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erfter Sinie übernahm er bie Slrbeit. Sr ftrebte nht nah ®hrc/
fonbern nur barnah, anbern .311 bienen .unb 311 nüfcen, äugerer
unb innerer 9?ot abjutjelfen unb ’ baS Gemeinwohl 3U sförbern.
GS ift 311m großen Seil fein SSerbienft, wenn bie ©emeinnübige
GefcUfhtift bon Safellanb wäh^enb ber lebten fünfsehn Saläre
311 ber 5lhtun9 gebietenben Stellung gelangt ift, bie fie heute
im Santon einnimmt.
Senn baS bürfen wir boh woljl ohne Überfhafeuug jagen,
baß. bie Gefellfhaft je|t tatfählich -nah ßtaften bie Slufgabe
erfüllt, bie ben ©xünbern als .gid unb gwed: ber Bereinigung
üorfhtoebte: „SSaS bem Baterlanbe, ben Mitbürgern, ben Menfhen überhaupt 3um SÖoltfe gereiht, 31t förbern."
Sm Sahre 1904 hätten wir Slnlaß gehabt, mit bantbarem
Diücfblicf auf bie für nufere Heinen Berhältniffe fhönen Gr=
rungenfhaften ber lebten geit baS 50jährige Subiläum nuferer
Gefellfhaft 311 feiern. Söir haben unS. biefc greube aufgefpart
auf ben Sag, an bem wir ber Shwei3erifhcu ©emcinnüfeigen
©cfellfhuft in Sieftal ben SSilltommgruß bieten unb ihr nufere
grühte üorweifen bürfen.
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JSiueiier Stil.

Die übrigen gemeinnützigen Vereine und Institute.
A. Vereine für gemeinnüfjige Sroecfce im allgemeinen. •
1. Sie grauenoereine.

©3 ift bereits in ber $orgefdjid)te bet Gemeinnü£igen (55efet(^
fcfjaft erwähnt worben, baß in ben Gemeinben ber Berjnch,
„Bereute 31er Befurberung bet Sittlichkeit unb be3 23ol)lftanbc3"
inS Sehen 31t rufen, gemeufjt, allein bic Berwirtlihung be3
fdjönen GebantenS burch bie Srennung bon Stabt unb Sanb
aufgehoben würbe. Wfgefhobeu, aber nicht aufgehoben. S)enn
in ben graueubereinen, Welche um bie Mitte beS SahrljunbertS
in rafhergotge entftanben, ift jene SluSfaat bodj nod) aufge«
gangen. S)aß eS fih uni ein bewußte» 3lu’üdgehen nuf ienc
erfte Anregung Ijanbelt, geht hon aus ber eigentümlichen
gormulierung ber Aufgabe herbor, wie fie fid) ber Bereut in
Binningen geftellt §at, für „Sittlichkeit unb SSohlfahrt" 311
Wirten, bann aber hunptfählih uu3 bem groeef, bie SlrbeitS«
hule 311 heben. Sic lefcte Aufgabe war mancherorts wohl
lange Seit baS einzige, was praftifh etwelche Bebeutung gewann.
Saß bie §ebung ber Slrbeitsfhule fo fe^v in ben Borber*
grunb gerüdt würbe, hatte toohl feine berfhiebenen Grünbe.
Einmal wirkte wohl bie früher fhon gewonnene Ginfiht nach,
baß auf bem Gebiet ber Ziehung unb SluSbilbung beS Weib=
liehen ©ehMjteS mehr als bisher muffe getan werben,’ bie
©infht/welche im S(rbeit3fhnlgefe|e öon 1840 ber.Snftitution
bie gefefcliche Grimblage gefchaffen hatte. Wein, foHten biefe

l
SlrbeitSfchulen wirtlich ihren groccf erfüllen, fo mußte ihnen auch
auf freiwilligem Söege bie nötige Unterftüjung zuteil werben.
Ster SRann, welcher in Vafellanb bie grauen 311 biefer Virbeit
heranzuziehen berftanb, war Soljanneö fettiger, ber im Sah«
1839 bom fianbrate al» Schulinfpeftor berufen worben war.
(Er (jat fich bie ©rünbung ber grauenbereine ganz befonber»
angelegen fein taffen, unb jebc ©elcgcnljeit, wie etwa bie Schul*
prüfnng in Säufelfingen, benützt, um einen neuen Verein in»
fieben 311 rufen. _Slber c» ift feljr wohl berftänblich, baß neben
ber Verfolgung biefeS fjmede» auch anbere Slufgabcn in Singriff
genommen würben. 9?amentlich auf ba» ©ebiet ber VBohltätigfcit
ließen fiel) bie Vereine halb ein, benen e$ ißre Mittel erlaubten.
S)iefc SIrt ber ^Betätigung würbe fpäter gelegentlich al» einzige
Slufgabe eine» grauenbereinS betrachtet.
©djon unter Pfarrer gjdjoffe, ber 1845 ben Danton bertieß,
hatte fid) in fite ft al ein grauenberein gebilbet unb ben SBinter
hinburd) regelmäßig ficf> berfanimelt. Sr war eine Schöpfung
ber Sftitglieber ber ©chweizerifdjen ©emeinnüfcigen ©efellj^aft, bie
Zwar nicht organifiert, bod) allezeit giir Stelle waren, wo c3
etwa» 311 tun gab. 3(jr güljrer war SohanneS heftiger. SU»
bariim ber neue Pfarrer, Sofeph SBibmann, nach ßieftal tarn
unb bie ©efahr nahe lag, e» möchte ber noch nicht in fich ge«
feftigte Verein über bem SBechfel ber Sßerfonen bergeffen werben,
forberten bie SPHtgtieber ber ©emeinnüfcigen ©efellfdjaft bie engere
Äommiffton be§ grauenberein^ auf, bie Versammlungen auch
für ben fommenben SBinter fortgufefcen. S)ie Statuten würben
rebibiert unb am 5. 9?obember 1845 angenommen. (Ein SDHtglieb
ber @emeinnü|igen ©efelljd)aft hatte Sitz im Vorftanbe, bamit
bie beiben Vereine in „frcunbfdjaftlidier unb gemeinfam Wirten«
ber Vertaubung" blieben. 2113 .ßwed be3 grauenbcreinS wirb
bezeichnet: „SBohltätigteit gegen Sinne unb Hebung ber hefigen
Slrbeitsfchule." 9?ad) beiben Seiten hin entfaltete ber Verein
halb eine rege Eätigfeit.. -
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Ster ©ebanfe, einmal berwirtlicht, tonnte nun um fo leichter
unb mit mehr Sluöfidjt auf Srfolg bon ßieftal auf» Sanb
hinau»getragen werben. S)a» .^auptoerbienft hatte babei Schulinfpeftor fettiger. 3m Slpril 1847 trat ber grauenberein 'bon
Vubenborf in» fieben. 3m Sluguft 1848. folgte Saufet*
fingen, im felben Sah« noch SBalbenbiitg. 1849 Slri§*
borf unb sßratteln, welch (entere» in (Erinnerung an feinen
früheren, eingegangenen Verein fich -jum groed fefcte: „auf bem
SBege ber 9?äd)ftenlicbe Slrme unb Trante, fowie wohltätige
Unternehmungen 311 unterftü|en unb ben Unterricht in ben
weiblichen §anbarbeiten in ben Schulen 311 heben." 3lL bieje
Seit fällt wohl auch bie ©rünbung ber Vereine bon SWutten^
unb ©eiter Hüben, welche aber wieber einf^iicfen7”ber
letztere, um 1854 burch SNartin Virmann unb ben neuerwählten
Vfarrer ©. Stenger fei. 311 neuem fieben erwedt 311 werben, ber
erftere, um nach filier Unterbrechung im 3ahre 1875 bom
Slobe wieber aufzuftehen. 1851 entftanb ber Verein in^unj«
gen, in biefer 3eit auch ber bon Saufen, ber aber eingegangen
unb erft 1889 neu gegrünbet worben ift; 1852 ber in Vin»
ningen, gegrünbet zur SSei^nacfjtözeit bon bem Pfarrer unb
S)ichter SonaS Vreitenftcin. 2lu3 Siebe für „bie armen Äinber
be3 Volte»" herüorgcgangen, fteHte er fich zur Slufgabe, „für
Sittlichteit unb SSoljlfaM 311 wirten, an ber (Erziehung ber
Sugenb 311 arbeiten unb ber Slrmen fich anzunehmen", unb
fuchte biefe Slufgabe in erfter geit baburch zu erfüllen, baß er
armen Sdjülerinnen in unb neben ber Schule burd) weibliche
Saubarbeit ßuft 31t mißlicher Vejdjäftigung za Weden unb einen
flehten Verbienft 311 beschaffen fudjte, an Slrme felbftoerfertigte
ßlcibungSftüde berabreichte unb auch an ^er Vertoftgelbung
bon Äinbern fich beteiligte.
3m 3al)re 1854 trug Sllt=ßehrer Vueß bon 3tingcn ben
©ebanten biefeS gemeinnützigen Unternehmens nach bem . auf*
ftrebenben £)rte VirSfelben. 1855 jah bie Vereine bon
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Slünenberg, ber §eimatgemeinbe beß fpätern. Stänbcratß
Martin ©irmann, .bon &itcgberg=,8egtingen unb Stingen
•anß Siegt treten.. Söenn Wir nodj bie ©ereine bon Sgcrwil,
ber feine Gntftegung am 2. gebruar 1858 ber 97ot gweier am
Sppguß ertranften Schweftcm gu üerbanfen gatte, bon Siffacg,
ebenfattv 1858, unb bon ©uuß, .1859, nennen, fo gaben wir
bietteiegt bie Grünbungen aufgegäglt, welche in biefc erftc Sßcriobc
-gefallen [mb. Qmmcrgin ift eß möglich, bafj eine weit größere
Sagt bon ©emeinben fegon bamatß baß Suftitnt eineß grauen*
bercinß entgegen, aber halb wieber bcrgegeit fag, ogne baß bie
Grinnerung baran tebenbig geblieben Wäre.
©egcidjnenb ift, baß bie Anregung ber GJrünbung bon
■ßteintinberfcgulen, wetege fegon im ^weiten Sag^egnt gemaegt
worben war, an berfdjiebenen Orten auf ©etreiben bon Scgul*
infpettor fettiger bon ben grauenbereinen wieber aufgegriffen
unb halb burd) fie, halb unabgängig bon ignen, igrer ©er*
wirttidgung entgcgengefügrt würbe. So trat auf ©erantaffung
beß Scgulinfpcftorß in Sieftat 1851 bic erfte Ätciufiiibcrfdjntc
inß Sebert, im fclben Sagre bie gweitc in ©ettertinben. 1852
•folgte Sßratteln, 1856 ©inningen.
Scgon fegr frütje werben aueg bie Suppenanftatteu erwägnt.
So gat in ben -ftotjagren bon 1850—1855 Sgcrivit eine Suppen*
«anftatt eingeriegtet, wobei namenttieg bie Sungfrauen fid) be*
tätigten. Öignlicgeß bürgerte fieg fpäter in Sieftat, ©iffaeg,
Siegten unb Sftutteng ein; in tefjterm Orte war jeboeg baß
Snffitut nie fetbftänbig, Wie baß in Sif|acg, längere $cit aueg
in Sieftal, bcr galt War.
Sn ben nädjften 20 Sngren finb wieber eine größere
bon grauenbereinen entftanben. Reiften» gaben bic Pfarrer
•ben erften Stnftoß. Sie Slnfgaben aber berfd;oben ficg immer
megr nadj ber Sticgtung ber SBogltätigteit, ber Unterftüfcung
’Slrmcr unb Äranter, ber gürforge. für SBödjncrinnen, ber Unter*
ftüfcung bon &teintinberfd)uten unb törantenbereinen, Gemeinbe*
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frantenpflegen, Slnfcgaffung bon Äranfcnmobitieu, wägrenb bie
Strbeitßfcgule nicgt megr baß borgcrrfcgcnbc Sntercffe beanfprucgte,
wenn freiticg audj fernerhin bon ben grauenbereinen bet Slrbeitß*
ftoff öefdjafft würbe, biß and) bav biclfacg aufgörte, nadjbem
bttrcg baß @cfc£ bie unentgettlidjc Stbgabe bcr Scgrmittct geboten
war. gmmergin gaben bie grauenbereine biß geute ben Slrbeitß*
[(guten igre moratifege llnterftüfjimg augebeigen (affen. Ginmat
wirb auch ber ©erabfotgung bon Beiträgen an Segrgctbcr für
arme Söcgtcr Grwägiumg getan, unb ein graucnbcrcin unter*
[tilgte and; bie Sugciibbibtiotgef. 2tn einem Orte ergriff bcr
grauenberein bie Snitiatibc jur ©erfegönerung beß Äircggofß
unb bemüht fug um bie Steinigung beß Scguttotatß.
2Bir taffen bie einzelnen ©creinc, foweit fidj itjrc Gntftegung
ermitteln lieg, in cgronologifcger Steige folgen: ©re^wit unb
Sauwil 1860; bcr fatgotijege graucnbcrcin Sieftat gwifegen
1860 unb 1870; Siotgenftug 1863; in biefctbc ober aueg etwaß
fpätere 3«t Men nncg bie Vereine bon Siegten, Orma*
fingen, ßiefen, Strbolbßwit unb Supfingen; SBintcr*
fingen 1869; Sftüncgenftein 1870; Sltaifpracg 1871;
Gptingcn 1872; §cmmi(cn 1873; 13. Sc^cmber 1874
grenfenborf; ©ödten 1874; Sticbcrborf 1875; ©eilten
unb Dbcrborf 1876; in Saitgenbrucf würbe 1884 ein
©ereilt ncufonftituiert.
Über bie legte tßeriobe, bie ungcfägr mit bem Sagte 1880
beginnt, ift nidjt megr biet neue» gu fageu. ©ielfacg wirlte
bei ben SZeugrünbungen einfach ber S?adjagmungßtrieb; einmal
gat and; baß©cbürfntß nadj einer Äteinünbcrfcgute einem grauen*
berein inß Safcin bergolfen (Sftüntgcnfteiu). Gineß barf aber
bod; nidjt übergangen werben, obwogt in ben ©ericgtcn barüber
nur fegr fetten etwaß bertautet. §in unb wieber herbanft ein
©erein feine Grünbung aueg bem ©erlangen naeg Gefeltigfeit
unb, wie jeber Gingetocigte weiß, fpielen granenbereinßantäffe,
namentlich Spagiergänge, eine nicht gang unwichtige Stolle. §aben
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boch jwei Vereine eine eigene SReifelaffe, ein .anberer aber ^ahlt
ben SDHtgliebern beim 2(ußfluge einen Seil beS Seitragcß gurüd.
2IHein wer wollte barüber grollen, wenn alfo bie grauenbereine
eS auch als eine Aufgabe ber Sememnüfcigteit betrachten, ben
geplagten §auSfrauen einen Sag ber Erholung ober einen ge«
mütlichen 2(benb 311 ermöglichen? 9?eu ift, bag bie grauenber«
eine in Wcitgehenbcm 9Rape für SöeifjnachtSbejcherungcn forgeii,
wie fie alljährlich, an einzelnen Orten auch nur alle ^roei Sahre,
faft- allenthalben ftattfuiben.
Slffein wenn-auch im allgemeinen gan$ neue gragen nidjt
aufgetreten finb, neu ift ja jebeßmal, wenn in einer Semeinbe
wieber grauen 3U gemeinnütziger Sätigfeit fich ^ufammcnjchliegen,
ober wenn im Schoge eines Vereins bie SRotwenbigfeit fich auf«
brängt, neuen bringenben Slufgaben gntereffe unb träftige Unter«
ftüfeung jujuwenben. 2(n folcher Erweiterung ber Stätigfeit ber
grauenbereine hat eß in ben lebten fahren wahrlich nicht ge«
fehlt. $)aß 31t beweifen genügt ein Vlicf auf bie in ben lebten
brei gahraehnteii entftaubenen Vereine, bie wir wieberum in
chronologifcher ^Reihenfolge aufführen: 1879 SScnß l in gen;
1880 Dltingen; 1881 Veigotbßwil: 1882 SDiepflingcn;
1887 Slllfchwil, chriftfatholifcher grauenberein; 1888 Sitter«
ten unb Vottmingen; 1890 Vennwil unb SRamlinß»
bürg; ungefähr in biefe
mag Slcfch fallen; woljl auch
£ö(ftein; etwas fpätcr £Reu«9(((fd)wil; 1895 SeltiSberg;
1898 Sennifeu; 1900 Dberwil; 1903 9teue SBelt; 1904
91 icfenbad) un&
°n legerem Orte beftanb fchon um
1895 ein Verein; baju fommen nod) Slllfchwil, römif^datho«
lif^h, unb 9? ein ach.
12 Semeinben haben cS nod) nicht 311 einem grauenberein
gebracht. §offen wir, bag and) fie in nidjt a^uferner geit fich
311 einer folcfjctt Srünbung aufraffen.
2Bie finb bie 9Rittel für bie gan3e Sätigfeit ber grauen«
bereine aufgebracht worben? gm Sieftaler Verein hatte ur«
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fprünglich jebeS SRitglieb in jeber Si$ung einen halben Vafcen
ju be3ahlen. ®ie manches SBäffcrlein, fo uerficgte auch biefe
Quelle, weil in ben Sommermonaten feine Sifcungen gehalten
mürben. Sollten aber bie Unterftübungen im Sommer nicht
auSfallcn, fo mupte ljicr SSanbel gefdjaffen werben. Segen«
märtig roirb faft überall ein monatlicher Veitrag bedangt, ber
minbeftenß 20 ober 30 EtS. beträgt.
Sine nidjt iinwcfentticfje Einnahmequelle flog in früherer
Seit auS ben Sotterien, bie , abgchalten würben. gebodj h&rt
man heute babon wenig mehr. Sluch nicht mehr fo häufig bon
SBohltätigfeitSfoi^erten, bereu Ertrag ben graueubereinen 311«
fiele, dagegen haben fich bcrfdjiebenc Vereine fdjon mancherlei
Vergabungen erfreuen bürfen, freilich feiner in bem SRage, wie
ber ßicftaler, bem Heinrich §anbfchin gr. 25,000 oermacht hüt.
Vegreiflidjcrrocife finb barum auch bie Sciftungcn fcljr berfchieben.
Über bie Sciftungen' ber grauenbereine, foroie bie 2Rit«
glieberjaljl gibt bie nachfolgenbe Sabelle SlnSfunft, wobei gu
bemerfen ift, bag oerf^iebene grauenbereine auch
allerlei
Äranfenmobilien befiben, bie in biefer Qiifammcnftellung nidjt
aufgeführt finb.
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giiinnjicllc Überflut über bie Srnuemiemnc.
Cinnaljnitn Ausgaben Kapitalien

Slefch...............

»■*« IÄ
gtcu^afchroil . .
9(rbolb»mil . . . ~
SlriSborf ....
2(tfc3hcim ....
9tu9|t..................
23cnten-®icl . . .
Söennmil ....
S3inningcn ....
Söir»felben ....
Söödten .....
Söottmingen . . .
23rc&roil ....
«öubenborf....
23uu»..................
Siegten..................
Siepflingen . . .
Gptingen ....
grcnlenborf . . .
§üHin§borf . . .
©eltertinben*) . .

I

^emmiten .....
^ölftein ....
Stingcn
Säufelfmgen ....

JUobilien

§r. St,
St.
§r. St.
§v. St.
700.—
1,242.— 1,243.80
550.—
620.—
782.— .—
233.65
366.250. - -----373.50
128.75
197.90
— .—
27.20
72.—
311.20
— .—
170.—
171.25
——
198.30 2,125.20
508.70
189.55
—. —
30.—
98.—
500. —
—. 381.—
427.—
—. —
57.20 149. 25
52.05
3,894.75 3,923. — 1,935.30 1,000.280.— 1,500. —
340.—
819.59
84.21
125.60
280.—
847.— 840.— 3,900. —
347.—
40.—
230.—
173.— 1,650.—
68.20 ' 652.60
79.65
250.—
101.20 150.—
10.740.—
48. 90
48.—
85.—
100.—
271. 25 1,088.90
263.75
237.451.80 473.80 712.—
274.10 6,050.45
513. 35
(so. —)
(>o. --)
80, 743.40.
20.—
80.—
726.10
112.80
113.—
106. 50
245. 66 1,294.92
296.48
559.10,
157. 75
89.50

jnit«
glirber

125
136
67
28
30
58
45
37
47
22
284
128
38
84
40
70
53
18
13
43
60
62
120
25
42
59
45

Übertrag 11,545.48 10,226.67 27,474.46] 2,413.60 1779
*) §ier ift bei ben ©innahmcit „unb Ausgaben ber in Kammern beige*
fügte Beitrag bon §r. 80 bcS ftonbS ber ehemaligen ©rfparnfötaffa ©eiter*
linbcn hinaujuäählcn. Sr ift h«r nic^t in «Rechnung gebraut, »eil er in
ber ©efamtüberfidjt bei ben ©innaljmcrt unb 2tn3gaben ber Srfparniälaffa
figuriert.

ginnaJjnttn Ausgaben ^aptlalun JHobtlün

jniiglieber

§r. St.
8r. 5t.
gr. 5t.
£r. St.
Übertrag 11,545.48 10,226. 67 27,474.46 2,413. 50 1779
57
295.08
2S0. lö| 864.13j
Sangenbrud . . .
76
196.30
140.60 1,156.10
Saufen..................
15
34. zu
ö*.
20
Ö. UOi
8.65
139.85
1ÖU. ÖO.
Sauroil..................
3,093.85 2,757.85 41,519.86*
310
Sieflad
«T •
65
250.—
300. 250. —
' l !athüli|cg •
53; -[
29
fiupfingen ....
73.20
14.90
42
255.40
13.—
271.40:
SRaifprach ....
615.36
45
288.—
SRfindpnftein. . .
613.917.20
55
313.«Rcucmelt ....
150.— 252.-I
85.— 106
SRuttcnj . ‘ . . .
726. 62
671.37 2,350.20,
35
Stieberborf....
90.— 280.—|
166.65
40
•Dbcrborf ....
168.50
100.— 1,500.Cbertoil ....
1,403.85 1,096.21 1,383.71
130.— 203
55.38
Cltingcn ....
33.35 171.50
25.— 41
Drmatingcn . . .
167.70
48
53.— 1,676. 95
115
«pratteln ....
623.20
831.65 5,168.22
22
9iani(in§burg . . .
35.—
35.—
IRcigolbBmil . . .
155.35 1,318.50
48
167.65
Steinach ....
80
165.—
350. 600.—
125.—
36
70.—
83.—
86.40
öticfcnbach ....
61
427.70
378.80 4,350. —
IRothcnfliih . ■ .
50
Stüncnbcrg . . .
75.— 1,000.117.50
200.—
42.—
27
131.69
35.—
©chßnenbuch . . .
(SeltiSberg ....
170.—
178.50 294. 37
969.— 1,111.50 8,796. 20
210
Siifach...............
Senniten ....
99.88 205. —
30
92.18
97
Shcrtuil ....
172.20 110.75 1,100.Witterten ....
196. 20
24
186.30 150.35
Salbenburg ...
112. - 2,978.60
94
390.90
S9cn3lingen . . .
19.02
84.50
35
480.64
215.—
SSinterfingen . . .
28
108.70
74.75 1,479.10
gegangen ....
264.73
95. 75 3,431.53
40
ßiefen...................
148.80
130.20 538. 25
62
ßunjgcn ....
171.98
150.65 2,147.45
45
23,881.54 20,148.85 114,223.20 4,283.86 4087

