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III Buch, Presse und andere Druckmedien 

Ernst Bollinger: Pressegeschichte 1. 1500-1800: 
Das Zeitalter der allmächtigen Zensur 
Freiburg (Schweiz): Universitätsverlag 1995 (Öffentliche soziale 
Kommunikation: Reihe Werkpapiere, Bd.29), 149 S., 
ISBN 3-7278-1021-1, DM 30,-

445 

„Diese Pressegeschichte richtet sich an meine Studenten und an ein weiteres 
Publikum, das sich für die Presse interessiert, aber weder Zeit noch Lust hat, 
dicke Abhandlungen zu lesen", schreibt der Verfasser in seinem Vorwort, und 
diesem Anspruch genügt das mit alten Zeitungstiteln bebilderte Bändchen auch. 
Es nennt die ersten Zeitungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Eng
land, Frankreich und den USA, geht weiterhin auf die Ursprünge der Presse in 
den Einblattdrucken, Kalenderblättern, etc. ein und widmet ein Kapitel den frü
hen theoretischen Auseinandersetzungen um die Zeitungen. Durchgängig ste
hen die Themen Zensur und Pressefreiheit im Zentrum der Kapitel, besonders 
in denen über die Französische Revolution und ihre Folgen in der Schweiz. Trotz 
der im Vorwort geäußerten Reserve gegenüber den dicken Büchern wäre es vor
teilhaft gewesen, wenn die nicht sehr tiefgehenden Analysen und Beschreibun
gen durch eine weiterführende Literaturliste ergänzt worden wären. 

Markus Bauer (Marburg) 


