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Die Rolle der orga-
nisierten Landfrauen 
bei der konservati-
ven Mobilmachung 
in der Weimarer 
Republik 
Im Jahre 1985 kam eine Gruppe von Urlau-
berinnen aus dem Junkerstand regelmäßig 
in Kranz, einem Badeort an der Ostseekü-
ste, zum Frühstück zusammen, um ihre ge-
meinsamen Probleme bei der Haushalts-
führung ihrer Güter zu diskutieren. Eine 
von ihnen, Elisabet Boehm, nahm diesen 
Informationsaustausch immerhin emst ge-
nug, um eine Organisation zu gründen, eine 
Vereinigung von Landfrauen. Diese Orga-
nisation, die sie 1897 mit vier ihrer 
Freundinnen initiierte, zählte 1934 hundert-
tausend Mitglieder und übernahm als 
Reichsverband landwirtschaftlicher Haus-
frauenvereine (RLHV) die nominale Füh-
rung aller Landfrauen in dem von den Na-
zis organisierten Bauernstand. Wie kam es, 
daß der Reichsverband eine solche Stellung 
einnehmen konnte? Wie gelang es ihm, 
eine Anhängerschaft zu mobilisieren, die 
bisher immun gegenüber allen Organisatio-
nen, mit Ausnahme der religiösen, gewesen 
war? Wie kam es, daß seine ursprünglich 
bescheidenen Ansprüche in das Programm 
der Nazis paßten? Einige Antworten auf 
diese Fragen sollen im folgenden gesucht 
werden. 

Die Ursprünge der Landwirtschaftlichen 
Hausfrauenvereine 

Die Idee, Frauen auf dem Lande zu organi-
sieren, stammte, wie bereits erwähnt, von 
Elisabet Boehm (1859-1943), geb. Step-
puhn, der Tochter eines aufstrebenden ost-

preußischen Landgutverwalters und später 
die Ehefrau eines bürgerlichen Landbesit-
zers, Otto Boehm. Während ihrer Ausbil-
dung in Königsberg war sie mit Veröffent-
lichungen aus der Frauenbewegung be-
kannt geworden, und durch ihre Ehe-
schließung verstärkte sich ihr Interesse, 
denn ihre Schwägerin war Hanna Bieber-
Boehm, eine Aktivistin im Kampfe gegen 
die staatlich kontrollierte Prostitution. 

Elisabet Boehm war feministischen 
Ideen gegenüber aufgeschlossen, fand al-
lerdings die bürgerliche Frauenbewegung 
zu radikal und zu einseitig auf städtische 
Belange ausgerichtet, als daß sie die Be-
dürfnisse von Frauen in ländlichen Gebie-
ten anzusprechen vermocht hätte. Da sie 
außerdem vom Ausschluß von Frauen aus 
den von Männern geleiteten Landwirt-
schaftsvereinen (Fachgruppen, Genossen-
schaften, Kreditvereine, Landwirtschafts-
kammern) enttäuscht war, beschloß sie, die 
Landfirauen gesondert zu organisieren. Und 
so kam es, daß sich kurz vor Weihnachten, 
im Jahre 1897, fünf Frauen in einem Café 
zur ersten Sitzung trafen. Auf diese Art und 
Weise kam der Landwirtschaftliche Haus-
frauenverein zustande. Um den 2.Februar 
1898 herum waren ihm weitere zehn 
Frauen beigetreten und hatten die Ziele for-
muliert, die sich während der nächsten 
36 Jahre, ehe die Organisation mit dem 
nationalsozialistischen »Bauernstand« 
gleichgeschaltet wurde, kaum verändern 
sollten. Zu diesen gehörten: 1. die Förde-
rung der hauswirtschaftlichen Unterwei-
sung für Hausfrauen, Tochter und Haus-
haltshilfen, 2. die Produktionssteigerung in 
Gartenbau und Geflügelzucht (den Berei-
chen der Landwirtschaft, die Frauen vorbe-
halten waren), 3. die Verbesserung der Ver-
marktung bis hin zum Export, 4. Über-
brückung der Differenzen zwischen 
ländlichen und städtischen Interessen und 
5. Anerkennung von Hausarbeit als Beruf. 

Boehm vermerkte in ihren Memoiren, 
daß der ausschlaggebende Faktor für das 
erste Treffen ihr Vorschlag gewesen sei, 
eine eigene Vermarktung in Form von Ver-
kaufsstellen zu schaffen.1 Nach bescheide-
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nen Anfängen wuchs dieser »Markt« an 
und überstieg ihre höchsten Erwartungen, 
so daß sie schon bald einen größeren und 
professionelleren eröffnen konnten.2 

Boehm wurde aufgefordert, bei der Schaf-
fung weiterer Märkte und landwirtschaftli-
cher Hausfrauenvereine zu helfen und be-
gann damit ihre lange Karriere als Organi-
satorin. 1942 gab es 57 solcher Vereine mit 
einem Gesamtumsatz von 4,5 Millionen 
Mark, deren größter und erfolgreichster 
sich in Königsberg befand.3 Die Bedeutung 
der Märkte reichte über ihre reine Ver-
kaufstätigkeit hinaus. Sie vermittelten den 
Frauen direkte Erfahrungen mit kapitalisti-
schen Marktstrategien und gaben ihnen 
überdies Einsichten in den Arbeitsmarkt, 
neue Produktionstechnologien, den Wert 
einer weiterführenden Ausbildung und po-
litische Kontakte. 

Durch die Märkte fingen die organisier-
ten Landfrauen an, sich als feminae econo-
micae zu betrachten und Frauenarbeit als 
ökonomisch wertvoll anzusehen, d.h., als 
gelernte Arbeit, die eine spezielle Ausbil-
dung voraussetzt. Die Hausfrauentätigkeit 
als Beruf anzuerkennen - sowohl im Sinne 
von »Berufung« wie auch von »Professi-
on« - wurde Ende des 19. Jahrhunderts ei-
nes der Hauptziele der Haushaltungsbewe-
gung, sowohl auf dem Lande als auch in 
der Stadt. Diese Zielsetzung verband die 
widersprüchlichen Vorstellungen von tradi-
tioneller Frauenarbeit mit moderner Be-
rufstätigkeit. Allerdings gab es hier ein sehr 
augenfälliges Problem: Hausfrauenarbeit 
blieb auch weiterhin unbezahlt. Um die Be-
rufsmäßigkeit weiter zu unterstreichen, 
gründete der RLHV 1912 seine eigene 
landwirtschaftliche Haushaltungsschule; 
aber ehe sie richtig Fuß fassen konnte, 
brach der Erste Weltkrieg aus. 

Alles in allem hatte der Krieg einen 
höchst widersprüchlichen Effekt auf die 
1 andwirtschaftlichen Hausfrauenverei ne. 
Einerseits waren die Landfrauen trotz der 
ihnen zugewiesenen zwangsverpflichteten 
Kriegsgefangenen völlig überarbeitet, da 
die Männer im Krieg waren und die Haus-
haltshilfen von den jetzt freigewordenen 

Stellen in der Industriearbeit angelockt 
wurden. Die Nahrungsmittelproduktion 
wurde zudem noch durch die Düng- und 
Futtermittelblockade weiter eingeschränkt, 
was die historische Spannung zwischen 
Stadt und Land noch verstärkte als die Nah-
rungsmittel knapp wurden und die Bauern 
beschuldigt wurden, Nahrungsmittel zu 
horten, um die Preise in die Höhe zu trei-
ben. Ironischerweise war es aber gerade 
dieser Konflikt, der der aufstrebenden Or-
ganisation von Landfrauen eine Chance zu 
größerer Anerkennung bot. Da es eines ih-
rer erklärten Ziele war, »die Differenzen 
zwischen Stadt und Land auszugleichen«, 
wurden die ländlichen Hausfrauenorgani-
sationen von der Regierung dazu angehal-
ten, eben daraufhinzuarbeiten. Obwohl sie, 
wie es vorauszusehen war, keine Erfolge 
damit erzielten, gewannen sie durch ihre 
Arbeit während des Krieges Anerkennung 
und knüpften Kontakte zu Regierungsver-
tretern, die sich nach dem Kriege als nütz-
lich erweisen sollten. 

Der RLHV in der Weimarer Republik 

Wie wir alle wissen, entstand die deutsche 
Republik im Gefolge des Bürgerkrieges, 
und ihre Strukturen kamen teilweise unter 
dem Druck der siegreichen Alliierten zu-
stande. Nachdem die demokratischen 
Rechte nun schließlich auch für Frauen er-
rungen worden waren, hofften manche auf 
eine flexible pluralistische Gesellschaft. Zu 
dem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, 
daß der Kompromiß zwischen dem organi-
sierten Kapital und der organisierten Arbei-
terschaft, der weitere revolutionäre Aktio-
nen verhindert hatte, späterhin von schick-
salschwerer Unnachgiebigkeit bestimmt 
sein würde. Der Kompromiß führte einen 
neuen politischen Diskurs über Klassenpa-
rität ein, der die ältere ständische Sprache 
- die Klassenunterschiede maskierte und 
bald modernen reaktionären Zielen dienen 
sollte - überlagerte. Auch die Organisation 
der landwirtschaftlichen Hausfrauenverei-
ne übte sich im Gebrauch einer ständischen 
Sprache. Er definierte die ihm angehören-
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den Landfrauen als Stand, obwohl diese 
sich selbst eher unbestimmt zwischen stän-
discher Landwirtschaft und einer getrenn-
ten hausfraulichen Sphäre, die sie in quasi-
ständischen Begriffen definierten, ansiedel-
ten. Darüber hinaus verfiel der RLHV in 
dem Versuch, Hausfrauenarbeit zu einem 
anerkannten Beruf zu machen, häufig in 
eine Sprache, die beruflichen Status sugge-
rierte. Diese Taktik war nicht nur ein krea-
tiver Versuch, den Weit unbezahlter Frau-
enarbeit zu erhöhen, sie entsprach auch der 
Absicht des RLHV, Klassengegensätze zu 
minimalisieren, indem er soziale Zusam-
mengehörigkeit durch beruflichen Status 
implizierte. In diesem Falle konnte der Be-
ruf jedoch lediglich die Klassengegensätze 
hervorheben, da Hausfrauen über ihre Stel-
lung innerhalb der Familie definiert wer-
den. Dessen ungeachtet, trugen die vom 
RLHV suggerierten ständischen Vorstel-
lungen zu einem politischen Diskurs bei, 
der der Naziideologie später den Weg eb-
nete. 

Deutschland war von jeher ein vereins-
freudiges Land gewesen. Die Organisatio-
nen der Vorkriegszeit versuchten sich neu 
zu definieren, um ihren Status entweder zu 
erhöhen oder ihn zumindest im neuen Sy-
stem zu erhalten und gleichzeitig ihre Iden-
tität beizubehalten. Die Frauenorganisatio-
nen waren in diesem Kampf mit der zusätz-
lichen Bürde konfrontiert, daß ihnen 
Erfahrungen im Wahlkampf fehlten und ih-
nen die politisch etablierten, von Männern 
geführten Organisationen mißtrauisch ge-
genüberstanden. Sie waren gezwungen eine 
Strategie zu entwickeln, entweder zusam-
men mit ähnlichen Männerorganisationen, 
durch Bündnisse mit anderen Frauenorga-
nisationen oder mit beiden. Der RLHV be-
schritt letzteren Weg. 1921 schloß er sich 
dem Reichlandsbund (RLB), der eine ver-
größerte und neuorganisierte Version des 
älteren Bundes der Landwirte war, und dem 
Bund deutscher Frauenvereine (BDF) an. 
Somit nahm seine doppelte Zielsetzung, die 
Position der Frauen in der Agrarbewegung 
und die Stellung der Landfrauen in der 
Frauenbewegung zu stärken, Form an. 

Eine Zeitlang wirkte sich diese doppelte 
Mitgliedschaft positiv auf die Landfrauen 
aus. Durch den BDF gewann der RLHV 
Kontakt zu den weiblichen Mitgliedern des 
Reichstags. Ebenso profitierte er von der 
neugewonnenen Respektabilität der Frau-
enbewegung und der öffentlichen Anerken-
nung der Bedürfnisse von Frauen. Gleich-
zeitig verblieb er auf seinem Kurs, das 
»korrigieren« zu wollen, was seiner An-
sicht nach radikale Tendenzen innerhalb 
eben dieser Bewegung seien. Obwohl der 
RLHV einige der vom BDF formulierten 
Anliegen teilte, trugen seine enorme Mit-
gliedschaft und die Zusammenarbeit mit 
der ebenso großen Organisation der städti-
schen Hausfrauen dazu bei, wesentliche 
vom BDF angestrebte Reformen auf dem 
Gebiet des Familienrechts, reproduktiver 
Rechte und bezüglich der Rechte berufstä-
tiger Frauen zu unterlaufen.4 

Die Zugehörigkeit zum RLB brachte 
dem RLHV unmittelbaren, sichtbaren Ge-
winn. Sechsundzwanzig Frauen, die vor-
wiegend von den örtlichen landwirtschaft-
lichen Hausfrauen vereinen nominiert wor-
den waren, wurden in die vom RLB 
beherrschten Landwirtschaftskammern ge-
wählt, einschließlich Boehm, die in die ost-
preußische Kammer gewählt wurde.5 Die 
RLB-Hauptverwaltung stellte dem RLHV 
Büroräume zur Verfügung und übernahm 
das Gehalt für die Geschäftsführerin. 
Boehm trat dem Vorstand bei und drei an-
dere Führungsmitglieder des RLHV vertra-
ten die Landfrauen in der RLB-General Ver-
sammlung.6 Obwohl der RLHV seine orga-
nisatorische Autonomie beibehielt, wurde 
er häufig als eine Hilfsorganisation des 
RLB angesehen. Im Austausch für die vom 
RLB gewährten Mittel propagierte der 
RLHV seinen Mitgliedern die Landwirt-
schaftspolitik des RLB. Die inzwischen gut 
dokumentierte Geschichte des Bundes 
deutscher Landwirte im Kaiserreich und 
seiner Nachfolgeorganisation in der Wei-
marer Republik, dem RLB, zeigt, daß diese 
Verbände eine konservative und schließlich 
rechtsradikale Mobilmachung der Bauern-
schaft betrieben, so daß sich der RLHV 
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gewissermaßen mit mächtigen antirepubli-
kanischen Kräften vermählt hatte, und viele 
seiner fuhrenden Mitglieder waren es im 
wahrsten Sinne des Wortes. 

Der RLHV wuchs schlagartig von 568 
Niederlassungen im Jahre 1921 auf 1766 
Zweigstellen mit rund 100000 Mitgliedern 
im Jahre 1929 an. Ostpreußen, wo die Füh-
rungsspitze zu Hause war, hatte die höchste 
Anzahl von Mitgliedern (36000).7 Die Be-
deutung dieser Zahlen ist schwierig einzu-
schätzen, es kann aber als sicher gelten, daß 
der preußische Verein - mit über einem 
Drittel der Mitgliedschaft - eine vorherr-
schende Rolle einnahm. Die materielle Ab-
hängigkeit zog den RLHV tief in den Ein-
flußbereich des RLB. Einer der wesentli-
chen Mechanismen war die Präsenz von 
Frauen in den Landwirtschaftskammern. 
Dank einer Satzung von 1920 hatten Frau-
en aktives und passives Wahlrecht auf Quo-
tenbasis, die die Zuwahl eines zusätzlichen 
Mitglieds von jeweils zehn ordentlichen 
Mitgliedern erlaubte. Es war vorgesehen, 
daß ein Drittel aller zusätzlichen Mitglieder 
Frauen sein sollten.8 Nachdem sich der 
RLHV dem RLB angeschlossen hatte, ga-
ben die vom RLB beherrschten Landwirt-
schaftskammern den RLHV-Nomierungen 
gegenüber anderen Frauengruppen - wie 
beispielsweise den konfessionellen - den 
Vorrang. Diese Präsenz unterstützte die 
vom RLHV vorgebrachte Behauptung, er 
sei der repräsentative Verein für die Land-
frauen, was sein Wachstum noch weiter be-
günstigte und seinen Anspruch um so plau-
sibler machte. 

Dem RLHV wurden organisatorische 
Vorteile auch durch die Verpflichtung der 
Kammern, Frauenreferate zu gründen, zu-
teil. Diese wurden meist von Geschäftsfüh-
rerinnen der örtlichen landwirtschaftlichen 
Hausfrauenvereine geleitet. Wo es keine 
gab, wurde von der neuen Referatsleiterin 
erwartet, daß sie eine gründen werde. 
Durch die Personalunion dieser Posten ge-
wannen die Vereine weiter an Legitimität, 
konnten einen Zuwachs und schließlich so-
gar eine Monopolstellung verzeichnen. Der 
Posten im Frauenreferat der Kammern si-

cherte den Geschäftsführerinnen zudem 
mietfreie Räume und Bürobedarf, ganz ab-
gesehen von den allerneusten Insiderinfor-
mationen, die ihnen in den »Hallen der 
Macht« zu Ohren kamen und der Möglich-
keit, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. 
Durch die Mitgliedschaft in den Landwirt-
schaftskammern ergaben sich für die 
RLHV-Landeszweigstellen noch weitere 
materielle Vorteile. Die Kammern unter-
stützten ihre Anträge auf finanzielle Sub-
ventionierung bei den Ländern und dem 
Ministerium für Landwirtschaft. Derartige 
Subventionen und private Zuwendungen 
machten den Hauptteil ihres Vereins-
budgets aus, während die Mitgliederbeiträ-
ge bewußt niedrig gehalten wurden, um 
möglichst viele Mitglieder zu gewinnen. 
Jedoch forderte die Partnerschaft mit den 
Männern der etablierten Landwirtschafts-
vereine ihren Preis. In einer Gesellschaft, 
in der die Besitzverhältnisse zugunsten der 
Männer ausfielen, fehlte den Frauen eine 
unabhängige Machtbasis. Um finanzielle 
Unterstützung vom RLB zu erhalten, 
mußten sie ausführliche Budgetberichte 
vorlegen. Staatssubventionen an die 
RLHV-Niederlassungen wurden durch die 
von den RLB beherrschten Landwirt-
schaftskammern geleitet. Die Arbeit im 
Frauenreferat des RLB lenkte häufig von 
den eigenen Initiativen des RLHV ab. Und 
schließlich gerieten die Frauen auch durch 
die örtliche Nähe zu den Männern unter die 
direkte Oberaufsicht der männlichen 
Kammervorstände. Mehr und mehr geriet 
der RLHV unter den Einfluß des RLB und 
seiner politischen reaktionären Stoßrich-
tung. 

Die Tätigkeit des RLHV 

Die Anwerbung für eine Mitgliedschaft im 
RLHV vollzog sich mittels konkreter 
Dienstleistungsangebote für Landfrauen. 
Dazu gehörten Maßnahmen in den Berei-
chen von Produktion, Erziehung und Ar-
beitsverhältnissen. 
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- Produktion 

Der RLHV wies seine Mitglieder an, ihre 
Produkte wettbewerbsfähiger zu machen 
und half ihnen dabei. Zum Beispiel wurden 
Eier in Sammelstellen gesammelt, durch-
leuchtet, nach Größe sortiert, mit dem eine 
fliegende Biene darstellenden RLHV-
Stempel versehen und in Kartons verpackt. 
Die Zweigstellen in Ostpreußen und Sach-
sen (Preußen) erwarben gemeinsame Brut-
schränke.9 So wurde Geflügelzucht für 
Bäuerinnen ein ausbaufähiger Beruf, wo-
von nicht zuletzt die Präsenz und Rede ei-
ner RLHV-Repräsentatin in der deutschen 
Delegation auf dem internationalen Kon-
greß der Geflügelzüchter im Jahre 1930 
Zeugnis abgelegt.10 Aber als die Landwirt-
schaftskammern anfingen, einheitliche 
Normen einzuführen, gaben die RLHV-
Zweigstellen ihre Aufgabe an größere Eier-
sammelstellen anderer Organisationen wei-
ter. 

Die Verarbeitung von Milchprodukten 
wurde gerade von Heimproduktion auf die 
Verarbeitung in großen Meiereien, von de-
nen Frauen ausgeschlossen waren, umge-
stellt. Dennoch versuchten die RLHV-
Zweigstellen in milcherzeugenden Ländern 
wie Baden, Bayern, Sachsen und Württem-
berg, den Bäuerinnen bei der Ertragssteige-
rung zu helfen, indem sie Unterricht in 
Viehhaltung, hygienischer Milchprodukti-
on und der Verarbeitung von Milch zu But-
ter und Käse erteilten. 1926 trat der RLHV 
dem Verwaltungsrat des neugegründeten 
Reichsmilchausschusses bei, einer halb pri-
vaten, halb öffentlichen Einrichtung, die 
zur Erhöhung der Nachfrage eingerichtet 
worden war. Auf ähnliche Weise versuch-
ten auch einige RLHV-Märkte, die Ver-
packung von Gemüse und Obst zu normie-
ren, aber auch hier wurden sie von besser 
finanzierten Betrieben übertroffen. 1924 
wurden die drei großen Königsberger 
Märkte, mit einem Gesamtumsatz von über 
100000 Mark pro Monat, zur ersten Frau-
engenossenschaft in Deutschland.12 Nach-
dem sich 1928 zwanzig der verbliebenen 
vierundfünfzig RLHV-Märkte in Ost-

preußen Genossenschaftsgesetzen unter-
stellt hatten13, war der Versuch, im Allein-
gang eine kapitalistische feminae economi-
cae zu werden, im Scheitern begriffen. 

- Erziehung 

Die eher erfolglosen Bemühungen des 
RLHV, die Produktivität der Landfrauen zu 
erhöhen, bewog ihn, sich mehr auf das Ge-
biet der Erziehung zu konzentrieren. Der 
RLHV übernahm eine wesentliche Rolle 
im Bereich der schulischen Haushaltungs-
erziehung. 1923 schuf das Preußische 
Landwirtschaftsministerium ein neues 
Büro für landwirtschaftliche Haushaltung. 
Dieses war mit den Frauenreferaten aller 
zwölf preußischen Landwirtschaftskam-
mern verbunden, von denen die meisten, 
wie bereits erwähnt, von RLHV-Mitglie-
dem geleitet wurden. Im gleichen Jahr 
schuf die neueingeführte preußische Be-
rufsschulpflicht einen Bezugsrahmen für 
die ländlichen Fortbildungsschulen für 
Frauen. Von 31 Schulen im Jahre 1924 
wuchsen sie auf 885 im Jahre 1927 an und 
konnten einen Zuwachs an Schülerinnen 
von 881 auf 21420, zumeist Frauen von 
kleinen Gehöften oder Landwirtschaftsge-
hilfinnen, verzeichnen.14 Längerfristig war 
die Ausbildung von Frauen und Mädchen 
auf dem Lande als Bestandteil von inte-
grierten landwirtschaftlichen Jungenschu-
len, mit getrennten Parallelklassen für 
Mädchen, geplant. 1927 gab es 107 solcher 
bahnbrechender Klassen für 2621 Schü-
lerinnen.15 Der RLHV versuchte, für die 
Einrichtung solcher Klassen Sorge zu tra-
gen. Er übernahm die Verwaltung und ver-
mittelte Praktika für Haushaltungsstuden-
tinnen. 1926 gelang es der Organisation, 
Kurse einzuführen, auch zur »Geschichte 
der Landfrauenbewegung«, was eine Flut 
von Bitten um RLHV-Literatur nach sich 
zog.16 

Beratungs- und Lehrlingsprogramme 
stellten ein weiteres wichtiges Betätigungs-
feld dar. Als Selbsthilfe des Hausfrauen-
standes formuliert, operierten diese Pro-
gramme sehr bewußt mit ständischen 
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Begriffen, um die krassen Klassenunter-
schiede zu kaschieren und den sozialen Zu-
sammenhalt auf dem Lande zu festigen. 
Auch dieser Teil des RLHV-Programms 
paßte bequem in das des RLB. Bereits bei 
der Gründung des erstgenannten Vereins in 
Ostpreußen hatte Elisabet Boehm vorge-
schlagen, daß Mitglieder mit besonderen 
Fertigkeiten in Bereichen wie Geflügel-
zucht, Gartenbau, Bienenzucht oder Weben 
als »Beraterinnen« eingesetzt werden soll-
ten, um auf Einzelhöfen spezifische Hilfe 
anzubieten.17 Als der neu etablierte RLHV 
nach dem Ersten Weltkrieg in entlegene 
Dörfer vordrang, wurde das Beratungssy-
stem verbessert und professioneller gestal-
tet. Jeder Verein wählte mindestens drei 
Beraterinnen, die in Schnellkursen eine be-
sondere Ausbildung bekamen.18 Genaue 
Daten über die Gesamtzahl von Beraterin-
nen, die im RLHV aktiv waren, sind nicht 
erhältlich, jedoch verzeichnete der Bran-
denburger Verein 1929 allein 119 Berate-
rinnen für Geflügelzucht, 145 für Garten-
bau und 104 für Haushaltungsfragen. An-
dere Vereine meldeten ohne genaue 
Zahlenangaben »lebhafte Beraterinnentä-
tigkeit«. 

Ein Betätigungsfeld für Beraterinnen 
bestand in der Betreuung neuer bäuerlicher 
Ansiedierinnen, vor allem in den Ostgebie-
ten. Während des Krieges hatte eine der 
Tätigkeiten des RLHV darin bestanden, die 
Witwen von Veteranen über ihre Rechte zu 
informieren, wozu auch ihr Recht, Land zu 
bebauen, gehörte.20 Zu den Ansiedierinnen 
gehörten auch unverheiratete Mütter; bei-
spielsweise experimentierte Brandenburg 
mit solchen »Müttersiedlungen« als Ersatz 
für Wohlfahrtszahlungen.21 Während der 
Landwirtschaftskrise, die zwischen 1928 
und 1929 einsetzte, wurde als Folge von 
Konkursen noch mehr Land zur Ansied-
lung frei. Die RLHV-Zweigsteilen betätig-
ten sich in dieser Zeit u.a. als Immobilien-
maklerinnen für Frauen, zumeist Witwen, 
die Land kaufen oder verkaufen wollten. 
Das der Siedlungspolitik innewohnende 
nationalistische Ziel war eine Besetzung 
entlang der polnischen Grenze als Abwehr 

gegen »das eindringende Slaventum«.22 

Boehm deutete sogar an, die Grenze über-
schreiten zu wollen, in Anspielung auf den 
Bedarf nach Lebensraum.23 Tatsächlich 
wurde fünf Monate nach Hitlers Macht-
übernahme das Beratungsprogramm des 
RLHV für Siedlerinnen erweitert, um ar-
beitslose Mädchen aus der Stadt als Aushil-
fen für Ansiedlerfrauen einzusetzen.24 1936 
wurden hauptamtliche Lehrerinnen einge-
stellt, von denen viele ein Auto hatten, um 
die Dörfer aufzusuchen. Damit wurde die 
Bedeutsamkeit des Projekts unterstrichen, 
aber zu diesem Zeitpunkt hatte der RLHV 
bereits jegliche Kontrolle über das Pro-
gramm verloren. 

Tochter bei erfahrenen Hausfrauen in 
die Lehre zu schicken, war ein weiterer 
nicht-akademischer Bildungsansatz in der 
landwirtschaftlichen Haushaltung. Obwohl 
das Lehrlingswesen keine große Verbrei-
tung fand, bündelte sich in ihm ideologisch 
gesehen die ständische Vision: einerseits, 
indem es die Praktiken der Zünfte aufgriff 
- die per Definition exklusiv waren - ande-
rerseits, indem es alle Frauen in der Kate-
gorie »Hausfrau« einschloß, welche so-
wohl als dem »Stand« als auch dem »Be-
ruf« zugehörig definiert wurde. Boehm 
sprach zuweilen von einer Berufsgemein-
schaft.25 Tatsächlich aber hatte sie das 
Lehrlingswesen als eine wünschenswerte 
Laufbahn angesehen, die die bestehenden 
Klassenunterschiede perpetuiert hätte. Die 
Frauen der Oberschicht hätten Haushalts-
hilfe von Unterschichtsfrauen erhalten. Im 
Austausch dafür sollten letztere, in Vorbe-
reitung auf ihre eigene Zukunft als Haus-
frauen, in die »Kunst« der Haushaltsfüh-
rung eingeweiht werden, um sodann die 
Haushaltshilfen von morgen großzuzie-
hen.26 Man hoffte, einer gewerkschaftli-
chen Organisierung entgegenzuwirken und 
den Hausfrauen eine strenge Kontrolle über 
die Arbeit ihres Dienstpersonals, mittels 
festgesetzter beruflicher Nonnen, zu ge-
ben. Die Lehrlingsausbildung war somit 
eine Idee, die sowohl den Erziehungsbe-
reich als auch die Arbeitsverhältnisse be-
rührte. 
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Zusammen mit den organisierten städti-
schen Hausfrauen bat der preußische land-
wirtschaftliche Hausfrauenverein die neu 
gegründete deutsche Nationalversammlung 
1919 um Billigung ihres vorgelegten 
Standard-Lehrlingsvertrags.27 Zu diesem 
Zeitpunkt erschien ein solcher Entwurf in 
Anbetracht der hohen Arbeitslosenzahl un-
ter entlassenen Frauen aus der Rüstungsar-
beit plausibel. Um 1922 allerdings disqua-
lifizierte die Regierung die Vorstellung von 
»berufsmäßiger Hausfrauenarbeit«, indem 
sie die entsprechende Ausbildung von fi-
nanziellen Unterstützungsmaßnahmen aus-
schloß.28 

Die Arbeitgeberinnen und potentiellen 
Ausbilderinnen diskutierten u.a. die Lohn-
frage. Einige vertraten sogar die Ansicht, 
daß die Lehrlinge ihnen eine Gebühr zu 
entrichten hätten »für den Aufwand und die 
Mühe, sie zu unterrichten und der dabei 
entstehenden Schäden«.29 1931 verschärfte 
die Frage nach einer Sozialversicherungs-
pflicht den Konflikt noch weiter. Organi-
sierte Hausfrauen hatten sich während der 
gesamten Weimarer Zeit gesträubt, für ihre 
Haushaltshilfen Sozial Versicherungsbeiträ-
ge zu entrichten. Lehrlinge sollten nun ge-
gen Krankheit und Arbeitslosigkeit abgesi-
chert werden, selbst dann, wenn ihnen kei-
ne Gehälter gezahlt worden waren.30 Das 
hatte - gemeinsam mit der landwirtschaft-
lichen Depression - auf das Lehrlingspro-
gramm einen dämpfenden Effekt. Seine 
größte Tragweite lag in der Idee selbst: Es 
diente dem nationalsozialistischen Frauen-
arbeitsdienst, zu dem es späterhin umge-
formt wurde, als respektable Tradition, 
während der RLHV seinerseits darum bat, 
seine Erfahrungen auf diesem Gebiet bei-
steuern zu dürfen.31 

- Arbeitsverhältnisse 

Die Haushaltungsbewegung auf dem Lan-
de verschleierte die Beziehungen zwischen 
Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/in-
nen. Bei Kriegsende warfen verwitwete 
und alleinstehende Landfrauen einen hab-

süchtigen Blick auf die Arbeitslosenschlan-
gen der entlassenen Rüstungsarbeiterinnen. 
Die Revolution hatte allerdings die Forde-
rungen der Arbeiter/innen in der Zwi-
schenzeit verschärft: Sie forderten das 
Recht auf kollektive Verhandlungen und 
die Revision des Arbeitsrechts. Die Sozial-
demokratische Partei war dabei, Hausper-
sonal und Landarbeiter, historisch also 
diejenigen, die am schwersten gewerk-
schaftlich organisierbar waren, zusammen-
zuschließen. Die Forderungen der Landar-
beiter/innen wurden in der Landfrauenzeit-
schrift Land und Frau diskutiert, besonders 
Fragen hinsichtlich Unterbringung, Ver-
pflegung und Arbeitszeiten für Bauemmäg-
de. 

Als 1921 ein Gesetzentwurf zu den Ar-
beitsbedingungen des häuslichen Personals 
vorgelegt wurde, sorgte er für Aufruhr un-
ter den organisierten Landfrauen. Ihr Ge-
genargument war, daß die für Industrie und 
Handel angemessenen Gesetze auf Bauern-
höfe mit ihrer unregelmäßigen Saisonarbeit 
nicht anwendbar seien. In einigem Wider-
spruch hierzu wiesen sie aber auch darauf 
hin, daß Frauenarbeit im Haushalt über-
haupt nicht endend und daher nicht regu-
lierbar sei. Im Namen der ohnehin schon 
überforderten Landfrauen bestanden sie 
darauf, daß ihre Mägde von einer Sozial-
versicherungspflicht und von Schutzrech-
ten ausgenommen würden. Die Landfrau 
müsse von übermäßiger Arbeit befreit wer-
den, um sich ihrer Familie widmen zu kön-
nen; das gleiche Argument wurde für ihr 
Personal allerdings nicht geltend ge-
macht.33 Die organisierten städtischen und 
landwirtschaftlichen Hausfrauen gewannen 
den Kampf gegen die Besserstellung von 
Hausgehilfinnen tatsächlich; das Haus-
haltshilfegesetz passierte niemals den Aus-
schuß.34 Im Verwaltungsrat der Reichsan-
stalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslo-
senversicherung - hier hatte der RLB einen 
seiner Sitze an den RLHV abgegeben - ge-
lang es sogar der RLHV-Repräsentantin 
durchzusetzen, Mägde von der Arbeitslo-
senversicherung und bezahltem Kranken-
und Mutterschaftsurlaub auszuschließen.35 
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Die unsentimentale Einstellung der 
Landfrauen gegenüber ihren weiblichen 
Hilfskräften zeigt, daß es sich hier keines-
falls um eine zaghafte Gruppe rührseliger 
Hausfrauen handelte. Die Haltung des 
RLHV gegenüber Kinderarbeit war erst 
recht dazu angetan, diesbezügliche Illusio-
nen zu zerstören. Auf die Unverletzlichkeit 
der Familie pochend bestanden die Land-
frauen darauf, daß Kinderarbeitsschutzge-
setze den Eltern das Recht über ihre Kinder 
absprächen, und daß Landwirtschaftsarbeit 
- die sie zum schlichten Gänsehüten herun-
terspielten - gut für die Gesundheit der 
Kinder sei. Boehm und andere RLHV-Re-
präsentantinnen traten dem Ausschuß für 
Kinderarbeit im Deutschen Verein fiir 
Ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege 
bei, der, zusammen mit der Gesellschaft fiir 
Soziale Reform, dafür sorgte, daß die Seite 
der Landwirte in den vorgelegten Gesetzes-
kommentaren »zur Kenntnis genommen« 
wurde.36 In einem Gegenvorschlag zum 
Kinderarbeitsschutzgesetzentwurf, der 
noch mehr als andere einen Mangel an müt-
terlichen Gefühlen erkennen ließ, schlug 
der RLHV ein Maximum von achtzehn 
Stunden Arbeit während der Schulwoche 
für Kinder unter vierzehn Jahren, sech-
sunddreißig Stunden während der Schulfe-
rien und sogar zweiundsiebzig Stunden 
während der Hauptsaison vor. In den Kri-
senjahren 1927 und 1928 konnte der 
RLHV die Freistellung landwirtschaftli-
cher Haushalte von Arbeitsschutzgesetzen 
und das Fehlen einer Sozialpolitik, die ih-
ren Interessen hätte schaden können, »fei-

37 
ern«. 

Es ist schwierig, die Einflußnahme des 
RLHV auf die Gesetzgebung einzuschät-
zen. Auf jeden Fall hatte er aufgrund seiner 
Repräsentanz in den Landwirtschaftskam-
mern und durch persönliche Beziehungen 
etliche Möglichkeiten, Sozialpolitik zu be-
einflussen. 

Insgesamt kann man sagen, daß der 
RLHV nur relativ bescheidene Erfolge bei 
der Realisierung seiner ökonomischen Zie-
le verzeichnen konnte: den Eintritt einiger 
weiblicher landwirtschaftlichen Produzen-

tinnen in die kapitalistische Ökonomie und 
die Schaffung einer kleinen weiblichen Be-
rufsklasse auf dem sich modernisierenden 
Agrarsektor. Dennoch, schon allein der 
Versuch selbstorganisiert diese Ziele zu er-
reichen, bedeutete, eine Beteiligung an der 
Macht, mit anderen Worten, formale politi-
sche Tätigkeit durch organisierte Gruppen, 
zu suchen. 

Die Politik des RLHV 

Wie bereits erwähnt, schloß sich der RLHV 
1921 dem Bund Deutscher Frauenvereine 
und dem Reichlandsbund an. Seine Abhän-
gigkeit zu Letzterem brachte ihn nach und 
nach auf die politische Linie des RLB; zwi-
schenzeitlich allerdings rang die Organisa-
tion durchaus um mehr Autonomie. Sie un-
ternahm dies, indem sie die Organisation 
der männlichen Landwirte und die der 
Frauenbewegung gegeneinander ausspiel-
te. Bestenfalls konnte der RLHV sowohl 
von der Stärke des BDF als auch von der 
des RLB profitieren, indem er Zutritt zur 
öffentlichen Arena durch erstere und Zu-
gang zu finanziellen Mitteln durch letztere 
erwarb. Im Rahmen des BDF arbeitete der 
RLHV mit organisierten städtischen Haus-
frauen zusammen, um unbezahlter, jedoch 
- seiner Meinung nach - produktiver Ar-
beit den Nimbus des berufsmäßigen zu ver-
leihen. Die »modernen« berufstätigen 
Frauen mit Gehalt hatten Schwierigkeiten, 
diese Anschauung zu teilen, besonders in 
Anbetracht der gewerkschaftlichen Einstel-
lung dieser Arbeitgeberinnen von Mägden. 
Hinzu kam, daß der RLHV seine Mitglie-
der primär durch ihre Zuordnung zu Fami-
lienmitgliedern definierte, d.h., als Ehe-
frauen, und damit im BDF zu einem weite-
ren konservativen Hemmschuh, in der 
ohnehin schon lauen Befürwortung von 
weiblicher Individualität, wurde. 

Der Gebrauch einer ständischen Spra-
che, die als Antwort auf die klassenbe-
wußte Revolution von 1918 wiederent-
deckt worden war, erlaubte es dem RLHV, 
seine ständische Identität laufend zu wech-
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sein. Wahrend er einerseits zuweilen be-
hauptete, der einzige, die Frauen des land-
besitzenden Standes vertretende Verein zu 
sein, machte er andererseits auch geltend, 
die Landfrauen des »Hausfrauenstandes« 
zu repräsentieren. Der eine Anspruch be-
tonte das Selbstverständnis als Produzen-
tinnen, während der andere auf die Ge-
schlechtsidentität abzielte. Als die Natio-
nalsozialisten an die Macht kamen, 
konnten sie mühelos den letztgenannten 
Anspruch aufgreifen und den RLHV zum 
Repräsentanten aller Frauen auf dem Lan-
de erklären, womit seine eigene, seit lan-
gem vertretene Behauptung bestätigt wur-
de. Um nachvollziehen zu können, wie das 
zustande kam, müssen wir die doppelte 
Zielsetzung des RLHV - als Frauen und als 
Mitglieder der landbesitzenden Klasse -
sowie ihre Beziehung zum Staat in beiden 
Eigenschaften näher untersuchen. 

Elisabet Boehm mußte sanfte Gewalt 
anwenden, um ihre Schwestern dazu zu be-
kommen, dem »radikalen« BDF beizutre-
ten. Manche Frauen bezeichneten sie sogar 
als Blaustrumpf, aber sie machte von deren 
eigenen konservativen Vorurteilen Ge-
brauch, um sie zu überreden. Der BDF sei 
eine Art Frauenparlament, erklärte Boehm, 
das die Gesetzgebung mit vorbereite, und 
die Präsenz der Landfrauen sei dort not-
wendig, um ein Gegengewicht zu einigen 
der »fremdblütigen« Frauen vom Vorstand 
zu bilden.38 Einige Monate später wurden 
diese (fälschlich) als Anita Augspurg, Lida 
Gustava Heymann und andere führende 
Mitglieder des deutschen Zweiges der In-
ternationalen Frauenliga für Frieden und 
Freiheit »identifiziert«. Anti-Pazifismus 
und Antisemitismus mischten sich in einer 
Anfrage Boehms, die die Zeitschrift Land 
und Frau abdruckte: wurden die anderen 
Länder auch vom »völkerverbindenden Ju-
dentum« vertreten oder nur Deutschland?39 

Dessen ungeachtet, nahm der RLHV in 
der kurzen Phase guter internationaler Be-
ziehungen von der Mitte bis zum Ende der 
20er Jahre die Gelegenheit wahr, in die glo-
balen Strömungen der Frauenbewegung 
einzutauchen. Die Hauptrepräsentantin die-

ses Trends war Gräfin Margarete von Key-
serlingk, Mitbegründerin des RLHV und 
seine Abgeordnete im BDF-Hauptvorstand 
zwischen 1921 und 1928. 1925 fuhr Key-
serlingk mit der neunköpfigen BDF-Dele-
gation zum Kongreß des Internationalen 
Frauenrates (International Council of 
Women) nach Washington.40 Auf dem 
Gründungstreffen des Internationalen 
Landfrauenverbands (ILV), das vom Inter-
nationalen Frauenrat (IFR) und den Land-
frauen-Instituten in England, Schottland 
und Wales 1929 in London veranstaltet 
wurde, war sie die 2. Vorsitzende.41 Da-
nach trafen sich 1930 achtundzwanzig na-
tionale Delegationen des ILV in Wien, wo 
gleichzeitig der IFR sein vierzigjähriges 
Bestehen feierte.42 Auf diesem Treffen 
äußerte Keyserlingk ihr Bedauern über die 
auf dem Kongreß in Washington einge-
brachten Vorschläge zu einer Landwirt-
schaftslegislation, wonach Arbeitszeit und 
Krankenversicherung, auch in der Kinder-
arbeit, festgelegt wurden.43 Der deutsche 
Bericht auf dem dritten Treffen in Stock-
holm 1933, das unter dem Motto stand 
»Der Wille zum Frieden«, fiel verständli-
cherweise lahm aus. Eine 1936 erschienene 
weitere Publikation des ILV konzentrierte 
sich auf harmlose Themen wie Feste, Ko-
stüme und Festzüge.44 

Gegen Ende der zwanziger Jahre, 
lockerte der RLHV, - möglicherweise in 
der Erkenntnis, wo die Vorteile für ihn lä-
gen - seine Verbindungen zur Frauenbewe-
gung und festigte die zu den Landwirten, 
womit er unvermeidlich weiter in den Sog 
der radikalen Rechten geriet. Seit dem Zu-
sammenschluß mit dem RLB im Jahr 1921 
war Boehm in dessen Vorstand, drei weite-
re RLHV-Mitglieder waren in seiner Abge-
ordnetenversammlung, während andere 
wiederum unterschiedlichen Ausschüssen 
beitraten.45 Wie bereits erwähnt, brachte 
dieser Anschluß dem RLHV materielle 
Vorteile, verpflichtete ihn allerdings auch 
dazu, RLB-Politik zu vertreten. Obwohl er 
politische Neutralität vorgab, setzte er sich 
1925 für die Wahl von »schwarz-rot-
weißen« antirepublikanischen Kandidaten 
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im Reichstag und in den Länderparlamen-
ten ein.46 

Die Verbindung zum RLB brachte den 
RLHV überdies in die internationale Arena, 
wo er die Frauen auf landwirtschaftlichen 
Kongressen vertrat. Auf dem Dreizehnten 
Internationalen Landwirtschaftskongreß 
1927 in Rom wurde Keyserlingk zur Vize-
präsidentin aus den Reihen der zweihun-
dertköpfigen Frauengruppe gewählt. Spä-
terhin berichtete sie, daß Italien unter Mus-
solini einen guten Eindruck auf sie gemacht 
habe, und daß die neue italienische Land-
frauenorganisation auf faschistischem Bo-
den gut gedeihe.47 Keyserlingk war nicht 
das einzige RLHV-Mitglied mit Sympathi-
en für das faschistische Italien. Gegen En-
de 1927 erntete eine erneute Konferenz 
in Rom - über Rationalisierung, ein-
schließlich des Haushalts - Lob über das 
»neue Italien« von RLHV-Mitglied Dr. 
Mathilde Wolff, der Vorsitzenden des bran-
denburgischen Zweigvereins. Der Faschis-
mus habe für Frauenarbeit in seinen kultu-
rellen und wirtschaftlichen Plänen einen 
Platz gefunden; er wisse um die Bedeutung 
von Haushaltungsunterricht, schrieb sie. 
Dennoch erschien Wolff etwas verstört 
über die militärische Präsenz auf der Kon-
ferenz und über die Durchsuchungen der 
Aktentaschen.48 Im gleichen Jahr unter-
stützte eine RLHV-Delegation, die einer 
Einladung vom Frauenreferat des Österrei-
chischen Landwirtsbundes gefolgt war, die 
Hoffnung ihrer Gastgeberinnen auf einen 
künftigen Anschluß Österreichs.49 

Die Frauen gründeten 1928 einen Ju-
gendausschuß, der mit den Komitees der 
RLB-Jungenorganisation zusammenarbei-
tete.50 Als sich die Depression in den Kri-
senjahren 1927/28 verstärkte, gewährte die 
RLHV-Zeitschrift Land und Frau dem 
Thema Politik mehr Raum bis hin zu der 
Ankündigung eines Kurses über die Gefah-
ren des kulturellen Bolschewismus', der 
von Guida Diehls protonazistischem Deut-
schen Frauenkampfbund durchgeführt 
wurde.51 

1930 zog sich Elisabet Boehm vom 
Vorsitz des RLHV zurück, vielleicht, um 

die Nationalsozialistische Partei direkter 
unterstützen zu können. 1931 schrieb sie 
einen Artikel für die nationalsozialistische 
Zeitung Wikischer Beobachter, der mit den 
Worten endete: »Deutsche Landfrau! Du 
gehörst unter das Hakenkreuz.«52 Kurz dar-
auf nahm sie diesen Ausspruch teilweise 
zurück, weil sie offenbar von einigen Frau-
en im RLHV deswegen zur Rede gestellt 
worden war. Sie leugnete ab, Nationalso-
zialistin zu sein und behauptete, daß der 
Hakenkreuzanhänger, den sie trug, ledig-
lich ein altes germanisches Symbol sei, das 
sie bereits seit vierzig Jahren trüge.53 Tat-
sächlich aber war sie im gleichen Jahr der 
NSDAP beigetreten.54 

Welche Debatten im RLHV auch im-
mer stattgefunden haben mögen - und es 
gibt darüber keinerlei Aufzeichnungen - , 
so war die neue Führungsspitze durchaus 
geneigt, Boehms vorgegebenem Kurs zu 
folgen. 1931 unterzeichnete die neue Ge-
schäftsführerin Gertrud von Bredow - vor-
mals Geschäftsführerin des Frauenreferats 
des brandenburgischen Landbundes, in 
dem ihr Ehemann im Vorstand saß - zu-
sammen mit Liselotte Küssner-Gerhard, 
langjährige Geschäftsführerin des RLHV, 
ein Schreiben an die NSDAP, in dem sie 
Anwerbungen in den Reihen des RLHV 
begrüßten und als Gegenleistung dafür Un-
terstützung für ihre Organisation ausba-
ten.55 Mitte 1932 ertönten in Land und 
Frau Nazi-Parolen in einem Artikel, der die 
Übel des kapitalistischen Geistes, marxisti-
schen Atheismus und Materialismus über-
haupt anprangerte. Dies war um so zyni-
scher, als das lange Ringen des RLHV dar-
auf abgezielt hatte, Landfrauen vermehrt an 
der kapitalistischen Landwirtschaftspro-
duktion teilhaben zu lassen.56 Die Zeit-
schrift veröffentlichte eine Rezension 
Boehms über nationalsozialistische Wirt-
schaftsbroschüren, eine davon von Walter 
Darré, den sie »staatsmännisch« fand. Sie 
ermahnte ihre Leserinnen zu versuchen, die 
NSDAP besser zu verstehen, da sie nun-
mehr zu bedeutsam sei, um ignoriert zu 
werden.57 

Gegen Ende 1932 erging sich Land und 
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Frau in mil i tant vater ländischen Ausbrü-
chen . E in Wander-Diavortrag wurde ange-
kündigt als: »Volk o h n e R a u m - Volk ohne 
S e e l e ? « Der p o m m e r i s c h e Verein warnte 
davor, daß aus d e m O s t e n »ein Sturm droht, 
der d ie he i l i ge F l a m m e unseres heimatl i -
c h e n Herdes a u s l ö s c h e n wird«. S c h o n im 
Herbst 1 9 3 2 wurden für Frauen Zivi l -
schutzkurse als Vorbereitung auf den Krieg 
a n g e b o t e n . 5 8 A l s Hitler sch l i eß l i ch Kanzler 
wurde , tauchte B o e h m aus ihrer Zurückge-
zogenhe i t w ieder auf, u m den R L H V in die 
neu gegründete Bauernfront zu überführen. 
B e i d ieser G e l e g e n h e i t erkannte Darre sie 
als »alte Kämpfer in« , d . h . a ls e ine der frü-
hen Nat iona l soz ia l i s t innen an . 5 9 N u n m e h r 
bekannte s i e s ich zu R a s s i s m u s und Expan-
s i o n i s m u s und ermunterte andere, d iesen 
»Idea len« n a c h z u f o l g e n . 6 0 Anläßl ich der 
Gle i chscha l tung des R L H V mit der natio-
na l soz ia l i s t i schen Bauernfront feierte s ie 
den Erfo lg ihres s tändischen Gedankens: 
» M a n erkennt, daß wir g a n z i m S inne der 
nat ionalsoz ia l i s t i schen G e d a n k e n gearbei-
tet haben und ist bereit, uns d ie ganzen 
Landfrauen zu über lassen .« 6 1 A u f d iese 
W e i s e fand der R L H V als a u t o n o m e Frau-
enorganisat ion e in Ende , u m erst wieder 
nach d e m z w e i t e n Weltkrieg neu zu erste-
hen. 

A u s d e m A m e r i k a n i s c h e n übersetzt von 
Renata Ste in 
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