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Hessische Heilungen
Als im vorigen Jahr von Seilen des Marburger

Zweigvereins für hessische Geschichte und Landeskunde die
Jubiläums-Druckausstellung in's Leben gerufen wurde,
sollte eine Sammlung hessischerZeitungen ein mög
lichst vollständiges Bild auch dieses Theils der Literatur
dem Besucher vorführen. Die Veranstalter waren
sich bewußt, daß bei dem ersten Versuch, der in
dieser Richtung unternommen wurde und bei der
Kürze der Zeit, die zu Gebote stand, von einer
wirklichen Vollständigkeit keine Rede sein könne.
Trotzdem gelang es, ganze Jahrgänge oder einzelne
Blätter von 221 selbstständigen Zeitungen und Zeit
schriften, abgesehen von den dazu gehörigen Beilagen,
auszulegen. Die Anregung, die hierdurch zu weiteren
Forschungen nach verschollenen oder noch nicht wieder
zum Vorschein gekommenen Erzeugnissen der Tages
literatur gegeben war, hat zu Ergebnissen geführt,
die ich nun einem größeren Leserkreis mittheilen
will, um, wie ich hoffe, hie und da Interesse zu er
wecken und Unterstützung zu finden. Zunächst sind
die Zeitungen zu nennen, deren Dasein verbürgt ist,
von welchen jedoch bisher noch kein Blatt zu er
langen war. Eine Ausnahme hiervon macht — was
das Verbürgtsein anbetrifft — der Fuldaer „Post -
reuter-, der, wenn er wirklich vorhanden gewesen ist,
zu den ältesten deutschen Zeitungen gehören würde.
Nach Schwarzkopf*) erschien der „Postreuter- 1618
 zu Fulda und dauerte 12 Jahre. Doch weder
Schwarzkopf noch denen, welche nach ihm die deutsche
Zeitungsliteratur behandelt haben, ist je eine Nummer
des „Postreuter- zu Gesicht gekommen, selbst Opel**)
nicht, trotzdem er alle Archive und Bibliotheken durch
forscht hat. Deshalb müssen wir den „Postreuter- als
ein halb mythisches Wesen betrachten. Auf den Boden
der Wirklichkeit kehren wir — um in chronologischer
Folge zu bleiben — mit der Erwähnung des
„Hanairischen Mercurius" zurück. Derselbe
erschien seit 1678 in deutscher und französischer
Sprache, ebenso als Fortsetzung von Mitte 1682
ab die „Europäische Zeitung-, beides Blätter

 nur politischen Inhalts im größeren Styl. Von
der deutschen Ausgabe des Mercurius sind einzelne
Nummern in den Akten des hiesigen Staatsarchivs
vorhanden, trotz aller Bemühungen haben bis jetzt
weitere Exemplare nicht festgestellt werden können.
Dagegen besitzt die Hanauer Stadtbibliothek von
1687 ab eine Reihe vollständiger Jahrgänge der
deutschen „Europäischen Zeitung-. Die fran
zösische Ausgabe, welche während längerer Zeit
anfänglich in Frankfurt a. M. gedruckt wurde, bei

*) .Ueber Zeitungen." Ein Beitrag zur Staats
wissenschaft von Joachim von Schwarzkopf. Frankfurt a./M.
1795. S. 14.

**) Opel, „Die Anfänge der deutschen Zeitungspresse
1609—1650".

Kuchenbecker, dann Blasius Jlsner, scheint ganz
verschwunden zu sein. Dasselbe muß von einer
zu Hanau gegen 1700 erschienenen Zeitschrift
„Astraea“ angenommen werden. Ein gleiches
Schicksal ist der Monatsschrift zu Theil geworden,
die Chr. Mehnert vier Bogen stark zu Schmal
kaldenunter dem Titel „Wahrenburgy curieuseS
Welt und Staats Cabinet- herausgab und
 zum Abonnement darauf im Januar 1736 durch die
„Casseler Policey und Commercien Zeitung- zum
Preis von 1 ggr. per Stück auffordert. Noch auf
fallender als das Verschwinden dieser vielleicht nur
kurze Zeit bestandenen Schrift ist es, daß wir auch
von der durch Professor vr. Joh. Rud. Ant. Piderit
geleiteten „Fürstlich Hessen Casselschen
Staats und Gelehrten Zeitung-, welche
April 1769 begann, kein Exemplar haben auffinden
 können. Sie ging 1771 in die „Hessen Casselsche
Zeitung- über, welche die Landesbibliothekbesitzt. Ferner
ermähnt Schwarzkopf in einem späteren als dem oben
genannten Werkchen*) einer „Hanauer Ball-
Zeitung- als einer „vorübergehenden witzig muth-
willigen Erscheinung-, die zur Fastnachtszeit 1802
erschienen sei, von der leider auch nichts mehr vor
handen zu sein scheint. Sollte es wohl eine frühere
Karneval-Zeitung geben?

Die ältere, harmlose Zeit ist damit abgeschlossen,
wir kommen zu der Periode, die im heutigen Sinne
wirklich politische Zeitungen hervorbrachte,
das heißt solche, die nicht nur Nachrichten von
äußeren Begebenheiten enthielten, sondern sich auch
mit den inneren Verhältnissen ihrer Heimath be
faßten. Diese Periode beginnt, von einzelnen vor
übergehenden Erscheinungen der Revolutionszeit ab
gesehen, für Deutschland nach den Befreiungskriegen,
in unserer engeren Heimath aber erst nach der
Bewegung von 1830.

Kann man das Verschwinden der älteren Zeitungen
bedauern, so muß es außerdem noch Befremden er
regen, daß trotzdem seit länger als 100 Jahren die
gesetzliche Verpflichtungen bestand, Exemplare der
Zeitschriften an die öffentlichen Bibliotheken abzuliefern,
diese so große Lücken aufweisen, und zwar von
Blättern, in denen sich das politische Leben der
dreißiger Jahre und von 1848 — 50 abspiegelt.
So ist keine Nummer der „Z-i t sch w in g e n-
aufzufinden, welche Stern nach 1830 in Hanau
herausgab. Die Bedeutung dieser Zeitung wird
dadurch gekennzeichnet, daß sie durch Bundestags
beschluß vom 2. März 1832 verboten wurde, wie
Treitschke in seiner „Deutschen Geschichte- erzählt.

*) „Ueber politische Zeitungen und Jntelligenzblätter in
Sachsen, Thüringen, Hessen rc." von Joachim v. Schwarz
kopf, Gotha 1802. S. 84.


