
Kapitel 9
DIE ERSTE VERSAMMLUNG FÜR FRAUENRECHTE

Im Frühling 1847 zogen wir nach Seneca Falls. Hier ver-
brachten wir 16 Jahre unserer Ehe, und hier wurden un-
sere anderen Kinder – zwei Söhne und zwei Töchter –
geboren. 
Gerade als wir uns aufmachten, Boston zu verlassen,
kamen Mr. und Mrs. Eaton und ihre beiden Kinder aus
Europa an, und wir entschlossen uns, gemeinsam nach
Johnstown zu fahren, Mr. Eaton musste beruflich nach
New York eilen und Mr. Stanton noch einige Monate in
Boston bleiben. Im letzten Augenblick entschied mein
Kindermädchen, sie könne ihre Freunde nicht verlassen
und so weit wegziehen. Also begannen meine Schwes-
ter und ich die Reise nach Albany mit dem Zug, mit fünf
Kindern und siebzehn Koffern; dort blieben wir über
Nacht und einen Teil des nächsten Tages. Wir hatten
eine sehr ermüdende Reise, weil wir auf so viele Koffer
und die Kinder aufpassen mussten, denn die Kinder
meiner Schwester bestanden darauf, bei jeder Gelegen-
heit auf der Plattform zu stehen und die jüngeren folg-
ten ihrem Beispiel. Dies hielt uns ständig in Alarmbe-
reitschaft. Wir waren dankbar, als wir einmal mehr si-
cher die alte Heimat in Johnstown erreichten, wo wir
um Mitternacht ankamen. Da unsere geliebten Eltern
nicht vor unserem Kommen gewarnt worden waren,
wurde der ganze Haushalt in Aufruhr versetzt, um uns
unterzubringen. Aber da wir nun im sicheren Hafen
waren, in den Armen der Familie und mit freundlichen
Erinnerungen, war unser Schlaf in der Tat erholsam.
Wie schnell man doch alle Sorgen und Nöte unter dem
Dach der Eltern abwirft, und man fühlt sich wie auf See,
egal wie alt man sein mag, wenn die, die einem nahe
stehen, für immer gegangen sind und das Zuhause der
Kindheit nur ein Traum aus der Vergangenheit ist. 
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Nach ein paar Tagen des Ausruhens brach ich allein in
mein neues Zuhause auf, ganz glücklich damit, ein
Haus zu renovieren und alles in Ordnung zu bringen.
Ich kannte bereits viele der Menschen und die Umge-
bung in Seneca Falls, da meine Schwester, Mrs. Bayard,
dort mehrere Jahre lang gelebt und ich sie oft lange be-
sucht hatte. Wir hatten einen recht anziehenden Kreis
von Reformern inmitten von New York. In Rochester
waren William Henry Channing, Frederick Douglass, die
Anthonys, Posts, Hallowells, Stebbins – einige großarti-
ge alte Quäkerfamilien in Farmington – die Sedgwicks,
Mays, Mills und Matilda Joslyn Gage in Syracuse; Gerrit
Smith in Peterboro und Beriah Green in Whitesboro.
Das Haus, das wir beziehen wollten, war einige Jahre
unbewohnt gewesen und musste renoviert werden, und
das Grundstück von fünf Hektar war von Unkraut über-
wuchert. Mein Vater gab mir einen Scheck und sagte lä-
chelnd: »Du glaubst an die Fähigkeit der Frau, etwas zu
tun und zu wagen; jetzt geh und bring dein Haus in
Ordnung.« Nach kurzer Besichtigung der Örtlichkeiten
und angemessener Besprechung mit einem oder zwei-
en der Söhne Adams schickte ich die Zimmerleute,
Maler, Tapezierer und Gärtner an die Arbeit, baute eine
neue Küche und einen Holzschuppen und nahm es in
einem Monat in Besitz. Da ich meine Kinder bei meiner
Mutter gelassen hatte, gab es keine Hindernisse, um
meine Führungsqualitäten voll zur Geltung zu bringen.
Für den Erwerb von Ziegeln, Bauholz, Farbe etc. und
beim Verhandeln von günstigen Bedingungen mit den
Arbeitern zog ich oft Richter Sackett und Mr. Bascom zu
Rate. Letzterer war ein Mitglied der gesetzgebenden
Versammlung, die damals in Albany ihre Sitzungen ab-
hielt, und da er immer dann, wenn er zu Hause war, he-
runterkam, um zu sehen, welche Fortschritte meine Ar-
beit machte, führten wir lange Gespräche über die ge-
sellschaftliche Stellung der Frau und saßen dabei auf
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Kisten mitten in den Werkzeugen und den Hobelspä-
nen. Ich drängte ihn, eine Ergänzung zu Artikel II, Ab-
satz 3 der Staatsverfassung vorzuschlagen und das
Wort »männlich« herauszustreichen, das das Wahlrecht
auf Männer beschränkt. Aber obwohl er allem voll zu-
stimmte, was ich über die politische Gleichheit der
Frauen zu sagen hatte, hatte er nicht den Mut, sich zum
Gespött der Versammlung zu machen. Wann immer ich
ihn an diesem Punkt in die Enge trieb, gab er, wie Män-
ner nun mal sind, dem Gespräch die Wendung zu den
Malern und Zimmerleuten. Doch diese Gespräche hat-
ten den Effekt, dass sie ihn in die erste Frauenver-
sammlung brachte, wo er uns gute Dienste leistete. 
In Seneca Falls war ich vergleichsweise auf mich al-
lein gestellt, und der Wechsel aus Boston war etwas
niederdrückend. Dort waren alle meine engen Freunde
Reformer, ich hatte Nachbarn in der Nähe, ein neues
Heim mit allen modernen Annehmlichkeiten und gut
ausgebildetes Personal. Hier lag unser Domizil in den
Außenbezirken der Stadt, die Straßen waren oft schlam-
mig und meist gab es keine Gehsteige, Mr. Stanton war
oft außer Haus, ich hatte schlechtes Personal und eine
wachsende Zahl von Kindern. Ein Haus und das Grund-
stück in Ordnung zu halten, jeden Artikel für den tägli-
chen Bedarf zu kaufen, die Kleider für ein halbes Dut-
zend menschlicher Wesen in gepflegtem Zustand zu er-
halten, die Kinder zum Zahnarzt, den Schuhmachern
und zu verschiedenen Schulen zu bringen oder Haus-
lehrer zu finden, all das machte genug Arbeit, um so-
wohl ein Hirn wie auch alle die Hände, die ich in Dienst
nehmen konnte, auf Trab zu halten. Dann war auch die
Haushaltsführung nicht mehr neu, und vieles, was einst
am täglichen Leben attraktiv war, war nun lästig. Ich
hatte so vieles zu bedenken, dass die Gesellschaft, die
ich zur Anregung des Intellektes brauchte, eher eine
Plage als eine Freude war. 
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Es gab nicht weit weg eine kleine irische Siedlung,
und ständig erreichten mich Beschwerden, dass meine
Jungen dauernd nach ihren Schweinen, Kühen und auf
ihre Hausdächer warfen. Das bedeutete ständige diplo-
matische Beziehungen in der Siedlung mit verschiede-
nen Schwierigkeiten, wobei ich so erfolgreich war, dass
sie mich auf lange Sicht zu einer Art Schiedsrichter bei
all ihren eigenen Zwistigkeiten wählten. Wenn ein be-
trunkener Ehemann seine Frau schlug, rannten die Kin-
der zu mir. Ich lief hastig zum Schauplatz der Handlung,
nahm Patrick beim Kragen und hieß ihn sehr zu seiner
Überraschung und Schmach sich hinzusetzen und zu
versprechen, sich zu benehmen. Nie leistete mir je-
mand von ihnen auch nur den geringsten Widerstand,
und mit der Zeit begannen sie mich alle als eine Autori-
tätsperson zu betrachten. Ich stärkte meinen Einfluss,
indem ich gutes Einvernehmen kultivierte. Ich lieh den
Männern Zeitungen zum Lesen und lud ihre Kinder auf
unser Grundstück ein; ich gab ihnen Obst, das wir im
Überfluss hatten, und die alten Kleider, Bücher und
Spielsachen meiner Kinder. Ich war auch ihre Ärztin –
mit meiner Kiste voll homöopathischer Medizin küm-
merte ich mich um die Männer, Frauen und Kinder,
wenn sie krank waren. So wurden die freundlichsten
Beziehungen hergestellt und in einem Notfall waren
diese armen Nachbarn gute Freunde und immer bereit,
mir zu helfen. 
Aber ich empfand die Pflichten einer Polizistin immer
als lästig, besonders dann, wenn ich in dunklen Näch-
ten hinaus gerufen wurde, um betrunkene Väter davon
abzuhalten, ihre schlafenden Kinder zu stören, oder um
armen Müttern in ihren Geburtswehen beizustehen. Ach
Gott! Wer kann die Menge der Not und des Schmerzes
ermessen, die dort, wo Unwissenheit, Armut und Laster
wohnen, bei unwillkommener Mutterschaft ertragen
werden, wo angsterfüllte Frauen und Kinder die Opfer
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starker Männer sind, die die Leidenschaft oder berau-
schende Getränke ungestüm gemacht haben?
Bis zu diesem Zeitpunkt war mein Leben leicht vor-
beigeglitten, aber jetzt begann der wirkliche Kampf für
mich. Ich hatte zu viele und zu unterschiedliche Pflich-
ten und keine erheiterte oder forderte mich intellektuell
in genügendem Umfang, dass ich meine höheren Fähig-
keiten ins Spiel bringen konnte. Ich litt unter geistigem
Hunger, der wie ein leerer Magen sehr niederschmet-
ternd ist. Ich hatte Bücher, aber keine anregende Ka-
meradschaft. Zusätzlich zu meiner allgemeinen Unzu-
friedenheit durch den Wegzug von Boston stellte ich
fest, dass Seneca Falls eine Malaria-Gegend war und
schließlich waren alle Kinder von Schüttelfrost und Fie-
ber angeschlagen, die bei homöopathischer Behand-
lung damals drei Monate anhielten. Die Dienerschaft
war ebenfalls auf die gleiche Weise krank. Sauberkeit,
Ordnung, die Liebe zum Schönen und zur Kunst, alles
verblasste im Kampf, Stunde für Stunde das absolut
Notwendige zu vollbringen. Nun verstand ich wie nie
zuvor, wie Frauen sich inmitten allgemeiner Unordnung
hinsetzen und sich ausruhen konnten. Den Hausstand
unter solchen Umständen zu führen war absolut un-
möglich, also packte ich unsere Kleider, verschloss das
Haus und ging zu jenem Hafen der Sicherheit, mein Zu-
hause, wie ich es immer dann tat, wenn es stürmisch
wurde.
Ich verstand nun völlig die ganz konkreten Schwierig-
keiten, mit denen es Frauen in isolierten Haushalten
aufnehmen mussten, und die Unmöglichkeit, dass eine
Frau sich bestmöglich entwickeln kann, wenn sie den
Großteil ihres Lebens nur mit Dienstboten und Kindern
Kontakt hat. Fouriers Phalanstère22, Gemeinschaftsle-
ben und genossenschaftliche Haushalte hatten eine
neue Bedeutung für mich. Emerson sagt: »Eine gesun-
de Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Fort-
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schritt.« Die allgemeine Unzufriedenheit, die ich über
das Los der Frau als Ehefrau, Mutter, Haushälterin, Ärz-
tin und geistige Ratgeberin fühlte, die chaotischen Be-
dingungen, in die alles ohne ihre ständige Überwa-
chung stürzte, und das erschöpfte und ängstliche Aus-
sehen der Mehrheit der Frauen drängten mir ein starkes
Gefühl auf, dass man ganz aktiv etwas unternehmen
sollte, um für die Übel der Gesellschaft im Allgemeinen
und der Frauen im Besonderen Abhilfe zu schaffen.
Meine Erfahrung bei der World’s Anti-Slavery Conventi-
on, alles, was ich über den rechtlichen Status der Frau-
en gelesen hatte, und die Unterdrückung, die ich über-
all bemerkte, berührten meine Seele und waren jetzt
durch viele persönliche Erfahrungen noch stärker. Es
schien, als ob alle Elemente sich verschworen hätten,
mich zu einem Schritt nach vorn zu nötigen. Ich konnte
nicht sehen, was ich tun oder wo ich anfangen sollte –
mein einziger Gedanke war ein öffentliches Treffen als
Protest und für Diskussionen. 
In diesem stürmischen Geisteszustand erhielt ich eine
Einladung, den Tag mit Lucretia Mott bei Richard Hunt
in Waterloo zu verbringen. Dort traf ich mehrere Mit-
glieder verschiedener Quäkerfamilien, ernste, nach-
denkliche Frauen. An diesem Tag ergoss sich der Sturz-
bach meiner lang angestauten Unzufriedenheit so hef-
tig und voller Entrüstung, dass ich sowohl mich wie
auch den Rest der Gruppe tief erregte, alles zu tun und
etwas zu wagen. Meine Unzufriedenheit muss laut
Emerson gesund gewesen sein, denn sie bewegte uns
alle zum sofortigen Handeln und wir entschieden jetzt
und hier, eine »Versammlung für die Rechte der Frau«
auszurufen. Wir schrieben den Aufruf an diesem Abend
und veröffentlichten ihn am nächsten Tag dem 14. Juli
1848 im Seneca County Courier, mit nur fünf Tagen Vor-
ankündigung, da die Versammlung am 19. und 20. ab-
gehalten werden sollte. Der Aufruf war ohne Unter-
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schriften eingesetzt worden – tatsächlich war es mehr
die reine Ankündigung eines Treffens –, aber die wich-
tigsten Macherinnen und Managerinnen waren Lucretia
Mott, Mary Ann McClintock, Jane Hunt, Martha C. Wright
und ich. Die Versammlung, die zwei Tage lang in der
Methodistenkirche abgehalten wurde, war in jeder Hin-
sicht ein großartiger Erfolg. Das Haus war bei jeder Sit-
zung voll, die Reden waren gut und der religiöse Ernst
würdigte alle Vorgänge. 
Da gab es die hastigen anfänglichen Schritte für »die
folgenschwerste Reform, die bis jetzt in dieser Welt un-
ternommen worden ist – der erste organisierte Protest
gegen die Ungerechtigkeit, die seit Urzeiten das Wesen
und das Schicksal der einen Hälfte der Menschheit be-
drückte.« Worte konnten unser Erstaunen nicht fassen,
als wir ein paar Tage später herausfanden, dass das,
was uns so zeitgemäß erschien, so vernünftig und so
heilig, Gegenstand des Sarkasmus und des Spotts für
die gesamte Presse der Nation sein sollte. Mit unserer
Erklärung der Rechte und den Resolutionen für den Text
schien es, als ob jeder Mann, der eine Feder führen
konnte, eine Moralpredigt über die »Sphäre der Frau«
vorbereitete. Alle Druckerzeugnisse von Maine bis
Texas schienen miteinander zu wetteifern, um heraus-
zufinden, welches von ihnen unsere Unternehmung lä-
cherlicher erscheinen lassen könnte. Die Anti-Sklaverei-
Zeitungen standen uns mannhaft zur Seite, das tat
auch Frederick Douglass, sowohl in der Versammlung
wie auch in seiner Zeitung, The North Star, aber die öf-
fentliche Meinung gegen uns war so deutlich, im Salon,
der Presse und auf der Kanzel, dass die meisten der
Frauen, die bei der Versammlung waren und die Erklä-
rung unterschrieben hatten, eine nach der anderen ihre
Namen und ihren Einfluss zurückzogen und sich unse-
ren Verfolgern anschlossen. Unsere Freunde zeigten
uns die kalte Schulter und fühlten sich durch das ge-
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samte Vorkommnis blamiert. 
Wenn ich die leiseste Ahnung gehabt hätte, was jener
Versammlung folgen würde, fürchte ich, ich hätte nicht
den Mut gehabt, das zu riskieren, und ich muss geste-
hen, dass ich mit Furcht und Zittern zustimmte, einen
Monat später in Rochester einer weiteren beizuwohnen.
Glücklicherweise scheint die erste alles Feuer auf sich
gezogen zu haben und über die zweite wurde kaum ein
Wort verloren. Aber wir hatten den Ball ins Rollen ge-
bracht, und nun wurden in schneller Folge Versammlun-
gen in Ohio, Indiana, Massachusetts, Pennsylvania und
in New York abgehalten und haben seither fast jedes
Jahr stattgefunden. 
Die bemerkenswerteste der frühen Versammlungen
fand in Massachusetts statt, an der Männer wie Garri-
son, Phillips, Channing, Parker und Emerson teilnah-
men. Es war eine derjenigen, die als erste die Aufmerk-
samkeit von Mrs. John Stuart Mill auf sich zog und aus
ihrer Feder jenen kompetenten Artikel über The Enfran-
chisement of Woman [Die Befreiung der Frau] in der
Westminster Review vom Oktober 1852 fließen ließ.
Im gleichen Jahr, als die Versammlung stattfand,
wurde die Married Woman’s Property Bill [Gesetz über
den Besitz der verheirateten Frau] verabschiedet, das
in New York einige Diskussionen über die Rechte der
Frau ausgelöst hatte. Dies unterstützte das Vorgehen
auf Seiten der Frauen, da man natürlich überlegte,
wenn die Männer, die die Gesetze machen, für einen
weiteren Schritt bereit wären, dann sollten die Frauen
selbst ihr Interesse an der Gesetzgebung ausdrücken.
Ernestine L. Rose, Paulina Wright (Davis) und ich hatten
schon vor Jahren vor gesetzgebenden Versammlungen
gesprochen und gleiche Besitzrechte für Frauen gefor-
dert. Wir hatten Jahre lang Petitionen für die Married
Woman’s Property Bill verteilt und das hatten auch die
Führer der niederländischen Aristokratie getan, die
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wollten, dass der Besitz, den sie ihr Leben lang ange-
sammelt hatten, an ihre Töchter und Enkel weiterver-
erbt würde, statt in die Hände ihrer zügellosen, ver-
schwenderischen Schwiegersöhne zu fallen. Richter
Hertell, Richter Fine und Mr. Geddes aus Syracuse be-
reiteten die verschiedenen Gesetzesvorlagen vor und
verteidigten sie vor der Legislative. So waren die Forde-
rungen in der Versammlung nicht vollkommen neu für
die lesende und denkende Öffentlichkeit von New York –
dem ersten Staat, der in dieser Frage tätig wurde. Da
New York der erste Staat war, der 1778 das Wort
»männlich« in seine Verfassung setzte, war es nur an-
gemessen, dass er der erste sein sollte, der liberalere
Gesetze erließ. Die Versammlung hatte einen höchst
heilsamen Einfluss auf meinen eigenen Geist. Die Dis-
kussionen hatten meine Vorstellungen geklärt, welche
grundlegenden Schritten man für das Frauenwahlrecht
unternehmen muss, und mir die Gelegenheit eröffnet,
mich umfassend und frei über ein Thema zu äußern,
das mir so sehr am Herzen lag, das war eine große Er-
leichterung. Ich glaube, alle Frauen, die bei der Ver-
sammlung anwesend waren, fühlten sich besser, weil
man ihre Schwächen dargelegt hatte, und glaubten,
dass das der erste Schritt war, um sie wiedergutzuma-
chen.
Bald danach lud man mich ein, an verschiedenen
Orten in der Nachbarschaft zu sprechen. Eines Abends
bat ich im Versammlungshaus der Quäker in Farming-
ton wie gewöhnlich um Diskussionsbeiträge und Fra-
gen, nachdem ich geendet hatte. Wir alle warteten eine
ganze Zeit lang schweigend; schließlich erhob sich ein
Mann mittleren Alters mit einem breitkrempigen Hut
und antwortete in einem Singsang: »Alles, was ich zu
sagen habe, ist, dass wenn eine Henne krähen kann,
dann lass sie krähen«, und er betonte »krähen« mit
einer Aufwärtsmodulation mehrerer Töne der Tonleiter.
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Die Versammelten reagierten mit einer Mischung aus
Überraschung und Fröhlichkeit. Ich gestehe, dass ich
mich etwas gekränkt fühlte, weil man das, was ich als
meine unwiderlegbaren Argumente ansah, derart in
Bausch und Bogen abtat, und dass der ernsthafte Ein-
druck, den ich auf das Publikum gemacht hatte, sich so
rasch in Nichts auflöste. Der gute Mann beabsichtigte
keine Respektlosigkeit, wie er mir später sagte. Er
brachte die gesamte Argumentation auf einen Punkt:
»Lasst eine Frau tun, was auch immer sie tun kann.«
Mit diesen neuen Pflichten und Interessen und einem
positiveren Blick auf das menschliche Leben nahmen
meine kleinen häuslichen Ärgernisse langsam einen un-
tergeordneten Platz ein. Jetzt begann ich Artikel für Zei-
tungen zu schreiben, Briefe an Versammlungen, die in
anderen Staaten abgehalten wurden, und private Briefe
an Freunde, um sie dafür zu interessieren, über diese
Frage nachzudenken. 
Der Pastor der presbyterianischen Kirche, Mr. Bogue,
predigte mehrfach über die Sphäre der Frau und kriti-
sierte das Vorgehen der Versammlungen in Seneca Falls
und Rochester. Elizabeth McClintock und ich machten
uns Notizen und antworteten ihm in den regionalen Zei-
tungen. Langsam weiteten wir unseren Aktionsradius
aus und griffen unsere Gegner in der New York Tribune
an, deren Kolumnen uns in den Anfangstagen offen
standen, da Mr. Greeley zu dieser Zeit einer unserer
treuesten Mitstreiter war. 
Um auf all diese Angriffe zu reagieren, mussten wir
kanonisches und ziviles Recht studieren, Verfassungen,
Bibel, Naturwissenschaft, Philosophie und Kirchenge-
schichte und weltliche Geschichte. Nun waren mein
Geist wie auch meine Hände vollauf beschäftigt, und
statt über all das, was ich bei meinem Weggang aus
Boston verloren hatte, traurig zu sein, wie ich es getan
hatte, versuchte ich auf jede Art, das meiste aus mei-
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