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Tod von Hildegart Rodriguez
Hildegart Rodriguez ist tot, sie wurde von der 
eigenen Mutter ermordet. Julia S., das Dienst-
mädchen der Rodriguez’ fand die Leiche und 
rief sofort die Polizei an. Die linksradikale 
Mutter Aurora Rodriguez brachte ihre Tochter 
mit einer Waffe um, die sie von einem Stra-
ßenhändler bekommen hatte. Man sah die zwei 
in letzter Zeit auch oft streiten, sie hatten auch 
öfter Meinungsverschiedenheiten. Wie man 
sieht kam Aurora mit dem verwöhnten Mäd-
chen nicht klar, wusste nicht wie weiter. So-
wieso  gehört eine Frau hinter den Herd, und 
nicht hinters Rednerpult.	

La Nacion

Unsittliche Bücher veröffentlicht
Die junge Frau Hildegart Rodríguez hat vor 
kurzem Aufsehen erregt, indem sie Bücher von 
unsittlichem Inhalt veröffentlichte. Diese ha-
ben mehrere höchst ehrbare Politiker empört. 
Diese schamlose Feministin hofft (vergeblich) 
auf die Befreiung der spanischen Frau. Bis 
jetzt hatte sie mit ihren kläglichen Versuchen 
wenig Erfolg. Dies ist nicht verwunderlich, da 
ihre Absichten zu abstrakt sind. Niemals wird 
die Frau solche Rechte erhalten, die ihr nicht 
gebühren. Die Spanier mögen an die Traditio-
nen denken. Diese dürfen weder vergessen 
noch vernachlässigt werden, sonst ist dieses 
Spanien nicht mehr das Echte. Mancher alter 
Mann wird über die heutigen Zeiten fluchen, in 
der eine Frau es wagt, an den alten Gebräuchen 
zu zweifeln. Doch ein stolzer Spanier gibt nie 
auf. Und schon gar nicht lässt er zu, dass die 
Tradition und mit ihm Spanien gefährdet wird.

La Nacion

Ein Leserbrief zum Artikel „Unsittliche Bü-
cher veröffentlicht“
Diese Hildegart sollte eingesperrt werden. Sie 
verführt die Jugend zur Ungepflogenheit. Es 
würde ihrem späteren Leben gut tun, wenn sie 
sich Dinge zuwenden würde, die sich für eine 
Frau schicken. Es ist eine Unerhörheit, dass 
sich eine Frau anmasst, dem Manne die Macht-

stellung streitig zu machen. Doch was ist An-
deres zu erwarten von der Tochter einer Frau, 
die damals eine so verabscheuungswürdige 
Anzeige in die Zeitung setzen liess. Ich möchte 
alle ehrlichen Bürger Spaniens dazu anhalten, 
der Verderberin der Jugend entgegenzuwir-
ken!! Dies zum Wohle meines geliebten Vater-
landes, meiner Heimat, Spanien!!!

Hochachtungsvoll, Pater José Sanchez

El Socialista

Hildegart Rodríguez tot
Gestern morgen gegen 8.30 Uhr wurde Hilde-
gart Rodríguez tot in ihrem Bett aufgefunden. 
Sie wurde wahrscheinlich von ihrer Mutter Au-
rora Rodríguez im Schlaf erschossen. Diese 
stellte sich kurz nach der Tat selbst. Das 
Mordmotiv ist noch unklar. Die höchst talen-
tierte junge Frau Rodríguez hat in den vergan-
genen Jahren immer wieder Aufsehen erregt, 
indem sie sich für die Rechte der Frauen ein-
setzte und versuchte, die Jugend besser aufzu-
klären. Sie schrieb mehrere Bücher zu diesen 
Themen und veröffentlichte auch einige Zei-
tungsartikel, die allerdings oft zensiert wurden. 
Rodríguez hatte ein sehr enges und harmoni-
sches Verhältnis zu ihrer Mutter, wie Bekannte 
berichten. Viele können sich deshalb nicht er-
klären, warum Aurora Rodríguez ihre eigene 
Tochter erschoss. Ob dies wirklich stimmt, 
wird noch untersucht. Das Begräbnis ist am 11. 
Juni.
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Mutter tötet Sex-Rebellin!	
             10.6.1933
Gestern Morgen um zwanzig nach acht Uhr 
wurde die Jugendverführerin Hildegard Rodri-
guez tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ihre 
Mutter Aurora Rodriguez soll sie gemäss Poli-
zeiangaben mit einer Pistole mitten ins Herz 
geschossen haben. Das Tatmotiv ist zurzeit 
noch unklar. Hildegard Rodriguez war Vize-
präsidentin des sozialistischen Jugendverban-
des und propagierte öffentlich die Verhütung. 
Ausserdem veröffentlichte die Feministin se-
xualpolitische Schriften und verletzte somit 
bewusst die nationale Ehre.
Hildegard Rodriguez setzte sich viele unmora-
lische Ziele wie Gleichheit zwischen Mann 



und Frau oder die Abschaffung der Ehe. Diese 
Ziele haben sich mit ihrem Tod nun in Luft 
aufgelöst.

El Socialista     	
 	
      9. Juni 1933                                                               

Die feministische Aufklärerin Hildegart 
Rodriguez getötet!
Der tragische Mord der Mutter an ihrer Tochter 
bewegt die ganze Vereinigung der Sozialisten.
Die schreckliche Tat ereignete sich heute Mor-
gen gegen 8 Uhr, wie wir von Aurora’s 
Dienstmädchen in Erfahrung gebracht haben. 
Wir müssen uns von unserer Hoffnungsträge-
rin, in die wir so viele Erwartungen gesteckt 
hatten, verabschieden. Sie hat für die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter gekämpft, für eine 
sexuelle Revolution wie auch gegen die Mon-
archie, so viel hat Hildegart Rodriguez in ihren 
jungen Jahren bereits geleistet. Bedauerlicher-
weise ist ihr Kampf nun durch ihre eigene 
Mutter gestoppt worden.
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Hildegart Rodriguez tot – Spanien atmet auf
Hildegart Rodriguez, ein junges Mädchen, das 
meinte, sie sei dazu geschaffen die Welt zu 
verändern, wurde gestern erschossen. Gewiss 
hatten einige ihre vorlaute Art und Weise satt 
und sind froh, hat man das Mädchen gestoppt, 
bevor sie weiterhin die heutige politische Stel-
lung in Frage stellt. 
Hildegart Rodriguez nahm schon als Jugendli-
che kein Blatt vor den Mund und nicht einmal 
der König war vor ihrem Spott sicher. Die An-
klage gegen sie war das einzig Richtige. End-
lich wurde allen vor Augen geführt, welche 
Freiheiten sie sich nahm und das sie so nicht 
durch kam! Ihre Rede in Carabanchel enthielt 
genau so vielen Umfug: Frauenrechte, Famili-
enplanung, Aufklärung, als wäre sie erwachsen 
genug gewesen um sich über diese Themen 
auszukennen und zu entscheiden, was nötig 
war für das Volk. 
Nun, wer hat sie erschossen? Es war kein poli-
tischer Gegner, sondern die eigene Mutter! 
Dieses Mädchen hat sich immer in den Vorder-
grund gestellt und solche unsinnigen Sachen 
von sich gegeben, dass es nicht einmal ihre 
Mutter mit ihr aushielt. Aurora Rodriguez hat 
damit nicht nur sich selbst, sondern auch ganz 

Spanien von einer Last befreit.
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Zweijähriges Mädchen weist grosses Talent 
auf

Die Firma Underwood stellte einem zwei Jäh-
rigen Mädchen ein Zertifikat über Maschinen-
schreibkenntnisse aus, nachdem das Mädchen 
ohne Probleme die verlangte Aufgabe gelöst 
hatte.
Die Firma Underwood stellte dieses Frühjahr 
allen Madridern ein Zertifikat für Maschinen-
schreibkenntnisse aus, die imstande waren in-
nert einer vorgeschrieben Zeit einen Text abzu-
tippen. Als sich eine Frau Rodriguez bei der 
Firma meldete und behauptete, dass ihre zwei-
jährige Tochter das nötige Geschick aufbringe 
diese Aufgabe zu meistern, hielt man das für 
einen Scherz. Die Frau jedoch bestand weiter-
hin auf einem Test. Nach längerem Zögern 
schickte die Firma einen Angestellten zu der 
Familie, der den Test ausführen sollte. Das 
Mädchen bestand den Test mit Bravour. Un-
derwood war so begeistert von diesem kleinen 
Mädchen und ihrem Talent, dass sie das Mäd-
chen  einstellen wollten. Frau Rodriguez lehnte 
jedoch alle Angebote ab. 

Neue Hoffnung
Zum bersten voll ist der Saal im Arbeitervorort 
Carabanchel. Gespannt wartet die Menge auf 
die Redner die bei dieser sozialistischen Kund-
gebung die Köpfe zum rauchen bringen sollten. 
Für den Höhepunkt des Abends sorgte Hilde-
gart Rodriguez, eine junge Frau im Alter von 
16 Jahren. Mit Überzeugung redete sie von der 
Lage der spanischen Frau und den grundlegen-
den Problemen der Erziehung und der Famili-
enplanung. Ihre Rede fesselte das Publikum 
und man darf mit gutem Recht sagen, dass wir 
uns glücklich schätzen können, solch junge, 
starke Führungspersönlichkeiten auf unserer 
Seite zu haben. Grosse Hoffnungen werden in 
ihr gesehen und eine grosse politische Kariere 
wird ihr vorausgesagt. Lasst uns hoffen und 
geduldig auf die Reform warten.
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Die Sozialisten schlossen einer ihrer stärks-
ten Sozialistinnen aus.

Gestern wurde Hildegard aus der sozialisti-
schen Partei ausgeschlossen. Hildegard war 
einer der treusten und der Regierung am ge-
fährlichsten Sozialistinnen. Sie brachte viele 
Artikel und Meinungen an die Öffentlichkeit, 
welche das Volk verunsicherte und unser 
Rechtswesen in Frage stellte. Kurzgesagt sie ist 
eine Landesverräterin, welche versucht hat, die 
heutige Regierung zu verändern. Nun endlich 
hat ihr Tun und Treiben ein Ende. Hildegard 
hatte viel bewirkt und viele Menschen für ihre 
trügerischen Ansichten gewonnen. Was ihr 
Rauswurf betrifft, gibt die soziale Partei an, 
dass sie wegen parteischädigendem Handeln 
gehen musste. Vermutlich wurde gar den Sozi-
alisten ihr Handeln zu viel. Sie hatten noch ge-
nug Menschenverstand, sie rauszuwerfen. Aber 
was Hildegard als nächstes tun wird, um unse-
ren Frieden zu gefährden, bleibt noch unklar.

                                                                                     
El Socialista, 9. Juni  1933

Tragischer Tod der bekannten Sozialistin Hil-
degart

In der Nacht auf heute wurde die junge Hilde-
gart, die stets für die Rechte der Frau Kämpfte, 
unerwartet aus dem Leben gerissen.
An öffentlichen Reden hat sie sich in die Her-
zen der Sozialisten gesprochen. Als sie letzten 
Herbst mit dem Bäckermeister Manuel Corde-
ro im Arbeitervorort Carabanchel auftrat, 
sprach sie selbstbewusst über die Lage der 
Frauen, die Erziehung und Familienplanung. 
Im Oktober 1932 gab sie den plötzlichen Aus-
tritt der sozialitischen Partei, welcher sie vier 
Jahre angehörte, bekannt.
Als ein Redakteur der Zeitung La Tierra Hilde-
gart fragte, was sie von der Liebe halte, kriti-
sierte sie zu Recht erneut die Organisation der 
spanischen Gesellschaft und die Freiheit und 
Entfaltung der Liebe.
Noch ist unklar wer die schlimme Tat voll-
bracht hat, doch der Verdacht fällt auf ihre 
Mutter, die zu ihrem Schutz nie von der Seite 
wich.

Die Betroffenheit über Hildegarts Tod ist sehr 
gross, mit ihr haben wir eine wichtige Stimme 
in der Politik verloren.

Leserbrief, La Tierra, 10. Juni 1933

Sie brachte mir immer die besten Beiträge für 
unsere Zeitung „La Tierra“, ich teilte ihre An-
sichten, was die Politik an belangt, obwohl sie 
erst 17 Jahre alt war, konnte sie mich immer 
wieder verblüffen mit ihren Berichten.
Es ist sehr schmerzvoll, eine Person wie Hil-
degart zu verlieren. Dank ihr hatte ich die 
Hoffnung zur Verbesserung der Frauenrechte 
und der Gesellschaft in Spanien nicht aufgege-
ben. Nun sind ihre und meine Träume begra-
ben. Es wird noch viele Jahre dauern, bis sich 
etwas ändern wird. Hildegart wird nicht nur in 
der Politik fehlen.
Mit herzlicher Anteilnahme Eduardo de Guz-
man

La Nacion, 11.juni 1933

An die Leser von ``La Nacion``

Der Tod des Mädchens erschütterte mich kei-
neswegs. Eigentlich war es vorhersehbare, dass 
diese bösartigen Weiber Aurora und Hildegart 
an ihrer Mission, die Welt zu retten, scheitern 
werden. Die Ziele, die die Beiden mit krank-
haftem Eifer anstrebten waren ganz einfach zu 
hoch gesetzt. Was können schon eine ungebil-
dete, pessimistische Mutter und deren Tochter, 
die nie eine Kindheit erlebte, in unserem Lande 
bewirken? Nichts! Der Tod von Hildegart be-
weist das unrealistische Denken der beiden 
Weiber, die von sich sagten, sie brächten Ge-
rechtigkeit. Was bleibt, ist eine  armselige 
Frau, welche ihre eigenen Träume zu denen 
ihrer Tochter machte und diese schlussendlich 
umbringt, weil das Kind den Aufgaben nicht 
gerecht werden konnte. 
Dieses Beispiel zeigt uns, liebe Spanier, einmal 
mehr auf, dass die Frauen an den Herd gehören 
und sich besser mit guter Kindeserziehung, als 
mit Politik befassen sollen.
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Tod Von Hildegart Rodriguez
Die bekannte Feministin Hildegart ist Gestern 
Morgen mit 4 Schüssen ermordet worden. Laut 
den Gerichtsmedizinern wurde die Tat verübt, 
während das Opfer schlief. 
 Hildegart war eine äusserst kluge, junge Frau, 
die mit Überzeugung hinter der sozialistischen 
Partei stand. Ihr ausgeprägter Sinn für Gleich-
berechtigung, wird in der Partei eine grosse 
Lücke bleiben. Die selbstbewusste Feministin 
hat zahlreiche Bücher und Artikel veröffent-
licht, alle mit eigenwilligem, aber starkem 
Charakterzug. 
Zu ihrer Mutter, die eine treue Begleiterin war, 
hatte Hildegart eine Enge Beziehung, und es 
herrschte Harmonie und Einigkeit zwischen 
Mutter und Tochter. Gerüchten zufolge, war 
aber die eigene Mutter Aurora Rodriguez die 
Täterin. Ermittlungen laufen.
 juto

La Nacion 	
 11.6. 33

Hildegart Rodriguez Tod –was steckt dahinter?
Über dem dramatischen Tod in der kleinen, 
politisch stark arrangierten Familie gibt es nun 
genauere Informationen. Laut Polizei gingen 
die tödlichen Schüsse, mit denen Hildegart 
umkam von ihrer eigenen Mutter aus. Unmit-
telbar nach der Ermordung ihrer 20-jährigen 
Tochter ging Aurora zu einem Rechtsanwalt 
und gestand ihre Tat. Die Gründe, die Aurora 
zu dieser schrecklichen Tat brachten sind je-
doch unbekannt. 
Verschiedenste Gerüchte sind im Umlauf. War 
Aurora gar nicht die Mutter? Hatten die beiden 
Frauen eine gleichgeschlechtliche Beziehung, 
die, als sich die jüngere widersetzte blutig en-
dete? Oder wurde Hildegart getötet, als ihre 
Mutter von einer möglichen Schwangerschaft 
erfuhr? Die beiden wurden bis zu Hildegarts 
17. Geburtstag nie alleine gesehen. 
Die Geburt von Hildegart war sehr unüblich. 
Gerüchten zufolge entstammt sie einer unehe-
lichen Beziehung.
Hildegart war eine radikale Feministin und ein 
prominentes Mitglied der sozialistischen Ge-
werkschaft. Ihre diktaturfeindlichen Manu-
skripte, wie auch ihre schändlichen Bücher und 

Berichte, die in die intimste Privatsphäre ein-
dringen, riefen bei manchen der besseren Ge-
sellschaft Kopfschütteln oder gar Hass hervor. 
So ist es nicht verwunderlich, wenn Hildegarts 
Tod kaum Trauer hervorruft.
sast & juto

Leserbrief für El Socialista 

Der Tod von Hildegart Rodriguez erschüttert 
mich sehr.Mit ihr ist für unsere sozialistische 
Partei eine grosse Hoffnung gestorben. Sie war 
eine grosse Freiheitskämpferin, eine Heldin für 
uns.
El Socialista- 09.06.1933

Hildegart Rodriguez – Von der eigenen Mutter 
getötet

In der Nacht auf den 08.06.1933  wurde Hilde-
gart Rodriguez von ihrer Mutter mit einer Pis-
tole getötet.

Madrid- Gestern Nacht erlitt die sozialistische 
Partei einen gewaltigen Verlust. Hildegart Rod-
riguez, die junge Sozialistin, wurde von ihrer 
Mutter Aurora getötet. Doch was war der 
Grund für diese schreckliche Tat? Was veran-
lasst eine Mutter, ihr eigenes Kind zu töten? 
Noch ungelöste Fragen. Doch es wird schon 
heftig spekuliert. Vor einigen Monaten hatte 
Aurora Rodriguez auf einem Markt von einem 
Zigeuner eine Pistole gekauft. War dies die 
Tatwaffe? Plante Aurora womöglich den Mord 
an ihrer Tochter, oder handelte sie aus einem 
Streit heraus? 
Ursache für einen Konflikt könnte auch gewe-
sen sein, was sich offenbar vor 2 Monaten er-
eignete. Aurora stellte Hildegart vor vollendete 
Tat und präsentierte ihr einen für sie geeigne-
ten Ehemann, einen norwegischen Biologen. 
Hildegart sei sichtlich überrascht gewesen, be-
richtete uns ein Augenzeuge.


