
Rolf Soiron Schweizerkreuz 
und Christenkreuz
Zur Haltung der «Riehener Zeitung» im Zweiten 
Weltkrieg

Wenn eine übergrosse Mehrheit des Schweizer Volkes in der Vorkriegszeit 
und in den Jahren des Zweiten Weltkriegs sowohl gegen die offenen oder 
heimlichen Drohungen als auch gegen die Versprechungen und Verlockungen 
des nationalsozialistischen Deutschland und des faschistischen Italien weitge
hend immun geblieben ist, so kommt ein Teil des Verdienstes der Schweizer 
Presse zu. Sie hat entscheidend mitgeholfen, dass damals der Schweizer 
Standpunkt nicht verlorenging. Immer wieder rückten die Informationen, die 
man in den grossen und kleinen Blättern las, die Lügen der Propaganda ins 
rechte Licht. Die Kommentare unserer Zeitungen verteidigten die Demokra
tie, vertieften die Überzeugung vom Wert der Unabhängigkeit und stärkten 
den Willen zur Verteidigung der Grenzen.

Die meisten jener vielen Journalisten, Redaktoren, Verleger sind heute be
reits vergessen und nur einige wenige Namen herausragender Persönlichkei
ten sagen unserer Zeit noch etwas. Zu einem der Unvergessenen steht Rie
hen in einer besonderen Beziehung: zu Albert Oeri, dem Chefredaktor der 
«Basler Nachrichten» und liberalem Nationalrat. Oeri hat ja während langer 
Zeit in unserem Dorf am Chrischonaweg gewohnt. Er, der den Einmarsch 
der deutschen Truppen wohl nicht lange überlebt hätte, hat — im Gegensatz 
zu andern — sein Haus in Sichtweite der Landesgrenze und der deutschen 
Stellungen auf dem Tüllinger Berg während des Krieges nicht aufgegeben, 
auch nicht in jenen angsterfüllten Wochen im Mai und Juni 1940, als der 
Überfall jede Nacht erwartet wurde.

Oeri gehörte zu den bekanntesten und angesehensten Persönlichkeiten in 
der Gemeinde, doch sein Blatt war hier keineswegs besonders stark ver
breitet. Zum einen beschränkte sich die Leserschaft der «Basler Nachrich
ten» stark auf das gehobene Bürgertum und zum andern war es noch läng
stens keine Selbstverständlichkeit, überhaupt eine Tageszeitung zu abonnie
ren. So hatte das dörfliche Wochenblatt, die «Riehener Zeitung», in der Ge
meinde ein grösseres Gewicht. Mit einer Auflage von 1300 Exemplaren — im 
Jahre 1942 — erreichte es über die Hälfte der rund 2000 Haushaltungen.

Man kann sich nun die Frage stellen, ob eigentlich auch diese Dorfzeitung 
an der geistigen Landesverteidigung der Schweizer Presse teilgenommen 
habe. In diesem Sinne haben wir die «Riehener Zeitung» der Jahre 1939 bis 
1945 zur Hand genommen und durchstöbert. Das Bild, das in Umrissen 
daraus entstanden ist, wäre in Grundzügen vielleicht ein ähnliches für viele 
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Lokalzeitungen unseres Landes. Doch dieser Vermutung nachzugehen, hätte 
den Rahmen dessen, was wir uns vorgenommen hatten, weit gesprengt. So 
beschränken wir uns auf die Antwort zu der einen Frage, die wir stellten. 
Eine Antwort übrigens, die wieder zeigen mag, dass manches, was im Klei
nen, Bescheidenen, Dörflichen geschieht, es wert ist, dass wir es vor dem 
Vergessen schützen.

Das Dorf blatt damals
Die «Riehener Zeitung», wie wir sie heute kennen, unterscheidet sich in 

Umfang und Inhalt deutlich vom Dorfblatt jener Kriegsjahre. Damals war es 
eine sehr dünne Zeitung. Ihr Umfang überstieg nur selten vier Seiten, und 
meistens nahmen die Inserate mehr als die Hälfte des Platzes in Anspruch. 
Der Textteil umfasste in der Regel vier Schwerpunkte: Christliche Meditatio
nen, eine Chronik des Vereinslebens, die Erlasse der Gemeindebehörden so
wie eine Zusammenfassung der politischen Ereignisse in der Welt. Ratschläge 
für Haushalt und Garten, Nekrologe, Vermischtes aus aller Welt, Auszüge 
aus dem Kantonsblatt, kurze Zitate von Dichtern und Denkern füllten den 
verbleibenden knappen Raum. Ausserdem enthielt beinahe jede Nummer 
kriegswirtschaftliche Mitteilungen und Verfügungen kantonaler und eidge
nössischer Ämter: Wann und wie Strom zu sparen sei, wo man ausgefahrene 
Luftschläuche abzuliefern habe, welches die neuen Punktwerte für den 
Fleischbezug seien, usw.

Vor allem zwei Dinge fallen im Vergleich zur heutigen Zeitung auf: Redak
tionelle Kommentare erschienen nur ganz spärlich und die inländische Politik 
wurde kaum berührt. Eidgenössisches Geschehen wird nie erwähnt, die kan
tonale Politik nur gelegentlich durch Berichte aus dem Grossen Rat gestreift 
und sogar der Gemeindepolitik wurde nur wenig Platz gewährt. Gewiss, man 
publizierte die Verfügungen der Behörden, meldete bei Wahlen Kandidatu
ren und Ergebnisse. Doch erst gegen Kriegsende setzen die Berichterstattun
gen aus dem Weitern Gemeinderat in einigermassen regelmässiger Folge ein 
und besondere Berichte, Kommentare, Stellungnahmen Dritter zur Gemein
depolitik suchen wir vergebens.

Schon in den letzten Vorkriegsjahren redigierte weitgehend Albert Schudel 
(-Baumann + )-Feybli die Zeitung, die sein Vater 1913 gegründet hatte. 1939 
wurde er Teilhaber der Firma; nach dem Tode des Vaters im Januar 1941 
ging weitere Verantwortung auf ihn über. Er bestimmte die Linie seiner Zei
tung, forderte Beiträge an, schrieb — zwar eher selten — eigene Kommenta
re. Bei ihm lag auch die Werbung und Betreuung der Abonnenten, die da
mals für vier Franken jährlich das Blatt bezogen, und die Akquisition von 
Inseraten. Ausserdem aber war er für die Leitung der Druckerei und des Ver
lags verantwortlich. So wundert es nicht, dass Schudel für die eigentliche Re
daktion des Blättleins nur wenig Zeit aufwenden konnte. Und nur so war es 
möglich, dass sogar in den Monaten, in denen er beim Stadtkommando in 
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der alten Gewerbeschule auf der Lyss als Telefonist Dienst tat, die Zeitung 
herausgegeben werden konnte: In den Dienstpausen setzte Schudel sich aufs 
Velo, fuhr nach Hause und kehrte in Eile das Notwendige für den Druck des 
Blattes vor.

Im Untertitel nannte sich die «Riehener Zeitung» «Amtlicher Anzeiger der 
Gemeinde Riehen». In diesem Titel, der beim Einholen von Inseraten nütz
lich war, sah der Verleger ein Entgelt für die kostenlose Veröffentlichung 
von Mitteilungen der Gemeinde. Im Sommer 1941 verschwinden die Wörter 
«Amtlich» und «Gemeinde» plötzlich und ohne Kommentar. Aus den Proto
kollen geht hervor, dass sich der Gemeinderat in jenem Sommer verschie
dentlich mit dem Titel der «Riehener Zeitung» beschäftigt hat. Wolfgang 
Wenk, damals Gemeinderat, hatte den amtlichen Charakter des Blättleins in 
Frage gestellt und schliesslich Recht bekommen. Über Wenks Argumente er
fahren wir aus den Protokollen nichts. Erst ein Brief Schudels an Gemeinde
präsident Emil Seiler vom 11. August 1941 hilft uns weiter. Er gebe ja zu, so 
Schudel, dass der Titel «Amtlicher Anzeiger» zu irrigen Auffassungen über 
das Verhältnis der Gemeinde zu seiner Zeitung führen könne. «Daraus könn
ten unter Umständen Missverständnisse und Unannehmlichkeiten für Sie er-

Die im September 1939 beim Zollamt Lörracherstrasse errichtete Strassensper
re. Ihre Erwähnung in der «Riehener Zeitung» galt als Verletzung der Geheim
haltungspflicht.
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wachsen. (. . .) Da gerade heute gewisse Kreise mit der Einstellung unseres 
Blattes nicht einverstanden sind, kann ich Ihr Bedenken in dieser Richtung 
wohl verstehen.» Es scheint also, dass die «Einstellung» der «Riehener Zei
tung» ihr die Bezeichnung eines «Amtlichen Anzeigers der Gemeinde Rie
hen» gekostet hat. Mit «Einstellung» kann in diesem Fall und in der damali
gen Zeit nur eines gemeint sein: Die Haltung für oder wider die Achsenmäch
te und ihre Parteigänger in der Schweiz und die Haltung zur Frage «Anpas
sung oder Widerstand?».

Die Presse wird überwacht
Dem heutigen Leser wird diese «Einstellung» der «Riehener Zeitung» von 

damals nicht ohne weiteres ins Auge springen. Dies liegt gewiss auch daran, 
dass er, an das Laute und Grelle der Medien unserer Zeit gewöhnt, wieder 
auf feinere Zwischentöne achten muss. Vor allem aber darf er den Satz nicht 
überlesen, den er in einem Schudelschen Artikel vom 16. Februar 1942 fin
det: «Leider dürfen wir auch bei uns nicht mehr immer schreiben, was wir 
wollten.» Der Riehener Redaktor spielt damit auf den Umstand an, der ihn 
wie alle seine Berufskollegen dazu zwang, die Worte genau zu wägen: Es gab 
eine Kontrolle der Presse.

Mein Freund Georg Kreis, dem ich manchen Hinweis für diese Arbeit ver
danke, hat die Kontrolle der Schweizer Presse im Zweiten Weltkrieg in seiner 
umfangreichen Untersuchung «Zensur und Selbstzensur» mit grosser Sach
kenntnis dargestellt. Fassen wir einiges daraus zusammen.

Als Zentrale der Presseüberwachung wirkte seit Kriegsausbruch die «Ab
teilung Presse und Funkspruch». Anfänglich der Armeeführung unterstellt, 
unterstand sie ab 1942 dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement. 
Die Abteilung war für die Formulierung der Richtlinien und Weisungen ver
antwortlich. Sie ahndete die schwereren Verstösse gegen ihre Vorschriften. 
Die Kontrolle der Presse war 16 «Presseprüfungsstellen» übertragen, die un
ter den Pressechefs der Territorial- resp. Stadtkommandos arbeiteten. In die 
Presseprüfungsstellen wurden Professoren, Richter, Advokaten und Lehrer, 
manchmal auch Journalisten berufen, die hier als Lektoren Dienst taten.

Leiter der Presseprüfungsstelle beim Basler Stadtkommando war Profes
sor Robert Haab, ab 1940 Dr. Hans-Peter Zschokke, Direktor bei Geigy. 
Morgens um 10 Uhr sichteten jeweils zwei Lektoren während etwa zwei Stun
den die Zeitungen und Zeitschriften. Unter dem guten Dutzend der Basler 
Lektoren finden sich Gerichtspräsidenten wie Julius Baumgartner, Max Ger- 
wig, Albert Lotz, Max Veith, Professoren wie Edgar Bonjour, Joseph Gant- 
ner, Adolf Glaser, Walter Muschg, Advokaten wie Paul Eha und Karl Senn.

Wie die dicken Aktenbündel des Bestands Nr. 4450 im Bundesarchiv bele
gen, unterzogen die Presseprüfungsstellen alles, was gedruckt wurde, ihrer 
Kontrolle. In den Dossiers der Basler Stellen finden wir darum neben den 
Tages- und Wochenzeitungen auch den Kirchenboten und das Pfarrblatt, die 
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Hotel-Revue, den «Feldschützen» und die Kinderzeitschriften von Waren
häusern usw. Bezeichnenderweise erhielt auch Alfred Schäublin im September 
1943 die Aufforderung, das soeben ins Leben gerufene Vereinsblättchen 
des Riehener Turnvereins jeweils unverzüglich nach Erscheinen dem Stadt
kommando zuzustellen!

Das naheliegendste Ziel der Presseüberwachung war es, die Veröffentli
chung von militärischen Informationen zu verhüten. Ihre Aufgabe ging aber 
weit darüber hinaus: Sie sollte sicherstellen, dass die Schweizer Presse den 
Neutralitätswillen in keiner Weise ins Zwielicht geraten lasse. Daher durften 
die Zeitungen nicht den Eindruck erwecken, die Schweizer stünden dem 
einen oder andern Lager ungebührlich nahe. Wie reizbar die Diktaturen der 
Achse waren, hatten verschiedene Pressefehden schon vor 1939 gezeigt, und 
es musste vermieden werden, dass im Kriege Ähnliches geschah.

Die Überwachungsorgane arbeiteten einerseits präventiv. Allgemeine 
Richtlinien, die sämtlichen Redaktionen zugestellt wurden, verlangten objek
tive Berichterstattung über die Kriegführenden, verboten die Veröffentli
chung von Einseitigkeiten, unbelegbaren Informationen, Beleidigungen, 
massloser Kritik, Voraussagen, «Schulmeistereien». Hunderte besonderer 
Weisungen wiesen die Zeitungen an, wie einzelne Ereignisse zu behandeln 
seien. So schrieb das Stadtkommando im Auftrag Berns am 27. Mai 1940 
allen Basler Redaktoren genau vor, wie die vom deutschen Vormarsch im 
Westen gekennzeichnete Lage zu kommentieren sei und es wurde den Blät
tern geraten, sich vor allem bei der Beurteilung Italiens, das noch nicht in 
den Krieg eingetreten war, äusserster Zurückhaltung zu befleissigen. Ein an
deres Beispiel datiert vom Oktober 1943: Damals verbot die Pressestelle den 
Journalisten, die grosse Teilnahme der Bevölkerung an der Beerdigung eines 
abgestürzten amerikanischen Piloten auf dem Hörnli auch nur zu erwähnen.

Wenn die Richtlinien und Weisungen verletzt wurden, konnten Sanktionen 
verhängt werden. Häufig erfolgte zuerst eine formlose mündliche oder 
schriftliche Beanstandung. Die erste formelle Massnahme bestand in der 
schriftlichen Verwarnung. Ihr schlossen sich die Beschlagnahmung der be
anstandeten Nummer, die öffentliche Verwarnung der Zeitung, die Vorzen
sur und schliesslich das Erscheinungsverbot für das Blatt überhaupt an.

Wie man im Bundesarchiv feststellen kann, war die «Riehener Zeitung» 
auf dem Verteiler für die Weisungen der Basler Presseprüfungsstelle. Aus 
den detaillierten Tätigkeitsberichten, die wöchentlich oder monatlich an die 
Abteilung nach Bern geschickt wurden, geht hervor, dass unser Blatt 
rund zwanzig Mal schriftlich gerügt wurde. Zwei Verwarnungen ergingen an 
seine Adresse, und ein Mal sollte es beschlagnahmt werden.

Der Feind liest mit
Erstes Gebot war damals, auf alle Meldungen zu verzichten, die einem 

möglichen Gegner Informationen über die Schweizer Armee vermitteln und
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lichen, ben 31. Wi 19W,
No. 22 20. Sorgano. («rM>etni irbtn ftreilagf

^iel)cnet*zj)citunq;
AMTLICHER ANZEIGER DER GEMEINDE RIEHEN

«njeigenpreië; Sinfpaltige mm-Beiie 8 <Rp. «ejugOprei« : 3äM Jr. 4.-, balbfäftrl. Sn 2.25 W<h««onto V 2802 Sfelepfton 25513 

Nebahion, ©tuet unb Verlag: U ©(ftubcl & ©oftn, «udibrurferei, Wieben

Rundschau.
©ie fcelgifdje Slrmee Ijat ïapituliert ober beffer gejagt, 

König Seopolb bot ber beutfcften Heeresleitung bie <5in- 
ftellung be8 Kampfe« an unb muftte fitft einer bebingungS- 
lofen Kapitulation unterwerfen. æaS bie8 für grantreid) 
unb Sngtanb ju bebeuten bat, jeigen an: beften bie Seat
Honen bet beiben BanbeSregierungen. ©et franjofifcfte 
MRiiiifterprafibent matftte au« feiner Verbitterung, im ®e- 
genfafc jum englifäen Vremierminifter, tein frety. 

' Benn et ailetbingä ben belgiftften König bea Verrat« be- 
jitfttigt ober englifcfte ffeitungêmelbungen gat ein Ver
gleich mit öSiSling anftellen, )o bürjte bie« nidtjt nur eine 
garte, ionbetn befHmmt autft eine ungereste Veutteilung 
fein. Naturgemäß finb.btc feit einigen Jagen cingefcftlof- 
Jenen engliftften unb franjöfifcften Armeen im belgiftft- 
tiorbfrangöfifdien Wfetjuitt buscft bie Kapitulation beS 
brüten VunbeSgenoffen in äufjerfte VebrängniS geraten.

: ®8 lann »iellei# nur noöft turje ^ett bauern, bis iftr 
SdjHtfnl entfliehen ift. ©et für ben btìgifàen König ft- 
tftttlid) fernere unb wie ficft. jeigt, amft fieftr unteanìbare 

i ® <£ntftfteib, bürfte bei Haier Beurteilung her Sadjlageaus 
tiefem ffimppnben für bie Seihen feines Voiles gefaßt 
worben fein. Siria ein Viertel bet belglfrfjen VeoöHerung

- i mit runb einer halben äßiöion fiarfen SIwnee waren auf ‘ 
einem engen Saum iufammengepferdjt unb ber fidjeren 
Vernichtung auSgefept. ©et belgifdlje Sltaarä) flüdjtete 
betanntlidj nirf)t, tote feine Regierung, in« Shtslanb, fon
bern tämpfte mit feinen Soibaten unb ftatfe barum ben 
®nbrud, baft ein Weiterer Äberftanb gegen bie beuifdje 
«rniee gwetfloS fei. ©iefe Sluffaffung Beopolba bedt fitft 
felbftoerftänblidh mit ber Beurteilung ber beutfdjen offi- 
Jietten Stetten. Sie würbe aber in ben leftten Stunben 
ebenfo m benSpigen ber engliftften Regierung oertreten 
unb öffentlich bargetan. (£8 wäre fonwljl für ben beigifdjen 
König, mie für feine Strntee ungeredjt, wemi man bie un- 
öergleicftlidj tnpfern ïaten unb ben »otauSgegangenen 
Säften SSiberftanb nitftt anerfennen Wollte.

Benn bie beittfdje Heeresleitung bie Vefeftung non 
Bille, Oftenbe, Brügge unb^pern mclben tonnte, weil bie 
«rntee unter Slaanühttng ber Kapitulation ber Belgier 
rafcf; an Kaum gewann, io ift e« ben ffinglänber beftftieben, 
bie ©innaftme non Varati burcft bie Miierteit betant git 
geben, @in Urteil über ben Bert SiefeS ©rfolge«, ange- 
füftt« bet feftr naften Vebtoftimg ber Stttifcften Snfeln, 
bürfte nod) Berfrüftt fein.

Son Jag ju Sag mehren lieft bie Slnjeidjcn, baft bie 
beutftfte Slrmee iftr ipauptgemidjt auf einen ©roftangriff 
gegen bie ftritiftften Snfeln lege, ©inerfeit« befteften Sluf- 
faffungen, bie beutfdje Heeresleitung fiabe alle jur Ver
fügung ftcftenben Ktittel baran gefegt, bie englifcft-franjö- 
fitfte Slrmee nieberjuringen, Was eine ftarie ©rfcftöpfung 
mit fid; bringe. Mnbererfeit« propagiert baö Seid) burcft 
bie Kanäle bet itatienifcften Leitungen ben Begriff Pom 
SlnfangSftabium be« gvoften Kingenä unb baft ber ent

; fdjeibenbe Haupttampf erft je^t beginnen tönne. ©ie left
' tere ©arftellimg betft fitft mit her fpftematifdjen (Steige

rung unb Betonung ber italicnifdjen Slnfprüdje gegenüber 
gtanïreitftnnb Sngianb. Sie Weben ber itnliemfcften Vro-

. • :
ficft ; in Statten lebenbe VuBIänber werben in bie Heimat 
iurürffterufen; bie itolienifdfte Kegierung trifttleftte Vor
bereitungen unb ftauptfäcftlitb bie æeftmâcftte warten auf 
bie Hefterrafcftung, welcfte bereits teine meftr ift.

Sa finb trübe SluSfidftten, welcfte granlreicft unb Sng- 

ten Kreifen nitftt au Verftänbnis für bie fran}öfif<be Va» 
ruft „granfeeitft tan rtidjt untergeben“ ober autfj für ben 
englif^en Kampfruf „Sngfanb ftat immer feine geinbe 
beftegt unb wirb aucft bieSmal fiegtei^ aas betn Kampfe 
fternorgcftcn".

Unter ben leftten f^iöti^riftften SKelbmigeii ftnb be- 

feutlid). SIS Srfte® würben bie Beftimimmgen bea Siili- 
tärfitttfgefefteaenifpretftenb ber heutigen Soge tìerf^fftrft: 

©efänguis unb ilanbeSoeträtev ober Saftóteure mit beni 
©obebeftraft.aiSjweitefeftrbegrüftenäwerteVerorb- 
nung iftmn bie Sinfüftrmtg einer SbentitàtSïftrte für atte 
©djweijer itnb in ber Sdjweij lebenben Suslanbet ange- 
fproCften werben. 3um Beftten ift eine Vrfanntgafte beS 
SkmeeftaSeSbetreffenbbiefêbataiemgbet.3iutIbeôôI> 
ferung wertöofl mtb feftr anffiftta&i!eiCE|!. ©iefe befagt, baft :

Bahnte am neuen SufentftaltBart im gatte einer Soa- : 
ïuietitng ber VeBöWerung ber gefäftrbeten ^one getroffen j 
finb. Sie Stmeeleitung weift aber baranf ftte, baft es je : 
nacft Umftänben für bie Venöfferung borteilftafter fff, am 
Boftnort ju uerbleiften, als fitft unterwegs ben ©efaftren 
ber feinblicften Sinwtrfang auSsufeften. ©er Sntfdfteib über 
bie Mpiiiftteft ber ©Bafuierimg einjelnet ©eftiete bfribt . 
ber Simteelcitung barfteftalten. '

SdfroeigetifrfpK
®et $Bed)fc< tn bet Skncralbirdtion bet fBun» 

beebaftnen. pbn. ©er SBunbeörat ftat Kenntnis! 
genommen Bon bem auf 1. Siili nacftflftin erfob 
gettben «ütftritt non Sngenieur Cfttter atö 
'Ifräfibent unb «litglieb ber (fteneralbirettion bet 
|d)tod3. ‘•Vunbeabaftnert, unter Söerbanfung ber ge« 
ieifteten ©ienfte. ”

3uni ^räfibenten ber Öeneruibireftion ftater 
ernannt, mit QImtöaniritt auf 1. 3uli 1940 unb 
VmtSbaiter bi« 31. ©yember 19« Sr. ©»inj. 
Ülleiie, (üeneralbireftor her <5. ®. 'S.

Bis neues ^ittglieb ber (Senerafbireftion ftat 
ber iBunbcftrat getoäftlt, mit SUmtÄiniritt auf 1. 
Suit 1040 unb îUmtgbaucr ftib 31. SJetember 1941 
®ipföin=3ngeniettr J5aul Ärabolfer Bon Wirtptt. 
3, 3«- ©ireftot beo Sibg. ülmteft für Söerfeftr.

Wtidiaftertotdifcl in «Bern, pbn, SftarleSflU» 
pftanb, beften Sefnnbfteit fcfton feit längerer Seit 
ju Wünfcften übrig lieft, ftat not einigen àlïonâten 
3» crfenticn gegeben, baft er feinen =Rü<ffritt 311 
ncftmen toünfcfte, ^fphanb Perirai fjranfreitf) in 
'Bern feit 1936; feine Sreunbfdjaft für unfet l'anb 
bie er immer wieher befunbete, ift allgemein ge» 
fdjä^i worben.

«sein Sïadjfolger, Soulonber, geftört 311 ben 
„groften Kanonen“ ber frawwfifdjen Diplomatie. 
Sr würbe im Salire 1885 im Departement fôarb 
geboren. (Seine biplomatifdfte Karriere begann er 
1908 ata Äottfni in Vonbon. 1920 Würbe er €ftef 
bei* îBûroft ber Çanbelêabfeilung am Quai b'ûrfap 
unb Bertrat in biefer tpteöitng fein lianb an 3at)U 
reifen Witif^aftSïonferengen. 3m Saftre 1936 
würbe iSoulonber «otfeftafter in 'älWtau, im ûf» 
tober fam et ató 'Nachfolger Bon grancoiê-ffton» 
«1 itaüb Berlin. Die biefe§ h^ömragenbett 
Diplomaten al» '©erfteter ^ranlreidiê in fSern 
iff ein 3eichen ber Seit. O jeigt, welche ‘fBicftfig» 
feit man in ©arisi ber internationalen 'Nolle un= 
feresi ftanbesi beimiftt unb ber Srftaltung ber ira» 
bitionrilen guten ©cjieftungen gwifeften Jranl« 
reich unb ber «cbtocig.

fBetm Meinen beginnt alleò, unb je gröfter 
unb mächtiger eftpctê werben foli, beffo langfamer 
unb fefteinhar nrähfamer wäcftft «8.

Der 0
DAS LBSBN^ÏNBR TAPFBRBN FRAU 

' ? ®WæSÿï® : ■ „ uem löarta Oteieft
HmftiproffenhetiVtamenftöiibwWarHeSafgafteftu- 

gebad&t, hen nach ©üben geiegöten Viumengärien ahju- 
Idjtieften, wo neften Siemma Seftetg« Veeten bie berSJeb- 
fiftültï ber Snpflatijtmg ftarrte«. ©er ©imon 
hatte and) feinen eigenen ©arten, reijenbponBiguftereiw 
geftegt, unb er tonnte es immer notft nieftt foffen, bäft bie 
erbe wieber fftm gehörte, bie feimenbe ffirbe unb bie warme 
Sowie.
’ ©er gelfeueggarten war nur mit fteimffcften Vännten 
bepflanzt, ©erlmeife fhmb
©ort, wo bas ffîiesïanb jum Salb anftieg, ftlüftten unter 
ber burcft bie weiften Stämme weitftin Htbaren Virfcti- 
gvuppe gange gnfefa weiftet Veilcften.

©iefe Verwanblnng be8 gelfenegg« au« einem etwa« 
pema^läfpBten VauernftauS mit Steuer, Vlatfen unb 
Wlb in eine maftrftafte Heimat, fie loftnte bas tatfräftrge 
Wbcfteii für bie angeftrengte arbeit anb ben Verbruft ber 
Ftefienmonatlixften Vaujeit.

Vmnneftr ftenb fte an fftrem V(äft-
©a« SinweibungSfeftcljen war bent erften Sdjultag

»orungegangcii, bort: iepi brrrfrfite ein feierttdjer ®rnft in 
ber noch etwas taftfen Webftuhe.

sriifftiett
tel- unb Snbrehmaftftme, Bier Üttebftüftle, auf benen bie 
Beitel bereits aufgelegt waren, unb int Vurbergrenb uor

Käufen, beren feftneeweifte» $olj nodft ber getrften unb 
Krafter ber Ktt&enhättbe ftaerie.

®(ftÂteranbettV»rntaf<bïtteiiunh®ebMftIenmft©bep- 
rieftnnben 3« uttterhreefjen. ®nmal taute man bnmit 
bieetimbenberttrmùbunfl,baimaberaurt)bicbcrìun- 
felhcit nnh ber trüben Kcleudfttujtg auénfiftett, henn bie 
fieben groften Ketrofeitmlampen, rie an Ketten »om frifeft 
gegipften Vlafonb meberhtageu, genügten bet feinen ®e- 
feftäftigung mit Seibe nfiftt. Sugleid) tante Settima ben

bit Seit feftlte, Sie wollte iftre ©duller ,pi benlenben ar- 
beitem etjieften.

Hinter ihrem fdfmalen Kult ftielt fie' tftre erfie Vòr- 
lefttug über baS ^ntftehen ber Seihe, unb grau Kitli, gwei 
SRäbdjcn unb ein Knabe feftauteu fie anfmerffant an. Kur 
bie Büllige Vertrautheit mit ber f®eberei»gbee taute bie 
cittfatbeunbieigentiiW®i»iweUigifrbeué:feimatat Ver-? 
legenfteit bewaftren. ®it iftter tiefen unb jiwleirfj Haren 
Stimme fpraefi fie erft im etHfjeiwiftften ©ialrttfimb Johann ' :

1 ber beiben eiugewaaberteuSübläubetitttten wegen in ita-
I uemidnn rpraefte.

„©ie Seihe ftamntt an« bem fernen Often, wo ficft bie 
Völter fefton oor uralter Beit auf hie $erfleUung biefea 
Wimberbatften aller ©efpinnfte nerftanben-

3w Saftre SOO würbe auch in Suropa mit her Bneftt 
bet ^eibeuranpe begonnen, bie nur iu trpdenet unb ftei- 
teuer tat, and: »idftt im grcien, fonben nur tn gesoffe
nen Käumen gebeiften fann unb in gtaïieu, granïreicft, 
Ungarn unb anbern füblidjen Säubern gezogen wirb.

Benn mît bem Vegmn ber warmen SaftreMt bie 
SBaulbeerbämne Slätter treiben, metben bie winjigeii^i- i 
ïti» her Scftmeiterfitige in her Ofenwarme auSgebrütet; : 
htü ffietu entfdftfüpfen 'bie SribettrÄupcften, hie mit er- : 
ftanfitfter ®cfrâftigfeit bie ris Kaftrnng bargebraeftten 

smeiuitbbieiftig
Jagen, wäftwnb welcher bie ©ierieinefne viermalige Häu
tung burdjnwdjen unb bei iftrem «Balatum forgfÄltiger 
Vflegc bebürfen, fmb bie ©eibenraupen nasgewrnftfen, non

üdittg. Kun beginnen bn- Knupeu üd) emiuipuiuen, inbrni 
fie einen Steff ausfcfteibeit, ber in berHuft erftarrt imbuii 
gäben wirb, in bie ficft bie fSaupen eintoiäeln. Katft eini
gen Jagen ift bief er Vorgang beruhet mtb bie Kauften finb 
fa basSefpiiwftgeftflllt, bas eine opale germ angenommen :
ftat unb non ftettgetter Barbe ift. ©ie feMjerwrife clnge- 
ipemienen Siaupeti Rsrben Kota genant.

Im Mai 1940 durfte sich die «Riehener Zeitung» noch «Amtlicher Anzeiger 
der Gemeinde Riehen» nennen.
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ihm seinen Angriff erleichtern konnten. So waren Meldungen über Standort, 
Stärke, Ausübung und Auftrag von Truppen strengstens untersagt. Darunter 
fielen konsequenterweise auch Berichte über Strassenarbeiten, ja sogar über 
das Wetter!

Freitag, den 1. September 1939, als im Dorf die Aufgebotsplakate ange
schlagen wurden, verletzte Schudel in seinem journalistischen Eifer die gebo
tene Geheimhaltung. Ein ausführlicher Bericht enthielt alles Wissenswerte 
über das «Detachement Riehen», das am Mittwoch eingerückt war. Sogar 
die Standorte der eilends errichteten Strassensperren im Dorfkern, der Wa
chen und Kommandoposten standen in der Zeitung. Nachdem dann aber die 
Überwachungsorgane ihre ersten Weisungen herausgegeben hatten, unter
blieben ähnliche Berichte. So erfahren wir nur aus Gemeindeschreiber 
Stumps Journal einiges über die Stärke und die Gattung der hier stationier
ten Truppen, nur in den Akten des Gemeindearchivs finden wir Hinweise auf 
die Sperrzonen entlang der Grenze, die Hindernisse in den Wäldern, die Ent
fernung aller Wegweiser, nur in einem Brief Oeris an General Guisan hören 
wir von der Sorge im September 1944, die verschleppten Zwangsarbeiter im 
Wiesental könnten sich zusammenrotten und plündernd über die Grenze 
dringen — von alledem steht in der «Riehener Zeitung» nichts.

Und doch ergingen gegen die Zeitung zwei förmliche Verwarnungen, weil 
sie gewiss unabsichtlich — die Geheimhaltungspflicht verletzte. Die eine 
Verwarnung erfolgte am 15. März 1940. Die Grenzpolizei — Kompanie 15, 
die aus Emmentaler Dragonern bestand und seit November in Riehen lag, 
war soeben nach Hause entlassen worden, denn an den Fronten schien alles 
ruhig. Den scheidenden Soldaten widmete die Zeitung ein Mundartgedicht 
«Euse liebe Berner Dragoner zum Abschied». Dieses Gedicht, so warf die 
Presseprüfungsstelle Schudel vor, mache die Tatsache einer erfolgten militä
rischen Ablösung offenkundig und verletze damit die Weisungen schwer. Die 
andere Verwarnung erging am 18. März 1944. Schudel hatte in seinem Kom
mentar zu den Regierungs- und Grossratswahlen die niedrige Stimmbeteili
gung bedauert und dabei die ironische Frage gestellt, ob denn alle, die der 
Urne ferngeblieben seien, an den soeben stattfindenden Wintermanövern 
teilnähmen. Auch in dieser blossen Erwähnung der Manöver sah die Presse
kontrolle eine schwere Missachtung der gebotenen Geheimhaltungspflicht. 
Übrigens erfuhr Schudel wenige Wochen später noch einmal, wie vorsichtig 
man sein musste. Ende April wurden in einem Artikel die Verwendungsmög
lichkeiten für die alte Taubstummenanstalt an der Schmiedgasse erörtert. 
Ganz beiläufig wurde dabei erwähnt, zeitweise seien dort Luftschutztruppen 
einquartiert: Auch diese Bemerkung rief die Presseprüfungsstelle auf den Plan: 
Sie erinnerte die «Riehener Zeitung» daran, dass Informationen über die 
Standorte von Truppen mehr denn je geheimzuhalten seien.

Auch präzise Meldungen über das Kriegsgeschehen in der unmittelbaren 
Nachbarschaft waren zu unterlassen, um nicht die Nachrichtenbeschaffung 
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des einen oder andern Lagers ungewollt zu begünstigen. Die «Riehener Zei
tung» informierte denn auch nur spärlich über das, was sich in den badi
schen Nachbargemeinden ereignete.

Von der vorsorglichen Räumung Weils am 3. und 4. September 1939, die 
im Dorf natürlich sehr wohl bekannt war, brachte das Blättlein nichts. Am 
10. Mai 1940 wurde zwar gemeldet, deutsche Flugverbände hätten das Dorf 
frühmorgens überflogen, wahrscheinlich um die Maginot-Linie anzugreifen. 
Doch die schweren Artillerieduelle der folgenden Wochen wurden nicht er
wähnt.

Als dann der Krieg im Oktober 1944 in unsere Nachbarschaft zurückkehr
te, berichten einige Artikel in allgemeiner Form von den Kämpfen im Elsass 
und im Markgräflerland. Da aber keine Einzelheiten erwähnt wurden, müss
ten wir uns andern Quellen zu wenden, wenn wir etwas über die amerikani
schen Bombenangriffe auf die Schiffsbrücke, die Beschiessungen und Bom
bardierungen der Nachbardörfer, die Ende November über Schweizer Gebiet 
erfolgte Evakuierung der Weiler nach Grenzach und schliesslich über den 
französischen Rheinübergang am 24. April 1945 erfahren wollten.

Ein Zürcher in der «Riehener Zeitung»
Wenden wir uns dem aussenpolitischen Rückblick zu, den die «Riehener 

Zeitung» jede Woche, meistens auf der ersten Seite, brachte. Dabei werden 
wir wohl eine gewisse Enttäuschung erleben. Dieser Beitrag, der doch die Ant
wort auf unsere Frage nach der Einstellung des Riehener Blättleins enthalten 
könnte, stammte nämlich nicht aus Schudels Feder, seine Einflussnahme auf 
diese Rubrik war sehr gering und ist heute im einzelnen kaum mehr feststell
bar.

Bis im Juli 1940 trug die Zusammenfassung des aussenpolitischen Gesche
hens den Titel «Rundschau». Ihr Autor war der Riehener Maler Willy Wenk. 
Er verfasste sie aufgrund der Informationen, die ihm Radio und Tageszei
gen vermittelten. Es ist offensichtlich, dass er sich bemühte, nur die Fakten 
zu schildern und auf Kommentare und Wertungen zu verzichten. Und den
noch scheint seine Einstellung immer wieder durch. So etwa, wenn er im Ja
nuar 1939 Chamberlains Nachgiebigkeit kritisiert: «Um die Sache beim rich
tigen Namen zu nennen, hat die englische Politik nichts Schlimmeres getan, 
als das republikanische Spanien zu opfern, um dadurch die Macht einer neu 
entstandenen Diktatur zu stärken.» Oder wenn er anlässlich des Untergangs 
der tschechoslowakischen Republik bemerkt, er wisse nun, was man von 
Versprechungen des deutschen Reiches zu halten habe. Willy Wenk besass 
aber weder die Übersicht noch die Einsicht, die ihm eine dauernde, umfas
sende und zutreffende Berichterstattung ermöglicht hätten. So verlor er sich 
manchmal in Spekulationen, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun hatten. 
Als beispielsweise Exkaiser Wilhelm im November 1939 nach dem fehlge
schlagenen Attentat im Hofbräukeller Hitler gratuliert, kann Wenk schrei-
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® Aufruf

Kcblenncï
die Kälte droht

«.-11. Oktober 1941

). Oktober 194t.

Gebr. Friedlin ?:£S;.£

A. Schudel & Go. Buchdruckerei

MODERNE
VISITKARTEN

Dieses Jahr steht es mit der Kohlenversorgung bestimmt 
nicht besser, als vor einem Jahr. Deswegen brauchen Sie 
aber nicht zu verzweifeln. Fragen Sie Ihre Bekannten, die 
uns letztes Jahr schon kommen liessen: Sie werden ihnen 
bestätigen, daß die Fenster, die wir nachgeseüen und mit 
dem Metallband „Risult“ abgedichtet haben, keine Kälte 
und keinen Luftzug mehr durchgelassen haben.
Lassen auch Sie sich von uns beraten! Wir stehen zu 
Ihrer Verfügung. Unverbindlich, kostenlos.

aus. Wiederbeginn des Unter
richts nach den Herbstferien: 
27. Oktober 1941.

Den werten Lesern der „Riehener Zeitung* 
halten sich aufs beste empfohlen die nach
stehenden guten

Das Rektorat
der Schulen von Riehen und Bettingen.

ScM«
Betten

Dörranlage
der Gemeinde Riehen.

Die seit Jahren bestbewährten
Af f olt er-Chr isten

Rahmen- und
Dauerbrand - Dffen
können in unserer Ausstellung unver
bindlich besichtigt werden.

Kleiderfärberei und ehern. Wascherei
JULIUS BRAUN vorm. L. Braun-Scheity 
Ablage für Riehen und Umgebung: «»
W. Dettwiler, Mercerie 4 Bonneterie, Schmiedgasse 32, Tal. 25.510

L Löliger-Plattner
A.-G. Tel. 2.57.44

Sin Stafferai auch noch so Mein 
•wird, »leie für Hieb von fifatxen asini

Nielsen, Bohny & Cie. A.G
Telephon 2.89.63 2.89.61 3.26.60 Chrischonastrasse 41

Einige

Küchen
zu vorteilhaften Preisen

Otto Tanner 
Nachf. K. Benz-Tanner 

Möbelwerkstätte 
Maulbeerstrasse 25

2)ie Jahresfeier 
unsrer Diakonissenanstalt 
in Riehen
findet Sonntag, den 5. Oktober 1941, 
nachmittags 2.30 Uhr, in der Dorfkirche 
in Riehen statt.
Nach Verlesen des Jahresberichtes wird 
Herr Missionsinspektor Pfr. E. Keller
hals von Basel die Festpredigt halten. 
Darauf sollen 11 Schwestern eingeseg
net werden.
Zur Teilnahme an seinem Jahresfest 
ladet seine Freunde und Gönner herz- 
lieh ein

Das Diakonissen haus Riehen

Aenderung der Oeffnungszeiten
Annahme von Dörrgut:
Montag, Dienstag, Mittwoch von 8—10 und 

16—18 Uhr. Donnerstag 8—10 Uhr.
Freitag und Samstag geschlossen.
Jetzt Gelegenheit, gesprungenen Kohl und 

Kabis, sowie Fallobst verwertbar zu machen.

FeinsteBitter
Campari 
Ferne* Branca 
Bürgermeister!! 
Wachholder 
Enzian

Nächsten Montag, den 6. Oktober, beginnt in Basel, Riehen und 
Bettingen die

„Metallspende für Arbeit und Brot".
Die Sammlung erfolgt quartierweise. Ein spezielles Flugblatt mit 
dem Datum des Sammeltages wird 2—3 Tage vorher in den Quar
tieren in alle Häuser verteilt. Die Sammler melden sich am 
Sammeltage durch Hornsignal; ausserdem sind sie verpflichtet, 
bei jeder Haushaltung zu läuten.
Wir richten an alle die höfl. Bitte, tatkräftig mitzuhelfen, damit 
der Basler „Metallspende“ ein voller Erfolg beschleden ist und 
unsere Industrien das dringend notwendige Material bekommen. 
Damit wird Tausenden Arbeit und Brot erhalten bleiben.
Basel, im Oktober 1941.

Kantonale Zentralstelle für Kriegswirtschaft,
Abteilung Abfall-u. Altstoffverwertung, Tel, 35877

Fritz Jungck
Baselstraße 5, Hinterhaus, Tel 25.422

Gute, solide Sattler- und Tapezierer-Arbeit

in Geige und Bratsche erteilt

Marlies Ludwig ’»• 
(Diplom KojtservirtOThifn Ba»ei)

Im Niederholzboden 15, Riehen

Bekanntmachung.
Wegen Inanspruchnahme der 
Schulhäuser in Riehen (Erlen- 
sträßchen u. Burgstraße) durch 
Luftschutztruppen fällt der Un
terricht für alle Schüler vom

Emil Stump
SchOtzengasse 20, Tel. 26687

Schlosserei und Reparatur-Werkstätte

C. nevischi
Schützengasse 28. Telephon 25.661 

mech. Schreinerei, sorgfältige Kundenarbeit

GijmieiiaaRe 10
Snnftig ju bevnrieten auf 
1. Cttober

3 Bimmer- 
9Bol)Hung

mit JJenital^etjung, SStotf.
Auskunft im gaben ober 
STtlepbon 21680. ««?

liefert auch auf 
Kredit die
Betteofabrik
Schreiber

Suco - Werk, St Gailen 6 Ost
Verl»ngenSi*Or«Ut-PrwptktNr,5Z6
Blaukreuz Freitag, 20.15 Uhr 
Blaukreuzstunde in der Rbssli- 
kaffeehalle.

Herrn C Roth-Freiermuth

Kirchen-Zettel
Dorfklrcbc

Sonntag, 5. Oktober
9 Uhr Predigt 177 178 19
10 Uhr Kinderlehre 176 226

Herr Pfr. Brefin
Haus „z. Kornfeld“
Sonntag, 5. Oktober :

9 Uhr Predigt 215
Herr Pfr. Wieser

10 Uhr Sonntagsschule.
17 Uhr Versammlung
Mittwoch, 20.15 Uhr Bibel
stunde. Joh. 1, 19—51

Herr pfr, Wieser.
OiakoniSsentiaus

Sonntag, 5. Oktober
Predigt und Sonntogsschule 
fällt aus.

Methodistenkirche
Saal überdorfsttaße 53 

Sonntag, 5. Oktober
20 Uhr Gottesdienst.

St. Chriscüona
Sonntag, 5. Oktober

10 Uhr Gottesdienst
Vereinshaus Riehen
Sonntag, 5. Oktober

20 Uhr Versammlung ■ ' 
Donnerstag 20,15 Uhr Bibel 
Stunde.

Mütterabend
Freitag, 3. Oktober, 20 Uhr: 
Frau Pfr. Brefin spricht über 
Selma Lagerlöff.

Bestattung» - Anzeigen
Zöllig Anna, Haushälterin, v.

Berg (St. Gallenj, in Riehen 
Schäferstrasse 66. Wurde

: Samstag bestattet
Kübler geb. Bützberger Una, 

Witwe des Wilhelm Ktlbter 
Spezereihändler, v. Bleien
bach (Bern) in Riehen. Unt. 
Schellenberg 6. — Wurde 
Dienstag bestattet.

Borer geb. Hofmann Anna, 
Gattin des Willy Borer, v. 
Basel in Riehen, Bischoff- 
weg 50. Wurde Mittwoch 
bestattet.

Eicher geb. Suhr Bertha, Gat
tin d Albrecht Eicher gew. 
Fabrikarbeiter, von und in 
Riehen, Lörracherstraße 84. 
Wurde Mittwoch bestattet.

ACHTUNG!
I Samätag, ben 4. Cttober,

* UM 9 Ufjr an r«

I Verkauf v.
• Hausrat
I SRöbel, SSäfäe, ©eidjirvetc.

ans einer Sr&maffe
I im Sarofhu Bfelin *$mis, 
' 51, SRie^n.

Eine aufschlussreiche Inseratenseite aus dem Kriegsjahr 1941 mit Hinweisen 
auf die Basler Metallspende, auf Dörranlage, Kohlennot und belegte Schul
häuser.
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ben: «Die ganze Geschichte lässt die Vermutung zu, dass Hitler nach einem 
ehrenvollen Abgang sucht und als Nachfolger die Hohenzollern restaurieren 
will. Dadurch würde dem Dritten Reich eine neue Regierung gegeben, mit 
welcher die Westmächte Friedensverhandlungen anbahnen könnten.»

Im Sommer 1940 stiess Schudel auf eine Agentur, die ihm den aussenpoli
tischen Wochenrückblick zuverlässig und fundiert zu liefern versprach. Er 
abonnierte ab August für 15 Franken monatlich die «Welt am Wochenende» 
beim «Redaktionsdienst junger Schweizer Journalisten», der von Dr. Eugen 
Rimli geleitet wurde. Rimli, promovierter Jurist, war gleichzeitig Redaktor 
beim Krienser «Wächter am Pilatus», bei der St. Galier «Schweizer Freien 
Volkszeitung» und bei der Wiler «Ostschweizer Volkszeitung». Zudem 
hatte er im Juli 1939 in Zürich die erwähnte Agentur gegründet, die den Re
daktionen verschiedene innen- und aussenpolitische sowie unterhaltende Ko
lumnen anboten. Rimli behauptete, er beschäftige in seiner Agentur rund 25 
Journalisten. Als er allerdings den Behörden seine Mitarbeiter namentlich 
nennen musste, umfasste die eingereichte Liste lediglich acht Mitarbeiter, alle 
im Zürcherischen und Schaffhausischen lebend. Abonnenten waren vor allem 
kleinere Zeitungen aus dem Kanton Zürich und der Ostschweiz, sowie einige 
Blätter aus dem Bernbiet.

Rimlis «Welt am Wochenende» zeugte von guten Quellen und einer gros
sen Übersicht. Der Riehener Leser fand hier auch Informationen zu den 
fernöstlichen Kriegsschauplätzen, zum Geschehen in Südamerika und in 
Afrika. Rimlis Kommentare lassen erkennen, dass er zu Kriegsbeginn von 
den deutschen Erfolgen sehr beeindruckt war. Die Invasion Grossbritanniens 
war für ihn lange nur eine Frage der Zeit, und der Sieg der Achse schien ihm 
zunächst fast unausweichlich. In dieser Überzeugung wurzelten denn auch 
Aussagen wie diejenige vom 22. November 1940. Hitler hatte soeben mit 
Mussolini, Laval, Pétain, Franco konferiert und Rimli vermutete, es gehe 
um die «Neuordnung Europas»: «Vielleicht ist es eine Art ’Vereinigte Staa
ten von Europa’, in denen Hitler und Mussolini die klare Führerrolle bean
spruchen, wie z. B. früher die deutschen und die römischen Kaiser.» Vorläu
fig müsse man in der Schweiz an der Neutralität festhalten. Nach dem Krieg 
könne sich das aber ändern und müsse die Möglichkeit offenbleiben, «dieser 
Neuordnung — natürlich unter Wahrung der Selbständigkeit — nachträglich 
beizutreten.» Erst um die Jahreswende 1942/43 begann Rimli an den Sieg der 
Alliierten zu glauben.

Die Rubrik «Welt am Wochenende» war Anlass von elf Beanstandungen 
durch die Presseprüfungsstelle. Meistens wurde Rimlis Beiträgen «mangelnde 
Zurückhaltung» und «Einmischung in die innern Angelegenheiten anderer 
Staaten» vorgehalten. Dies war beispielsweise der Fall, wenn er im Oktober 
1940 Erschiessungen in Frankreich als «ungerechte Justizaktionen» bezeich
nete, wenn er im November den Neutralitätswillen der Jugoslawen bezweifel
te oder im August 1941 die Haltung der USA gegenüber dem Kriegsgeschehen 
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als «flau» taxierte. Als — verbotene — Prophezeiung wurde gerügt, dass 
Rimli im April 1943 von den Deutschen Einsicht in die «Aussichtslosigkeit 
auf den Sieg» verlangte.

Verbotene Kommentare
Gehen wir nun auf die Suche nach Stellungnahme des Redaktors selber. 

Wir finden sie in Artikeln, die mit A.Sch, A.S., S. oder auch tl. gezeichnet 
sind und in ungezeichneten Kommentaren, deren Stil unzweifelhaft auf 
Schudel weist. Doch auch in manchem Beitrag, der aus der Feder eines Drit
ten stammt, tönt, wie wir noch sehen werden, Schudels Stimme mit.

Wer den Riehener Redaktor kannte, der wusste sehr wohl, in welcher 
Richtung seine Stellungnahmen gehen mussten. Im Jahre 1932 hatte er in 
Leipzig, wo er das Technikum für Buchdruck besuchte, die Wirklichkeit des 
Nationalsozialismus aus nächster Nähe erfahren, hatte den Machtanspruch 
des Führers und seiner Partei, den Rassenwahn, die Brutalität und den Ter
ror erlebt. Nach seiner Rückkehr liess er darum keine Gelegenheit aus, seine 
Landsleute vor den Nationalsozialisten zu warnen. So begrüsste er das Jahr 
1939 mit einem Leitartikel «Quo vadis», der an Spanien, Österreich, die 
Tschechoslowakei erinnerte und seine Mitbürger aufforderte, sich nicht in 
falscher Sicherheit zu wiegen. Gegen wen man auf der Hut zu sein hatte, war 
dabei wohl jedem klar. Am 20. April 1939, Hitlers 50. Geburtstag, verfolgte 
Schudel die Radioübertragung eines jener Massenaufmärsche der NSDAP. 
Am andern Tag schrieb er in die Zeitung: «Mit Schaudern denken wir daran, 
dass heute ein ganzes Volk einen Menschen zu seinem Gott macht, von un
überwindlicher Macht redet, vom tausendjährigen Reich — als ob es keinen 
Gott gäbe, der der Menschen Pläne und Werke wie einen Traum wegwischen 
kann.»

Auch mit Spott machte er sich schon in der Vorkriegszeit Luft. Zwei 
Episoden aus dem Jahr 1939 mögen für viele andere stehen. Als April-Scherz 
kündigte die «Riehener Zeitung» an, Hermann Göring, auf der Rückreise 
von Italien, werde vom Badischen Bahnhof her über Riehen fahren. Der 
Sonderzug werde hier für zwei Minuten halten, um die Schweizer Begleitung 
aussteigen zu lassen. Schudel beobachtete dann sehr genau, wer von den Rie- 
henern gekommen war, um dem Reichsmarschall zuzuwinken. Im Juli gab er 
mit beissender Ironie in einem Beitrag «Unser Basler Tram fährt nicht mehr 
ins Reich» seiner Genugtuung darüber Ausdruck, dass die Basler Strassen
bahnen ihre Linie von der Grenze nach Lörrach aufhoben. Der anonyme 
Brief, der ihm darauf zugestellt wurde, war bezeichnend: «Sollten Sie in 
Ihrem ’Amtlichen Anzeiger der Gemeinde Riehen’ noch einmal abfällige Be
merkungen über unseren grössten Nachbarstaat machen, so werden Sie eine 
ganze Reihe von Abonnenten verlieren.» Dies sollte nicht die letzte und vor 
allem nicht die gefährlichste Drohung an die Adresse Schudels bleiben.

Nach dem Kriegsausbruch wurden seine eigenen Artikel seltener. Verschie- 
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denes kam zusammen: Beim Stadtkommando musste er seinen Militärdienst 
leisten, im Betrieb übernahm er schrittweise grössere Verantwortung und der 
Tod seines Vaters und seiner Frau Anny brachten persönliche Sorgen. Aus
serdem hatte er als Schriftführer jener «Gesellschaft zur Schaffung von Not- 
und Ferienwohnungen (Nofewo)» zusätzliche Aufgaben übernommen. Die 
«Nofewo» war im Januar 1940 gegründet worden. Sie sollte für den Fall der 
Evakuation im sichern Landesinnern Familienwohnungen bereitstellen. Die 
Gesellschaft hat denn auch im Frühling 1940 ein leerstehendes Hotel auf dem 
Beatenberg für rund zwei Jahre gemietet. Ausserdem fühlte sich Schudel 
durch die Weisungen der Presseüberwachung eingeengt. Dass er sie nämlich 
ernst nehmen musste, erfuhr er in den beklemmenden Wochen des Frühsom
mers 1940. Am 21. Juni — Pétains Frankreich hatte kurz zuvor um Waffen
stillstand ersucht — erschien ein langer Artikel «Bemerkungen zum Tage» 
aus der Feder Schudels. Obwohl die Pressestellen von den Redaktionen 
grösste Zurückhaltung gefordert hatten, bekundete Schudel in aller Deutlich
keit den unterworfenen und gegen die deutschen Invasoren kämpfenden Völ
kern seine Sympathie. In einem derartig geknechteten Europa, wo für Frei
heit, Menschenwürde und Christentum kein Platz mehr sei, habe auch die 
Schweiz keine Zukunft mehr. Er wisse zwar, dass man solche Dinge nicht 
mehr schreiben dürfe, hoffe aber, dass solche Aussagen doch noch geduldet 
würden. Seine Sprache war deutlich, und ein Satz wie der folgende stand 
nicht allein: «Über die Degeneration der obersten Säugetierklasse z. B. und 
die rapide Verbreitung der Rückgratsverkrümmung liesse sich ohne Zweifel 
noch Interessantes sagen.» Der Presseprüfungsstelle ging das zu weit. Die 
«Riehener Zeitung» hatte damit nicht nur einseitig gegen eine Kriegspartei 
Stellung bezogen, sondern auch die Existenz einer schweizerischen Presse
überwachung erwähnt, was ebenfalls zu unterbleiben hatte. Es wurde die Be
schlagnahmung der Nr. 25 vom 21. Juni 1940 verfügt.

Schudels Erinnerung gibt uns einen köstlichen Einblick in die Verhältnisse: 
Als Telefonist beim Stadtkommando habe er mitbekommen, wie die Basler 
Presseprüfungsstelle mit Bern wegen der Beschlagnahmung seiner Zeitung 
verhandelte. Er sei darauf in aller Eile mit dem Velo nach Riehen gefahren 
und habe die Verteilung des Blattes vorangetrieben. Als die Zeitung kurz 
darauf dann tatsächlich habe beschlagnahmt werden sollen, sei sie schon läng
stens bei ihren Lesern gewesen. . .

Die Lehre war klar: Die Zensur war gegenüber der kleinen «Riehener 
Zeitung» nicht weniger streng als gegenüber den Grossen. Einige Monate 
später erklärte Schudel daher der Presseprüfungsstelle: «Obwohl wir der An
sicht sind, dass unsere grosse und einflussreiche Schweiz. Tagespresse oft 
weit über das hinausgeht, was wir in unserem kleinen Lokalblatt hier geschrie
ben, resp. gedruckt haben und wir uns andererseits auch in keiner Weise ein
bilden, dass unser bescheidenes Blättli irgendwelche aussenpolitische Bedeu
tung haben könnte, werden wir Ihren Weisungen und der uns befohlenen Zu
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rückhaltung vermehrte Beachtung schenken.» Diese Zusage wurde vielleicht 
für die äussere Form, nicht aber für die Aussage der Schudelschen Beiträge 
eingehalten! Wie unzählige andere Blätter sagte die «Riehener Zeitung» die 
Dinge nun eben verhüllt. «Aber wir verlassen uns da,» so Schudel am 9. Ja
nuar 1941, «auf den gesunden Verstand unserer Leser, die auch einmal zwi
schen den Zeilen zu lesen verstehen — oder sich den Kommentar zu diesem 
oder jenem Artikel selber machen, wenn er uns untersagt ist.»

Ein klassisches Mittel, in verhüllter Form aktuelle Aussagen zu machen, 
war die Fabel. Für alle diejenigen, die sich mit Kompromissen, mit «Anpas
sung» absichern wollten, erzählte das Riehener Blättlein im Juni 1942 Les
sings, Fabel vom Widder, der den reissenden Löwen mit Versprechen und 
Schmeicheleien besänftigen wollte und am Ende gefressen wurde: «Der 
macht sich zum Gespött, der einen Tyrannen durch Beredsamkeit zu gewin
nen sucht.» Eine andere Fabel hatte der Leser in der Ausgabe vom 7. Juni 
1940 gefunden, die auch Guisans Tagesbefehl enthielt, in welchem der Gene
ral die Schweizer zur Wachsamkeit und zum Widerstand gegen die defaitisti- 
sche Propaganda aufforderte. Neben Guisans Aufruf war eine kleine Ge
schichte, «s’Pfännli», abgedruckt. Sie erzählt von einem kleinen Kochtopf, 
der inmitten von grossen Pfannen und Töpfen, still und bescheiden vor sich 
hin kochte, und dem allerlei Wohlgerüche entströmten. Nun begannen sich 
aber die grossen Nachbarn zu erhitzen, wobei ihnen immer stärkere und üb
lere Düfte entstiegen, die den angestammten Wohlgeruch des kleinen Pfänn- 
lis zu überdecken drohten. Nun, auf solche Fabeln konnten sich wohl die 
meisten Leser ihren politischen Vers tatsächlich selber machen.

Eine andere, vielfältig eingesetzte Form der Verhüllung eigener Aussagen 
stellte das Zitat dar. So besassen die kurzen Auszüge aus Dichtungen, Evan
gelien, Abhandlungen, die als Platzfüller dienten, oft einen klaren Bezug 
zum Tagesgeschehen. In der bereits erwähnten Nummer vom 7. Juni 1940 
fanden sich — ganz gewiss nicht zufällig — Melchthals Worte aus Schillers 
«Teil»: «Wer von Ergebung spricht, soll rechtlos sein und aller Ehren bar, 
kein Landmann nehm ihn auf an seinem Feuer.»

Verschiedentlich setzte Schudel Zitate aus den Reden der Naziführer als 
publizistisches Mittel ein. Indem er ihre Aussagen der Wirklichkeit der Ge
genwart gegenüberstellte, vermochte er, ohne dass er einen eigenen Kommen
tar beizufügen brauchte, ihre Verlogenheit oder ihre Leere blosszulegen. Als 
Beispiel sei die Serie «Das Bollwerk gegen den Kommunismus» vom Herbst 
1939 erwähnt: Kurze Wochen nach dem deutsch-russischen Nichtangriffs
pakt erinnerte die «Riehener Zeitung» mit Zitaten Hitlers daran, wie sich die 
Nationalsozialisten als die einzige Sicherung gegen die gefährlichen Kommu
nisten aufgespielt hatten. Oder nach der alliierten Landung auf Sizilien, 
1943, stellte Schudel Aussagen der Reichminister Goebbels und Ribben
trop zusammen, die noch kurz zuvor auch nur den Gedanken an eine zweite 
Front in Europa verhöhnt hatten.
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Da Schudel weitgehend auf einen persönlichen Kommentar verzichtete, 
konnte die Presseprüfungsstelle nur schwerlich eingreifen, obwohl die tiefere 
Aussage solcher Zitatensammlungen eine klare und einseitige Parteinahme 
gegen die Achsenmächte war. Sobald er aber persönliche Stellungnahmen 
und Deutungen beifügte, lief er Gefahr, von den Pressebehörden zurechtge
wiesen zu werden. Ein solches Beispiel stellt der Artikel «Lang, lang ist’s 
her» vom 7. Februar 1941 dar. Schudel zitierte aus Heinrich Zschokkes 
«Schweizer-Bothen» von 1805 und stellte einleitend den Bezug her: «Die 
heutige Zeit ist ein Stück von jener, denn auch da drohte England die Inva
sion.» Und warum er aus dem weitgehend vergessenen Zschokke zitierte, 
sagte er auch gerade: «Wenn wir Zschokkes Betrachtungen wiedergeben, so 
laufen wir weniger Gefahr, mit dem Zensor in Konflikt zu geraten. Denn den 
guten, braven Zschokke kann er nicht mehr fassen.» Und nun schilderte er, 
hinter Zschokke versteckt und mit dessen Worten, die Unnachgiebigkeit der 
Briten, die Aussichtslosigkeit einer Invasion ihrer Insel usw. Der Zensor 
griff aber diesmal trotzdem ein. Er beanstandete, dass sich die «Riehener 
Zeitung» mit der Herstellung des deutlichen Gegenwartsbezuges der einseiti
gen Parteinahme schuldig gemacht habe.

Einen ähnlichen Fall bildete der Artikel «Propheten-Wort», weitgehend 
ein Zitat aus dem Propheten Habakuk. Der Text begann mit der Klage des 
Propheten: «Wie lange schon, Herr, rufe ich um Hilfe.» Wer mit den in der 
Folge genannten «Chaldäern» gemeint war, sprang in die Augen: «Denn wis
set wohl, ich lasse die Chaldäer auftreten, das bitterböse und ungestüme 
Volk, das weit und breit die Lande durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, 
die ihm nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist es; sein Recht und sei
nen Übermut macht es überall zum Gesetz. Schneller als Panther sind ihre 
Rosse und behender als Wölfe am Abend; seine Reiter sprengen daher, und 
seine Reiter kommen aus weiter Ferne; sie fliegen heran wie ein Adler, der 
sich auf den Frass stürzt. Sie gehen allesamt auf Gewalttat aus; das Streben 
ihrer Augen ist nach Osten gerichtet, und Gefangene raffen sie zusammen 
wie Sand. (. . .)» Den Bibeltext ergänzte ein kleingedruckter Kommentar: 
Man sehe, die Bibel sei in der Gegenwart noch ebenso wahr wie früher. Die 
Presseprüfungsstelle reagierte sofort: «An sich steht es Ihnen selbstverständ
lich frei, Bibelzitate in Ihrer Zeitung nach Gutdünken abzudrucken. Wir 
möchten Sie aber darauf aufmerksam machen, dass es doch etwas auffällig 
ist, dass in einem solchen Falle ausgerechnet der an sich nicht sehr bekannte 
Prophet Habakuk für den Nachweis des Wahrheitsgehaltes der Bibel jetzt 
und vor Jahrhunderten herangezogen werden muss. Der Grund liegt ja of
fensichtlich darin, dass die Schilderung, die der Prophet von den Chaldäern 
und ihren Taten gibt, ohne weiteres auf sehr aktuelle Ereignisse bezogen 
wird. Das Prophetenwort dient so als Mittel zum Zwecke politischer Betrach
tungen und nicht etwa als christliche Erbauung.» Die Schlussfolgerung war 
klar: «Eine derartige Verwendung von Zitaten ist, falls die damit bezweckte 
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Anspielung gegen den Grunderlass verstösst — und dies ist hier der Fall —, 
selbstverständlich unzulässig.»

Dieser Text aus Habakuk war übrigens nicht zum ersten Mal auf den Pul
ten der Basler Presseprüfungsstelle gelegen. Georg Kreis hat mich darauf 
hingewiesen, dass Pfarrer Walter Lüthi ihn 1940 während der Schlacht um 
Frankreich einer seiner Predigten zugrundegelegt hatte. Die Predigt wurde 
dann in der Reihe der «Basler Predigten» publiziert und von hier fand der 
Habakuk-Text Eingang in den «Kirchenboten» und ins «Pfarrblatt». Das 
«Pfarrblatt» hatte es übrigens seinen Lesern noch einfacher gemacht, indem 
es neben das Wort «Adler» gleich noch als Deutung «(Bomber)» setzte. . . 
Beide Kirchenzeitungen waren von der Pressestelle wegen des Prophetenwor
tes beanstandet worden.

Motive
Predigten, Ausschnitte aus Meditationsschriften oder auch religiöse Be

trachtungen, welche befreundete Theologen wie der damalige Riehener Pfar
rer Gottlob Wieser, der hier wohnende Pfarrer am Waisenhaus, Fritz Huber, 
sowie der methodistische Pfarrer Ferdinand Sigg eigens für das Blatt verfass
ten, nahmen in der «Riehener Zeitung» von damals einen wichtigen Platz 
ein. Auch in diesen Beiträgen fehlten die Bezüge zur politischen Gegenwart 
keineswegs. So mahnte etwa «F» — Ferdinand Sigg — die Konfirmanden am 
Palmsonntag 1942, in Jesus Christus ihren einzigen Herrn zu sehen und aus
schliesslich «sich Jesus Christus zum Führer zu wählen». Wenn Sigg damals 
das Wort «Führer» verwendete, so hatte das seinen Sinn! Interessant mag 
auch der Karfreitagsbeitrag von 1944 sein, der Jesus dem Barabbas und — 
so die Auslegung — Liebe und Frieden der Gewalt und der Vernichtung 
gegenüberstellte. Es sei aber nicht allein Barabbas zu verurteilen, sondern 
vor allem das Volk, das ihn Jesus vorziehe. Und auch hier war der Bezug, 
der über das Geschehen der historischen Passion hinauswies, deutlich: «So 
wird Barabbas gewählt: durch eine fanatische Minderheit, durch die Mehr
heit, die schweigt, statt zu protestieren und durch Männer, die für ihre Stel
lung fürchten.» Man scheint denn auch die Aussagen dieser religiösen Arti
kel verstanden zu haben, denn Schudel erwähnt in der Ausgabe vom 16. Fe
bruar 1942, dass er gerade ihretwegen angegriffen werde.

Es ist bezeichnend, dass die «Riehener Zeitung» damals stark von religiö
sen Beiträgen geprägt war und dass sich in ihnen oft die Stellungnahmen ge
gen das Dritte Reich und seine Vasallen verbargen. Denn Schudels Wider
stand fand eine starke Wurzel im Religiösen. Die Hauptvorwürfe, die er den 
faschistischen Regimen machte, waren dementsprechend. Für ihn war etwas 
vom Schlimmsten, dass die Deutschen sich einen neuen Gott geschaffen hat
ten. Erinnern wir uns an den Satz von 1939: «Mit Schaudern denken wir dar
an, dass heute ein ganzes Volk einen Menschen zu seinem Gott macht, von 
unüberwindlicher Macht redet, vom tausendjährigen Reich — als ob es kei
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nen Gott gäbe, der der Menschen Pläne und Werke wie einen Traum wegwi
schen kann.» Und: «Dass ganze Völker hier neue Wege glaubten gehen zu 
müssen, dass sie nicht mehr Gottes Wort, sondern der Lehre der Macht eines 
Nietzsche folgten, das hat zu der furchtbaren Katastrophe der Gegenwart ge
führt.» Es ging darum für die «Riehener Zeitung» in diesem Krieg nicht nur 
um Vorherrschaft, um Länder, um Staatsformen, sondern es ging «um die 
Wahrung der christlichen Kultur» (27. August 1943) gegen einen Diktator, 
den Schudel nur knapp als den Antichrist zu bezeichnen vermied; im Okto
ber 1939 fügte er einem Gotthelf-Zitat, alles sei gegen den Antichrist aus dem 
Norden aufzubieten, den Nachsatz bei: «So scheint uns, dass auch dieses 
Wort nicht schlecht zu der heutigen Weltlage passt.»

Dass es wirklich um die Verteidigung der christlichen Gemeinde ging, fand 
Schudel durch die Kirchenverfolgungen und die Verhaftung von Pfarrern in 
den besetzten Gebieten und im Reich bestätigt. Die letzte Bestätigung, dass 
hier das menschgewordene Böse wütete, waren ihm schliesslich die Meldungen 
aus den KZ im Osten. Rimlis Agenturberichte hatten 1942 zwar schon von 
Judendeportationen berichtet, jedoch vermutet, die Verschleppten würden 
als Zwangsarbeiter eingesetzt, und in verschiedenen Schweizer Blättern er
schienen hin und wieder Berichte über Morde an Juden. Im Juni 1944 be
gann der Evangelische Pressedienst — auf den die «Riehener Zeitung» abon
niert war — von der systematischen Massenvernichtung zu berichten. Als 
Schudel am 7. Juli 1944 unter dem Titel «Wir können nicht schweigen» erste 
grauenvolle Zahlen den Lesern mitteilte, beanstandete übrigens die Presse
prüfungsstelle diesen Artikel: Solche Berichte seien zu unterlassen, da sie 
vorläufig bloss unkontrollierbare Gerüchte darstellten.

Vor dem Hintergrund einer Überzeugung, wonach es um «die Wahrung 
der christlichen Kultur» ging, bekam auch die Verteidigung der Schweiz eine 
neue Dimension: Wer die Schweiz vor der nationalsozialistischen Gefahr ver
teidigte, der schützte damit auch das Christentum! Die Gleichung «Schwei
zerkreuz — Christenkreuz» — so der Titel einer im Frühjahr 1940 abge
druckten Meditation — war vollkommen. Sie liess nicht die geringste «An
passung» zu. Als der «Völkische Beobachter» im Mai 1941 eine Anpassung 
der Schweizer an die neue Ordnung Europas verlangte, replizierte Schudel: 
«Unerschütterlich werden wir den Glauben unserer Väter in seinem doppel
ten Sinn — unseren christlichen Glauben und den Glauben an unsere Hei
mat, an unser Vaterland — festhalten. (. . .) Dann haben wir den Mut, eine 
’Insel’ zu sein, dann haben wir aber auch die Aufgabe, den dreifachen Sinn 
unseres Schweizerwappens hoch zu halten und darnach zu leben: Das 
Schweizerkreuz, das Rote Kreuz und das Christenkreuz.»

«Anpassung» hatte hier wirklich keinen Platz und da Schudel dieser 
Grundüberzeugung immer wieder Ausdruck verlieh, wurde die «Riehener 
Zeitung» auch immer wieder angegriffen. «Ja, wenn wir farbloses Zucker
wasser offerierten,» so antwortete der Redaktor im Februar 1942, «oder 
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Wetterfähnlipolitik betrieben, kämen wir ungeschorener weg. Wir wollen 
aber gar nicht ungeschoren oder unangefochten sein; wir werden den Kurs 
nicht ändern.»

«Sauberkeit der Gesinnung»
Wir hatten uns die Frage gestellt, ob auch unsere Dorfzeitung an der gei

stigen Landesverteidigung teilgenommen habe. Die Antwort ist ein klares Ja. 
Immer wieder hat der Redaktor des Blattes seine Leser vor dem Ungeist und 
der Macht der Achse gewarnt und in keinem Moment hat er einen Zweifel 
über seinen Standpunkt aufkommen lassen. Gewiss: Die Wirkung dieser Ar
tikel wird wohl bescheiden gewesen sein, und wenn wir an die Arbeiten ande
rer Basler Redaktoren denken — erinnert sei an Jenny, Streicher, Hunger
bühler und vor allem natürlich Oeri —, so war der politisch-analytische Ge
halt ihrer Kommentare vielleicht oft bedeutender. Aber gerade auch der Rie
hener «Blettli-Schreiber», wie er sich manchmal selber nannte, brauchte für 
seine Haltung Mut. Die Nationalsozialisten feierten ja nicht nur auf den 
Kriegsschauplätzen Erfolge — auch in unserem Lande versuchten sie laut 
und vernehmlich voranzukommen. Der Bericht des Regierungsrates aus dem 
Jahre 1946 berichtet uns, im Jahre 1940/1941 habe es in Basel 4000 organi
sierte Nazis gegeben. Im «Deutschen Heim» an der St. Alban-Vorstadt gin
gen sie ein und aus. Im Jahre 1942 sollen an ihren 190 Veranstaltungen über 
40 000 Teilnehmer gezählt worden sein. Niemand garantierte den Schweizer 
Journalisten damals, dass diese fünfte Kolonne nicht eines Tages ein paar 
Exempel statuieren würde, wie das in andern Ländern geschehen war. Schu
del erinnert sich noch gut an die Drohung: Wenn dann die Deutschen kämen, 
würden in Riehen der Gemeindepräsident und er als erste hängen.

Kurz nach Kriegsende schien die «Riehener Zeitung» für einen kurzen 
Augenblick ins Zwielicht zu geraten. Im Sommer 1945 wurde die Neuwahl 
des Gemeindepräsidenten vorbereitet und Schudel setzte sich für die Kandi
datur eines beliebten und angesehenen Landwirts und Grossrats ein. Im Ja
nuar 1946 erfuhr man nun, dass jener Kandidat die berüchtigte «Eingabe 
der 200» unterzeichnet hatte, mit welcher der Bundesrat Ende 1940 zur 
Gleichschaltung der Presse nach deutschem Muster aufgefordert werden soll
te. Im Dorf hatte niemand davon gewusst, auch Schudel nicht. Dessen unge
achtet wurde die «Riehener Zeitung» jetzt von der «Basler Arbeiter-Zeitung» 
heftig angegriffen. Aber Schudel durfte sich gelassen wehren: «Ich glaube 
nicht, dass ich unsere RZ oder mich selbst in Bezug auf die Sauberkeit der 
Gesinnung zu wehren oder zu verteidigen brauche. Unsere Leser haben unser 
Blättli ja alle die Jahre hindurch gelesen und wussten, dass wir nie in ’Anpas
sung’ uns geübt haben.»

Es will uns scheinen, diese «Sauberkeit der Gesinnung», welche wie man
ches Schweizer Blatt auch unsere Dorfzeitung ausgezeichnet hat, sei es wert, 
dass man sich ihrer fast vierzig Jahre später noch einmal erinnere.
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