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Albert Schudel
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zrtrtt Siebzigsten
G. A. W. Am kommenden Montag wird
sich ein grosser Kreis von Gratulanten umntlqtlglgdel-Feybti, den Buchdrucker,
verteger und Hedaktoi der (Riehener Zei_
tung>, scharen, um ihn mit allen gulen
Wünschen über die Schwelle des achten
Dezenniums zu geleiten und mit ihm ,'dankbare Rückschau zu halten aul sein
grosses Lebenswerk lm Dienst seiner Flr_
ma und unserer grossen Landgemeinde.
Zwei Jahre vor seiner Geburt hatte der
aus dem Schaffhauser Randendorf . Beg_
gingen stammendö'Vater Albert Schudel-
Bleiker das Geschäft gegründet, und da er
selbst Buchbinder war, lag es ihm daran,
aus_seinem ältesten Sohn einen tüehtigen
Buchdrucker zu machen. So durchlief un_
ser Jubilar, den sein Lehrer, der spätere
Gemeindepräsident Eugen Seiler, am lieb_
sten zur Vorbereitung auf einen akademi_
schen Beruf aufs Gymnasium geschickt
hätte, eine Lehre als Setzer und brucker,
wolauf er selne Ausbildung am Leipziger
Ruchdrucker-Technikum mit dem Oiptöm
abschloss. .\ufs beste vorberbitet, trjt er
hierauf 1931 in das Familienunternehmen
gin,- zu dessen.Teilhaber er 19B9.aufstieg,
Auf der voni Vater gelegten.soliden.Basis
entwickelte Albert Schudel seither zusam_
men mit seinem jtingeren Bruder.samuel
und später mit seinem Sohn Christoph dieFirma, mit der er aus dem ehemäligen

Bauernhaus an der Schmieddngasie ln das
staitliche Druckereigebäude am Schopf-
gässlein übersiedelte,. zu ihrer heutigen
Grösse und Bedeutung.

'Neben del ModerÄisieru.rlg des Betriebes
setzte sich Albert Schudel vor allem für
den Ausbau der <Riehener Zeitung> ein.
Mit Freude betreute er iange Zeit im Al-
leingang die Redaktion des Blattes, die er
stets als wichtige Aufgabe im Dienst der
Gemeinde betrachtete. oseinem> DorI
widmeite er sich ,auch in manchen anclern
B.ereichen, Nach Kriegsende zählte er zu
den Gründern der Vereinigung evangeli_
scher Wähler; diö.er dreizehnJahre lang
im Weitern Gemeinderat.vertrat, und na]
hezu zwei Jahrzehnte lang arbeitete er im
Kirchenvorstand, Riehen-Bettingen mit.Auch verschiedene ..weitere Insiitutionen
verdankten ihm wertvolle Förderung
$u1ch Rat uncl Tat, so die Evangetiscirä
Heimstjitte Leuenberg und die Arbeitsge-
meinschaft <Christ und Welt>, die er mitjns Lqben rufen half;'ebenso engagierte er
sich in jüngster Zeit stark für die Anlie_
gen von Amnesly Internatiönal.
Die Sorge um clie Gösundheit veranlassts
Albert Schudel,. sein überreiches Arbeits_pensum in den letzten Jahren einzu_
schränken und sich äus dem at<tiven ää_trieb allmählich zurückzuziehen; doch ister als Präsident des Verwaltungsrates derA. Schudel & Co. AG wie als zelchnendes
Mitglied der Redaktion mit Buchdrucke_Iei, Zditung und Veiläg nochrimmer:äüis
engste verbunden. Dass er sich, von des
Tag_es IVIühe entlastet, noch man'che, .lifr"
begltickender Musse erfreuen werde, :isi
unsere herzliche Hoffnung zu seinem ?0.
Geburtstag.


