
Endlich freie Presse!
Claudia Schmitt

.pab' id) mir cEl bod) gebad)t cEl roürbe roiebcr
ebbe6 ber Wrt fommen. Mosella 20.08.1848
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Ein bedeutendes Ereignis während der
1848/4ger Revolution war die Aufhebung der
Pressezensur. die erstmals den Zeitungen eine
freiheitliche Berichterstattung ermöglichte. Als
Reaktion darauf entstanden überall neue Ta

ges- und Wochenzeitungen. Bei schon beste
henden Zeitungen wandelte sich der Inhalt be
deutend, wie wir in der Bernkasteler Zeitung
"Moselia«. die 1847 als Beiblatt zur
Bernkasfler Wochenzeitung gegründet wurde,
nachlesen können. Der Herausgeber ließ die
Leser in der Ausgabe vom 2. April 1848 an sei
ner Freude über die neue Pressefreiheit teilneh
men. Enthusiastisch schrieb er: "Ein neuer
Zeitabschnitt in der Geschichte hat begonnen.
(... ) Genug, die Zeit der Hemmniß und des Still
standes ist vorbei. (...) Auch die Zeitschriften
und Tagesblätter. die sich der Förderung (...)
[des Fortschritts] widmen, mehren und erwei
tern sich täglich, wo nicht stündlich, besonders
seit der Fesselzwang der Censur endlich der
Presse abgestreift wurde. Wie dürfte da die
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Mosella zurückbleiben?« Er kündigte an, daß
diese nun ab 16. April 1848 dreimal wöchent- .
lieh herausgegeben werden solle, und zwar in
einer vom Umfang und Inhalt veränderten
Form. In der alten Form erschien sie als

»bloßes Belehrungs- und Unterhaltungsblatt,
mit Ausschluß aller Politik«, wie ihr Herausge
ber in einem Informationsblatt »Die Mosella an
das verehrliehe Publikum« im Juni 1848

schrieb. Die Mosella solle nun als allgemeiner
Anzeiger von Bernkastel und der weiteren Um
gebung fungieren, mit Anzeigen jeder Art,
Nachrichten über Handel, Handwerk, Gewer
be, Schiffahrt, Landwirtschaft und vieles mehr.
Über die wichtigsten politischen Nachrichten
des In- und Auslandes wollte man in kurzer
Übersicht und zum Teil ausführlicher Schilde

rung berichten. Artikel und Mitteilungen aller
Art aus dem Moselraum, die der Belehrung und
Unterhaltung dienten, sollten im Gegensatz zu
früheren Veröffentlichungen in einer Form ge
druckt werden, die allen interessierten Bürgern
»...einen Sprechsaal zur Aufstellung und Ver
fechtung eigener, so wie zur Bekämpfung und
Berichtigung fremder Vorschläge, Ansichten
und Meinungen« ermöglichte.
Ih Wittlich kam es zur Gründung einer neuen
Zeitung mit dem Namen »Wittlicher Intelligenz
blatt«.
Die Mosella, deren Untertitel »Volksblatt für die
Umgegend zwischen Koblenz, Trier, Hunsrück
und Eifel« lautete, und die dreimal wöchentlich
im Verlag von Eduard Kneisel, zugleich
Drucker und Redakteur, erschien, war das radi
kalste der hiesigen Blätter und wurde
hauptsächlich von den Demokraten der Mosel
gelesen. Das Wittlicher Intelligenzblatt (ab 2.
April 1848 im Verlag F. W. Knopp in Wittlich ge-

druckt und herausgegeben) und das
Bernkasfler Wochenblatt des Verlegers Garl
Fuchs, das schon seit 1835 als »Gemeinnützi
ges Wochenblatt für die Kreise Bernkastel,
Wittlich und Zell und der umliegenden Ge
gend« bestand, gaben sich gemäßigter. Garl
Fuchs sah sich veranlaßt, dieses Blatt ab 1.
April 1848 wöchentlich dreimal, ab 1. Juli täg
lich unter dem neuen Namen Bernkastel'ler Ta-
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~a~ ~ireftorium.geblatt erscheinen zu lassen. Zwischen ihm
und dem Mosella-Verleger Kneisel kam es in
deren beiden Zeitungen "Moselia" und "Bern
kasfler Tageblatt" öfter zu gegenseitigen
schriftlichen Beschuldigungen und Entgegnun
gen. Kneisel gehörte zu den führenden Köpfen
der Bernkasteler Demokraten, die in Volksver
sammlungen sprachen, später verfolgt wurden
und flohen. Nach eineinhalb Jahren stellte er

sich freiwillig und wurde freigesprochen.
Diese ersten freiheitlichen Zeitungen der Jahre
1848/49, die im Vierteljahresabonnement zwi
schen 11 und 13 Silbergroschen kosteten, hat
ten es im wahrsten Sinne des Wortes in sich.

Es ist ein reines Vergnügen, in ihnen heute
noch einmal zu lesen, denn zu keiner anderen
Zeit wurde so kreativ und frei von der Leber
weg Zeitung gemacht. Politische Kontrahenten
diskutierten öffentlich miteinander in aufeinan

derfolgenden Ausgaben. Bürger im demokrati-
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Mosella 9. Juli 1848
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Mosella 1. April 1849

schen Aufbruch schrieben ihre Meinung zu al
len möglichen Artikeln, monierten, was ihnen
nicht gefiel, legten ihre eigenen Ideen zum neu
en gleichberechtigten Miteinander dem Zei
tungspublikum dar. Spottverse, satirische und
kabarettreife Texte, Karikaturen, Freiheitslieder
und -gedichte sind auf fast allen Seiten zu fin
den, neue "demokratische Vereine" aller Art
stellen sich vor, rufen zu Versammlungen auf.
In den Texten spürt man fast in jedem Wort die
Aufbruchstimmung. Endlich war alles möglich,
war der eine gleich viel wert wie der andere,
konnte, wer auch immer, frei das in der Zeitung
schreiben, was er dachte. Lange währte sie
nicht, die neue Freiheit. Am unmittelbarsten ist
sie heute noch in den Zeitungsausgaben dieser
dramatischen kurzen Epoche des politischen
Umbruchs nachzuerleben.
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