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JUBILAUM Die Riehener-Zeitung feiert Geburtstag

75 Jahre für Riehen und Bettingen

Anzeigeund Verkehrsblatt

für Blehen und Bettingen

wü. Am 22. November dieses Jahres
waren es genau 75 Jahre her, seit die allqrerste Ausgabe der Riehener-Zeitung
(siehe nebenstehendes Bild) die Druckpresse verliess. Aus den bescheidonen
Anfängen jener Zeit hat sich die Zeitung

im Laufe der Jahrzehnte ihren festen
Platz in der baselstädtischen Medien-
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landschaft erobert. Von einer,grossen
Leserschaft in Riehen und Bettingen
wird sie'seither ats unentbehrlichelnformationsquelle über alle wichtigen
Ereignisse in den beiden Landgemeinden und in der Region geschätzt. Wir,
die Redaktion und die Verlagsleitung,
geben gerne zu, dass wir aui das Ei-

reichte auch ein bisschen stolz sind. Der
75. Geburtstag der RZ soll für uns auch
Anlass sein, ein wenig in den Annalen
der Geschichte zu blättern. Verschiedene Gastautoren haben uns bei unserem
Rückbltck aufden Seiten 8 und 9 in verdankenswerter Weise unterstützt.
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SECKINGER

Ein Grusswort zum Geburtstag
Dio <\{ochenzeitung

fijr Riehen und

Ilettingfin) {so die Zusatzbezeicl-inung

im Kopl der Zeitung) ist 75 Jahrc alt.
Hür cine Zeitung, zumal eine \\krr:hen/-eitnng. ist dies ein respektabli:s und
rhnvürdiges Alter, das nur wenige Zcitungen in der schweizerischen Presso'
landschatt erreichen oder errt'icirt ha-

ben. l)ass die Riehener'Zeitung so alt
gervorden und ofl'ensichtlich immer
noch quicktebendig ist, ohne Altersbeschwerden, ist meines L'lrachtens nichl
zuletzt aul die seit ieher schlvergclvichtige Ausrichtung aull das lokale Oest:hehp.n in seiner breilen Vielfalt von aktiven
und passiven lnformationsbedürfnlssen

zurückzuflihren.
Für Informationen über das Geschehon in der Stadt Basel, im Kanmn, in der
übrigen Schweiz und in der weiren Welt
gibt es genügend andere Zeitungen und
jr'ledhn (Radio und Fernsehen). die siclt
gegenseitig knnkurrenzieren, um dem

informationshungrigen Bürger möglichst interessante und attrakive NachHier schlug die Geburtsstunde der Riehener-Zeltung: im llaus Schmiedgasse 6 (am linken Bildrand) sparnte Albert SchuAlle Fotos: Archivverlrg A. schudel & Co. AG
del-Bleiker 1922 die erste Ausgabe in die

Druckmaschine.

richten zu jeder Tages- und Nachtslun-

de zu servieren. Es ist das !'erdienst der

Riehener-Zeitung, dass sie sich seit Jah-

ren bzw. Jahrzehnten weitgehend auf

EIN WORT IN EIGENER SACHE

Am Anfang stand die Vision
.{m Anfang stand die Vision: am 22.
November 1996 waren es gena.u 7ä Jahre her. seit der aus dem Kaüton Schaffhausen nach Riehen <eingewanderte>

Buchdlucker Alben Schude!Bleiker

(1877-19,ti) nach einem

ers[en.

z.unächsl nicht von .längerfristigem Erfolg gekrönten Versuch lor dem erslen
W?l&rieg seinen Traum verwirklichte.
Mit dem Druck der ersten Riehenerjzeitung - sie trug damals den heute an-

tiquien anmutenden Titel

<<Anzeige-

und Verkehrsblatt hir Riehen und Bettingen) - legte er den Grundstein für
eine Lokalzeitung, die in den darauffol'
genden Jahrzehnlen zu einer für viele
Menschen in den beiden baselstädti
schen l-andgemeinden unentbehrlichen
Inlbrnrationsquelle rverden sollte.
Dass die RiehenerZeitung auch heute noch - 75 Jahre und über 3900 Aus'
gaben später - n0ch immer eine nichx
zu überhörende Stimme in der Medienlandschaft unserer Region ist' haben
wn die heute für die Redaktion der RZ
veranfl!'ortlich zeichnen dürfen, nebst

unseren Vorgängern und den zahlreichen Nlitarbeixerinnen und Mitarbeiterrt
in aliererster Linie Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zu verdanken. Dass Sie
uns durch älle Stürme der Jahre die
Treue gehalten habtn, hat diese <Erfolgsgeschichte> erst möglich gemacht.
I)enn eine Zeitung ohne inFressierte

und engagierte Leserschalt wäre eine

Totgeburt, Im Bew'usstsein, dass wir bei
weitem nicht mit allem. was die Riehener-Zeitung wöchentlich an I nformationen, Berichten und Kommentaren Pu'
bliziert, auf das ungeteilte Einverständnis und die Gegenliebe der gesamten
Lesersrhali stüssen können, rvisscn uir
diese, lhre Verbundenheit um so mehr
zu schätzen. Sie ist uns indessen auch
Besxätigung und Auflorderung zugleich,
den eingeschlagenen \Veg konsequent
und mit lhrer ljntorstützung weiterzugehen.

Wir wollen auch in Zukunft unsere
ganze Kraft und unser journalistisches
Selbstverständnis dafür einsetzen, Sie
einmal wöchentlich umfassend und aktuell über all jene Hreignisse zu informieren, die die Menschen in Riehen und
Bettingen bewegen. Wir wollen und
dürfen aber nicht nur über die vielen
schönen Dinge im Allrag unserer Land-

gemeinden berichten. Unsere joumalistische Sorgfalrspflicht gebietet uns
auch - dort, wo es notwendig und sinnvoll erscheint - kritisch zu hinterfragen,
Nlisssrände aufzuzeigen und die dafür
Verantwortlichen zu benennen. Wir
wissen uns mit diesem Credo im Einklang mit jenen, die vor uns llaren und
hoffentlich auch mit jenen, die dereinst
nach uns kommen.
Denn die Presse- und Meinungsfrei
heit, so unbequem sie manchmal auch
sein mag, ist mit das höchsxe Cut unse-

res demokratis(:i:ern Ilechtsstaates. Sie
gill es deshalb ulrtrr alltn tJmsündtn
und wider alle l)rurkrersut:he - rvohtlr
diese auch intnter kornmen ntögen

-

zu

vefieidig{)n,

Unsere journaliitische Arbeit soll
und muss indessclt auch jederzcit geprägt sein von der Achrung und dem Respekt gegenüber Andersdenkenden. ge'
gentiüer gesellschaftlit:hen Minoritäten
und Randgruppen. I)enn Sie als Leserinnen und Leser haben das Recht, auch
deren Meinung zu hören.
Unsere Demokratie und damit auch

lv{edien leben von der zwi'
schenmenschlichen Auseinanderset-

die

zung, ja sie werdert durch diese erst er-

möglicht. Unseilijiornehrnste Aufgabe
ist es deshalb. dieser Auseinanderser'
zung

ir

die. kommerziell ausgedrückt. Informations-lUarktlücke Riehen und Bettingen
konzentrien, weil selbst in den Basler
Print- und anderen Medien die beiden
Landgemeinden sehr $tiefmütterlich behandelt rverden, das heisst nur gerade
bei ganz besonderen Ereignissen Beachtung finden (im Gegensatz zum Beispiel zu den anderen umliegenden Cemernden in Baselland).
Die Konzentralion auf Riehen und
Bettingen erftrrdert allerdings von <(unserer Zeitung>> ein Informationsangebot, w'elches das ganze Spektrum von
sogenannten (interessanten) Nachricbten abdeckt, von der Berichterstattung
über politische Diskussionen und Entscheide, über Ereignisse in der Einwohner- und Bürgergemeinde, über Vereine

bzlv. lnstitutionen und ihre Aktivitäten
bis zum sportlichen Geschehen auf lo-

Die

ter w üt hric h,

c heJi

e

daktor

Dass das nicht immer einlach ist' liegt
auf der Hand, zumal bekanntlich jede
Leserin und jeder Leser wieder andere
lnibrmationsbedürfnisse hat.
lm Namen der Bürgergemeinde Rie"
hen gratuliere ich der Riehener-Zeitung
zu ihrem 75-Jahr-Jubiläum und dafür,
dass es ihr tiber diese vielen Jahre immer rvieder gelungen isr, diesen Informations-Nlix anzubieten und auch aufrechtzuerhalten. Ich wünsche der Riehener-Zeitung und ihrem Redaktionsteam
f'ür die kommenden Jahre eine möglichst
grosse Leserschaft aus allen Bevölkerungsschichten, die einerseits mit dem
notr,!'endigen <<Gwundenr Kenntnis
nimmt vom lokaien Ceschehen, die sich
aber anden;eils auch selbst aktiv in
Form von Stellungnahmen zu aktuellen
Themen äussert - im lnteresse einer lebendigen, lesenslverten Lokal-Zeitung.
Jacques Seckinger
Prdsident des Bürgenates ßiehen

!l

l.

unserr:r Zeitung den notlvendi-

Gemeinwesens.

k*ler Ebene. Und dies alles noch garnien nrit möglichst viel Bildmaterial'
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gen Raunr zu geben und damlt unseren

bescheidenen Teil zur Lösung heutiger
und kommender gesamtgeseilschaftlicher Probleme beizutragen.
In diesenr Sinne möchte ich rneinen
Dank an Sie mit der Aufforderung verknüpfen. auch in Zukunll unsere Arbeit
kritisch zu begleiten und - falls notwendig - mit mündlichen oder schriftlichen
Stellungnahrnen ihier Freude oder eben
auch ihrem Arger iöer uns und unsere
Arbeit Ausdruck zu gebetl - zum \{ohle
und zum liur:htbaren Gedeihen unseres

Jacques Seckinger,
Präsident des Bürgerrates Riehen

In den Gründungsjahren wurde die Zeitung aul dieser Druckpresse produziert.
Man beachte das Schwungrad mit Transmissionsriemen.

GEMEINDEPRASIDENT GERHARD KAUFMANN ÜgTN OIE AUFGABEN UND FUNKTIONEN EINER LOKALZEITUNG

TS Jahre Riehener-Zeitung
s€rbens, in einer total veränderten Medienlandschaft, angesichts laufend neu-

er Infonnationsmittel und neuer lnfor-

mationsbedürfnisse eine lokale lVochenzeitung ihre Srellung nicht nur behaupten. sondern noch ausbauen kann.
Die Frage, w'eshalb es gerade der
Riehener-Zeitung gelungen ist, sir:h dem
landesweiten Trend entgegenzustellen,
verlang't nach einer Antv''ort. Sicher hat
es damit zu tun. dass die Riehener-Zeitung ein Organ darstellt, das in hohem
Masse dazu beiträgt. dass die Landgemeinden in unsorem eigenartigen
Kanton als eigenständige Gemeinrvesen
neben der dominierenden Stadl rvahrgenommen werden. Oder anders ausgedrückt; als F'olge eines für schweizerische Verhältnisse arypischen Staa*ge-

bildes

Gemeindeprisident
Gerhard Kaufmann

Es brauchle

unternehmerischen
lvtut. im Alleingang und in Personalunion als Redaktrir. Setzer, l.ektor und
Drucker in einer Gemeinde von danals
5000 Einwohnerinnen und liinrvohnern
eine l\bchenzeitung zu gründen und
herauszugeben.
\!'ar schon der Cründungsvorgang
bemerkenswerl. so erslaunt 75 Jahre
späler, dass in einer Zeit des Zeitungs-

isl auch in der lokalen

Presse-

landschatl ein ganz spezielles Cewächs
herangereift, eben die Riehener-Zeitung.
Es überijteigt das Aufnahmevcrmögen jedes und jeder einzelnen von uns,
die täglich aus aller \{elt und über die
verschiedensten Kanäle auf uns hereinflurendcn \achrichten zu registrieren.
einzuordnen und erst noch zu verarbeiten. Ich empfinde es darurn als Wohltat.
wenigstens einmal pro Woche, mich
schwerpunktmässig den lokalen Nachrichten zuwenden zu dürl'en. einem
Umfeld, das mir vertraut ist, das ich
kenne, das mein tägliches Leben unmit-

- Eine Zeitung für ganz Riehen

telbar bestimmt. beeinflusst und oft
auch bereichert. Das ist ein weiterer
Grund tilr den hohen Beachtungsgrad,
der der Riehener-Zeitung nac:h wie vor
zuteil wird.

Jahrzehntelang rvar die Redakdonsarbeit der Riehener-Zeitung durch derrert Herausgeber, Albert Schudel, geprägt worden. Sie war und ist sein Lebensrverk. \!as schon für Albert Schudel
galr. gilt heute noch in versterktem
Mass: Die Riehener-Zeitung erlag, trotz

traditionell €{uter Konlakte zu den Gemeindeorgatren, nie der Versuchung,
gefiillige itolberichterstattung zu betrciben.

ln der heutigen Redaktionsarbeit
spiegelr sich die itl unseirer Gemeinde
herangewachsene Meinungsvielfalr wi'
der. Wenn es gilt. auf Ungereimtheiten
hinzuweisen, grosse Sprüche als pttli'

drohung> wegen die Reihen schliessen,
dann kann es, sehen zwar, votkommen'
dass sich auch die Riehenor-Zeitung an
die Seite des <gouvernementälen> Iliehens stelltDie Leserzahl der Riehener-Zeitung
ist, gemessen an der Einwoltnerzahl'
beeindruckend gross. Der Genleinderat
isr sich bervusst. dass innerhalb unserer

Cemeindegrenzen

kein anderes

lr{e-

dium in einer derart konzentrierten und
gut lesbaren Aufbereitung aktuelles
Wissen über unsere Gemeinde an die

Leserinnen und Leser heranrrägt' lm
unablässigen Bemühen, innerhalb einer
dicht besiedelten. von einer zentralörtlichen Stadt d0minienen Region. als aulonome Gemeinde wahrgenommen zu

werden, kontmt der Riehener-Zeitung
ein hoher Stellenwert zu. Daneben hält
sie mit vielen ehemaligen Riehenerinnen und Riehenern, verstreut über die

!!blt, oft über Jahrzehnte hinrveg
den Kontakt aufrecht. Auch das eine
ganze

Leistung mit Geliihlswert. die sich nichl
in I,'ranken oder Rappen messen lässt.
Ich bin deshalb zuversichtlich, dass
die Riehener-Zeitung dereinst auch das
100ste Jahr ihres Bestehens wird feiern
kölnen. Auf dem Weg dahin wünsche
ich den Veranrwonlichen unternehmerisches Geschick, journalistischen Einfallsreichtum und eine lveiterhin treue
und interessierte Leserschaft .
Gerhard Kaufmann,
Gemeindepr(xident

tische Kraflmeierei zu entlanen odet'

lnteressenbindungen

blosszulegen.

scheut sich die Riehener-Zeitung k()ineswegs, unbequeme F'ragen zu stellen
und so ihrer Rolle als öffentliches Korrekti! gerechl zu werden. Dass ditl mit-

unter sattigen Kommenlare und Glcrssen vnr allem bei den Betroffenert auf
wenig Gegenliebe gtos$en. liegt auf dcr
Iland. lst rvieder einmal der Punkt erreicht, an dem in unserer grossen Nachbalstadt Ungebührür:hes den l"andg<-

meinden gegenüber ausgeheckl lvird
und sich in Riehen der <äusseren Be'

Grossbaustelle im Dorfzentrum: ln den Jahren 1967/68 wurde das neue Verlagsund Druckereigebäude (rechts im Hintergrund) zusammen mit der Coop'Filiale
zwischen Schmiedgasse und Rössligasse erbaut und bezogen'
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75 JAHRE RIEHHNER..ZEITUNG
MICHAEL RAITH ZEICi-INET DIE PRESSE.GESCHICHTE DER LANDGEMEINDEN NACH

DIE RIEHENER.ZEITUNG IM tf,'A,i'DEL DER ZEIT

Im Schatten Basels

Das RZ-Layout als Spiegel

Wie so manche Riehener

der Zeitgeschichte

Pflanze

gen Gemeindegebiele r on Weil und Lör-

rvuchs auch das Zeitungsrvesen der Gemeinde im Sr:hatten grösserer und äherer Medien ;ius der Stad! Ilasel heranEs geiang ihrn aber sich zu behaupten
und durchzusetzen: seit Jahrzehnteü ist
die Riehener-Zeitung wrchtigste Quelle
für Politik und rveiteres l-eben lliehens.
Bis ins letzte Jahrhundert las die
landrvi;'tschafiliche 1l*'iiikerung kaum
Journale; der jährlich erscheinende
Bauernkalender. das öffentlichr: Ausru-

rach sorvie Bettingen. Inzlingen und

len des Dorfrr'ächters. das \\brt

Crenzaeh. Angeboten u'urden beispielsrveise Pferdekammf'ett als I'laanvuchsmittel. der'Iopfzu 80 Rappen. ein schönes l)reizimmerlogis an der Baselstrasse für einen Jahreszrns von 400 f'ranken und l\,lastochsenfleisch. das Pfund

zu 90 Rappen- Unler der Überschrift
<l..rmschau> schrieb Albert Schudel
Vater träfe Glossen riber das grosse und
kleine \\'eltgesclrehen. Der .4usbruch
des Krieges anno 1914 liess den <r\nzeiger> einschlal'en.

dcs

Pfarrers auf der Kanzel sorvie der Austausch vcrn \euigkei'ten auf )lärkten
und in llirtschaften genügte

\bn rien in

Neubeginn vor

Basiern s,issen rrrl dass sie llezüger der
I 6 1 0 in der Rheinstadt herausgegebenen Periodika \!aren. elwa der ollasler Vittrvor:h" und Samslag-Zpilung),

sen \amen gerragen. Ebenfalls der Vergangenheit gehören das katholische
<Basler Volksblan> (1873-1994) und
ciie sozialistische <A7-> (i921-1992) an.
Doch sr:ll hier nichr die Zeitungsge-

schichre des Halbkantons erzähh oCer

die Prublemalrk der Situation

eines

NIr:nopolblanes tsieht man vnn der auch

in Hiehen verbreitelon und seit i832
herausgegebenen <BasellandschaftIichen Zeitung> abi diskuriert werden.
Es genügl die fesr-sreilung, dass trorz
der unbcstnttenen Bedeutung der Tagbläner auch für die Lirndgemeinden die
Riehener-Zeitung - obrvohl lediglich ein

\\'ochenblatt

- im öffentiichen l,eben

vrrn Riehen und 13eningen einen Stellen-

uert eigener Qualiür besirzt.
Von den Anfängen
Hrstmals 1883 erschien ein eigens

lür Biehen gervidmetes Buch. Die erste
Zeitung rvar der <Diaconissenbole aus

lliehen> (189;-1967), Die gedruckten
Berichte des Verkehrsvereins Riehen
aus dem erslen Dezenniunr dieses Jahr-

hunderts können mit envas Phantasie
ilis Vorläut'er des Jahrbuches <z'Ricche>

gelten. l\:ahlkämpl'e rvurden mit Pamphleten ausgetragen. Es existierie also
schon vor dem i-rstpn \leltkrieg eine rvenn auch kleine - Riehener lvledienlandschaft. Noch nicht erforschl sind
llolle und !'erteilung danraliger 6ratis-

Michael Raith. Gemeinderat.
Grossratspräsident und Historiker

anzeiger: hier u'ären auch Druckerzeugnisse aus dem südbadischen und
elsässischen Raum zu berücksichtigen.
Eine der heutigen r"ergleirhbare Papierflut hat trs indessen gewiss nicht gege^
ben.
Im Gemeindearchiv befindet sich ein
auf den 1 2. 0ktober 1 91 2 datiener Brief
mit dem Wunsch nach einem Riehener
Lokalblatt. 0bwohl vermutlicb mit dieäeni nicht in einem Zusammenhang stehend, erschien ein solches unter dem
Titel <,\nzeiger für Riehen und L,mge"
bung> erstmals am i. \ovember 1913.
Als Drucker und \rrleger zeichnete Albert Sch udel senior i i U 77-1 9.1 1 l. Dieser
hate als Schaffhauser auf St. Chrischona ais Buchbindermeister ge*irkt und
sich dann in Riehen. wo er 1915 eingehürgen u'urde, selbständig gemacht.
Der <Anzeiger>, so is! in der ersten
Nummer zu lesen, <erscheint jeden
f'reiug in allen Geschäften und Hausiralrungen gratis>. Dr enüäll vor allem
Inserate: der bar zu bezahlende lnserIionspreis belragt für die einspaltige Peritzeile oder deren Raum 15 Rappen. Es
begegnen uns schon in der ersten Ausgabe noch heute bekannte liamen wie
Ilaier, Beli, Friedlin, Heller. Läliger und
Scckingcr. Der Gärrner Heinrich I{ünen-

herger (1867-1922), Grossvater

des

heurigen Gemeindepräsidenten, (empfiehit sich einem geehrten Publikum von
Riehen und Umgebung:Obst und Gemüse

in grosser Ausrvahl.>
Die <Umgebung> umfasste die heuti-

Frontspitc irn Besonderen spiegeln sich
auch der Zeitgeisr. die technischen NIüglichkeiten und die Lesegervohnheiten
der je*'eiligen Zei tungsepoche t ider.
Von zunächst zrvei Spalten rver:hselIe das firscheinungsbild im l,aufe der
Jahre auf drei. später auf vier und
schliesslich und bis heute auf fünf Spal-

<Anzeigersr

ten. Verändert hat sich natürlich auch
die Schrift. - von der Fraktur zur lateinischen Schrift. die Cesraltung des Zeitungskopfes und vor allem dpr Zeilungstitci. Die letne Anpassung an die
technischen llöglichkriten und das l.eseverhalten der Zeitungskonsumentinnen und -knnsumenten erfuhr dre RZ
auf den Beginn dieses Jahres.
Die nachfolgende Bilderssrie dokumentien auf eindrückliche \\'eise den
\fandel in den letzten 75 Jahren.

Anz€ige-

rahren

schufein läkuum, rras zrvei (iratisblauverleger erfolglos zu nutzen versuchten.
\achdem die Druckerei von der
Schmiedgasse 6 in das Bauernhaus
Schmiedgasse 9/'l,L gez.ogen lvar, gab es
rvieder den ftir die Herausgabe erner
Zeitung nötigen Pla:2. So konnte am
25. November 1922 das nun (Anzei€le-

seit

11682-1796) oder des (Avis-Blailes>
{1729-18,1+j. Aus letzterem gingen die
<Basler Nachnchten> hen'or. sie fusror:ierten bekanntlich 19I7 mil der seit
1842 edierten <National Zeitung> zur
<Basier Zeitung>: schon von 1831 bis
1859 hatte ein konsenaüves Blatt die-

TS

Die Hinstellung des

Riehen resrdiorenden

rvü. In der sich irrr l,auf'e der Jahr-

zehnte r,erändernden typografischen
und grafischen Gestaltung der Riehener-Zeitung im allgemeinen und der

und Verkehrsblatt
f0r Flehen und Bettlngen

tittttB tFldgf.
:.u.:i.Y*al
@6.L!''
Atrh

,o\€t$$.

und Verkehrsblatt fur Iliehen und Bettingen) genannte
Journal r,r'ieder er.i927
scheinen, uas
die offizielle Abschaflung des Ausschellens zur folge
harxe. Äuf Jahresende 1933 bekanr
<'s Blettli> eine neue graphische Cestaltung und den geänderten Titel <Riehener-Zeitung> (RZ). Ab 1923 durfte sich
die nZ (.qmilicher An?eigerD nennen.
uas. als 1925 erstrnals r:in Abonne-

ffi_r-tffi.!{sri:

mentsbeilrag erhoben rvurde. zu Diskussionen in den Cerneinderäten führte.

1922

1930

1933

953

Aber erst dre furchtkisen Kommenxare
des neuen Herausgeblrs Älbert Schudel
Sohn (geb. 1910) uber die nationalsozralrsrische Dikratur :'uhrten zum wpnig
beherzten !'erbot der Venvendung des
!\'ortes (amtlich> (1941 ).
Die grösste Zäsur in der BZ-Geschich-

re seither bildet der Bezug des anstelle
des Bauernhauses errichtelsn Druckereigebäudes im Jahr 1967- Damals
schrieb der Dorfroet Eduard lVirz eine
DantelJung der (jesrhicke des Blanes
{R.i/"

\r.

2511961). zuin SO-Jahr-Jubiläum

folgten u. a. Nicolas Jaquel sen.. Hans
Kraniger und Hans Adolf Vögelin (RZ
Nr. 711971). ln Jahrbuchanikeln rvürdig-

ten Rrrlf Soiron (IlJ 1978) und ficolas
Jaguetjun. (RJ 19851 die Rolle der RZ inr
Zrveiten tvfeltkrieg. Äuf d.iese Beiträge sei

veruiesen. rver mehr irber die Ennvicklung der RZ wissen möchte. tr{ir bleibt.

den jung gebliebenen Geburtstagskind
von Herzen alies üute zu wi.inschen.
M ic hae.l Rait h, G e me tnde rat
u nd Gr ct s s r at sp rds id e n t

\-a/

Sis{nreEäeeilrms

WICHTIGE STATIONEN ZWISCHEN GESTERN UND HEUTE

Schlaglichter auf 75 Jahre Zeitungsgeschichte
.
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$,{*t$eiüugi,-Die Rieheaer-Zeitung war und ist sein Lebenswerk. ll'ährend Jahrzehnren
prägre Albert Scbudel-Feybli als Nachfolger seines \.'aters Inhalr und Sril
der Lokalzeitung auf unnachahmliche und nicht immer bequeme Arl und Weise

der Zeit des Bleisatzes: mit dieser
<lntertype>-Zeilenselz-Maschine rvurde der Sarz für die Zeitung hergestellt.
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Bis 1965 u'aren !'erlag und Druckerei
in diesem Bauernhaus an der Schmiedgasse 9 domiziliert.

Bis in die 70er Jahre wurde die
Riehener-Zeitung auf dieser Druckpresse im Hause hergestellt.

Als die Überschriften und lnserate
noch wie zu Gutenbergs Zeiten von
Hand gesetzt wurden...
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