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scliaft lhrer Eltern .aufgewaehsen, und da sie den ãir"frã pri""ussin,.als die Ãie sich ausgebe. Sie Éei das

Vater schon mit neun Jahren verlor, führte die Mut- Kind irischer Eltern, die in Montreal einen Gemüse-
ter den Betrieb weiter, bis die Kinder ihr beistehen ñã"¿"f betreiben. N'n, dies ist vielleicht eine kleine
konnten. Frau Schweizer-Jäggi, vom solothurniqc{gn R;¿h" für irgend etwâs, und es kann gut sein, dass es

Seerñ¡eD stammend, war allgemein geachtet und be-' 
"üm*t. Es ãndert aber nichts daran, dass Yma ein

liebt; von ihr hat wohl die Tochter das leutselige ' einmaliees Stimmphãnomen ist'
und freundliche lil'esen geerbt. Ihr Vater entstammte - *
einer der ältesten Riehener Familien.

Nachdem Trudi Schweizer die Schulen in Riehen
und dann die Nähschute im Bläsistift und diè Frauen-
arbeitsschule zur praktischen Weiterbildung besucht
hatte; verbrachte sie ein'Jahr'im Welschland" zu¡ Er-
lernung der französischen Spraçhe. Ileimgekeh¡t' war
sie fänf Jahre an der Billettkasse des Stadttheaters
tätig : und. konnte nebenbei die Handelsschule be'
s,rcñeft, eine Ausbildung, die ihr später im GeschäJt
ihres Gatten zustatten kam.

Oie tätigt<eit am Stadttheater velliess sie, um sich
der Pfteee-der erkrankten Muttær áu widmen, der'sie
während drei Jahren zur Seite stand. Im Jahre 1932

verheiratete sich Trudi Schweizer mit Zimmermeister
Ernst Späth; sie schenkte iTrm z$¡ei Söhne, die sich
beide zri Handwerkern ausbildeten; der eine arbeitet
mit im väterlichen Geschätt.

<I{âben.Sie lbesondere Interessen neben Familie und
Geschäft lhres Manrres?> lautet unsere Frage' <Ich
¡il-¡.iãirtu"t" Turnerin und Mitglied des Frauen-
turnr¡eieins sowie Delegierte im Basler Turnerinnen-
Verband.> - <Sind Sie potitisch interessiert?> -<Dureh meinen Mann bin ich völlig vertraut mit der
Riehener Politik; er ist Mitglied der Riehener Korpo-
iátion.und des Úeiteren Gemeinderates, und manche
Frageú besprechen wir zusammen.>

ees'hdêrs wertvotl seheint' uns die gründliche
Kenntnis .der dörflichen Anliegen und die persön-
lichen Bêziehungen zu einem Grossteil der Riehener
Èinwofrqer, wie wir sie bei dei neuen Bürgerrätin
feststellen können. Es ist keine Frage, dass die Mit-
arbelt diese¡ bodenständigen, auf Riehener Gebiet
aufgewachsenen und mit den dortigen Verhältnissen
rroriKittd âuf vertrauten, mütterlichen Frau Bürger-
rätin, deren Mithilfe wohl vor allem auch bei den
ftirsorgerischen Aufgaben in Frage komml ihre guten
Früchte tragen wird.

Marcel Achard gibt eine aparte Definition des

Intellektuellen: uEin Mann, der darauf .verzichtpt' auf
einer langen Eisenbahnfahrt eine sehr hübsche Frau'
ãìã-iit* ã"g""übersitzt, anzureden, weil sie ein Fuc}¡ ¡-.'
liest, von.dem er nicht viel hält.r . 1-,,-. 
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übten doclt' qn ilùr zum ersten Ma,l i'n d'er Schwei.z

Männer u;t¿d' Frauen ilurch gemninsames Hand-
meh,r (li,e <Sow;erän'itätsreahte> d'es Gemeind'e-

bürgers øus.

Von d'en ettta'. 500 erschí,enen <Bürgerinnen
u,nct Büigerd>, wi'e trøut Besahluß d'ie ofÍiziøLla
Anrede lo,t¿iet,. wøren 22!t Fra'uen unèL 9lt'2 Md'n-
ner. Das sta,rl¡ø Geschteahl blleb ølso'i'n (ler Mehr'
tteit, obwohl ei,nige Bürger a'us Verärgerl,nlg 2u

Høuse gebli.eben 5ein sollen, useil sie ietzt nich,t
mehr øtlei,n H'em'unil Meister 'i,v¿ d,er' Getneind'e
seien. .Gemeí,nd7- und, Bütgerr.o'tsprtis'í'd'ønt W.
Wentt' gab in søíner EröÍÍnungsansprache d,er

Hollnung Ausil,ruclc, d,aß rni,t ilen Frøuei¿ e'in

Eternent.in d;íe Bera'tungen komme., dns .b'ísher in
ei,nem geuìssen Grad,e gefehlt høbe: ein mütter'
l;íches (Jrtei,l, d'o,s mehr nøch gesundem Instinkt
als no,ch dan Akten entschøid,e.

Bei ilen Wahle'n d'es siebenlúpfi'geù Bíirger-
fatee u)1n'de auch ei'ne Fra,u, diø øls besond'ers
tad,lwschafte R'i,elt'en'eri'n ttorgeschlagene Frau
Trud,g Späth-Schueiaer mì,t 936 Stimmen gautählt.
Ueberf,lässi,g zu lø,gen, clo'ß ilie erste gemeinsa'me
Eürgergemei,nilquersammlung ei'nen höchsf ange'
regten,-harmonísclten Verfuuf nøhm, d,er h,oÍf enï
Uþh bl:e¿bt, d¡,tclt, uet¿n ilie bürgerrd,tl;iohøn Fli,.ttery'
wochen einmdl oorbeí' s'i,nd,. SY
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