Fragen zur Vorlesung Raible vom 16.12.2003
(bitte keine Romane schreiben)

Name

	¿Warum heißen die ersten Blätter, auf denen in Venedig nach der Mitte des 16. Jhs. –noch mit Hand geschriebene– Nachrichten verkauft werden, gazzette?


	Théophraste Renaudot hat 1631 die Gazette de France als eine gedruckte Zeitung begründet. Es war dies nicht die erste Zeitungsgründung in Europa. ¿In welchen Städten und/oder Ländern wurden Zeitungen vor 1631 begründet?


	¿Welcher Art waren die Informationen, die diese ersten Zeitungen geliefert haben? Und ¿waren sie in einer spezifischen Art und Weise geordnet?


	¿Informationen aus welchem Land fand man in diesen Zeitungen eher nicht?


	¿In welchem europäischen Land etablierte sich relativ früh so etwas wie Pressefreiheit? Und ¿In welches nicht-europäische Land wurde sie früh ‘exportiert’?


	¡Nennen Sie drei oder vier technische Entwicklungen, mit deren Hilfe es möglich wurde, die Herstellung von Zeitungen im 19. Jahrhundert zu beschleunigen und zu verbilligen! 


	Émile de Girardin (1806-1881) war u.a. mit der 1836 begründeten La Presse und der 1866 gekauften La Liberté einer der begabtesten Zeitungsmacher des 19. Jhs. ¿Wodurch gelang es ihm, abgesehen von der Technik, den Preis von La Presse zu reduzieren? 


	¿Welche sonstigen Neuerungen verbinden sich mit dem Namen von Girardin? (Nennen Sie mindestens zwei weitere.)


	¿Welcher heutigen Pressegattung entspricht der von Girardin begründete Le Voleur?


	¿Wieso konnte man die schon in der ersten Hälfte des 19. Jhs. von Louis Daguerre erfundene Fotografie erst spät für die Publikation in Zeitungen nützen?


	¿Wenn die Strumpfwirkmaschine als die große technische Errungenschaft des 18. Jhs. galt [es gibt einen Artikel der Encyclopédie, der von Diderot stammt und ihr Funktionieren in allen Détails beschreibt; Voltaire besaß gar eine Strumpffabrik…] – was waren dann, neben den Dampfmaschinen, die herausragenden Maschinen des 19. Jhs.?


	¿Was für verschiedene Bedeutungen hatte feuilleton im Zeitungswesen des 19. Jhs.?


	¡Nennen Sie zehn der Textsorten, die man in heutigen Zeitungen finden kann!


	¿Was zählt zu den wenigen Merkmalen, die die Gazetten des 17. Jhs. noch mit einigen, besonders ‘guten’, des 21. Jhs. gemeinsam haben?


	¿Welche Zeitung hat 1814 die ersten Rotations-Druckmaschinen von Friedrich Koenig aus Würzburg gekauft?


