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Landesbibliothek Oldenburg digitalisiert vier Oldenburger Zeitungen 

aus den Jahren 1918/19 

Zum 100jährigen Jubiläum der Novemberrevolution 1918 und im Rahmen des Netzwerkpro-

jekts "Demokratischer Aufbruch im Nordwesten" der Oldenburgischen Landschaft hat die 

Landesbibliothek Oldenburg vier Oldenburgische Zeitungen der Jahre 1918 und 1919 digitali-

siert. Die entsprechenden Jahrgänge der „Nachrichten für Stadt und Land“, des „Jeverschen 

Wochenblattes“, des „Norddeutschen Volksblattes“ bzw. des Nachfolgetitels „Republik“ 

(seit Nov. 1918) und der „Nachrichten für Stadt und Amt Elsfleth“ stehen jetzt für alle Inte-

ressierten kostenfrei zur Nutzung über das Internetportal der Landesbibliothek 

(https://digital.lb-oldenburg.de) bereit. Neben der verbreitetsten Zeitung im alten Land 

Oldenburg umfasst das Angebot in dieser ersten Ausbaustufe ein sozialdemokratisches Blatt 

und zwei liberale Titel. 

Während die Landesbibliothek Oldenburg schon vor mehr als zehn Jahren mit der Digitalisie-

rung ihres historischen Buchbestandes begonnen hat, steht für die historischen Zeitungen 

aufgrund der Besonderheiten dieses Mediums erst jetzt eine geeignete technische Infra-

struktur zur Verfügung. Dabei wurde – über die Erstellung von Bilddigitalisaten hinaus – auch 

der Volltext der einzelnen Ausgaben elektronisch erkannt. Nutzerinnen und Nutzer haben so 

die Möglichkeit, einzelne Ausgaben oder auch ganze Jahrgänge auszuwählen und durchzu-

blättern, können aber über das Portal auch gezielt nach Begriffen oder Phrasen suchen. 

Die Digitalisierung ausgewählter historischer Zeitungsbestände durch die Landesbibliothek 

Oldenburg dient somit einerseits der vereinfachten Zugänglichmachung ihrer Bestände für 

ein interessiertes Publikum. Es handelt sich dabei aber zugleich auch um einen wichtigen 

Baustein im hauseigenen Bestandserhaltungskonzept: Der historische Zeitungsbestand der 

Landesbibliothek wird intensiv genutzt, was aufgrund der ohnehin vorhandenen Empfind-

https://digital.lb-oldenburg.de/


lichkeit des holzhaltigen Papiers unvermeidlich zu Schäden führt. Die Erstellung digitaler Se-

kundärformen erlaubt daher nicht nur einen orts- und zeitunabhängigen Zugriff auf diese 

wichtige historische Quelle – sie sichert, ergänzt durch weitere Bestandserhaltungsmaßnah-

men wie die Massenentsäuerung, zugleich auch den langfristigen Erhalt der Zeitungsorigi-

nale. 

Über die bislang digitalisierten vier Titel aus den Jahren 1918 und 1919 hinaus ist zukünftig 

eine Erweiterung des Angebots um weitere Zeitungen aus dem alten Land Oldenburg ge-

plant. Dies gilt umso mehr, als die Anfangsphase der Weimarer Republik auf der letzten Sit-

zung der Arbeitsgemeinschaft Regionalgeschichte der Oldenburgischen Landschaft als For-

schungsschwerpunkt in den Blick genommen worden ist. 

Die Landesbibliothek Oldenburg hofft, durch dieses kleine Projekt der Forschung über das 

Ende des Kaiserreichs und den Beginn der Weimarer Republik im Oldenburger Land neue Im-

pulse zu geben. 
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