
E halb Johrhundert <<Blettlischryber>
Mit seinem 70. Geburtstag am 14. fuW ß80feiert Albert Schudel
auch sein goldenes Jubiläum als Riehener Zeitungsmacher

Gegen die Anpasser
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.Danke, AS

Wenn wir heute in dieser Zeitung meinern Vater Al-
bert Schudel gleichzeir.ig zum 70. Ceburrstag und
zum 50-.lahre-Berulsjubiläum grarulieren können, so
möge er uns zunächsl verzeihen, dass wir damit ohne
sein lVissen gegen sein Prinzip versrossen. iJass 70
Lebensjahre in der Regel noch n.icht mir einern Ce-
burtsragsartikel gewürdigr rverden. Er isr kein
Freund von Personenverehrung, seine Kraft schöpfi
er nichr aus sich selbsr, er erbittet sie sich von seinem
Schöpfer, um mit seinem Tun und Sein ein Werk-
zeug für Christus sein zu können_

Das <Zeug> zum Schreiben wurde Alberr Sehudei
geschenkt, das <Werk> hat er mit Energie und Enga-
gement erarbeitet. So w'urde aus ganz bescheidenen
.ar.nfängen nach und nach die verbindliche und ver-
bindende, rechr persöniiche <Riehener-Zeitung>, die
unter all seinen beruflichen Aufgaben sein iiebstes
Kind war. Sie gab ihm mehr ais alles andere c.lie
\4öglichkeit, seiner Passion, zwischenmenschliche
Verständigung zu fördern und die \,lenschen einan-
der näher zu bringen, eine Stimme zu leihen. Und
zweifellos hat er damit dazu beigetragen, das
Bekenntnis zu einer lebenslähigen und liebenswerren
Gemeinde, zum <Dorfgeisr> Riehens wachzuhalren"

Leider hat eine fortschreirende Krankheir seine
körperlichen Kräfte in dcn leuren Jahren srark ge-
schwächt, so dass er zuerst die Druckerei. später
auch die Redaktionsleirung abgeben mussrc. Doch
noch immer ist seine grosse Sorge die rveitere Zu-
kunlt unscrer Zeirung.

Dass diese weirerhin einen Diensr für Riehen er-
bringen kann, isl aber vor al.lem auch das \rerdiensr
ihrer Leser, Ihr L'erdienst" Und so möchten rsir heule
unseren Dank nir dieser Extraseite zum Ausdruck
bringen, unseren Dank an AS lür sein unermüdlicires
Engagemenr lür Riehen als Redaktor und Verleger
dieser Zeitung, nichr weniger aber auch unseren
Dank an die aktiven Leser, die sich so ofr hinrer ,,ih-
re> Zeirung gesrellt haben und damir die Zeirung
aucb durch nicht unbedeurende Schrvierigkeiren hin-
durchgerragen haben.

Wir danken alien Mirarbeirern, die nrit Leser-
briel'en und Beiträgen, Kririk und Anerkennung, ln-
seraten und Anzeigen dazu beigetragen haben, dass
die RZ lebr und dass sich das Lebenswerk Albert
Schudels gelohnt hat. Chrisroph Schudel
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Der Blettlischryber
Der Ulettlischryber * 's tönt e bitz
Verächtlig, f lau r-rnd despektierlig,
C'ringschetzig und fascht wie-n-e Witz -
E [ilettlischryber isch manierlig.
Redaggter - das gseht jede-n-y,
Redaggter muess me sv

Und doch, De bisch halt jetz emool
Der tslettlischryber Albi 5r:hudel;
De hesch Di glücklig gf üehlt uncl w,ohl
Derbv, das schläggt ewägg kei Pudel
Y bi mit Freud, so wie-n-v bi
t Blettl ischryber gsi

Is isch e Bruef und doch e kein.
Muesch's in der ha. de chasch's nit lehre
ln keiner Schuel und keim Verein;
Au chasch cli nit dergeege ',vehre.
!\'errn s drerfasst, mit Fnergie
E Blettlischrvber z'.sy.

Denn isch me ständig uf r em Droht,
Het d'Ohre gspitzt und d'Auge-n-offe
Und rveiss, was um eim umme goht
Und gscheh rsch in der Wält und gloffe.
Und was me gseh het und vernoh -Is muess im Blettli stoh.

Und ständig isch me-n-unter Druck
;\1it Läse. 5chrvbe Redigiere.
Doch baut nre däwäg au e Bruck
Zunt Läser und duet informiere.
Denn dä, r+,o list, er!1'artet's jo:
lrn lJletllimuess es stoh

Me git sich r!1üeh - und doch, me rveiss;
Nit allne cha me's richtig mache.
's rvird reklamiert, der Droht lauft heiss,
's isch nreh zum hüüle-n-als zum lache
Me het s), tu1einig, stoht rnit Rueh
lrr []lettliau derzue.

Für alles hesch Dr intressiert,
Dir überlegt und drüber gschribe;
Politisch hesch Dr engagiert
Und bisch der Albi 5chudel blibe
De hesch au gluegt vo früeh bis spoot,
Dass 's Blettli rächr entstoht"

Und so isch nrängg lohrzähnt verbv.
Und Du bisch sibzig Johr alt worde
Fiir clas, r,vo gleischtet hesch derhi,.
Verdientisch eigetl ig e-n-Orde.
's git kern. doch sage darfsch: y bi
I Blettlischn,ber gsr. 

Hans Krattiger

Wer sich im Berner Bundesarchiv in die Presseak-
ten des 2. Weltkrieges vertieft, der kann auf ein dün-
nes Mäppchen <Riehener Zeirung> stossen. Er rvird
darin Dinge. finden, die man von Albert Schudel
kaum errvarten *ürde: Amßsrellen verwarnen ihn
und das Riehener uBlettli>, drohen, besrrafen. Sol-
che Vorfälle verschrveigt man normalerweise bei Ce-
burts- und €hrentagen höflich. ln diesem Faile ver-
dient es "iedoch der Jubilar, dass nir uns daran erin-
nern. l)enn - rvie viele andere - harte er sich die
i\,lassregelungen dadurch eingehandelt, dass er in sei-
ner kleinen DortZeilung unablässig und uner-
schrocken ein kompromissloses qNginr gegen Nazi-
deutschland drucken liess. Die Erinnerung daran be-
ginnt zwar allrrrählich zu verblassen, doch diese Hal-
tung war nichrs Selbstverständliches: Sie brauchre
I\1ur.

Cerade in Riehen, rvo man die deutschen Kanonen
auf dem Tüllinger Berg von blossem Auge sehen
konnte, war die bedrohliche Umklammerung täglich
jedermann bervussr. Die Frage, wie lange es das
Deutsche Reich bei blossen Drohungen bewen<ien
liesse, bedrängre das ganze [-and, unsere exponierre
Cetneinde aber ganz beson<lers. Uncl was würde ge-
schehen, wenn sie dann wirklich kämen? Dem Rc-
daktor Alberr Schudel hatre man die Anrworr daraut'

verhindern, dass unbedachrerweise Milirärisches aus-
geplaudert, r,or allem aber dass keine der beiden Sei-
ten durch die Schweizer Presse gereizt würde. Wie
begründet diese Befürchrung war, zeigten diverse
Interventionen höchster deurscher Stellen. Unzählige
Schweizer Journalisten waren aber nicht bereit, ihre
Cegenerschaft zu r.'azideutschland dieser gelorderten
Vorsicht zuliebe zu verleugnen. Zu ihnen gehörte Al-
bert Schudel"

Auf vielen Wegen versuchte er die Zensur zu um-
gehen. .l\,tit Fabeln, die er aus aktuellem Anlass nach-
erzählte oder selber erfand: mit kommentierten Pas-
sagen aus l)ramen, die den Widerstand verherrlich-
tenl mit friiheren Ziraten von Nazigrössen" deren
Leere und Verlogenheil in der Gegenüberstellung mir
der Wirktichkeit des Krieges off'enkundig wurden;
mit Psalmen, die vordergründig über die blutdursti-
gen Chaldäer klagten, 1940 aber andere meinten; mit
Predigten, die von der Verrvorfenheit des Räuber-
Führers Barabbas handelten und die Abkehr von sol-
chen <Führern>, verlangten - auf diese Weise ver_
suchte sich Schudel der militärischen Zensur zu enr-
zieheri. Seine Leser verstanden dennoch, was er sagen
rvollle. ebenso die Zensurbehörden. Veru'arnunsen
rvaren die Folge. Aber auch, im Jahre 1 941, der dnr-
zug des Rechts, die Riehener Zeirung im Unterritel
als <Amtlichen Anzeiger, zu bezeichnen. Dem Ce-
meinderat uaren ob Schudeis allzu eindeutiger Stel-
lung doch einige Bedenken gekommenl

Verschiedenrlich ging das journalistische Tempera-
ment mit dern Riehener Redaktor durch, und srarr
Umschreibungen sagten direktc Worte, \rias zu sagen
par. So auch in den angsrerfüllten Wochen nach
Frankreichs Kapirulation im Sornmer 1940. Schudel
gab seiner Angsr um Europa, um die llenschen-
rechte, unr das Christentum beredten Ausdruck und
geisselte die anpasserischen Tendenzen in der
Schrveiz, die er der <RückgratsverkrümmungD
bezichtigre. Den \,lilirarbehörden ging das nun doch
zu *eir und sle verfügten die Beschlagnahmung.
Schudel, damals gerade Telephonisr beim Stadrkorn-
rnando, bekam Wind dar,on, serzre sich aufs Velo
und bevor das Blatt beschlagnahmt tcercien konnte.
uar es langstens bei seinen Lesern verteilt . . .

Ceuiss: Namen g,ie Or-ri von der Basier Nachrich-
ten und Bretscl:er yon der NZZ werden als Svmbole
des juurnaiisrischen \tr idersrandes in die Gerchichte
eingehen. Neben diesen Crossen haben damals aber
unzählige tslärrli-Sch*'eizer ihren I_esern Ir{ut ,qe-
machr" Einer dieser vielen rvar Alberr Schudel.

R. Soiron
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rchon gegeben. \\'enn dann clie Der:tschen kärlen,
harte ihm ein prominenrer Symparhisanr eröflnet, sc
*ürden er und Cenreindepräsidcnt Seiler als ersre all
die \\'and gestelltl Solches uar keine leere Drohunc.
Erschiessungen in den beserzten Lrindeni .uarcn dä-
f'ür der traurige Beu'eis" Und überdies wanete auch in
Basel eine gchlor_qanisierre fünf're Kolonne, deren
Fäden im <Deutschen Heim" an der Sr.-Alban-vor-
stadt zusannenliefen, aul den Befehl, endlich hier
lrie andersrvo ein paar Exenipei statuieren zu dürfen.

Albert Schuclels Kurs verlangre aber nichl nur
Mut, sondern arrch iournalistisches Geschick, denn
die Armee hatte ein dichtes Nerz der Zensur iiber dic
schweizerische Presselandschaf r gespannt Sie solltc I Dus aite Dotnirl St'htnietl.qasse g. heute Coogt-()enter.

E Blettlidaag in de Zwnnzigerjohre
Scho in de Zrvanzigerjohre licr unscre pape's Blettli.
- doomols het's no rAnzeige, Lrnd Verkehrsblart
von Riehen und Bettingen> gheisse zur
Wiehnachtszyr in alli Huushalrige vertrage loh. Das
sinn ganz bsunders aaschrrängen<1i Dääg fi.lr unscri
I;amilie gsi; denn doomols hänn die rechnische yrich_
rige in därn Kleiberrib no rächi cifach usprseh. E urairi
l)ruggmaschine nrir Hanrlala-e uncl eme grossc
Schwungrad het nir meh aLls 1000 eisitigi Druggboge
pro Stunde aaneglegt und das nur, rvenn dr yleger
gschiggt und 's Papier nir elektrisch ulfglade gsi isih.
Wenn das Bletrli denn gar l2 Syre Umlang gha her.
drzue alles Hilndsarz, rny Brueder Albi hel dört als
Setzcrstift e l-icdli clrönrre :inge un<j mir Cschwü-
schterri sin rnir fralzc und Zänrmcrrage beschäfiigr
worde, denn her's obbe bis nooch Mitternachr duurt,
bis das Blcrrli per Handwägeli ul'f dr post glandet
isch. D'Crössi vo unsrcr Fanrilic (6 Kinder) isch dere
langwvlige urrd zyrraubende Arbct r,om Falze und
Zärnmetrage schr z'srartc uho..Wcnn dr Brueder Thc-
di, unsere i\,1ärlidichrer, kei (ischicht grvussr hct,
clenn härnmer halr unseri Schuelrvitz zunr beschte gä,
is gccgcsl-tig gl'oppt, drnäbe abcr immer ucrsuecirr,
im Schnällialee enancler z'übcrlraf{e. Sällmool hänr-
mer nur zwei Druggr.naschinc gha, e kleine Tiegcl und
ebbe die mil em grosse Schwungrad ftir d'?.ytig uncl
groossi Boge. Ileicli sinn vo eim Elekrronrotor über e
l'ransmission aatribc worde, l' cha nri no guet bsin-
ne, was die l,.äderrieme für Problcnr Lrrocht hänn.
und immer denn, wenn's am nrcischte pressiert hct,

hilll mir Riemeharz nooche. Plörzlig paggr aber dä
guggers Transnrissionsrieme dr Arbersror,k uo däm
Persönli und scho stohr das Schuösterli im Negligä
do. Mir Luusbuebe hänn das lurchtbar luschtie-
gfrrncle. Unser qN{arhildchenD her aber grad zr*ii
Schutzärrgel gha, eine \vo's vorente böse Unfall be-
wahrt her und dr ander, uo schnäll für e tJmhüllig
bsorgr gsi isch. Sämi Schude'i

< S<'hn til lprciss > Ba uj <th r I 895.

ant Elcttlidaag. hct's ein rerrissc oder 'r isch cinc
grutscht, also tugg *'ordc. Dcnn het dr Scholz Franz,
un\cTe dootnoligc Scrzcr'.[)rugger 11.hr,1nr .{aclälru-
8c), rchnäll miessc ktirze oder ziimnrelligge. Isch Js
weniger schlinrm gsi, hct's au Rienrcharz ruc. .lä das
Rienreharz - do lallt mr grad e-n-Episode-n-v. Us-
gholfc her is öbbe e glehni ylegere,-si het ini Dia-
konissehuus e kleini lluechbinderbudig berreur. die
Sr:huester N,lathildc us enl grossc Kanton. Klei r,o
Wuchs, hct nre re inmcr e Kischrli ul'f'r 'l'riltbr:iu
gsrellt, dass si bis zuc dc lloge, wo si l'cyn stiber.lig rie
Maschincgriller iibergaih hci, uu hct nl(Ue liir)-q('. Anl
ene Blettlidaag, d'N,laschine will nil rachl,d.Marhilde
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Zünftiger Brauch: Der Gautschbrie! * TauJbus*,eis
nach erJolg reic' h absolv ierter Leh rzei t. llandset:erei in dr ehemolige Schtiiire.


