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Seit dem 26. Juni âb€nds hatren die voìljåhrigen
Bürgerlnnen der Búrgergemeinde Fieh€n das Stimm-
und Wahlrecht in der 8ürgeryemeinde. Ðer AntÞg
des Bürger¡åt€s ån die Bürgenersammlung hatte
dehin gelåutet, die Versammlung solle daÈ Frauen-
stimmrecht annehnen und dieses wiirde dann sofori
in liraft treten. Þer.{ntmg ist ångenonmen sordenr
nl¡t 175 Ja gegen genau 100 Nein. Und dämit hâbe¡
sofort rund 900 Schrveizerinnen zum emtenml in
der Schweiz die gleiehen polilischen Rechte \vie die
Màlner erhalten. Allerdings nur auf dem kleinen
çebiet der Bi¡rgergemeinde: Rlehen hât 1?000'li¡:-
woh¡er. Davon sind rund 4300 st.immberechtigt^ Vot
dieæn 4300 si¡d aber nur 800 Biehene¡ Bürger.
Ueber Aufgaben der Bürgêrgerneinde hâben nur
die# 800 zu beschliessen. Von jetzt an welden et$â
900 Bürgerinnen (die Zahl rvurde von Gemeinde-
und Bürgerratspîäsident wougâng wenk am Radio
gena¡rt) ln diesen Bùrgerangelegenheiter mitbe-
stilmen köttnen- Was åber die Entsehliisse de¡ poli-
tischen Gemeinde ânbelangt, in der es 4300 mânn-
liche St.immbeftchtiEte glbt, und in d€r sêlbstver-
stândlich auch die 800 Riebener Bürger ihr1ryoft zu
sagen haben, von ihnen sind die 900 Bürgerinnen
aæh ãusgeschlosen. Ebenso natù¡lich von den poli-
tiscben Àufgåben des Kantons und eßl recht der
Eidgenossensehaft. Aber ein erster v€rheissungs-
voUe¡ AnfâDg lst gemåchL

Vetråltung des Bùrgergutes, und die Besor€ìlng der
Ceschäftê dee bürgerlichen .ârmenwesens sind eben-

Fonds (.{rmenfonds) sowie dem Erti?g des Bürger-

Eruhclnl hdcr Frclta¡

gen. Wie di€ Demokratie ìm Gebirg€, heBschte die
Aristokrâtie in det Ebene. Her¡schende $fádte sta¡-
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3?.JaårsÂ!g Nr,t¡

üs€¡llonspr.ls t Die eiDsfElttge ¡UlLsete%i¡e od*
euch de¡en RåùE 1ö Rp. îi¡r die Schaei¿,30 Rp. für
das .{usla¡d, Relilqoe¡: Sch{'el, {5 R¡', Ausle¡d
?5 Rp. Chiilregel'ùhr åO Rp. ¡iei¡e Verbindlichkelt

f itr PlåcleMgsva¡\chriftet de¡ InpEte. INesteû_
¡shh¡ss ¡Iontâl abcûd

Heltt den Helîern

900 Sehweizerinnen haben das Stimm- und Wahlreeht
halten. Es war nur da als schöne l!óglichkeit. feils prwarten konnte, dess sie zum Frauenstimmrêcht
rlie BÍirgergemeinden darån dåchten. von der ]!lôg-
lichkeit auch Geblauch uu måchen. Denn verpflich-
tet de'u, die Àlöglichkeit aueh zu nutzen, saren sie
nåtürlich ¡icht. [Ian r€chnete ållerdings demit, dass
die Stådrbùrgergemelnde sich båld mit der F¡"ß€ bÞ'
fassen rviirde. Der Bürgerat von Besel-Stadt hat sie
tatsächlich aueh bere¡ts erõrtert, abê¡ noch nicht
zum Abschluss gebråcht. Biehen und Bettin6en sind
der Slådl also zuvorgekommen. Bettingen leide¡
ohne Erfolg. llit ? Jå gegên 1? Nein hat sich die
dortiße Bürgenerummlung gegen dås Frauenstimm-
reclìt ausgesprocben r8ett¡ngen zählt gesamthaft 5,1

stimmbe¡echtigte Rürger). ¡n Riebe¡ håt der Bür-
gerrât mit guter lfehrheit beschlosse!. den Bürgem
das Frâuenstimmrecht zür A¡nehme zu empfehletr
und håt dåmit einen sehr schönen Erfolg g€habt,

Die "\nnahme ist mit 1?5 Je gegen 100 Nei¡ gaE
deu(licb und kann nicht einem Zufall zugescbdebe¡
rr,erden.

?eugend wie dìe Befürworter.
So håben nun 900 Schveizer Frauen das Stimm-

und lt'åhl¡echt weriÊstens auf dem Boden ihrer
Bürgergemeinde. Das bringt eine gmndlegende
Aenderung in der -A.rbeit um das Frauelstimmrecht:
Wohl bleibt die Í'râge bestehe¡ und m6s n'eiter
dårâufhin gearbeitet werden: lvie wlrd dæ F¡auen-
s¡i.mmrecht nü auch ln der politischen Gemeinde
!€ivirklicht, dann im KÐton'? .q'ber daneben gibt
es eine ¡eu€ Arbeit: Wie machen u'il Frauen uns

Die vereinigung fùr FrauenstimNht in BaJel lertraut mit den politischen.{uJgabenl Die Riehener

und thgebung hat auch versucbt, ilù Scher{lein Bärgednnen werdeD nun an den Bürgetrersamm-
h¡Een de¡ GrundsteiD zu! Entwicklung ih¡er polìu-
schèn fähigkeiten legen kô¡nen. Aber die Tâtsache,

positiv eingestellt wären.
ünd so kåm denn diese Bürgerversammlung heran,

diÊ die letzte reine itännener$mmlung sein so¡ll€.
,Nur auf der Empoxe soll eine lrau gesessen hâben
ðls Fe¡ichteßt¿tte¡ìn eiler ueitung') Nach mún<l-
Lch€n Berichten und nach so¡che¡ aus der Zeitung
r';eiss man, dass viel mehr Redner fùr das Stìmm'
¡echt redeten, und zsar sehr gut. und nur f'enige
dågegen und alìem .Anschei¡ nåch nicht so über-

klärt, obwohl die Zahl d€r ablehnenden Stimmen
grösser war als die der âbgegebenen Ja-Stimmen.
Man behâlf sich dâmit, dâss die E¡thaltungen
als Zustimmungen gezâhlt 'åurden > (BotschaJt

s.12-)

Die politischen Ve¡häli]lisse l¡urden jedoch âucb

durch dlse Verfassung nicht konsolidiert. Ðie Ari-
stokraten gab€n di€ Hoffnung, ihre früheren Privi'
legie¡ zu¡ückzugewinnen, ke¡nes, regs endgi¡ltig åuf
Die Bevölkerung der Bergkantone s€hnte sich nach

der Wi€de¡herst€llung der souve¡?iræn Låndsgem€in'
den. Breite Schìchten des La¡dvolkes ne¡gten zum
Aufruhr, we¡l sie sich durch dìe Verschleppung der

?êhnten- und Zi::sfrâge betrogen fühlten. Ðie TEI-

vetische Begierung erwies sich als machUos. 1803
zr*'arg Napoleoa dea Schveizern iliè Meõiationsakte
auJ. Es entstâ¡den 19 gleichberechtigfe Kântone.

¡n d€n dreissiger und vierzig¿r Jahren des letzten
Jahrhunderts e¡tw.ickelten sich verfassungskänpfe

Die SchDeizeúsche ZeetraLstelle
fi¡/r îtüolùLi:tLgshilfe lmN ehe ge"

waltige Arbe\t uollbraeht. Sie

kann nber die Hö,nÅ,e ni.cht àn den
Schoss ¿€g€?¡, sonÅ'em groese Au!'
gcben stehen noch beoor. Diese

böwefl rlu.r betad.Ittgt wetden, uenn d,i'e der Schu:ei'

ze¡ischen ZenftøIstelle fär Flä,chtlingshilÍe ange'

schiosse¿øn Flüchtlingsixillsllelke toÍ. Sehweizer'

'olk 
u:eiterhifl 2ilirksam unterstüt& üerden. Die

BeÍîeuu,ng xon Flüchtltngen ì.st eiÍe deüonzehltv
sten Ailfgqhen der Schmeiz" Si.e eî'tord'ert gro$e

OpÍer a|ler jeær, d.íe dzese Aufgabe zu erJülLen

llaben. Diese IIeLlet t:eú'ienen Datk un'd. Anerke%'

nung. Durch ihte uneigennù,tzige Tdtigheit helÍen

sn heimúlos geword'enen Mmseher einen nellen
Weg in die ZulcunÍt ¿u iindn- - Wir Leberl in einer

unruhigen zeitr: anmer uied,er biÍten Menschen, d.ic

bgerduo uegen ihrer poli'tiÂchen Uebe'Íaeugung,

ihter re|igiösen Aultæmng odet i,hrer Sosse s¿ch

bedtoht fählen, wn Hilfe. Dîesen Menscizen zu heL

fen. entspricht sclzueizerischer d.emohratuaher At¿t'

lassung. Ð1e Tr¡iger dieser Autgnhe - die Schüeiþ

zerische ZentrolsteLle Íúr Flücltrlingshille uîd. ihre
îâicfùUngshìlîsôrganisat¿oneÌ - bedürf en n&nhal'
ter Míttel. Die Sanmlung uerdlent deslLslb die ïol'le
lJ Lterstätz1øLg des Sclntei¿ereolkes'

Bun'de$ at Dr. M. î el.d.mann

Llebe Leserln, haben Sle lhr Safla-
Àbonnement schon bestellt?

Bestellzettel slehe Selte 3

t^ì
l8t

rur Abstimmung b€izutragen- Ob sie damit m guten
Ergebnis beteiligt i6t, oder ob es auch ohne die
Arbeit, besonders einiger Riehene¡ l{itglieder der dass die Bútgerinn€û dæ Stlrnmrecht Ìrâben, sild
Vereinigung, zu diesem sehönen lrgebnis gekûm- selbstvestâudlich euch das Interesse der übrigen

men \ral€, lässt sieh n¿türlich nicht Jeststellen. Einwohnerinnen für politische Fragen, für die Art,

Sicher ålter ist, dass dadurch unsere Rlehener sfit- wie Bûrger- und Einwoiìnergemeinde verualtet we¡-

glieder neus ¡nters* fürs FrÂuenstlmmrecht s€l- dè¡, weck€n. ¡nformatioNmôsJichkeiten für die

F¡s rc¡d?n dle ßiehener BürEerin¡e¡ ber geç0nnÊn hãben und bei enden neueS Inter- Frauen schåffen, wird ietzt e¡n Ànliegen d€l Frauen-

il tm haben? esse $recken konnten. In der Riehener Zeitung mrde '¡erei¡e werdm,
in den Kantonen- In etlicben Kantonen rvurde¡ Ver'

ein Inse¡at ve.¡tiffentlicht, das die BürEe¡ auf-
lVie çiahtlg dle Arbeit uuter de¡ F¡aues ist fassungen auf der Gru¡dlage der reprâsentatìt'ealilir dueren ffi besten den Gem€indevenvâlter, forderte, die Eürgênersammlu¡g vom 26. Junl zu

Rudou Schmid von Siehe¡, der darúber die Rie-
besuehen und mit ¡hrem Ja das Frauemtimm¡echt Eeht aË einem GeÊpräch hewor. das âuf die Ab- Demokratie aufgestellt. Infolge del. Opposition ex-

hener Iuitgueder der Vereinigung für f.rauenstimm-
zu unteNtützen.26 Riehener Bürger aus allen politi- stimmung von R¡ehen hin eine Rieh€ner Bûrgerin tremer Demokråtien, denen die vorgeschlagenen Re

¡eeht vor der Abstimnung orientiert€: schen Parteien und den verschiedensten BeruTen nìlt ihr€D Nachbårn füh¡te; Seine frâu, sagt€ er formen zu wenig wejt gingen, bestånd aber nicht
Die Kantonsverfassung beslimmt, dass die Besor- konnten dazu gervonlpn werden' dæ lnserat zu håtte bei der Flauenbefragung noch gegen das überall ,lussicht åuf Annahme der Ve¡fassung. Die

gung der allgemeinen Geschäfte de¡ Gemeinden unt€Nchreiben. Den 800 Búrger¡ schickte die ver-
einen BúeJ ins Hå6, in dem die Au{-

Frauenstimmrecht gestimmt.
aber elne¡ Mütterabetrd, ân

Spàter besuchte sie
Verfassungsrãte einzêlner Kano¡e sab€'n sich dàhe¡

Sach€ der Einwohnergemeinden ist. für dJe Yenrâ.l- einigung dem ùb€r dås Frauen-
veraulasst, durch Þeôondere Dekrete zu best¡mm€rÌ,tung des 8ürger- und Ko¡porations\.emögens, diù ,itimíreeht ref eriiert

;r,end kebde sie heim
vu¡de. von diesem Mütter-

.q.utmhne iB das Búrgerre cht unC Cie bürgetli:he forde¡ung,
wtederholt

die Bùrgenersemmlung 2u b€sucbeû'
wurde, und ln detn €inige unsær els über¿e[gte tsefù¡ worterin, d2ss die \ichtslimmendc¡ al: Annehmende zn zäb

Amenpflege bestehen die Bürgergemeinden. ln den Àrgume¡te für dx Frauer6timtÈcbt ilgeführt und er. ihr Mam, werde nun m 26. Juni als len seien, wie das schon b€i d€r HelYetlk gehalten

Landgemeinden Riehen und Betlingen ¡st die Búr. mrdên. Schliæsüch wurde uoch veßucht, möglichst Riehener Bürger auch defùr stimmen, denn i¡ dieser
Sache richte et sich nach seine¡ Frau. und die

worden war
gerversammlung die obersle Behörde der Bürgerge- 1848 vouzÕg sich die Umwandlung des Staaten"
meinde. Ihr sþht die Oberåufsicht über die gesâmte Lehre dån6: Beferâte iiber l¿rauenstimmrecht an bundes in einen Bundesstaat. Âuch hier ergâben
l¡erçältung zu, sie Eenehmigt demgèmärs åucb die allen Ve¡ei¡sversâmúlungen, ân N{ùtteråbenden, in sich zur lnkrâJtsetarng der Bundesverf¿ssung (wel-
Bechnungen des BiiIget- und Armengiutes und den Juge!dverei¡en. A.V,-T ehe, allerdings mit etlichen Revisio¡en, aber doch
verrvâlturgsb€richt des Bt¡rgeüates. Sie bewilligt 'i¡ ihren Gru¡dzüg€n hert€ noch gilt) Scbwieriglei'jährlich wiederkehrende Ausgåben (soweit es sich ten. Die nach damâligem Becht eÉoldexliche Ein"
nicht um Ämenunterstützungen handeltl und ein-

stimmigkeit d€r Kantone wurde ¡icht eneicht, da
målige Ausgaben, die 2000 Franken in niehen oder
600 Franken in Betti¡gen übemteigen. Ankauf, ver'- lVle kamen dle Schwelzer Männer zum Stimmrecht?* 6¡l¡ Kåntone åbgel?hnt hâtten. Die Tâgsatzung be-

kåuf und Verpfãndung von Grundstüc¡ien unterlie- sehloss aber mit 16 ganzen und zwei hålben Stim'
gen ebenfalls ihre¡ Genehmigung, lvenn der Betraß B€i der L,el$i¡re der BotJchaft d€s Buùdesråtes zur Eidgenossenschaft r.vâr von revolut¡onären A¡meen m€n (ohre ausdrücklìche çegenstimmê der Veúre-

von 5000 Fmnken überschritten wild' Schuesslich Ei¡führung des Frauenstimsrechtes wird ei¡tem be' so gut r/ie umlesst. Der Plan elner lnvasion unseres ter d€r ablehnenden Kântone), die Ve¡fassung sei

wählt die Bürgeruersmmlung den Bürg€natsprâs! wusst, welche Schwierigkeiten zu überwinden wa' Landes nahm in Frenkreicb çestâlt an. Sie b€ga¡n angenommen.
denten und die sechs Bürgeräte sowie die Veltre- ren bei der Einführu¡g des allgemeinen Männer' mit der Befreiung der lVaadt im Janual 1798' wor- Die Schweizer Mãnner haben das allgêmeine
ter in deî Kommission des 'Landpfrundhauses. Der

stimmrechtes' Es hângt dies u. a ãuch dãmit zu- auf in der übrigen Schweiz die Êevolütion ausbraeh' Stimmrecht also zue$t ù,lfch Diktat einer frerlde!

wird ¿ul eine Amtsdauer von viet Jåhren gew¿ihlt
Biilger!ât besteht in Riehen aus 7 tr{itguedern. Ér

sammsn, itass gleichzeitig æit deÌ Ausdehnung der Ðie Patdziû denlten in Bern ab. Die Franzose¡ Regierung e?halten. Spâter war man bei C€r Fett-

mit Amtsanttitt am 1. Oktober. Þie nâchsten WaÌ¡len Volksrecbte auch v¡ichtigè soziale u¡d politischs wollten j€doch mehr als den Sturz des veraltetsn legung dêr VerJãssungsb€stimmungen. die den llân-

çerden im September dieses JahFs stattfinden, so Umwälzùngen vor sich gingen. Regimes. Sio marschierten nâch Bern uïld mit Ber! nern das Stimmrecht sicherlen, ru verscbiealenen

dåss die iuôglichkeit b€stehl, schon im Herbst eine Dìe Ausgarxg$iage bis zur Französisch€! R€volü' fiel die gånze EidgenGsenschâft unter lranzôsische MaleB keireswegs }leÍnlich, bùrokratisch und pìltâ-

r.râu in den Bürgenat a ryählen. Ðem Bürgerat tion wår folgeride: Militärherßchaft. Fran¡reicb dilclierte nun graphentreu rorgegangen. B€i der Einlührung dei

Uegt die Vorbereitung und de¡ Vollzug der Be- Es bestanden êinerseits Lâ¡dsgemeindekarìtone die ¿rsfe helretische Verfassr¡nE (l¡98). Frâuelstimmrechtes auf einfachêm Weg aber fin-
schlìisse der Bü¡gen'e¡sammlung ob. Er besorgf fer- der alten Eidgenoss€nschâft, i¡ denen sich die den die juristischen Bedenken leiû Ende.
ner die Gesch¡ilte de¡ Burgergemeinde, die nicht Volksrecht€ zu erhalten vermûchted' Das våre! Dårin wurde jedocb jede Rechtsu¡gle¡chheit aut'
der BürgerveÍsmmlung vortlehalten sind' insbeson- * wie diè Botscbaft ausÍi.ihrt - ali€ KantoBe gehób€û. AlIe Sch¡veizet Bûrger erlri€lten nach voll'
d€¡e di€ Aufnahme in das BürgeFecht, soweit sie Uri, Schwyz, Ob- untt Nidwalden, Appeo¿ell In- endetem 20" A-ltersjahr das aktive Bürgerrecht, un' Heiligt der Zweck die Mittel?
ibm n¿ch den €inschlägigen Gesetzen zusteht' Die

ner- unri Ausserrhoden, Glarus und im weseltlichen åbb¡¡¡gig vo¡ Vermögen, Geburt åus einem regi' 2¿ tnserer Dâsb¿ssioa äber die atoni.sche

çiele Bürger persöntich. dås heist múndlich auf.
zufordern, doch ja díe BürgeroeHlmlung æ De' 

I

suchen. Selb€Îïeretändlich gelångte mu mit diser 
J

mündlichen Bitt€ æ solche Männer. von deneo ma¡l

auch de¡ Kanton Zug. Allerdings hatten auch hier mentsfäàigen Ceschl€cht, von zunftangehõrigkeit, Verteirligung:

des kam es zu Yerfassungekämpien. Der Streit giîg - 
Õder unverutwo¡tlich?, im F¡auenblatt vom

einers€its iìber das Ausmass der zu gewãhrenden 27. Jui 1958.

Wollle man versuchen, einen
ser Jahrhunde¡t zu finden,

Leitgedånken für ur-

fålls såche des Bürgenåtes. Da die Biirgergernein- nur die Mãnner, die das La¡drecht bêsâss€¡, Stimrn' Konfession, Steuer- oder lryehlpflicht.

den kein Steuerrecht besitzen. sùd die Alìsgâben recht. Die nicht in ihrer He¡eåtg¿meinde wôhnhåf- Ðaait war abêr alles andere als Rube und Friq Einige Ueberlegungen zum Aufruf von Dr. A-

der bürge¡lichen Amenpflege aus den vorhandenen te¡ Landleute unterstanden gevissen Ei¡schränkun- den iri der Schveiz eingekehrt' lE lrrnern ¿les Lân- Schrveit¿er und zum Artikel .gebeFerantwor|ich

gutes, aus Rück€ntattungen früher bezogener Un-
l. Ist Dr. Schweitær seltfe¡n lmit Unterton .rvelt-

terstützungen und aus freiw'illig€n zu$endungen zu den einer unterlänigen Land.schâft gegeni¡ber. Zu l¡olkslechte, ânderseits um ilie tr'rage der Beibehâ.t'
tremd'l ? Ein Weltfremder s'üìde wohl eher in

b€streit€n. Diese Einnahmen reichen jedoch nic¡)t ihåen gehôrten atle Zunftilistokratien Basel, Zü" tung des Einleitsstaates oder Rückliehr zum Staa-
Ruhe seínen wohlverdienten Lebensåbend genlcssen.

aus, so dass gemäss kântonåIem,{mengesetz der
rich, Schåffhåusetr und St. Gallen sowte die Patri tenbund. als mit wohlfundiert€m Wi-ssen und schêrfem lveit-Kånton zur T3ågug des Delizites der An¡enkasse
zierstaåten Bern. Luzer"ri, Freiburg und Sololhurn. Nach einem Staatsstreich der Unilarier kam 1802 b¡ick einen Appeìl ân das Gelrissen dêr l'Ienscbheit

herångezogen
de6 Låndpfrundhauses

lyerden muss . . .' In der Kommission
.dem biliigsten Alte$heim ln diesen letuteren wa¡ die BatsJäbigkeit auf eire

eiro çelt€re helvetiscbe v€rfassung
zu richten und dmit in voller Bewusstheit (dai dür-

dPs KaEtons,' das der drei tsürgergemeinden Basel- gçscbloss€îe An¿ahl regimentsf ä¡iger tr'amilien be- fen lvir ihm zutrâuen) für sich das Bisiko eines Ver-

Stadl, Riehen ünd Bettingen 8el¡ört' sitzen Veú¡eter schränkt. In den Untertane¡landschaflen, den Land' eul Abstimmung. die beiden Part€ien Eechnu¡g dachtes de¡ Russophilie auf sich zu nehmen^

sl¡èr drei Bürgergemeinden' also nati¡rlietr anctr von vogteien, hatten die Eiîwobner keine politi8chen trug. Dis Rechtsfrage wu¡de den Kantonen tiber' genwart? Meines Draehtens handelt es sich letzten
2. lvelcbes sind die poljtjs(heD Realitäten der Ce-

Riehen, Dleser Kommission gehört schon seit einiger Bechte ünd'waren zum Teil noch Leibeigene. lassen; einer Lösung der zehntenfragê gùlg malr Endes gar nicht um das Problem Russland-lvesten.
Zeit eine fraü an' Der Ausbruch de¡' Französische¡ Rerolution bg aus dem 14'eg:

rührte aüch uns¿r Land aufs engste: Das Patriziat
tf,lc båm es m F¡auensümmrechf ln Ri€ben?

der Eidgeno6senschaft war mit der franzäsisehen {Das ¡Á'ar die erste âllgemeine scbrÌeizerische kàme .Aufbrueh der

Im ¡terbst lf€nsch€n minderenRechtes', sei es nach Raçse, so-des vergangenen Jahrcs $urde im Kan-
&Íonalchie durch Pensionen und Solddienste eng Volksåbstimmuag- Auf Grund dieser'/olksâbstim- zialer oder politischer Stellung oder çêschlecht, der

ton Basel-Stådt ùber eine Verfassungsänderung ab-

gestimmt, dle es <ten drei Bürgergemeinden Basel' {erkntipft. Durch den Sieg der Eevolution li€f es mung wurde die Verfassung als algenommen er' lvahrheit ziemlich nahe.,Ds ist. åls leuchte endlich

Riehen und Bettingen em¿igliehen sollte, bei sieh das Gefahr, seíner traditionelìen {Bundesfrüchte, ver' die lloffnuug auf Ves,ùklichung des christuchsten

!'rauenstimmrecht einzutühren. Da es sich um elne lustìg n gehen. Die Betleiung der frân¿tis¡schen aller Gedânken: Alle Mensehen sind Brilder. Aber

kantoñale Verfâssungs¡inderung hildelte, duÌften Bâuern bedroht€ auch di€ Herrschaft der Scbweizer - der'('i'eg ist lang, schwer umkäapft, vo! tâusend

dieser Abstimmung alle ìm Kânton wohn¡afte¡l Patrizier über die Untertanengebi€te' Die Zünite Gefahre! und Verrat umwittert, und st€ts rrm end-

mä¡nÌichen SchweiæÎbü¡ger ihr Woì1 sagen. Diese bangteû vor der franztxischeû Parole der Gewerbe gûltigen Rüctschlag bedroht.

verfassunBsänderung sulde arge¡ommen åm 2,13' freibeit. Zu den Jdealen der Franziisischen Revolu' So]¡en nuri diejenigen, die g1åuben" auf dr Seitè

NoYember 195?. Danit !är zum erstemâl in der tion b€kånnte¡ sich anderseits u. a. die lnt¿liektuel- des wahren Re€htes zu stehen, âuch dãs Recht tùr

Schweiz eine Abstimmung zlm FrauenstimmÌechl 1m des Landes und die wohlhabenden Bärger der
sich in Anspruch nehmen. jedes Ùtitlel zur Errei-

positiv âusgegången. Aber trotzdem lìâtte dadurch
Lândstädtchen, die sich nâch Gewerbefreiheit seh¡'

ehung ihes Zieles, zu Besiegung des Geg¡eis

nôch kein€ eluige f¡au das Stimmrecht s'iÌklich er-
(6eìbst die Atombombe) einsetzen zu dürfen? lNarh

ten. dem Grudsatz: der Zseck heiligt die trlittel?) ÌVissen
In Paris herrschte - u. å. wegen der V€rbi?dung

,der Schweizer Pat¡izier mit der frânzösiscben Mo'
na¡chie - eine sch',veizerfeindlicbe Stimmung. Ðìe

.¡*'-O* Orientierungsbroschü¡e .IE S¡.¡ne de¡
Ge¡echtigkeit und de¡ Ðemokrat¡e,, Yon Dr. Lotti
Rækstuhl und Mascha Oettli, zu beziehen bel der
Arbeitsgemeinschaft d€r Schweizer¡schen Frau€n-
verbànde fùr die politischen Rechte ds Frau, Spi-
talackerstrasse 16, Bern.

o, I

Des Weíbes'Ilt err

ist ungern überflüssig

Cøtl Spíælø, Ùlympischer !'ríihling I¡l

I I

II

wir nicht åus tåusendfacher Erfahrung, dass Dnicl(
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,: t ll I C t- ó Tet. ló:.t; ut
ùìidg.
lJipr0r¡e

g:C:nguck erzcugl. dass jedcr KÌieg ,Sieg oderj\tedertager l\,ied3¡. delìt ìtichstcr iuft? Gl¿r¡bi dennjemând im Ernst. dass ili¿ der Atombombe irgenJ.ein Prsblem geläst. çerechtigkeit gesat u:åì.;;
kö¡nte? Wer I{inal sät, wird Slutm ernten.

Hat denn je der Besitz einer îurchtbarcn Wâffe,
:1,T di^" Dicke. Bcrtã, cutgas, dic -Uaginottinie,fånEs, ¡'erngeschoste. L3ngstrÊckenbomber. .lentiegncr euf die Dauer Jbs(¡rrecken. den Ausfjruch
des_ Krieges verlìinde¡n irônne¡t? Kam nìchl jedei-
mâl-der Augenblick, da îllc solcircn Spetut.riioneir
in. den lVi¡d geschìagen wut.derì u5t cìes LÏebeua-
scl¡ungs- oder Uebe$um¡:elungsmomentes l!.illenÌ

Bucken wi¡ docìì der \l¡ûhi.heit ins Âuge: T)as
VerhãnÉtnis ¡ollt, so ode:. so. hlso{ern S*lr"'i.lr-EiSt. durchâus Rccht;.Eiuscitig ¡ui die -åtotnboÌnl)e
veEichten, lst Selbstmoxl...lber ntcht fe.¿jrhlc¡ jst
es aucl¡. Wir sinC an cilenì îurclìt.Daren Grenzpunkt
me¡schlicher ¡nts.icklung ang¡larql. llan ma! an_lunren. dass im Laufe der Ccschlchte scl¡on yiele
Elfindungetr und'llaften åuftâuclìten und sich dånt
als verhâltnismässig hâ¡mlos herausstellten: Grenzt
€s nicht ân frevel, Guemice, Håmburg, LoDCon, dir
Gaskammern, Katyn. gesch$,eige denn Hit.oschima
zu bagâte¡Iisieren? Ausse¡deln muss man doch zu_geben, diss die Ent\ickl.ung der lvatfÊn ån cincmyunkt angelângt jst. da ..,.jrKlich die lle¡schhcir inihrer Exislenz bedroirt ist. soûst \,ü¡den s.ich clir
lyissenschaftle¡ nichr in dem blass b€unruhiEt zei-qea. Es hat einfach kei)reD Sint mehr, das problcm
einseitig ru sehen. Es ge¡tt um Sein odèr. l{ichtsein.
aber Dicht der. freien t{'elt Ãe:en{iber dem Kommu_
nlmus, sotrdern der nlensc:ìhejt überiÌaupt. Wjrkjj_
che¡ und dåuerhârte¡ F¡iede kånn $oh1 kâum åuî
Grund noeh so wirksåmer Geivâltmiüel entstehe¡.
sondem nu uuf dem Boclei¡ ehrlìcher Zusaritnen_
arbcit. Ist die Menschlìeit wirklich noch nkhr ¡:;if
zum .Du solìst nicht töten". so muss sie untergehen.
Dies zuzr¡geben woller \ïenlgstens r,¡l Frauen den
i\,lut haben.

-Also resigni*en? Sie t¡,älìlen für Ih¡e Numme¡
vom 27. .Jui e1B Leitwolt von .å.gelus Sùesius. Voni¡m stammt noch ein anderes:

Der Glaube Senfkorns gross
versetzt den Berg ins lfær,
denk, wâs çx ì(ölìnte tun,
wenn er ein f!ùrbis \rar.

Verena Bat-lmer, Basel

Der an de¡ t€leg¡er¡enversammlung des Schweizeri-
6ch€n Veabandes der Berufs- und Geschãft6f¡auen vom
27. Aprìl 1958 gehaltena Vortrâg yon

,0r. ¡un Heigre thalmana.Aotenen, Fürsprcch in Bem

lst die Schweilu Fru
techtliGh schleßmer gsst8til

¡ls die fi¡uen nrderu Stmten?
w¡td vom Schr¡eizer Frâuenblat¡ als Seperâidrurk.
24seitig, herausgegeben, Besleltungen s¡nd ¿u richteñ
an die Àdministration SCHlVEtZER FnAUENBLAI"f,
Wintedhur, Postfach 210, m¡ltel6 untenstehenden tse-
stellzettel

--IIn-nüD¡e Unterzeichn€te beste¡lt

ze¡ Frau Ìecitlich schleqhler g€ste¡¡t ¿li
d¡a Fnuen anderer Staåtso?" von Ðr.
iu¡, i.ielene Íhaifiânn.Anteren, Fürspreci
in Bern, zurn preise von g0 Bp. per
Exempla¡ + porio.

Name und genaue Adress€ der Beslellerin

ßETTY K¡-0Iì: l.

Zltisrhen

den IT'elt¡:n

R0¡tA\"

Der l^¡inter ging vorüber. ller Sommer blühte
karg und kurz im Îal. Jahr unr Jahi: zog so dahi¡.
und lmmer heIfte Re{ula Blumer. noch schmeül¡ch
des Kindes, das sie u¡rd ihr Gatte sich so sehr e¡-
sehnte! in ihr Hrus, in j.hl.e l\,Iitre. in ihx gutes Zu-
sam¡¡ensein hinei¡. Oft kanien an ?¿¡gen deï Woche
oder auch a¡ einem Sonntåg Fråuen ans den l{er-
renh¡iusern der Umgebung, âüs der Siadt seìbst. unr
Kaffee zu trinken. liielt s€lten braehten sie dann
ihre Kinder mit, so dass åiiemâ1 eine beachilk:he
Schar Buben und Mädchen die Kachelofenstübe
füllte, wo m¿n sie ân den largen Tisch hirsètzte
und siê âufs t¡effiichste bewirtete. Wãhrend die
ilIütter r¡icht nilde wurden, ihre Kinder zu ì.oben
und zu preisen, über dcren du¿.chgemschte KranÌ-
heiten u¡d ausgeführte Sheiche, ?îhllose Geschich-
ten ru erzählen. jâ schon Zukunftsplüne fùr sie, die
noch so klèìn wâì:eir, zu v€rrtten. sass sie, die Kin.
derìose, siumnì und li,ie etloschen untet ihne!. Dås
urteì:müdlíche, mituntêr recht lâu1e Gep.lander
schmerzte sie, so sehr sie sieh auch zusältmelt-
t¡ahm, sû sehr sie versur:hte, sich därüb€r hinrveg-
?usetzen, doch keine der glücklic.hen Frauensch$e,
stem schien zu merken, rvi.e einsam sie untex ihnen
'weilte, vef$tut¡mt, mühsam lächelnd oCer Beifâll

Unterkunft: Ða die Hotels sehr beselst si¡d.
raten sir den Teilnehmerinnen, die noch keite Zim-
mer ¡eserv¡e$ hatren, sich !¿ch Möglichlreit nâcheiner
Ir-nterkunft bei Frivate! um&sehen.

Teilnehmerkar¡e : Unsere TeilnehmerkaÍe
mit Sa{iâ-Taguùgskarte (zweimaìiger Eint¡itt in Cie
Ar¡sslelluuâ. kostet Fr. lA.-. ohne Saffa-Tagungskårlc
'für Tcilnehmerinnen mit Daqerka¡ten) Fr.14.*. Sie
berechtigt zur Teilnahme am llittagessÊ¡¡ des 18. Jtrli.
zum Zusammenlreffen auf deÌ Insel w l?.30 Uhr und
zlr Tånzdarbietung lon Susana Audèoud im Sâfia-
Theater am Abe¡d des 18- Juii. * Fú¡ die Sitzung
r3m 18. und 19. Juli hsben wi¡ den Theatersaat gs
mietet- Oeft'nung der fi¡ren m F e.iråg, 1g. Juli, um
i.0.30 Uhr.

Eintrirt jn die Satfa: Die Tagungskarte der
Safia, $elche die Delegie¡ten mit uns€rer Teil¡ehmer"
k:rte zum Prcise ron Fr. j.g.- erhaltetr. berechxigt
?um Eintritt ìn d:ie ^A.usstellung am 1g, u¡d àm 19. Juli.
Wi¡ machen Sie darauf aufmerksam, dass ïon der
Sâfla iiei¡e Kontrollrnarke¡ âbgegebe¡ s€rdetr, lvc¡
die Aussteliurg vcrlãrst. muss daher eine n€ue Ein"
trittskàrtc ltisen. Jedoch betechlist die Eintrittskartc
zur Vorstellung von Susana Audéoud am .Abend <ie¡ i naitag alr- DÍe Organisatorime¡ dieses Kantonâit¡g$
19. Juli zu4 Eint¡itt in die Aüsstellung ab 1A.å0 Uhr. ] wúrden sich sehr freuen, $rnn sich uilsere De¡egieì.

i ten rcchr z¿llreich zu dem gemeinsamc¡ llittagesscn
" Sieheletzte i\umme¡ liÃ der Festhalle.12.80 bis l.l Uhr) anmelden tvürdeu.

Schrveizer Frauenblatt

Delegiertenversammlung des BSF vom.tg./19. Juli in der saFFa*
OrgatltsatØisches

Wir geben lhnen in diesem Zusæmethatg noch
bekannt, dass eine reguläre Eintrittsksr¡e zur Ausstel-
lung Fr. 3.- kostet (âb t8.30 Utu ¡.r. 1.-1. trin€ p€r-
sönliche Dêuerkaíe zum unbegrenzten lintritt kostet
Fr. 30.-.

1¡erhebrsmittel: Ab 15, Ju¡i sin.l einfache
Fahrkarte der SBB (Mindestpreis Fr. g.bo fùr die 2.
Klasse und ¡'!. 5,* für die 1. Klas$e) i¡nerhalb von
6 Tâgen fäì die núckfahri gùliig. solel¡ sie in der
Ausstelhug abgestempelt werdea,

fn Zürich b6tehen die folgendên dùekten Verbín"
dutgen zur Ausstelìung:

Autobus åb Hâuptbâhnhof,

SesseÌliït ab Arbore[um (am Alpenqua¡, N:ihe Kon-
EFesshâusì.

SchiIf ab Bùrkliplatz oder Be¡.Ìeyue.

.Norde,'estschiïcizertag : Dic Kantone AaÌ-
gau,8åselstadt, Basel.Laûd und Solothum halten am
Sailstag, den t9.JuIi, iblen Nord\rstsch\yei¿er Kânto-

¡'reitag, 4. Juli 1958

Politisches und anderes

Die Äiomexfrerten-fonferenz in Ceûf
In Genf hat am Dienståg die Atomexperte¡-Kon-

ferenz über die Kontxol¡e der Kern\raffen-Versche
ihren Ánfång genommen. Trotz anfânglicher jâ,bsage
nimmt die ¡ussische E.Tpertenkommissiotr eb€nlålls
da¡a! teil.

Die britiseh-franzôsischen B6prechungen
In Pâ¡is hål der ir¡itische Premieminister Mae-

rrillan mit Generâl de GauLle Bespr€ehungen ge-
führt, die sich iD einer Atmosphâre grôsster Hez-
lichLeit abgespielt haþe!. Die beiden Reg¡etungs
chefs bestlitigten ¡hr vöÌliges Einrernehmen über die
alles überagende Notrvendigkeit der Verte¡digung
de¡ freien lvelt.

Gene¡al de Gaulle in Cohstrânti!€

General de GauÌle ist an t)ienstag zu seinem ån-
gekündigten Besuch in Älgerlen âuf dem flughafeû
von C0nslantine eingetroffen.
åmerikanisch6 .{,uludhilf eg6€tø

Presiclent Ëisenhoser unterzeichnete dæ çesetz,
das den ^4.uslandhilfeprcgramm der USA fiir das
neue åm 1. Juli begi¡¡nerìde ishatjabr K¡edite im
çesamtbebage von 3 ô.'?5 592 Ðol]ils zübilligt.

Ilte ne[e be¡giscbe Regie¡mg
De¡ belgische designierte Mjnisterflräsldent Ca-

ston Eyskens bildete eine christlich-soziale Mirtde¡-
heitsregierung. Eysken hâtte vergeblich yersucht, die
Liberalen und die Soziålisten in einet Koalitions-
regierug zusâmmenzuschli€sse!.

Wíealer schwere Kämpfe in Tripolis
ân Sonntag kam es in der Gegetrd des libanesi-

6chen Oe¡hafens Tripolis emeut zu schwoen Kämp-
fen zwischen 3.ufstäädischen und den Regierungs-
¿ruppen.

D¡e flrcht aüs iler Ostzotr€ Deuischluils
Nach eine¡ Mitteilug des amerikån¡schen Infu-

mationsdienstes sind im vergângenen Jah¡ ùber
261 000 Ostdeutsche âus ihrem Lande geflüchtet. Die
Zåhl der aus OstdeutsclÌlånd sÊit Ende des treiteû
Weitkrieges geJlùetrtete! Personen beträCt schât-
zug$veise mehr als 3,5 Millionen. * Itr deu etrten
sechs S{oüâte!ì diess Jâ¡res väh¡t€n die trreibeit
md 5i 000 Peßoner.

fra¡en als Pfmer il A:ne¡ika
Nâch €inem Berich1 des amerika¡ischen stafisu-

sclìen Amtes håben il¡ den IJSÀ i79l F¡auen die s-
forderliche xeligiôse ÏVei-l¡e rum Plãramt erhalten.
Von diesen Pasteurinnen leiten 2896 Fråuen slb-
st;indig die Pfarrgcmeinden. Danach sind jeizt 4,1
P¡ozent alter Pfarrstellen in den US,q, dureh Itauen
besetzt.

Die Wirtschaftssetil-Bêtater{n

In Wupperthâl ist se.iX kurzem die erste Wirt-
8{håftsgeld-Berâter¡¡¡ der deut6c¡s Bundgsrepubti.k
tätig. Ihre.{ufghbe bésteht dilin"den llaus&aue¡.bei
der Lôsung der Schs.ierigkeite¡ mit deü ]faushå¡t
budget beizustehen.

Fraueubefrsgug übãds FraueNtimch! i! Orbe
Þ¡€ Gemeindebeitrde von Orbe ('Waadt) håt âuf

ihrem Gebiet die Initiative zu einer Konsultâtion det
¡.rauen über d¡e E.inlührung des Frâuenstimrechtes
ergriffen. Die Abstimung, die End€ der vergange.
nen Woche ståttfand. zeitigte folgendes Ergebais:
\¡on 1l?0 F.raueü beteiligten sich 360 an der Abstim-
munã, das heisst 35 P¡ozent,295 stimmten für d¡e
Einfi.ihrutlg, 63 dagegen, 2 lelgen leer eln.

Ein Ffauetrkom¡tee gegen dæ f¡auenst¡mmtocht
itr l,uæ?n

ln Lærn hat sieh eln überpårteilicbc und ûÞ€t-
konfessione¡les Frauenkonitee gebitdet ds im gm-
zen Kmton Unterschriften von Fraum gegen die
Ðinführu¡g des frauenstimmrecbts s¿mmelte.

Alja Rachmanowâ 60 JÂhle alt
ln diesen Tagen feicrte die aus nussland stam-

mende bêkånntô Sch¡iftstellcdn Alja nåchmanowa
in Ett€nhausen {Thulgåui ihren 60. çeburtstâg. Sie
hat zahlre¡che âuiobiographische, historische und
biogråphische Rcmane gesehrieben.

Abgeschlossen Ðienstag, l.Juli 1958. cî

.Wenn du ein wenig reis€n würdest? Den! -Tag und Nacht fliesst unt€n das Wasser vori¡ber.
Han kann es ja nictrt aushalten.'

.Nein, nein, f'ridü: Nicht fod:" {âst schrie Cie
sânlte Reg¡.rl¿ Blumer, als sie sich auj ihres Mån¡es
Vorschiag hin abweh|end äusserte, .hier 

- si¡d
iiberall r*enigstens nôch die Spuren geblieb€n. Da
ist das fieppenhaus, der Teic.h, der Fabrikhof.,.,
ich will dâbleiben.,

+

Nâcb ulld naeh lvandte sich die geprüfte t.rau
dem Leben lvieder bcs"usst und tapf€r zu, im In-
ne$ten eine grosse Hoffnung nãhrend: Wie, wenn
der årzt sich dâmals geirrt hätte, rvenn rvir noch-
mals ein Xind haben hönntent

Oines Ta¡ges überrâschle siê ihren Gatten mit
denr Wunsch, ihn ¿luf einel seiner Fahrte! in aliê
grossc, Stadt àm See zu begleiten. Währ.end er zu
Sitzungen und gesch¿i"ftlichen Bcsprechungen ging,
suchte sie eiten Spezialisten auT, dem sie jedoch
nichls vo¡ j€net. so endgültig ¿usgespmchenen
Diâgnose des f{ausarzJes reniel Doch war de¡ Ent-
scbeid des çynäkolcgen genau so eindeutig, und
aufs neue innerlich schs'el getr.offen, fuhr Frau
Regula Blumer abends mit ihrem Mann ins Tal
zurück. Ðine schrveigsame Fahrt wâr es ohledies.
Merkrvùrdig dumpf und schweï lastete zçischên
den l.elsen gÌåu der HÍmmel. tjeber allem u¡d
jedem hing diese drückqnde Scbwere, Die llten-
schen waren I'on ihr ângerüh$, sie gi¡gen matt,
wie Schatlen einher, ihre Cesichter schienen er_
loschen. MoDoton, ohne Innigkeit und Süsse läutete
sie drohend eine Gloctrie durch den Abend. Als ih¡
ìetzt€r 'Ion verhallte, erhob sich gewalti¿el. und
rìiederdrückender als zuvoL die $tille irieder.

Lob der Frau im Diensfe des nadlos
und Ferrr$ehens

¡ln deÌ GeneralveFamlung der Schlveizerjschen
nundsptuchgsetlschâft in Solothurn gêdâchte deren
Zentrålprãsident. Stânderat D¡. 1y. Spühler rzürichì.
in seiner BegdssungsanspÌache auch der SaJfa !"95g;
es sei selbsrve.tständlich, dÂss Rådio und fenìsehen
sich beì'eitlvitlig in den Dienst jenes grossen frau-
lichen Cemeinschaftswe¡kes stellen. ln dies€m Zu-
sammenhang ìvid¡nete der nedne¡ den im tse¡eich
des lìâdios und Fernsehens tätigen Sehlr"eiizer frauen
¡yorte der Anerkennurg und des Dankes. "Rund,spruch und Teledsiou sind nicht zu denken ohne
die tlita¡beit der Fr¿uen., Ilnter rtrnd ?00 -A.!ge-stellten der SRG z¿ihlt man licht rve¡i.ger ¿ls
200 Frâue!, die kein6wegs einzig als Búroangestellte
tátig sind. Im Gegentsjl: die zahlreichen ìl€uen BÊ_ìrfe. die im Bereic¡l des Ruüdspruchs und Fem-
sehens entstandên sínd. werde¡ zum glæen Teil
von Fraue¡ ausgeübt: bsonders gilt dies füx die
Television. "Es ist dæh¿lb nicht nur ein Àl-t de¡
EöJlichkeit, renn ich den weiblichen \{itarbeiteû
åufs heElichste danke fùr ilrrE Leistu¡gen und ihre
Hingåbe im Dienste der SnG. Ich yetkllûpfe viel-
mehr damit auch eine ¡fahnung an die Oetfentlich-
keit, sich bewïsst zu sein, uie sehx *j.r als Radio-
hdrer und l'emseh¿cilnehmer âu,f die -{rbeit der
Frâuen angÉçiesen sind und wieviel rviï ihnen ru
verdanken l¡aben., G. St.-¡f.

Yon der Fraueü-und

fang der Arbeit folsendes Bild vermitteln: Von
23 RefeÌentinnen. die sich diesem Dienst zu¡ Ver-
,fi.igtug stellten, rvurd€n iÈsgesåmt 54? l¡orträge,
<tavon 408 an Frauen- ünd l{ùtte¡abenden gehålten.
126 fanden auf Stadtgebiet, 250 in Lanrigemeind€n
des K¿utons statt. - Lhter de¡ kundigen t eìtung
von Frau 1,1. Burckhå¡dt wurde darübet berat€n, in
velcher Eichtung dic jlrlreit noch ¡reiter ausg€bôut
und wie åuch untet dsn lìeferentinnen ein engerer
gegenseitigex Kontalt Êmchaffen lrerde¡¡ kôunte.
l"Iebereinstimmend wurde das Bedürfnis angemeldet,
die Vortrâg:lisle im Sinnc ciner Weiterfülìrung der
Frauen åus dem engen Kreis ihrer èigenen Lebens-
fÌagen i!ì die Protlleme der Zeil a¡ìzuslreben- Ein
wichtiges Anliegen bleibt auch die Gervinnung neuer
Referentinnen. Zum €rstenaal soll lun der Versuch
gewagt $etden, R€ferate in Zyklen åuszuarlreiten
und so d.ie lìefercntinnen in eine praktirche.{rbeits-
gemci¡ßchaft €inzuotdnen. 

- Frau Pfårue¡ Famex,
Zürich, entbot â.ls Prâsident¡n des Evångelischen
Frauenbundes Zürich dem Arbeitskîeis Dank und
Gruss und gab ihle¡ freude über dìe lelheissu¡Bs-
volle E¡trvieklung dieses Dienstes .A,usdruck-

Bücher

CIaru Net: Eii HeLier d.er Ílei,rnat
Eiographì"e über Fr;tz RuÅotf. Blau!$eu;uerlag Bern

FüL uns Heutige ist es selbst\.-erstàndlicir. dås aul
dem }{ârkt gesuÌìdes und lågerfãhiges Tafclobst än-
gêboten rvird * vo¡âusgeselzt natùrlieh normales
ll'etter als \¡orbedingung einer guten ¡rnte *. dass
¡rir nach Beliebên und zu ersch$'inglichem preis
Obsis¿ltgetr¿iì.ke kaufen können. l{och vox rvcnigen
Jahrzehnten musste unser Volk i¡ber die nfögllcbkeit
der b¡ennlosen Obstyerwertung åufgeklärt we¡den,
\våren Pioniere und ldeålisten ììittig, den Gedânken
hirauszutrâgen und mitzuhcifen die gesetzgebeÌische
und pxaktische Arbeit zu förde¡n-

So ist die ron grosser Sachkênntnis u¡d me:rsch-
lichex Anteilnalìme gêtragene Biographie cùles Vor-
kâmpfers melr als nur eine Lebensbssehreibung,
es ist eio Stück Kulturgeschichte und zeugt yon den
mùhsam erkãmpflen Er{olgen auf diesem li:r unse¡
Låì¡d so äberaus wlclÌtigen Gebiet. r.

* * * Vonû Tã9 deF nttilch * * *

Zu Hause oder auswårts
isl

lUl¡lch=Gesundheil

überall gesucht, bis ma!. endlich weìt d¡aussen am
Ausgång des Tales den kleinen toþn Körper, der
von den Aesten ei¡er Wuhrtanìe festgehålten
wurde, fand.

Oft stand zvisehen l{olländer-Haus und Träckne-
bau der Fabrikant auf dem Vei.bindungssteg und
sta¡r'1e in die flut. Er vermochte das Furchtbare
noch imme¡ nicht im vollen ûmTan.qe des çe-
schehens, in dessen ganz€r .A.I¡slrirkung zu er{âssen.
Im Innern des l{arrses, eingeschlossen, ein OpIer
ihrer düsteren Çedanken, fiet seine Gattin immer
mehr der Schwermut ânheim.

Dass das Leben so $'eitergi¡g? Als ob nichts
vo¡g€fâllen rväre? Ðie Sil.ene rief zur Arbeit. In
Scharen st¡ömien die A¡beiter in den Hof. Last-
wagel {ub:'en henu ruld hotpernde Fuhrwerke.
Auf der litrasse, am llause vori¡ber, ¡vurd.en d.ie
Ilerden hirein ins Tal. uud åuI die AIpe¡ g€trieþen,
frÌihlich mit Gerufe uäd Jauchzen. mit dem Bim.
meln der Schellen, dem dun¡pfen, be-qleitenden

"Plumpen'-Ton"
Abe¡ auch ein Kind wurde am Fenster Fr¿ìu

Reguias vorüb€ì. zur Taufe gettâgen, hin in die
nå¡e Stadt^ Die Sonne bedachte diese kleine !ile¡.
schengruppe des Glücks mit besonderem Clanze.
So jedenfalls ka¡n es rier Unglücklichen, die ge-
quäit das Bild in desseü ganzer. Bsd€utung erfasste,
l¡r . . . Tiel in eine Oh¡mâcht ve¡sitkend, fiel sie
am Hoþgesimse nieder ud btieb liegen, Stille und
Einsamkeit um sich und eine grosse Leere.

"So dürten rvir u¡s nicht gehen lâssen, Regula,
Liebesl,, sagte der $fann lind ¡nd lìebevou. *Ge"
wiss ist es scbver. .A,uch für mich. Âber - irgend-
x'ie -. çenn ich es sû bedenke, bin ich imstande"
das 6anze ztr ertragen; es muss beschlossen und
daher uns besti¡ìtmt ge$-es€n sein, class uns dieses
l,iebste nicht unbeschtän&t und. auf im-mer gehören

lm Kenton Zürlch
E. P. D. Aus bÊscheidcnen Àrfå¡gen ist im Laufe

der Jahle eine.Ubeit geNsci¡sen, die zñil. nicht
viel von sich reden macht. ãber in aller Sti¡le vielen
zur ÍIilfe und Anlmunterung ìritd: Die ¡.rauen- und
Mi¡tte¡âbend-Arbeit, die sich in den Kirchgemeinden
zu StaCt und Länd vor allem rvãhrend der .![inter_
monâte gut eingelebt hat. In mcnatlichen oder
hürzeren Abständen særden die Frâuen und Mütter,
sei es unter der Lcitung der p{a¡rfrau oder c,inc¡
a¡l(iefn persônlíchk€it, zusâmmengerufen. um i¡ber
die nancher¡ci !ru3clt. die sich ihnen heute ¡L-und ausserhalb des häuslichen Kreises stelìen-
trientielt zu ryqrden, um l,om EvÐgelium her lvec-
r(e¡sug zil ûmpian(en unrl untereinander Genlein-
scì¡aft xu pfie8en. Djese.ql.beit wurde im Kanton
Zúrich scineEeil. \.om Evangeliscben !.rauenbu¡d
ZüÌich iD die lvegc gelcilet und ì,on der initiative!
Leitcrin d¡r lfütterabend-Arbelt, Frau ¡I_ Burck_
hårdt. inmer nehr ausgebâut, so dâSs die Dienste
dieser Stell.e åuch übe¡ die Kantonsgrenzen lìinauE
beÀnsprucht rverden.

!'¡:eitåE, den 20. Juni_ trâf€n sich auf E¡nlâdung
des lvåìrgelischen ;'rauenbundes Zûricl: die ReJel
rent.ìÄ¡reu im.Kårl dem G¡ossen, i¡ Zii¡ich zu
einer fre¡en Aussprâche, Zum ustenmâi rvaren nach
Âbschluss der vergângenen .yort¡ags-Sâ¡son, Frage-
btgel¡ \'crschickt uorden, die über d.en àussern ûm-

nickend, je nachdem dâs cesprâch der &Iütter dies
ron der stiìlen und iiei:enswürdigen Gastgeb€rin
vexlangte.

Ðan¡ aber dur{te ihr das lVunder deaaoch ge
schehen. Am 'Iade vorüber gebâr sie den Knabàn
ToÞias.

.Dieser Ktabe,, sagte der A¡¿t zur überglückli.
chen },lutter. .wird Ih¡ einziges Kind bteiben müs-
sen'. D¡ese aber, solehen Aussprucb wohl e¡s¡aunt
wahrnehm€nd und auch dili¡ber etwas nachdenk-
lich gestimmt, vergass ihn u¡d. gab sich der unb$
schreiblicben Freude, den blondhaaÌigen, blåuäugÈ
gen Bub zu bes¡tzen und ün hegen und pflegen.
¡¡rossziehen zu dürfen, von gånzem Herzen hin.

Es kâm ùe Zeit, da der tt'ippelnde Schrltt des
Kn¿ben, sei¡: Rufen und Jauchzen, sein ganzes iri
,"rhes, be.glijckendes Kindse:i¡ das Haus erfÍillte. Oft
kam det V¡ter nìitten am Nachrnittag âus deï ¡.â.
brik herüber, rm mit Tobisli ein Boot zu båsteln,
das sie alsdann im Brunnenbett oder auf der tr läche
des kleinen Teiches treiben liessen. Oder Ingenieur
Blumer nahm seinen kleinen Sohn an der Hånd
und slrazierte mit ihm zum Rand des lüaldes hi¡_
âuf. Er schnitt ihm eine Flöte aus W€idenholz. Er
erklâ¡te ihm den tr]ug der Vögel und die Arten der
Käfer. Gemeinsam entdeckten sie den ve¡læsenen
Bau eines Fuchses. ode¡ sie schauten dem drouigea
'lre.iben ei¡er Haselnaus zu.

nereits lâg im Schrãûk des Kindevi¡omers de¡
Schultornist$ bere¡t, åuch Griftelschåchtel un.f
Schwammbüchse waren da; denn * nach Oster¡
sollte der kleine Àlann die Schute besuchen. Jedoch
es sollte nicht sein, dass er ibn jemals am Rücken
trug, den vielbewunde*en Såclç es solite dcht sein,
dass die kleine Hânal je den Criffet fülrúe und
sp¡iteì' die !'eder... Ein schreckliches Ungtùck ge.
schab. Der K¡abe. dieses einzige Iiind seiner .Bl-
tern, Iiel in den vom vi€len lvass€r der Schne€-
sehmelze hochgehenden l'luss. Lange .$,urde Tobisli sollte., (Fortsetzulg îolgt)
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Wi¡ stellen oot t

trlu iÍ¡rgot Bieilermu¡

Frau M¡rgot Bietlelm¿lu ist Bstriebschef aler
Saffa unil betreqt die Verûiètu¡rg der.Ilaile "IIel-fer der llausfrau' u¡d der .Lâdenstlasse,. As ve¡.
steht sich, dess sie diese dreifache Tätigkeit ftir d.ie
Saffa hauptberullich ausübt Frau Biealermaa!
q'urde als Au¡l,andschweizeria in llemburg geborê¡,
wo s¡e auch ihre Jugend verbrachte. Im Jahre 193,
nachdem sie in Deutschland eine kaufmännische
Schule besucht und bereits in ihrem Ben¡f gearbei-
tet hatte, kâm sie in die Schweiz zum f¡eiwiiligen
Lânddienst und blièb daun in ihrer Ileimat^ .A,ueh
hier giag sie ¡,viederun ihrem angestammten kauf.
mä¡¡dscbe! Beruf nach.

Im Juli 1957 nahm I'rau Biederma¡! ihrê Tätig.
keit bei de¡ Saffa auf. Erst arbeitete sie ais Kanz"
leichef, eineû Uorat spãter bls Ende 195? ais Stell-
vertreterin der Geschåiltsführung. Seit Ja¡uar 1958
leitet sie da5 Betriebsbüro, ia welehem sie zusam.
men mit Frau l,fa¡grit Kaufmann und alel Architek
tin Frau A¡na Coriles €jn ständiges Arbeitsteam
bildet. Als B€trieþschef - vor¡ehmlich auf dem
Gelã¡de - hat tr. au Biederma¡n diè Aufgabe zu

erfülle!, die imÎheater dem Inspizietten zukommt:
Sie steht hi¡ter de¡ Kulissen und trÍtt für das pu"
blikuo nu¡ dann i¡ Erscheinung, \renn etwås nicht
klappt. Sie hat für den reibungslosen Abl¿uf ailer
Eteignisse im .Betrieb' zu sorgen. ¡m BetxieþsbüÌo
wird der gÊsamte .technische Appârat" koordJniert.
Von hier aus vird die SaBìtät aufgebote!, hier
werdeû Qua¡tiere v€rmittelt, Ileidgung und säni-
täre Anlagen überwâcht, von hie¡ aus wird der
Verkehr g€lenkt 

- Zu- und Abtransport d.er Wåren
vor uld 'wähÌend der Ausstellung *, aber auch
Schienenbahnen u¡d Sesseltift -, von hier aus
wird der Kontakt mit de¡ polizei, mit der Secu,
ritås und mil der Feuer.rehr aufrecht erhaìten. Im
Betriebsbüro vird fü¡ das Saffâpersonål g€so¡gt
und de¡ F¡eiwiltigendienst aufgezogen. .Das Be-
triebsbüro ist gleichsåm das Neryenzentrum der
Saffa * und von dieser organisatorische[ Åïbe¡t
bi! ich begeiste¡t -, starke Nerven haben rneine
Mitarbeitr¡¡nnen und tch mitgebracht,, sagt FlauBiederma¡n. A.

*
An der letzten Pressetonfel€nz der Såffa im Kon-

gxesshaus Zürich, å¡.s swohl der präsident der p¡o
¡{err Dr. 'W. Kämpfen. wie pm-

pâgædachef Alsi Bräkel über die für die Saffa un-
te¡nommene Werbung orienti€tten, ruden unte¡
anderem åuch von Betr¡ebschef I!Îârgot Biedemann
die fü¡ aüe Ausstelìungsbesuchetitnen sichtigen
Auskünfte übe¡ Eintrittspreise ud Biuette, übe!
Verkehrsmittel, Sânitätsposten, Fundbü¡o usrv. er-

_ 
Ãtochschritt d.er Red.a,ktion: Frau Biedermann, po_

sitiv, tåtk¡ältig, optimistiseh. guter Laune, dienst-
be¡eit, imme¡ âuf dem laufenden, aìso ein Iür d.ie
Leute der Presse hochwi¡lkommenes lebend€s Aus-
bunftsbtiro, rohnt und rirkt in ihr?¡ AigenschåIt
als Bet¡iebschef Saffa 5e bereits draussen im Ge"
lärde. AuJ êiaen Anruf Telephon-Nummer 2T L4 96
und die þrage der Redãktorin, rrie es denn gehe,
die A¡twort: .O, fej¡:, * AuJ veitere neugiãrige
Fragen: .Çeste¡¡ hier eingezogen. jäl _ Nein, nein,
noch uicht alles eiagerlchtet. .Aber _ kaum stân_
den w¡r da,, làcht sie mlt tiefer Stimme, .in uße_
renr 8üro, nãchst der llalle de¡ !¡nährulg und dem
Altoàoürei€n R€ståurant, im Z€ntrum dir AussteÌ-
1ung, nocb war kein Tisch aufgestellt, läutete schon

- auf dem Fussboden 
- eines der vier unserm

Bäro bestimmten Telephone, Sofort haben çir na"
täruch auf dlese ìYejse d.n Betrieb aufgenommen.
Seither rtehen T¡schê, æith"r läutet es ab€r ofl
gleich ån allen vie¡ Apparaten aufs Mat., ¡t¡u Bie-
dermann fiûdet dis fein ud ist in ihrem Element. j

Zu einem solchen Belriebschef (rvir sind uns dabei:
der Vo¡sch$slorbeeren voll bewusst) kånn man der
Ssffa 58 gÞtutieren_

Schweizer FraueDblatt

Zubringetdienst: Zürich-Ilauptbahnhof bis Ausstet-
Iwgseingmg Enge per .å,utobusi Sesselìiuft
voü ¿,lpeÌquai bis Eingang Ange: Motorboote
vom Bürk]ip¡atz und Zi¡Îichlo!tr bis AussXel-
lu¡gs-Festplâtz.

Parbpkitze: Allmend Wollishofen sotie pårhptatz
beim llalenstådion Oerlikon. Autobus-Zubrin-
gerdienst ab Allme¡d bis Aiugång Enge.

Schi,enenbahn:4 Stationen i¡ der á.usstellung; nund-
fahIten.

2 PersonenEîþ: im lvohnturm.

Kõsen
ân den Haupteingängen Enge und tvollishofen so-
rvie am Strandbadweg beim Schneel¡gut, Nähe Tram-
h¿rltestelle Broau. Ðer Kassendienst rvi¡d durch die
.Securit¿s' besorgt, es \yerden Je nach Tageszeit und
Besucherând¡ang l0 bis 25 Kãssierinnen und Kås-
si€re tåtig sein.

Etllett¿
Tågesk¿rten zum eineå¡igen Þ¡¡t¡itt F.r.3.-
Kinder bis 16 Jahre, Stude¡te!, l¡ilitär F¡. 1.50
Kinde¡ unter 6 Jah¡en freiel Eintritt
.{,bendkaÌten zum Eirtr¡tt Irach 18.90 Ulu Fr, l.-

Eintritt€ inn€rhalb de¡ Ar¡steurs
Powonnaère: gaütags Ft. 3.-, hatbtågs Fr. 2.*

inklusive Yerpflegung des Kindes.
KinderLand; îr. l.-.
KüRstha¿¿e-' F¡. 1.10.

Theater: Fr. 9.30 bis ?.?0, je nåch Verânstaltung.
Die im Vonerkauf bezogenen Tb€aterbillette
berechtigen nãch 18.30 Uhr zu!0 freien Ei¡-
tritt in die AussteiluDg.

C|ubpolÌillan: Et¡tr¡ttsgebühreì¡ werde¡ ûur im KoD-
zertsaal erhoben. Sie bew€gen sich, jê nach
Art der Vera¡staltung, z$¡sche¡ !'r. l.l0 utd
Fr. 5.50.

îesthõlle: Eintrittsgebühren nur .bei b€so¡deren Ver-
anstaltungen; Preise je nach Art der Veran-
staltung von Fr. 1.10 bis Fr. 5.50.
Bei Veræstaltungen im Clubpavillon utrd in
der r.est¡aue mit pre¡sen von Fr" 2.?0 bis
5.50 berechtiger die im vorverkauf bezoge¡e¡
Billette nâch 18.30 Ubr zum freien Dùrtritt iû
die Ausstellung.

ModesÇ\Lu: Fr. 1.10.

ÌúäMerporúd,iet tagsüber fr. 2.20; abends !ï. 9.90,
Ðanaing (abend8): So¡ntag bis f'reit¿g Fr. ¿20;

Samstag Fr. 3.30.

D¡s l.¡¡rlätro
befindet sich beim ¡Iaupteingang Ènge und lst so-
\vohl vom Aussteuungsgêlände als auch ror der
Strêsse her eneichbil. Nicht åbgeholte Fundgege¡-
stände werden aUe 2 Tage auf .t¡s llauptJundbfiro
der Stafü Zürleh gebracht.

Sa¡¡tälspost€¡r
Je ein Sanitãtspost€u befindet sicb betm llaupt-

eingå¡g Enge ud im Zêntrum der Aussteuung, dem
Festplatz gegenüber" Dæ Suitätsperso¡ål wiïd tur-
nusweise von den Samaritenerelnen der Stadt Zi¡-
rich gestellt. Je ¡æh Tâg€szeit, Wochentag, enyâr-
tetem Grossbesuch (zum Beispiel Kantoìâl¡âge) wer-
den pro Posten zwei bis sieben Sâmarlter ei¡geseþt.
Stihdig At eine Aerztin mwesend; ihre Ablõsu¡g

(larsetä&ng etÍ Sei,te 4)fl $AnÀ-ouststätren

SIFFA-TIP: CaÍó eTrefþunkr"
(Elngang llnks, b. Bah¡hof)
Påtls!€rls, Kuchsn, Lêck€rte I I er
komm ri? gehea zum

Kipfer-Gfeller

teilt, die lv¡r nåchstehend üiedelgeben:

Verkeht
Die Schrveize¡ische¡ Bu¡desbabnen g€beu anläss-

lich der S?ffe 1û58 B¡U€tte .einfach fíþ tetour, àer-
aw, die lr der Ausstellung ahzusteüpeln s¡¡d, Stem-
pel.Âutomåtm befiaden sich æ den Hauptelngângen
Eage u¡d 'Wollishof€o,

Zahlreicbe Cæ-Unærnehmer uld Reisebüros füh-
ren åu{ ähnlicher P¡eisþasis Carfahrten an die Saffa
ducb,

Weiiæe Aut!ühnmgen .D i e
Lady mit der Lømpe,,
sch¿u¡pie¡ idon Etrsde At-
tenhoîeî im ScIrau-
s p i e lh a u s Z ä r i, c h Jind.en
stãtt m Sornstdg, d.m 5,
! u I i,, 20 Uhr, sowie (emletz-
tenwl) &n S o*ntag, d.ett
6, Juli, 20 Uhr. Auîgerulen
d,ulch den eflosse?en Wettbe.
uerb .1.eî SelÍa 1.958, ein Don
eínet sclzueizeri$chæ Sc¡Ìrift.
slel,Ieriß uerÍøsstes Theúer.
stück zu erlÃnge1t, hat die üie.
d"erhol¡ erlolgreieh als Ðîma"
tikeri,n schaÍÍend.e, bekannte
Dhace 

'lsie 
Attenholer d"en

dæseriú sci¡u¿er¿gen Versrch
geuogt, Persönlichkeit, Leben
und, Wirlael, der englischea So"
zißWmienn fhrenie Nightin.
gale, deî IÃd! m.it d,er lÃmpe,
zu dîüwtisiereL Kiinnter. úir
ürch nícht ohæ wíte|es hen-
lwlt das restlnse Gelhwm'die-
ses l/e¡s¿chs * in kihlôtllJri"
scher t!íns*ht - beis,heft, so
nüssen L!)ir doch sagø, d¿ss
es sich þhnÍ, síclt øg diese
Weise der" LebeÌ*$es der mlb
tigen Engkindeñn ous añ,sto"
k¡otischer Faníli,e, die ie ctel
Krim unter miserablep Bedin-
qLLn(Jen Krenke pJlegte und, án
Engl.ûnd, Spitcl'etæ,nen cî.
wirkTe, nochmøls aieder er
z¡ihlen zu løxm. Gu Mfuches
Wolt, dß gie * Þon d"er Haut.
bttlgerir nosewr,e Qqsten-
berg seår übercegeid. ûied,er.
gegeben *, das ihte frmnilin,
dae Aeath Mzss Galtm der
Margrit. Wíntet, die .Einäu.
gige,, Mstpricht, tönt sehr d,i-
îekt ifl d,1e hel.t ge Zeit hirb
eiø uttà, bleíbt At wd. Auîruî
?¡och uie z:or für alle, d.ie feinen Gehörs uttd in d,n
Bereitschelt siad, sicl¿ lì¡.î eine ld,ee, Jür eine Sache
eivusetzen aolt und" gdn . Nicht so reclLt be¡\qglich
betegtet sì¿h in den Rollelr et1þs,s se¡rî chergiàrter
egozentrisclLet und, obeîlliichticher GesellschaJts-
danætt jener Zeît Tralrte Caflsen alß L'IutteÌ ilnd,
Anne Marie Blanc als Scluoes¡€Î der tleldin. )er
Kñegsm;niste", den ELtlwe Ni,çht ngete ùn tie.jer
Ne¿Qung rugdm ist, witd- sehr nuancìert aon peter
Schi¡tte gesplelt. Ilerunn Wrßch sibt dem Vatet \'.er
Heldãn ùtsserst sg7wathßche ztge; d.issel,be ist Ðon
Al,tred Schlageter ¿ts Lord Ponmure zu slqm, Ri"
ckúrd, Mi¡rch høt d.m Paît dcs 1ûuballvgeTr îeld'ln¿a.
retttrztes Dt.John ¿Iall übetnonztnen. ¿tiÌ bagabie
Møìa, Magdalem Thiesang dìe etør.s bl¿ssc Boll¿
de? .iTÎiegsmiais¿ergøttin ElÆãbeth ù CourL Vdleùe
Ste,nnwn, Era lyÍaùa Bmg, Elìs0,belr¿ Wenger untl
AnneLese Egger Íügen siclt in die ticht seha denk-

Díe Frautn der K¡uø¿st

phoìo Obrecit, Zú¡ich

Rosemarie çerstenbeîg (trlorence Nightingete) und, peter Schütte
(Si&æU He"beît)

lñ

$U- Selüsttedleilms - nwoumt
kðnler S¡e s¡ch êntsp€nnen bei Kaffee, TeE und
Pali¡Eerie, schônen Piåttli und oanzen MEhlæitên,
Am Fêstplatz nebon Post und Bêhnlihalteste¡l€.

Schweirðî Yecb¡nd yolksdionsl, Zürich

@
Be¡uchen Sie den *Hõhepunkt"
der Saffa

TURT-CAFE
,MERKUR''

StERISTIUIAI|I und B¡l
m¡t gedecns Seetermse

ffi Plår¿s, tlgllch ¡s.hnltbgs lnd rbctrd3 forr.d. Mên{JsÌ€ll€rser!jae !nd SÞ€zlòtjtâ¡eô.

W. Huñ¡lker, Sëe¡gen; Fr. Slelñer, lñtg¡l¿ksñ; Frèu G6rber.
¡nterlôken (Ìe1. tJA2a07ï: K. GêrbeJ, B¿set.

R[$tumH RonÂilD
óæ Pìdlre be¡n Sêuplein!ðûg uôd lhoåter. Gldrctt far
ra¡tlr und Gåilgtrr6stå!!ånt. R4al9lt6. !id Fc¡Cue"Stube,
!!vêlie. lêrre!3ervico ilrt 5pê:i¡litàle¡. lel. (!51) ¡59Áóó.
Pes¡euið:rcñ: a. SchvrðO

tôl6j und Resi¿d¡åni F¡¿n¡iskènrr, Zúrt<h
fiotâl V¡clcrið,oÀvos

Alkoholfreies Restaurant
am Festplatz

Mêhlzeiten, Erfrischungen. hausg6m€chtes
Gebãck. ô00 Plãtze.

Anmeldung von Gesellschaften und Schuls¡

Zürchc¡ Frauenyereín tü¡ alkohollrc¡e
Wiúso*låtlss
0reikönigst¡'.35, Zürtch 2, Tal. (051) ?38693

.l0GAllDl pno Ttclto,
S€ryiert lhn¿n nur Speeialitäten

Gestione

- ConÍeneli¡ Ja¿pa h$lo

bare Aufgabe d.eî Vqk¡irpeTwg schlecht at$aebil,,
d.eter ut.d, in jed-er Weise rebellereilder, in Feldlaza"
retl, úu! dÊt K,:!n Díeßt tuend4l pllÊaer¿nnen. Be-
gìe lültrt l{arlhei,¡u Sfte..b¿rg; für <ihs kürstl,erisc}¿
ausgezeichnete Bi)L\n4r.bil.d iß|, Teo eúo øerantu)ort
liÆlL-

, Wir nöchten noch beifrigen, d,ass insgesam:t 4lgntuärÍe ui d.n lestgeseø,en Teflnh ¿insesañ,t
wrdcn, wooon 32 an deutschd, I ln ircrøäsischg
uld. eiær in ítøli.mischer Sûaclre. Dæ jech¡kôpJì{É
,furg mit dm DireLtø des Zilrcher Sitwu.spicthau.
ses, Oskan W¡iltellre, ar¿ der Spitze, prdfrjiûte itrei
d.eî Eîposês mit ie 300 Frdnken (Etsie Atteehoîe\
Selru l?. Qessner und. Gisèle Ansorge). Elsie ¡¿¡¿n
i¿oler und, GisèLe Aræorge e¡hlelten den Wefttuf-
t?ag. Eine Anzøhl da.tscltschüeìÍeriÂcheî Stiidte hq"
ber in uerd.ankm.swerter Welse itte Dtnchf'¡jkrlt¡g
d,es W ettbwe?bs uftterstützt. ,D" Ii¿her¿-

Selte I

9únci¡cr $rcuenblcúf
Zuitzlicbes
SAtr. FA-AusúellungMlt!¡gs-Abo¡¡€ment
für Abon¡entl¡¡è¡ uit Nt€htabonn€nt¡nne!

]vährend der .A,ussteliurgs¿eit der Såffa 1958, d. h"
vom 1?^ JuIi 19ã8 bis 15. September 1958, n'l¡d das
Schweizer F¡auenblått, das zur oJÌizlellen A.usstel-
lungszeitung Saffâ 1958 erklå¡t wude, dreü¡al wä-
chentllch ûscbeinen. .{urser der leguläreE Nümer
$erden rwel zus¡it¿l¡che Àusgåb€n errcbei!ê¡, alle
illr Um{ång bedeutend e¡weitert. Jede Nummer wird
ause¡ Artikeln aus der Feder bedêut€lder Fraueû
und Männs dâs detaluierte Veranstaltu¡gsp¡ogram
enthâIten.
Für diese Zeit h8be¡¡ vir beÉchloÊseq, rq¡el zu!âtz-
tiche Abonnements-KategorieD zu ¡ch¡ffe¿:

1. Zusãtzlicbes Abor¡eûent fli¡ u¡sere bisbe-
rigeq Abonnentirtrelr, uÐfasse¡d 1? å,usga-
ben, also zvei Ausgaben üehr pro Såffâ-
Woche, zum Prclso vo¡ Fn 5.-,

2. Seffa-Au6stellulgszeitungs-Abotrne$eat fi¡r
N¡cht¡bonle¡ti¡¡eu, umfasse¿d 26 Num-
mem, beginnend âm 1?. Juli l9ã8 bts fã.
Septemb€r 1958, PretÃ Fr. &50.

lüir bitten mit der Bestêl¡ung rôögfichst auch gleich-
zeitig d€n "ô.bonnementsbetrag 1-on Fr. 5.- oder ¡T.
8.50 auf Postcheckkoato ll"IIIb 58'!(¡,¡tertàlll (Ad-
mln¡stration Schwe¡zer Frãuenblatt) ru über$e¡seü.

Verlag u¡d Admi¡iôtratiotr Scbret * Fr¡u¡obl¡tt
lryinterthu¡. Tel" g62n 22 tz

BOSlEIJTJZTTlIL
l Die ult€rzeicb¡etê Abotr¡e!ün bßstêuü rt¡ rqsätÞ

licbes Abon&ement fi¡r die A¡sstenuûgsêtt um-
fassend 1?.{usgaben, 

^¡n 
P¡dsr eo! ¡t ó.- a¡

il¡¡e Êige¡e Adre6se.
2. D¡e U¡t€r¿eichtete bestellt et! Saffa-âusstelluag.

zeitua8s-Abonaeme¡t, umf¡sserd 2ô Num¡cm,
?um Prelsê vÕn fr. 8.50. (UBgliLbitte súsekhcnl)

Name uad Aalresse der Sestel¡eri¡

(bitts deutlich 6cä!Êiþ€!, ¡û l]a1ü¡ltf ¡r,¡ ven¡¡û¡lr¡)

ItatêG¡e¡r¡lh

23. Musíil¡aoche Bravnwü 2A.å0, JuH 1958

Die d,ì¿si¡iJtiAe VâaßtMC, ûn Zei.hÚ,a itc?
Sajls und úip stets orãsîâìert, oon Dt. NaLIA
Schrnìil, Zft¿4h 37, ßebbffqstr¿sse 4, brhgt ein
geh,øItoolles ProgrdrÌtn. Themø: Ðie M!,slk untt
d,àe îrau im Rnhynen ta'tt d,rei lqhrMef,
et¡,ropäischer ¡firsik, - Ued,.tt Sølqú¿f, 6rnt¿t sç
uohl als Pianàstin t¿'¿e ø,l,s Leíteîí,í ea,ùes
K ønm er o r ch e st,er s, beúthend ws promben
ten Eärßtlerr. unit Kintstle*:btaø.r., røelahe dr'ft Teil
anch sol.islkch mitlþtîIëeî, so wh dos Staldet,
81t¿ntett w¿ a,as V Itet-Qtrottett. Vier
Abendkonzerte ttie& sì.ah zl.øisclùera ili¿ d¡t¡ch Kurs-
únd, Tøgeskarter öÍtentËor.sn trlúbúes. Diese bie-
te& Voîtröge anL Ku,"stlrana ilurch: Prot. Dr.
Cherbutiezn C6tmel Wei$go,îtier.Stu-
d,er, PauIa Rehberg, L¿lg A.ernLínod, Dt,
R.i c h ar d M e í z e l. Preißt|ãgs| erste¡ Musilæen-
fie& bildeû das Sol,ísten.Ensernble, Ðøs Pro,
gîdrnrft etutl¿iilt eìne f ül;Ie klassíscl*r, ¡ot¡ttnlæchet
uñ, neuei.l\i,ehæ \fedce, qnh æl¡he oon Kompo-
nistimen. - So 1þi.rd, Era'u¡¿t¿slds Musihnoche at
einer wertuoll.et Ergãwung iteî SdÍtq" H.Lr.

Mwlø Baneìlæís N6. Áwtuflung
im Zcälæn d4, SAFFA

Unter dem lúotto nschueiz.er franen stellen dus,
zeigt d.as Kunststuben Restø.uront in KijßTzacht ZH
Werke rJeßcl¿i¿ð,eeer Kìiwtl¿rhna\ ilntet fun¿.ß
KWa MotlV oas Latgnau ¿.8" nit Eltt¡nr.l,bili)en
und, I"anischatlen in klarer unÅ ngleình reãæolJ-
bind,ti4her Art eincft sehr stø¡ken Ei¡tdruck enå¿lt.
Es ist d¿s Mdrehenhafte, a)os ehua, beim Bl,ì¿k uJ
Rigi.Kdltbad fesselt. In and,erer Art märchethalt
begegnen w di,e Holzschsitte ¡l.eî ifli Tessiat Mi-
nus¿o ousdJsige?¡ Dota Tinm: ihre Vögel und îi
sche h4ben døbeá Votbiûdung zum gelvim Ílrwell.
lich.en, ?risch *ad st¡ahl¿nd bístet ltørt¿ Ðik¿*
mnw in Schwand.en (Glarw) ihre Seegegendcn d.ar;
das GemäW d,er gelben Trollblßrîzß wi¡d bestimnt
baId, einen Liebhaber fináÊt* Sarii¿l ges'wd.e Hette
übeneùgt inmeî" ILqU utd gesttnd, ertpfit&tt wir
wtch dic Biæl.erin BetlV Fenkhat¿ser miÍ iben Aqu.e.
¡elle¡ uts sü.\áchen Regiøtan. Si.z hct sehon en itet
1-. Sø'Ítd. ausgestellt, wÅ, wn bedøtst ftitr, *icl[ts
aon ìhren Werken uts Nordafri,ka zu sehen Wie lr4t
sie wohl, d.as heute so aõalgenøani¿ AIAíer tújmsl¡.
Lerisch utgefo.sst? * I]-se Eecte Jeekets Kohte-
zei¿ht¿ur.gen üeþollsttllll,iqefi ¡li¿ Schzø,, ætni¿ ø*h
M.ufid niggerúachs lieblìche Bl¿rr¿¡ctrijitæse, oo
dess, alie gan¿,e ¡tizstøliqe Atmospbãrc eùte ccl¿t
fraulàche ist, wobeì KtÅîa Mtttti al,s eigcwligc
Peßöalåchkeit dos Zø,berische k ili¿.sen K¡eis
traigt. U.

¡{¿frisslicl¡ ib ¡,¡t¿tn¡dtarcl,e¡t tr{r''y''ætsgürl;
Bertri, 1t1tîde als bester nmptWenzñi ¿r¿t
Schueizeún Liselotte pøl,oer lfrr íh?c ,þi.tkli¿h
herþûrdgeßd gesptelte Eolle im Filmhxtstzel .Dat
Wirtsfrat¿s ir¡? S?essørú, dorç Fitmbatl ir. Sitbeî ocr.



nadlos€ndungen

daß d¡e Mutter zum Znåchl einen
Paidoipudding au.f den Tisch brinqt.
wáre er längst zu Hâuse. So tónt es
eben; Kaaarliii, heìcho, s git Paidol-
puddìng Nebenbei gesagt, fur
Schule und lndianêrtahrten braucht
Karli dre vìtaflif reìche Paidol-Er¡äh-
rung, RezeÞte gralis von der Paidol-
iabrìk Dutschler & Co., St Gallen, er
haltìich gpqs¡ frnserdung von zwei
Påketdeckeln.

(Fortseiamg oon Saite 3)

uird durcb einen freiwilligen Tumus aus dem K¡eise
der Zürcher Aerdinnen ve$ehen.

Sanitåre A¡lagelt
Oeffentlicbe ì[C-Anlagen befinden sich beim

Hâuptei¡geg Enge; ¡m Mittelteil der Lådenstræsel
am fesþlatz, beim ltaupteingang \l'otlishofen.

Je e¡ne Güdembê

zur Annâhme von Garderobe und l{andgepäck be-
findet sich m de! Ifaupteingängen Enge und Wol-
lishofen. Theater, Clubpavilion, Festhalle, Männer-
piladies md Modescbau-Då¡ci4g hsben eigene Gar-
deroben lùr die Besuche¡ der dort stâttfindenden
Ve¡anstaltungen.

Auskunft, .{ufslcht€n us.
An den Haupteingä¡gen Enge und ïouishofen be-

finden slch Infoimationsbüros; víele fâchg¡uppen lrn
t¡emâtÍschen Teil der Ausstetlüg bâben Auskuntt-
und Bêratungsstellen-

10 lfallenchefs betreuên die ve¡schiedenen Aus-
stellungste¡le. uterstützt von zl¡ka 300 in allen Hal-
len verteilten Aufsichten (Hostesses).

fi.n Lautsprecherdlenst
eibt Hinweise auI besondere Veranstsltungen durch,
seist auf Verãnsta¡tügsbegin¡e oder Ausstellegs-
schluss hin md úbernimmt das Du¡cbEeben von
Suchmeldungen (yemisste Kinder rüm Beispiel)"

Neue Mltgllod€r der
õchwelzerlschen UNESÇO'Kornmlsslon

Neu als Mitgliede¡ i¡ die schrveizeriffhs UNESCO-
Nommission rurden ar¡f Vo$chlag des Bundes
schrvei¿erischer FrauenverÊine E I is a b e t h F e I -
I e r, Horgen, Ilonorary Særetuy der Int¡rnationa¡
Federation of Business and Profesional Women,
Voßtandsmitgli€d der Gènossenschaft .Schweizer
Frauenbiatl,, und I v a Ç a n t o r e g g i, Joumalistin
und Leite¡in der Depeschenågentu der itâlienisch-
sprechenden Sch*eiz, ge\rli¡lt. Wi¡ gratulierelr,

vom 6. bi6 12. Juli 1958

s?. Montåg, 7. Juli, 14.00: Notiers - vielleicht pro-
biels - rur zum Teil. * Mittwoch, 14.00: Frauen-
stunde: Charme. Tâkt und Umgangsfolmeb. - Don
nerståg, 14.00i Für die Frauen: 1. Marts Netter e¡-
zählt 1'on der Expo in Brüsel. 2. Blitzüechter vo¡rete
Blitzreis in USA. - Freitâg, 1{^00: Die halbe Stun-
de d€r Fråu: 1.. Von der Seife bis nm Lippenstift.
2. was mer so erlàbt ... 2l-45: Sirn und Aufbaìr
der Saffa 1958. LrKW: 20.00: Kleine StaatskundefùI
Sch$eizerinnen {X.). n¡tstehung eines çesetzes.

Bad¡kûoti
Frau B. lpehrll-K¡robel, Elroensdorfershasse 420

Züilcb 55, TêL (051) 35 30 65
'Wenn kei¡te Antwort (0åU 26 81 ã1

Verlsa:
Cênossenschâft .Scbweizer Frauenblatt', P?ãsldêtrtlu:

Fråu¡ein Dr.Oigâ Stämpfli, Gä¡hãdhof, Aaraa

Cony

Der ITeg zum
schönen Haar

) Enge-Capina-SAFFA

Preis, lnhalt
und Ausstattung

entscheiden lhre Wahl
Ganzstahlgehåuse; glånzendweisser, hygieni.
scher Kühlraum mit zweckmåssiger Einteilung¡
idealer Türausbau, enorm€ Ktihlleistung, beste
lsolation, und so formschön wie ein Luxus-
Kühlschrank. Lielerung prompt

Bijou lhrer Käche

Schweizer Qualit¿it

6Jahre Garantie

SEV geprütt
Ðer Wes zur Safla fi¡htt Sie ton Bd'hrú¿of Eûge be;.m

lLaaranaluliks God,y Breitenmoser on der GelærdLWi,lie'
Strøse 21 vorbei. Benätzn Sie dr¿ Gelegenlreit, sirh oor
ðen Haarsorgen zu be!rci,et Vergesse'ft SNe aber ruoht,
lhren Besuch d,urch Telephsr. 0511235877 zu a'¡¡isieren.

Bækpulvur
fe$aa$n*.Ølag

¡m

Wåhle
Wåfite dæ Be¡e¿æl

ElekbqapPards

sind in den EnùflicHtsg
Jahre vor¡us I

EÀSFA, H¡ü.h¡llÞil. Sbad I¿ a

Die führende N{arke

Z¡€ifel-Naturrrüb,
wie frisch ab Presse.

Süssmost von hervor-

fageûder Qud¡üir.

Mos¡€re¡ Zwelfd& Co. Zärbh'gôlgg
Tcldon 567770II {

gcle¡zt

l! Rrcft tËsn0n¡æßÈt tet ãl¡3t

ãmaÍgrítol ¡.c- Dio!¡siu
Dsrhlt i1å1?i.å,".,? iålil.låilåiL*,

vêrdauun9, a!$chêld6n
a¡gêsômnêlter FliJsrlgkelt,

fctl-ADùar ¡¡d Oovichl¡-Aü¡ú¡e
bessêre F¡gur und

¡chl¡rt€ linia
Die le¡chì

einzunehmânden
Am.igrito$ûâgå.s
verurs¡chen ke¡ns
Bêschwerden und

keine unðngenehmên
Eegle¡terscheinungen.

KlJ¡ Fr.1ó.15, OPg. ó.25,
ln ApoÌheken .und

Drogêr¡en.

Grati¡- tuster Sch lankheitscrème
(Amôltr¡tol, yorlånganl Diêse ¿iusserllçhe
gehêndluog re¡zt die Hèut oichi und ¡sl doch
wirksôm, Fr. ó.55, Ëf" 1'1.40, Diskret parfli-
m¡êrle Crèm€,

8l. Êü.¡ø ?ni{¡JEllcOLD {Ð¡!:ùl hùC

tôb¡.u k{u.4 IRÀUEIICOLD td tD ¡t¡6
ÀfÞlâ*.Ë ¡¡d Dt{.tu arlåNch.

tr=ï¡

T

70" 295.-

| ßorrn^,rulrÁ^
AG für elektroteehn
lndustrie
.Zürich I Sihlstr.3?

Zürcher
Geschäftsfrauen

empfehlen sich

Damen H.u¡urtdctrn
z¡erechU¡zanr Bafl ¡t¡ml¡c¡ol

Herren
Bihomårt.l, wêlss, kh¿kl, grûu
Uobütlêlder ll¡r alfê Bsnlê

. IM BERUT UND ZU HAUSE

B E RU FS KLEf DER
R ÉN NWEG 18 fEL.:7 5a ++

DIT TRAVIN

kvnsr
kvNsräËwrnsr

den <HiihepunktÞ der Såña

mit der prächtigen Rundsichl.

Wir freuen uns auf lh¡en Besuch

(lt E R l( U R r bürgf für Qualitåt

Saffa 1958
Eröñnung 17. Juli

Besuchen Sie das

Turm-Café
,,MERKUR"

ltlgf[ñffi$r
-Mineral und
Tafelgetrånke

gesund

e¡frische¡d
nicht källend

D¿m€n" !n¡ Kndgr

Schürzen
In allân Grör!ên und rcrz0gl¡cner P¡gsloÌñ

l1ñd6n Sio l¡ grosrer Ausw¡hl ¡m

Eehürron¡pe!¡algerchüfl
louise Grubêr, Slrêhlgt69o 2, b€im Weínplèt!

rslnigt €xakt

und

zuverlårsig

Storc¡F¡güss 'lê, ¡i¡rlch 1

î.1, (6t) 2!l{ 09 Álbôb+¡o¡dienii

L. SCH N EWLI N
Rennwog 2 - Z¡hich - lê1, 23 9¡ 70

Scfrlmr - Statcra
Uabar¡l¡g. - n.Fsntsr.n

Oer heimellgc

ISGrôUln
Ma.ktgåsse lE

tldslslüls
r, lgrw,

¿wü

Kä¡mcht Zürich

lfu nststuben tlaria Benedetti
Seest¡asse 160, Tel. 9007 l5

Oið interesêant€ GALERIE mit be6t-
gefüh¡tem RESIAURANT und tågli-

chen Kon:erten am Flügal

Seifenflocken Weisse Taube
reinigen gründlich und
schonen lhre Wäschel
Kolb 5eifenfabrik Zürich

nweg

e æ
Qfu.r¿ehat
(reurplat¡ 2 Ztiticat ,
Speriäl-Geschått

fa¡r Yorhånge
Ê¡gene modernsre
Vo'nèngwägchere¡O!¡ghåtfl, ã tr. 6.2n u. Ir.as

d¡a gresr ¡aul¡åæbe Fr. ZIJ!


