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erufungsverfahren spielten sich, von Ausnahmen abgesehen, in Preußen auf drei, in 
allen anderen Ländern des Reiches auf vier Hierarchieebenen ab. Die Funktions-

träger der Universitäten, also die Dekane, die Dozentenschaftsführer und die Rektoren 
bildeten die untere Ebene. War ein Lehrstuhl vakant, so bat der zuständige Dekan reichs-
weit die Ordinarien des jeweiligen Faches um Nachfolgeempfehlungen. Die empfohlenen 
Herren wurden in der Berufungskommission besprochen. So entstand eine Rangliste, die 
nach und nach gekürzt wurde, in der Regel auf drei Plätze. Diese Liste, die Dreierliste, 
ging an den Kultusminister. 

Die Hochschulen in Preußen unterstanden Bernhard Rust, der in Personalunion Reichs- 
und Preußischer Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung war. Rust und 
seine Leute bildeten die mittlere Ebene der Berufungshierarchie. Ging alles gut, so wurde 
der Wunschkandidat der betreffenden Fakultät nach oben hin weitergereicht. Klappte das 
nicht, etwa weil die Beamten oder Rust selbst die Vorschläge der Fakultät zurückwiesen, 
so konnte sich die Wiederbesetzung des vakanten Lehrstuhls hinschleppen. Zudem hatten 
auf dieser Ebene Ränkeschmiede, politische Eiferer und Störer, sofern sie sich mit der 
Ministerialbürokratie auskannten, gute Chancen, in ein laufendes Verfahren einzugreifen. 
Rust selbst war an keine Vorschlagsliste gebunden. Er konnte versuchen, seinen eigenen 
Kandidaten durchzubringen. 

Adolf Hitler, der Führer und Reichskanzler, ernannte, sofern er nicht anderer Meinung 
war, den Empfohlenen zum ordentlichen Professor, indem er die entsprechende Urkunde 
unterzeichnete. Es konnte monatelang dauern, bis die Akten die Reichskanzlei, die obere 
Stufe der Berufungshierarchie, durchlaufen hatten. Daher war es üblich, daß bereits Rusts 
Vorschlag eine Berufungsverhandlung nach sich zog. Im Ministerium erfuhr der Erwählte 
das Nähere. Wünsche, die künftige Aufgabe betreffend, konnte er vorbringen. Unternahm 
er keinen Rückzieher, so wurde der Besetzungswechsel vollzogen, vorab, ohne das Papier 
des Führers, formaljuristisch gesehen also vorläufig.  

 
 

E.1   Die Dreierliste von 1938 
 

Am 19. April 1938 teilte Rust nach Greifswald hin mit: »Den ordentlichen Professor Dr. 
Karl vom Hofe daselbst habe ich zum 1. Juli 1938 in gleicher Diensteigenschaft an die 
Medizinische Fakultät der Universität zu Köln berufen.« Rust schloß mit dem Ersuchen, 
die »Ersatzvorschläge in der üblichen Dreizahl beschleunigt einzureichen.«.97 Natürlich 
war die Fakultät bereits im Bilde, wahrscheinlich seit der Berufungsverhandlung hin-
sichtlich des Kölner Lehrstuhls, zu der vom Hofe ja immerhin einen Tag lang in Berlin 
gewesen war. Jedenfalls war Alfred Linck, der Dekan der Medizinischen Fakultät, ein-
geweiht, denn sieben Tage zuvor hatte er die Ordinarien für Augenheilkunde über die 
Lehrstuhlvakanz ins Bild gesetzt und um Vorschläge für die Neubesetzung gebeten.a Als 
nun Rusts Schreiben bei Linck eintraf, lagen diesem die ersten Empfehlungen vor. Und 
Tag für Tag kamen neue hinzu, denn die meisten Ordinarien wollten Vorschläge unter-
breiten. Zwei wollten oder konnten offenbar nicht: Wilhelm Clausen, Halle, und Heinrich 
Erggelet, Göttingen, ließen nichts von sich hören.b 
 
 

                                                 
a Unberücksichtigt blieben die Ordinarien, die auf dem Gebiet des früheren Österreich tätig waren. 
b Wie es scheint, hat vom Hofe, der ja noch zugegen war, seine Empfehlung nur mündlich abgegeben. Seine Vorschläge sind 

nämlich in Lincks Ergebnisliste verzeichnet, doch ein entsprechendes Schriftstück vom Hofes fand sich nicht. 

B 
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In den meisten Zuschriften ist den Empfohlenen ein Rang zugewiesen, in anderen geht 
der Rang aus dem Text hervor. Einige Stellungnahmen lassen nicht erkennen, ob dieser 
oder jener Empfohlene bevorzugt wurde. Vermutlich lag manchem Absender daran, eine 
klare Hierarchie zu vermeiden. In ihrer Summe zeigen die Zuschriften, daß die Ordinarien 
Mühe hatten, ihre Entscheidungen zu treffen und diese zu begründen. Hierfür spricht der 
Umfang zahlreicher Erläuterungen. 

Schon früh zeichnete sich ab, welche Kandidaten für die Dreierliste in Frage kommen 
würden. Nach mehreren Beratungen und einer eingehenden Aussprache am 19. Mai 1938 
kamen die Herren um Linck zu dem Ergebnis, vier nichtbeamtete außerordentliche Pro-
fessoren, sämtlich Oberärzte an Universitätsaugenkliniken, für die Berufung hierher vor-
zuschlagen, nämlich: 
 

1.  Werner Kyrieleis, Hamburg 
2.  Karl Velhagen, Halle 
3.  Max Bücklers, Tübingen, und aequo loco Erich Lobeck, Jena. 

 
In der Begründung heißt es: »Die Reihenfolge entspricht der Bewertung, welche die 

Herren in der Medizinischen Fakultät hinsichtlich ihrer Persönlichkeit, Leistung und Be-
währung gefunden haben.«.98 Auszüge aus den eingegangenen Zuschriften der Ordinarien 
mögen das Zustandekommen dieser Reihenfolge verdeutlichen. 

    

Empfohlene n Dienststellung Geb · App · Hab 

Velhagen, Karl 18 OA der UAK Halle, z.Z. an der UAK Köln.1 1897 · 1923 · 1930 

Kyrieleis, Werner 16 OA der UAK Hamburg 1898 · 1923 · 1929 

Bücklers, Max 11 OA der UAK Tübingen 1895 · 1924 · 1932 

Müller, Hans Karl 9 OA der UAK Berlin, Ziegelstraße 1899 · 1924 · 1936 

Poos, Fritz 7 OA der UAK Münster 1894 · 1921 · 1926 

Rauh, Walter 7 OA der UAK Leipzig 1900 · 1926 · 1930 

Lobeck, Erich 6 OA der UAK Jena 1899 · 1924 · 1932 

Schmelzer, Hans 5 OA der UAK Erlangen 1897 · 1922 · 1928 

Braun, Reinhard 4 OA der UAK Rostock 1902 · 1927 · 1933 

Passow, Arnold 3 OA der UAK München, z.Z. an der UAK Würzburg.1 1888 · 1914 · 1923 

Serr, Hermann 3 OA der UAK Jena, z.Z. an der UAK Heidelberg.2  1895 · 1921 · 1924 

Custodis, Ernst 2 OA der Akademie-Augenklinik Düsseldorf 1898 · 1925 · 1933 

Mylius, Karl 2 KD am Allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Barmbek 1896 · 1922 · 1928 

Scheerer, Richard 2 KD am Katharinenhospital Stuttgart 1887 · 1913 · 1922 

Schmidt, Rolf 2 OA der UAK Freiburg 1906 · 1932 · 1936 

Baurmann, Max 1 KD am Krankenhaus Sankt Vincentius Karlsruhe 1892 · 1920 · 1924 

Gasteiger, Hugo 1 OA der UAK Frankfurt am Main 1899 · 1923 · 1929 

Jaensch, Paul Adolf 1 KD am Städtischen Krankenhaus Essen 1891 · 1920 · 1926 

Zeiss, Erich 1 OA der UAK Würzburg 1894 · 1924 · 1934 
    
Tabelle.2―Jene 19 Kandidaten, die empfohlen wurden, sind hier nach der Anzahl der Vorschläge (n) auf-
gelistet. Die Dienststellungen, die diese Ärzte im Frühjahr 1938 innehatten, und einige Eckdaten hinsichtlich 
ihres (ärztlichen) Lebens sind angegeben. — App: Jahr des Erhaltes der Approbation. Geb: Geburtsjahr. Hab: 
Jahr der Habilitation. KD: Klinikdirektor. OA: Oberarzt. UAK: Universitätsaugenklinik. — 1: kommissarisch tätig 
als Ordinarius und Klinikdirektor. 2: kommissarisch tätig als Oberarzt.                                                        UAG · MF 184 
mmmmmmm 
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Die ausführlichste Stellungnahme zu Kyrieleis stammt von Carl Behr, Hamburg, der 
seinen eigenen Oberarzt ganz bewußt an die erste Stelle setzte.a Nicht nur hinsichtlich der 
Zahl, so Behr, sondern vor allem auch hinsichtlich der Qualität seiner wissenschaftlichen 
Arbeiten stehe Kyrieleis »ohne Zweifel an der Spitze der Nichtordinarien. [...] Seine Ar-
beiten verraten nicht nur den größten Fleiß, sondern auch selbständiges, weitblickendes 
und originelles Denken. Als Lehrer wird er [...] hochgeschätzt. [...] Auch bei seinen Vor-
trägen hat er stets Anerkennung und Beifall gefunden. Rein ärztlich besitzt er in reichem 
Maße alle die Eigenschaften und Fähigkeiten, welche bei einem guten Klinikleiter Vor-
aussetzung sind. Als Mensch ist er in jeder Beziehung einwandfrei, von großer selbst-
verständlicher Liebenswürdigkeit und doch fest und aufrecht in seinem ausgeglichenen 
vornehmen Charakter. Ich bin überzeugt [davon], daß er [...] jeder Fakultät zur Ehre ge-
reichen wird.«.99 

 

                                                 
a Daß Behr seinen Oberarzt so sehr und mit so klaren Sätzen lobt, mag seltsam erscheinen. Doch Behr wußte natürlich, was er 

tat. Außerdem strahlt die Berufung eines Oberarztes, die ja die Erstberufung darstellt, auf den Vorgesetzten ab, der in der 
Regel einen Großteil der Ausbildung des Berufenen übernommen hat, mithin dessen Lehrer, dessen Förderer war.  

       

Einschätzende 
Ordinarien 

Bücklers 
Tübingen 

Kyrieleis 
Hamburg 

Lobeck 
Jena 

Müller 
Berlin 

Poos 
Münster 

Velhagen 
Halle 

Berlin · Löhlein ○ ○ — ○ — ○ 

Bonn · Schmidt.1 — ●●●● ○ ○ ● ●● 

Breslau · Dieter.2 ○ ○ — ○ ○ ○ 

Erlangen · Fleischer ○ ○ — — ●● ○ 

Frankfurt · Thiel ●●● ●●● ●● ○ ●● ●● 

Freiburg · Wegner — ●●● — ●●● — ●● 

Gießen · Riehm — ●●●● — — — ○ 

Greifswald · vom Hofe.1 ○ ○ ○ ○ ● ○ 

Hamburg · Behr — ●●●● — — ●● — 

Heidelberg · Engelking ○ ○ — — — ○ 

Jena · Seidel — — ●●● — — ●● 

Kiel · Meesmann — — — — ●● ●●●● 

Königsberg · Rohrschneider ● ●● — ●●● — ●●● 

Leipzig · Jess ○ ○ — — ○ ○ 

Marburg · Grüter — ●●●● — ●● — ●● 

München · Meisner.3 — ●● ● ●● ● ●●●● 

Münster · Marchesani — ●● — — — ●●●● 

Rostock · Comberg — ●●●● ○ — — ●● 

Tübingen · Stock ●●●● — — — — — 

Würzburg · Schieck ○ — — — ○ ○ 
       
Tabelle.3―So wurden einige »Kandidaten« von den Einschätzenden gesehen. Die Punkte zeigen, daß die 
Genannten überhaupt (○) oder, bei hierarchischer Anordnung, an 3. Stelle (●) oder an 2. Stelle (●●) oder an 
1. Stelle (●●●) oder an 1. Stelle exklusiv (●●●●) vorgeschlagen wurden. Drei Ordinarien reichte es nicht aus, 
Poos, Münster, nicht zu empfehlen. Sie hielten ein Nein (●) für notwendig. W. Krauß, Düsseldorf, taucht hier, 
links, nicht auf, weil er keinen der oben Genannten vorschlug. — 1: Extraauskunft in Sachen Poos. 2: Eingang 
des Schreibens erst nach Abgang der hiesigen Dreierliste. 3: Eingang von zwei Schreiben.               UAG · MF 184 
mmmmm 
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Die meisten anderen Ordinarien schätzten Kyrieleis ähnlich ein. So betonte Wolfgang 
Riehm, Gießen: »Ich bin sicher, dass er auch bei Ihrer Umfrage [...] am häufigsten emp-
fohlen wird. Kyrieleis ist tatsächlich der zur Zeit fähigste Dozent, sowohl als Wissen-
schaftler als auch als Lehrer.«.100 Karl Schmidt, Bonn, bemerkte, Kyrieleis mache »einen 
hervorragend guten Eindruck. Auf den Kongressen gefällt seine ruhige und sachliche, da-
bei klare Art des Vortrages sehr.«.101 Franz Schieck, Würzburg, schrieb, er kenne Kyrie-
leis genau, »da er bei mir einige Jahre Assistent war. Er ist ein vorzüglicher Kliniker [...] 
und geschickter Operateur. Sein Vortrag ist anregend, sein Wesen schlicht und ange-
nehm.«.102 Rudolf Thiel, Frankfurt, teilte mit, unter den jüngeren Ophthalmologen gelte 
Kyrieleis als derjenige mit den besten Kenntnissen auf dem Gebiet der Neurologie. Er 
selbst kenne Kyrieleis von Kongressen, und er schätze dessen vornehme, zurückhaltende 
Art. »Unbekannt ist mir sein operatives Können, doch ist aufgrund seiner Tätigkeit in den 
großen Kliniken in Würzburg und Hamburg anzunehmen, dass es allen Anforderungen 
entspricht.«.103 Wilhelm Grüter, Marburg, lobte, Kyrieleis habe sich »eine ausgezeichnete 
augenärztliche und wissenschaftliche Durchbildung« angeeignet, und die bisherigen Ver-
öffentlichungen seien gediegen, sie zeugten von wissenschaftlicher Kritik.104 Einen neuen 
Hinweis gab Walther Löhlein, Berlin, der wegen der »unvergleichlich günstigen Arbeits-
bedingungen« in Greifswald am stärksten an Kyrieleis dachte. Löhlein betonte, Kyrieleis 
arbeite bei Behr, der auf neurologischem Gebiet sehr anregend und bewandert sei, habe 
aber eigene wissenschaftliche Interessen behalten. Er sei ruhig, sachlich und zuverlässig 
und »würde sich [...] in die Greifswalder Klinik  sehr gut einfügen und sie ungefähr im 
Sinne vom Hofes leiten.«.105 Aber nicht alle Lehrstuhlinhaber waren mit dem Hamburger 
zufrieden. Manche erwähnten ihn gar nicht. Bruno Fleischer, Erlangen, schlug Kyrieleis 
zwar vor, schränkte aber doch ein, Kyrieleis’ Produktivität (als Wissenschaftlicher) habe 
nachgelassen.106 

Zu Velhagen lagen den Greifswaldern nur Meinungen aus zweiter Hand vor, weil, wie 
bereits gesagt, Clausen, Halle, keine Empfehlung abgegeben hat.a Doch die Aussagen, 
die vorlagen, reichten aus. So schrieb Alois Meesmann, Kiel: »Velhagen [...] ist einer 
unserer besten Wissenschaftler und klinisch sehr erfahren. [...] Seine recht zahlreichen 
Arbeiten [...] betreffen vornehmlich klinische Fragestellungen und berechtigen zu der 
Annahme, daß [...] weitere Forschungsergebnisse zu erwarten sind.« Auch als Lehrer, so 
Meesmann, sei Velhagen ausgezeichnet.107 Ähnliches teilte Oswald Marchesani, Münster, 
mit. Er schätzte ein, Velhagen habe sehr gute wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht 
und auf Kongressen immer einen sehr guten Eindruck gemacht. Zudem habe Velhagen 
eine sehr gute klinische Beobachtungsgabe, er sehe immer wieder neue Probleme.108 Karl 
Schmidt, Bonn, schrieb, Velhagen habe sich in sehr feißigen Arbeiten mit verschiedenen 
Problemen des Fachs befaßt. Bei Arbeiten für die Luftwaffe habe er sehr gute und klare 
Übersichten vorgelegt, mit sehr anschaulichen Lehrfilmen die Einführung des Studenten 
in die schwierige Untersuchungstechnik des Faches erleichtert. Schmidt: »Persönlich 
macht er einen durchaus zuverlässigen und bescheidenen Eindruck.«.109 Wilhelm Rohr-
schneider, inzwischen Ordinarius in Königsberg, schrieb: »Velhagen überrascht durch 
die große Zahl seiner Publikationen. Sein Hauptarbeitsgebiet, die Pharmakologie des Au-
ges, liegt mir ferner, sodass ich ein Urteil über den Wert dieser Arbeiten nicht abgeben 
kann. Aber auch nach Abzug dieser Arbeiten bleibt noch genügend übrig, um daraus 
seine wissenschaftliche Betriebsamkeit zu erkennen.«.110 

 

                                                 
a Dies belegt eine von Linck erstellte Analyse der Zuschriften, die Ergebnisliste, → Tabelle 2 auf Seite 72. 



Die Wiederbesetzung des Lehrstuhls 1938/39 
————————————————————————————————————————————————————— 

 

75 

Wieder und wieder fanden die gute klinische Ausbildung Velhagens und auch dessen 
Können als Operateur Anklang. Es gab aber auch, wie bei Kyrieleis, Ordinarien, die eine 
andere Tonlage anschlugen. So stellte Schieck reichlich bissig fest, Velhagen habe eine 
große Menge an Arbeiten veröffentlicht, wozu man sagen dürfe, weniger wäre vielleicht 
besser gewesen. Schieck stichelte: »Ich kenne ihn persönlich gar nicht, habe aber den 
Eindruck, dass er mit allen Mitteln sein Ziel zu erreichen sucht.«.111 Schieck wird hier die 
Berufung auf einen Lehrstuhl gemeint haben. Riehms Kritik  fiel zwar deutlich milder aus, 
gewiß, doch sie wies in dieselbe Richtung. Riehm schrieb, Velhagen sei als »sehr tätiger 
und sehr strebsamer Oberarzt« bekannt, der darauf dränge, »eine Klinik in eigener Ver-
antwortung zu leiten. [...] Immerhin glaube ich, dass er unbedingt würdig ist, einmal einen 
Lehrstuhl zu erhalten.«.112 

 

  

Werner Kyrieleis wird 1898, am 20. August, in 
Hameln geboren, wo der Vater, Albert Kyrieleis, 
praktischer Augenarzt ist, sodaß die spätere Hin-
wendung zur Augenheilkunde kaum überrascht. 
1916, gleich nach dem Abitur, wird Kyrieleis zum 
Kriegsdienst eingezogen. Die Kämpfe im Ersten 
Weltkrieg machen aus dem unbedarften Fahnen-
junker einen erfahrenen Krieger, einen mehrfach 
ausgezeichneten Frontoffizier. 

1919, nun wieder Zivilist, beginnt Kyrieleis in 
Göttingen, Medizin zu studieren. Nach der Vor-
prüfung wechselt er nach Gießen, von dort nach 
Freiburg, wo seine Dissertation »Über das Vor-
kommen und die Entstehung streifiger Pigment-
ablagerungen auf der Pleura pulmonalis« ent-
steht, die ihm 1924 die Doktorwürde einbringt. In 
Hamburg und Hannover ist er Praktikant, bis er 
die Approbation erhält. 

Noch 1924 beginnt Kyrieleis als Volontär bei 
Max Nonne, an der Nervenklinik der Universität 
Hamburg. Nonne, der selbst stark an der Augen-
heilkunde interessiert ist, bringt dieses Fach dem 
Neuen nahe. Und tatsächlich, der wechselt bald 
darauf das Fachgebiet und seinen Wirkort gleich 
mit. Er geht an die Universitätsaugenklinik Halle, 
begleitet jedoch wenig später Franz Schieck, der 
damals Ordinarius in Halle ist, als der einem Ruf 
nach Würzburg folgt. 1927 ist Kyrieleis Gastarzt 
bei Alfred Vogt in Zürich. 1929 folgt in Würzburg 
die Dozentur. Kyrieleis’ Habilitationsschrift »Über 
Stauungspapille. Klinische, anatomische und ex-
perimentelle Untersuchungen« zeigt bereits, mit 
welchem Thema der Autor auch fürderhin befaßt 
sein wird. Stauungspapille, das ist aus Kyrieleis’ 
Sicht die Schnittstelle zwischen Augenheilkunde 
und Neurologie. 

 
 

Bild.29  Werner Kyrieleis                         Foto: Enke-Verlag 
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Von 1932 an ist Kyrieleis wieder in Hamburg, 
nun als Oberarzt der Universitätsaugenklinik, die 
Carl Behr untersteht. Behr fördert Kyrieleis, wo er 
kann. Nachdem Kyrieleis zum außerplanmäßigen 
Professor ernannt worden ist, ziert sein Name so 
manche Dreierliste. Doch erst 1941, als der Gie-
ßener Lehrstuhl zu besetzen ist, erhält Kyrieleis, 
der inzwischen Sanitätsoffizier der Luftwaffe ist, 
sein erstes Ordinariat. 

1945 muß Kyrieleis gehen, er wird interniert. 
1947, eben entlassen, beginnt er als praktischer 
Augenarzt – in Gießen. 1951 wird er rehabilitiert 
und umgehend nach Marburg berufen. Dort stirbt 
Werner Kyrieleis am 4. Januar 1961.              4.3.2.2 
mmm 



Exkurs zur Berufungspolitik 
————————————————————————————————————————————————————— 76 

Besondere Beachtung verdient die Ansicht Wilhelm Meisners, der inzwischen nach 
München gewechselt war. Für Linck war Meisner nicht nur ein Kenner der Greifswalder 
Verhältnisse, er war und blieb auch Freund und Ratgeber. Meisner, der gerade gegen eine 
Lungenentzündung ankämpfte und deshalb ein recht kurzes Schreiben verfaßt hat, emp-
fahl Velhagen an erster Stelle und fügte hinzu, dieser vertrete in Köln mit großer Be-
liebtheit.113 Ausführlicher wurde er erst in einem zweiten Schreiben, aus dem hervorgeht, 
daß er von Linck auf dem laufenden gehalten wurde. Meisner: »Ich glaube wohl, dass 
Kyrieleis und Velhagen am meisten genannt sind. Velhagen ist der ältere, der [...] meiner 
Ansicht [...] wissenschaftlich mehr geleistet hat.« Kyrieleis sage ihm durchaus zu, räumte 
Meisner ein, er glaube aber, gerade er, Linck, könne sich in Velhagens Seele hineinver-
setzen.a Er wolle Velhagen nicht als einzigen oder als besonders bevorzugten Kandidaten 
nennen, aber auf die Liste müsse er, ebenso wie Kyrieleis. Meisner schloß: »Lassen Sie 
ihn diese Chance haben.«.114 

Im Falle Bücklers’ lag wieder eine Chefempfehlung vor. Wolfgang Stock, Tübingen, 
machte sich für seinen Oberarzt stark, für Bücklers. Der habe sehr gute wissenschaftliche 
Arbeiten vorzuweisen. »Seine Vorlesungen sind jetzt anregend und gut. Er hat anfangs 
gewisse Schwierigkeiten beim Lesen überwinden müssen.« Diese seien verschwunden. 
Bücklers sei ein ausgezeichneter Kollege, er habe einen einwandfreien Charakter. Ein-
dringlich riet Stock, Linck möge für Bücklers eintreten. »Sie werden sicher mit ihm gut 
auskommen.«.115 Ganz ähnlich urteilte Marchesani: »Er ist zweifellos einer der fähigsten 
Köpfe unter den jüngeren Ophthalmologen, [er] hat sehr vielseitig gearbeitet, einen sehr 
guten Vortrag und ein sehr sicheres Auftreten. Besonders hervorzuheben ist sein großes 
Verständnis für erbbiologische Fragen.«.116 Auf die Erbbiologie bezog sich auch Thiel, 
indem er Bücklers’ Forschungsarbeiten über den Erbgang der Retinitis pigmentosa in Er-
innerung rief. Bücklers sei bei Mitarbeitern und Patienten beliebt. Seine »verbindliche 
und doch energische Art und sein guter Vortrag« ließen keinen Zweifel daran, »dass er 
auch in dieser Richtung zur Klinikleitung durchaus geeigent ist.«.117 Ernst Engelking, 
Heidelberg, und Adolf Jess, Leipzig, empfahlen Bücklers, Kyrieleis und Velhagen als 
gleichwertig.b Engelking sah in Bücklers einen feißig-gründlichen Forscher, dessen Vor-
trag anregend und dessen klinische Erfahrung groß sei. »Er ist charakterlich einwandfrei 
und angenehm im Umgang.«.118 Jess, der nur Walter Rauh, seinen Oberarzt, ausführlich 
beschrieben hat, schloß, die Empfohlenen böten die Gewähr dafür, die Augenheilkunde 
auch künftig fördernd zu vertreten. Sie seien sämtlich gute Redner, daher halte er, Jess, 
ihre Eignung als Lehrer für sicher.119 

 

                                                 
a 1927/28 war Linck von Königsberg aus Kommissarius in Köln. Meisner, seit seiner Königsberger Zeit mit Linck befreundet, 

hatte sich später, als hiesiger Dekan, für Linck eingesetzt, und der war schließlich nach Greifswald berufen worden. — Die 
Meisner-Passage im Wortlaut: »Ich glaube aber, gerade Sie können sich in die Seele von V. versetzen, wenn Sie annehmen, 
Sie wären damals, nach der Kölner Vertretung, zu Ihrem Chef nach Königsberg zurückmarschiert. Ich habe jedenfalls damals 
– ganz abgesehen von unserer persönlichen Freundschaft und Kenntnis Ihrer Fähigkeiten, die mir ein energisches Eintreten 
für Sie selbstverständlich machten – auch auf diesen Umstand hingewiesen.«    

b Weiter unten in demselben Schreiben, → die Anmerkung (a) hier, gibt Meisner eine Passage aus einem Brief Alfred Güttichs 
an ihn wieder und bittet darum, diese vom Hofe zu zeigen, da Ernst Engelking genannt ist, vom Hofes früherer Chef, der, so 
Meisner, »stets ausgesprochen gegen Velhagen ist, warum, weiß ich nicht.« Güttich, HNO-Ordinarius in Köln, hatte Meisner 
geschrieben, er habe einen »recht guten Eindruck« von Velhagen. »Auch rein menschlich gefällt er mir sehr, dafür spricht 
auch seine Beliebtheit bei Patienten, Assistenten und Schwestern. Also kann man wohl mit gutem Gewissen für ihn eintreten. 
Vielleicht schreiben Sie das mal nach Gryps, wir (Dekrinis) haben nämlich erfahren, dass Engelking ihn dort schon mächtig 
angeschwärzt haben soll, er scheint ihn mit abgrundtiefem Hass zu verfolgen.« — Gryps = Greifswald. Mit Dekrinis ist der 
Neurologe und Psychiater Max de Crinis gemeint. — Abneigung mag es gegeben haben, mehr wohl nicht. In Engelkings Zu-
schrift heißt es über Velhagen: »Ich halte ihn für einen fleißigen wissenschaftlichen Arbeiter.« Als Haar in der Suppe läßt sich 
allenfalls dieser Satz deuten: »Seine Umgangsformen sind liebenswürdig, vielleicht zu liebenswürdig.« 
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Neben Behr und Stock rückte auch Erich Seidel, Jena, seinen Oberarzt in den Vorder- 
grund. Er erklärte, Lobeck sei zunächst pathologisch-anatomisch, chirurgisch und inter-
nistisch tätig gewesen. »In der Ophthalmologie hat er eine ganze Reihe wichtiger wissen-
schaftlicher Arbeiten geliefert.« Besonders die Arbeit über den Flüssigkeitswechsel bei 
Netzhautablösung habe großes Interesse und allgemeine Anerkennung gefunden.a Seidel 
ergänzte, sein Oberarzt sei ein sehr guter klinischer Ophthalmologe und ein gewandter, 
sicherer Operateur. Dessen gute allgemeinmedizinische Durchbildung trete auch bei sei-
ner Tätigkeit als Kliniker in Erscheinung. Lobeck sei ein beliebter Lehrer, denn er trage 
klar und fießend vor. Er habe ein verbindliches Wesen, gewandte Umgangsformen und 
einen tadellosen Charakter. Zudem lobte Seidel die Arbeitskraft und den »unermüdlichen 
Fleiß« seines Schülers.120 Thiel lobte: »Lobeck hat sich in letzter Zeit mit Erfolg aus dem 
engen Fachgebiet, das ihn auf Anregung seines Lehrers jahrelang beschäftigt hatte, her-
ausgearbeitet. [...] Er ist ein gerader aufrechter Mensch, ein vorzüglicher Redner und ver-
dient [es] zweifellos, genannt zu werden.«.121 

Linck verfaßte vier Einzelbewertungen, wobei er nicht nur die Meinungen der Ordina- 
rien berücksichtigte, sondern auch Informationen aus persönlichen Kontakten und offe-
nen Quellen einbezog. Linck schrieb, Kyrieleis sei ein anerkannter und beliebter Lehrer. 
Er verfüge über »ausgedehnte klinische Erfahrung und gründliche augenärztliche Durch-
bildung« und habe sich »sowohl durch die solide und kritische Art zu arbeiten als auch 
durch sein natürliches und aufrechtes Wesen allgemeine Sympathie erworben. Das geht 
schon daraus hervor, dass er von sämtlichen Kandidaten am häufigsten an erster Stelle 
vorgeschlagen wurde.« Auch Velhagen habe die notwendige Erfahrung und Lehrtalent. 
Als Wissenschaftler stehe er Kyrieleis nicht nach. »Als Persönlichkeit tritt er hinter dem 
Erstgenannten etwas zurück.« Bücklers habe ausgezeichnete Arbeiten geliefert. Er trage 
interessant und klar vor. Zweifellos sei er geeignet, einen Lehrstuhl auszufüllen. Lobeck, 
von dem »eine ganze Reihe guter Arbeiten« stamme, sehe »im Vergleich zu seinem Alter, 
39 Jahre, reichlich jugendlich« aus und werde daher leicht als zu jung für ein Ordinariat 
bezeichnet, was nicht der Fall sei.122 

Die Bewertungen machen deutlich, daß die Greifswalder Medizinische Fakultät nur an 
solchen Kandidaten interessiert war, die sich bereits als Kliniker, Lehrer und als Wissen-
schaftler hervorgetan hatten. Aus ihnen geht nicht hervor, ob auch die politische Über-
zeugung von Bedeutung war. Die Passage »ist Frontkämpfer« läßt sich in diesem Sinne 
nicht deuten, auch als Unterscheidungskriterium nicht, denn sie findet sich in allen vier 
Fällen. Karl Reschke, der Rektor, stimmte Lincks Vorschlag zu. Er bat den Minister, man 
möge, dem Antrag der Fakultät gemäß, Werner Kyrieleis zum Direktor der Greifswalder 
Augenklinik ernennen.123 

 
 

E.2   Weitere Blicke hinter die Kulissen 
 

Die obigen Aussagen zu den Listenkandidaten sind nicht alles. Aus den Zuschriften geht 
weit mehr hervor, sozusagen nebenbefundlich. Drei Personenbeispiele und ein Abschnitt 
über die Nachwuchsfrage mögen dies verdeutlichen und damit Einblicke in die Gedanken 
gewähren, die sich die befragten Lehrstuhlinhaber, ja, vermutlich Lehrstuhlinhaber über-
haupt, machen mußten. 
 

                                                 
a Lobeck E: Untersuchungen über die Bedeutung des Netzhautrisses bei Netzhautablösung. GAO 128 (1932) 513 
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1.-Die meisten Ordinarien erwähnten die politische Gesinnung ihrer Kandidaten nicht 
oder gaben an, nichts darüber zu wissen. Ausführlich wurde nur Wilhelm Wegner, Frei-
burg. Er räumte ein, hinter seinen anderen Kandidaten stehe Rolf Schmidt, sein Oberarzt, 
etwas zurück. Als »ältester Nationalsozialist an unserer Universität« sei Schmidt seit der 
Machtergreifung Leiter von Dozentenbund und Dozentenschaft und infolgedessen stark 
beansprucht. »Daß er trotzdem Zeit fand, diese und jene [...] Fragestellungen anzugreifen 
und [...] Vorträge auf Ärztekursen in der Ordensburg Vogelsang und [in]  Alt  Rehse zu 
halten, muß [...] ganz besonders anerkannt werden.a Durch seine energische, aber jeder-
zeit taktvolle Art der Amtsführung hat Schmidt sich [...] ganz erhebliche Verdienste um 
unsere Universität [...] erworben.«.124 

2.-Neun Ordinarien empfahlen Hans Karl Müller, Berlin, obwohl der jüdische Vor-
fahren hatte. Wegner stellte fest, Müller sei »in jeder Weise geeignet, einen Lehrstuhl zu 
übernehmen.« Er bezweifelte lediglich die Zustimmung Löhleins, der nämlich brauche 
unbedingt die Hilfe eines »absolut zuverlässigen Oberarztes.«.125 Tatsächlich, Löhlein bat 
darum, man möge ihm Müller noch nicht wegnehmen, denn in Großstadtkliniken komme 
außerordentlich viel auf den Oberarzt an.126 Rohrschneider lobte, Müller sei »der Hervor-
ragendste des ophthalmologischen Nachwuchses.«.127 Schmidt hielt Müller, »rein wissen-
schaftlich gesehen, für einen außerordentlich vielversprechenden Mann.« Ob Müller aber 
berufungsfähig sei, wisse er nicht.128 Aber Meisner wußte es. Löhlein selbst habe ihm 
erklärt, Müllers »möglicherweise nicht arische Großmutter« sei von Heß als belanglos er-
klärt worden.b Meisner fügte hinzu: »Müller werden Sie sicher aber nicht lange behalten, 
er wird weiterfiegen, und es wäre [wohl doch] ganz gut, wenn wieder einmal einer wie 
ich 10.½ Jahre treu und brav die [Greifswalder] Klinik  verträte.«.129 Auch Walter Dieter, 
Breslau, bekennender Nationalsozialist, bescheinigte Müller eine besondere Eignung für 
die Oberarztstelle in Berlin. Müller werde charakterlich und menschlich »aufs günstigste 
beurteilt.« Ob Müller nach den Nürnberger Gesetzen berufungsfähig sei, wisse er, Dieter, 
nicht. Doch seien »bestimmte Entscheidungen« gefallen.130 Damit könnte die von Meisner 
erwähnte Heß-Erklärung gemeint sein. Interessant ist, daß Müllers Fürsprecher mehrheit-
lich Mitglieder in wichtigen NS-Verbänden waren.b 

3.-Daß Arnold Passow, Oberarzt in München und seit Schiecks Verabschiedung Ver-
treter auf dem Würzburger Lehrstuhl, nur selten empfohlen wurde, ist erstaunlich, jeden-
falls auf den ersten Blick. Indes, jeder Ordinarius wußte natürlich, was Fleischer so aus-
drückte: »Prof. Passow [...] ist mit der Vertretung des Lehrstuhles in Würzburg betraut 
und soll, wie man hört, das Ordinariat dort bekommen, sodass er [für den Greifswalder 
Lehrstuhl] nicht in Betracht kommen dürfte.«.131 Folglich wurde Passow von den meisten 
Ordinarien übergangen. Riehm, Kenner der Würzburger Universität, erhellte, was hinter 
den Kulissen los war.c Das Bayrische Kultusministerium habe ursprünglich Passow für 
München vorgesehen. Als dann Meisner den Ruf nach München erhalten habe, habe man 
Passow Würzburg versprochen, als Entschädigung. Dies sei ziemlich sicher, so Riehm, 
aber noch nicht entschieden, »weil die maßgeblichen Stellen in Würzburg [...] mich als 
Nachfolger von Schieck wünschen. [...] Das Münchener Ministerium hat aber durch ge-
eignete Beeinfussung des Reichsdozentenbundes und des Berliner Ministeriums seinen 
Willen soweit durchgesetzt, dass ich an der Berufung von Herrn Passow nach Würzburg 
nicht mehr zweife.«.132 

 

                                                 
a In Alt Rehse, nahe Neubrandenburg, Mecklenburg, gelegen, befand sich die Führerschule der Deutschen Ärzteschaft. 
b Zur Heß-Erklärung und zur Frage der Mitgliedschaften in NS-Verbänden → Nachtrag (◊) auf Seite 79. 
c Zu Passow, der sich hinsichtlich Münchens selbst ins Spiel gebracht hatte, → Krogmann, 101 ff. 
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4.-In einigen Zuschriften ist von einem Nachwuchsmangel die Rede. So schrieb Behr, 
der, mit Abstand zu Kyrieleis, auch Max Baurmann, Karlsruhe, Fritz Poos, Münster, und 
Richard Scheerer, Stuttgart, lobte: »Nach diesen vier folgen die übrigen Extraordinarien 
erst in einem recht weiten Abstand. Bei keinem von ihnen erscheinen mir [...] die Vor-
aussetzungen für eine Berufung [...] erfüllt.«.133 Noch härter urteilte Schieck, trotz seines 
Votums für Kyrieleis. Er schrieb: »Unter den in Betracht kommenden Kräften ragt kein 
einziger besonders hervor.« Es reife jene Generation heran, »die im Schützengraben lag 
und dadurch lange Zeit an wissenschaftlicher Arbeit verhindert war.« Mit jeder Vakanz 
werde »eine gewisse Erschöpfung der Reserven« deutlicher, deren Ursache der außer-
ordentliche Wechsel in der Besetzung der Ordinariate sei.134 Hier scheint Schieck auf die 
Entlassung von Alfred Bielschowsky, Aurel von Szily und Karl Wessely anzuspielen, die 
sämtlich Juden waren.a Wilhelm Krauß, Düsseldorf, urteilte am strengsten, zudem wider-
sprüchlich. Zunächst bedauerte er, niemanden empfehlen zu können, ihm seien »die in 
Betracht kommenden jüngeren Herren gar nicht oder nur sehr oberfächlich bekannt.« 
Deren wissenschaftliche Leistungen, so fügte er hinzu, würden ihn »sämtlich nur wenig 
befriedigen.« Dann aber war Krauß doch ein Kandidat eingefallen, sein eigener Oberazt. 
Krauß: »Der Oberarzt meiner Klinik, Herr Dr. Custodis [...] wird, [so] glaube ich, allen 
Anforderungen gerecht, die man an den Inhaber eines Lehrstuhles stellen kann.«.135 Die 
meisten Ordinarien machten sich keine Nachwuchssorgen. Eher hätten sie wohl Dieter 
zugestimmt, der hierher mitteilte: »Schwierig erscheint mir die Situation deshalb, weil 
[...] älteren bewährten Oberärzten nicht Unrecht geschehen darf, andererseits aber unter 
dem jüngeren Nachwuchs aufstrebende Kräfte vorhanden sind, die bereits jetzt [eine] be-
sondere Eignung unter Beweis gestellt haben und [...] frühzeitig Gelegenheit bekommen 
sollten, ihre Fähigkeiten zu entfalten [...].«.136 

 
 

E.3   Querschuß von oben: Der Fall Poos 
 

Hätte im April 1938 jemand behauptet, die Neubesetzung des hiesigen Lehrstuhls könne 
schwierig sein, sich gar um Monate verzögern, so wäre Linck gewiß erstaunt gewesen. 
Und das mit Recht, denn die ersten der 23 angeschriebenen Ordinarien hatten ja Lincks 
Empfehlungsgesuch gleich beantwortet. Am Monatsende aber, als bereits 13 Zuschriften 
vorlagen, übermittelte der Kurator ein merkwürdiges Schreiben. Rust, der Minister, hatte 
den Kurator beauftragt, »die Medizinische Fakultät zu veranlassen, bei der Einreichung 
der Ersatzvorschläge [...] zu einer Berufung des n.b.a.o. Professors Dr. Fritz Poos in 
Münster Stellung zu nehmen.«.137 Da Rust an keinerlei Vorschläge gebunden war, konnte 
er jederzeit versuchen, seinen Kandidaten, sofern er einen hatte, durchzubringen, vorbei 
an der jeweiligen Dreierliste. Aber es war nicht üblich, daß Rust in die Entstehung einer 
Dreierliste hineinarbeitete. 

                                                 
a  A. Bielschowsky, zuletzt Breslau, A. von Szily, zuletzt Münster, K. Wessely, zuletzt München 
◊ Nachtrag zur Anmerkung (b) auf Seite 78: Gemeint ist Rudolf Heß, Stellvertreter des Führers, Chef der NSDAP-Hochschul-

kommission. Heß’ Erklärung war wohl umsonst, denn andernfalls hätte Müller 1939 gewiß kein Gnadengesuch eingereicht, in 
dem er den Führer um Freistellung von den Nürnberger Gesetzen bat. Hierzu → Rohrbach, 76 ff. Und wenn Müller 1939 nicht 
berufungsfähig war, dann kann er es auch 1938 nicht gewesen sein. — Mitgliedschaft in NS-Verbänden: Dieter: NSDAP und 
SS · Rohrschneider: SA · Schmidt: NSDAP und SA · Wegner: NSDAP und SA · Hinsichtlich der Mitgliedschaften Meisners in 
NSDAP und SA fanden sich Widersprüche. Hierzu → Anmerkung (b) auf Seite 46. Löhlein war, so scheint es, nur Förderndes 
Mitglied der SS. Hierzu → Höhne, 132. Quellen: Forsbach (nur zu Schmidt, Bonn), Grüttner, Rohrbach 
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Was war da zu tun? Linck sah die Zuschriften durch, das konnte nicht schaden. Acht 
Ordinarien hatten Poos erwähnt.a Sieben hatten ihn empfohlen, einer hatte sich gegen ihn 
ausgesprochen. Poos-Befürworter waren Jess und Schieck, die aber nicht direkt auf Poos 
eingingen; Dieter, dessen Schreiben jedoch erst nach Abgang der Dreierliste eintraf; und 
auch Fleischer, der Poos für »bescheiden, zuverlässig und gediegen« hielt.138 Drei weitere 
Ordinarien, nämlich Behr, Meesmann und Thiel, hatten etwas mehr zu sagen. Sie lobten 
den Forscher Poos, konnten aber darüber hinaus nur wenig kundtun. Behr stellte Poos als 
»fast gleichwertig« neben Kyrieleis, sein Protegé. Poos’ Arbeiten seien originell und »auf 
dem Gebiete der vegetativen Physiologie bahnbrechend gewesen. Als Mensch macht er 
[...] einen sehr sympathischen Eindruck. Über seine Fähigkeiten als Arzt und Lehrer habe 
ich allerdings keine eigenen Erfahrungen.«.139 Meesmann stellte fest, Poos habe »für die 
Augenheilkunde recht fruchtbringend« gearbeitet. Als Kliniker sei er vorzüglich, »nichts 
bekannt ist mir allerdings über seine operativen Fähigkeiten.«.140 Thiel sah in Poos einen 
außerordentlich gewandten und vielseitigen Experimentator. Er räumte aber ein: »Ob da-
gegen seine klinischen und operativen Erfahrungen für die [...] Leitung einer Klinik aus-
reichen, ist mir im einzelnen nicht bekannt.«.141 Der, der Poos ablehnte, war Meisner. Der 
lehnte ihn nicht nur ab, er warnte »dringend« vor ihm. Warum das? Meisner teilte mit, 
Schmidt habe ihn, Meisner, seinerzeit »fast kniefällig« darum gebeten, ihm nicht Poos 
als Nachbarn zu geben.b Nachdrücklich riet er dazu, Schmidt zu konsultieren, falls »von 
irgendeiner Seite« Neigung zu Poos bestehe.142 Meisner war also gegen Poos, berief sich 
dabei aber ganz auf Schmidt. Daß er über Schmidts Gründe, Poos abzulehnen, im Bilde 
war, darf unterstellt werden. Genannt hat er diese Gründe jedoch nicht. Jedenfalls ging es 
Meisner darum, die Greifswalder Klinik, die er selbst ja lange geleitet hatte, der er sich 
gerade deshalb nach wie vor eng verbunden fühlte, vor Schaden, vor einer Fehlbesetzung 
ersten Ranges zu bewahren. 

Schon bald zeichnete sich ab, daß Poos kein Listenkandidat werden würde. Linck, so 
darf vermutet werden, machte sich keine ernsthaften Poos-Sorgen, als er die von Rust ge-
wünschte Stellungnahme verfaßte. Fünf Ordinarien hatten Poos empfohlen. Meisners Ab-
lehnung kam hinzu. Linck berichtete dem Minister, man habe Poos eingehend erörtert, 
und man sei zu dem Schluß gekommen, Poos »bei aller Anerkennung der wissenschaft-
lichen Verdienste und Leistungen« nicht in Betracht zu ziehen. Vom Wesen und vom 
Charakter her entspreche Poos nicht dem, was die Fakultät »im Interesse harmonischen 
Gemeischaftslebens und erfreulicher Zusammenarbeit fordern zu müssen glaubt.«.143 Nur 
wenige Tage später, ging auch Lincks Dreierliste an den Minister heraus. An ihrer Spitze 
stand der Name Kyrieleis.144 

 
 

                                                 
a Fritz Poos: 1894 – 1958, Studium in Göttingen, Königsberg und in Freiburg; 1922 Assistent am Physiologischen Institut Frei-

burg; 1924 Doktor der Medizin; 1925 Assistent an der Universitätsaugenklinik Münster (von Szily). Dort 1926 Habilitation und 
Oberarzt, 1931 außerordentlicher Professor, 1934 Führer der Dozentenschaft, 1935/36 (nach der Entlassung von Szilys, der 
Jude war) zum Kommissarius bestellt. 1939 Ordinarius in Düsseldorf, Nachfolger von W. Krauß. Ab 1940 Kriegsdienst. 1945 
entpflichtet, fortan praktischer Augenarzt in Düsseldorf. — Mitglied in NSDAP und SS: Poos war Standartenarzt der 8. SS-
Reiterstandarte in Münster, später in Paderborn. 1948/49 Entnazifizierungsstufe IV = Mitläufer, später Stufe V = Entlasteter. 
Quellen: Grüttner, Rohrbach, Wolters 

b  Gemeint ist Meisners Votum hinsichtlich seines Nachfolgers in Köln. 1937/38 war der Kölner Lehrstuhl vakant, weil Meisner 
(doch noch) den Ruf nach München angenommen hatte. Hierzu → Jancke, 94. Schmidt, Ordinarius in Bonn, also nebenan, 
war offenbar nicht gewillt, Poos als Meisners Nachfolger in Köln hinzunehmen. Die Berufung vom Hofes nach Köln beseitigte 
Schmidts Problem. — In seiner Eigenschaft als Rektor der Bonner Universität stritt Schmidt sich immer wieder mit lokalen NS-
Größen herum, sobald diese versuchten, Einfluß auf den Universitätsbetrieb zu nehmen. Hierzu → Forsbach, 270. 
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Die ablehnende Haltung der hiesigen Berufungskommission dürfte bewirkt haben, daß 
Rust seinerseits Informationen über Poos einholte. Mitte Juni teilte er Linck ein Votum 
des Reichsdozentenführers mit.a In diesem heißt es: »Charakterlich liegen aus früheren 
Jahren Beurteilungen vor, die nicht immer eindeutig für ihn sprechen, doch scheinen die 
vorgebrachten Bedenken [auch] nicht immer frei von Persönlichem zu sein. In den letzten 
Jahren hat sich Poos jedoch stets so einwandfrei verhalten, daß gegen die Übertragung 
eines planmäßigen Lehrstuhls an ihn von meiner Seite aus keinerlei Bedenken erhoben 
werden.« Rust: »Nach diesen Ausführungen bin ich geneigt, die von Poos anscheinend in 
früheren Jahren gezeigten Mängel milder zu beurteilen.« Rust ersuchte Linck, das hiesige 
Poos-Urteil zu prüfen und die Bedenken gegen Poos eingehend darzulegen.145 Dazu sah 
Linck jedoch keinen Anlaß. Er schrieb Rust, die Entscheidung sei so eindeutig gewesen, 
daß eine Prüfung nicht in Betracht komme. Und er lehnte ab, die Bedenken gegen Poos 
darzulegen. Es entspreche nicht den Gepfogenheiten, vertrauliche Äußerungen aus dem 
Kreise der Fakultät herausgelangen zu lassen. Als »zurückhaltend verklausuliert« be-
zeichnete Linck die Meinung des Reichsdozentenführers. Die scheine ihm »nur eine Be-
stätigung« für jene Beurteilung zu sein, die Poos in Greifswald gefunden habe. Unbeirrt 
verteidigte er seinen Standpunkt: Die Fakultät müsse größten Wert darauf legen, daß das 
Ministerium allein die »in voller Einigkeit« aufgestellte Liste berücksichtigt, ohne daß 
[ihr] außerhalb dieser Liste ein Kandidat präsentiert werde, den sie »ebenso einstimmig« 
abgelehnt habe.146 

Zunächst folgte auf dieses Schreiben keine Reaktion. Auch den Juli hindurch tat sich 
nichts, abgesehen davon, daß Karl vom Hofe bereits nach Köln gegangen war, und daß 
Matthias Glees als Vertreter wirkte. Erst im August fand der Schlagabtausch zwischen 
Ministerium und Fakultät eine Fortsetzung. Dies bekam nun Lincks Stellvertreter im Amt 
des Dekans, Hans Bischoff, Ordinarius für Kinderheilkunde, zu spüren. Linck selbst war 
wegen seines Herzleidens verhindert. Er wurde aber von Bischoff auf dem laufenden ge-
halten. Bischoff teilte Linck am 11. August 1938 mit: »In der letzten Woche haben sich 
Schwierigkeiten wegen unserer Augenliste ergeben.« Der zuständige Ministerialbeamte 
habe angerufen und ausgerichtet, »dass wir sofort Herrn Poos hierhergesetzt bekommen 
würden, wenn wir nicht klipp und klar antworten würden [...].« Ferner habe Rust Lincks 
Ablehnung, zu Poos präzis Stellung zu nehmen, gerügt: Auch Minister und Ministerial-
beamte seien an die Schweigepficht gebunden. In Berlin nehme man an, die Fakultät 
habe Poos nur auf Gerüchte hin abgelehnt; »hätten wir treffende Gründe vorzubringen, 
würden sofort die Wünsche unserer Liste berücksichtigt.« Bischoff verstand das, »denn 
schliesslich ist das Ministerium unsere vorgesetzte Behörde, und [es] möchte bei bestem 
Willen uns gegenüber auch orientiert sein über unsere Gedankengänge.« Da nur Meisner, 
sich auf Schmidt beziehend, gegen Poos sei, habe er, Bischoff, Schmidt per Eilbrief um 
Auskunft gebeten.147 Schmidts Antwort lag schon vor. Schmidt hatte geschrieben, er habe 
»Poos immer nur als eingebildeten, wenig angenehmen Menschen kennengelernt, der von 
einem maßlosen Ehrgeiz beseelt ist und dabei nicht immer gerade Wege geht.« Zudem 
stehe er, Schmidt, nicht allein: Auch Grüter, vom Hofe, Löhlein und Marchesani hätten 
»in Gesprächen mit mir immer diesen ablehnenden Standpunkt vertreten.« Schmidt, der 
dafür bekannt war, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, ging noch weiter. Er teilte mit, 
in Münster sei Poos als »charakterlich nicht zuverlässig« und »wenig kameradschaftlich« 
bekannt. Ferner brachte er Beispiele für Poos’ Charaktermängel.148 

                                                 
a Reichsdozentenführer war der Chirurg und Medizinalbeamte Walter Schultze.  



Exkurs zur Berufungspolitik 
————————————————————————————————————————————————————— 82 

Schwierig wurde es für Hermann Loeschcke, den Ordinarius für Pathologie, der eben 
erst Lincks Vertretung von Bischoff, der nun Ferien machte, übernommen hatte. Linck, 
obwohl weit weg und unpäßlich, blieb nämlich dabei, keine Einzelheiten aus den Akten 
und den Beratungen preiszugeben. Er beharrte darauf, das Ministerium dürfe eine solche 
Preisgabe »unmöglich« verlangen. Linck: »Sonst, wenn das üblich würde, könnte keine 
Fakultät mehr erwarten, daß sie auf Anfragen rückhaltlos offene [...] Informationen be-
kommt.«.149 Loeschcke wählte einen Mittelweg: Er schrieb an Rust, teilte diesem aber nur 
Aussagen und die daraus abgeleiteten Schlüsse mit, die Quellen gab er nicht preis. Er be-
schrieb das bisherige Vorgehen, bilanzierte die Empfehlungen der Ordinarien und gab 
Passagen über Poos in Zitatform wieder. Man habe versucht, so Loeschcke, über die Be-
denken bezüglich Poos Klarheit zu bekommen. Man habe erfahren, daß »fast alle« Mit-
assistenten von Poos diesen wegen übertriebenen Ehrgeizes und Selbstüberschätzung ab-
lehnen. Loeschcke: »Die Fakultät sieht in Herrn Poos nicht den geeigneten Nachfolger 
für Herrn Professor vom Hofe und lehnt es ab, ihn auf die Vorschlagsliste zu setzen, weil 
eine genügende Auswahl wissenschaftlich, ärztlich und charakterlich geeigneter Männer 
vorhanden ist.« Die Fakultät habe Bedenken gegen Poos als Klinikdirektor, »weil sie 
ihrer geographischen Lage nach auf einen ganz besonders guten Arzt und Operateur Wert 
legen muß.«.150 Reschke reichte Loeschckes Schreiben nach Berlin weiter. Die Eilantwort 
von Schmidt hatte er beigelegt, Schmidt hatte dies ausdrücklich gestattet. Er schloß mit 
der Bemerkung: »Ich glaube, daß nach den uns zugekommenen Mitteilungen wir Poos 
nicht ohne Grund abgelehnt haben.«.151 Die vielen klaren Worte, die die Fakultät gegen 
Poos gesprochen hatte, erreichten schließlich ihr Ziel. Rust ließ die Angelegenheit Poos 
fallen. Offen bleibt, wer der Initiator des Poos-Vorstoßes war, und was diesen mit Poos 
verbunden hat. Es ist durchaus möglich, daß Poos selbst den Vorstoß in Richtung Greifs-
wald angestrengt hat. Man denke nur an Passow.a 

 
 

E.4   Der Zweite macht das Rennen 
 

Weitere Wochen vergingen, bis es zu einer Entscheidung kam. Dem üblichen Vorgehen 
entsprechend wurde der Nachfolger vom Hofes beauftragt, Lehrstuhl und Klinik vorerst 
als Vertreter zu übernehmen. Doch Rust bestellte nicht Kyrieleis, sondern den an zweiter 
Stelle vorgeschlagenen Velhagen zum Kommissarius. Den Beginn der Vertretung legte 
er für den 1. November 1938 fest.152 Aber was hat den Ausschlag gegeben? Verwarf Rust, 
sozusagen aus Rache, den Wunschkandidaten der Fakultät und erwählte stattdessen den 
Zweitplatzierten? Üblich war es nicht, auch 1938 nicht, daß Anträge der Fakultäten von 
Rust abgelehnt wurden, wenn diese, wie hier, den Segen aller Instanzen der Universität 
hatten. 

Klar ist, daß eine gewisse Spannung zwischen Linck und Rust bestanden hat. Aus dem 
Blickwinkel der Greifswalder hatte das Ministerium den Poos-Vorstoß getragen, egal, ob 
der Urheber nun im Ministerium saß oder nicht. Rust hatte Linck gerügt, weil der trotz 
entgegenstehender Aufforderung dabei blieb, Fakultätsinterna nicht herauszugeben. Und 
nun hatte Rust passen müssen. Grund genug für ihn, die Listenkandidaten gründlich unter 
die Lupe zu nehmen. Es folgen Gedankengänge, die als Antworten auf die Frage oben in 
Betracht kommen. 

 

                                                 
a Der Fall Passow wird Poos bekannt gewesen sein, und einen »Draht nach oben« dürfte auch Poos gehabt haben. 
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1. Velhagen war im Ministerium bekannt und angesehen, andernfalls hätte er nicht die 
Vertretung in Köln bekommen. So mancher Ordinarius dachte ähnlich. Grüter hielt den 
Köln-Auftrag für sehr ehrend.153 Meesmann leitete ab, das Ministerium halte Velhagen 
für geeignet, ein Ordinariat zu bekommen.154 Schieck vermutete gar: »Da er in Köln ver-
treten hat, besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Regierung ihn gern mit Greifswald 
seine Mühe lohnen möchte.«.155 Sieht man den Köln-Auftrag als Auszeichnung oder als 
Chance zur Bewährung an, so erlangt die Meinung des Kölner Rektors Hans von Haberer 
Bedeutung. Spontan schrieb jener an Reschke, seinen hiesigen Amtskollegen: »Professor 
Velhagen wurde uns [...] von Halle aus geschickt, und wir waren mit seiner Dienst-
leistung sehr zufrieden. Auch die Studenten lobten sein Kolleg. Wenn es mir auch nicht 
einfällt, mich in die Angelegenheiten anderer Hochschulen einzumischen, so möchte ich 
Sie doch auf Professor Velhagen hinweisen. [...] Ich würde mich herzlich freuen, wenn er 
bei Ihnen ernstlich in Erwägung gezogen würde, weil ja gerade die Herren, welche ver-
treten und dann wieder ausscheiden, in eine persönlich sehr mißliche Lage gebracht 
werden.«.156 

2. Sollte Dieter ein führender oder gar der führende NS-Ophthalmologe gewesen sein, 
und als solcher die Besetzung von Lehrstühlen seines Faches beeinfußt haben, wie Rohr-
bach vermutet, so dürfte Dieters Velhagen-Einschätzung im Ministerium eine Rolle ge-
spielt haben. Allerdings läßt die hiesige Lehrstuhlbesetzung nicht darauf schließen, daß 
Dieter mit dem Ministerium in Verbindung stand.a Hierher teilte Dieter mit, Velhagen 
arbeite in Köln unter schwierigeren Bedingungen als in gewohnter Umgebung. Dennoch 
habe Velhagen beachtliche Ergebnisse veröffentlicht. »Auch an diesen sind reiche klini-
sche Kenntnisse und ausserordentlich umfangreiche Erfahrungen erkennbar, die nicht 
allein auf seine Tätigkeit an der Hallenser und [an der] Freiburger Klinik zurückgehen, 
sondern auch auf sein Elternhaus, ist Velhagen doch der Sohn eines der angesehensten 
praktizierenden Augenärzte [...].« Er besitze ein sicheres klinisches Urteil. Allgemein 
gelte er als geschickter Operateur. Er verstehe es, »jüngere Mitarbeiter heranzubilden 
und ihnen wissenschaftliche Anregung zu bieten.«.157 Übrigens hat Dieter auch Kyrieleis 
empfohlen, jedoch weniger ausführlich und ohne Hinweis auf dessen Vater, der ebenfalls 
praktischer Augenarzt war.b 

3. Hermann Loeschcke teilte in seinem Schreiben an Rust die Bilanz aller Zuschriften 
mit. Diese, und nur diese, enthält auch die verspätet eingegangenen Dieter-Vorschläge. 
Sie zeigt, daß die Dreierliste der Fakultät nicht (allein) rechnerisch, durch Addition der 
Vorschläge, entstanden ist, denn 18 Ordinarien empfahlen Velhagen, und 16 empfahlen 
Kyrieleis.158 Vergibt man Punkte für die Qualität der Vorschläge, den ersten Punkt für die 
Empfehlung an sich, und weitere Punkte entsprechend dem Platz in der Rangfolge des Ein-
schätzenden, sofern dieser eine solche erstellt hat, so ergeben sich 47 Punkte für Kyrieleis 
und 45 für Velhagen.c Hinsichtlich der Anzahl der Vorschläge stand also Velhagen vorn, 
hinsichtlich der Qualität der Vorschläge aber Kyrieleis. 

 
 
 

                                                 
a Als Bestätigung für Rohrbachs Vermutung kommt die hier besprochene Lehrstuhlbesetzung gewiß nicht in Betracht, denn 

Dieters Zuschrift ist hier so spät eingegangen, am 24. Juni 1938 nämlich, daß sie auf die Entstehung der Dreierliste keinen 
Einfluß (mehr) ausüben konnte. Aber vielleicht meint Rohrbach etwas anderes. Vielleicht meint er, Dieter könne als politische 
Beratungsinstanz tätig gewesen sein, im Hintergrund, sozusagen als Konsul in Sachen Augenheilkunde, der den NS-Größen 
stets zur Verfügung stand. 

b Albert Kyrieleis, 1858 – 1944, Hameln; Carl Velhagen, 1865 – 1945, Chemnitz, mit eigener Klinik. 
c → Tabelle 3 auf Seite 73: 1 Punkt (○) — 2 Punkte (●) — 3 Punkte (●●) — 4 Punkte (●●●) — 5 Punkte (●●●●) 
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Am 9. Januar 1939 ernannte Adolf Hitler, Führer und Reichskanzler, Velhagen zum 
Ordinarius. Zwei Wochen später, am 24. Januar 1939, folgte die Einweisung in die Plan-
stelle. Rust teilte Velhagen mit: »Der Führer und Reichskanzler hat Sie unter Berufung in 
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum ordentlichen Professor ernannt. Es handelt 
sich hierbei um die Ernennung zum persönlichen [!] ordentlichen Professor.a Ich verleihe 
Ihnen mit Wirkung vom 1. November 1938 ab in der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Greifswald die freie Planstelle eines außerordentlichen Professors mit der Ver-
pfichtung, die Augenheilkunde in theoretischen und klinischen Vorlesungen und Übun-
gen zu vertreten.« Gleichzeitig sprach Rust die Ernennung zum Klinikdirektor aus, rück-
wirkend zum 1. November 1938, und gewährte ein Jahresgrundgehalt von 7000 Mark, 
eine Kolleggeldgarantie von 1000 Mark im Jahr und die Erstattung der Umzugskosten.159 
Was Velhagen und ein Beamter des Ministeriums am 6. Oktober 1938 in der Berufungs-
verhandlung vereinbart hatten, war erfüllt. Lehrstuhl und Klinikleitung waren wieder be-
setzt, das Berufungsverfahren abgeschlossen. 

 

♦ 
 

Anfang Juli 1939 erhielt Bischoff, Lincks Nachfolger im Amt des Dekans, eine Anfrage 
von Wilhelm Gundert, dem Hamburger Rektor. Der erbat die nun erledigte Liste und er-
klärte dazu, diese werde in Hamburg benötigt, »weil [hier] bekannt geworden ist, daß der 
hiesige Professor Dr. Kyrieleis [...] an erster Stelle genannt worden ist, andererseits aber 
das Reichswissenschaftsministerium [...] erklärt hat, Professor Dr. Kyrieleis sei in dieser 
Vorschlagsliste nicht benannt worden.«.160  

 

♦ 
 

Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, wie es mit Kyrieleis, Bücklers und Lobeck 
weitergegangen ist. Kyrieleis erhielt erst im Zuge einer späteren Neubesetzungsepisode 
einen Lehrstuhl: Nach der Besetzung Frankreichs im Jahre 1940 wurde Elsaß-Lothringen 
als Reichsgau an das nun Großdeutsche Reich angeschlossen. Im Zuge dessen wurde die 
Universität Straßburg (wie zuvor schon die Universität Posen) als Reichsuniversität neu-
gegründet. Deren Augenklinik erhielt der Poos-Antipode Schmidt.b Dessen Nachfolger in 
Bonn wurde der Gießener Ordinarius Riehm, und das kleine Gießener Ordinariat erhielt 
Kyrieleis. Bücklers und Lobeck erhielten keine Lehrstühle, auch später nicht. Schon 1939 
verließ Bücklers die Tübinger Klinik, um sich in Hannover niederzulassen. 1950 ging er 
nach Mönchengladbach, wenig später nach Bonn.c Lobeck, der bis zuletzt Oberarzt in 
Jena war, schließlich aber nur noch in absentia, da zur Truppe eingezogen, ist am 8. Mai 
1945 in Kurland gefallen.161 

                                                 
a Zu Velhagens Planstelle → Seite 145 f. 
b Außerdem wurde Schmidt zum Gründungsrektor der Reichsuniversität Straßburg bestellt. 
c Nach Bücklers (und nach Wilhelm Reis, seinerzeit Bonn) ist die Reis-Bücklers-Hornhautdystrophie benannt. 


