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Wir, die Redaktoren der Riehener-Zeitung, hätten es selber um ein Haar
übersehen. Nur dank eines entsprechenden Hinweises wurde uns in Erinnerung
gerufen, dass unser Blatt am Montag dieser woche seinen 80. Geburtstag feiern
durfte. Am 1.. November 1913 liess nämlich Albert Schudel-Bleiker zum ersten
Mal seinen <<Anzeiger für Riehen und Umgebung>> erscheinen.

Eigenlob schmeckt bekanntlich nicht
besonders gut, und so sollen denn die
folgenden Zeilen auch nicht zur Nabel-
schau in eigener Sache geraten. Wenn
wir heute dennoch über <unsere> Zei-
tung schreiben - und dies erst noch auf
der so kbstbaren Titelseite - dann in er-
ster Linie aus Respekt und Anerkennung
denjenigen gegenüber, die in den ver-
gangenen Jahrzehnten mit ihrer Schaf-

fenskraft und ihrer Unterstützung nicht
nur den Grundstein dafür gelegt haben,
dass die Riehener-Zeitung aus ihren be-
scheidenen Anfängen als Gratisanzeiger
heraus zu dem wurde, was sie heute ist:
eine gestandene, politisch unabhängige
Lokalzeitung.

Unser Dank gebührt all jenen Perso-
nen, von denen im folgenden noch na-
mentlich die Rede sein wird. Dann aber

auch all den vielen joumalistischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitem, Schrift-
selzern, Metteuren und Druckern, ohne
die in den vergangenen 80 Jahren keine
einzige Zeile Riehener-Zeitung erschie-
nen wäre. Und last but not least und vor
allem Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
die uns gestem, heute und hoffentlich
auch in Zukunft die Treue halten und
uns in unserer joumalistischen Arbeit
wohlwollend und manchmal auch kri-
tisch (gottseidank) begleiten.

Wie aber war es denn damals, am l.
November 1913, als die erste Ausgabe
des <<Anzeigers> die kleine, damals noch
an der Schmiedgasse 6 domizilierte

Druckerei von Albert Schudel-Bleiker
(1877-1941), göwissermassen unser
journalistischer Urgrossvater, verliess?
Riehen hatte rund 3500 Einwohner.
Dem Do{ das für damalige Verhältnis-
se wohlhabend war, stand Otto Wenk-
Faber (l 872-1935) als Gemeindepräsi-
dent vor. Was dem Dorf noch fehlte,
war eine eigene Zeitung. Ob bereits Al-
bert Schudel-Bleiker in kluger Voraus-
sicht die politische und wirtschaftliche
Bedeutung der Regio erkannt hatte, wis-
sen wir nicht. Tatsache ist jedoch, dass
der <Anzeiger für Riehen und Umge-
bung> jeden Freitag unter anderem auch
in Stetten, Lörrach, Tumringen, Haagen,
Hauingen, Brombach, Weil, Friedlin-
gen, Inzlingen und Grenzach verteilt
und gelesen wurde.

Allerdings war dieser ersten Lokal-
zeitung nur ein kurzes Leben beschie-
den, dem der Ausbruch des ersten Welt-
krieges ein ziemlich abruptes Ende setz-
te. Am 31. Juli 1914 erschien - von öini-
gen wenigen Nummern zwischen 1914
und I 9 I 6 abgesehen - die vorläufig lez-
te Ausgabe des <Anzeigers> mit einem
ganz der damaligen Stimmung entspre-
chenden patriotischen Aufruf zum 1.
August. So kam es, dass in den folgen-
den Jahren wieder der Ortsdiener die
wichtigen und weniger wichtigen Nach-
richten aufRiehens Strassen und Plätzen
öffentlich ausrief.

Erst 1922 - einhergehend mit einem
neuerlichen Umzug der Druckerei an die
Schmiedgasse 9/11 - ergab sich für Al-
bert Schudel-Bleiker die Gelegenheit,
die Lokalzeitung unter dem neuen Na-
men <Anzeige- und Verkehrsblatt für
Riehen und Bettingen>> auferstehen zu
lassen. Und dieses Datum ist auch der
Grund dafür, dass wir den Geburtstag
unserer Zeitung beinahe vergessen hät-
ten. Denn das Jahr 1922 gllt bis heute -
eigentlich nicht ganz zu recht, wie Sie
eben feststellen konnten - als Geburts-
stunde der RZ. Dementsprechend halten
Sie heute gemäss Zeitungskopf eine
Ausgabe des 72. und eben nicht, was im
Grunde mindestens so korrekt wäre, des
80. Jahrganges in den Händen.

Wie dem auch sei, Albert'schudel-
Bleiker musste sich bei seinem Neustart
eine Zeitlang harter Konkurrenz erweh-
ren, denn in den 20er Jahren versuchten
gleich zwei andere Zeitungen, die pikan-
terweise in der badischen Nachbarschaft
gedruckt wurden, dem <Anzeige- und
Verkehrsblatt> den Rang als erste Lokal-
zeitung am Platze streitig zu machen.
Ohne Erfolg, wie wir heute wissen.

Seinen heutigen Titel <Riehener-Zei-
tung> erhielt das Lokalblatt samt einem
neuen, moderneren Erscheinungsbild im
Jahre 1933. Um die Jahreswende
1938139 übergab Albert Schudel-Blei-
ker die Geschicke der Zeitung definitiv
in die Hände seines Sohnes gleichen
Vomamens. Albert Schudel-Feybli soll-
te in den folgenden Jahrzehnten die
<Medienlandschafb in unserer Gemein-
de ganz entscheidend prägen. Grosse
Verdienste erwarb er sich insbesondere
in den Jahren des zweiten Weltkrieges
als unerschrockener Berichterstatter und
Kommentator gegen die nationalsozia-
listische Schreckensherrschaft. Sein
Mut und auch seine Fantasie - bisweilen
umging er die strenge Pressezensurjener
Thge mit nacherzählten Fabeln oder
Dramen, die die Dinge zwar zwischen
den Zeilen, für jede Leserin und jeden
Leser aber gleichwohl unverkennbar
beim Namen nannten - waren nicht al-
len geheuer. So wurde Albert Schudel
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so sah die Titelseite der ersten Ausgabe des uAnzeigers für Riehen und umgeburgu vom 1. November 1913 aus. ) Fortsetzung auf Seite 3
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Albert Schudel-Bleiker (1 877-1 941 )

Albert Schudel-Feybli f 191 0)

80 Jahre: Vom <<Blettlb> zur
gestandenen Lokalzeitung
von den Zensurbehörden mehrmals ver-
wamt und einmal wollten sie gar das
Blatt beschlagnahmen. Albert Schudel,
der damals gerade beim Stadtkomman-
do als Telefonsoldat Dienst tat, bekam
allerdings Wind von der Sache. Er setzte
sich aufs Velo, fuhr nach Riehen und be-
vor die Znitung beschlagnahmt werden
konnte, war sie bereits längstens in den
Haushaltungen verteilt. Auch der Ge-
meinderat hatte angesichts der eindeuti-
gen Stellungnahmen Albert Schudels
heftige Bedenken und entzog ihm:des-
halb 1941 das Recht, die <Riehener-Zei-

' , tung> im Untertitel als <Amtlichen An-
^ zeigero zu bezeichnen.

.- Die nächste äusserliche Veränderung
erfuhr die Riehener-Zeitung 1948 mit
der Umstellung von drei auf vier Spal-
ten. Ein weiterer Meilenstein in der Ge-
schichte der RZ war der,Umzug des
ganzen Unternehmens im Jahre 1967
von der Schmiedgasse an den heutigen
Standort im Schopfgässchen.

Es würde an dieser Stelle zu weit
führen, all jene Personen namentlich

' aufzuführen, die zunächst mit Albeft
Schudel zusammen,._später als seine

Riehener Zeitung

5. November 1993 2

Nachfolger und. unter der Herausgeber-
schaft seines Sohnes Christoph Schudel
die Riehener.Zeitung mit ihren Berich-
ten, Kolumnen und Kommentaren jour-
nalistisch geprägt haben. Nicht unge-
nannt bleiben dürfen inilessen zwei
Männer, die der RZ in den vergangenen
drei Jahrzehnten im positiven Sinne
ihren Stempel aufgedrückr haben. Da ist
zunächst einmal der leider kürzlich ver-
storbene Hans Krattiger (1914-1993),
der zwischen 1954 und 1984 zunächst
als Kolumnist unter dem Pseudonym
<<Bebbi>,, ab.1976 dann als vollzeitlicher
Redaktor bei der RZ tätig war. Der,ande-
re ist Nicolas Jaquet (*1926). Bereits
7974 begann -er seine journalistische
Tätigkeit für die RZ als frgier Mitarbei-
ter. Als Nachfolger von At'Uert Schudel
zeichnete er dann von 1982 bis Ende Ja-
nuar l99l während beinahe einem Jahr-

Chefredaktor der <Riehener-zehnt llls

Veränderung. Bis auf eini-
ge wenige Retouchen,unter der Verant-
wortung seines .Nachfolgers Bartolino
Biondi (*1958) hat sie seither ihr Er-
scheinungsbild beibehalten. Heute nöch
ist uns Nicolas Jaquet als gelegentlicher

Mitarbeiter eine unentbehrliche
Dieter Wüthrich
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(1914-1993) Nicolas Jaquet fl926)


