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schen WahlkampJ; denn auch die Sp
bewarb sich mit einer Kondidatin um
die Nachfolge des Sp-Bürgerrates Dr.
Karl Senn. Doch die von der damøligen
Dorþartei nominierte Trudy Spãth-
Schweizer erhielt mehr Stimmei und
nahm EÍnsitz im Riehenþr Bürgenat,
dem sìe bis 1972 angehö¡te; ui¿ batd
erkonnte Sie ouch, dass síe als Frou in
dieser politischen Behörde ganz kon-
krete Aufgaben hat, zu denen zum Bei-
spiel die Betreuung von jugQndlichen
Riehener BÌ)rgern, die bei pjlegeeltern
auf dem-Land untergebracht waren,
gehörte, Sie denkt gern an die Jahre zu-
rück, die sie als Bürgerrtitin erlebte.

Als Tochter der Eheleute Osliar und
Lina Schweizer-Jttggi am 6. Dezember

Trudy Sptith-Schweizer
-hk- Am gestrigen. 29. September

yaryy ers l5 Johre her, dass Frau Trudy
Sp¿tth-Schweizer von der Bürgerveí-
sammlung als Nachfolger von Dr. Karl
Senn in den Riehener Bürgerrat ge_
wtihlt wurde. Wir kommeniiertun ãa-
mols dieses Ereignis mit dem leicht ab.
gewandelten Schiller-l(ort: <Spitth
kommt sie,'doch sie kommt,>'Spitt
iqsofe¡ry, als es ja lange dauerte, bis in
der Schweiz das Frouenstimmrecht
eingefahrt wurde, <<doch sie kommt>>

- und zwar als efste Schweizer Frau,
die in eine politische Behörde gewahít
wurde. Dass Rìehen als erste Slhweizer
Cemeinde von der Mögtichkeit, eine
Frau in einen Rat zu w¿ihlen, Gebrauch
mochle, wurde im schweizerischen
Blötterwald gebührend gewürdigt, und
sogor das Schweizer Fernsehen war da-
bei. Es war eine denkwl)rdige lhahl,
verbunden mit einem gut demokrqti_

I!0-¿ ¡f Riehen geboren, wuchs Trudy t

Schweizer im ehemaligen Restaurant
<<Drei Könige>> qn der.Baselstrasse 20 .

auf, besuchte die Riehener Schulen,.
absolvierte anschlíessend den obtigi-
ten Welscþlandaufenthalt und erwarb
sich dann ìn der Basler Frauenarbeits,
schule høusfrauliche Kenntnisse. Wdh-
rend fünf Johren aber betreute sie die
Billet- und die Hauptkasse des Basler
Stadttheoters, dqmals noch im alten
Haus, mussle diesen Job jedoch aufge-
ben, um ihre erkronkte *[utter zu pite_
gen. Nach deren Tod I93l heirotetè sie
1932 den Zimmermeister Ernst Sptith
und wurde Mutter zweier S6hne.
Durch ihren Galten, der wtihrend vie-
len Jahren Mielied des Weiteren
Çemgindemtes wctÍ, wurde Trudy
Splith mit den Riehener potitischen
Problemen vertraut, so dass sienicht in
Niemandsland vorstiess, als sie in den
Blirgerrat gewöhlt wurde. Die Goldene
Hochzeit konnten Ernst und Trudy
Späth-Schweizer noch feiern, doch am
29. Mcirz dieses Jahres storb ihr
Lebensgeftihrte nach kurzer Krank-
heit.
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