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Aus der Geschichte der «Andelfinger Zeitung» ·(Teil XI) 

Die Entwicklung der . «Andelfint 
Die «Andelfinger Zeitung» im ste
ten Wandel - laufend wurde sie 
dem Geschmack und den Lesege
wohnheiten der Zeit angepasst. 

Wer heute die «Andelfinger Zei
tung» aufschlägt, hat s!ch schnell über 
das Angebot der Zeitung orientiert: Es . 
gibt grosse Schlagzeilen, Fotos, Gra
fiken u~~ Kästc_hen~ z_u ?en wic_htig~-
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deutschsprachigen 
dem 17. Jahrhund1 
einzelnen Berichte 
«Korrespondenzen> 
oder London 
wurden. 

Erste Leitartikel 
Die erwähnten Te 



auf der Frontseite_informiert über ein
zelne Rubriken, und kleine Fotos mit 
knappen Inhaltsangaben verweisen 
auf Beiträge im Innern der Zeitung. 

Die. Anfänge 
Dies war fruher alles anders. In den 

Anfängen richtete sich die (übrigens 
· damals nur vier Seiten starke) 
«Andelfinger Zeitung» an so genann
te «Durchlesen>, also an Leserinnen 
und Leser, welche die Zeitung von 
vorn bis hinten durchlesen mussten; 
nur so konnte man sicher sein, alles 
Wichtige gelesen zu haben. Die ers
ten Ausgaben rimssten nämlich nicht 
nur ganz ohne Bilder auskommen, die 
Informationen zu einzelnen Ereignis
sen waren auch in langen Texten mit 
ganz allgemeinen Überschriften wie 
«Schweizerisches» oder «Ausland», 
gelegentlich auch «Schwurgericht» 
oder <<Unterhaltsames» versteckt. In
nerhalb dieser Texte gab es, abgese
hen von Textabschnitten, keinerlei 
Orientierungshilfen. In der Rubrik 
«Schweizerisches» wurden in der 
Regel zuerst nationale, dann kantona
le Nachrichten abgedruckt, die Ru" 

~~-ß!cl~-~ €_;tf.hät~g~;g"~~y;!r(;;fmfin0en 
.l.•tro.t:iol~t lNtbt,' n::d:f;c t:l u:n~icbm, ~i~ :truv" 
+'(!! in Jbjnnm na!t ~.·i ~en ~Urgrm ttnt..r• 
5lthingm. 2-'Jirtl QU:)enommm. 

'VH !){.;ftrrJ !!H i!u~ernt: . :}t,•gkrtlnf\ ßrßtll 
ci;;?u l~ntilt~tb t~{! ~unbt"'lO.I~t~, llld(f:er lctl• 
<m- ~i.ntnl '.!J.nicn ~i.j,mi}. ~n f-i? m ~ ~o.!:rc 
mit 'ßro:tlt, stinb nn!' G:!;bttf~·rtd,•w h~r Nm 
-~dr..Jt~Htmpd i1.:ht 1 t-te ßtmifd;t~ CJ;~e ~ci'~•nt~n 
liJW, "'irt- <:l-ß<ll~itftn Ullb :ßii<lH:_> ftt:~i llUB 
11m !;'mM! .:rklm!.:l\ 3l€k. Uttfa neu\1ttc.l~ltt 

' ~~~d~;~~~t~;~~~~l~;\~~~l~51Ul/~~;~f~~J('~;Li~~: 
nmn un~ ~'ßun~"' mum t'-i~ ~ht,.\t;tutft<ll)(t!t 
tiei~O ac~ (u~?n'lllid;lm ::J't,\li:.m.Jh\lt~~~ ~~~~ 
'ClilllN nn~ i4;on[l1nr.i~. ~ Jimd: hab~ ~~~r 
dn~u ,,ltb cnt-i\'m~ :Het:nn: $~ltl:>nMr.. 

L~. 5.lnailt. 'Der !lltfm·~ dn~t ~.nb\ll\1 
ffi(;fi'd .S?~;a e\nm _lintfd..:cit ~d 'Eunll_n>ra!~?& 
m t~ll~!~il(H~n-~.'i!tnil!,n, n>irt· llt>1~t:l ricr. . 

iB~mifm~ ~.,~ 't~;;!'.<\<~·~t!IN~?n c.nf f;~n~rl!. 
Q;ifent,l~U<ll, jh;;:.,·i t-i~ .ß.:emmif)i<'11, ~~ f~i .)UT 
·S<it ~m $org~~~~~ t-'r ~~unt-t;tl•c~ört<m !!:d:t 
gmd;!f~dgr. ~ßirt btig?ntmmr. · 
~~.;{?.lr~.ilnu::~r. ~tti~ig.:ng ~t,} ,Pm. Cbn[t 

:::i~:~.~~:~a~~~=lf;:~.~~;!~i~:~~:~~ 
t i .. ~~~nU.\T. <;i);r ,Poa~df.,. ~!1\t- 11kbtt

!:Jffunsh·n~T:l~ mil .f;lcUon<: t~irC r.ttifi.)üi . 
:!:er 1}l~h;r" ~tT {hbm t'<' ~ ~Ud\k.;d~<~ fli.itlf; 

~::~~·~~:~,;.:::~;::.~~;1i'"i{~i1i1~:,i~i~i,~ 
b~t t>utd;l rinm ~ht;hl tt0l1mmtni~Ql~~ !.S;o1U~I! 
::dt:om't-tt ~~rtm ll'''r, "Omtnl:d!! 11.1~rt~a ·-

~t;{ tl~b~l;~~~;·~~:. :~ie tlm\n. ~untt"c)Nfi.\tr.tn~· 
h:ns ~·~.t l.~ ~1Hith, _ :'.l!lci;c:- ~?esm ihbnu• 
tm1g . ttt• ill..•<l"h•<t"l<l•tt~ tcnl~i~!dt ro•nNn, ~ ~
.S11 <llllt\t. 

'l::tr. ~;,ticna!r,lt~ ~mt~llli~t t;;l!: ftef~c 
' i:~~t .. he ~fnt-Nu~n!f;tm$m. 

2u. 5(1:tuo.r. !Cm<frtnt· t-it % t!cif]e bnn: 
riner Wlillion nu 'Vic liiitn&afmncftllfct!nit 
~e~ ,3urn Jnhnit:it:f, lut!J;~ fc~lttt .?:~i. t ,P~-ir 
~t.\m:pfli io ~\!Ucfh~ ~tn:diid:i!}t ( !~u~ bt• 
f:i:h>!T~n , fci.llc bef~nt-m S~ll_tßno.\!liH ~r • ~m. 
f?tib~_rn Nm ?:htn'ed(:~tf:. tlN Jn;u:ro."ftu, iid) 
m fwt Ueb~mnfc:nmm tm\u!ilfm1 'lt .. ~,-~ ti~ 

· · · im ':."lttr:t~ ~i~i.-r !ö.l~n 

:B(id)lu~ ~(~ '.3~t\Cdr.~t~~,) b~!-itfft!l~ -~i~ ~~~~~~~ 
tldtn~ tH fch·t~t~:!lifJ;m <1\~ri•"!)i ~ :V~t 1 ~1>ir~ 

aD~~~ie~~~:· ~c:nu.lt 6.lt."t:et_-Jl.!iil'nll.tt;!t~ N.n 
::t· c.}•Pmt~ai»t-:nc~ gm.·~ml~!. 

9tiintmntb. 14. ~~~!I >Jr. <~icft~e~tJJIJDnj 
iibcr ~!l.J intrrfan~onn!e 9htl:tdo.(il!:lfl~Wtftn. 

~t~ Crtnunß.~ilioticn ec3 ~rn. -3dgt-t:, tit 
~~~fuffion o.ui ft~mrm<J~n tltti~gr unD ttltrl!tn 
t~t .ftommiffil.ln~~trid;t~ unt~r · tH !l'lilglt?b~ 
1.1~-.tbti!t. 

15. :)11nu.tl'. ill"l<brm · llnlt'\lf;tig~ '.:!:r.lft.m~ 
~tn Pntm ~~M 'i)i~fuffhm ~rl.:tiil,t. 

l6. l;. 17. :).tu 1\ ;lT. f~if~!H~rntrcurf l1b~1· 
t\1"(! inmf.J:t!otllll~ :Yl\~tnhtfjnns.Jn•t{w. · 'l)it 
!!.lcr~.:~nbhHl~m wur~m \•~n t:tn llmrmnt ;,a 
b?it'm $tauc-punrtt nn.i' ~ütOt un~ <.»ei~ iJ~s 

inttdru 
it}hl!id;t 
cnet rtnr 
unt> ttn 

GnN ~U tMdltn. :::,·~t 3~1~1 btt in anNm 
.1'\anJ·oncn nicC.:r~1l.t:"j?um S.tn::d5i"r bttttt!}t 

· me~- r >1l~ 2UO,!l01) \:n;: ,:;< mliffc ::.lfc t\n ~t.oSt: 
z~~il nnimt .!!;~\,ij tfauns ~nt~l' ~{!~ bi~!;erig.·n 
U'bdjt.'inNn ktWl. 't'~r (tnut~utf ~dlt Nn 
~lli~Mgtt-ljirmn unin t>11~ ~~c.ite . th~ '1itCu ~ 
!.Jifllng.l:t<~ttil!nt' unc mCitml f.:i f'in Q'in• 
S!ijf in ~te .ltttltion:.lgt(q;gtbuug l.l:lt~ttn·· 
Nnj t>it . • l'ttl.n!oH~ l~atctt nur Nr~intlnl, in 
.lnllm .R.lntcne bindn ß!.i ugimn. ':D<r St\lm;-f 
3tt1if:!:m ~ilt!}tt:J<mt~ncm uno G:in·tl'l.l~mr~t.>
meht~m müfit c.,::; tillm\ll fom n.tw unb '~ (~i 
.:~lf•' l•?J]a irijd) m(t ?Ü!\11\ >1\i~n 3o~f:~um 

.:;u~~~;j:,:~~/t~e~d)eii p,flrÜt Nm i'!ln~ t·ie 

.lto:tq:et.tn~ ht fd:l;m .2itrl)atl!titT~t1. ete bts 
~IIUtttl, N.(; lli{~ tlll '2Qritt ~ur G:.~ntNii• 
f<l ti!ln ftl ~nti m.:~n ::.nf 'lmft~l !l.i.ltgt tl~~tt 
~:>mm<, ~k .~.m;om 3u ~J~t1\'Jtlun~,~~r~irt~n 
b~r.:~b ~u nHtd)m. ~o.jjt mc.n ~ic ftllntOIIt tunt, 
!to;l!tn~m \!lut!;.\lml)unsm mfffn; ~it ~un. .. 
'hc~tlnfammhmg ~lli.>< j.:; imm~; n~d; l:d 6rrti.• 
t<n 3r.::iid)~n tm .fi:il.nfc!lrn llol~ tq.>t~ !Bnt. 
.f>üre man jid; l'•'t tinc;· \ßunhe-t-ift:~tut. 2ti 
t~r ·~tb!limmung i:l:'r Qintn!~n, n:d:te midlil• 
mm~.:~ufcuf l*lgt~, f;n~m ll•i: cft llit ~<rhtttr 
t:eJ Sit,lJ)_m ~~~nron\t unb ~~ditijd)t d:nmtt 
11ta enq-ct;t_~t~m I}Xgr.er. 

'.l!m l:J. tft "C: tt 0t·~n~mr6 in lliti!dr.::eii~ 
:P-m.l~Ullß t-~1> in;~r~c.ntoncllil ~it'tttlttffuasi~ 
tlef~pt&· <insmdm. . · 

:?:0. ,5:.:tuut. _Z:H ::Zi\in~nc.t~ ~titf:.ifrigr 
iid~ imlm: .neo;. ~m: bcm . ~lJ:i~l:'~rl·lffun!!~ttlt(HI. 

' 2i. ;)oJ.nuilr. "l)~~ Et.int>troJ.tb ~:~r t·\( 
o.tlifthtd[~ iSaalbuns ~tu. interr:,;ro;;J!en V?ie~ 
t:erlaffurtg~1•ie~tol: ·b,tat>igt ur.ll lllit ':)i.Jmtn.!• 
aufruf - 13· Ja 1~St!l 15 i'~cin -·- b.lß ßCtW 
Gtfe~ ali'.)tnNnnwt. 

- :!ii~ !t~ii'n~~i;;fi:~t~:ii1 ;,to fhi_nen 
rt\).H~~r~, f:>\~1~ T;ie ~i!t~.:nm3 t:n 1Jlnni,n.,n, 
11:d-m :mf mN 7 1l1·.numm ~orp. nfd;l\1\!t. 

- ~~·r f!ci:t1~ .\l'Btitn: ~:11 iidl hl Ver~ 
iu;i:~n, r..d~c \n l.~"" ~-\l~n ~\l\ •llte·3 ~f~ro 
.1ng.:~~ttt l':~t~Nn 1 it~t buca!~n. 1llit btm 
l!'~W ed;>u§ '!l.'•lt t:a~ '!~i~t lc~l lltll:> <Htf 600 
~~tü!~ 1cul·ten 't\t ftnt•d?fn nC~d] ~t:i;-littm. 

~·t.in~~~Tf~e \p~~rlr~~;·"af6~~~·~~~irre~· · · ~ · 
_ . »n m""'''"'\ ''"'""''''' ,.1 "" der Meldungen. So 1st etwa m der Aus- senschaft. 

;c~tt!~/~t~~~~~~iiie~r~~~~~~!;;:i~!~~1;~;t·~~ gabe vom 16. Januar 1864 unter 
&~:· .. r:::~""'" m<ir.•s• "'" "''9' '" 

900
'
000 «Schweizerisches» zu lesen: «Bern. 

- l:oi.e Offi3itt0gtftfljd!~fttn tlon • G . . .. if 
~"'"' ""' !!lid ~abm illc~ticn•n ;u &01n!im Dze rossrathskommzsszon ·tragt au 
tt~ ·ririnru st~libu~ .·inßff~id'r. · · • 

- <ho;•n. '"<l!"~'•! •tl. '\Di• eumm• Abschaffung der Todesstrafe an. -'- Dze-
Nr G.~nng.lbtn ifi o.uf ffr. 34,913 ~titüg~n. • .. , .. • 
~"'~' '~" r''""s•;•i;t•n (;J,b,n ~"''" ~., Bernerblatter klagen uber das zmmer 
tfr . .!01:> non t:tm 3'tuerm~rforJ){'t m ßflaup. , 

'''"'"''· . · mehr um sich greifende Laster des - ~tm ,.to~gcnb . ~oltn" ltlttb .1ue ht 

~:r:~~:~14f~;;~<ift~~e~~ ~~t ~~~~f~~:t~"}u~ Branntwein=trinkens. [ eti::.] » Aller-
~~~~~~~it~~;~r~~;:~tr~ii~rol;~~ ~~ti~~·ictif~! Q~ngs gibt es auch schon eine Vorform 
~:::~~r~t~~~ira~~~;~ir~~brf~!n o:ttt~t/G~~~~: des Leitartikels, in dem Berichterstat-
nl'ii{nfcf;il.f! b~;n Nr lJt(lg~ bt& tibgtn3i~fdlll\ • · • · 
,:ll<~oto' ,:nw,uf.!l ""' '" ""'H ,,.;,,, : tung und Kommentar vefffilscht wer-
htntu lltbcrnu~mc bt;1 ~.wrß t:tt Sur<~i~cr . . . 
!!''~"t'"'"' ot·9'"''' ""~" ",n,. den. D1eser Le1tart1kel kommt dann 
~~~.~~~·.,.~;\~;~UM<:~ ·~;~~;~r:;i;.>;i: auch in einem komplexeren Stil daher, 
8~f~~1;;b~ft~tff~'b~f~~f~r:n~~~eb\~~~~tsi!ti: der für argumentative Texte dieser Zeit 
nn unb ftcmf~~nhnlctt ~crjtnism ~ffmtlid;w • h · · 
IJ$[,tttn, t\r <tt•\~" btt:t t-?~ t•nflofitnen :i<X~ne typtSC ISt. 
~!u:f:t~~:~~~~~~1\t~~c~~;d u:~~~il~~~d}~ ·:~~ Der «Leitartikel» in derselben Aus-
iur All t~~~tn nfl~rt ~:~t.:n, io ~tit {im. !!Jrc.• • • 

~;\;' ,;;,;:~;;:;~f,.~~:•1:;,:~~" .. ~'&~~~~: gabe begmnt folgendermassen, wobe1 
::,:l,;!~.~~:j;~;~~;,ii~rf:•;i~:.~~~~~~~:,•;s.~·u: der erste Teilsatz gleich auch die 
~:;~~i~~~~~~:~iia~~u~,~~~~n>~;f!n," 1;~~·roe·~;~~~~! Überschrift bildet: «Der Entwurf eines 
lltn!'i>flt 'I!Otl ttn $rcrotoU~n ~cr E~·it.l!lur... · G · d d d · -· · · · · neuen emezn egesetzes, er von em 

3n t>i~ftm Eltbt !!irb ~it ~cminifftc~t in · Nr 
I;H:f~nben !l\:!cd}< n~un~in~0 ~uf.:~mmmt:~wl." 

- I:;n ~lurm , ~er tmit:~ ~i~.frr ®cd;e 
~mid;tt, bc.t in 3ilri:l; :in !m~afd/m!tbtn gt~ 
toffd, in'ht:n n,l<fJ tet ,.m. 3. 3. 11 dnr n~ocfm 
'tr:!;lin Curd} ~~tBbfati~n;,e ~1tri.:r hh;:..i~t s 
!J~1liC) l)tllt~t lenret. · · 

··- Sbufm;lnn. ij~utilll:t ~C'n t!n;;i{Jnb, Ni~ 
f~n_ '.Dtr~a.flung Wtgtn f$rtn1~ roir ftilb~r ~f'o 
~~~~~~cr~!n~!,"! uni~~f!>ig_, .:~Hr fl·rirn '3i1§ {;t~ 

- ~i? 'nntbdhm~ btt ::ZtMI\i~tiif,igt, th 

~~~i~~~~~~~1~~~J~~~f~'\e~lu~,t~~i~\rjt~:~t*::~ 
!tll ®emtineut füt i~te t.mfm"ttn r=d)uftcHnf• 

Direktor des /nnern auf Grundlage 
der Berathungen einer vom h. Reg. 
Rath nieder=gesetzen Dreizehner 
Kommission redigirt und in den letzten 
Tagen an die sämmtlichen Bezirks= 
und Gemeinderäthe zur Begutar;htung 
übersendet wurde, enthält sehr erheb
liche Aenderungen derbisherigen Vor
schriften und greift vielfach in Verhält
nisse ein, an dze man sichJzewöhnt. die 

In diesem Ausschnitt zeigt sich auch 
die politische Funktion der Zeitung: In 
den Texten wird häufig klar Stellung 

_: bezogen und politische' Entscheide 
werden bewertend dargestellt. Es ist 
typisch für die Schweizer Zeitungen 
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, 
dass sie als Meinungspresse dem 
Publikum eine politische Richtung 
vorgeben. So heisst es im bereits 
zitierten Leitartikel unter anderem: 
«Anerkennung und Beifall muß gezollt 
werden der vorgeschlagen~m Verbes
serung der Stellung der Niedergelas
senen [ ... ]», später dann aber «Wir 
bedauern lebhaft[ ... ]» oder «Weniger 
eifreulichfinden wir hingegen[ ... ]»~ 

Die Zeitung wird strukturiert. 
Schon ab Ende 1866 erscheint die 

«Andelfinger Zeitung» · zweimal 
wöchentlich. Was damals eine fort
schrittliche Neuerung war, ist fü:r uns 
heute unvorstellbar: Heute werden im 
Internet Informationen stündlich 

· aktualisiert; während im_,J 9. Jabrhun-



Es gratulieren 
respektvoll die 
« Schaffhauser 
Nachrichten» 

Nein, weder-" die 
stilvolleren Auto
ren noch die hel
leren Köpfe sind 

· bei den grossen 
Zeitungen ver
sammelt un{i auch 

in Sachen Bürgemähe können die 
(und wir) von Lokalblättern viel 
lernen; das gilt ganz allgemein und 
in hohem Masse für die «Andelfin
ger Zeitung», der wir - auch im 
Namen des Schweizerischen Zei
tungsverlegerverbandes - respekt
voll und herzlich zuin 150. 
Geburtstag gratulieren. 
Dass die Jubilarin vier Jahre älter 
als die «Schaffhauser Nachrich
ten» ist, merkt man ihr wahrlich 
nicht an: Die «Andelfinger Zei
tung» ist zwar im besten Sinne alt
modisch, indem sie die bewährten 
publizistischen Werte hochhält, 
aber andrerseits ist sie auch mo
dern: Übersichtlich präsentiert das 
Blatt das Geschehen von Andelfin
gen und Umgebung; zeitgernäss ist 
auch die entschiedene Konzentrati
on auf das Wesentliche im Lokalen. 
Besonders modern finden Wir die 
Eigenständigkeif und Unabhängig
keit des Verlages - Grundsätze, die 
wir teilen. 
Auch der Journalismus unterliegt 
Modeströmungen, jetztgradhaben 
alle das Lokale entdeckt und wol
len dahin. Sie 'nennen den neuen 

g Anddfillgl'l' l.eitmlg F!·Pilag, 26. Oktob~·r 2007 

Aus der Geschichte der «Andelfinger Zeitung» (Teil XI) 
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Die Entwicklung der «Andelfinger Zeitung» 
Fortsetzung von Seite 9 

... Berichte in der «Andelfinger Zei
tung» beginnen beispielsweise wie 
folgt: «Man erfährt nachträglich, 
dass ... » oder sie datieren zehn Tage 
vor dem Herauskommen der Zeitung. 
In den Rubriken «Eidgenossenschaft», 
«Kantonales» und «Ausserkantona
les» werden je länger je mehr die kur
zen Meldungen nicht. mehr nur nach 
Orten sortiert; sondern es erscheint 
vermehrt das Thema eines Beitrags 
fett gedruckt. Dieser ersten Orientie
rungshilfe folgen im Lavfe der Jahr
zehnte immer weitere; auch Leitarti
kel, ähnlich dem oben erwähnten, er
scheinen öfter. Die Lokalberichterstat
tting, welche heute den Hauptteil der 
«Andelfinger Zeitung» ausmacht, 
fristet noch während vieler Jahre ein 
Schattendasein ·_ erst nach der Jahr" 
hundertwende um 1910 wird eine Ru
brik mit dem Titel «Lokales» geschaf
fen. 

Vielfalt und Sachlichkeit 
Wenn man eine Zeitung aus der Mit

te der Zwanzigerjahre aufschlägt, so 
fallen einige Neuerungen sofort auf: 
Die Vielfalt der Texte hat zugenom: 
men, es gibt eine Rubrik für Witze, ·mit 
«Humoristisches» betitelt und auch 
die «Sonntagsgedanken», . eine Art 
kurze Predigt. Die Zeitung ist nvn 
achtseitig und neben den Rubriken fin
den sich vermehrt längere Texte, wel
che ausführlich von einem Thema 
berichten, so etwa ein Text mit dem 
Titel «Wetterschäden» - gewiss ein 
wichtiger Artikel für die damals noch 
sehr an die Landwirtschaft gebundene 
Bevölkerung des Weinlandes. Den 

(~'f~'l,:__.,...~?~·,, 
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Hndtlfinger ~titilbg. 
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Textes abgehoben und zwischen den 
Beiträgen wird eine Leerzeile ge
macht. Dies hört sich nach wenig an, 
ist aber eine Massnahme, welche sehr 
viel Übersicht schafft. In derselben 
Zeit erscheinen zwei neue Rubriken: 
«Unglücksfalle und Verbrechen» und 
zum ersten Mal «Sportnachrichten». 

Das Ende der Frakturschrift 

I I ~ ... ~g~ .. vv~~=H?'-. ~· .. -.~ · · ~ v~· · ·~ 1 damals typischen Stil der Zeitungs- ~~~~f~f;€~.~~:§::~.:~:::::*l~~~~~~;r~;~r:~~~ ,E.~~~:~~~~~i.f~€~~~ 

Was bis jetzt in diesem geschichtli
chen Streifzug ausgelassen worden ist, 
sind drucktechnische Aspekte. Wenn 
wir uns etwa die Schriftart ansehen, so 
tritt die heute übliche Antiquaschrift 
erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
auf, und dies auch nur bei den Todes
anzeigen und den «Inserationen», der 
Werbung. Alles andere wird in der 
ll!raktursc~rift abgedruckt. Im Laufe 
der Zeit nimmt aber die Antiquaschrift 
überhand, und bis zu Beginn der Fünf
zigerjahre sind alle Werbungen, der 
Sport und das Radioprogramm in der 
rieuen -Schrift, die Fraktur wird nur 
noch für den restlichen redaktionellen 
Teil verwendet. Dass der komplette 
Wechsel hin zur· Antiquaschrift aber 
erst 1953 vorgenommen wird, ist 
erstaunlich; andere Zeitungen des 
Kantons Zürich haben dies schon in 
den Dreissigerjahren vorgenommen. 
In der ersten Ausgabe der «Andelfin
ger Zeitung», die· ganz in Antiqua 
erschien, hiess es allerdings ~ gleich
sam zur Beruhigung der Leserschaft -
dass dieser Wandel zwar notwendig 
sei, «doch das eine wird bleiben, der 
Charakter unseres Lokalblattes und 
seine bodenständige Einstellung>>. Zu 
Beginn der Fünfzigerjahre finden sich 
auch erste Bilder, ·diese sind anfangs 
aber - für~ heutige Verhiiltnisse- rP.lll-



1 t ttJ'fltllJ. una wenn user JJrteJe 
·schreiben, Bilder einsenden oder 
der Redaktion Hinweise geben, 
heisst das dann «User generated 
Content». Da kann das Team der 
«Andelfinger Zeitung» nur müde 
lächeln - der Dialog mit dem Le
ser ist dort Programm, die Bezie
hung zur Leserschaft eng und den
noch emanzipiert. 
Zum Geburtstag sind gute Wünsche 

·angebracht: Wir wünschen der 
«Andelfinger Zeitung» eine ge-

' deihliche Zukunft und sind sicher; 
dass sie- mit anderen gut gemach
ten Lokalzeitungen - zu jener Gat
tung gehört, die alle Umwälzun-

. gen, die die Branche derzeit erlebt, 
bewältigen wird; wer sich im Wein
land um Andelfingen informiert 
und wohl fühlen will, der kann auf 
diese Zeitung nicht verzichten. Und 
wer unverzichtbar ist, der braucht 

. sich um die Zukunft keine Sorgen 
zu machen. · · 
Ohne diese Zeitung wäre die Regi
on ärmer; wie könnte ohne sie 
kenntnisreich politisiert, debattiert, 
oder geschäftet werden? Wo würde 
sich das sportliche und kulturelle 
Geschehen spiegeln? Wie sollte 
unsere direkteste aller Demokra
tien existieren, wenn die Zeitung 
nicht viel Piatzfür den Austausch 
der Meinungen böte? Die «Andel
finger Zeitung»- und mit ihr alt die 
anderen ihres Genres- ist ohne die 
föderalistische Schweiz nicht denk
bar; das Umgekehrte aber gilt 
auch: Ohne diese Zeitungen gäbe 
es· die bürgenahe schweizerische 
Politik nicht. 
Der engagierten Verlegerin Julia 
Akeret schliesslich wünschen wir 
jenes Quäntchen Glück, das es bei 
allen Unternehmerischen Fäh.igkei
ten auch noch ~raucht, um lang
fristig Erfolg zu haben. 

Norbert Neininger 
Verleger der« Schaffhauser 
Nachrichten» 
Präsidiumsmitglied 
der Schweizer Presse 

,., 
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spracne 111ustnert der tolgen<le :Satz 
aus einem Text vom 4. Januar 1924 
mit dem Titel «Vom zürcherischen 
Staatshaushalt»: «Die Finanzdirektion 
konnte die Ausgaben der Steuerver
waltung nur unerheblich vermindern. 

· Eine Neuorganisation der Steuerver
waltung und eine Vereinfachung im 
. Veranlagungs= und Rekursverfahren 
sollten neue Ersparnisse ermöglichen. 

. Durch eine Neuordnung der Einschät-
zungskreise muss das alljährliche 
Arbeitsquantum des Steueramtes aus
geglichen und damit eine Personalein
sparungzuwege gebracht werden.» 

Diese kühle Art der Berichterstat
tung ist üblich für die Zeitungssprache 
zu Beginn des -20. Jahrhunderts . In· 
diesem Artikel, welCher die Verhält-
. nisse des zürcherischen Staatshaushal
tes sehr detailliert bespricht, findet 
man auch keine Bewertungen, wie das 
noch in den 80er-Jahren des 19. Jahr
hunderts beinahe durchgängig der Fall 
gewesen ist. 

Krieg und Konkurrenz 
Gegen Ende der Zwanzigerjahre fin

det man im Zuge des sich etablieren
den Rundfunks das Programm von 
«Radio Zürich». Eine neue Rubrik mit 
dem Titel <<letzte Nachrichten» und 
einer genauen Datumsangabe lässt 
vermuten, dass die Informationsbe
schaffung allmählich besser und 
schneller wird. Das hat sicherlich auch 
damit zu tun, dass die Redaktion· seit 
Ende der _Zwanzigerjahre über ein 
Telefon verfügt, aber auch damit, dass 
das neue und schnelle Medium Radio 
aufkommt, welches von den Schwei
zer Zeitungen (zu Recht) als Konkur
renz wahrgenommen wird. 

In der erste~?- Hälfte der Vierziger
jahre nimmt die Kriegsberichterstat
tung grossen Raum ein, meist wird auf 
der gesamten Frontseite sehr . detail
liert von den Reden Hitlers und den 
verschiedenen Kriegsschauplä.tzen 
berichtet; dies alles nach wie vor ohne 
Bilder. 

Nach derp Ende des Krieges geht 
der Layoutwechsel der «Andelfinger 
Zeitung», also die Veränderung im 
Erscheinungsbild, zügig voran. Zu
n'ächst werden die Titel vom Rest des 

.r 
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In den Zwanziger-Jahren nahm die Vielfalt der Texte in der «Andelfinger Zei
tung» zu. BeispieLsweise wurden Rubriken eingeführt. (BiLder: az) 
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'1953 wechseLte die «Andelfinger Zeitung>> von der Fraktur- ~ur Antiquaschrift, 
«doch das eine wird bleiben: der Charakter unseres LokaLbLattes und seine 
bodenständige EinsteLLung», wie der Frontseite zu entnehmen ww: 

j ' 

em. 

In der Hochkonjunktur 
Mit der: ersten Ausgabe des Jahres 

1961 bricht für die «Andelfinger Zei
tung» eine neue Ära an: Die Erschei
nungsweise ändert sich von zweimal 
wöchentlich zu montags, mittwochs 
und freitags und im Bereich Layout 
wird von drei- auf vierspaltig umge
stellt. Aber auch bei der Weiterent
wicklung der Texte geschieht nun eini
ges: Zunächst wird mit dem «Tagesbe
richt» auf der Frontseite eine Rubrik 
geschaffen, in der die Informationen 
nach dem immer gleichen Muster prä
sentiert werden. Es sind dies mehrere 
kurze Artikel über politische Themen, 
welche mit dem Thema oder dem 
Inhalt in einem Satz betitelt sind. 
Beim Weiterblättern in · der Zeitung 
fällt auf, dass die einzelnen Artikel 
durch Zwischentitel unterteilt werden 
und dass etwa zwei Seiten politische 
Themen, also Hard News auf nationa
ler und internationaler Ebene den 
Hauptanteil der Informationen ausma
chen. Waren die Lokalnachrichten zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts noch 
relativ beschränkt, so haben sie sich 
nun auf eine ganze Seite ausgedehnt 
Tendenz weiter steigend. 

Es kann geradezu von einem Rubri
kenboom gesprochen werden: Regel
mässig erscheinen reich bebilderte 
Reportagen, so etwa zur Schweizer 
Skiherstellung. Was in den Vierziger
jahren noch undenkbar gewesen wäre, 
ist nun Realität: Es werden Reisebe
richte publiziert, zum Beispiel mit 
dem Titel «eine interessante Reise 
nach Bori.n und Berlin», Beiträge spe
ziell für (Haus-)Frauen, so etwa die 
Serie «Medizin und Forschung - Frau 
und Heim», und zum Programm von 
Radio Zürich gesellt sich das 
«Schweizer Fernseh-Programm». 

Lokales auf dem Vormarsch 
In der weiteren Entwicklung der 

Andelfinger Zeitung fällt auf, dass ab 
etwa 1970 die internationale Bericht
erstattung nach und nach abnimmt und 
nicht mehr nur auf der Frontseite 
erscheint, sondern zunehmend ... 

Fortsetzung auf Seite 11 

fl. 
/ • 
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Die Entwicklung der «Andelfinger Zeitung» 
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... auch weiter hiJ;J.ten. Dafür wird die 
Lokalinformation noch weiter ausge
baut. Berichte über lokale kulturelle 
Ereignisse erscheinen nun oft mit 
einer ganzen Seite Bilder. Auch der 
Umfang der Zeitung nimmt zu: Die 
Freitagsausgabe umfasst zu Beginn 
der Achtzigerjahre 16 Seiten, am 
Montag und Dienstag die Hälfte. 

Zunehmende Regionalisierung 
Generell lässt sich sagen, dass 

bezüglich der Übersichtlichkeit bei 
. der «Andelfinger Zeitung» seit den 
;- Sechzigerjahren keine grossen Ände-
rungen vorgenommen wurden. Ein 
Inhaltsverzeichnis gibt es nicht, und, 
wie oben beschrieben, bildet nun die 

Lokalberichterstattung den Grossteil 
.der «Andelfinger Zeitung». Zählt man 
·die Artikel zu internationalen Themen 
zusammen, belaufen sich diese ge-
samthaft auf höchstens eine Seite. Wie 
stark die «Andelfinger Zeitung» in der 

·Region verwurzelt ist, zeigt sich 
sprachlich zum Beispiel daran, wie die 
Veranstaltungskalender aufgebaut 
sind, hier ein Beispiel aus der Ausgabe 
vom 3. Januar 1983: . «Hauptereignis 
des Jahres wird für Ossingen zweifel
los das Weinländer Herbstfest vom 

-1.12. Oktober 1983 sein. Die Vorberei
tungen sind schon im Gange. [. .. ] 
Trotzdem stehen noch verschiedene 
andere kulturelle Veranstaltungen 
bevor. Unser Gemischter Chor tritt am 
Samstag, den 5. März 1983, vor die 
Öffentlichkeit.» 
· · In einer überregionalen Zeitung 
wäre logischerweise · gestanden: «Der 
gemischte Chor von Andelfingen tritt 
.am Samstag .... » Gerade bei den Veran-

! 
I 
I 
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scaJtangsxmenaem mraet man 1m ver
gleich zu heute einen interessanten 
Unterschied im Bezug auf den Aufbau 
der Texte. In den Achtzigern werden 
Veranstaltungsinhalt, -ort und -zeit 
von diversen Anlässen in einem länge
ren, unübersichtlichen Beitrag wieder
gegeben, heute werden solche Anga
ben wohl eher in Form einer Tabelle 
gemacht. 

Findet man zu Beginn der Neunzi
gerjahre bezüglich der internationa
len Informationen . immer noch die 

· Situation: ein kurzer Text auf der 
Frontseite ohne Verweis 'und eventu
ell ein Bericht irgendwo in der Zei
tung dazu, so schrumpft das Interna
tionale bis um 1995 auf die Hälfte der 
Frontseite zusammen, vor allem 
bestehend aus kurzen Agenturmel
dungen. Dafür gewinnt die Lokalbe
richterstattung noch mehr an Ge
wicht: Es mehren sich Gedenktexte, 
so etwa .für verstorbene Vereinsmit
glieder, Jubiläumstexte zu einem run
den Arbeitstag und ähnliches, aus
führliche kirchliche Anzeigen oder 

:ietl l ':Jbl erscheint die «Andeljinger Zeitung» dreimal pro lfbche. Die"Frontsei- Heute ist das-Layout der «Andeifinger Zeitung» fünfspaltig, zudem wird Eil
te enthält weiterhin Berichte über das nationale und internationale Geschehen. dem und Grafiken mehr Platz eingeräumt. (Bilder: az) 

auch Berichterstattungen über Land
wirtschaftliches ip der Region. 

. Die neuesten Entwicklungen 
In der Ausgabe Nr. 1 2005 kündigt 

das «Editorial» auf der Titelseite einen 
· Layoutwechsel an, der sich nicht nur 

im Bereich der Anzahl Spalten (neu: 
fünf) bemerkbar macht, sondern auch 
im Bereich der Rubriken: Durch einen 
Balken oben auf der Frontseite werden 
die drei wichtigsten Beiträge mit einer 
kurzen Inhaltsangabe (Lead) und teil
weise auch mit einem Foto vorgestellt, 
gefolgt von einer Seitenangabe. Als 
weitere Layoutänderung erscheint nun 
ein Inhaltsverzeichnis links unten auf 
der Frontseite. Internationales ist auf 
der zweiiletzten Seite im «Kaleido
skop» zu finden, gemeinsam mit dem 
Wetter. All dies erleichtert das Suchen 
der gewünschten Informationen, das 
moderne Layout ist ausgerichtet auf 
eine «selektive Lektüre». · 

Bei längeren Berichten werden die 
Informationen manchmal in mehrere 
Segmente aufgeteilt; es gibt dann 
nicht mehr nur «reinen» Text, sondern 
ergänzend dazu zum Beispiel eine 
Einleitung, einen Kasten mit weiter
führenden Informatl.onen, eine Grafik 
oder ein Bild. Meist sind die Texte 
auch durch Zwischentitel unterteilt; 
die Berichte werden also modular auf
gebaut. Diese Tendenz, weg vom 
Langtext, hin zur Aufspaltung in klei
nere Einheiten, entspricht einer Ten
denz, wie sie heutzutage in vielen Zei
tungen zu finden ist. 

Inhaltlich liegt das Schwergewicht 
nun ganz klar auf dem Regionalen: ; 
Die internationale Berichterstattung 
ist ·auf die zweitletzte Seite der 
«Andelfinger Zeitung» gerutscht. 

Das ~?odenständige Lokalblatt 
Form und Inhalt der «Andelfinger 

Zeitung» waren und sind - so. zeigt die 

' 

Entwickl1,mg der ZeitUng - beeinflusst 
von den wandelnden Gewohnheiten: der 
Leserinnen und Leser: Aus dem «Ganz
leser» ist ein selektiver Leser gewor
den, der sich rasch . über die Inhalte . 
einer Zeitung informieren möchte und 
dann gezielt das liest, was für ihn oder 
sie von Interesse ist. Dies hat dann auch 
Konsequenzen für den sprachlichen 
Aufbau und Stil der Zeitungstexte: 
Lange Einzeltexte werden in kleineren 
Einheiten aufbereitet, Bilder verlocken 
zum An- oder Durchlesen der Beiträge 
und bieten zugleich eine Orientierung, 
Schlagzeilen werden gesetzt und fassen 
heutzutage oft nicht mehr . einfach 
zusammen, sondern bieten einen Lese
anreiz, Die Texte erweisen sich somit 
zu allen Zeiten als kulturell und histo
risch bestimmte Grössen. 

Klar geworden ist weiter, dass sich 
die «Andelfinger Zeitung» in d~r 
Markt- und Konkurrenzsituation im
mer wieder ·neu definieren musste: 

Wir . gratulieren de'r Andeldfinger Zei-
tung herzlich zum 150-Jah-re
Jubiläum und wunschen ihr weitere 
150 erfolgreiche Jahre! 
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Vom Blatt, das anfänglich fast nur 
über internationale Geschehnisse be
richtete hin zur Lokalzeitung. Gerade 
dieses Beispiel hat vor Augen geführt, 
dass solche Entwicklungen über einen 
langen Zeitraum vor sich gehen kön
nen. 

Waren es zunächst die neu entstan
denen Konkurrenzmedien wie Radio 
und Fernsehen, welche die Marktsi
tuation veränderten, so gehört heute 
auch das Internet dazu. Die «Andelfin
ger Zeitung» hat sich dabei auf eine 
gelungene Weise mit ihrer Lokalbe
richterstattung in einer Nische plat- . 
ziert, in welcher sie eine wichtige Auf
gabe für das örtliche Leben wahr
nimmt, getreu dem erwähnten Ver
sprechen von 1953 folgend: «Das eine 
wird bleiben: der Charakter unseres 
Lokalblattes und seine bodenständige 

'Einstellung.» 
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