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gesehenen Männern plante Scheel nun die Heraus
gabe einer neuen politischen Zeitung, deren erste
Nummer als „Hessische Morgenzeitung" 1859 am
100jährigen Geburtstag Schillers erschien. Erster
Redakteur.war Dr. Wilhelm Kellner, und der kurz
darauf nach Kassel zurückkehrende Dr. Oetker wurde
Gesellschafter Scheels. Schon wenige Wochen nach
Gründung des neuen Blattes, das sich die Wieder
herstellung der Verfassung von 1831 zur Aufgabe
machte und die Prinzipien des Nationalvereins
vertrat, begannen ohne erkennbaren Grund fort
gesetzte Beschlagnahmungen. Am 15. Juni 1860
wurde die Druckerei polizeilich geschlossen. Scheel
ließ nun unter der Firma des Buchdruckers Land
siedel weiter drucken, und als auch diesem nach
sechs Monaten die Konzession entzogen wurde,
übernahm Döll den Druck. Erst als im Mai
1862 durchBundesbeschluß
die Verfassung von 1831
wieder in Kurhessen her
gestellt wurde, erhielt
Scheel seine Konzession
zurück. Leider wurde seine
Gesundheit durch zwölf
jährige Differenzen mit
seinem Gesellschafter Dr.
Oetker erheblich geschä
digt; 1879 trat Oetker aus
und wählte nunmehr das
„Kasseler Journal" zu
seinen Veröffentlichungen.
1882 ging die „Hessische
Morgenzeitung" in den
Besitz einer Aktiengesell
schaft über, deren Vor
sitzender anfänglich Scheel
war, bis 1884 der Druck
in andere Hände über
ging.

Bis 1855 hatte sich die Scheelsche Buchdruckerei
in dem damals Wachenfeldschen Hause „obere
Karlsstraße 88" (jetzt Nr. 10) befunden. In dem
genannten Jahre hatte Scheel sein Geschäft nach
dem Hause „vor der Kattenburg 96" (später „vor
den: Schloß", jetzt „Schloßplatz 4") verlegt, das

er 1866 käuflich erwarb und in dem sich die Buch-
druckerei Friedr. Scheel noch heute befindet.

Gegenüber all den mißlichen Verhältnissen, die
ihm in seinem arbeitsreichen Leben begegneten,
fand Friedrich Scheel Befriedigung in der regen
Betätigung für das Allgemeinwohl. Durch seinen
Eintritt in den ständigen Bürgerausschuß, dem er
fast zwanzig Jahre angehörte, hatte er Gelegen
heit, an der Weiterentwickelung Kassels mitzu
arbeiten. Er war ferner Schriftführer des neuge
gründeten freiwilligen Armenvereins und Mit
begründer und stellvertretender Vorsitzender des
Arbeiterfortbildungsvereins. Lange Jahre wirkte
er auch als Vorstandsmitglied des Vereins für
Handel und Gewerbe, der auf Befruchtung des ge
werblichen Lebens in Hessen hinwirkte, auch regte
er die Gründung des Kasseler Kreditvereins an,

dessen Aufsichtsrat er von
den ersten Tagen an an
gehörte, und auch der In
dustrieausstellung 1870/71
konnte er seine Kräfte lei
hen. Als er 1884 aus Ge
sundheitsrücksichten seine
Ehrenämter niederlegen
mußte, hatte der intelligente
und streng rechtliche Mann
die Genugtuung, durch die
allgemeine Hochschätzung
seiner Mitbürger geehrt zu
werden. Anläßlich seines
50jährigen Buchdrucker
jubiläums veröffentlichte
er seine Schrift „Fünfzig
Jahre aus dem Leben eines
Buchdruckers in Hessen-
Kassel", in der er über seine
Jugend- und Wanderjahre
berichtet und seine Kämpfe,

Schicksale und Freuden als Mann erzählt. Am
13. Januar 1892 erlag Friedrich Scheel 73jährig
der Grippe. Die Stadt Kassel verlor in ihm einen
ihrer besten und uneigennützigsten Bürger, dessen
Wirken es verdient, von der Nachwelt in dankbarem
Gedenken festgehalten zu werden. Hb.

Geschäftshaus Schloßplatz Nr. 4.

Aus Heimat und fremde.
Ein selbständiges Ge samt Hessen in

nerhalb G r o ß d eu t s ch l a n d s. Eine Reihe von
Anregungen in den „Hessischen Blättern" und im „Kasse
ler Tageblatt" (Louis Wolfs, Bruno Jacob) treten ein
für ein föderatives neues Deutschland, in dem nicht der
alte Kurstaat wieder hergestellt wird, sondern das hessi
sche Volk mit Hessen-Darmstadt einen deutschen Mittel
staat.bildet, dem auch Waldeck, Nassau und das Wetzlarer
und Frankfurter Gebiet angehören; die Grafschaft
Schaumburg soll an Hannover, die Herrschaft Schmal
kalden an Thüringen, das Oberamt Münden an Hessen,
die früher bayerischen Teile an Bayern fallen.

Wilhelms höhealsGroßesHauptquar-
t i e r. Generalfeldmarschall Hindenburg traf am 14.
November mit dem Großen Hauptquartier in Kassel
ein und nahm im Schloßhotel Wilhelmshöhe Wohnung.
Die Kasseler Zeitungen brachten folgenden Aufruf:
„Mitbürger und Soldaten! Heute trifft der General
feldmarschall v. Hindenburg mit Offizieren und Mann
schaften des Großen Hauptquartiers in Kassel ein,
um von Wilhelmshöhe aus die Demobilisation unserer
Truppen zu leiten. Hindenburg gehört dem deutschen
Volke und dem deutschen Heere. Er hat sein Heer zu
glänzenden Siegen geführt und sein Volk in schwerer
Stunde nicht verlassen. Nie hat Hindenburg in der


