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Dann ersehen wir aus Rodenberg's „Erinnerungen
an F. Dingelstedt-, daß dieser in einem Briefe an
Fr. Oetker 1837 eine in Fulda erscheinende
„Abendzeitung- erwähnt, für welche er Bei
träge liefere. Auch von diesem Blatt hat sich nichts
weiter feststellen lassen.

Von Mitte der dreißiger Jahre an ist jede Regung
politischen Lebens wieder unterdrückt, und der Drang
nach Tagesschriftstellcrei äußert sich nur in Versuchen,
belletristische, wissenschaftliche oder einfache Anzeige-
— Intelligenz- — Blätter hervorzurufen. Von diesen
Versuchen, die zum Theil nur bis zu Probeblättern oder-
wenige Nummern darüber hinaus gediehen, und
wovon keine Spur mehr vorhanden ist, sind zu er
wähnen :

1) Ein „Jntelligenzblatt-, von Weidemann
in Rotenburg herausgegeben, hat länger be
standen ;

2) „Minerva-, belletristische Zeitschrift, sollte
1839 von Hotop, Kassel, gedruckt und von
einer Demoiselle Heuser zu Rauschenberg
redigirt werden;

3) „Conversationsfreund-, eine Moden
zeitung, und „Spiegel der Geschichte-,
von I. H. Fiedler in Hanau herausgegeben.
Auf der Landcsbibliothek zu Kassel befinden
sich mehrere Jahrgänge der letzteren Zeitschrift.

4) Hotop, Kassel, gab April 1641 eine Probe-
nummer des „Intelligenz-Blattes
für die Residenzstadt Cassel- heraus,
welches Unternehmen von Polizei wegen unter
drückt wurde; ein gleiches Schicksal hatte

5) im November 1841 eine von demselben Ver
leger ausgegangene Probenummer eines „Tage
blatts-; ob

6) die vom Privatgelehrtcn Alex. Th. Nahl be
absichtigte und auch genehmigte Monatsschrift
„Meteorologische und Naturhistori
sche Annalen- überhaupt erschienen ist,
konnte nicht festgestellt werden.

In der Periode bis 1848 wurden noch sieben Ge
suche verschiedener Verleger um Herausgabe von
Zeitschriften abschlägig beschieden. Für eine der
selben, welche unter dem Titel „Bühne des
Rechts und der Freiheit- bei Hotop 1832
erscheinen sollte, war Gustav v. Struve als Redakteur
gewonnen. Mit der Versagung seiner Aufnahme in
den kurhessischen Unterthanenverband zerfiel das
Unternehmen.

Gehen wir zu den Jahren 1848— 50 über, so
sind die Nachforschungen nach folgenden Zeitungen
bis jetzt vergeblich gewesen:

1) Der „Volksbote von der Edder', er
schienen zu Fritzlar;

2) „Willingshäuser Wochenblatt", ge
druckt in Alsfeld, redigirt von Herrn v. Schwertzell,

Willingshausen, 1849; eine Nummer besitzt
das Staatsarchiv;

3) der „Neue Bote-, redigirt von I. H. Koch,
gedruckt von K. Gotthelft, Kassel. Eine Probe
nummer vom 9. Dezember 1848 liegt vor,
sie war der „Hornisse- beigegeben. Sollte
das Blatt überhaupt nicht erschienen sein?

Die österreichisch-bayerische Bundcsexekution 1850
 machte wieder einmal allem politischen Leben, soweit
es sich in der Tagespreffe kund geben konnte, ein
Ende. Am 24. Dezember, Morges 10 Uhr, wurden
die Pressen der „Hornisse", „Neue hessische Zeimng-
und des „Volksboten- geschloffen und alle noch vor
handenen Exemplare konfiszirt. Nur der offiziellen
„Casseler Zeitung- und dem harmlosen „ Boten-
Niemeyer's gönnte man in Kassel das Dasein. Der
unermüdliche Hotop hatte noch im Herbst dieses
Jahres ein neues Unternehmen gegründet „Anzeige
blatt für die Stadt Cassels das er unent
geltlich ausgab und lediglich durch die Anzeigen auf seine
Kosten zu kommen hoffte. Außer diesen brachte das
Blatt aber auch Artikel politischen Inhalts und ging
deshalb im allgemeinen Zusammenbruch mit unter.
Wann und wie ist nicht ersichtlich, die einzige Nr. 5,
die ich gesehen, datirt vom 20. September und
wurde bei einer im Jahr 1854 gelegentlich eines
Diebstahls vorgenommenen Haussuchung konfiszirt.

Es herrscht nun tiefe Ruhe, mehrere Anträge auf
Herausgabe von Zeitungen werden abgeschlagen, auch
mußte schon die Höhe der Kaution, 5000 Thaler-
für ein politisches Blatt, abschrecken. Neben den genannten
führte nur noch das Gotthelft'sche „Gewerbliche
Tageblatt und Anzeiger- ein sorgenvolles Stillleben,
denn das Damoklesschwert des Verbots wegen ver
meintlicher Uebergriffe auf politisches Gebiet schwebte
stets über ihm. Einem solchen Exkurs verdankte
auch die „Minerva- von Schmidt am 3. Februar
1854 ihre Unterdrückung. Ersinnt dem Jahr 1859
regt es sich von Neuem auf diesem Gebiet.

Auch noch aus der Zeit nach 1866 sind drei ver
loren gegangene Blätter zu nennen. Das eine ist
die „Presse- von Has &amp; Rudolph, welche vom
Januar bis 3. Oktober 1867 erschien, das andere
ein Blatt, das den Interessen des Judenthums ge
widmet gewesen sein soll. Der Titel ist mir nicht
bekannt, als Redakteur wird Rabbiner Dr. Enoch,
als Drucker Hammer in Fulda genannt — im Böckel-
schen „Reichsherold- Nr. 336 , September 1890.
Das dritte ist „Der Schwälmer Volks böte-,
redigirt von Ed. Völker, Verlag und Druck von
C. Baumann, vom 1. Mai bis Ende Juni 1874
zu Ziegenhain.

Schwerlich ist vorstehende Liste verloren gegangener
hessischer Zeitungen vollständig, sicher ist sie nicht
frei von Irrthümern und bedarf der Berichtigung.
Nach beiden Richtungen hin bitte ich um freundliche
Unterstützung und Mittheilung aus dem Leserkreis


