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Öffnen Sie einfach Ihre ePaper-App und gehen Sie 
in die Ausgabenauswahl. Wenn Sie noch nicht 
eingeloggt sind, starten Sie dort automatisch.
Hier finden Sie das Historische Archiv als einzel-
ne Ausgabe. Über die Navigation in der oberen 
Leiste („Archiv“ oder „Suche“) können Sie entwe-
der mit Hilfe einer Datumsauswahl oder einer 
Stichwortsuche Ihre gewünschte Ausgabe finden. 
Mit Klick auf eine Ausgabe können Sie diese 
durchblättern und vergrößern.  

Historisches Archiv 
(1946-2006)

Zeitungsarchiv 
(ab 2007)

Suchbegriff eingeben und 
Trefferliste durchsehen.
Die Ausgaben werden mit Textaus-
schnitten aufgelistet. Einfach auf die 
Ausgabe klicken und diese öffnen.

Das Zeitungsarchiv Ihrer Lokalausgabe, dass 
bisher die letzten 14 Tage umfasste, ist jetzt 
erweitert, so dass Sie alle Ausgaben seit 2007 
aufrufen und in ihnen suchen können.

Wählen Sie im oberen Menü den Bereich Archiv 
und selektieren Sie ein Datum oder nutzen Sie 
die Suche, um Treffer zu einem bestimmten 
Ereignis zu erhalten.

Sie möchten eine alte Zeitung oder Zeitungs-
seite durchstöbern und lesen, was an einem 
Geburtstag oder auch bei besonderen histori- 
schen Ereignissen in Ihrer Tageszeitung 
stand?

Dann werden Sie bei uns fündig! Das WN Archiv 
umfasst nahezu alle vorhandenen WN Ausgaben für 
Münster seit 1946 inklusive aller verfügbaren lokalen 
Inhalte der zurückliegenden Jahrzehnte. Stöbern und 
recherchieren Sie in der Vergangenheit: Finden Sie mit 
nur ein paar Klicks Zeugen Ihrer privaten Geschichte 

Mit dem ePaper

Suchen

Haben Sie noch keinen Zugriff auf 
unsere ePaper-App?
Werden Sie jetzt Digital Premium 
Kunde und genießen Sie den vollen 
Zugriff auf alle digitalen Inhalte – 
selbstverständlich auch das ePaper 
mit unserem Archiv! Für Bestands-
kunden schon ab 4,90 € im Monat.

Machen Sie sich auf die Suche: 
www.wn.de/ePaper

oder Ereignisse, die die Stadt, das Land oder die 
Welt bewegten. In allen Versionen der ePaper-App 
haben Sie kostenlosen Zugriff auf gleich zwei 
Archive:  das Historische Archiv, das alle 
Ausgaben  von 1946 bis 2006 beinhaltet, und 
das Zeitungsarchiv, welches als Erweiterung 
Ihres persönlichen Archivs in Ihrer ePaper-Lokal-
ausgabe alle Ausgaben seit 2007 enthält.

Machen Sie sich auf die Suche –
es lohnt sich!

kunden schon 

So einfach geht’s

Zeitung seit 1946  digital archiviert!

gratis 
Jetzt

  für ePaper- Abonnenten!

Lokale Inhalte im 
Historischen Archiv
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Die verfügbaren lokalen Inhalte finden Sie 
hinter der Münsteraner Hauptausgabe, 
blättern Sie einfach durch.   

Sollte in Einzelfällen die Ausgabe eines bestimmten Tages nicht 
verfügbar sein, so liegt dies daran, dass diese auch in unseren 
internen Beständen leider nicht mehr vorhanden ist und auch 
nicht auf anderen Wegen bereitgestellt werden kann.

Archiv (1946 - 2006)


