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Grußwort von Reinhold Hiller
Erster stellv. Stadtpräsident der Stadt Lübeck

Sehr geehrter Herr von Jagow!
Sehr geehrte Frau Ministerin!
Herr Engholm!
Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Seit heute morgen um 10.00 Uhr tagt die Lübecker Bürgerschaft, ich bin nur
kurz hierher geeilt und muß auch gleich wieder zur Sitzung zurück. Im
Namen der gesamten Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck möchte ich Ihnen
die herzlichsten Grüße überbringen. Wir freuen uns alle sehr, daß Sie nach
Lübeck gekommen sind und hier Ihren Medizinischen Fakultätentag
abhalten.

Sie haben heute abend hier einen Veranstaltungsort gefunden, der sehr viel
mit der Medizingeschichte der Stadt Lübeck zu tun hat. Ich habe im
Kunsthistorischen Institut viele Publikationen gefunden, auch das
Stadtarchiv enthält zahlreiche medizingeschichtliche Informationen. Dort
bin ich natürlich auch auf dieses Gebäude des Heiligen-Geist-Hospitals
gestoßen, über das Sie bereits viele Informationen erhalten haben.

Warum wurde Lübeck erst 1964 Universitätsstadt? Lübeck war immer eine
Stadt des Fernhandels, und dazu brauchte man Juristen und Kaufleute. Für
einen Fernhandelskaufmann war es unter seiner Würde, für eine Universität
oder gar eine Medizinische Fakultät Geld auszugeben. Vielmehr studierten
die Söhne der Kaufleute in Prag, Padua oder auch in Rostock. Lübeck war
eine Handelsstadt, und eine Universitätsgründung war in wesentlichen
Sache einer Landeshauptstadt.

Die Medizingeschichte Lübecks begann etwa mit der Errichtung dieses
Gebäudes, des Heiligen-Geist-Hospitals. Der erste hier angestellte Arzt,
Fridericus Medicus, war bereits 1277 hier bestallt. Auch die Protokolle, die
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1895 zum Kongreß der Gesellschaft der Naturforscher und Ärzte hier erstellt
wurden, habe ich mir angesehen. Es ist bereits erwähnt worden, daß diese
Veranstaltung eine große Resonanz in der Bevölkerung gefunden hat. Der
damalige Bürgermeister der Stadt Lübeck, Dr. Behn, hatte in seinem
Grußwort ausgeführt, daß nicht alles in Lübeck geboten werden kann, was
in größeren Städten geboten werden kann. Er hat die Gastfreundschaft der
Hansestadt Lübeck zum Ausdruck gebracht. Wenn man die Protokolle liest,
kann man davon ausgehen, daß das eine ganz bedeutende Veranstaltung in
der deutschen Wissenschafts- und Medizingeschichte war.

Wir haben hier die Medizingeschichte, wir haben die Universität und wir
haben die Kulturdenkmäler, für die Lübeck nicht umsonst zum
Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wurde. Beides, Universität und
Kulturdenkmäler, werden wir wie unseren Augapfel hüten. Ich bitte daher
auch die Politik um Verständnis, daß wir, nachdem es so lange gedauert hat,
bis wir eine Universität bekommen haben, jetzt nicht darauf verzichten
wollen und dieses Beharren zu unserer hanseatischen Mentalität hier im
Norden gehört.

Meine Damen und Herren!
Der schon erwähnte Bürgermeister Dr. Behn sagte bei der Eröffnung des
Kongresses 1895: "Möge denn die diesmalige Vereinigung der
Naturforscher und Ärzte wieder reichliche und fruchtbare Keime für die
weitere Entwicklung ausstreuen. Möge die gemeinsame Beratung die
Wissenschaft mächtig fördern und der leidenden Menschheit neuen, reichen
Segen bringen."
Mit diesem Wunsche heiße ich Sie nochmals hier in Lübeck herzlich
willkommen.


