
CASSEL IM LICHTE DER STATISTIK.
Von Dr. SCHUM ANN, Direktor des Statistischen Amtes der Stadt Cassel.

Wer die Bedeutung und die wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit einer Stadt richtig beurteilen will,
braucht dazu in erster Linie die Kenntnis ihrer

Seelenzahl. Und neben der Zahl der Einwohner, wie

sie jetzt is t und in früheren jahrzehnten w a r, bildet
auch die Gliederung der Bevölkerung nach G e -

schlecht, Altersaufbau, Familien-

stand und Glaubensbekenntnis gewisser-
maßen eine Grundlinie mit zu dem Bilde, das im vor-

liegenden Werke über die Stadt Cassel aufgerollt
werden soll. Deshalb soll im folgenden versucht wer-
den, aus der Fülle des statistischen Materials über die

Bevölkerung Cassels einiges herauszugreifen, das

wenigstens in großen Zügen über die Zusammen-

setzung der Casseler Bevölkerung unterrichten soll.

Cassel war nach den vorhandenen Urkunden um

das Jahr 1600 eine Stadt von etwa 5000 Seelen. Bis
zum Abschluß des nächsten Jahrhunderts verdoppelte
sich diese Zahl. Um 1800 zählte Cassel rund

20 000 Einwohner. Dann ging die Entwicklung

wesentlich schneller vor sich. Die letzte Zollvereins-

zählung (1864) ergab bereits eine Einwohnerschaft
von 40 228. Mit einer Bevölkerung von über 46 ooo

trat Cassel in die Periode des wirtschaftlichen Auf-

schwungs nach der Einigung Deutschlands ein. Das
erste Hunderttausend überschreitet es dann bei der

Jahrhundertwende und rückt damit formell in die

Reihe der Großstädte ein. Die letzte Volkszählung,
die am 8. Oktober 1919 stattfand, stellte die Zahl der

ortsanwesenden Bevölkerung mit 162 391 fest. Daß

im Laufe der ]ahre eine Reihe von Vororten einge-
meindet wurden, die allmählich in räumlichen und

wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Stadt ge-
raten waren, sei nur der Vollständigkeit halber er-

wähnt. So erreichte die Stadt Cassel, die im Jahre
1910 in der Reihe der deutschen Großstädte die

.35. Stelle einnahm, 1919 bereits den 29. Platz.

Wenn die letzte Volkszählung einen Ü be r -

schuß an weiblichen über die männlichen Per-

sonen von 9253 feststellte, so ist ohne Frage der


