Die Innerrhoder wollen immer noch nicht
R. B. Man konnte voraussehen, dass es nicht Männerwelt nicht ausschliessen muss.·.In Gespräsehr leic'ht sein würde, in der Frauenstimmrechts- chen kann leider immer wieder festgestellt werfrage die innerrhodische Standesstimme ins be: den, .wie kläglich es ~eitherum mit den politifiirwortende Lager zu bringen. Dass man" aber sehen Grundbegriffen bes·tellt ist.
hierzulande den schon 1959 bezvgenen Stand•Nimmt man die Bezirksergebnisse unter die
punkt nochmals so entschieden unterstreichen Lupe, so erstaunt das Resultat von Appenzell
würde, war nicht zum vorneherein anzunehmen. Hier. wäre ein annehmendes Mehr am. ehesten zu
Hatte Ii:lnerrhoden vor 12 Jahren das Frauen~ erwarten gewesen, aber die Klarheit des verwerstimm- und -wahlrecht mit .105 Ja gegen 205.0 fenden Entscheids lässt auch hier nichts zu deuNein bei einer Stimmbeteiligung von 60,3 Prozent teln übrig. Dass die bäuerlichen Volkskreise
abgelehnt, so erfolgte gestern die Verwerfung bei überwiegend mit Nein gestimmt haben, lässt sich
einer Stimmbeteiligung von 52,5 ProzeD;t mit 57 4 besonders eindeutig den Ergebnissen in den BeJa gegen 1411 Nein. Die Ja-St,immen haben in zirken Rüti, Ganten und hasien entnehmen, wo
einem Dutzend Jahren wohl um mehr als das dem Ja jeweils ein rund vier Mal grösseres NeinFünffache zugenommen, aber das Nein-Mehr hat kontingent gegenübersteht. Auch im eher bäuer
sich kaum um einen Drittel verringert; immerhin liehen Zählkreis Meistersrüti lagen neben 6 Ja
wurde 1959 noch zwanzigfach verworfen, gestern 26 Nein in der Urne, in .St. Aton (Ober,egg) war
schrumpfte dieses Verhältnis auf' nicht einmal das Verhältnis 4:18. Die dörfliche Urne des Bemehr l :3 zusammen. Der Trend ist also auch bei-zirkes Rüti an der Eggerstandenstrasse wies dauns unverkennbar. Vor dem Abstimmungstag gegen 21 Ja neben 4 Nein auf. Diese Zahlen lasrechneten nicht wenige mit einer flauen Beteili- sen immerhan gewisse Schlüsse zu. Am schärfsten
gung - eben weil es dafür und dawider stichhal- haben die Hasler verworfen. Das hielten sie schon
ti.ge Gründe gab - und nun verzeichnen wir eine 1959 so, als das. Stimmergebnis 5:251 lautete
relativ gute Stimmbeteiligung - wie übrigens in Nachdem nun aber das gesamtschweizerische Reder ganzen Schweiz - und auch der leer eingeleg- sultat für eine Revision in der Bundesverfassung;
ten Stimmzettel sind sehr wenige, obwohl die gesorgt hat, gilt es, sich diesem Entscheid nicht'
Wahl diesmal für den einten und den andern eine nur demokratisch zu unterziehen, sondern die m
Qual gewesen sein mag. Wie wir hörten, haben diesem Punkt revidierte Bundesverfassung auch
einige sich dieser «Gewissenqual» dadurch ent- in unserm Kanton voll zur Anwendung zu brinzogen, dass sie den Stimmzettel einfach von der gen, in dem Sinne eben, dass die Frau das neu"
Frau ausföJlen .Hessen und ,danh die Meii+U:ng der Recht auch benfüzt. Die erste Gelegenheit hierfür
Frau als ihre eigene in. die Url).e legten. Ein wird sich wahrscheinlich schon am 6. Juni bieGrund für die. verwerfende Mehrheit. in unserem ten, wenn über. die ·neue Vorlage über den eidg.
K1tnton Hegt neben.· der. Landsgemeind.ementalität Finanza11sgleich abgestimmt werden. wird, jedensicherlich darin, dass hier. die .Mehrheit der falls aber werden sich unsere Frauen an den diesFrauen von keiner sonderfühen Begierde nacii jährigen Nationalratswahlen beteiligen und wenn
den poHtischen Rechten .erfüllt ist,. wie _eine sie·. wollen, hierfür auch eine eigene Kand;datin
Frauenbefragung vor zwei Jahren er.wiesen ha.t portieren können. Angesichts der auf eidg. Ebene
Nrt11 haben di.e Frauen das ·stimmrecht auf eid- der FrtJ.u.nun eingeräumten Rechte dürfte sich d~e
genössischer Eben\} und. es ljegt jetzt nicht wenig kommende Landsgemeinde auch gegenüber der bedaran, dass sie. das «Geschenk» nicht nur als eine antragten fa)rnltativen Einführung des FrauenBerechtigung, so.ridern
eine :Verpflichtung b'3- stimm:rech,tes. in Schul- und Kirchgemeinden nichL
trachten. ,Unser'e'. Fra1.rnn könnten den eher stimm- mehr allzu abweisend verhalten! Die Frau ist nun
faulen InUl)rrhodern soga.r dn Beispiel geben, in• berechtigt, die grossen Züge der eidgenössischen'
dem sie nun in"Zll'kU:nft.und in S:charen·zur Urne Politik mitzubestimmen, sie wi.rd sich dabei ein
schreiten; sie sollten. die Ausübung der. politi- setzen müssen, daIUit nicht auf Grund der erfolg~
sche11; Rechte mm nich.t den Geschlechtsgenossin- · ten polifüichen Gleichberechtigung nun e:ne totale:
neu in den Städten, 'oder in jenen Parteien un:d Gleichschaltung Einzug hält! Das wird ein seh1j
Verbänden überl::i,ssen, die ihre Gefolgschaft je~ ernsthaftes Anliegen der Zukunft sein müssen;
weils besser zu mobilisieren vermögen. Sollte dies denn die Gleichschaltung der Frau würde ihren
eintreten u. würde d:,e heute stimmberechtigte ge- Sieg vom 7. Februar nachträglich in eine Niederwordene Frau auf dem Land sich politisch ab- Jage verwandeln!
stinent verhalten, dann allerdings könnte sich die
politische Landschaft sehr rasch verändern und
dies nicht zu unsern Gunsten. Der geistig regsamen: Innenhoderin wird nun - ob sie es wünscht
oder nicht - ein neues Betätigungsfeld erwa.chsen und wir möchten ihr schon heute zurufen,
Anfangsschüchternheit .und allfälliges Lampenfieber hintaµzustellen. Eine elementare staatsbürgerliche Unterrichtung der Frauen ist unverzüglich
·an die Hand zu nehmen, wobei sich .bei dieser
Unterrichtung auch ein erheblicher Teil unserer
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Die Frauen Appenzells erstmals ;an einer Ge~ejf~f~ersammlun~
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ze. Die ordentliche Schulgemeinde Appenzell von
Ueber die Rechnµng und die verschiedenen
gestern Sonntag, an der erstmals d!e. frauen ·ak- Gründe, die d~J1 Schulrat .dazu bewqgen haben,
tiv teilnehmen konnten, stimmte e!ner Erhöhung eine Erhöhung der Schulste.uer zu beantragen,
der ordentl. Schulsteuer um 10 Prozent
hiess haben wir in der Berichterstattung über die <
die Erweiterung des Schulrates auf 7 Mitglieder Qrientierungsver~ammlung ·'·geschrieben. · Die
gut und "ählte in der .Folge erstmals 2afoi Rechnung, •~lie heuer noch · ausgeglichen abFrauen in eine Schulbehörde Innerrhodens.
schliesst, wurde von der Gemeinde einstimmig
• Kaum mehr als etwa 280 Schulgenossen, da- genehmigt. Mit etwlls weniger. Begei~terung aber
vo11 etwa ½ Frauen, besui;:hten gestern Sonntag mit recht grossem Mehr- pflichtet~n die Schulgedie auf 13.30 Uhr angesetzte Schulgemeinde in p9ssen dem· Antrag. des Schulrates bei, pie _or- ,
der Pfarrkirche Appenzell. Schulpräsident Dr. J. dentlichen Steµern in Anbetracht ~er kqmmenB. Pritsche hiess die Frauen ganz besonders herz- den Aufgaben _um 10 S_t~_uerprozente zu e.r!J.öhen.
lieh willkommen, weil ihre Mitarbeit speziell in Nach diesem Beschluss ethebt _di~ ,SchuJgemeind~
1
schulischen Belangen nützlich und wertvoll sein f\.ppenzell neu 70 :Prozent or<:ientliche ~Jell_ern
könne. Das verflossene Schuljahr wird aus zwei u11d zus~tzlich IQ Prözenf Amortislltionssteuer.
Gr.ünden in .die ·Geschichte. des Schulwe~ens im
Der Erweiterung des Schulrates:auf neu 7 11.it1
Kreis Appenzell eingehen. Im Frühjahr ko~p- glieder erwuchs praktisch ke,i11~· Oppositi~n und
teri die ersten Unterrichtszimmer · der bisher die bisherigen 5 Amtsinhaber wurden einstimµ1ig
1
grössten Schulanlage auf dem Öringel bezogen bestätigt. Hauptsächlich aus der. Mitte der er~t.und irri vergangenen Oktober ~lie r:!rste Ba:ue~p- mals n1itbestimmende.n Frauen gingen dann die
pe,dieses Schulzeritrums offiziell seiner Zwec~be- Vorscllläge im Sinne per Schulbehörde,· also
stimmung. übergeben werden. Andrerseits sc~ei- Frauen, in beachtlicher Zahl ein. Aus s· Vor4~n• di~ letzten Lehrschwestern der I<Jostersc tile schlägen wt1rde na~h drei Wahlgä~gen Frau Ma- .
heuer aus dem Schuldienst,. der vom Frauen lo- rietta Dörig-Fritsche, Forren, al~ erste Schulrätin
ster St.Mada der. Engel seit dem.JahreJ8H ·uf gewählt und als zweites weibliches Mitglied d~s
Primarschuistufe .geführt ,wui-ck. Pama.ls. i· or Schulrat~s Ä.ppen?ell beliebte aus'6 .Vorschlägen
!llehr als 160 Jahren traten üper 120 Mädche~ in µnd ebenfalls: dr~i -Wahlgänge11 F~au {::amilla
i:lie Klosterschule ein und von der Zeit des Er-· Büchler-Fuchs, Kantonalbank. - · Die Rechsten W~itkr"ieges bis vor wenigen Jahren fühi;ten Öungsprlifl!ngskommisisop. wurde in giobo bestäciie Ehrw. Schwesterµ aUch eine MädchenreaJ- tigt. {,Inter Allfälligem stellte ~in Schulgenosse
~c:hu~e. Schulprlisicient Pritsche sprach schon: an ~inen Prüfungsantrag an die ~chulbehörde, der
<:ier Orientierungsversammlung .all cien Lehr- dahin geht, dass die schulfreieµ. Nachmittage im
s~hwe~tern wie. auch der Klo~terfamilie .den V(!f• _Intere~e der ßltep1 wie der l{inder Jim gleichen
d,y~nteq Dank der Appenzeller aus :unc:l wiclmete. Tag, also am Donnerstag, gerVährt werden sollden genan11ten auch anlässlich der Schulgernein- ten. (Die Mädchenschule in ·der Klqs hatte bi~her
qe herzliche Worte de.r Anerlcennung. Dank zoll- im Mittwochnachmittag ·frei.) Ein weiterer Gete er auch den beiden andern scheidenden .Lehr- meindebesucher redete den Gemischten Klassen
kräften, Monika Schnider; und Maria Hörler. das Wort;· konnte dann aber erfahr~n. dass sein
Die Schulgemeinde Appenzell ist in der glückli- Anliegen; n~it zwei unbedeutenden Ausnahmen,
ph~~ Lage, alle yakantr:!n Lehrstellen wieder :be- ab dem kom~eI1den Schulbeginn bereits verwirksetzen zu können- und fand überdies noch wei- licht wird. Mit dem Dank an alle, die sich um
~ere, dringeI1d l:>enö,tigti:; Le,hrkr~fte'. (Eiµe_Li~te dieBel~n-ge·cler Schule Verdi~nste erworben haµer bi~herigen und der meuen -Lehrkräfte und ben, besonders die Lehrschwestern U:nd ihre Mutüire KiassenzufeilÜng. werden.wir. separäi, publi- terhäuser, konnte Präsident Fritsche die Gemeinz!eren.) _" .. · · . · ·· · · · · · · · • · · · · : de g~cl! knapp 4-stuhden scQ.liessel}, · '
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J"foch.mals Frauemtimmrecht in Appenzell

Ganz im Gegensatz des Einsenders <<ein auswärts
wohnender Appenzellen> .war ich direkt •Stolz auf'
den· ablehnenden Landsgemeinde-Entscheid. Unsere männlichen Innerhoder Mitbürger sind Gott
sei Dank, keine <<Nicken> und bringen auch noch
den Mut auf, offen ihrer Meinung Ausdruck zu
geben.
·
·
Sicher bin ich dafür, dass befähigte Frauen.
die auch über die erforderliche Zeit verfügen in,
Schul- und Kirchenpflege, Armen- und Waisenpflege und auch in die Vormundschaftsbehörden
beigezogen werden.
·
· Die Fraueä könnten sich. in diesen Aemter sicher sehr gut bewähren und auch auf diese Weise
in der Oeffenfüchkeit bekannt und geschätzt wer~.
den. Auch dürften sie sich sicher des Dankes der
Allgemeinheit erfreuen.
.
Wie weit dies in Iimerrhoden bereits schon erfolgt ist; ist mir unbekannt.
.. .
.. ,
Es· ist nur zu hoffen, dass für längere .Zeit kein
solcher Antrag mehr an die. Landsgemeinde gestellt wird, denn <<Erzwingen>> soll inan nicht etwas wollen, ,was die Mehrheit nicht wünscht.
Darum· Appenzeller b,eider Rhoden: · <<Bleibt
1 .

Auch ein. Appenze}ler auswärts.

Zum Frauenstimmrecht

Nachdem in der Samstagausgabe des Appenz.eUer
Völksfreundes eine Kritik des <<abvereitem> ·
Frauenstimmrechtes zu lesen war, möthte. ich
auch die höheren Werte d.er Fn1u zu überdenken
· und zu stimmen geben. · ,
. Zahlen zum Nachdenken: In Spitälern und
'Heilstätten arbeiten über 32 000 Frauen. In Alters0 und Pflegeheimen ca. 25 000 Frauen. - In
der Schweiz werden hauptsächlich durch ledige
Frauen betreut: ca. 2600 Blinde 7000 Taubstuime, 25 080 schwer sprachgebrechliche Kinder, 40 000 hochgradige Schwerhörige, 70 000
Körperbehinderte,
100 000 Geistesschwache,
500 000 Chronischkranke. Es arbeiten etliche Innerrhödlerinnen. in sozialen Berufen.
, Kommentar????.
Eingesandt von einer Ausserkantönlerin. R. F.

Frauenstimmrecht

;

Das f;_.:_:::ht zu dienen und zu lieben
··p_as Recht Barmherzigkeit zu üben
:;~. Das Recht, die Kindlein sanft :;,;u hegen,
,,;w ziehen, lc:-ircn, mahnen, pflegen.
j ; 1Das Recht, wenn alles schläft zu wachen.
Das Recht im Dunkeln Licht zu machen .
. Das Recht, gekrönt mit sanfter Würde
;'~ zu tragen andrer Last und Bürde.
·
Das Recht, wenn. trübe Zweifel walten
den Glauben hoch und treu zu halten.
Das Recht ahn' Ende zu verzeihn,
das, Recht, eine ganze Frau zu sein
voll wahrer Würde fromm und echt,
Das ist das schönste Frauenrecht.
R.F.

Bei uns im Lande
Ein Bastian in unserem Land,
nahm einen Schreiber in die Hand.
Er attakiert nach allen Seiten!
Bemängelt auch die Neuigkeiten! '
Er greift den Fortschritt und vor allem dann,
Die Gruppe für Innerrhoden an.
Ich frage mich, und ich bin Mann,
was stört Dich denn, oh Bastian?
Ich glaub, Du hast was gegen Frauen,
Auch den Jungen scheinst Du nicht zu trauen!
Ach Bastian, wieso so. bös und hässig?
.
Es dünkt mich langsam doch noch <<gschpässigii!
<<Gölh> Bastian, · e~ ~ü~d Dich _rc:izen'.:: ·
.mitzµ)Jocken, in. den Beizen!! ·
, '., ·
. :~nno;:

Ge-

ka. Diese Zellen si~d die Ant;.,oi-t, auf.das·
dicht von Bastian: das ·am . letzten: S~msiag im
<<Bun> .. abgt,drnckt .. w,urde,... Pec.Req<Ll.ct.or des
1 ~<BtihY, Alfred Sutter; 'legfWert':a\if. die Feststelrlung; dass die Zeilen von Bastiat,t ohne sein Wistsen und ohne. s~n Einver:Ständ1;ijs im <<Bun> er. schiGnen sind. .Die Eiqsendti'üg . wäre für den
, . <<Volksfreund>> bestimmt gewese~.

An alle Fra~en Appenzells

Einladung
Die sozialdemokratischen Frauen der Schweiz halten ihren
diesjährigen Kongress in Appenzell ab. Am Samstag, 30. September, um 18.00 Uhr, sprechen auf dem Landsgemeindeplatz

Ständerätin EMILIE LIEBERHERR
und
AUGUST INAUEN ·

(alt Kantonsgerichtspräsident)
Um 20.00 Uhr findet im Schulhaus Gringel ein Unterhaltungsabend statt. Alle Appenzellerinnen sind dazu herzlich eingeladen.
SOZIALDEMOKRATISCHE FRAUEN
DER SCHWEIZ

Appenzen
Sozialdemokratische Firaum, t;..gen in Appen:,;cil_

Am 30. 9./ 1.10.1978 führen die SP-Frauen
der Schweiz ihren ordentlichen Kongress im ·
Schulhaus Gringel in Appenzell dl)rch. An der
Konferenz werden die beiden Gastreferenten,
Frau Marina Möller-Gambaroff, Psychologin,~
Giessen (bekannt von Radio und TV) sowie der!
Verhaltensforscher Dr. Sepp Schönholzer aus 1
Mü:nchen, zum Thema «Partnerschaffüche Lebensführung
ihre. Konsequenzen für die
Kinder» sprechen. Neben der Beantwortung der
Anträge der verschiedenen Frauengruppen aus
der ganzen Schweiz steht auf der Traktandenliste die Lancierung einer Eidg. Volksinitiative
für einen wirksamen Mutterschutz, die v<;m der
SP zusammen mit anderen Parteien und Frauenorganisationen im Oktober lanciert wird. Ihre
Hauptforderungen sind ein Mutterschaftsurlaub
von 16 Wochen für berufstätige Frauen bei einer
Geburt sowie ein Elternurlaub von 9 Monaten,
der anschliessend von der Mutter oder vo'm Vater mit Kündigungsschutz genommen werden
kann. Die SP-Frauen werden einen neuen Beratungsführer vorstellen, der für Frauen gedacht
ist, die sich Beratungsaufgaben in den einzelnen
Regionen widmen wollen.
Am Samstag abend um 18 Uhr findet auf dem
Landsgemeindeplatz eine Veranstaltung statt, an
der Ständerätin Emilie Lieberherr mit alt Kantonsgerichtspräsident August Inauen die Klin.gen kreuzen wird.
Alle Appenzeller Frauen und Töchter ,,,verden
eingeladen, am Unterhaltungsabend llfD 20.00
Uhr im Schulhaus teilzunehmen, wo eine
Streichmusik, Clowns und Liedermacher auftreten werden.·

«Frauen-Landsgemeinde>>: 1: 0 für Einheimische

Facke1n, beim fri:edltchen Demonstrationszug ver- Sie massen rhetorisch die Klingen:· ,<Chügele~
wendet, dienen zugleich als Wärmespender und Guscht>) und Fr:au Ständerätin Emi:lie Lieberherr.
Lichtquellen.
(Fotos: ze)

ka. Es war gedacht als politische Demonstration
und endete' als eher gemütliches Treffen unter
AJnvesenheit jener, die es angegangen wäre: Dfo·
Demoristration der sozialdemokratischen Frauen
der Schweiz am vergangenen Samstag auf dem
Landsgemeindeplatz.

f'.rau Rita Gassmann, Zürich; die Präsidentin
der SP-Frauen, umriss die Absicht der Demonstration: Man wolle damit zeigen, dass die Apperizeller Männer keine Angst vor den «politisierenden Weibern» haben müssten.

Frauen selbst gegen· das Stimmrecht
August Inauen, «Chügeles Guscht», hatte den
Auftrag, humorvoll die Position der Gegner des
Frauenstimmrechtes darzulegen. Er eröffnete
seine Kurzansprache «unter den ·zwei lieblichsten Zeichen, die unser Leben begleiten: dem
Humor und den Frauen». Humor sei, wenh
ausgerechnet die sozialdemokratischen Frauen
der Schweiz ihren Kongress ausgerechnet in Ap-

hoch hätten die· Innerrhoder die Frau schon in
früheren· Jahrhunderten geschätzt..
Ünd auf die Antwort von Frau Lieberherr,
diese Namengebung sei nicht das zentrale Problem, es gehe vielmehr darum, dass Mann und
f rau gleichberechtigt , seiev., erwiderte August
foauen: «Vo Huus us wääs i nütz anders)).
Das Gespräch auf dem Landsgemeindeplatz,
bei Kälte und etwas Regen abgehalten und von
zahlreichen, Fackeln erhellt, endete 1 :0 für den
. Einheimischen, der weit besser auf die speziellen
Argumente und Gedankengänge der Innerrhoder
eingehen konnte und nicht nur verallgemeinernde Sätze darbot.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt,
dass sich auf dem Landsgemeindeplatz einige
Einheimische eingefunden hatten, jüngere und
ältere Semester -- aber tatsä<ehlich nur einige.
in Scharen karrien sie nicht, um sich «bekehren))
zu lassen.
)

*

penzell abhielten. In Innerrhoden stünden ohne- sda. Die SoziiaMemokrarisohen Frauen der
hin die meisten Frauen links . . . aber nür in Schweiz haben sich an füter Zentralkonferenz in
der Kirche. Bei der Lmidsgerrieinde sei das Rot AppenzeH mi:t der kommenden Initiative für eider Schweizer Fahne zudem das einzige Rot.
nen verbesserten Mutterschutz auseinandergeÖie SP-Frauen seien gut und gläubig, also so.- se,tzt, cllie Anfang Nov•ember landert werden soll.
zusagen gutgläubig. Damit yerwi~s der Redner Daneben wurden .verschiedene · Resolutionen
auf das Titelblatt und den entsprechenden verabschiled!et, in denen dtie '.SP-Frauen eine
Kommentar der Einladung (siehe die «Inner.rho- G1eichstellun:g von Mann uncr Fraü i'n, der staatder Splitter» vom vergangenen Samstag) .. An- liehen .und .. beruf1ichen Altersvorsorge fordern,
knüpfe110. an jenes schiefe Geschichtsbild, zeigte den· füp.satz von Kfodern j!n der :Werbung, insder Chügeles Guscht auch Verständnis für. die be1sondere in. der Femsehw:e\bung veri.trte:ifon soamvesenden Frauen: «Ich begreife Euch, sofern wie efa Verbot von Kinderarbeit in· cfor ganzen
Ihr Euch nur von gewissen auswärtigen Berichf- Welt •unterstützen. D1e .SP-Fraiuen unterstützien
erstattem orientieren Jasst».
auch die Reso~utlon· der VPOD-Frat1,en die .sich
Zur Sache selbst hielt er fest, dass eine Be- mi,t ·d~n ,enitlassenen «Tat» Redakto11en solidafragung der Frauen eine sehr grosse Mehrheit risierell; ünd zum Migros-Boykott oofmfen ..
gegen das Frauenstimmrecht ergeben habe. Tin
Als eine für cHe·Frauen bedleutende Forderw1g
übrigen könne man in Inn.errhoden die Politik witrd.eiine Strukturförderung innerhalb der . Par~
nicht unter dem Parteien-Aspekt betrachten: Es beiiangestrebt, 1mit d;em Ziiel, den Frauen in d'e't
gebe hier nur zwei Parteien: Die ein,e sei die Pa.rtei bessere Dut'chs,etzurigsmöglichkdten zu
Regierung, die andere, die Opposition, sei das ve1,sohatffain. Unter. dem Thme<l! «partnerschaftliV olk.
,
ehe Lebensführung un:d ihre Kons eqt11enzen für
Ganz deutlich wurde er zum Schluss, .als'. er di,e ·Kinder». setzten .sich die. Frauen mit zwei
feststellte, die Inneirhoder Männer würden .von Ref.eiraten von Mavina MöUer-Gambaröff und
den Frauen berate.n und erst dann handeln; .sie Josef Schönberger, beid!e aus cler Bundesrepubik
liessen sich zwar wohl an einem Fädelchen füh~ Deu1tsch1a,nd, ,a,u,seinander. Dre SP~Fraiuen verab~en, aber nie miteil)J~m Stecken' «jeuchen»,von schiiedeten feme:i: mehrere Anträge für _eine vergar niemandem. Zum. Tagungsthema der Vev besserte. Stellung d!er. F.rau im neuen Arbei!tsfoanstaltung sagte er noch kurz, es sei dem Kind 1sengesetz, im Kirankeh- und UnfaHverskherurigsgewidmet. Aber vorerst müsse man Kind.erha,: · gesetz sow~e im Slteµergesetz. Mit einem Protestben. ,In diesem Zusammenhang erwähn.t.e er.den. s,chJ:1e~ben wenden .sie sich schliesslich an die
tiefen Familiensinn der Innerrhoder. ·
· Bundeskanz~ei tmd , fordern, . dass die Abstim.
·- . mun;g der Initiati1ve· «gl,eich~, Rechte .für Mann.
Frauen: In politische Verantwortung •hinein~
und Frau» so .schnell ·wie mögli:ch erfolgt, und
wachsen
· ·
nicht e~st 1980.
Frau _Sfänderätin Dr. Emilie Lieberherr, Zürich,
ging ·.[n, ihrer ·Replik vom echtem :ÖemokratieVerstäp.dnis aus,· wo Mflnn und Fra'q . zusammenstünden. Bezüglich des Stimmrechts. gülten
heute andere Ma:sßstäbe als früher. In der· heutigen industrialisierten, Gesellschaft sei die Mitarbeit :aer Frau nötig. Die Frauen müssten allmählich in die politische Verantwortung
hineinI
wachsen. Die Männer seien andernorts auch
nicht gestorben, äls die Primen in die Folitik
eingetreten seien. · Die Fr.au wirke sich positiv .
auf eine Exekutive aus.
Dann kam Frau Lieberherr auf die politische
Arbeit. der Fratl. zu sprechen, und zwar vorwiegencH:n der IcJ:i..:Form, Als Vorsteherin des Sozialamtes der Stadt Zürich bestehe ihre Haupttätigkeit darin, für Kinder einzustehen, die nicht
in efoer inthkten Familie aufwachsen könnten.
Sie wies auf die neuen Sozialgesetze hin (Kindsrecht, Familienrecht). Hier sei eine gemeinsame
polttische Tätigkeit von Mann und Frau nötig.
Im Parlament, der Legislative, gehe es jeweilen
darum,· dass die Frau .dem Mann ihre Bedürfnisse aus .fraulicher Sicht darlege.
«Chügeles Guscht» hakte beim Eherecht.ein,
das ja vorsehe, dass auch.die Frau den Familiennamen geben könne. Bei den Innerrhoder Spitznamen stammten von den rund 500 fast die
Hälfte, nämlich 240, von einer Ahnfrau ab. So
1
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Frauenstimmrecht!
Nachdem einige Artikel betreffs Demonstration
der SP-Frauen im Volksfreund erschienen sind,
die in in unseren Augen unfair waren, möchten
wir auch einige unserer Gedankengänge als Appenzellerinnet). formulieren. Da wir auf Grund
der oben erwähnten Artikel auf diese Idee kamen, ist es möglich, dass wir uhs auch etwas
einseitig ausdrücken; -diesmal für die SP-Frauen,
obwohl wir -uns in keiner Weise zu ihnen zählen. Wir sehen uns als junge Frauen, die sogar
manchmal denken.
«Eine Befragung ergab eine sehr grosse Mehrheit gegen das Frauenstimmrecht.» (ka),
Würde das heute wieder so ausfallen? Hätten nicht jene Frauen, die das Stimmrecht wollen, das Recht dazu, es auch bekommen?
« ... unter Abwesenheit jener, die es angegangen wäre ... » (ka) Sind bei jeder Abstimmung
alle Männer an der Urne gewesen? Man zieht
bei einer schlechten Stimmbeteiligung auch nicht
gleich. den Schluss, dass das Volk sein Stimmrecht nicht mehr haben will.
« ... missachteten die Demonstrantinnen die
Sbuveränität eines der alten Stände der Eidgenossenschaft und gaben damit klar zu verstehen,
was sie vom lebenden Föderalismus halten.» (ze)
Ist es gleich Missachtung einer Form, wenn
man an ihr Kritik übt? Liegt es nicht im Wesen
der Demokratie, dass Kritik geübt werden soll
und muss?
-gv*
ka. Wenn ich in der Zeitung sachlkh korrekt die
an der Veranstaltung gemachte Bemerkung zitiere, dass sich eine grosse Mehrheit gegen das
Frauenstimmrecht ausgesprochen habe
dann
soll das unfair sein.
Wenn .ich weiterhin sachlich korrekt feststelle,
dass fast keine einheimischen Frauen anwesend
gewesen seien ( «unter Abwese~heit jener, die es
angegangen wäre»), dann soll -das auch unfair
sein. Frage: Wie würde nach Meinung der Ein. senderin eine «faire» Berichterstattung aussehen?
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leicht. In Familiengemeinschaften verstehen die
Betagten nicht immer, dass das Altersgeld für
Zur Tagung der SP-Frauen
den Lebensunterhalt ausbezahlt wird.
In der letzten Donnerstagnummer erst kam der
Vielen mag es wie mir ergehen, dass sie kaum
erste Leserbrief einer Frau, die sich über die Zeit finden, sich politisch zu betätigen. Sie sind
Demonstration der SP-Frauen vor 2 Wochen zu sehr in den Arbeitsprozess ihrer Männer mitäusserte. Vor allem war es eine Beschwerde über einbezogen. Ich denke da vor allem an Gedie Berichterstattung in unserer Zeitung, die schäftsfrauen. In unserer ländlichen Gegend gibt
eben von Männern geführt werden musste, weil es Bäuerinnen, die als Mutter und Mithilfe in
w.ir Frauen (das müssen _wir doch zugeben), Feld und Stall voll ausgelastet sind. Sie sind es
durch die ganze Linie gekniffen haben, sei es die bei 7-Tage-Woche und bei mindestens 12
bei der Demonstration, dann bei der Kritik und bis 14 Stunden ArbeitsZieit täglich, mithelfen,
·das Minimaleinkommen eines Bergbauern aufzuder Berichterstattung.
In Gedanken beschäftigte mich die Frage, füllen. Ich frage mioh schon, wer diesen Frauen,
wieso die Appenzeller-Frauep nur so oder gar die über keinen Lohnausweis verfügen; bei einicht reagiert haben. Ein erster Grund mag Be- nem Kindbett eine Gratishilfe schickt oder ihquemlichkeit sein, abgesehen von jenen, die nen den Lohn auszahlt. Das ist eine Frage· im
wirklich zufrieden sind. Viele aber wird die Ab- Hinblick auf das Mutterschaftsgesetz. Ich glauhängigkeit ihrer FamiHen von staatlichen Geld- be, dass durch die Gl,eichstellung der Frau· in
mitteln davon abgehalten haben. Sie hatten den Gesetzen der erste Schritt getan werden
Angst, sdhon. bei nächster Gelegenheit die Kon- müsste. Von dort wird ihr auch das Mitsprachesequenzen zu spüren· zu bekommen.
·
recht bei wichtigen Angelegenheiten in der FamiZugegeben, wir Frauen fühlen uns sehr unbe- lie zukommen. Aber hier ist vorherige Beratung
holfen in politischen Angelegenheiten. Wir wur- sehr wichtig. Vieles in dieser Hinsicht erwarten
den darauf nicht vorbereitet; das vermissen ja wir von der sich in der Vernehmlassung befindauch viele Männer. Da wir unsern Kindern auch lichen Gesetzesrevision. Und wenn sich die SPnicht viel mehr, als was uns das Leben gelehrt Frauen hier ganz besonders einsetzen, dann ist
hat, mitgeben können, erhoffen wir von_ der allen Frauen in der Schweiz geholfen. Dies ist
Schule etwas Nachhilfe. Es soll aber keine staat- aber eine Vorbedingung ;w einem wirksamen
liche Manipulation sein. Ein Dialog ist wün- Stimmrecht. Es heisst doch so schön: «Im Hause
schenswert und auch über Probleme in der Fa- muss beginnen, was leuchten soll im Vatermilie soll geredet werden dürfen. Vor allem das land?»
Mitspracherecht in der Familie scheint mir sehr · Zum Schlusse möchte ich den SP-Frauen herzwichtig und das haben die Frauen in wichtigen lich danken für die Solidarität, die sie uns beGeschäften, die die Familie betreffen, immer kunden wollten und den Mut, in Appenzell aµfnoch nicht. Bei Geschäftsübergaben zwischen zutreten. Es tut uns leid, dass wir sie enttäuGenerationen sind nur die Unterschriften der schen mussten. Sie sollen und dürfen aber nicht
Männer nötig. Dass aber gerade hier grosse An- glauben, dass wir wirklich keine Probleme haforderungen an die nachkommenden Frauen ge- ben! Ein gewisses Unbehagen besteht auch hier,
stellt werden, ist nicht zu üb.ersehen.
aber der Ursprung ist in den Gesetzen zu fin·
Die teilweise veralteten Gesetze, bei denen den;
Wir wünschen ihnen.weiterhin viel Mut und
sich heute Föderalismus und Patriarchat gegenüberst,ehen, verursachen Unbehagen. Direktbe- Ausdauer und dass sie wirklich etwas erreichen!
eine Appenzellerin
troffene im heutigen Mittelstand haben es nicht

Fra~enstimmrecht: Ja, aber nicht heuer!
Nachdem das Thema, wie zu erwarten war, genug <<ausgemaschgert>> worden ist, kann. es nun,
da die Fastnacht vorbei ist, auf die politische
Ebene zurückgeführt werden: das Frauenstimmrecht.
Es geht dabei, dies eine erste Feststellung,
nicht um die Frage: Frauenstimmrecht ja oder
nein? In dieser Frage ist sich die Redaktion einig:
Frauenstimmrecht ja.
· Dagegen stellt sich die Frage, wann sich die
stimmberechtigten Männer zu di.esem Thema
' wieder äussern sollten. Denn es isi noch keineswegs gesagt, dass das bereits an der kommenden
Landsgemeinde geschehen muss. Zwar ist am
vergangenen Gallenrat von Landammann Dr.
Raymond Broger angekündet worden, dass zuhanden der nächsten Landsgemeinde eine derartige Vorlage ausgearbeitet wi:,rde. Indessen
entscheidet (das hält unsere Kantonsverfassung
ganz klar fest) der Grosse Rat über die Geschäftsordnung der Landsgemeinde.
Mit andern Worten: Es könnte ja sein_, .. dass
der Grosse Rat eine andere Ansicht vertritt als
die Regierung und findet, die Zeit für dieses Geschäft sei noch nicht reif,
Und genau hier liegt der springende Punkt:
Ist der Zeitpunkt für eine solche Abstimmung
an der kommenden Landsgemeinde günstig? Vie!es spricht dagegen. Es mag wohl sein, dass die
Argumente von Landammann Dr. Broger zutreffen, wonach in den vergangenen Jahren eine
Schar von jungen Stimmbürgern herangereift ist,
die dem Frauenstimmrecht gegenüber positiv
eingestellt sei. Aber ob das ausreicht für eine
Mehrheit?
'
Die Frage, ob die Landsgemeinde bereits heuer

über das Frauenstimmrecht befinden solle, läuft
am Schluss auf eine einfache Rechnung hinaus.
Frauenstimmrecht Ja - aber um dieses Ja nicht
zu gefährden und um es nicht nochmals_ auf
Jahre hinaus zu verbauen, sollte die Vorlage nur
dann der Landsgemeinde unterbreitet werden,
wenn (soweit es bei einer solchen Vorlage überhaupt möglich ist) einigermassen vorauszusehen
ist, dass eine bejahende Mehrheit zustande
kommt. Und gerade das scheint mir derzeit nicht
der Fall zu sein. Wenn ich mich nicht sehr täusehe, deuten die meisten Anzeichen auf eine verwerfende Mehrheit hin. Ein Nein würde aber
bedeuten: Wiederum fünf oder noch mehr Jahre
warten, bis die Frage der Landsgemeinde wieder unterbreitet werden kann; seit der letzten
derartigen Abstimmung sind es nun sechs Jahre
her.
·
Ein Nein vom Grassen Rat, die Vorlage der
Landsgemeinde zu unterb,,eiten, könnte dagegen
bedeuten: Eine Ruhepause von vielleicht einem,
allenfalls zwei· Jahren - und dqnn vor die
Landsgemeinde. Ein Nein im Verfassungsrat
könnte also unter Umständen die Einführung
des Frauenstimmrechtes um vi·er oder noch
mehr Jahre früher bringen.
Es wird an den Ratsherren sein abzuwägen,
wie weit sich die Stimmung im Volk beurteilen
lässt. Ob es angesichts der diesmal doch noch
zahlreichen Gegner nicht klüger ist, die Vorlage
solange der Landsgemeinde zu unterbreiten, bis
sie (soweit sich das im voraus feststellen lässt)
eine annehmende Mehrheit findet. Das könnte
schon bald der Fall sein. Aber dieses Jahr da. bestehen doch starke Zweifel.
Werner Kamber I

Aus dem Leserkreis
La11dsgemeinde mit Frauen?
Jeder di·eser Landsgemeinden eigne't etwas Besonderes. Maleti~cher geht es aiif dem Landenberg
Sartten, lebhafter und gespr-ächiger an
derfA·a be.fWylen zu'. Die Männer der,' beiden
Appenzell aber lassen sich nicht beifren, wi-e ,
Roms Senatoren tagen si'e mit unantastbarer :
Würde ... Aber kein etnzrger Zopf ist dabei. Hosen, nichts als Hosen, dunkle, fei'ertägliche, weltregi-erende.
Heinrich Federer

,zu

Ich bin kein pr,j,nzipielter Gegner des Frauenstimmi,ecbites. Mein Anliegen i•st das «Recht der
Landsgemeinde», genatter gesagt ihr. So- oder
Anders~ od'.er Nichts,ein.
1
Es . wiird zu ,eirier ~onfrontation beider
«Rechte» kommen, dann fragt ,es sich wdchem der Primat 2iukommen •sorl.--, Der ..Führer
unserer nächsten Landsgemeinde versteht es ja
ausgezeichnet· 11asc'h «einen Sonde1fall der Sonderfälle»· zu konstruier.en. In unserm Fall haben
wi-r i1hn: den Sonderfall sondergleichen.
Ich halte c;rre Landsgemei:nde für ein Denkm a 1 . Wie eine Kirche fqr e,in Ortsbild, ein
Schloss . Hk eine Landschaft,. ist für mich die'
La~4sgei,neinde da~ l)enkmal ,uns~res Staatsleben~. W:ie. ein wootvo11es Baudenkmal. ist aucn'
diie:ses Denk~al i1n. höchstem Mass schutzwürd-ig
und erhaltenswert. Und wi,e ein Baudenkn1il
ni<:J,1.t ;willki.trlich umgeba1;1t ttnd überbaut und
V:er,gröiisert ,we,rden darf, h,at ,auc'h das' Denkmal
der. Laiul,iigeineinde rein äusserlfoh •sein historf•
sches Gesicht.und Aipssehen voH zu wahren. Es
:inuss ~<stilrein» pleföen, sonst ist ·es nicht ethalten~wert. N~türlich rst für cHese FÜrderu•~g mm
ei,nmal ,ein Opfor zu hringen, das ;heiisst, dass. Jn
unserm Falt.an ~Heser. Tagung nach alte~ Hei'kommen eben nur die Männer teHnehmen und
die Fr.auen gern oder ungern !ausgeschlossen simL
icll, bin über:z;eugt1 ga,ss das aber auch jede i.ntelligefüe Fi'.au ttnd jede Frau, die von der Eman-,
zipation .noch nicht ganz benebelt 1st, einsieht
und' versteht. D;nd gerade unset:e füai1,Jen d'enkert
v.iJe11eicht unbeywusst in .dieser . Richtung, son,ßt
hätten sie vor Jahren nicht ~it grosser Mehrh~i;t;
auf · für kanton,a1es Stlnim'recht und · damit · auf
iil,1r•e Teilna,hme an der Landsgemeinde verziich-
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Nun wird geme argu~enü~rt: die Landsgea
meinde kann gerettet werden, yide Glarµs! ! .! ·
Ich gl-aube nie'.ht, dass der Vergleich von. Innerrhoden 111.i:t .dem viel industrialisiertereri ·otarus
ohne weiteres zulässig iist. Und,·· wenn Alain
Piccard, (.sicher für gewisse. Leüte ein Kronzeuge), .gar schreibt, .die G,;l:arner hätten nur vpn,
der· ewigen An•gst getriehen, s!ie könrrten ·die 1efa:~
ten•···sefo) ·die·· Neu:e:nung:en· . einfiihren:, .beweisen
wollen, ·dass sfa:;h Erau~nstimmr,ecllt und Landsgem!einde .nicht {lusscihliessen, ist dias 1)1, E. nh~ht
ger,ade ein stichhaltiger und rühinenswerter
Grund die Glarner riachzüaJhmen.
Anderseits ist nun aber .nachdrücklich zu sagen, .wenn ein Denkmal nichts mehr taugt und
sich •seine herkömmliche Ethaltung aus diesem
.oder j-enem Grunde ni1cht mehr rechtfertigt, gibt
•es ..nichts ande,r,eS als seiJnei:t Abbruch, :fo unserm
Fal~e ,seine Abschaffung. So ist ,es auch miit der
Landsgemeinde, wenn man glaubt sie nicht . in
iihre,r !historischen «StilreinheiJt»· wei.ter erhalten
1
zu können. Dann i:~t die. Abschaffung. der ural'ten
Mijnnertagung einetn «farbigen» Kompromiss
vorzuziehen. Wie in· an.dern Beteichen gi:11: auch
in unserm Falle der Grundsatz: die Zerstöru,1g
eines Werkies ist wen,:i:ger schwerwiegend als sei7
ne. ktasse Veränderung. ·Ich finde ,es ausgesprochen unehrli<ch uns weiistnachi:m zu woflen eine
Tagung mit.Beteiligung der Fr.auen .blieibe unsere
seit Jahrhunderten so bestehenden Institution.
Olme Zweifel käme ,es mit der Neuerung mit
·der Zeit 2lU ,einer folkloristischen Schau. Warum
söllten ·. dann bei schönem Frühlingswetter clict
jungen Landsgeme~ndemän,ni,nen. ni-0hL }n d~t
Ba,rärme]ti;acht im Ring aufk:teuzen? Und auf
den, Bänken der Alten ,würde .da und .dort ein
Stoffe]:käppchen herausleuchten. Warum. .nicht?
· Und erst das Schaµspid auf den Stühlen als Auswirkung •des W.ahl1rechites. Di·e erste Stills,~hende! De.r her:beorderte, Schwarm von Gästen wür1de nicht 1auifihö,ren zu klatschen, .und das. Knipsen d;e:r 1 Reporter hätte ~ein Ende. Es gäbe eh1e,
buntschecktge Volks- uhd Trachtenschau. So
so}lte uns~r:e a~te und · teur,e Vo):kstagung den
Menschenrechten .zuliebe nicht <<renoviert» werden,, 1Bevor es so weit kommt, soH der Lands,gemeindema1;J.n 1seinen Säb1el in Gottes Namen für
ewig· aWs '.M;tiseums~ tttj". Edrnt;ierungsstück an .
Wand. hängen,. und wir machen dann. eben der
Npt gehorchend .mi!t beim Gäns,emarsch ,an den
v,ers:chwi<egen-kaLten Blechkasrfoh ·der Urne.
R.St.
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·Die Frau und die Pqlitik
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Vortrags- und Diskussionsabend für. Frauen in Appenzell
Bg. füne ganzeScfüar entsc:hloss•ener In:nerthoder die reinzigartige Stellung der AppenzeUeriin· mnFrauen ihaitte . sich vergangenen Februar zusam- sichtlich dem Stimmr,echt. D1es wäre jedoch keimengetan, ,ein Komirtee g;egründet und sich zur nesfall,s. Grund, dais Stimmrecht zu ,erzwingen.
Aufgabe gesteckt, künftighin vermehrt poMische Es :hätte vi1elmehr der richti1ge· Zeiltpunkt abgeOr.üenüerungs,abende für Frauen zu gestalten, ein war.tet zu werden, cler iin Appenzelil,~e~ner StrukAntiiegen, d'as, mit dem mög:tichen Landsgemein- tur. und ,se'iner Gewacfüs,eniheit wegen eben spädetrak!tandum «F,rauenstimm:recht» an Beredhti- •ter zu liegen komme. Dass, die App,enzellterin an
gurng ,gewiinnt. Ganz i'n di,eisem Zeichen standl Poti:tiik interessier,t wäre, iliasse· sidh statiis:tisch
denh auc'h der vor,ges triige Donnerstag ·abend, leild:ht fos<tstel!1en: Seiit deir Einführung des
wo zweit Itef.er,entinnen iiber · di!e Ste:1'1ung d!er Frauen!sitiimmrec:htsr auf Bundes,epene ·sei d!ie
frau .i1n der Politik informierten. Zugegehen, die- Stfummb~te,ru11gung . der Appenz\;lller nicht nur
ses Rahmenthema btldete Moss Ausganigs,p:imkt, g1ekh geblii:ehen, ,sondern oftmals Jeicht a:ngiettm dann bald 1auf das .äus1serst brisante Thema stiegen. Iin Gonten wiirdie der Sti:mmanteiJ: der
«Rrauensitimmr,echt in App,enze11-Innerrhodoo» Frauen d!enjooigen der MänJner gar· überbieten.
hinzusteuern.
'
Es wäre, so Frau Segmü1ler wetter, iin höchstem
In i'hrem Rieforat .s,trkh Rrau Truttmann '.""'""" Mass,e :w,:kflers:tnnjg, :wenn die Appenze1]er Rtrau,en
sie 1s uainmt :!iuS' Küsnacht ain JUgi,, fäit Bäuerin auf ischweizerischer Ebene iiber Grundsatzfragen
und daneben Grosrsrätin - die ,tragend!e Roili1e mi.tzuentsicheklen berechtigt wären, im •eigenen
der Ftfau in der Famiiliie, der kleinsten Ze]lie ,1n,. Kantoi111 aber, wo die,s,e Grundsätze. dann zur Aneiiniem grös,s1er-et1: Staatswesen, 1hervor. Indem nun wendung kämen, passi<V zu Meiben. [hätten. Doch
die Mutt!er 11:tn den guten Geis,t in.dier ,Familie, noch zu diesem verspäteten Iv,Htspi'ae:llereohJ zu
d!iies;em Pfoillier, der einen jeden Staat stützt, be- kommen, wäre es vordeuhand vordlrilngli<:hste
oorgt 'i!st, ·trägt ,s11e .bei zur Gesund!et-ha1tung des Aufgabe, auf j ede mö~Hche Art den Boden für ,
Sti:tatsganzen. Sie hat ,so , ,~i,ne · :nicht zu uilte~- ,ei!n Landsgemeinde~Ja rieif zu machen.
schätzen.de staaitstragende ·Rof1e ·inne. EntschieDie 11achfo1gende Diskussion ergab ,eiinige iinden widierspr,adh die Referient1n -der oft gehörten teressaniJ'e Aspekte hinsichtHch Ftaµenstimm~
Behayptung, diie Frauen wären an der P9liJtik recht 1:n Ap,pe~lli. Die wich:tjlgsten s,eien ku:rz
nicht i1nteres,siert. Im Gegenteii1', ·,siie wäre iiper- genannt. Wiircte der Lan:dsgemeindlepfatz den
7iettg~,. das,s; ·auoh d1e Frau _:im Kontakt mi!t ~er neuen: Pfa:tzansptüchen genügen; MögLichkeilten
Fam1i1_Ee, ~~t Bek~~nten,
den Ma:sis~nmed1ten der F•rauen, ,eine ,evenrueHe Abs-tmimung günstig
et~. ,s,wh e:;1e po;~t~ch~ Me:1:n~ng z1;1 föld~n vier- zu' beeinfilus,sen; wie können· alle Frauen dafür
stunde. Daes,e Fafogk!ei,t 'Bchnleb ,sroe auch dien · motiv1eirt und begei-stert werden: B:edfüfo'is na.ch
Appenze~fo,r F_:auen zu, zumal dainu,. Wfn!ll ~s s·taatskundltcihen Informations1abend!en •etc. In
d!~u~ gl!llge, 1:ber 1:'ra~tand~n zu. befanden, ~rJJe ,erner Absdmmung spr,achen skh aUe Frauen für
dl!e na'hette If•e1mat, den Kanton betr•effen wur-. das SHmmrecht i!n Inner:rhoden. aus. Siie warie.n
die1:;. Ger.~de illl'l der 4y
W
e s1c11 j:edodh •einiig, dass dariiher nicht bereiitJs
Kraft,e w 11eder :im,4 w~e
iheu,er, . sond~m e1Js:t ,später abgestimmt werden
feste, 1.mse:ti~s Staia:tes
s0.111;
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tion u,nd Sitte anre. ,
der ·Appen7ieUerin mit .• ,
für das Gewaclhsene, für d . .e . ,
ilh1Jen · christlfohen Grundisät2Jen, aJJis, Gegengewicht ztt, e:x:tremen K.;r,ers•en, vonnöten .. fö1itür1ich
wäre ,es für die Frau u:m viieles angenehmer, die
Po1'ii1:1i!k auch fiern,erhi:n allieinige Bürde tj;er l\.fänner s,ein zu J:ass1e11. Diese Einsfelluug wäre iheutzutage, .iill der Z•e;i,t der g1eicihen Itec)lte, d'urcha:us n1pht mehr arrgängi'g. Der Forderung nach
gleidhen ~ecp,ten bec;lilnge d11e ~erefüts·chaft zu,
gf~i91en · Pf1ichten. F,ra~t Truttmann h~!~t~ a~sdlfüesisend, dii,SIS auch m A.ppen2JeH Moghchke11;
ten bestünden dfo Frau,en an .den Sta!',l(tsgesc'hikken aktiv mit~1irken zu hi:ssen, ,es aber ,e;in Undiinig ·wäre, d~ys,es ,seilibstverstä11dlfohe &echt wei-

terhin zu v:,erwehren.
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:J;i'.ra9 Segmüller dann, Präsiidentin vom ·St.
Ga,Ja,j;sche:n: Frauenbund, v,erw:ies .g]eic;hfalls auf

