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Liebe Angehörige unserer Gesellschaft,
liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten,
unsere Arbeit ist im großen und ganzen so verlaufen, wie im letzten Rundbrief vom
September vorigen Jahres angedeutet. Das betrifft den 5. Louise-Otto-Peters-Tag Ende
November ebenso wie unsere Wanderausstellung Mit den Muth'gen will ich's halten".
Sie ist gegenwäirtig in der Volks-hochschule Freudenstadt ztt sehen und wird danach im
Rathaus Weißenfels, im Bonner Frauenmuseum, an der Louise-Otto-Peters-Schule
Wiesloch, im Stadtmuseum Schwetzingen und im Rahmen einer Frauenwoche der
Verbandsgemeinde Herxheim gezeigt, ehe sie dann in Reinbek bei Hamburg Station
macht. Indes basteln wir schon wieder einmal an- einer Ausstellugg zllE_lhqgtl'Jr4eg_
schenrechte für Frauen", die anläißlich des 250. Geburtstags von Olympe de Gouges und
des 150. Jahrestages der Revolution von 1848 in der Universitätsbibliothek Leipzig am
Augustusplatz eröffnet wird. Das wird zur Tagung "Frauen in der Revolution von 1848"
geschehen, die wir am 20.und 21. April mit der Gleichsteilungsbeauftragten der
Universität, Frau Prof. Dr. Ilse Nagelschmidt, durchführen. Wer sich interessiert
erhält gern eine Einladung dafür. Bitte umgehend melden.
Wie Sie wissen, jährt sich am 20. Mai zum 150. Male der Tag, an dem Louise Otto in der
"Leipziger Arbeiter-Zeitung" die "Adresse eines Mädchens" veröffentlichte, in der sie
vom Innenminister der Sächsischen Märzregierung u. a. forderte, bei der Organisierung der Arbeit die Frauen nicht zu vergessen. Da diese Forderung nach wie vor
aktuell ist, meinen wir, daß dieses Jubiläum gut geeignet ist, von den heute Zuständigen
mit gleicher Entschiedenheit zu verlangen, sich für die Realisierung der Forderungen
der Frauen einzusetzen. Einen entsprechenden "Ruf" haben wir in Umlauf gesetzt.

im zurückliegenden Zeitraum begingen wir in gebotener Bescheidenheit den 5. Jahrestag unserer Gesellschaft. Vor allem jene, die in Leipzig an den vielen Projekten mitgestrampelt haben, fanden sich am15. Januar zu einem Nachmittagspiausch im
Leipziger Cafe am Brühl zusanunen. Vorher, am 13. Januar, hatten wir Vertreterlnnen
Leipziger Bibliotheken und Archive eingeladen, in unserem Louise-Otto-Peters-Archiv
vorbeizuschauen. Dem, was dort seit der Einweihung vor Jahresfrist entstanden ist,
zollten unsere Besucherinnen Anerkennung. Das betraf logischerweise vor allem die
"Auferstehung" der "Neuen Bahnen". Alle verfügbaren Ausgaben von 1866 - 19OO
stehen heute gebunden in unserem Archiv (Magazingasse 3, 04103 Leipzig). Frau
Barbara Kunze, die auf ABM-Basis (seit 1. Jttli L997 ) ein Personen- und Ortsregister für
die Zvrreiwochenzeitschrift erarbeitet, hat inzwischen ca. 40 OO0 Nachweise eingetragen.
Auch von vielen Nutzerlnnen wird ihre Arbeit geschätzt. Wir hoffen sehr, daß ihre
Stelle verlängert wird, damit sie diese anspruchsvolle Aufgabe im allgemeinem
Interesse zu Ende führen kann.

_

Im Louise-Otto-Peters-Archiv steht auch die "Frauen-Zeitung" zur Verfügung. Sie ist
von April 1849 bis Juni 1852 in Kopien vorhanden. In den letzten Monaten nutzten
unsere Angebote Wissenschaftlerlnnen, Doktorandlnnen und natürlich auch
Studentlnnen" Erfreulicherweise haben auch Gymnasiastlnnen sich an unser Archiv
gewandt und Material für Arbeiten über Louise-Otto-Peters erbeten, aus Leipzig, aber
auch aus Baden-Württemberg.

Immer wieder stoßen wir in Veröffentlichungen über Louise Otto-Peters auf eingeschliffene Fehler, die sich zähe durch die Landschaft schleppen. Wie wir entgegenwirken sollen, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich wird uns nur helfen, auf die
Fehler aufmerksam zu machen, indem wir unsere neuen wissenschaftliche Erkenntnisse verbreiten. Dem dienen natürlich in erster Linie unsere Publikationen. Als letzte
ist "Roman und Wirklichkeit. Beiträge vom 4. LOP-Tag" (LOUISEUm 6) erschienen. Sie
kann gegen eine Schutzgebühr von 1O DM von uns bezogen werden.
Zum Abschluß noch ein kleiner Ausblick auf kommende Projekte.

Wir haben uns entschlossen, den Louise-Otto-Peters-Tag künftig nicht mehr

Ende,

sondern Anfang November durchzuführen. 1998 ist dafür das Wochenende vom 7. und
8. November vorgesehen. In diesem Zeiffaum soll auch unsere satzungsgemäße
Jahresversammlung stattfinden, damit auch einmal auswärtige Mitglieder daran
teilnehmen können. Einzelheiten dann im Sommer.

Als weiteres größeres Projekt haben wir einen "Tag der Hexen" im Blick. Er soll anläißlich des 300. Todestages von Elisabeth Mann, die am 6. November L699 auf der Burg
Düben bei Leipzig an den Folgen grausamer Folter verstarb, am 6. trnd 7. November 1999
zum Thema "Warun wurden die Hexen verfolgt?" stattfinden. In diesem Jahr ist es
zugleich 500 Jahre her, daß Mathilde Balthasar aus dem Erzgebirge als das erste Opfer
der Hexenprozesse in Sachsen genannt wird. Louise Otto-Peters schilderte 1868 ihren
Lebensweg in dem Buqh "Merkwürdige und geheimnisvolle Frauen".

Anläßlich des Internationa-len Frauentags fand in Leipzig ein Politischer Frühschop
pen des DGB mit den Kandidatlnnen für die OBM-Wahl Anfang April statt. Dabei
konnten wir durch eine entsprechende Anfrage unter dem Beifall der allermeisten
anwesenden Frauen erreichen, daß zwei der Bewerber erklärten, erneute Initiativen
für die Rettung des Henriette-Goldschmidt-Hauses zu ergreifen. Wenn das kein
optimistischer Ausklang meines Briefes ist!
Seien Sie alle herzlich gegrüßt!

Bitte denken Sie an die Uberwesung ihres Mitgliedsbeitrages. Er beträgt minestens
DM im Jahr.
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