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Vielleicht l'sr e.s genau

4*, was in den Augän der
Bevökerungsmehrhät so/-
che Kundgebungw ,unin-
teressant macht: Mit wel_
chem Recht wird in ktimp-
ferischem Ton zur Teilnih-
me an einem Frauensttuik
aufgefordert, obschon iede
Teilnehmerin die daraus
entstehenden Konsag ucfl-
zen selby su tragen heite?

*
Wie sehr nämlich und

das ist kein geschlxhfsspe-
zifisches Problem iäer
einzelne Arbeitnehmei undjede Arbeitnehmein mit
der eigenen Haut dwchs
Feuer fiu$s, wenn es bei
einer Firma um hdassun-
gen oder um *,4npassungs-
massnahmenl gäht, &r-
über können d{e ehemali-
gen Angatellten bei der
rSpinnerei an "der l-onn*
ein Liedchen singm. Die
Behörden wurden-auf dem'
Landsgemeindqlaa fuar
aufgefordert, den r&lefan-
ten Adrian im polznllaala-
denn in die khranken zu
weisen ^& dürfte allerdings
bei der Aufforderung blä-
ben.
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