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j a þ [ >Biirgerinnen und Bürger ...u
Eine Schualbe rno,cllt bekanntli¿h noclr kei,nem

Sommer. Un¿|, d,i,e erste schuei,aerische Bürger-
rätin bed,eutet noch lcein Frauensti,mmrecht und.
erst recht kein Ivt'auenregi,rnent. Weni,gstens kei,n
and,eres, als u;ir es ohlxehòn schon haben- 

- 
i,n

Eaus unil Hof unit (Jmgebung. Trotzdem hø,\¡en
utohl, oi,ele u¡ackere Schwei,zerynønnen ihre Den-
kerstirn in böse bds bitterböse Falten gelegt, als
si,e in iler Derg&ngenen'Woche ilas Bi,lil oon Frøu
Irud,g Spätlt-Schuseizer o,u,s Ri,ehen ön ihrem Leðb-
bl.o,tt sah,en. Ni,cht weil ffig"gen itie gute
Frøu Sptith-Sch¡,oeizer t¿d,tten. Beu)allre, Aber
weil unter d,em Bild, ¿u lesen sta,nd., Fro,w Sgtäth,

- >eine besonilers uährschalte Eiehenerin<, toie
d,ie Basler Presse schröeb 

- aei, ootù iler Büt ger-
gemeind,e Riehen zur ersten >>Frau Bürgerräti,n<<
¿Ier Bchuei,ë geutihlt naoril,en. Ilnd, il,a,s bietet u¡ahr-
haftig mancherlei Anlaß zu ernster Besorgnis.'

Bch,otu d,sr Nane iler ersten schweizerischen
naßÍîa,u i,st netürlich ilenkbar unglückti,ch. Aus-
gerechnnt ilie gute Frau Späth-Bchwei,zer mußten
si,ch ilie Riehener erküren. Damit man mML Donù
äberl,egen lächel,n¿l,en Auslanil aus mit ilem matri-
ziös øusgestreckten Finger auf uns ileuten und,
mitl,eòil,ig sagen kann: >>Spät (h), Schtneizer,Icommt
ihr, d,och ôhr kommt.<< Di,e Wattl, clßr Trägerin
ei,nes solchen i,nhaltsschweren Namens wør øIso
beila,uerli,ch. Wenn tnan schon ei,ne Frau wriltlen
mußtq hätte man ja d,i,e ancl,ere Ka,niliilati,n oor-
aiehen können, d,ie einen lür d,iesen Anlaß besser
geeigneten 

- uøi,l lür schlech,te Wi,tze unbrøuch-
þ6v¿n - Na,rnen trägt. Aber eben: Da si,eht man
ja ileutl,ich, uie weit wùr kommen, utemn u-,i,r den
Frauen dns Wøhlrecht .geben, wi,e di,es d,i,e Rie-
hener getøn haben. Auf so ,usesentliche psgcho-

ômmer beha,uptem, ilaß clie >>huusligen<< uncl, chdt-
nwnten Frauen 

- 
d.i,e ja bei uns weit ¿n der

Meh,rzahl sònil, 
- 

Don d,er poti,tik nichts usissem
tool,l,en, d,aß sie si,ch damit zuftied,en geben, òhrem
Charme uÌn ¿len häusli,chen Hercl und, bei,mputzen
und Fegen euszustrahlen, unct d,aß d,as ganze Ge-
mecker um ilie angebliche Gl,ei,clLberechti,gung mur
oon einôgen ausgeilörcten Suflrøgetten o,usgeht.
UniI nun kißt sicl¿ uahrhaftig gerail,e ei,ne oon
den musterh,aften Schweizer Hauslrawen a,Is erste
zw eùner Bürgerrätin wäh,|,en...

Bed,enkli,ch sincl, o,ber bei, d,er Ri,ehener Wahl,
noch useitere .Aspekte. So wi,ssen di,è Zeâtungen
zw berichten, ilaß bisher am di,esen Puì,ehener
Bärgeroersømmlungen Don rund, 800 Stimm_

I

berechti,gten jeueils nur >>50 bis I00 Mønnen<
teil,nallnrcn. Also höchstens ei,n Achtel,. flnil, mun
ersch,ißnen q,ul einnxa,l mehr als ein Vâertel. Denn
il,ie Herren iler Bchöpfwng mußten !a, cta,nùit rech-
nen, da,ß ihnen durcl¿ eine rege Beteitigung d,er
meuen Bäîgeri,nnen auJ einmal die wohlerusor-
bemen ßii,tze èm Bürgerrat toeggeschnagtf)t et)ür¿Ien
und ilnß Riehen urplötzl,ich, at¡tter eènem Frauen-
regime stehen uürile. So weit haben usi,r's also
gebracht, rneíne L¿eben! Jetzt müssen wit dnntt
also u¡i,ed,er meh,r 

- noch meh,r 
- st¿nxnxen gehen,

dtt'mit es niclùt punx Schti,mmsten l¡ornmt!
Damit øber ist ilie Líste ites Bedenkli,chen

nìoch, lteinesuegs erschöggt. Den Berâchten übæ
d,öe Riehener Versømrnl,ung uar nämlich, eben-
fal,Ls zu entnehmen, d,a,ß i,m Sa,al >>ei,ne au,sgespro_
chen heitere Sti,mmung< herrsch,te. unil, møn
Itonnte das auch aul dèn øahlreich gekni,gtstem
Photos sehen. Das hat uns jø uàrlúi,ch, moch, ge-
fehlt. Seit wann h,errscht bei, utts dn iter potitilt,
eine >heitere Sti,mmung<<? Di,e poti,ti,tc bt ein

ders beù eûner ao schwerwiegend,en Sache tnôe il,er
Und, d,as, oltwohl geraile ùiese Eigenschatten Wahl, d,er ersten schwei,ãerisctlerù Bürgorrätdn.

uns tär eine Räti,n besonilers bed,enldicl¿ erschei- At¡er iløß ilie Frauen unserenl, poti,tischen Ernst
nen mässen. Wie konnte es so ueit kommen, d,aß e'ine zu stimmungsuollø, jø unuernünlt¿ge Wen-
a,usgerechmet eòne solche Frau si,ch zu ei,nern d,ung geben könnten, ctas haben üit Moltunøn nl¿t

- 
ioemn auch mur beschr¿inlct gtol,iti,schen Amt lcummer g e lølt eten D enker stirnen i,mmer gesd,gt,

erbra,cht.
Martin Zür'ch,eî

hørgùbt? Wo wi,r il,ocl¿ sicher mi,t gutem Recht untl, d,er Beueàs ilølür ist jetøt


