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n den ersten 14 Jahren, als die Klinik noch in einem Wohnhaus untergebracht war, hatte 
sie nur zwei festangestellte Ärzte, nämlich den Direktor und einen Assistenten. Erst im 

Mai 1887 kam der zweite Assistent hinzu, denn mit der Übergabe des Klinikneubaus ging 
der Betrieb nun mit zwei Stationen weiter. 1900, als man das Trachomhaus einweihte, kam 
die Stelle des dritten Assistenten hinzu. Zu Beginn der 20er Jahre zeigte sich dann, daß 
drei Assistenten gerade ausreichten, die Arbeit in Klinik  und Poliklinik zu bewältigen; die 
wesentlich erweiterte Untersuchungstechnik erforderte viel Zeit, die Forschungskapazität 
ging zurück. Walther Löhlein, damals Direktor, beantragte im Herbst 1923 die Schaffung 
einer vierten Assistentenstelle, um den Mißstand im Hause zu beheben. Doch die Zeit war 
ungünstig. Eben erst hatte das Reich die Infation überwunden. Eine solide Finanzpolitik 
war noch nicht möglich. Der Antrag wurde abgelehnt. Doch es kam noch schlimmer. Ende 
März 1924 wurde die dritte Assistentenstelle gestrichen. Folglich mußte Wilhelm Meisner, 
Löhleins Nachfolger, der vom 1. August 1924 an im Hause war, von Anfang an versuchen, 
mit nur zwei Assistenten eine Klinik zu betreiben, die 24 Jahre lang drei Assistenten voll 
beschäftigt hatte. So sollte es bleiben, noch lange, weit über den Tag hinaus, an dem Adolf 
Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. 

 
 

2.1.1   Meisner und seine Assistenten 
 

Zunächst hatte sich in Greifswald genauso wenig wie anderswo gezeigt, wohin genau die 
Nationalsozialisten wollten und welche Wege sie einschlagen würden, um ihre Ziele zu er-
reichen. Ein wenig Erleuchtung ging mit dem Ermächtigungsgesetz einher, mit dem die 
Regierung Hitler die Politik der Gleichschaltung begann.a Deutlich mehr ließ sich aus dem 
Berufsbeamtengesetz ableiten, gemäß dem Mißliebige, hauptsächlich Juden, ohne größere 
Schwierigkeiten aus dem Staatsdienst zu entfernen waren.b Schon bevor dieses Gesetz ver-
kündet war, hatte man in allen Teilen des Reiches damit begonnen, Beamte jüdischer Her-
kunft zu erfassen. 

Was in Greifswald ablief, zeigt ein Schreiben vom 6. April 1933, das Robert Spanuth, 
praktischer Arzt in Torgelow, zugleich Gauobmann des Nationalsozialistischen Deutschen 
Ärztebundes, NSDÄB, für Pommern, an Edmund Forster, Direktor der Nervenklinik und 
Dekan der Medizinischen Fakultät, richtete. Im Auftrag der Reichsleitung des NSDÄB bat 
Spanuth um die Namen der in der Fakultät tätigen Professoren, Dozenten, Assistenten und 
Volontäre jüdischer Rasse. Spanuth: »Zu verzeichnen bitte ich diejenigen jüdischen Ärzte, 
die dem Sinn der Zeit schon in soweit Rechnung getragen haben, daß sie ihr Amt zur Ver-
fügung stellten und [es] damit für deutschblütige Ärzte frei machten.« Eine angenommene 
Konfession spiele keine Rolle. Die Weiterbeschäftigung jüdischer Professoren und Ärzte 
komme nicht in Frage, so Spanuth. Er sei befugt, bei Schwierigkeiten einzugreifen.20 Zwei 
Tage später schrieb Forster an Spanuth, sämtliche Direktoren hätten »die Aufforderung er-
halten, alle Angestellten jüdischer Herkunft zu melden. Die entstandenen Ermittlungen [!] 
sind [...] dem Herrn Minister übersandt worden. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß unter 
diesen Umständen abgewartet werden muß, was verfügt wird.«.21 Forsters Text verrät eine 
gewisse Vorsicht, die durchaus angebracht war, denn gewiß kannte Forster Spanuth noch 
gar nicht. 

 

                                                 
a Ermächtigungsgesetz: Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. RGBl. I 1933, S. 141 
b → Anmerkung (c) auf Seite 28 

I 



I. Hauptabschnitt · Aussagen über die Klinik und ihre Ärzte 
————————————————————————————————————————————————————— 

 

34 

Daß Forster so schnell war, hatte einen besonderen Grund. Die Order, etwa vorhandene 
jüdische Angestellte zu melden, war nämlich schon am 1. April herausgegangen. NSDAP-
Leute, Universitätsangehörige, hatten dasselbe Anliegen dem Kurator vorgetragen, und der 
hatte Bernhard Rust, den Preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, 
um Rat gefragt. Rust hatte angeordnet, die von den NSDAP-Leuten gewünschte Auskunft 
sei zu beschaffen.22 Forster, der ja einer der Befragten war, wußte also gleich Bescheid, als 
er Spanuths Schreiben las. 

Auch Meisner bekam die Juden-Order auf den Tisch. Er teilte dem Kurator mit: »In der 
mir unterstellten Klinik befinden sich keine Personen jüdischen Glaubens oder jüdischer 
Herkunft.«.23 Meisners Ärzte waren zu dieser Zeit, im April 1933, Wilhelm Rohrschneider, 
Erster Assistent und Oberarzt, Hans Ferdinand Roese, Zweiter Assistent, sowie Gerhard 
Jancke und Werner Stiller, die beiden Volontärassistenten. Werner Braun, Praktikant und 
Doktorand, war ebenfalls im Hause. 

Gehen wir ruhig ein Stück weiter zurück, betrachten wir kurz das »Oberarztgeschehen« 
vor Rohrschneider. Beginnen wir mit dem 1. August 1924. Meisner übernimmt die Klinik. 
Er findet keinen Oberarzt vor. Vor kurzem hat Carl Bliedung dieses Amt aufgegeben, weil 
er an einer Krebserkrankung leidet. Ein Nachfolger ist nicht ernannt worden, nicht zuletzt 
wegen des Direktorwechsels. Immerhin ist Hermann Abarbanell in die Stellung des Ersten 
Assistenten nachgerückt. Obwohl er nicht Oberarzt ist, erledigt Abarbanell weitgehend die 
Aufgaben eines solchen. Bleiben will er nicht. Er hat vor, in Braunschweig eine Praxis zu 
betreiben. Meisner ist dies recht, denn durch Abarbanells Weggang im Frühjahr 1925 wird 
der Posten für den richtigen Mann frei, für Wilhelm Wegner, der die Dozentur anstrebt, ja, 
der sich überhaupt wohlfühlt im Hause.a Wegner wird Erster Assistent, aber, wie sein Vor-
gänger, nicht Oberarzt. Er muß ausharren. Meisner unterstützt ihn, wo er kann, natürlich 
auch bei Wegners Habilitation, die Anfang 1927 zustande kommt.b Schon kurz darauf wird 
Wegner Oberarzt. Als solcher wirkt er bis zum Herbst 1931. Als Löhlein, Wegners erster 
Lehrer, Meisner fragt, ob er Wegner als kommissarischen Oberarzt in Jena haben könne, 
sagt Meisner zu. Selbstverständlich weiß Meisner, daß Wegner nicht zurückkehren wird, 
obwohl der hinsichtlich seiner hiesigen Stellung nur beurlaubt ist. Er weiß, daß Wegner bei 
Löhlein bleiben wird. Meisner weiß aber auch, wer Wegner hier ersetzen soll. Er denkt an 
Rohrschneider, den er von Berlin her sehr gut kennt. Die Sache läuft. Am 31. Oktober geht 
Wegner, am 1. November kommt Rohrschneider. Und als Wegner am 1. April 1932 Ober-
arzt bei Löhlein – nun schon in Freiburg – wird, und hier ausscheidet, wird Rohrschneider 
zum Oberarzt ernannt. 

Meisner war Rohrschneider stets zugetan. Er hatte Gefallen an dem Jüngeren gefunden 
und half diesem, wo immer es notwendig war. So war es in Berlin gewesen, und so war es 
auch in Greifswald. Allerdings hatte Rohrschneider in Greifswald nicht mehr viel Unter-
stützung nötig. Er war Facharzt und Dozent für Augenheilkunde, und als solcher hatte er 
sich gut eingelebt. Auch menschlich war er ein großer Gewinn für die Klinik. Meisner war 
sehr zufrieden. Und so war es ihm Bedürfnis und Pficht zugleich, daran mitzuarbeiten, daß 
Rohrschneider zügig Professor wurde. Ein Gutachten vom Januar 1934 zeigt, wie Meisner 
über seinen Oberarzt dachte. 

 

                                                 
a Wegner hatte die dritte Planstelle inne, als diese mit dem 31. März 1924 entfiel. Geld der Rockefeller Foundation, von Löhlein 

erwirkt, erlaubte es ihm, an der Klinik zu bleiben. Wegners Aufstieg in Greifswald: ab 1.2.1923 Volontär, ab 1.6.1923 Dritter 
Assistent (dies im April und Mai 1924 als Rockefeller-Stipendiat), ab 1.6.1924 Zweiter Assistent, ab 1.4.1925 Erster Assistent, 
ab 1.4.1927 zugleich Oberarzt. Quelle: Buchholz. 

b Wegner W: Die Funktion der menschlichen Netzhaut bei experimenteller Ischaemia retinea. AA 98 (1928) 514. 
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Der (erste) Empfänger des Meisner-Gutachtens war Rolf Hey, Gerichtsmediziner und 
Nachfolger Forsters im Amt des Dekans.a Meisner schrieb, Rohrschneider habe die Ideen 
Versés, die Beziehungen zwischen Auge und Fettstoffwechselstörungen betreffend, weiter-
entwickelt. Er stellte Gründlichkeit und Sorgfalt heraus. Rohrschneider habe »mit exakter 
Methodik die Strahlenempfindlichkeit der einzelnen Teile des Bulbus oculi untersucht und 
[dabei] festgestellt, daß die Linse das strahlenempfindlichste Gewebe [...] ist. In klinischer 
Hinsicht hat R. zum erstenmal (1928) das Bild des Röntgenstares beim Menschen genau 
beschrieben und später (1932) in einer größeren Arbeit [...] die dabei auftretende Starform 
gegenüber anderen Linsentrübungen abgegrenzt.« Meisner mit Blick auf Rohrschneiders 

                                                 
a Forster war der Psychiater, der 1918 den angeblich erblindeten Gefreiten Hitler wegen Hysterie (!) behandelt hatte, dies nahe 

Pasewalk, wo die Psychiatrie des Reservelazaretts Stettin untergebracht war. Zum Vorgesetzten sei Hitler nicht geeignet, 
hatte Forster vermerkt. Quelle: Horstmann, 20 — Forster soll sich am 11. September 1933 erschossen haben, in Greifswald. 
Jedenfalls hatte deftige Kritik an Hitler, offen vorgetragen, bereits zu Forsters Entlassung geführt. 

  

Wilhelm Meisner wird in Wanne geboren, 1881, 
am 5. Oktober. Sein Vater ist praktischer Arzt. 
Ab 1901 studiert er in Marburg, Berlin, Kiel und in 
Straßburg. Zum Praktikum geht er nach Gelsen-
kirchen. 1906 erhält er in Straßburg Approbation 
und Doktorwürde. Er hat die Arbeit »Über Endo-
karditis im Kindesalter« verfaßt. 

1907 geht Meisner nach Königsberg, er hat 
sich bei Emil Krückmann, Chef der Universitäts-
augenklinik, beworben. Es klappt: Meisner erhält 
die Stellung eines Volontärs. Schon bald schickt 
Krückmann seinen Neuen, der die akademische 
Strecke will, an das Hygienie-Institut Königsberg 
(Kruse). Die Ergebnisse von Meisners Ausflug in 
die Mikrobiologie wachsen zur Habilitationsschrift 
»Über die Bakterizidie von Leukozytenstoffen mit 
besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse am 
Auge« heran. 1912 geht der eben zum Dozenten 
Ernannte mit Krückmann nach Berlin. Zwei Jahre 
später ist Krieg. Meisner wird Truppenarzt an der 
Front, wo er das Eiserne Kreuz in beiden Klassen 
bekommt. 1921 wird Meisner, jetzt Oberarzt bei 
Krückmann, zum außerordentlichen Professor er-
nannt. 

Am 1. August 1924 übernimmt Meisner von 
Löhlein die Greifswalder Klinik. Er leitet sie fast 
11 Jahre lang. 1928/29 ist er Dekan und von Mai 
1933 bis März 1935 Rektor. Im April 1935 tritt er 
die Nachfolge Ernst Engelkings in Köln an. Rohr-
schneider und Braun nimmt er mit. Doch er bleibt 
nicht lange am Rhein. Er zögert lange, läßt sich 
aber schließlich überzeugen, zum 1. November 
1937 nach München zu gehen, wo Karl Wessely 
bereits vor Monaten Klinik und Lehrstuhl hat auf-
geben müssen, weil er Jude ist. 

 
 

Bild.11―Wilhelm Meisner                             Foto: Hultzsch 
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Während des Krieges leitet Meisner auch die 
in der Klinik untergebrachte Augenabteilung des 
Reservelazaretts München. 1943 gelingt es ihm, 
einige Stationen der teilzerstörten Klinik und die 
Lazarettabteilung ins Kloster Beuerberg zu ver-
legen. Ende Oktober 1945 wird er auf Weisung 
der US-Militärbehörde entlassen. Wessely erhält 
Klinik und Lehrstuhl zurück. 

Meisner arbeitet fortan als niedergelassener 
Augenarzt in München, Uhlandstraße. Er forscht, 
schreibt, bespricht Bücher und Fachbeiträge von 
Klinikern und Niedergelassenen. Wilhelm Meisner 
stirbt am 2. Januar 1956 in München.             4.3.2.2 
mmm 
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Persönlichkeit: »Die arische Abstammung ist schon bei seinem Eintritt in die SA einer ge-
nauen Prüfung unterzogen worden.« Er selbst kenne Rohrschneider seit dessen Studenten-
zeit, bei ihm habe jener seine Doktorarbeit gemacht, bei ihm habe der sich seine augen-
ärztlichen Sporen verdient. Meisner schloß mit der Beteuerung: »Seit 2.¼ Jahren ist er bei 
mir Oberarzt, sodaß ich nicht nur für seine wissenschaftliche, sondern auch für seine per-
sönliche Eignung einstehen kann.«.24 

Hermann Loeschcke, Direktor des Pathologischen Instituts, hatte im Auftrag Heys das 
Zweitgutachten verfaßt. Auch er lobte Rohrschneider. Immer wieder falle ihm auf, einer-
seits, mit welcher Gründlichkeit und Zuverlässigkeit Rohrschneider arbeite, andererseits, 
auf welch soliden Fundamenten dessen Arbeiten aufgebaut seien. Diese würden beweisen, 
so Loeschcke, »daß ihr Verfasser sein Arbeitsgebiet auf jener breiten Basis beherrscht, die 
dem Nachwuchs unserer akademischen Lehrer not tut.« 25 Hey schloß sich dem an. Er teilte 
Rust, dem Minister, in Auszügen mit, was Meisner und Loeschcke über Rohrschneider be-
richtet hatten, ergänzte aber Eigenes. Rohrschneider trage klar vor, so Hey, die Studenten 
seien gern in seinen Vorlesungen, sie lernten viel bei ihm. Ärztlich sei Rohrschneider un-
bedingt zuverlässig und sein Umgang mit den Kranken verdiene volle Anerkennung. Hey: 
»Die jüngeren Ärzte an der Klinik werden von ihm zu guten Augenärzten erzogen und zu 
wissenschaftlichen Arbeiten angeregt.« Rohrschneider sei ein geschickter Operateur, der 
Indikationen vorsichtig stelle. Hey schloß, Rohrschneider sei »durch persönliche, ärztliche 
und wissenschaftliche Qualitäten vorzüglich geeignet, einen Lehrstuhl seines Faches ein-
zunehmen.«.26 

Soviel Lob mußte Erfolg haben. Tatsächlich: Mit dem 1. Dezember 1934 wurde Rohr-
schneider gemäß Heys Antrag zum nichtbeamteten außerordentlichen Professor für Augen-
heilkunde ernannt. So entstand für einige Monate – bis zu Rohrschneiders Wechsel nach 
Köln mit dem 31. März 1935 – eine glückliche, ja, luxuriöse Lage, die darin bestand, daß 
zwei Professoren im Hause arbeiteten. Der »Fall Rohrschneider« stellt die einzige (!) Ver-
leihung einer Professur für Augenheilkunde dar, die die hiesige Fakultät in den Jahren des 
Nationalsozialismus erlebt hat. Sie war möglich, weil Rohrschneider bereits als erfahrener 
Facharzt und als Dozent nach Greifswald kam. Die Durststrecke bis hin zur Dozentur hatte 
er in Berlin hinter sich gebracht. 

Meisner hatte das Glück, seinen Oberärzten schon begegnet zu sein, als diese noch am 
Anfang ihrer Karriere standen. Er hatte sie berufich und persönlich kennengelernt und den 
Fortgang ihrer Ausbildung verfolgt. So war es mit dem jungen Rohrschneider in Berlin ge-
wesen, mit Wegner in Greifswald, und so sollte es mit Gerhard Jancke kommen. Doch die 
Sache konnte auch danebengehen. Der Knackpunkt bestand darin, daß die Besetzung von 
Assistentenstellen grundsätzlich vorübergehender Natur war. Die Amtszeiten konnten nur 
auf einen begründeten Antrag hin aufgestockt werden. Allerdings galt dies für jede staat-
liche Hochschule Preußens. Meisners Schwierigkeit bestand nun darin, mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit den jeweils scheidenden Assistenten ersetzen zu müssen, ohne einen hin-
reichend großen Fundus genügend vorgebildeter Ärzte zur Verfügung zu haben. Meisner 
war nicht mehr in Berlin. Da 1933 ein solcher Wechsel bevorstand, wollen wir sehen, wie 
Meisner darüber dachte. 

Schon im Herbst 1932 hatte Meisner dem zuständigen Ministerialbeamten in Berlin die 
Zusammenhänge dargelegt. Er müsse, so Meisner, »die freiwerdende Stelle entweder mit 
einem ungenügend ausgebildeten Anfänger besetzen oder einen Arzt einer anderen Klinik 
übernehmen; daß dabei nicht der Beste seine Klinik verläßt, ist selbstverständlich. Da es 
nun mindestens 2 Jahre dauert, bis ein Augenarzt operativ einigermaßen ausgebildet ist, 
steht und fällt die Arbeit [...] mit der Arbeitsfähigkeit des Direktors und des Oberarztes. Ist 
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einer von ihnen beurlaubt oder erkrankt, so braucht der einzige anwesende Ausgebildete 
nur eine geringe Verletzung oder ein Unwohlsein zu bekommen, und die Operationen sind 
einem Anfänger ausgeliefert. [...] Ich sehe ein, daß die Neueinrichtung einer Stelle zur Zeit 
nicht möglich ist. Eine Besserung der Schwierigkeiten ist auch dadurch möglich, daß ich 
den 2. Assistenten [...] länger halten kann als 3 Jahre, die ärztlich vorgeschriebene Zeit zur 
Ausbildung als praktischer Augenarzt.« Meisners Analyse endet mit der Aussage, der der-
zeitige Inhaber dieser Stelle sei ärztlich und wissenschaftlich außerordentlich qualifiziert; 
bei 280 Mark netto im Monat müsse er (als Verheirateter) jedoch von seinen Ersparnissen 
hinzusetzen; mit dem Ende der Ausbildungszeit müsse er die Klinik  verlassen und in die 
Praxis gehen, denn Nebeneinnahmen, so Meisner, seien an einer kleinen Universität nicht 
zu schaffen. Meisner schlug ein Stipendium vor. Drei Jahre lang solle das magere Monats-
gehalt seines Assistenten um jeweils 100 Mark erhöht werden.27 

  

Wilhelm Rohrschneider wird am 30. April 1895 in 
Berlin geboren. Sein Vater ist Maurermeister. Der 
Erste Weltkrieg unterbricht das Medizinstudium. 
Rohrschneider muß an die Front. Dort lernt er, so 
gut es geht, weiter. Bei einem Fronturlaub legt er 
die Vorprüfung ab. Im Frühjahr 1919 kehrt er aus 
britischer Kriegsgefangenschaft heim. Er nimmt 
das Studium wieder auf, nun in Heidelberg, setzt 
es in Berlin fort. 26. Juli 1921: Staatsexamen und 
Approbation. 

Rohrschneider ist Volontär in Nauen, danach 
kurzzeitig Assistent an der Augenklinik von Paul 
Schultz-Zehden in Berlin. 1922 legt er die Arbeit 
»Ein Fall von primärem Sarkom der Iris mit ring-
förmiger Ausbreitung« vor. Er erhält die Doktor-
würde, und er wird Volontär an der Universitäts-
augenklinik Berlin. Deren Chef, Emil Krückmann, 
verschafft dem Neuen, der akademisch arbeiten 
will, ein Stipendium der Rockefeller Foundation, 
und er schickt ihn an das Pathologische Institut 
Marburg (Versé). Im Oktober 1924 kommt Rohr-
schneider zurück, er wird einer von Krückmanns 
Assistenten. 1928 habilitiert er sich mit der Arbeit 
»Experimentelle Untersuchungen über die Verän-
derungen normaler Augengewebe nach Röntgen-
bestrahlung.« Ab November 1931 vertritt er den 
hiesigen Oberarzt Wilhelm Wegner. Als der end-
gültig die Klinik verläßt, erhält Rohrschneider die 
Stelle. Am 1. Dezember 1934 wird er zum außer-
ordentlichen Professor ernannt. 

Als Meisner nach Köln wechselt, geht Rohr-
schneider mit, er bleibt Meisners Oberarzt. Zum 
1. Oktober 1936 geht er nach Königsberg, wo er 
zum Nachfolger Arthur Birch-Hirschfelds berufen 
worden ist. Anfang 1945, vor der Belagerung der 
Stadt, darf er diese verlassen. 

 
 

Bild.12―Wilhelm Rohrschneider      Foto: Rohrschneider 
mmmmmmm 

Mitte 1945 wird Rohrschneider, der vorerst in 
Weimar, Humboldtstraße, als praktischer Augen-
arzt wirkt, nach Münster berufen, als Nachfolger 
Oswald Marchesanis. Der Amtsantritt kommt je-
doch erst 1948 zustande; der berufungsbedingte 
Umzug über die Zonengrenze hinweg schmeckt 
den Politbürokraten nicht. 1953 tritt er die Nach-
folge Karl Wesselys in München an. Er leitet die 
Münchner Klinik bis 1965, zuletzt als Emeritus. Er 
ist der Vorsitzende der DOG, als 1961 deren 64. 
Tagung stattfindet. Wilhelm Rohrschneider stirbt 
am 17. Juni 1966 in München.                            4.3.2.2 
mmm 
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Die Rede war von Hans Ferdinand Roese, der seit dem 1. Juli 1930 an der Klinik war. 
Zunächst hatte Roese als Volontär gearbeitet, dann war er zum Assistenten aufgestiegen. 
Mit  dem 30. Juni 1933 würde seine Ausbildungszeit enden. Würde es Meisner gelingen, 
Roese zur Dozentur zu führen? 

Gleich nach Roeses Aufstieg zum Assistenten hatte Meisner seinen neuen Mann aus-
drücklich gelobt, gegenüber dem Universitätskurator. Damals hatten Schwierigkeiten büro-
kratischer Natur bestanden. Bei der Gehaltsberechnung war Roeses Hamburger Dienstzeit 
nicht berücksichtigt worden. Also hatte sich Roese an Meisner gewandt, und der hatte be-
kundet, Roeses Tätigkeit in Hamburg sei für die Augenklinik als sehr wertvoll anzusehen. 
Zudem sei Roese unbedingt zuverlässig und ein ruhiger Charakter, und er habe seine aus-
gesprochene wissenschaftliche Befähigung anhand wertvoller Arbeiten in der Pharmako-
logie bewiesen.28 Ganz recht. Roese hatte sich eingehend mit dem Stoffwechsel künstlich 
überlebender Organe befaßt.a 

Doch zurück in das Jahr 1933. Leider kann an dieser Stelle nicht berichtet werden, daß 
Meisners Idee, Roese ein Stipendium zu bewilligen, in Berlin auf Zustimmung gestoßen 
ist. Mehr noch: In den Akten der Klinik  hat sich keinerlei Hinweis darauf gefunden, daß 
man im Ministerium über Roeses Fall überhaupt gesprochen hätte, und sei es ablehnend.b 
Dieser Umstand und die Tatsache, daß Roese die Klinik  mit dem 31. Dezember 1933 ver-
lassen hat, sprechen dafür, daß Meisner in Berlin keinen Erfolg hatte. Unklar ist auch, wie 
Roese die letzten Monate an der Klinik finanziell überstanden hat. Jedenfalls betrieb er von 
Neujahr 1934 an eine augenärztliche Praxis in Stralsund, das so seinen zweiten Augenarzt 
erhielt. Zugleich wurde Jancke zum (neuen) Zweiten Assistenten ernannt und in die Stelle 
eingewiesen. 

 
 

                                                 
a Zu Roeses Forschung an überlebenden Organen → Nachtrag ◊ auf Seite 48.  
b Nichts weist darauf hin, daß Schriftstücke, ein Roese-Stipendium betreffend, verlorengegangen sein könnten. Mehr noch: Der 

gute Zustand und die leicht verständliche innere Ordnung der hier verwendeten UAG-Akten sprechen dagegen. 

  

Hans Ferdinand Roese wird Wismar geboren, 
am 8. September 1900. Sein Vater ist Optiker. 
1918, kurz vor Kriegsende, wird Roese zum Heer 
eingezogen. Daher beginnt er erst im Sommer 
1919 mit dem Studium, in Rostock. Er bleibt in 
Rostock, lediglich ein Kliniksemester verbringt er 
in Innsbruck. Praktikant ist er zuerst in Wismar, 
dann in Neustrelitz. 1925 legt er die Arbeit »Ein 
Beitrag zur Kenntnis der hereditären Ataxie« vor, 
die ihm die Doktorwürde einbringt. 

Zuerst ist Roese Vertreter praktischer Ärzte in 
Mecklenburg. Aber er will die akademische Lauf-
bahn einschlagen. Also wird er Volontär, 1927 in 
Köthen, Innere Medizin, 1928 in Hamburg. Dort 
arbeitet er am Pharmakologischen Institut (Born-
stein). 1929 wird er Assistent am Krankenhaus 
Sankt Georg in Hamburg, Innere Abteilung. Juli 
1930: Roese kommt an die hiesige Klinik, wo er 
wieder 

wieder Volontär ist. Zum 1. Oktober 1930 wird er 
als Zweiter Assistent eingestellt. Lange geht alles 
gut. Doch mit dem Ende seiner Assistentenzeit, 
zum Jahresende 1933, muß Roese, der bereits 
Ehemann und Vater ist, die Klinik verlassen. Sein 
Verbleiben am Hause, von Meisner gewollt, wird 
abgelehnt. Roese läßt sich nieder, in Stralsund, 
Jungfernstieg, womit die Hansestadt nun endlich 
zwei praktische Augenärzte hat. Für 1943 steht 
fest, daß Roese nicht nur in Stralsund tätig war, 
sondern auch in Stolp, als Vertreter, denn Alice 
Gredsted ist ausgefallen. 

Ende der 40er Jahre geht Roese nach Berlin, 
wo er sich neuerlich niederläßt. Seine Praxis liegt 
im Bezirk Schöneberg, Potsdamer Straße. Jahre 
später trifft man Roese im Niedersächsischen an. 
Hans Ferdinand Roese stirbt am 28. April 1979 in 
Siedenburg, Grafschaft Diepholz.                     4.3.2.2 
mmm 
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Anfang Mai 1933 war die Neuregelung des Beamtenrechts abgeschlossen. Bürokraten 
stellten sicher, daß die Änderungen in jeder Behörde ankamen. Wer Beamter werden oder 
bleiben wollte, der unterschrieb den Satz: »Ich erkläre pfichtgemäß, daß meine vier Groß-
eltern arischer, insbesondere nicht jüdischer Rasse sind.«.29 Auch die Assistentenordnung 
wurde umgestaltet: Planstellen waren nur noch für Reichsdeutsche arischer Abstammung 
da.a Und der Vorgesetzte hatte zu bekunden, sogar bei Volontären, der Bewerber biete die 
Gewähr dafür, jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat einzutreten.30 Im August 1934, 
nach dem Tod Paul von Hindenburgs, erhielt der Diensteid der öffentlichen Beamten eine 
neue Fassung. Der erste Arzt der Klinik, der auf Adolf Hitler vereidigt wurde, war Jancke, 
Roeses Nachfolger. 

 

                                                 
a Gemäß § 2 Assistentenordnung waren nicht nur Juden fernzuhalten. Auch so manche Frau, arisch oder nicht, hatte kaum eine 

Chance, denn § 2 enthielt nun auch diesen Satz: »Weibliche Personen, deren wirtschaftliche Versorgung nach der Höhe des 
Familieneinkommens dauernd gesichert erscheint, dürfen als besoldete Assistenten nicht angenommen werden.« 

  

Gerhard Jancke wird in Sydow, Kreis Schlawe, 
Hinterpommern, geboren, am 3. Februar 1907. 
Sein Vater ist Lehrer. Er beginnt das Studium in 
Tübingen, wechselt über Jena und Marburg nach 
Greifswald, wo er das Staatsexamen ablegt und 
als Praktikant wirkt: Medizinische Klinik, Kinder-
klinik, Hautklinik. 15. Juli 1932: Approbation. Im 
Dezember 1932 kommt die Doktorwürde hinzu. 
Jancke hat »Die Bewertung der Vorgeschichte für 
die Ätiologie und für die Diagnose von Uterus-
geschwülsten« verfaßt und die Arbeit als Disser-
tation eingereicht. 

Schon vor der Promotion, am 1. August 1932, 
wird Jancke Volontärarzt an der Augenklinik. Im 
November 1932 tritt er der NSDAP bei, im April 
1933 der SA, für deren Greifswalder Sturmbann 
IV/49 er als Arzt zuständig ist. Von Neujahr 1934 
an ist er Zweiter Assistent der Klinik; Roese, der 
die Stelle zuvor hatte, ist ausgeschieden. Jancke 
bleibt Zweiter Assistent über Meisners Weggang 
hinaus, entschließt sich aber kurz darauf, im Mai 
1935, vom Hofe ist bereits Direktor, Meisner nach 
Köln zu folgen. 

Als Rohrschneider im Oktober 1936 Direktor 
in Königsberg wird, wird Jancke in Köln Oberarzt. 
Als solcher geht er im Herbst 1937 mit Meisner 
nach München. Dort habilitiert er sich 1939. Die 
Habilitationsschrift trägt den Titel: »Die Augen-
merkmale bei Zwillingen und ihre Bedeutung für 
die Diagnose der Ein- oder Zweieiigkeit.« 1940 
wird Jancke Dozent. 

Anfang Oktober 1945 müssen Meisner und 
Jancke gehen; Karl Wessely erhält die Klinik zu-
rück. Jancke geht nach Hildesheim, denn dort hat 
er Verwandte 

 
 

Bild.13―Gerhard Jancke                     Foto: Schollmeyer 
mmmmmm 

er Verwandte. In der Lessingstraße richtet er sich 
ein, arbeitet als Praktiker. Erst 1949 kann er die 
Klinikarbeit fortsetzen, nun am Stadtkrankenhaus 
Kassel, als Leiter der Augenabteilung. 1969 ver-
leiht ihm die Medizinische Fakultät der Universität 
Marburg die Lehrbefugnis. Im Jahr darauf wird er 
Honorarprofessor des Landes Hessen. Nur zwei 
Jahre später geht er in Pension, und er verläßt 
Kassel, zieht zur Tochter. Gerhard Jancke stirbt 
am 26. Juli 1996 in Freiburg, Breisgau.         4.3.2.2 
mmm 
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Bild.14―Das am 20. August 1934 verkündete Gesetz über die Vereidigung der Beamten und der Soldaten der Wehr-
macht gab den neuen, nun eindeutig nationalsozialistisch geprägten Eid vor, den jeder öffentliche Beamte und jeder 
Soldat abzulegen hatten. Gerhard Jancke war der erste Assistent der Universitätsaugenklinik Greifswald, der auf den 
»Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler« vereidigt wurde.                                                                    Foto: UAG 



Zum Klinikbetrieb unter Wilhelm Meisner 1933 – 1935 
————————————————————————————————————————————————————— 

41 

Zweimal schon habe ich Jancke erwähnt: Zunächst Jancke, den Roese-Nachfolger, und 
nun Jancke, den Eidschwörer. Der Jancke-Anteil macht die vorliegende Abhandlung inso-
weit schwieriger, als Jancke in Greifswald (wie später in Köln) seine Stellung gewechselt 
hat, nach oben hin. Über diese kleine Klippe mag die Wiedergabe einer Episode hinweg-
helfen, die Jancke erlebt und eben nicht vergessen hat. Jancke berichtet, zu Beginn seines 
klinischen Studiums in Greifswald, im Mai 1929, habe er sich wegen der Anmeldung in 
das Sekretariat Meisners, der Dekan war, begeben. Überraschenderweise, so Jancke, sei er 
von Meisner zu einer Unterhaltung eingeladen worden. Meisner habe ihn »fast kollegial« 
nach persönlichen Plänen gefragt. Aus seinen, Janckes, Papieren habe Meisner vorher er-
sehen, daß er, Jancke, sein Abitur in Wanne-Eickel, seiner und seiner Frau Heimatstadt, 
abgelegt hatte. »Ich wurde noch gefragt, ob weitere Wanner in Greifswald studierten, und 
[ich] mußte sie nennen. Kurz darauf erhielten wir alle sechs, und nicht nur die Mediziner, 
eine Einladung zu einer Dampferfahrt im Kreise seiner Familie und der Mitarbeiter [...] der 
Augenklinik.«.31 

Natürlich sagt diese Episode nur wenig über Jancke aus, mehr hingegen über Meisner, 
zudem fällt sie nicht in den hier zugrundegelegten Untersuchungszeitraum, in die Zeit des 
Nationalsozialismus. Doch immerhin, die erwähnte geographische Gemeinsamkeit, die in 
Wanne verbrachte Zeit, dürfte wie ein Katalysator gewirkt, also wenig und doch viel dazu 
beigetragen haben, daß zwischen dem Älteren und dem Jüngeren nach und nach eine tief-
gängige, innige Verbindung entstand, ja, mehr noch, ein Bündnis fürs Leben. Jancke wurde 
Meisners Protegé und später, in Köln, auch dessen Oberarzt.a Aus diesem Grund steht die 
obige Episode hier, bei Jancke, bei den Assistenten. 

 
 

2.1.2   Meisners Volontärassistenten 
 

Zwei Faktoren, das Fehlen der dritten und die zahlreichen Besetzungswechsel der zweiten 
Assistentenstelle, bewirkten, daß den hiesigen Volontärassistenten eine viel größere Be-
deutung zukam, als laut Assistentenordnung vorgesehen war. Volontär unter Meisner in 
Greifswald zu sein, bedeutete, die Aufgaben des fehlenden Dritten Assistenten zu über-
nehmen. Eine schwierige Lage, aber an der ließ sich nichts ändern, vorerst. Meisners wirk-
liches Problem bestand darin, daß viele Volontäre nicht lange genug am Hause waren, um 
über die Grundlagen des fachlichen Könnens hinauszukommen. Diese Lage bestand bis in 
das Jahr 1932 hinein. 

Schon im September 1925, ein Jahr nach seinem Amtsantritt, hatte Meisner nach Berlin 
berichtet und die Misere beschrieben. Seine zwei Assistenten, so Meisner damals, könnten 
den Betrieb »nur unter tatkräftiger Mithilfe des Direktors« bewältigen, jede wissenschaft-
liche Arbeit falle so aus. Schwierig sei es, bei Abgang eines Assistenten geeigneten Ersatz 
zu finden, wenn er, der Direktor, keine Gelegenheit habe, jüngere Ärzte »in ihrer Arbeit« 
kennenzulernen. Er habe vier Stellen für Praktikanten, so Meisner, könne jedoch maximal 
zwei besetzen; Praktikanten würden den Betrieb nicht entlasten, sondern belasten. Außer-
dem habe nie mehr als ein Praktikant an der Klinik gearbeitet. Allerdings müsse eine ent-
lastende Kraft für längere Zeit angestellt werden. Und als solche komme nur ein Volontär-
arzt in Betracht, »der auch dann, wenn er sich die notwendigen Grundlagen angeeignet hat, 

                                                 
a Immer hat es in der Wissenschaft innige Lehrer-Schüler-Bündnisse gegeben. Ein sehr bekanntes Beispiel aus der deutschen 

Wissenschaft ist die Beziehung zwischen den Kernphysikern Werner Heisenberg und Carl-Friedrich von Weizsäcker. Bezogen 
auf das Fach Augenheilkunde und Greifswald seien Römer und Löhlein, Löhlein und Wegner sowie vom Hofe und Glees (→ 
unten) genannt. Der Krieg bewirkte, daß Velhagen und Mielke kein Paar in diesem Sinne abgaben. 
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der Klinik erhalten bleibt.« Heute, so Meisner, sei es einem jungen Arzt nicht mehr mög-
lich, längere Zeit ohne Vergütung tätig zu sein, daher bitte er darum, zwei der vier Stellen 
für Praktikanten zu streichen und zu genehmigen, »daß dafür ein an der Klinik arbeitender 
Volontärarzt freie Beköstigung und [freie] Wohnung erhält.«.32 Was war in der Folge ge-
schehen? Nichts. Meisner, den ablehnenden Bescheid vor sich, hatte nichts tun können, es 
sei denn, hoffen auf später. Später, das war im Sommer 1927 gewesen. Meisners zweiter 
Vorstoß kann als eine Weiterentwicklung des ersten aufgefaßt werden. Meisner versuchte, 
die 1924 gestrichene Assistentenstelle wiederzuerhalten. Weil aber diese ursprünglich am 
Isolierbetrieb gehangen hatte, hatte er hier angeknüpft. Meisners Meldung: »Die Trachom-
baracke ist heute noch genau so belegt wie früher. [...] Da außer dieser Station noch zwei 
[weitere] im Hauptgebäude selbst sich befinden, [...] sind drei Assistentenstellen unbedingt 
erforderlich und ihre Inhaber voll beschäftigt.« Meisner bat »dringend« darum, die 1924 
entfallene Stelle wiederherzustellen oder eine außerplanmäßige einzurichten.33 Ergebnis: 
Antrag abgelehnt. 

Dann aber, im Frühjahr 1932, war Meisner ein Teilerfolg beschieden. Werner Stiller, 
ein Volksdeutscher aus Posen, suchte eine Anstellung. Stiller hatte bereits in Posen mit 
seiner Fachausbildung begonnen. Er war also kein Neuling mehr, sondern er brachte ein 
gewisses Maß an Vorkenntnissen mit an die Klinik. Das war gut. Noch besser war aber, 
daß Stiller ein Stipendium der Billroth-Stiftung erhielt. Unter dieser Voraussetzung war 
es dem Minister leichtgefallen, Stillers Anstellung als Volontärassistent zu genehmigen, 
wenn auch zeitlich begrenzt auf vorerst 12 Monate. Da auch freie Verpfegung und freie 
Wohnung im Spiel waren, hatte Meisner Order erhalten, vor Ablauf der 12 Monate zu be-
richten, wie Stiller vorankam. 

Im Vorfeld von Stillers Anstellung hatte Meisner dem Minister gegenüber bekundet, er 
werde Stiller nach Kräften fördern, und, einem Gedanken des Ministers folgend, ergänzt: 
»Auch ich halte die Ausbildung von Auslandsdeutschen [...] für national durchaus wichtig, 
falls die Sicherheit gegeben ist, daß diese sich später in ihrer Heimat und nicht im jetzigen 
Deutschen Reich niederlassen. [...] Ich weiß aus persönlichen Beziehungen zu Auslands-
deutschen, daß diesen absichtlich an den Universitäten und Krankenhäusern ihrer Länder 
die Ausbildung zu Spezialärzten unmöglich gemacht wird.«.34 Im Frühjahr 1933, vor Ab-
lauf der (ersten) 12 Monate, bat Meisner um eine Verlängerung von Stillers Aufenthalt in 
Greifswald. Er berichtete, Stiller habe sich im ersten Jahr seiner hiesigen Tätigkeit feißig 
und interessiert gezeigt. Er erwarte, daß Stiller ein tüchtiger Augenarzt werde. »Auch seiner 
Persönlichkeit nach bietet er die Gewähr [dafür], daß er unter schwierigen Verhältnissen im 
feindlichen Ausland seinem Volke treu bleiben und dem Deutschtum in Polen nützlich 
sein wird.«.35 

Beide Schriftstücke drücken nicht nur Meisners nationale Gesinnung aus, sondern auch 
seine Mißbilligung antideutscher Maßnahmen, die speziell in Polen und in der Tschecho-
slowakei bewußt geschürt wurden, um Deutsche aus Führungspositionen zu verdrängen. 
Außerdem könnte die Wortwahl im zweiten Schreiben eine Taktik gewesen sein, Meisners 
Antrag im nationalen Hochgefühl, nur wenige Monate nach dem 30. Januar 1933, voran-
zutreiben. Doch wie auch immer, Meisners Gesuch hatte Erfolg: Stiller durfte bleiben. Er 
blieb allerdings nicht so lange, wie er hätte bleiben können. Ende 1933, einige Monate vor 
Ablauf seines zweiten Greifswald-Jahres, wechselte er nach Königsberg. Meisner lobte, in 
Greifswald habe Stiller in der Poliklinik und im Operationssaal gearbeitet, außerdem habe 
er selbstständig und für längere Zeit die Abteilung für ansteckende Augenkrankheiten, die 
Frauen- und die Männerabteilung als Stationsarzt geleitet.36 Vermutlich hat Stiller auch in 
Ostpreußen mit seinem Billroth-Stipendium punkten können. 



Zum Klinikbetrieb unter Wilhelm Meisner 1933 – 1935 
————————————————————————————————————————————————————— 

43 

Meisners Bemühungen um einen »bleibenden« Volontär machen deutlich, daß auf Aus-
nahmen kaum zu rechnen war, eher schon auf Auswege jenseits des Üblichen, wenn diese 
denn kostengünstig waren. Jenseits des heute Üblichen ist, daß Jancke und Stiller, die erst 
1932 an die Klinik  gekommen waren, allenfalls zu Beginn ausschließlich in der Poliklinik 
gearbeitet haben. Schon 1933 hatte jeder der beiden jede der drei Stationen unter sich, zu-
dem sind sie im Operationssaal tätig gewesen. Belegt sind Tränenwegsoperationen, Elliot-
Trepanationen, Muskelansatzverlagerungen, Exenterationen, Enukleationen, Iridektomien 
und Kataraktextraktionen. 

Im Zuge des Jahreswechsels 1933/34 gab es zwei weitere Änderungen in der Stellen-
besetzung der Klinik. Die Nachfolger von Jancke, der aufgerückt war, und Stiller, der im 
Zug nach Ostpreußen steckte, nahmen die Plätze ein: Werner Braun und Marianne Haber-
kamp. Braun war bis zum Sommer 1933 Praktikant im Hause. Anschließend, nach Erhalt 
der Approbation, war er geblieben, als Doktorand. Trotz dieser Zwischenstellung, die am 
ehesten wohl als Hospitation bezeichnet werden muß, durfte auch er (!) operieren. Brauns 
eigentliche Dienstzeit begann also, wie die Stillers, mit ansehnlichen Vorkenntnissen. Die 
konnte Haberkamp nicht aufweisen. Zwar war sie schon länger Ärztin, deutlich länger als 
Braun, doch in der Augenheilkunde hatte sie sich lediglich während ihres Praktikums um-
getan. Bis zum 15. September 1934, ihrem letzten Tag am Hause, wurde auch sie auf allen 
drei Stationen der Klinik als Stationsarzt eingesetzt. 

  

Werner Stiller wird am 5. August 1904 in Posen 
geboren. Der Vater ist Gymnasiallehrer. 1920 fällt 
Posen an Polen. Die Stillers werden Staatsbürger 
Polens. 1925 beginnt Stiller mit dem Studium der 
Medizin, in Posen. 

Als approbierter Arzt (1931) geht er zu Witold 
Kapuściński an die Universitätsaugenklinik Posen 
und beginnt mit der Fachausbildung. Als Billroth-
Stipendiat kommt er 1932 nach Greifswald, wo er 
zwar Volontär ist, aber freie Wohnung und Ver-
pflegung erhält. 1934 wechselt er zu Arthur Birch-
Hirschfeld nach Königsberg. Zurück in Polen, holt 
er sich die Facharztanerkennung. Von 1936 an 
hat er eine Praxis, und er arbeitet in den Kliniken 
der Stadt. 

1940, der Staat Polen ist längst zerschlagen, 
krempeln Deutsche die polnische Verwaltung um, 
auch die der Eisenbahn. Stiller wird zum Bahn- 
augenarzt für die Reichsbahndirektion Posen be-
stellt. 1941 wird ihm der Titel Doktor der Medizin 
zuerkannt, obwohl er keine Dissertation vorgelegt 
hat. 1945: Das nahe Kriegsende beendet Stillers 
Wirken in Posen. 

Stiller flieht ins Reich. Es verschlägt ihn in die 
Grafschaft Diepholz. Dort richtet er neuerlich eine 
augenärztliche Praxis ein. 1953 wechselt er nach 
Wolfsburg, wo er in der Rothenfelder Straße er-
neut eine Praxis betreibt. Auch in Wolfsburg war 
Stiller, wie zuvor in Posen und Diepholz, neben-
amtlich 

 
 

Bild.15―Werner Stiller, 1960             Foto: Rohrschneider 
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amtlich tätig: 1955 geht er einen Belegarztvertrag 
mit der Leitung des neugegründeten Städtischen 
Krankenhauses ein. Dieser wird wiederholt ver-
längert. Werner Stiller stirbt am 24. Juli 1984 in 
Wolfsburg, Niedersachsen.                                  4.3.2.2 
mmm 
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Haberkamps Nachfolger wiederum war Sophus Mielke, Meisners letzter Greifswalder 
Volontär und Arzt überhaupt. Da Mielke auch unter Karl vom Hofe, Meisners hiesigem 
Nachfolger, und insbesondere unter Karl Velhagen tätig war, bei letzterem als Oberarzt, 
wird weiter unten über ihn ausführlich berichtet. Theodor Petersen muß insofern erwähnt 
werden, als er im ersten Halbjahr 1934 Praktikant am Haus war und unter Rohrschneiders 
Betreuung die Promotion zum Doktor der Medizin erlangt hat. 

 
 

2.1.3   »Führer kann nicht jeder werden, aber Helfer am 
Werk unseres Volkes wollen wir alle sein.« 

 
Wilhelm Meisner war ein hervorragender Arzt und Wissenschaftler, das ist bekannt. Aber 
wissen wir, in welcher Weise Meisner die Klinik geleitet hat; wissen wir, wie er politisch 
gedacht, wie er zum (frühen) Nationalsozialismus gestanden hat? Letzteres soll und muß 
hier angesprochen werden, weil Meisner hier in Greifswald eben nicht nur Ordinarius und 
Klinikdirektor war, sondern ebenso jener erste Rektor, der nach den Jahren des politischen 
Hickhacks, das Chaos und Stillstand zugleich hervorbrachte, politisches Kammerfimmern 
sozusagen, einen nationalen Höhenrausch miterlebte, wie ihn die Welt noch nicht gesehen 
hatte. Meisners Persönlichkeit lasse sich erst dann voll erfassen, sagt Rohrschneider, wenn 
man dem Wirken Meisners auf dessen Schüler, Untergebene und Kollegen nachgeht.37 Das 
wollen wir nun tun. 

Rohrschneider stellt in seinem Meisner-Nachruf heraus: »Klares Urteil in allen Lebens-
lagen, gestützt auf eine umfassende Allgemeinbildung, festes Eintreten für das, was er für 
richtig erkannt hatte, ohne kränkende Aggressivität gegenüber Andersdenkenden, gütiges 
Verständnis für menschliche Schwächen, das waren die Grundlagen dafür, daß er seinen 
Schülern und Untergebenen nicht nur Vorgesetzter, sondern auch väterlicher Freund war, 
dem man sich [...] auch in rein persönlichen Dingen anvertrauen konnte.« Meisner sei, so 
Rohrschneider weiter, ein Mann gewesen, der wegen »seines inneren Gehaltes auf äußere 
Wirkung verzichten konnte.« Und speziell über Meisners Greifswalder Jahre: »Nach der 

  

Marianne Haberkamp wird am 6. Juni 1905 in 
Düsseldorf geboren. Ihr Vater ist evangelischer 
Pfarrer, ferner Doktor der Philosophie. Nach dem 
Abitur geht sie nach Genf, um dort Philologie zu 
studieren. Wenig später wendet sie sich aber der 
Medizin zu. Sie studiert in Marburg, Kiel, Leipzig, 
Berlin, Wien und Bonn. Mit bestandenem Staats-
examen, 1931, geht sie nach Dortmund. Dort ist 
sie als Praktikantin an den Städtischen Kranken-
anstalten tätig, auch an der dortigen Augenklinik 
(Bartels). 

Als Ärztin (Approbation 1932) und Doktor der 
Medizin kommt sie im Juni 1933 nach Greifswald. 
In Bonn hat man ihre Arbeit »Stillwille und Still-
fähigkeit bei arbeitenden Frauen« als Dissertation 
angenommen. In Dortmund ist sie bis vor kurzem 
Volontär in der Pathologie gewesen. 

Auch hier ist Haberkamp Volontärassistentin, 
zunächst 7 Monate lang, bis Ende 1933, an der 
Medizinischen Klinik (Katsch). Am 1. Januar 1934 
kommt sie an die Augenklinik. Sie bleibt aber nur 
kurzzeitig, bis Mitte September. Danach geht sie 
an die Leipziger Universitätsaugenklinik (Hertel, 
Jess). Aber auch dort hält sie es nicht lange aus: 
Sie verläßt die Klinik und die Stadt Leipzig Ende 
April 1935. 

Haberkamp geht nach Dortmund, wo ihr Ver-
lobter Wilhelm Küppermann lebt. Der ist Arzt am 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Im Jahr 
darauf heiraten beide. 1938 gibt Haberkamp, die 
längst Küppermann heißt, den Beruf auf. Und so 
bleibt es, im Krieg und später. Marianne Küpper-
mann, früher Haberkamp, wird am 13. Dezember 
1985 tot in Dortmund aufgefunden.                  4.3.2.2 
mmm 
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Unrast der Berliner Jahre folgten nun 11 Jahre stiller Tätigkeit, die wohl die glücklichsten 
seines Lebens waren.« Der freundschaftliche Verkehr innerhalb der Universität habe dem 
Leben eine breite geistige Basis gegeben.38 Bei Jancke, der ebenso angetan war wie Rohr-
schneider, heißt es, in Greifswald habe Meisner sich den Kreis seiner getreuesten Verehrer 
und Schüler geschaffen, hier habe er seine menschliche und geistige Ausstrahlung in das 
Leben der Universität hinein verbreitet. Die Anhänglichkeit an seine Heimatstadt habe er 
»durch [...] wiederkehrende Einladungen der in Greifswald studierenden Wanne-Eickeler 
zu schönen [...] Abenden und herrlichen Dampferfahrten über den geliebten Greifswalder 
Bodden und nach Lubmin« belegt.a Das Leben im Hause sei von Meisners väterlich wohl-
wollendem Wesen bestimmt worden.39 Als Jancke bei Ernst Hertel in Leipzig planmäßiger 
Assistent hätte werden können, er hatte ein entsprechendes Angebot erhalten, habe Rohr-
schneider gesagt: »Bleiben Sie hier, Jancke. Einen solchen Chef wie Meisner bekommen 
Sie nie wieder.«.40 

m 

                                                 
a Meisner spricht ausschließlich von Wanne, Jancke häufig von Wanne-Eickel. Zum 1. April 1926 wurden Wanne und Eickel zur 

Kreisstadt Wanne-Eickel vereinigt. Jancke besuchte, wie sein älterer Bruder, der spätere »Weinprofessor« Oldwig Jancke, das 
Wanner Gymnasium vor der Vereinigung beider Städte. Seit Neujahr 1975 gehört Wanne-Eickel zu Herne.  

  

Werner Braun wird am 3. Juni 1908 in Stettin 
geboren. Der Vater ist Kaufmann. 1928 beginnt 
das Medizinstudium. Die Vorklinik verbringt er in 
Tübingen und Marburg, wo er im Oktober 1928 
die Vorprüfung besteht. Er geht nach München, 
später nach Greifswald, wo er im Juli 1932 das 
Staatsexamen besteht. Praktikant ist Braun von 
August bis Dezember 1932 in Kiel, von Januar 
bis Juli 1933 (Approbation) hier im Hause unter 
Meisner. 

Braun bleibt. Er ist nun Doktorand. Meisner, 
der Brauns Dissertation »Die fokale Infektion in 
ihrer Bedeutung für die Ätiologie entzündlicher 
Augenerkrankungen« betreut, will seinen neuen 
Arzt behalten. Das gelingt. Vom 1. Januar 1934 
an ist Braun Volontärassistent. Einige Wochen 
nach diesem Aufstieg erhält er die Doktorwürde. 
Brauns Volontärzeit endet mit dem März 1935: 
Braun geht mit Meisner nach Köln. 

Dort ist er bis zum Herbst 1936 als Assistent 
tätig, anschließend betreibt er eine Praxis in Bad 
Reichenhall, Ludwigstraße. Nach Kriegsbeginn 
wird er eingezogen. Als Heeres-Sanitätsoffizier 
und Augenarzt wird er der Augenabteilung des 
Reservelazaretts München zugeteilt, deren Chef 
Meisner ist. Wieder arbeiten Braun und Meisner 
zusammen – nach der Teilzerstörung der Klinik 
im Zuge eines Flächenbombardements auch im 
Kloster Beuerberg. 

 
 

Bild.16―Werner Braun                         Foto: Rohrschneider 
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Bereits im Juli 1945 kommt Braun nach Bad 
Reichenhall zurück, aus amerikanischer Kriegs-
gefangenschaft. Er beginnt neuerlich mit seiner 
Praxisarbeit. Werner Braun stirbt am 15. Januar 
1971 in Berchtesgaden.                                         4.3.2.2 
mmm 
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Rohrschneider schreibt, das große Ansehen, das Meisner an der Universität Greifswald 
genossen habe, habe ihn zum Rektor werden lassen.41 In der Tat, die Anzahl der Stimmen, 
die Meisner beim akademischen Konzil am 1. März 1933 erhalten hatte, war hoch, beacht-
lich hoch: Für ihn hatten 82 von insgesamt 88 anwesenden Konzilmitgliedern gestimmt.42 
Meisner war der letzte Rektor, der gemäß Universitätssatzung gewählt, vom Minister also 
lediglich bestätigt wurde. Der Tradition entsprechend trat er das Amt am 15. Mai an.a Be-
reits am 3. November 1933, lange vor Ablauf der Amtszeit, wurde er erneut gewählt, jetzt 
aber vom Senat und lediglich zum Rektorkandidaten. Hintergrund: Am 28. Oktober 1933 
waren »Vorläufige Maßnahmen zur Vereinfachung der Hochschulverwaltung« in Kraft ge-
treten, die den Universitäten gerade noch erlaubten, drei »geeignete Persönlichkeiten« vor-
zuschlagen.43 Nun ernannte der Minister selbst die Rektoren. Meisner blieb im Amt, bis zu 
seinem Weggang Ende März 1935. Dazu Jancke: »In dieser Eigenschaft vermochte er mit 
Takt, Geschick und seinem lauteren, aufrechten Charakter die damals auftauchenden, oft 
prekären Fragen stets im Interesse des Universitätslebens zu lösen.«.44 Noch einmal wurde 
Meisner als Rektor vorgeschlagen und bestätigt, so Jancke, »obwohl er der Partei nicht an-
gehörte und aus seiner liberalkonservativ bedingten Distanz zum Nationalsozialismus nie 
ein Hehl machte.«.45 Richtig: Am 15. Februar 1935 erhielt Meisner 101 von 107 Stimmen 
der Vollversammlung.46 Allerdings wäre er das Amt wohl gern losgeworden. Er ließ sich 
jedoch umstimmen. Meisners Resumé: »Nur auf wiederholte dringende Vorstellungen der 
vier Dekane und des Vertrauensmannes der NSDAP habe ich mich nochmals [...] zur Ver-
fügung gestellt.« 47 

Daß Meisner ein national denkender Mann war, steht außer Frage. Hinsichtlich seiner 
Zugehörigkeit zur NSDAP findet man jedoch Widersprüche.b Auf die muß auch Schneck 
gestoßen sein, der die Personal- und Berufungspolitik an der hiesigen Fakultät untersucht 
hat. Diese, so bekundet Schneck, habe das »besondere Vertrauen« des Ministers Bernhard 
Rust genossen, und Meisner, seinerzeit Rektor, habe versucht, dieses besondere Vertrauen 
mit Übereifer zu rechtfertigen. Schnecks Beleg: Mehrere Wochen vor der entsprechenden 
Anordnung (seitens des Ministeriums) habe Meisner einen Senatsbeschluß erwirkt, »nach 
dem [...] während des Absingens des Deutschland- und des Horst-Wessel-Liedes bei aka-
demischen Feiern« der Hitlergruß zu erweisen war.48 Indes, das von Schneck so gedeutete 
Papier verrät nicht, bei wem die Initiative gelegen hat.49 Das von Schneck nicht erwähnte 
Senatsprotokoll vom 15. Juni 1933 erhellt den Vorgang ein wenig. Demnach hat Meisner 
lediglich einen Erlaß verlesen, in dem der Oberpräsident der Provinz Pommern von seinen 
Untergebenen den Gruß nach dem obigen Muster verlangt und den Leitern der übrigen in 
Pommern angesiedelten Behörden nahelegt, gleichzuziehen.c Erst »nach eingehender Aus-
sprache« ist dann, so das Protokoll, der (von Schneck erwähnte) Senatsbeschluß zustande- 
gekommen.50 Daß Meisner der Urheber dieses Beschlusses war, ist also durchaus möglich, 
bewiesen ist es nicht. 

                                                 
a Am 28. Juni 1933 erhielt die hiesige Hochschule den Namen Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Die dazugehörige 

Festrede hielt nicht Meisner, obwohl der bereits Rektor war, sondern der Theologe Heinrich Laag, Professor für Kirchen-
geschichte und Christliche Archäologie, Superintendent in Garz, Rügen. Meisner selbst hatte den Kirchenmann zum Redner 
vorgeschlagen. Quelle: → Endnote 50 

b »Ja« hinsichtlich einer NSDAP-Mitgliedschaft Meisners sagen Buchholz und Grüttner. »Nein« sagen Jancke, Rohrbach und 
die Verfasser persönlicher, an mich gerichteter Mitteilungen. Meisners RAR-Karteikarte enthält keinerlei Vermerk hinsichtlich 
irgendeiner Mitgliedschaft. 

c  Der Oberpräsident konnte nicht mehr tun, als einen Vorschlag zu unterbreiten, denn 1933 (und früher) war, ebenso wie heute, 
das gesamte Unterrichtswesen Landessache, nicht Provinzsache. In Preußen waren also weder die Oberpräsidenten noch die 
Präsidenten der Regierungsbezirke, hier Stettin, zuständig. Vorgesetzter der Kuratoren und Rektoren war der Minister. Allein 
er konnte mit Erlassen und Verfügungen in den Betrieb seiner Unterrichtsanstalten eingreifen.  
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Jedenfalls ist es kein leichtes, in Meisner beides zu sehen, den harmoniestiftenden Arzt 
und Klinikchef mit Distanz zum Nationalsozialismus und den braun gefärbten Rektor, der 
in vorauseilendem Gehorsam das Erweisen des Hitlergrußes anregt und durchpeitscht, der 
womöglich gar die – auch in Greifswald abgehaltene – Bücherverbrennung gutheißt. Man 
sollte allerdings bedenken, daß Meisner, der Deutsch-Nationale, in jedem Fall, ob nun mit 
oder ohne NSDAP-Nummer, einen Wertemaßstab verinnerlicht hatte, der dem der frühen 
Nationalsozialisten recht nahe kommt. Also ist anzunehmen, daß Meisner meinte, was er 
am 15. Mai 1933 anläßlich der Übernahme des Rektorats sagte. Bereits die Einleitung stellt 
ein Bekenntnis dar, das wohl als Appell gedacht war, das Ende eine Mahnung und damit 
einen Auftrag. 

Meisners Einleitung: »Nach der großen Neuordnung in unserem deutschen Vaterlande 
wird heute zum erstenmal der Rektor unserer Universität in seine Pfichten eingeführt.a Mit 
tiefer innerer Bewegung empfinde ich die Ehre, die mir zuteil wird, und ich werde mein 
Bestes tun, um in dem hohen Geiste, der durch unser ganzes in ihm wunderbar geeintes 
Volk geht, mein Amt zu führen.« Weiter unten heißt es: »Ich glaube, ich darf im Namen 
aller [...] sprechen, wenn ich betone, daß jeder von uns mit Ernst und Stolz in erster Linie 
sich fühlt als ein Glied des Volkes und Landes, in das wir hineingeboren sind [...]. Wir alle 
sehen diese schicksalsgegebene Gebundenheit nicht als Spiel eines Zufalls an, der das Los 
auch anders hätte werfen können, sondern als eine Fügung, die wir zunächst instinktiv hin-
nehmen, wenn wir aber zum eigenen Leben erwacht sind, bewußt bejahen und freudig zu 
unserem eigenen Willen machen.« 51 

                                                 
a Mit der »großen Neuordnung« meinte Meisner natürlich die Bildung der Regierung Hitler. Aber er könnte noch mehr gemeint 

haben, das Zusammenrücken großer Anteile des deutschen Volkes hinter dem braunen Kanzler, das Entstehen einer Volks-
gemeinschaft, die Meisner, so scheint es, schon eine geraume Zeit lang herbeigesehnt haben muß.  

  
Bilder 17 und 18―Traditionspflege an der Universitätsaugenklinik München: Alle früheren Direktoren des Hauses, 
angefangen bei August von Rothmund, sind in Gestalt ihrer Kopfbüsten zu einem letzten, dafür dauerhaften Konsil im 
Hörsaal vereint. Natürlich gibt es nur eine Wessely-Büste, obwohl Wessely vor und nach Meisner Klinikchef war, und 
so stehen die Büsten von Meisner (links) und Rohrschneider (rechts) nebeneinander.                   Fotos: Verfasser, März 2011 

mmmmmmmmmm 
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Am Schluß seiner Ansprache, nach seinem eigentlichen Redethema, der Blindheit, kam 
Meisner noch einmal auf seine Weltanschauung zurück. Er stellte fest: »Wer nicht unseres 
Blutes ist, wird nie verstehen, was jetzt in unserem Volke vorgeht. Sie aber, meine lieben 
jungen Kommilitonen, erleben jetzt etwas, das sich wohl an die Seite stellen läßt mit dem 
Aufbruch der Nation von 1914, wo wir uns im feldgrauen Rock als ein einig[es] Volk von 
Brüdern fühlten gegenüber der ganzen Welt. Und wenn unsere Söhne in den Arbeitslagern 
beisammen sind, so mögen wir da wohl denken, daß wir ähnlich – [aber doch] nicht ganz 
so – im Unterstand oder in den Kalkhöhlen an der Aisne, auf dem Truppenverbandsplatz 
mit unseren Krankenträgern und Verwundeten die Nächte zubrachten. Wenn es der Jugend 
gelingt, mit [...] ihrer ganzen Persönlichkeit den Riß zu schließen, der mitten durch unser 
Volk geht, und der im Krieg nur vorübergehend sich schloß, dann möge sie sich rühmen 
wie die Söhne der Sieben gegen Theben, daß sie besser sind [sic] als ihre Väter.«.a Zuletzt 
beschwor Meisner seine Hörerschaft: »Lassen Sie die Begeisterung, die Sie beseelt, nicht 
ein [...] Strohfeuer sein, sondern zur steten Flamme werden, die alles Unedle und Unreine 
verzehrt und ihr ganzes Leben weiht zum Dienste [sic] unseres heißgeliebten deutschen 
Volkes und Landes.«.52 

Auch im Taschenbuch der Universität tat Meisner kund, welches Selbstverständnis er 
sich von den deutschen Studenten wünschte. Im Geleitwort des Rektors für das Studienjahr 
1933 schrieb er, das Maturitätszeugnis sei, ebenso wenig wie das Doktordiplom, ein neuer 
Adelsbrief, der den Besitzer über seine Mitmenschen erhebt. Niemand wisse, wohin es die 
Jungen einmal ziehen werde. »Nicht auf das Was kommt es im Leben an, sondern auf das 
Wie! Führer kann nicht jeder werden, aber Helfer am Werk unseres Volkes wollen wir alle 
sein. Universi – nach einem Ziel gewandt – sollen Lehrer und Schüler dieser hohen Auf-
gabe dienen, und in solchem Sinne wollen wir uns zu gemeinsamer Arbeit finden. Patriae 
et litteris!«.53 

                                                 
a Hier hat Meisner, Kenner der griechischen Mythologie, die Ödipus-Sage bemüht. Die Sieben gegen Theben – Polyneikes, der 

ältere Sohn des Ödipus, und dessen Mitstreiter – hatten versucht, Theben zu erobern und dessen König Eteokles, Polyneikes’ 
Bruder, zu töten. Der Angriff mißlang. Erst die Söhne der Sieben, die Epigonen, nahmen Theben ein. Dessen König, Eteokles’ 
Sohn Laodamas, wurde getötet. 

◊ Nachtrag zur Anmerkung (a) auf Seite 38 — Roese HF: Über Blutversorgung und Stoffwechsel des arbeitenden Säugetier-
muskels. Versuche an der überlebenden Extremität und am Herz-Lungen-Präparat. PA 221 (1929) 400 [mit A. Bornstein] · 
Über die Beeinflussung des Sauerstoffverbrauchs überlebender Organe durch Glykokoll. PA 223 (1929) 498 [mit A. Bornstein] 
· Über die Ammoniakbildung aus Aminosäuren in überlebenden Organen. BChZ 212 (1929) 127 [mit A. Bornstein] · Über 
Ammoniak- und Zuckerstoffwechsel überlebender Organe unter dem Einfluß oxydationshemmender Gifte. NSA 145 (1929) 
277 [mit A. Bornstein] · Methoden zum Studium der Physiologie und Pharmakologie des künstlich durchbluteten Säugetier-
darmes. PA 226 (1930) 171 · Über das Minutenvolumen und den Gaswechsel des künstlich durchbluteten Säugetierdarmes. 
PA 226 (1930) 184 · Ammoniakbildung und Zuckerverbrauch des künstlich durchbluteten Säugetierdarmes. PA 226 (1930) 
190 · Beziehungen der Nebenniere zum Kohlehydratstoffwechsel der Muskulatur. GEM 78 (1931) 426 · Das innervierte Herz-
Lungen-Nieren-Präparat. PA 229 (1931) 182 [mit A. Bornstein] · Eine Methode zum Studium des überlebenden Auges. Ver-
suche am Herz-Lungen-Kopf-Präparat. AA 105 (1932) 639 [mit W. Wegner] 


