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III Buch, Presse und andere Druckmedien

250 Jahre Trierer Zeitungen.
Begleitband und Katalog von Gunther Franz und Hermann Lücking
Stadtbibliothek Trier 1995, ISSN 09427031, Preis n. mitget.

Trier ist zwar immer Zeitungsprovinz gewesen, aber es hat dennoch eine recht
bewegte und interessante Zeitungsgeschichte aufzuweisen. Dies hat eine Ausstel
lung der Stadtbibliothek Trier ins Bewußtsein gerückt, deren Katalog von Her
mann Lücking bearbeitet wurde. Der Katalog bietet neben einer knappen Cha
rakterisierung aller Trierer Zeitungen vor allem reiches Bildmaterial. Wie Zei
tungen unterschiedliche Schlaglichter auf historische Ereignisse werfen, zeigen
exemplarisch die abgebildeten Titelseiten der vier Trierer Zeitungen vom 31.
Januar 1933: Die katholische Trierische Landeszeitung kündigt auf der ersten
Seite die Ausstellung des Heiligen Rocks an und verbannt Hitlers "Machtergrei
fung" auf die zweite Seite; der zentrumsnahe Trierische Volksfreund berichtet
neutral; die sozialdemokratische Volkswacht hat die Schlagzeile "Hitler schwört"
mit der Unterzeile "Vom Hochverrat zum Verfassungschutz- ein Mann, ein Wort,
Deutschlands Hort", und das nationalsozialistische Trierer Nationalblatt titelt
"Befreier Hitler!".

Eher für den Zeitungshistoriker gedacht ist der Beitrag von Gunther Franz
über "Trierer und Bernkasteler Zeitungen aus 250 Jahren in der Stadtbibliothek
Trier. Die Verfilmung der Zeitungsfolgen als historische Quellen".

Ulrich Püschel (Trier)


