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Alt, abgeschottet und vereinsamt? 

Konzepte von Familie und Zuhause in Anna Maria Preiswerk-Iselins (1758-1840) 

Tagebüchern 

Selina Bentsch, M.A. (Basel) 

 

Die Themenbereiche ‹Familie› und ‹Zuhause› sind Bestandteile einer laufenden Dissertation 

zu frühneuzeitlichen Alterserfahrungen. Der Fokus des Projekts liegt dabei auf den 

umfangreichen Tagebüchern, die die gutsituierte und gebildete Basler Bürgerin Anna Maria 

Preiswerk-Iselin (1758-1840) bis kurz vor ihrem Tod verfasste.  

Als weibliche Angehörige des Basler Großbürgertums ist das Haus der zentrale 

Wirkungsbereich Preiswerk-Iselins. Dabei wandelt sich ihr Verständnis von ‹Zuhause› 

kontinuierlich und vielfältig: Einerseits zieht es sie räumlich von der Stadt hinaus auf ein 

Landgut im französischen Elsass und später zurück vor die Stadttore Basels, wo sie mit knapp 

70 Jahren ein Bauprojekt startet, um in der bekannten ‹Vertrautheit auf Distanz›1 nahe bei, 

aber unabhängig von ihren Angehörigen zu leben.  Zeitlebens gestaltet sie ihr Zuhause aktiv 

mit, von der körperlich anstrengenden Bewirtschaftung des Landguts, über die Koordinierung 

der Angestellten, bis zur Planung ihrer Altersresidenz. Andererseits ist sie auch Ehefrau, 

(Groß-)Mutter, Schwester, und Teil der Gesellschaft mit einem weitreichenden 

Bekanntenkreis. Von ihrem Ehemann durch anhaltende Konflikte entfremdet und schließlich 

räumlich getrennt lebend, pflegt sie intensive Kontakte zu ihren Kindern und Enkelkindern. 

Neben häufigen Besuchen nimmt sie Letztere auch monatsweise bei sich auf, um sie zu 

erziehen und zu unterrichten.  Ihr Haus ist dabei nicht nur klassisch privater Raum, sondern 

auch als öffentliche Bildungseinrichtung für Mädchen konzipiert. 

Im Vortrag sollen neben der räumlichen Wohnsituation Preiswerk-Iselins auch ihre im 

Alter wichtiger werdenden familiären Kontakte thematisiert werden, sowie das sich 

verändernde Selbstverständnis bezüglich ihrer Rolle in der Familie und in puncto 

(außerfamiliärer) Geselligkeit. An ihrem Beispiel wird dazu evident, dass «Alleinsein und 

Einsamsein zwei verschiedene Dinge sind»2 und es sich hier keinesfalls um eine 

stereotypisierte abgeschottete alte Dame handelt. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Konzept von Leopold Rosenmayr. 
2 Imhof, Arthur: Die Lebenszeit. München 1988, S.302. 

 



                 
 

11. BGECS-Jahrestagung 
Zuhause im 18. Jahrhundert 

Donnerstag, 7. Oktober 2021 

Voyeur/Voyager: 

Absent Women and Distracted Men in the Room Journey 

Kathrin Zander, M.A. (Bonn) 

 

In 1790, Xavier de Maistre was placed under forty-two days’ house arrest for duelling. He 

quickly learned to find pleasure and productivity in enforced idleness. Drawing both on 

conventional travel writing and on the less than location-oriented meanderings of Sterne, his 

récit Voyage autour de ma chambre (1794) single-handedly started a microgenre whose 

influence was felt throughout much of the nineteenth century, especially in France and 

Germany: the room journey, or Zimmerreise. Circumstance or poetic whim put the narrator 

under a constraint: there is only so much space to cover, and only so much time to do it in. 

Concentration and unfettered imagination are thus equally of the essence. 

Perhaps curiously, this genre is at least as male-dominated as the literature of 

transnational travel and exploration. But women are always in the male narrators’ minds’ 

eyes. De Maistre’s rooms are aristocratic bachelor pads, but many things remind him of the 

lady love(s) he is barred from visiting – too ardent contemplation of whom impedes his 

scientific progress. In Louis Bellin de la Liborlière’s Voyage dans le boudoir de Pauline (1800), 

the narrator finds his mistress not at home, and promptly undertakes to itemise, interpret, 

rearrange and destroy her possessions. Far from facing the sordid underbelly of the lady’s 

dressing room, he finds his ideal reflected in every object that meets his gaze, albeit with 

tangible effort. 

My paper will look at how early room journeys stage absent women, as well as men’s 

struggle to (re)construct them through a mixture of memory and projection. How are objects 

of everyday use employed to characterise their (former) owners, their observers, and the 

dynamic relations between them? How do these texts work with notions of ‘privacy’ and/or 

‘intimacy’? How is the voyager’s authority and objectivity invoked, and how (if at all) 

subverted?  
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“I have seen his ghost, madam, I have seen his ghost”: 

Servants and the Gothic Home in Ann Radcliffe’s The Mysteries of Udolpho 

Jacqueline Kolditz, M.A. (Bonn) 

 

Servants are omnipresent in the novels of the 18th century, but they do not seem to play an 

essential role in the stories. In many novels the servants are in the background and the readers 

do not even learn their names. This reveals a lot about the social standing of the servants. 

They are essential to these households but are on the lowest rungs of the social order. 

Servants in gothic literature often play a slightly different role: they share gossip or tell fire-

side tales which usually give important insights into other characters or events that are 

happening and highlight the gothic elements (Hudson 12). 

The Mysteries of Udolpho (1794) is Ann Radcliffe’s most famous gothic novel and 

features a range of servants. One of the most memorable ones is Madame Montoni’s (and 

later Emily’s) maid Annette. She plays a central role for Emily’s physical and mental health. 

While Emily is being held captive in Montoni’s castle, Annette is the only one who can make 

her feel connected to the world around her. She is the one who tells Emily all the gossip and 

any information she has heard. Annette functions as a bridge between Emily and the reader 

and establishes a female communication network that constantly battles with a male system 

(Hoeveler 86). In my paper I would like to analyse the connection between servants, 

communication networks and the gothic. Radcliffe clearly shows in the novel that Annette’s 

information is coloured through her belief system (Hudson 18). She believes in the 

supernatural and this impacts everything she tells Emily. The gossip and information stimulate 

Emily’s overwrought mind and make her more vulnerable.  

In this paper I would like to highlight Annette’s essential role to the plot and Emily. It 

was the servants’ task to stabilise the home, but Radcliffe uses Annette to destabilise the 

already unstable gothic domestic space.   
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„Arbeit in der Fremde“: 

Die Schwabenkinder als Phänomen saisonaler Arbeitsmigration aus dem Alpenraum  

im 18. Jahrhundert 

Stefan Zimmermann, M.A. (Rosengarten) 

 

Bei der Migrationsbewegung der sogenannten Schwabenkinder handelte es sich um eine ab 

dem 17. Jahrhundert einsetzende und bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts andauernde 

Kinder-wanderung. Bis heute ist diese historische Arbeitsmigration fest im historischen 

Bewusstsein der Menschen in den betroffenen alpinen Regionen in Vorarlberg, Tirol, 

Graubünden, Liechtenstein und Südtirol präsent. Über drei Jahrhundert zogen Söhne und 

Töchter von Bergbauernfamilien im Alter zwischen sechs und vierzehn Jahren nach 

Oberschwaben, in die Bodenseeregion und das Allgäu um dort auf Hütekindermärkten als 

saisonale Arbeitskräfte an die dortigen Landwirte vermittelt zu werden.  

Jahrhundertlang prägte die Wanderungsbewegung deren Antrieb es war auf der Suche 

nach Arbeit in der Fremde der Not und dem Hunger in der Heimat zu entkommen die 

betroffenen Regionen. Über Generationen hinweg war es für zahllose Familien im Alpenraum 

fester Bestandteil des Lebens, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder während des 

Sommers ihren Lebensunterhalt weit weg von Zuhause verdienten. Bereits zeitgenössische 

Beobachter werteten die Kinderwanderung abseits von ökonomischen Zwängen, die durchaus 

anerkannt wurden, als Unrecht, da die Kinder über zahlreiche Monate ihrem Zuhause 

entrissen würden und damit selbstverständlich auch dem heimischen Haus, dem 

Familienverbund oder der Dorfgemeinschaft.  

Aber auch pädagogische und religiöse Aspekte wie die Sorge um fehlende Schulbildung 

oder um deren bedrohtes „Seelenheil“ hunderte Kilometer von zuhause entfernt wurden 

thematisiert. Über die emotionalen Befindlichkeiten der tausenden von Schwabenkindern, die 

sich allein im 18. Jahrhundert „den Zugvögeln gleich“, wie ein Zeitgenosse es beschrieb, 

alljährlich auf ihre Wanderung begaben und deren Aufwachsen vom Rhythmus dieses 

wiederkehrenden Verlustes von Zuhause und der Rückkehr dorthin mitbestimmt war, lässt 

sich mangels autobiografischer Zeugnisse aus dieser Zeit der Schwabenkinder-Wanderung nur 

wenig Gesichertes sagen. Vielen ist es in der Fremde sicherlich sogar besser ergangenen als 

Zuhause, bei anderen war genau das Gegenteil der Fall.  

In jedem Fall wirft die Auseinandersetzung mit dieser größten und am längsten 

andauernden temporären Arbeitsmigration von Kindern in Europa zahlreiche Fragestellungen 

sowohl zu funktionalen Aspekten wie Wohnen und Familienleben, Arbeiten und 

Beherbergung, Kindheit aber auch Aspekten wie der Bewertung von Zuhause bzw. dessen 

Fehlens in emotionale Kategorien wie Heimweh oder Einsamkeit auf.  
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Das Phänomen der Schwabenkinder wurde ab 2012 erstmals in einem EU-Projekt mit 

30 Kultureinrichtungen aus fünf Ländern in Ausstellungen, Publikationen und pädagogischen  

Vermittlungsangeboten umfassend erforscht und aufgearbeitet. Das Bauernhaus-Museum 

Allgäu-Oberschwaben war Lead-Partner des überaus erfolgreichen Projekts.  

 

(Projekthomepage: www.schwabenkinder.eu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schwabenkinder.eu/
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Der Feind in meinem Haus: 

Leben mit französischen Kriegsgefangenen im Siebenjährigen Krieg (1756-1763) 

Leonard Dorn, M.A. (Bonn) 

 

Manchmal dringt das Weltgeschehen unvermittelt in häusliche Lebensbereiche vor: Im Jahr 

1758 sandte eine kleine norddeutsche Landgemeinde einen Fragenkatalog zum Umgang mit 

Kriegsgefangenen an die Regierung der Herzogtümer Bremen-Verden. Die Untertanen waren 

sich unsicher, wie das Zusammenleben mit französischen Kriegsgefangenen vor Ort konkret 

ausgestaltet werden sollte. Die gefangenen Feinde waren auf Anordnung König-Kurfürst 

Georgs II. von Großbritannien-Hannover in den Häusern seiner Untertanen einquartiert 

worden. Über die Gefangenen gelangte der Siebenjährige Krieg (1756–1763) unmittelbar in 

das direkte Lebensumfeld von Menschen, die weitab der Kampfhandlungen lebten. Der 

Beitrag untersucht das Zusammenleben mit den französischen Kriegsgefangenen, denn die 

Auseinandersetzung mit Krieg und Gefangenschaft war ein zentraler Bestandteil der Lebens- 

und der Erfahrungswelt der Menschen des friedlosen 18. Jahrhunderts. Welche 

Differenzerfahrungen und Konflikte gab es? Wann gelang das Zusammenleben? Konnten 

Gefangene sogar in die ländlichen Gemeinschaften integriert werden?  
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“Torn From Her, From France”: 

Figurations of Homesickness and Imperial Dread in Sarah Scott’s The History of Sir George 

Ellison and Henry Mackenzie’s The Man of Feeling and Julia de Roubigné 

Dr. Caroline Kögler (Münster) 

 

This paper discusses constructions of white suffering and mourning over the notion of a home 

lost, retrievably or irretrievably, in Sarah Scott’s The History of Sir George Ellison and Henry 

Mackenzie’s The Man of Feeling and Julia de Roubigné. I pay particular attention to the novels’ 

rendition of affect specifically when the protagonists are confronted with the necessity of an 

Atlantic crossing and the cruelties of colonialism and/or enslavement. I use concepts such as 

dread, grievability, and colonial narcissism to distil how the texts figure the colonial 

enterprise/enslavement as vacillating between a white burden, an affective-epistemological 

intrusion, and an enriching (if strenuous) exercise. I will be interested in how concepts of, 

specifically, homesickness factor in here: as a longing for home; as a sickness endemic to the 

temporary home in the colonial periphery and/or the original homestead; as staining or 

sickening white bodies, both male and female. Against this background, I argue that the novels 

to varying degrees dramatise how imperial-patriarchal race, class, and gender relations 

threaten to corrupt and ‘sicken’ the very idea of an erstwhile pristine home. They voice a 

particular kind of imperial dread and mourning—at times a seductive gratification—as the 

integrity of white bodies and private feelings is broken apart and exposed to imperialism’s 

sublime, globalising forces. Simultaneously, the suffering of another group and their Middle 

Passage—enslaved persons of African descent—remain, at best, tentatively acknowledged, 

indicating the novels’ implication in normalised imperial non-relation. 

 


