
Beispiel für eine misslungene Nachricht 
aus: „Einführung in den praktischen Journalismus“ von Wolfgang von LaRoche 
 
 
Was halten Sie von der folgenden Nachricht? Sie erschien 1914 nach dem Attentat 
von Sarajewo in der Vossischen Zeitung1 Berlin, war aktuell, von allgemeinem 
Interesse und wie folgt formuliert: 
 
>>Sarajewo, 28. Juni (Telegramm unseres Korrespondenten). 
Als der Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gattin, die Herzogin von 
Hohenberg, sich heute Vormittag zum Empfange in das hiesige Rathaus begaben, 
wurde gegen das erzherzogliche Automobil eine Bombe geschleudert, die jedoch 
explodierte, als das Automobil des Thronfolgers die Stelle bereits passiert hatte. In 
dem darauffolgenden Wagen wurden der Major Graf Boos-Waldeck von der 
Militärkanzlei des Thronfolgers und Oberstleutnant Merizzi, der Personaladjutant 
des Landeshauptmanns von Bosnien, erheblich verwundet. Sechs Personen aus dem 
Publikum wurden schwer verletzt. Die Bombe war von einem Typographen namens 
Cabrinowitsch geschleudert worden. Der Täter wurde sofort verhaftet. 
Nach dem festlichen Empfang im Rathause setzte das Thronfolgerpaar die Rundfahrt 
durch die Straßen der Stadt fort. Unweit des Regierungsgebäudes schoß ein 
Gymnasiast der achten Klasse (Primaner) namens Princip aus Grabow aus einem 
Browning mehrere Schüsse gegen das Thronfolgerpaar ab. Der Erzherzog wurde im 
Gesicht, die Herzogin im Unterleib getroffen. Beide verschieden, kurz nachdem sie in 
den Regierungskonak gebracht worden waren, an den erlittenen Wunden. Auch der 
zweite Attentäter wurde verhaftet. Die erbitterte Menge hat die beiden Attentäter 
nahezu gelyncht.<< 
 
Erst im neunten Satz erfährt der Leser das Wichtigste: Der Thronfolger der 
österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie lebt nicht mehr. Nach unserem 
heutigen Verständnis ist die Nachricht falsch aufgebaut; denn wir wollen bei jeder 
Nachricht zunächst den Kern, das Wichtigste erfahren. Der Aufbau ist also ebenfalls 
ein Element, auf das wir achten müssen, wenn wir es mit dem Schreiben oder 
Bearbeiten von Nachrichten zu tun haben. 
 
Übung1: 
 
Nehmen Sie an, der Vorfall wäre heute geschehen, Sie wären der 
Korrespondent und müssten eine Meldung für die Homepage Ihrer Zeitung 
verfassen. 
(Vorgabe: ca. 600 Zeichen inkl. Leerzeichen + 60 Zeichen Überschrift) 
 
                                                
1 Um der Wahrheit, auf die ich erst bei der Vorbereitung der 6. Auflage stieß, die Ehre zu geben: Der eigentliche 
Korrespondentenbericht beginnt zwar so; das Extra-Blatt der Vossischen Zeitung hatte aber natürlich eine 
Schlagzeile („Der österreichische Thronfolger und seine Gattin ermordet“) sowie einen redaktionellen Vorspann, 
der das Wichtigste enthält. 
Der Vorspann lautet: „Einer grauenvollen Bluttat sind der Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand von 
Österreich-Ungarn und seine Gattin, die Herzogin von Hohenburg, zum Opfer gefallen. Durch Schüsse 
serbischer Fanatiker wurden sie ermordet, nachdem sie einem Bombenattentat, durch das einige Offiziere aus 
ihrem Gefolge und einige Personen aus dem Publikum verwundet wurden, entgangen waren. Über das furchtbare 
Ereignis wird uns telegraphiert:…“ 


