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tiehen erteilt als ersle Schweizer-
gemeinde den frauen das Stimm-

und Wahlrecht

Daß es gestern abend eine außergewöhnliche, ia histo-
rirche 

-Diirgergemeindeversammlun-g war, die 
'id¡ 

Lan¿-
gasthof stattfand, das spiirte marischon, als man'den
gut besetzten Saal betrat, und hörte e¡ dann auch aus
den Eingangsworten des Gemein<Ie. und Bürse[ats-
präsidenten W. W e n k. Bevor dieser auf die "eisenr-
lichen Traktanden des Abends einging, gedachte erY des
unterdrückten ungarischen Volkes-untl -der Opfer der
dortigen Mordjustiz. Die Bürger erhoben sich iu. Ehrcn
jener Opfer von den Sitzen.

Das erste Tf4ktandum wickelte sich in sewohnter
Wejse_ ¡a¡ch und ruhig ab. Alle vier Begeîren um
Aufnahme ins Gemeindebürgerrecht wurden ñ¡it ¡roßem
Mehr gu1çheißen. Damit Jind zu neqen Bürgãrn er-
nannt worden: Emil Kronenberger-Glauser, poiverwal.
ter; Ernst Meierhofer.Seckingcr, kaufmännischer Ange_
stellter; Friedrich Merz-Dieñger., Klavierstimmer, und
IVf . Eric Montandon-Schumacher, Versicherungsve;tret€r.
\Vir gratulieren herzlich.

Das Haupttraktandum des Abends wurde durch ein
Votum von Pr.äsident lVenk eingeleitet, der persönlich
in warnren befi.irwortenclen Wortãn sich für <ìás Frauen-
stimm¡echt in der Gemeinde einsetzte und betonte, daßer aus Erfahrung sagcn könne, daß vor allem in den
rnancherlei Fragen der fürsorgerischen Tätigkeit ein Mit-
spracherecht der Frau nötig und gegeben -sei. Nachde¡n
¡uch Th, Colnaghi in zusrimmendeñ-¡ Sinne sesÞrochen
hatte, meldeten siih Freunde und Gegner in"le'bhaftem
Auf und Ab zu Worte. Es ist hier ius zeitlichen und
räun¡lichen G¡ünden nicht mehr möglich, auf alle guten
und weniger guten Argumente und- Voten einzutieren.
Erstaunlich war elgcntlich nur, daß die doch sehr zahl-
reichen Gegner der Vorlage sich nur sehr spärlich zum
Worte gcmeldet hatten, während auf der befiirwortenden
Seite vor allem die Voten der Herren Th. Seckinger-
Bouix, Dr. Karl Senn, Albert Schudel und Rektor H'ans
Renk hervorstachen. Nach einem kurzen Schlußwort des
Präsidenten wurde zur Abstimmung geschritten. Das mit
4l.ll.!" Spa_nnung erwarrere Resu-ltãt zeigte folgendes
Bild: Von den 279 anrvesenden Bürgern träben 175 mit
Ja und genau 100 mit Nein gestimmi. Damit hat Riehen
als crste Gemeinde unseres Lãndes den Frauen das aktive
Stimm' und Wahlrecht in Fragen, die <.lic Bürger.
gemeinde betreffen, eingeräumt. -Wir freuen un, ãu.-
über, daß unsere Frauen nun_ bei uns gleichberechtigte,
mitverantwortliche Mitbiirgerinnen sein' rliirfen.
'Gteìchzeitig har, auch in ßetringen eine Biirger-
gemeindeversanrmlung stattgcfuntlen,- tlie die elei;he
Vorlage mit 7 Ja und 17 Nein verwor.fen har.


