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Hunderte Frauen spionieren für die Armeen beider Seiten. Sie schmuggeln Botschaften, flirten mit Soldaten, um an
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lf Tage vor der ersten großen Schlacht dieses Krieges steht ein 16-jähriges Mädchen im Hauptquartier von Brigadegeneral Milledge L. Bonham in
Fairfax, Virginia, einem Vorposten der Südstaatenarmee. Betty Duvall zieht einen Kamm aus ihrem Haar und
lässt „die längsten und schönsten Locken herniederfallen,
die ich je gesehen habe“, erinnert sich der Offizier später.
Dann überreicht Betty einen Seidenbeutel, den sie im
Haar versteckt über die feindlichen Linien geschmuggelt hat.
Die kodierte Botschaft darin ist für Bonhams Vorgesetzten
bestimmt, General P. G. T. Beauregard: Der Feind plane, bald
über den Potomac in Richtung Süden vorzurücken.
Der Brief stammt von der 46-jährigen Witwe Rose O’Neal
Greenhow. In ihrem Haus verkehren einige der mächtigsten
Männer Washingtons. Rose Greenhow ist eine schöne Frau,
eine charmante Gastgeberin – und der Kopf eines konföderierten Spionagerings.
Die Nachricht, die Betty Duvall nach Fairfax schmuggelt,
ist die erste von drei Botschaften, mit denen Rose Greenhow
den General über die Pläne des Nordens auf dem Laufenden
hält. Ihre Angaben sind derart detailliert, dass Beauregard
später erklären wird: „Ich war fast so gut über die Stärke der
feindlichen Armee informiert wie ihr eigener Befehlshaber.“
Tatsächlich setzen sich die Unionstruppen am 16. Juli
1861 in Bewegung – und werden fünf Tage später von Beauregards gut vorbereiteten Männern in der Schlacht am Bull
Run geschlagen. Es ist Rose Greenhows größter Erfolg.

 ashington operieren. Denn anders als der Gegenseite fehlt
W
der Union eine zentrale Aufklärungsorganisation: Will ein
Befehlshaber die Pläne des Feindes auskundschaften, muss
er seine Agenten eigenständig anheuern. Pinkerton, der
Abraham Lincoln auf dessen Reise zur Amtseinführung in
Washington vor einem möglichen Anschlag beschützt hat,
wird der bekannteste dieser Spione.
Im Laufe des Krieges werden Beobachter Heißluftballons
nutzen, um gegnerische Truppen aus der Luft auszuspionieren. Soldaten werden Telegraphenstationen besetzen, um
Nachrichten des Feindes abzufangen und ihn mit Falsch
meldungen in die Irre zu führen. Und Bauern und Händler
werden verschlüsselte Botschaften zwischen den Fronten
transportieren – ein riskantes Unterfangen: Spione werden
in beiden Lagern oft erschossen oder erhängt.
Auch deshalb beschäftigen die Kontrahenten Hunderte
Frauen. Sie erwecken weniger Verdacht als Männer und profitieren von den viktorianischen Sitten der Zeit: Kein Gentleman würde je einen weiblichen Gegner exekutieren. Die
Frauen kommen ins Gefängnis oder werden einfach nur ins
Gebiet des Gegners geschickt oder gar wieder freigelassen –
mit der Ermahnung, fortan die Spionage aufzugeben.
Rose Greenhow ist besser platziert als jede andere Agentin. Sie stammt aus einer verarmten Familie von Plantagenbesitzern und hat ihre Jugend in Washington verbracht.
Mit Anfang 20 heiratete sie einen Mitarbeiter des Außen
ministeriums und wurde schon vor dem Krieg zur beliebten
Gastgeberin: Kongressabgeordnete und Offiziere besuchen
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Informationen zu kommen. Eine der besten Agentinnen arbeitet für den Süden: Rose Greenhow
Verdacht schöpft. Und sie rekrutiert andere Bekannte – wie die
16-jährige Betty Duvall, eine wohlerzogene Tochter der Washing
toner Gesellschaft, die vermutlich
über Jahre für den Süden spioniert.

VON KRISTINA MAROLDT

Am 31. Mai 1862 verlässt sie
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