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Druck und Verlag :
Buchdruckerei A. Schudel-Bleike r
Riehen, Schmidg. 9-11. Telephon 98

Inserate und allfällige kleinere Korrespondenzen müssen jeweilen 
W bis Donnerstag Vormittags “Wg

in der Buchdruckerei Riehen, Schmiedgasse abgegeben werden.

Insertionspreis (Barzahlung):
Die einspaltige Petitzeile oder deren 

' Raum 20 Cts.

ZUM GELEIT!
Den meisten Lesern dieser Zeilen mag noch in empfehlender 

Erinnerung sein, dass der Unterzeichnete im Jahre 1913 als 
erstes Riehener Pressorgan den „Anzeiger für Riehen und 
Umgebung“ hat erscheinen lassen. Die durch den Weltkrieg 
hervorgerufenen ungünstigen Verhältnisse bedingten dann die 
Sistierung des allgemein beliebt gewordenen, wöchentlich er
scheinenden Blattes. Immer häufiger an mich herantretende 
Anfragen und Wünsche betreffend Wiedererscheinen meines 
Blattes konnte aus geschäftlichen Gründen (Raumnot) leider 
keine Folge gegeben werden. Durch den Erwerb der ge
räumigen Liegenschaft Schmiedgass 9/11 werde ich nunmehr 
in die glückliche Lage versetzt, der Frage wieder näher zu 
treten. Wohl sind die Bedingungen heute schwieriger als 
vor neun Jahren, sowohl wegen der allgemeinen Wirtschafts
krise als auch speziell wegen des Umstandes, dass inzwischen 
2 weitere Lokalblätter sich hier Boden zu gewinnen suchen. 
Das Eine erscheint sogar unter dem Titel meines früheren 
Blattes. Die Tatsache, dass beide Organe auswärts gedruckt 
werden, eines sogar in Deutschland!, mag da und dort den 
Wunsch nach Wiedererscheinen meines bodenständigen, hier 
gedruckten und verlegten Blattes wachgerufen haben. Indem 
ich für das meinem früheren Unternehmen entgegengebrachte 
Interesse und Zutrauen bestens danke, lasse ich das Blatt 
unter dem Titel „Anzeige- und Verkehrsblatt für Riehen 
und Bettingen“ wieder herausgeben. Es soll wie früher auf 
Ende jeder Woche erscheinen. Indem ich höflich bitte, mich 
in meinem Unternehmen unterstützen zu wollen, wird es in 
Bestreben liegen, allen an mich gelangenden Wünschen nach 
Möglichkeit Rechnung zu tragen, u. wird es speziell den Vereinen 
als bewährtes und bestgeeignetes Publikationsorgan willkommen 
sein. Gewiss darf ich deshalb auf die Unterstützung sämt
licher Vereine wie auch der löblichen Behörden rechnen.

Insbesondere aber werden die Bewohner der Aussenquar
tiere, man denke nur an die neuen Siedelungen der Heimstätten
genossenschaften „Gartenfreund“ und „Niederholz“, das Er
scheinen meines Blattes begrüssen. Es wird sie über alles 
Wichtige, das hier vorgeht, informieren und ihnen eine enge 
Fühlungnahme mit dem eigentlichen Dorfe sichern.

Da die Zeitung in die Hände aller hiesigen Familien ge
langen wird, sind auch die Vorteile für die Aufgabe von In
seraten ohne weiteres ersichtlich. Der Herausgeber hält sich 
daher nicht nur den Vereinen und tit. Behörden angelegent- 
lichst empfohlen sondern vor allem auch der löbl. Geschäfts
welt. Er schliesst in der zuversichtlichen Hoffnung, dass sein 
Unternehmen in Bälde wieder eine treue Anhängerschaft finden 
möge, welche dem Batte eine dauernde Existenz und einen ge
diegenen Weiterausbau ermöglichen.

In Hochschätzung

Der Verleger.

An die Vereine und Gesellschaften 
von Riehen und Bettingen!

Nach mehrjähriger Pause hat sich Herr Schudel dazu 
entschliessen können, den von ihm seinerzeit herausgegebenen 
„Anzeiger von Riehen und Umgebung“ unter dem neuen Titel • 
„Anzeige- und Verkehrsblatt von Riehen und 
Bettingen“ allwöchentlich wieder erscheinen zu lassen 
Als Verkehrsverein begrüssen wir eine in allen Teilen aus 
Riehen stammende Zeitung lebhaft und erfüllen hiermit gernfe 
den Wunsch, das Unternehmen aufs wärmste zu empfehlen. 
Schon längst wurde darüber geklagt, dass die behördlichen 
Erlasse und sonstigen Vorgänge in der Gemeinde, die für die 
Bevölkerung Interesse bieten, besonders den ausserhalb des 
Weichbildes wohnenden nie, oder nicht rechtzeitig zur Kennt
nis gelangen. Diesem Mangel wird durch das regelrechte 
Erscheinen des Wochenblattes, das in jedes Haus gelangen 
soll, inskünftig abgeholfen. ë

Insbesondere wird den Vereinen die Möglichkeit geboten 
werden, das Blatt als Publikationsorgan für ihre Zusammen
künfte und Vereinsanlässe zu benützen. Dadurch würde die 
Arbeit eines Aktuars wesentlich erleichtert und vereinfacht.

Um dem Unternehmen jedoch seine Existenzmöglichkeit 
zu erleichtern, sollten unseres Erachtens speziell die Vereine der 
Sache näher treten und sich zu einer gegenseitigen Aussprache 
zusammenfinden.

Wir erachten es als in unserer Aufgabe liegend hiemit 
die Initiative zu einer diesbezüglichen Zusammenkunft zu er
greifen, zu welcher in den nächsten Tagen speziell eingeladen

Alle Vereine und Gesellschaften werden freundlichst er« 
sucht, eine Delegation zu dieser gemeinsamen Besprechung zu 
entsenden. &

Für den Verkehrsverein Riehen :

Die Kommission.
Für den Verlag:

A. Schudel-Bleiker.



«'s Blettli», wie die Riehener-Zeitung oft 
liebevoll genannt wird, hat in den 75 Jahren 
seines Bestehens das Leben im Dorf mitge
prägt und wesentlich zum Selbstverständnis 
der Riehener Bevölkerung beigetragen.

Christian 75 Jahre Dorfzeitung:
Cadalbert Tradition als Verpflichtung

Die erste Nummer 
der Riehener-Zei
tung, damals noch 
zweispaltiges «An
zeige- und Verkehrs
blatt für Riehen und 
Bettingen», vom 
25. November 1922

Seit dem 25. November 1922 erscheint eine Zeitung für 

die Gemeinden Riehen und Bettingen in der Riehener 
Druckerei Schudel. 75 Jahre Existenz zeugen davon, dass 
mehr Menschen in Riehen und Bettingen die «Riehener- 
Zeitung» mit Interesse, Achtung oder gar Zuneigung ak
zeptieren, als mit Groll ablehnen. Wäre es anders oder er
achteten sie ein lokales Presseerzeugnis als unnötig, gäbe 
es die Zeitung nicht mehr. Meines Erachtens sind dafür 
vor allem drei Gründe verantwortlich: die seit 75 Jahren 
bewiesene Loyalität des Unternehmens Schudel zu Rie
hen und Bettingen, ortskundige, kompetente und verant
wortungsbewusste Chefredaktoren und das Bestreben 
der Gemeinden Riehen und Bettingen, im kleinen Kanton 
Basel-Stadt neben dem übermächtigen Zentrum Basel ein 
Eigenleben zu führen und nicht zu Schlafgemeinden zu 
verkommen.

Eine Lokalzeitung muss in einer lokalen Presseland
schaft neben regionalen und überregionalen Tages- und 
Wochenzeitungen und neben Gratisanzeigern ihren eige
nen Platz finden und behaupten. Das ist insofern nicht 
einfach, als sie Gemeinde- und Gemeinschaftsidentität 
viel aktiver und direkter mitprägt und -trägt als Presse
produkte, die grössere Räume bewirtschaften. Sie muss in 
das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben eines 
Kleinraumes vermittelnd und kritisch berichtend eingrei
fen, ohne einzelnen Ansprüchen zu erliegen oder neben 
allen Interessen vorbeizuschreiben.
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Eine Vorgeschichte

der

Johann Baier-Beck

C . W 1:s ■'** n'-< !- t*Xv- ** '*> '

Am 1. November 1913 erschien erstmals der «Anzeiger 
für Riehen und Umgebung», der «jeden Freitag in allen 
Geschäften und Haushaltungen gratis» abgegeben wer
den sollte. Als Drucker und Verleger zeichnete Albert 
Schudel-Bleiker (1877-1941).

Albert Schudel senior, aus Schaffhausen zugewandert, 
hatte auf St. Chrischona als Buchbinder gewirkt und sich 
dann in Riehen, wo er 1915 eingebürgert wurde, selbstän
dig gemacht. Im Jahr 1911 übersiedelten er und seine Frau 
Mina mit ihrem Papeterie- und Einrahmungsgeschäft von 

Baselstrasse an die Schmiedgasse 6, wo der kleine 
Druckereibetrieb durch das Aufstellen einer 
Schnellpresse etwas erweitert werden konnte.

Der auf dieser Schnellpresse gedruckte «An
zeiger» enthält vor allem Inserate zum bar zu be
zahlenden Insertionspreis von 15 Rappen pro 
einspaltige Petitzeile. Inhaltlich weisen die Inse
rate auf eine von Landwirtschaft und Handwerk 
geprägte ländliche Kommune. Ferkel, Hunde, 
Heu, guter Mist, Bienenstöcke und Pferdedecken 
werden zum Kauf, schöne Äcker zur Pacht ange
boten. Eine Fuhrhalterei bietet Breakfahrten für 
Hochzeiten und Private mit dem Landauer an 
und eine Weissnäherin sucht Kunden. Eine «Um
schau» im Stil alter Volkskalender glossiert das 
Weltgeschehen.

TITährend der 
W Messe

s-.:-;
Äftolwlfrctetf Wlrtsehsta des
Vereins för & Völfcr-

whl in öwt.

Anzeiger
für RIEHEN undJJMGEBUNG.

.rachat jefe» Frehag In »Uee CsscSMUg amt aaus6ahiiag«it gratis.

Gebr. Garni ; Riehen
■ »p; : ; SÄ

Der Vorläufer der 
Riehener-Zeitung: 
Der «Anzeiger für 
Riehen und Um
gebung» ist 1913 
erstmals erschienen, 
infolge des ersten 
Weltkriegs 1916 aber 
wieder eingegangen.

Andere Inserate weisen jedoch auf den Anbruch einer 
neuen Zeit mit zunehmendem Verkehr und weiträumige
ren ökonomischen Verflechtungen. Am 7. Oktober 1908 wird 
Riehen durch die Strassenbahn an Basel angeschlossen. 
Diese Wende muss Albert Schudel senior gespürt haben, 
als er für das damals etwa 3500 Seelen zählende Dorf Rie
hen und für Bettingen 1913 einen «Anzeiger» schuf, der Ba
sels Gewicht durch einen weit ins Badische hinaus reichen
den Verbreitungsraum grenzübergreifend auszugleichen 
suchte. Doch der Erste Weltkrieg machte der grenzoffenen 
Zeit ein Ende und liess den «Anzeiger» früh scheitern. Bis 
1916 erschien er nur noch vereinzelt. Das Verbreiten von 
Meldungen musste nun wieder der Ausscheller überneh
men. Zwei auswärtige Gratisblattverleger, einer davon ein 
Deutscher, versuchten ohne Erfolg, die durch die Einstel
lung des «Anzeigers» entstandene Lücke zu füllen.
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Der zweite Anlauf gelingt

Im Herbst 1922 entschliesst sich Albert Schudel senior, das 
«Anzeige- und Verkehrsblatt für Riehen und Bettingen» in 
einem veränderten regionalen Raum mit markanten 
Grenzen neu erscheinen zu lassen. Wieder gibt ein Um
zug, diesmal von der Schmiedgasse 6 ins umgebaute Bau
ernhaus Schmiedgasse 9/11, den Anstoss zum Neube
ginn. In der ersten Nummer vom 25. November begrüsst 
der Verkehrsverein Riehen das Unterfangen unter ande
rem mit folgenden Worten:

«Schon längst wurde darüber geklagt, dass die behörd
lichen Erlasse und sonstigen Vorgänge in der Gemeinde, 
die für die Bevölkerung Interesse bieten, besonders den 
ausserhalb des Weichbildes Wohnenden nie oder nicht 
rechtzeitig zur Kenntnis gelangen.»

Der Verleger präzisiert in einer Geleitadresse, wer aus
serhalb des Weichbildes wohnt, und schreibt:

«Insbesondere aber werden die Bewohner der Aussen
quartiere, man denke nur an die neuen Siedlungen der 
Heimstättengenossenschaften <Gartenfreund> und <Nie
derholz>, das Erscheinen meines Blattes begrüssen. Es 
wird sie über alles Wichtige, das hier vorgeht, informieren 
und ihnen eine enge Fühlungnahme mit dem eigentlichen 
Dorfe sichern.»

Albert Schudel senior, der für seine Zeitung das badi
sche Grenzland durch den ersten Weltkrieg verloren hat, 
richtet sein Interesse nun also speziell auch auf die neuen 
Siedlungen und baut damit auf die Expansion der Ge
meinde. Ab 1923 darf sich die Zeitung im Untertitel 
«Amtlicher Anzeiger für Riehen und Bettingen» nennen; 
1927 wird das Ausschellen offiziell abgeschafft. Bald 
schon zeigt sich, dass die Zeitung nicht allein über Insera
te finanziert werden kann. Ein Versuch der Finanzierung 
mittels freiwilliger Beiträge und einer vom Verkehrsver
ein unterstützten Subvention Privater scheitert. Als 1925 
erstmals ein Abonnementspreis von 4 Franken jährlich er
hoben wird, führt dies zu Diskussionen in den Gemein
deräten, aber erst die unmissverständlichen Kommentare 
des neuen Herausgebers Albert Schudel junior (geb. 1910) 
über die nationalsozialistische Diktatur führen 1941 zum 
heute mutlos scheinenden Verbot des Wortes «amtlich». 
1933 erhält die Zeitung den weniger schwerfälligen Titel 
«Riehener-Zeitung» (RZ).
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Das «Anzeige- und 
Verkehrsblatt für 
Riehen u. Bettin
gen» erscheint 1930 
bereits dreispaltig 
und wird 1933 zur 
«Riehener-Zeitung». 
Beide tragen den 
Zusatz «Amtlicher 
Anzeiger der 
Gemeinde Riehen».

Die Gesichter der Zeitung

Vom Anfang ihres Erscheinens bis Ende der fünfziger Jah
re erscheint die Zeitung als grundsätzlich vierseitiges 
Blatt, das bei Bedarf auf sechs, acht oder zehn Seiten er
weitert werden kann. Übers Ganze gesehen teilen sich der 
redaktionelle Teil und der Inseratenteil den zur Verfü
gung stehenden Platz. Ab 1960 ist sie sechsseitig und er
weitert ihren Umfang über die Jahre sukzessive bis zum 
heutigen Durchschnittsvolumen von zwölf bis zwanzig 
Seiten.

Bis ins Jahr 1976 geht im redaktionellen Teil Welt-, Lan
des- und Kantonalpolitisches dem Lokalen voraus. Dieser 
für eine Lokalzeitung eher ungewöhnliche Anspruch, die 
Aufmerksamkeit von Lesern und Leserinnen durch einen 
Blick über die Gemeindegrenzen zu fesseln, mag von den 
Anfängen und aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges her 
verständlich sein. Im Konzert der elektronischen und der 
Printmedien war er in den siebziger Jahren längst obsolet. 
Ebenso überholt hatte sich im Erscheinungsbild das Ar
beiten ohne Bilder mit gezeichneten Vignetten. Schwarz
weissfotos wurden nur vereinzelt für Porträts eingesetzt 
und in grösserem Umfang für die Illustration von Spezial
reportagen und -berichten.

Im Jahr 1977 gibt Albert Schudel junior der Riehener- 
Zeitung mit einem durchgehend bebilderten redaktionel
len Teil und einer weitgehenden Konzentration auf das 
Lokale das Gesicht, das sie noch heute trägt. In der Aus
gabe vom 7. Januar 1977 schreibt er, die RZ habe sich «im 
Laufe der Jahre vom kleinen <Chäsblettli> zu einer norma
len Zeitung <ausgewachsen?».

«Mit der heutigen Änderung wollen wir betonen: Die 
Riehener-Zeitung ist das Lokalblatt der beiden Landge
meinden. Deshalb erscheint der lokale Teil schon auf der 
ersten Seite.»

Damit betont Schudel im veränderten medialen Um
feld nicht nur die Position, die der Zeitung wirklich zu
steht, er öffnet der Lokalpolitik und den für die Landge
meinden auf kantonalem und eidgenössischem Parkett 
amtenden Politikerinnen und Politikern auch jenen be
vorzugten Raum, um den sie die städtischen Amtsträge
rinnen und -träger bis heute nicht selten beneiden.

Nachzuholen bleiben die wichtigsten Stationen der Sei
tengestaltung. Im Jahr 1922 beginnt die Zeitung kleinfor- 
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ma tig und zweispaltig. Ab dem 1. Januar 1927 vergrössert 
sie das Format und wird dreispaltig. Am 16. April 1948 er
hält die Riehener-Zeitung das heutige Format und wird 
vierspaltig, 1982 wird sie fünfspaltig.

In einem Brief vom 14. April 1948 schreibt der damali
ge Präsident des Verkehrsvereins an den Herausgeber Al
bert Schudel junior, die Integrationsfunktion der Zeitung 
betonend:

«Das Eigenleben unseres Dorfes wäre ohne das kräftige 
Bindeglied eines wöchentlich erscheinenden Blattes nicht 
mehr denkbar. Sie haben viel dazu beigetragen, den Zu
sammenhang unter den eingesessenen Bewohnern des 
Dorfes aufrecht zu erhalten; Sie haben es aber auch ver
standen, bei einer grossen Zahl der neu in Riehen Nieder
gelassenen Verständnis und Liebe zum alten Dorfe zu er
wecken.»

Die Wachstumskurve der Gemeinde Riehen zeigte in 
jenen Jahren steil nach oben. Von 1945 bis 1950 wuchs die

Studi unb «Berlini: Siidibrudierei Miel)en.StSd)Ube|.'Bleitiet

Unfern werten Eefern ein fjerglidjes» ©lüdiauf 511111 neuen Satyre!
©os Ergebnis war nerblüffeiib : 9ieb«|t<ibiie3ar war Dollouf beruhigt, ©er ®runb ober lag in ftriotr 3a«- berei, mtefe nidjt in ber grofecn 'Berebfambcit. bie ben Kopf wirr macht, fonbern in bem einfacijen Vertrauen, bafe ber (Sott ©miiels ein ?>ftt über alle Herren, ein
feeimnis tes hominenbeii Saferes. 3e welfn ber 'JJlenfcfe ift, beffo efeer feält et ficij für unfäfeig. nmausjufagen, was es bringen wirb. '2lucp in unferem $etjen mag ^infrufet fein, Viele Ijabcn fiefe ja an bie Slumpffeeit gewöhnt, mit ber ein Safereswecfefel uolljogen wirb. Oint uk’iiige glauben bafe ©ott weife, mas In ber Stuftet- nis liegt unb fefeen barauf bas Vertrauen, ©iefe meni» genfefereiten fiefeer über bie öcferoelle bes neuen Saferes, öie werben bie ©efijjer ult ber iVofibarUeilen werben, bie im ©nnfieln nerborgeu fiub. ©er ©ropljet 3cf«ia üerfpticfet feinem Volk in bufteren 3eilen im 9lamen feines (Boltes: „34 will bir bie im ©unktln oetbor- grneu Scfeäfee geben.- 3u glauben, bafe bie ©unlieb feelt tfere Scpöfee feat, ift ein wunberbarer Sroft. „Es Ift wept alles ®olb, was gläiyl" gilt für bie ScpÖfee im gleifeenben Sonnenlidjt. „Ob id) fefeon luanberle

Sdjäfee feat. V5ie ber -Bergmann im Winkeln ôdjadjt bas eble ®olb abbaut, ober müfeeooll bie „ftferoorMii ©ramante«", biefVofelen förbert. fo lernt ber Vlenfcfe, ber an bie Siifertmgeu Sottes glaubt, im bnnfteln 2Beg ber3ukinift bieSelegenfeeiijii fefeen, bie ifem oetborgene 6d)öije fcpaffl. ©et liebergang ins tfeue Safer bramfet nicht ju einer 6eiifi«brüdre ju werben. Vor bem ®efeeimn|5. bas uns noefe oerborgeu liegt, braucht keiner ju erfdjrecken. wenn er weiß, bafe es ber S)err ift, ber auefe Im ©nnkclu wofent.
Vater, id) will bir netlratien, ©liti auf biefe nur fefeiiUnbeirrt burefe 9lod)l unb ©rauen, Vorwärts mitt idj gefee«. . Unb in beiner Kraft befiegen will Id) ®r«m unb 6d)ntb. Safe mid) nimmer unterliegen König ooller ^nlb.' l-erdma.nl S,^

3um Jleuen Sö&r.Won kann fitfe In nuferer moberneit Vielt gmu wohl befiitbeii. unb boefe katiti einem maaefemal eine Vtt öriniroeh befallen, nad) ber „guten allen 3eif

von VJeifeiiadit unb Veujafer, wo fo viel gewünfept unb ute! gefrfteuM wirb, baton, wie unfre Mütter unb Väter gejeiert haben- ©a war ein îanuengroefg. ben ber Vater im ©Jalb gefealt unb am Sürpfoften be- fefligt twite, mit ein petar Vepfeln, Vüffen unb Sugi für bie Kinbrr ein großes ßrttgnls. W«« bann bie 9leiijaferoglo*cn klangen, fu trabte Vit unb Sung In ernftem Einkiaug mit 3eit nnb Stimbe gut Kircfee.

biefe petite, bie fo felbftocrfldnblid) unb einmütig gur Kitdie gingen nidjt auch luftig fein konnten. $umor nnb Sreube mar bei ifenen gu $a«s. fjeimelig unb warm fanben fiel) Sreunbfd)«ft nnb Sippe In ben Stuben jufaiumeii.©Jie anbers finb nufere Sefle, glängenb, läut unb ooll -Betrieb, ©lau eilt von Baum 311 Sanin unb am Oleufafer branefeft bu bid) mir 311 befimieu ob bid) ber Kino inrfer lodt, ober bas Sfewler, ob bu bir lieber gu Tarife bas Vablo ober brnufeen ein Vieni! ju ©eiiiiite fiifercu rolllff.©oefe was hätte es für einen Sinn bett 2auf ber IDelt gu labeln ober bie Vlenfcfeen auf bie Vnfprudjs.
. ■■ 1 ■ : öltet Pibensri)tfemus ift uns löiigft uerloren gegangen, bie 3eft treibt uns unb wir laffen uns treiben. Unb bodj Ijängl für nufer inneres ®leicfegeroid)t, fowofei als für nnfer äußeres Scrtkominen alles bacon ab, boß wir uns bas innere Schauen erhalten, auf bafe Vidjltmg ins ©etrirbe bes inobernen gebens komme. Ödjeuken wir uns täglld) ein wenig 3eit gu innerer Einkefer unb Vufee. fo werben wir itn neuen Safer oiel ©utes erleben nnb manches Schwere überwinben.

Zum JabresfcbluJj.
ft», Mäb ht! ims in W lejlt» Stadit.1 leis rinnt bas 3nl)r ins [tlile. qrufic OT«r, 
ms Ijnt in TOI) uni) 9îot uns biirdjarbradjl 
ste teilte 5few, teine ®<td)t aulì W)r.
Un lui uteri gehen hielt uns teine W.? 3 : 
tei onlift Mui Süße feinen fidiern Srttl, 
anb lue«# ter SeiifW uns Ule tilgen baiib, i 
Singfl heimlid) tel als guter Stiele mH.
Sileni 3nl)re iule bie æolkeu - 3eit Ifl ÜBinbl 
eins bleibt, bleite bei uns, wie cs «rar. 
S)rrr, menu bie æege nur uns neue find, ba l.ifl m.» "buln uud| Im unten 3cU)r.

; «teu temm; lull«. «IM

Verborgene StfeiiBc.
3um 3«te«®n4M. 3n ‘»obi)lon iror »uh ■»In. Wo.i fUM nur einem ®el,elimiH. Ser SW: 1 ■u»b ulInMIe, ms mail Um leine Sräume tenie Utlb ta nur nlemanb, ter ben Sditelee Sülle Cülleu 

ÄÄÄ'ÄW« 
Königs -abficfetcii einen niefet unbcbeutrnlwii Sinflufe ausübtea, lebten in einem tiefen Sd)redéert. ®a trot ber unfcfeciubare jübifefee ©cfangcnc ©anici nor ben 
ui Ser %ntte«tlÄsOem/ tei ISiSf
ll»b Im Diameli Mel« Soll.» teuMe Samel tem Wr ilSerfltegen TOrdi uub Sutler, ten .MIMMI, bem ungebiilbigen »tilg eine ®ell brr ®el)elliuil|!e.

-Bcbenke, wie bunkel ein geben wirb, wenn ber trübfelige ©lenfd) feine eigene Sonne fei. will.Srremlos ©ollljelf.

lyföftiiii
 ÿïiiîisi

W fllejm hätel. tem Slawii(trin ,». ®<ld), WSttreMs mir i«tel)kn |lt dur îolalonMl ter eHlMlj Itniilrn Unite ima Sir |™|ln, 3tetelcin>

uom Sanilo bis jum 2Rontblanc in fdtener Klarheit empor. Sin großer Sapaticr ober Efeinefe könnte bas

Sm faftein ©leilflug näfeern wir uns auf 200 Vieler ber ßlabl, um bann mit ftnrkem Vlotor große 
«reife 311 jiefeen, mäfetenb mir 3ellel flattern laffen.' Unb weiter gefets, îlnrau 311. Unten links ber Sura, bas ©ìltrèrbanb ber 'ilare, bie Valhj-Sabriken, bie Slllmenb mit Mcrjierenben Eibgenoffen nnb Wamicfeen auf 
»Ä Ä Z,»» 
Siiriiien unb ìorett iiilrieben unb fidjer ba. ©Mr begrüßen es, inbem wir weite Streife giefeen, unb wrnben nus Êenjbutg an, ©te Vfetontlbe bes Stfetofj* berges geiefenet fid, fefeon von weitet« ab. -Üklirboftig, jencalten feubalen Herren haben es iiiciftcrfeaitoerflcinbcn
kluge Swedtmäßigheit ber Anlage läßt fid) nirgenbs Io gut wie oon m-fertn ©rüßettwafenütt ans ethenncti.

©le Käufer bes ©täbtdjens bucken fiel) um ben ©erg herum, wie Küdjlein unter bie $emie.
Süblid) büßt ein 6ee auf nnb bafeinter nod) einer, 

bä ? s'ä .reitet s

®Wni am, ®aUro,)l. ‘
Valbeggerfee - $od)borf • 3ttg«fee, große braüne siechen oon Vfoorboben nnb eine reiefee ©alette oam gatten Citron bis gnm falten ©olbrot. Ein kleiner ©ampfer gießt fein ©rtiedt ins ®affer ; 3uq fdjeint
Oeftiicfe über bein ©erg büßt einer ber fefeänften Vfpekte mif: ber kleine Vegetifee, opalfarben, oon golbeneiu edjilf umfäumt, aus graicoiolettem ©nnft, tiefblau uor bet Sonne: bie ©ligi unb als Krone Darüber, klar in ben feerbftlidjen Rimmel gegeiefenet, bie geutge Kelte ber llrueralpen. filer mochte idj bleiben, auf unferer $Öfee 0011 700 <eter unb fdnmeii - fefeauen.
Vl-er hier ifl nuferes ©leibens niefet; ba unten ftefel ja fefeon unfere fdjöuite Botokkirdje unb bie größte Klofteranloge, ein gewaltiges Okcfelrdt mit ftillen J;öfen nnb ©ärtefern gnmefeen ben i’frtwrn : Eiufirbeln.

«MtieriWMU: Hie twluwSiilniltU 3»p. JaM*.dr. 4—, 3t- 2.81 Mtedtait. V «nos
Studi unb «ettag: Sud)brudi«ei »teilen. 3. Sdiubel-Slelltet

Zum Geleit
ttiÄwrsr »toiefen. ®k langatmige Zeichnung utifercö «lat. teS tonnte fiefe nie recfet einbürgern; ber SRicfeener

ffen würbe. .W berieten bk großen <5tabt»r

Zum JafjreömecbM 
ein bcc3(id)C5 
Glückauf 
entbieten mir unfern nereljrfen Ce fern, 
Tittarbeiteni, Snferentcn, Sreunben 
unb (Sönnern.

©rudt unb «erlag ber „Siebener Leitung,,

«ber nicht nur äußerlich fo« bk «iefcencr Beitung onberä unb beffar erfefeeinen, fonbern 
auch inhaltlich möchten wir ihr ein neue« (6c» präge bcrleifjen. W finb weit baoon, mit bem «latt Scnbeng 311 betreiben, ober über unfere

^iefeen«, feine Vcibcn unb feine ^rcuben 
jtt berieten, bleibt ber helper Bettung Dorbe- 

«Jaü bem dlteiiigefeffenen Siebener jur ©elbft« berftänblkfetcit geworben ift, bie er ju fààtjen weiß, wirb bem „«cubicheiter" ebenfalls manche wertoolle ©ienfte erweifen; finbet er boefe bann alle amtlichen «erorbnungen unb Vcftfelüffe, 
bie «nfäffc ber «ereine, «ertrag«, unb Ä’onjert- anjeigen, Vofalnotijen, SVirdjcnjcttcl, «cripte über

hegten, tiefem Sammergcfcferei tonnen wir nicht bcipflichten, benn wenn bä« Safer 1933 bie Qoff- nungen ber «älter »liefet erfüllt feat, fo liegt bie Urfocbc barin, bafe bie «lenfcfeen, bic VÖItcr, für 
beren Erfüllung nicht reif genug waren. So war c« lein Bufali, bafe bk «Jeltfonfercnj fcfeci- terte, benn beren Einberufung war »erfrüfet, e« 
ift fein Bufoli, bafe bie « brü ft un g« tonfete n3 einen (täglichen «uSgoug feattc, benn noefe Mr fVrren hi<» (Äthtl.me her SBÂÏ»

Rückblick.
«ur noefe wenige Stritte - unb ba« alte Safer ift am Enbc feine« bewegten Vaufc« ange

langt. «Jar c« ein gute« ober ein fcfelimme« Safer? S>cr «effimift wirb ftirncrunjclnb fügen, c« war ein fefer fcfelimme« Safer, benn e« feat bic Öffnungen nidjt erfüllt, bic Wir bei feinem «nfang

Bettung bie «löglicfeteit offen ftefeen, fiefe über 
lofctle «cbürfniffe, $agc«fragcn ufw. in unferem «Blatt m äußern, fofern ber lefeanbclte Stoff für bie Oeffentlicfefeit Don Sntereffe ift unb in neutraler, annehmbarer j^orm borgelegt Wirb. Heber 
totale fragen, fantonafe unb fcfeWeijcrifche Vn. gelegenfeeiten ober auf bie £»rt«Derfeäliniffe rürf- wirfenbe ©efefeefeniffe ju berichten unb bä« «ro unb (Sontra, — oon welcher Seite eo nun fvmmeu mag - 3»« veröffentlichen, erfefecint un« bie öornefemfte Aufgabe für bie Siebener Bettung.SSJenn wir beabfiefetigen, bie öcffentlicfefcit im /üOefeiiilicbften al« Verfafferin unb Sprecherin an ber “Riefeencr Bettung mitwirfen 311 laffen, fo muffen wir bie« allerblng« auefe mit ber «Bitte 
berlnüpfcn, Don unferer ÊêfM^âh e’,lc tatträf» tige Xtnterftufjung erfahren 31t bürfen, benn ein guter «rauch ift wertio«, wenn wir non ifem niefet

«Jir^bicnÄ gern allen unb feoffen auf bte 
«ïtifeilfe aller. ©er «erlag.

brunii in ber jungen Generation ben Dateria«- 
bifäcn §eimat«gebantcn ju werfen. Unb bann Stalicn? ©a« Sntereffe Ställen« riefetet fiefe nach bem Often, «luffolini intereffiert ben nadj- barlicfeen Jugoflapen. (Seine ‘Vrtnce ift wofel re

ran, Krieg JU futa». mürbe «uffattaifür Millionen (Sümpfe gu fruchtbarem L’anb trai- nicren, um biefe« ncugefunbene ßanb feiner ©ohne 3U berauben al« Opfer für ben SKolocfe 
Ärieg. «ufelanb hat mit fid» felfccr genug ju 
M ÄÄ1 XvK' MS 
(Srunb jum Äopffeängen ba ift. ’

breitete Vuffaffung, bafe feeute bic Äricgggc- 
fafer größer fei. al« je, vermögen wir ebenfalls nicht 3u teilen. ©5er will heute ober in ben näcfe- ften jefen Saferen -Ärieg füferen? jjranfreiefe bc- fiijt bic gröfetc Vanbarmec, <Jran(rcich unb fein «oll will aber (einen Ärieg, weil e« jum SDorauS Weife, bafe ein tünftiger Sfrieg wieberum auf feinem 
fieimatboben auSgefo^ten werben ïônnfe. ©cutfcfe- (anb, auefe wenn ifem bie «ufrüftung gelingen

9er Cange Som
3 ©ubafritanifefee e^ätflung uon »erufearb QJoigt 
öammlunfl ..îtun metter Wtr, $enn»8eter Sofwfe «Sie.

Wue bienftlicfee $ätigfcit in Cüberiftbu war heiib.-f 3d) haue bori h 
unb ftanb nun am ftenfter 
Scfe blirftc über b.c ^uefet Q ©er SBinb träufelte bie Söci Sontienflrafeleti blifeten burd) i

teil! ü einmal jufummrafatfer; ®o 
auf , tut <£rtù ®otb ober? ®dfleine Junten 
würbe#, fträmtm »nteuwt au« aller ferrai „®crn," faflle ich, „i«h Wn ganj cinDcrftanbcu." „60 bitte i<b 'Sic, morgen iräfe mit bem 'Bolt- ilommiffar Attinger feinjufaferen, ber in IJo-

unb in übcrrnfdjenb (ur3er Seit Ùrbnung gc- fefeaffen. ©tefc Orbnung will iefe auefe weiter er- hatten, ©ie *©üftc ift retefe an Siamanten, weit
fnttn ÜU«- niAf or.

unb gefunb aufwacfefen. ©er ©irettor ber ©ja« manteugefellfcbaft ift bcrfelben ginficfet unb foinmt uii« fefer entgegen. Er Will bie perfeeirateten «llrbcitcr junäcfelt in «Bomona bereinigen, will 
für auSrcicbcubc ÎDofenfeâufcr forgen unb für bie 
«Scbulfinbcr eine tScfeulc einriefeten. ES unire mir lieb, wenn 6ie noefe brei $agc feier an ber «ßfte blieben unb in biefer 3eit jelbft nach Pomona reiften, ©a fönnen «Sic mit bem ©irettor perfön-

mona ju tun feat. Scfe feabe ifen beSwcgen fefeon 
berbeftelU. ©ort (ornmi er gerabe ben «erg feer-

?Mbem wir ben ßintretenben begrüfet hatten, 
30g Eittinger jwei Rapiere fecrauS unb reiefetc fie mir. Er fügte: „Scfe fefetc Sfer EinDcrftänbni« fefeon porauS unb beforgte Sfenen bcSfealb Erlaub- niSfcbciiic 3um «Betreten ber ©iamantcnfclbcr. 
ö’er ift ber non ber Wi3«i» 5ier ber ber ©iamantengefcllfcfeaft; beibc gcftattcn, bafe «Sic in meiner ®cfellfcfe<ift über bie gelber reifen."

„Sft ba« benn nötig? Wfonbcr«, ba ich i" ber (Scfcllfcfeaft be« ^olijeitommiffarS reife?“
„GelbftDcrftänblicb! ©a« ganje ©iamantcngc- biet ift gefperrt, ba« betreten ftreng Dcrbotcn, unb für jebermann ift bie boppeltc Einwilligung nötig, ©cufen «Sie boefe, nur burefe biefe jefeär^ 

{ten Wafenafemen fonnten wir feier Orbnung fefeaffen, al« bic ©iamanten entberft Würben, Sau- 
fcttbc Don Tirenfcfecn feerjuftrömten unb fiefe wie irrfinnig gebärbeten. Scfe hole fie alfo morgen 
früh um 5 Ufer mit ber «arre ab, halten «Sic M
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Links eine Riehener- 
Zeitung von 1953. 
1948 wechselte sie 
auf das heutige 
Format und vier 
Spalten.
Das Titelblatt 
von 1969 (rechts) 
zeigt die Rubrik 
«Zwischen Wiese 
und Birs».

Bevölkerung von knapp 8000 auf über 12 000 Einwohner; 
Riehen entwickelte sich nach Anzahl Einwohner vom 
Dorf zur Stadt. Vordringlich wäre schon damals gewesen, 
der rasch wachsenden Gemeinde ein neues Wir-Gefühl zu 
vermitteln und nicht, rückwärtsgewandt, nur die Liebe 
zum alten Dorf zu vermitteln. Dass es die RZ um Jahr
zehnte verpasste, dieser Lokalaufgabe auch durch Verän
derung des äusseren Erscheinungsbildes Rechnung zu 
tragen, haben wir bereits erwähnt. Noch heute dürfte die 
emotionale Anbindung des dorfkernfernen und stadtna
hen Niederholzquartiers eine nicht zu vernachlässigende 
Aufgabe sein; Riehen ist politisch und kulturell stark, viel
leicht zu stark, zentrumsorientiert.

Die Zeitungsmacher

Der Zeitungsgründer Albert Schudel-Bleiker leistete mit 
seinen beiden Zeitungsgründungen Pionierarbeit. Er setz-

ESäSB'SSS Anzeiger für Riehen und Bettingen

Timian 
ist an allem
schuld
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Seit 1982 fünfspal
tig, präsentieren sich 
die bebilderten Aus
gaben der Riehener- 
Zeitung von 1984 
(links) und 1993 
(rechts) moderner 
und übersichtlicher.

te mit seiner unanzweifelbaren Loyalität zu den Landge
meinden ein Vorbild, das bis heute wirkt. Sein Sohn Al
bert Schudel-Feybli, der die Leitung der Zeitung zum Jah
reswechsel 1938/39 übernahm, zeigte dieselbe Loyalität 
in der schwierigen Zeit des Zweiten Weltkrieges mit Mut 
und Fantasie, Konflikte mit der Zensurbehörde nicht 
scheuend. Auch als Unternehmer blieb er Riehen treu; 
1967 bezog er mit seinem Unternehmen den heutigen 
Standort am Schopfgässchen. Hier können nicht alle Per
sonen genannt werden, die zusammen mit Albert Schudel 
junior und später als seine Nachfolger unter der Heraus
geberschaft seines Sohnes Christoph Schudel für die RZ 
arbeiteten. Erwähnung verdienen Samuel Schudel und 
Hans Kräftiger, der als «Bebbi» über ein Vierteljahrhun
dert die Kolumne «Zwischen Wiese und Birs» schrieb und 
ab 1976 als vollzeitlicher Redaktor bei der RZ tätig war.

Mit Nicolas Jaquet erhielt die RZ 1982 den ersten voll
amtlich tätigen Redaktionsleiter. In seinem ersten Edito-

Früh übt sich?

rdienten Rieheners
Riehen hat einen Otto Wenk-Platz

Das Porträt der Woche

'Riehen und BettingenAnzeiger für'

Freitag. J9. Februar 1993
72. Jahrgang/Nr. 7

101



AZ 4125 Riehen i Freitag, 17. Oktober 1997

Mwtjener^eitun^
Wochenzeitung für Riehen und Bettingen
76. Jahrgang / Nr. 42_____________
Redaktion und Inserate:
Verlag A, Schudel & Co. AG
Schopfgässchen 8. PF. 4125 Riehen 1
Telefon 645 1 ö 00. Fax 64510 45______
Erscheint jeden Freitag........................
Frets: 1.80, Äho73.-jährlich.................

Gemeindeausgabe Nr. 8/1997

Beitrag: Der Bund, 
bewilligt Gelder für drei 
BVB-Linien

SEITE 2

Krimi: Alexander
Heimann las im
«Kaleidoskop»

SEITE 3

Planung: Neues Spitex- 
und Fürsorgezentrum im 
Singeisenhof?

SEITE 7

Fondation Beyeler: Fünf 
Sonderseiten zur 
Eröffnung

SEITE 13-17

Sport: Gianna Hablützel- 
Bürki gründet Fechtteam 
«Riehen-Scorpions»

SEITE 19

Renzo Piano hat für die Fondation Beyeler eine Architektur der reizvollen Kontraste und ganz im Dienste der herausragenden Werke der Klassischen Moderne stehend geschaffen. Foto: t. oix/Fondation Beyeler

KULTUR An diesem Wochenende wird das Museum für die Sammlung Beyeler im Berowerpark feierlich eröffnet

«Und jetzt ist dieser Traum doch wahr geworden»

Dieter WOthrich 

Gratis-Eintritt und Sonderseiten
Aus Anlass der Eröffnung der Fon- 

169 Werke
der Klassischen Moderne
Mit der Fertigstellung des Museums

baus und der Eröffnung der Fondation 
rückte Riehen mit einem. Schlag ins In- : 
teresse der kunstinteressierten Weltöf-

■ fenili ch keil. Denn die Sammlung von 
Werken der Klassischen Moderne, die 
Ernst und Hiidy Beyeler in den letzten

on aufgebaiit : Shorts:
weltweit zwftiföllos mit zu den besteh 
Privatsanunlungen. In der Fondation 
vertreten sind aus dieser Kunstepoche 
alle Künstler, die Rang und Namen ha
ben - angefangen von den Spätimpres
sionisten wie Cézanne, van Gogh und 
Monet über die Kubisten wie Picasso i 

«Vor vielen Jahren blickte ich durch 
die Fenster des alten Berowerhauses in 
den Park und dachte, hier wäre es 
schön, unsere Bilder zu zeigen - aber 
das Haus ist zu klein und unsere Bilder 
gehen ja dereinst sowieso ins Basler 
Kunstmuseum. Und jetzt ? 1st dieser 
Traum doch wahr geworden.»

Sichtlich bewegt, aber auch spürbar 
erfreut, erinnerte sich Ernst Beyeler am 
vergangenen Mittwoch anlässlich der 
Eröffnungs-Pressekonferenz an die Ent
stehungsgeschichte des Museums für 
seine Sammlung. Rund 200 Medienver
treterinnen und -Vertreter aus aller Welt 
hatten im Rahmen: dieser Pressekonfe- ' 
renz Gelegenheit zu einem ersten Be
such des vom italienischen Stararchi
tekten Renzo Piano entworfenen Mu- : 
seums.

tfve Werkgruppen mit Mirò, Mondrian, 
Matisse, Kandinsky und Klee. Ebenfalls 
vertreten sind die amerikanischen Ex
pressionisten wie Mark Rothko und 
Barnett Newmann. Zeitlich schliesst die 
Sammlung mit Werken von Georg Base
litz, Anselm Kiefer und Luciano Fabro. 
Nicht zu vergessen sind Werke von 
Rousseau, Giacometti, Lichtenstein, Lé
ger, Warhol und vielen weiteren heraus
ragenden Vertretern der Klassischen 
Moderne: Kontrastierend ergänzt wird 
die Sammlung Beyelèr mit einigen her
vorragenden Skulpturen aus Afrika, 
Alaska und Ozeanien.

Insgesamt umfasst die Sammlung 
Beyeler derzeit 204 Werke, Allerdings ■ 

: hätten einige Werke, die zwar gut in den ;
intimen Rahmen der Galerie passen, 
den grossen Ausstellungsräumen nicht 
standgehalten, weshalb sie bis auf wei
teres Im Depot aufbewahrt würden, er
klärte Ernst Beyeler. Insgesamt sind 
jetzt 169 Werke ausgestellt.

Ernst Beyeler schloss an der Me
dienkonferenz nicht aus. dass die 
Sammlung in den kommenden Jahren 
noch die eine oder andere Ergänzung 
erfahren könnte, und dass zu deren FF ; 
nanzierung auch eines oder mehrere, 
weniger starke Werke aus dem Depot 
veräussart werden könnten. Allerdings, i 
daran wie die Sammlung zur Eröffnung 
des Museums präsentiert wird, soll mit
telfristig nichts verändert werden.

be auf insgesamt fünf Sonderseiten über 
die Entstehungsgeschichte des Mu- ; 
seums sowjo dessen architektonische 
Merkmale. Mildem Gutschein auf Seite 
15 haben zudem alle RZ-Leserinnen 
und -leser die Möglichkeit zu einem 
Gratisbesuch der Fondation für zwei Er
wachsene und die sie begleitenden Kin
der bis Ende 1998. Ab kommendem 
Dienstag, 21. Oktober, ist die Fondation 
täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet, am 
Mittwoch sogar bis 20 Uhr.

Im Rahmen regelmässiger Wechsel
ausstellungen soll die die Klassische 
Moderne repräsentierende Sammlung 
zum einen von der Gegenwart her neu S 
beleuchtet werden, zum anderen sollen 
auch Werke von Künstlern gezeigt wer
den. die für die Klassische Moderne von 
Bedeutung sind, in der eigentlichen 
Sammlung aber nicht explizit vertreten 
sind. Den Anfang macht parallel zur 

: Eröffhung der Fondation eine Ausstel
lung mit Werken des amerikanischen 
Künstlers Jasper Johns.

Schliesslich soll die Fondation nach 
Worten von Markus Brüderlin auch die i 
Chance zum Dialog mit modernen künst
lerischen Ausdrucksweisen eröffnen, wie 
dies mit der zweiten aktuellen Wechsel
ausstellung über das architektonische Ge
samtwerk von Renzo Piano der Fall sei. 
Ausgehend von der festen Sammlung 
der Klassischen Moderne soll die Fon
dation in den kommenden. Jahren.

Prozess nicht abgeschlossen
- 1 Markus Brüderlin, künstlerischer 
Leiter der Fondation, betonte an der 
Pressekonferenz, dass mit der Eröff- 
niing für ihn und seine: Mitarbeiter die 
Arbeit erst richtig beginne. Ausgehend 
von der festen Sammlung der Klassi
schen Moderne soll die Fondation in 
den kommenden Jahren ein lebendiger 
Ort der künstlerischen Innovation und 
der Entwicklung werden.

Im Rahmen regelmässiger Wechsel
ausstellungen soll die die Klassische 
Moderne repräsentierende Sammlung 
ztttn einen von der Gegenwart her neu i 
beleuchtet werden, zum anderen sollen 
auch Werke von Künstlern gezeigt wer
den, die für die Klassische Moderne von 
Bedeutung sind, in der eigentlichen 
Sammlung aber nicht explizit vertreten 
sind. Den Anfang macht parallel zur 
Eröffnung der Fondation eine Aussiel- i 
hing mit Werken des amerikanischen : 
Künstlers Jasper Johns, .

Schliesslich soll die Fondation nach 
Worten von Markus Brüderlin auch die 
Chance zum Dialog mit modernen künst- 
torischen Ausdrucksweisen eröffnen, wie 
dies mit der zweiten aktuellen Wechsel- 
ausstellungüber das architektonische Ge
samtwerk von Renzo Piano der Fall sei ■

Mit diesem Pressetermin wurde eine 
ganze Reihe von Einweihungsveranstal
tungen eröffnet, die morgen Samstag 
USt dem symbolischen Durchschneiden 
des Randes durch Bundesrätin Ruth

Zu diesem Festakt sind neben den 
politischen Behörden von Kanton und 
Gemeinde zahlreiche. weitere Persön- 
■ichkeiten aus Kultur, Politik und Wirt

Eröffnungszeremonie und einem Mu
seumsrundgang werden die geladenen 
Gäste in einem grossen Zelt im Sarasin- 
park bewirtet.

Nach rund dreijähriger Bauzeit 
wird die Fondation Beyeler mor
gen Samstag in Anwesenheit von 
Bundesrätin Ruth Dreifuss feier
lich eingeweiht. Ab kommendem 
Dienstag wird dann auch die brei
te Öffentlichkeit Gelegenheit ha
ben, die einzigartige, rund 200 
Werke der Klassischen Moderne 
umfassende Sammlung von Ernst 
und Hildy Beyeler an ihrer definiti
ven Heimstatt zu besichtigen.
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75 Jahre jung:
Die heutige 
Riehener-Zeitung. 
Hier die RZ vom 
17. Oktober 1997

Literatur

rial schrieb er: «Wichtige Funktion der Riehener-Zeitung 
ist es auch, als Wächter zu fungieren und an gewissen 
Dingen Kritik zu üben. Ich bin mir bewusst, dass dies 
nicht immer jedermann passen wird.»

Jaquet leitete die Redaktion der RZ bis 1991 und über
gab sie dann an Bartolino Biondi, der die RZ aus berufli
chen Gründen im August 1994 verliess. Seit September 
1994 ist Dieter Wüthrich Chefredaktor der RZ. In der Aus
gabe vom 7. Oktober 1994 äussert er sich über die «grosse 
Aufgabe» des «Blettli» im Zeitalter der Reiz- und Infor
mationsüberflutung:

«Einmal wöchentlich und trotzdem aktuell über all jene 
Ereignisse, Probleme und Schwierigkeiten, aber auch er
freulichen Begebenheiten zu berichten, die die Menschen 
in Riehen und Bettingen beschäftigen. Dies ist die uns 
selbst gestellte Informationsaufgabe. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Und wir wollen unseren Leserinnen 
und Lesern mit unserer Berichterstattung und manchmal 
auch mit einer vielleicht nicht immer bequemen Stellung
nahme jenes Hintergrund wissen vermitteln, das ihnen ei
ne zusätzliche Identifikationsmöglichkeit mit ihrem 
Wohn- und Lebensraum ermöglicht.»

Ausblicke

Die Riehener-Zeitung ist eine bestandene und erfolgreiche 
Lokalzeitung. Sie vermochte sich, trotz aller Modernisie
rungsstürme in der bewegten Medienlandschaft, bis heute 
zu behaupten. Die Weichen zu diesem noch anhaltenden 
Erfolg stellte Albert Schudel junior 1977 mit dem konse
quenten Bekenntnis zur lokalen Aufgabe. Die Zeitung 
schaffte diesen Erfolg jedoch nicht nur aus eigener Kraft. 
Sie verdankt ihn auch, etwas pathetisch ausgedrückt, dem 
Verlangen ihrer Lesergemeinde, beheimatet zu sein. Behei
matet sein kann man aber nur im Präzisen. Solange die RZ 
qualitativ zum präzisen Beheimatetsein beiträgt, sollte ihr 
nicht bange sein. Es sei denn, der lokale Heimatbegriff ver
liert in der globalen Vernetzung jede Bedeutung.

50 Jahre Riehener-Zeitung, RZ vom 19. 12. 1971. - Rolf Soiron: Schweizer
kreuz und Christenkreuz. Zur Haltung der «Riehener-Zeitung» im Zwei
ten Weltkrieg. In: z'Rieche 1978, S. 29-45. - Nicolas Jaquet-Anderfuhren: 
Riehen im Zweiten Weltkrieg. In: z'Rieche 1985, S. 77-108 passim. - Dieter 
Wüthrich: Vom «Blettli» zur gestandenen Lokalzeitung. In: RZ vom 5. 11. 
1993, S. 1 und 3. - Diverse Beiträge in der RZ vom 6.12.1996, S. 8 und 9.
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