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dem hinweisenden Fürworte entwickelt. Die fol
genden Darlegungen werden zeigen, daß diese
AHchauung irrig ist, daß vielmehr schon in der

altgriechischen Sprache dieses Vorklingen und An
wachsen des Artikels stattgehabt hat.

(Schluß folgt.)

Die Gründung und Jugendzeit des Kasseler Ärztevereins.
Vortrag, gehalten im Ärzteverein zu Kassel am 1 Oktober 1913.

Von Dr. Adolf Alsberg.

Wir leben im Zeichen der Erinnerungsfeste.
Zu den Gedenktagen an die große Zeit von
1813 gesellte sich für uns Kasselaner soeben
noch die Feier des 1000 jährigen Bestehens
unserer Vaterstadt. Da schien mir der Zeit
punkt nicht ungeeignet, auch einmal an dieser
Stelle lokalhistorischen Betrachtungen nachzu
gehen, zu denen sich mir ein freilich nicht
allzu reichliches Material bot, als ich ver
suchte an der Hand unseres Vereinsarchivs
die ersten Anfänge der ärztlichen Gesellschaften
in Kassel festzustellen.

Versetzen wir uns zurück in den Anfang der
zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Kurfürst Wilhelm I. war gestorben, und mit
dem Regierungsantritt Wilhelms II. glaubte
man nach der automatischen Regierung des
Vaters eine neue Zeit freiheitlicher Entwicke
lung auf allen Gebieten kommen zu sehen.
Die Hoffnung wurde arg enttäuscht. Beson
ders auf dem Gebiet der geistigen Wissen
schaften war von den erfreulichen Fortschritten,
die doch immerhin unter der früheren Regie
rung zu verzeichnen waren, unter Wilhelm II.
nicht viel mehr zu bemerken. Mußten ja selbst
die Brüder Grimm, die das Kasseler Adreß
buch von 1828 als Männer bezeichnet, denen
„die Litteratur von Amtswegen obliegt und
die darin ausgezeichnete Kenntnisse besitzen"
schon wenige Jahre später einem reichlich un
bedeutenden Manne weichen.

In dem kleinen Kreis der Kasseler Ärzte
jener Zeit war aber trotzdem das Bedürfnis
nach geistiger Fortbildung rege, denn gerade
im Anfang der zwanziger Jahre entstand in
erster Linie auf Anregung des damals 27 jäh
rigen Dr. Karl Mangold der Plan zur Grün
dung eines „ärztlichen Vereins" Man muß
sich einmal klar machen, was das für diese Zeit
bedeutete. Die Stadt zählte etwa 24000 Ein
wohner, die das oben erwähnte Adreßbuch
charakteristischer Weise einteilt in solche männ
lichen Geschlechts, weiblichen Geschlechts und
in Juden, und von denen es sagt, sie seien im
Kriege folgsam und tapfer, im Frieden uner
müdlich in ihrem Berufe, arbeitssam und tätig,

gefällig und höflich, besonders gegen Fremde.
Die Stadtgrenzen gingen vom Wesertor nörd
lich bis zum holländischen Tor, dann etwa
parallel der unteren Königsstraße bis zur
heutigen Mauerstraße. Von dem zwischen
Mauerstraße und Wolfschlucht gelegenen Köl
nischen Tor ging die Grenze im Zuge der
Wolfschlucht bis zum Wilhelmshöher Tor und
zur Bellevue, um von da zur Altstadt zurück
zukehren. Von der Unterneustadt war nur der
kleine Bezirk bis zum Kirchplatz vorhanden.
An Krankenanstalten bestand das Landkranken
haus vor dem Leipziger Tor, dasi ja den meisten
von uns noch gut bekannt ist, und zwei Ab
teilungen in der neuen städtischen Kaserne, die
damals noch weit vor den Toren der Stadt
lag. Von den beiden Abteilungen war die eine
wie auch noch heute als Entbindungsanstalt, die
andere für unheilbar Kranke und Geistes
schwache bestimmt. Vom Landkrankenhaus wird
gesagt: „In diesem langen und großen Ge
bäude können eine ziemliche Anzahl Kranke
gepflegt werden. Von den darin Aufgenom
mene^ erlangen mehr als zwei Drittel ihre
Gesundheit wieder Im Laufe des Jahres
1827 sind 652 Kranke darin aufgenommen und
davon nur 36 gestorben, 27 als unheilbar ent
lassen und 526 wieder hergestellt worden."

19 approbierte Ärzte, die sich zu einem nicht
geringen Teil in beamteten Stellungen be
fanden und von denen einige noch gleichzeitig
im Sommer das Amt eines Brunnenarztes in
Bad Nenndorf oder in Pyrmont ausübten,
teilten sich in die ärztliche Praxis.

Dazu kamen eine Anzahl Militärärzte und
die medizinisch halb gebildeten Wundärzte 1.
und 2. Klasse. Zu ihrer Fortbildung hatten
die Ärzte bereits seit Jahren eine medizinische
Lesegesellschaft begründet, über deren Ent
stehungszeit mir leider kein aktenmäßiges Ma
terial zugänglich gewesen ist. Ich fand nur
Notizen über Zeitschriften, die in den Jahren
1810 und 1811 von dieser Vereinigung ge
halten und nach erfolgter Zirkulation von eini
gen Mitgliedern zum halben Ladenpreis über
nommen worden waren. Übrigens muß, wie


