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ach dem Weggang Karl vom Hofes leitete Matthias Glees die Klinik, kommissarisch.  
In der Fakultät war man zufrieden. Niemand rieb sich daran, daß Glees’ Habenseite 

nur Kurzzeit-Chefersatz aufwies. Allerdings bedachte man die Aussage vom Hofes, Glees 
habe noch nicht die Fähigkeit, eine Universitätsklinik für längere Zeit zu leiten.162 An eben 
dieser Einschätzung rieb sich wiederum Glees nicht. Er wußte, daß vom Hofe recht hatte. 
Zudem hatte Glees gar nicht die Absicht zu bleiben, er wollte so bald wie möglich wieder 
bei seinem Mentor sein und diesem weiterhin als Oberarzt zur Seite stehen. Sein Wechsel 
nach Köln war vorgezeichnet. 

Aber noch war es nicht soweit, noch benötigte man Glees in Greifswald; die Umstände 
ließen Glees’ frühzeitigen Weggang nicht zu. Glees’ an den Kurator gerichtete Bitte, zum 
30. September 1938 entlassen zu werden, wenn möglich früher, die Kölner Oberarztstelle 
sei schon mehrere Monate lang unbesetzt, brachte nichts.163 Der Kurator teilte Glees mit, 
was der längst ahnte, nämlich, daß seine Entpfichtung nicht nur an die Wiederbesetzung 
der Chefarztstelle gebunden war, sondern auch an das Bereitstehen seines Nachfolgers.164 
Nicht noch einmal sollte, wie im Frühjahr 1935 geschehen, die Klinik unter einem ver-
schleppten Dienstantritt des neuen Oberarztes leiden. 

 
 

2.3.1   Von Halle über Köln nach Greifswald 
 

Nicht nur Matthias Glees war ungeduldig. Auch Karl Velhagen hätte seinen neuen Posten 
am liebsten auf der Stelle angetreten, nicht erst einige Wochen später.a Das ging natürlich 
nicht; zum einen war Velhagen nach wie vor Oberarzt in Halle, zum anderen hatte er nun, 
die Berufung vor Augen, mancherlei zu erledigen, Amtliches und Privates, eben Dinge, die 
Zeit kosten. Die schon erwähnte Visite im Ministerium war nur eine Sache, allerdings die 
wichtigste. Unklar ist, warum Velhagen, der seine Köln-Mission doch mit Bravour erfüllt 
hatte, noch einmal in der Domstadt am Rhein weilte, ausgerechnet in den letzten Wochen 
vor Greifswald. Ein längerer Urlaub, der Kölner Kunstschätze wegen? Nein, gewiß nicht, 
denn Velhagen fand sich wieder in jener Wohnung ein, die er als Kommissarius bewohnt 
hatte, er hatte sie behalten.b Dies besagt nicht nur, daß Velhagen bereits im Frühjahr, viel-
leicht schon vorher, im Herbst 1937 etwa, damit rechnete, nach seinem Köln-Interregnum 
einen Lehrstuhl zu bekommen, es besagt auch, daß er auf diesen Fall praktisch vorbereitet 
sein wollte.c Und nun war es soweit. Mit dem neuerlichen Aufenthalt am Rhein versuchte 
Velhagen, seine Köln-Aura aufzufrischen; gewiß, Oberarzt in Halle zu sein, das war nicht 
irgendetwas, aber als Kölner Ex-Lehrstuhl-Kommissarius wahrgenommen zu werden, das 
war deutlich mehr, zumindest in den Augen Velhagens, der dem Bild, das andere von ihm 
hatten, stets Beachtung geschenkt hat. Wer dies berücksichtigt, der wird keine allzu große 
Überraschung erleben, wenn er bei Velhagen liest, der sei »von Köln [...] nach Greifswald 
berufen« worden.165 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß Velhagen in den Tagen vor 
seinem zweiten Köln-Aufenthalt bei der Luftwaffe war, seltsamerweise in Westfalen, An-
schrift: Fliegerhorst Dortmund, Luftwaffensanitätsstaffel. Vermutlich hat es sich um eine 
Wehrübung gehandelt. 

                                                 
a Über die besondere Gefühlswelt des Erstberufenen sagt Günther, er habe seinerzeit geglaubt, »wie auf Wolken zu schweben. 

Jetzt konnte mich nichts mehr in Berlin halten, es trieb mich mit unwiderstehlicher Gewalt an meine zukünftige Wirkungs-
stätte.« Quelle: Günther, Leben, 210 

b Velhagen wohnte in Köln-Lindenthal, Robert-Koch-Straße 26. Auch W. Meisner hatte dort gewohnt. 
c Natürlich war Velhagen über die (nach Köln) nächsten Lehrstuhlvakanzen – Düsseldorf, Greifswald, Würzburg – im Bilde. Und 

gewiß wirkte das Beispiel Karl vom Hofes, der 1934 in Breslau vertreten hatte und bald darauf berufen worden war. 

N 
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Man darf unterstellen, daß Velhagen in Köln mit Karl vom Hofe zusammengekommen 
ist; es wäre töricht gewesen, den Amtsvorgänger zu ignorieren. Zudem gab es eine Sache, 
die vom Hofe ebenso betraf wie Velhagen: Keiner der beiden wollte auf sein Protegé ver-
zichten. So lag vom Hofe sehr daran, Glees bald wieder bei sich zu haben, und Velhagen, 
der an Sophus Mielke Gefallen gefunden hatte, wollte zusammen mit diesem nach Greifs-
wald gehen.a Daß Mielke einverstanden war, ist klar. Die Universitätskuratoren brauchten 
den Austausch bloß noch zu vollziehen; daß sie ihn vollziehen würden, stand fest. Es war 
also ganz natürlich, daß der Chef der hiesigen Verwaltung Velhagen wissen ließ, falls der, 
wie angedeutet, einen Assistenten aus Köln als Oberarzt haben wolle, so stehe dem nichts 
im Wege.166 

Zur Freude aller war Velhagen schon am 24. Oktober 1938 zur Stelle. Im Laufe dieses 
Tages, so hatte er angekündigt, könne Glees abreisen.167 So kam es. Glees reiste, nachdem 
er die Klinik  an Velhagen übergeben hatte. Zweifellos war er froh darüber, nun doch et-
was früher, als er befürchtet hatte, nach Köln zu kommen. Dennoch wird er einen gewissen 
Restärger empfunden haben, denn sein Wunsch, den Tag des Abschieds von Greifswald 
betreffend, war nur zum Teil in Erfüllung gegangen. 

 
 

2.3.2   Velhagen knüpft das Personalnetz 
 

Bereits an seinem ersten offiziellen Arbeitstag in Greifswald, am 1. November 1938 also, 
teilte Karl Velhagen dem Kurator mit, wie seiner Meinung nach die Planstellen der Klinik 
besetzt werden sollten. Inzwischen wußte er, wie es um die Klinik bestellt war. Er wußte, 
was gut lief, er wußte, wo die Schwierigkeiten lagen; er wußte, was ein Chef wissen muß, 
zumal ein neuer. Er hatte mit seinen Untergebenen gesprochen, die Gebäude besichtigt, in 
den wichtigsten Akten gelesen. So sah Velhagens Stellenwiederbesetzungsvorschlag aus: 
Sophus Mielke, kürzlich eingetroffen, sollte planmäßiger Assistent und Oberarzt werden; 
der außerplanmäßige Assistent Peter Westphal, derzeit beauftragt, die zweite planmäßige 
Stelle zu verwalten, sollte eben diesen Posten erhalten, also zum planmäßigen Assistenten 
aufrücken; Hans Appel schließlich, bislang Volontärassistent, sollte die außerplanmäßige 
Stelle erhalten, also außerplanmäßiger Assistent und damit Westphals Nachfolger werden. 
Da Stellenwiederbesetzungen begründet werden mußten, wurde Velhagen ausführlich. Er 
betonte, die Klinik  könne auf keine dieser Stellen verzichten, denn sie habe drei Stationen 
und benötige also wenigstens drei Assistenten. Schwierig werde es bereits dann, wenn ein 
Assistent Urlaub habe oder beim Militär  sei. Der Klinikbetrieb, so Velhagen, werde ohne-
hin durch die Mitwirkung zweier unbesoldeter Kräfte aufrechterhalten.b Am Trachomhaus 
(und an der damit verknüpften Planstelle) hielt Velhagen fest. Das Trachom sei sehr weit 
verbreitet, infolgedessen habe die Klinik eine besondere Aufgabe, die Seuchenverhütung. 
Velhagen veranschaulichte: »Im allgemeinen können die betreffenden Kranken in Privat-
kliniken und in vielen städtischen Krankenhäusern nicht untergebracht werden, da die [...] 
Augenabteilungen [in eben jenen Häusern] keine Sonderabteilungen für infektiöse Krank-
heiten besitzen.«.168 Man sieht, daß Velhagen die nun ihm unterstellte Klinik  von Anfang 
an als Mittelpunkt ihres Einzugsgebietes angesehen hat. Die Erkundung dieses Gebietes 
zählte natürlich dazu.c 

                                                 
a  → Graphik 2 · Seite 56 
b Gemeint sind die Volontärassistentin E. Irmer und die Praktikantin A. Rieger. Zu Vormann → Seite 89. 
c → Abschnitt 3.2 ab Seite 157 sowie Tafel IV 
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Daß Velhagen die außerplanmäßige Stelle mit Appel besetzt haben wollte, nicht mit der 
dienstälteren Margot Vormann, die doch beauftragt war, diese Stelle zu verwalten, ja, daß 
Vormann in Velhagens Schreiben an den Kurator nicht einmal erwähnt ist, hat einen ganz 
einfachen Grund. Anfang Oktober hatte Vormann um ihre Entlassung zum 15. November 
gebeten, die entsprechende Genehmigung lag vor. Vormann wollte einen gewissen Anteil 
ihrer Ausbildungszeit an einer großen Klinik  verbringen. Bis dahin konnte sie bei ihrem 
Vater unterkommen.a 

 

                                                 
a → Vormann-Lebenslauf · Seite 60 sowie Farbfeld 5 · Seite 163 und Tabelle 11 · Seite 165 

  

Karl Velhagen wird am 22. September 1897 in 
Chemnitz geboren. Schon als Kind hat er Kontakt 
zur Augenheilkunde, denn sein Vater, der Augen-
arzt Carl Velhagen, hat anfangs eine Wohnungs-
praxis. 1916. Erster Weltkrieg. Velhagen jun. wird 
einberufen, er muß die Schule verlassen. Schon 
wenig später ist er Artillerist. An der Front wird er 
verwundet. 1917 wird er mit dem Eisernen Kreuz 
ausgezeichnet. 

1919 beginnt Velhagen mit dem Studium. Die 
Stationen sind Leipzig, München, Freiburg. 1922: 
Examen. Schon vor dem Physikum ist die Arbeit 
»Über die physiologischen Umbildungsvorgänge 
im Eileiter der Dohle« entstanden, die Velhagen, 
betreut von Hermann Stieve, als Dissertation ein-
reicht. 1923: Velhagen ist Praktikant in Chemnitz, 
unmittelbar darauf, nach Erhalt der Approbation, 
Volontär, ebenfalls in Chemnitz; in Halle erhält er 
die Doktorwürde. 

Zur Fachausbildung begibt sich Velhagen an 
die Universitätsaugenklinik Freiburg, die Theodor 
Axenfeld leitet. Zuerst ist Velhagen Volontär, vier 
Monate lang, dann steigt er zum Assistenten auf. 
Frühjahr 1927: Velhagen geht an das Pharmako-
logische Institut Freiburg (Trendelenburg), er will 
ein zweites Fach kennenlernen; daß er neuerlich 
Volontär ist, nimmt er hin. Schon im Herbst 1927 
geht er mit seinem neuen Chef nach Berlin. Vom 
1. April 1929 an ist er Oberarzt der Universitäts-
augenklinik Halle (Clausen). 

Die Pharmakologie-Arbeit zahlt sich aus. Die 
Habilitationsschrift »Einleitende Untersuchungen 
über das Vorkommen aktiver und neurotroper 
Substanzen im Auge« kommt heraus. 1930 wird 
Velhagen zum Dozenten ernannt, im November 
1936 zum außerordentlichen Professor. 1937/38 
leitet er die Kölner Universitätsaugenklinik, zwar 
kommissarisch, doch man ist zufrieden. 

 
 

Bild.30―Karl Velhagen                              Foto: UA Leipzig 

mmmm 

Ende 1940: Velhagen, vor zwei Jahren nach 
Greifswald berufen, wird Lazarettabteilungsarzt. 
Er selbst hat sich diese – zusätzliche – Aufgabe 
erstritten; im Kriege Zivilist zu sein, das paßt ihm 
nicht. Im Mai 1946 wird Velhagen entlassen, sein 
Ausweg: Er richtet eine Praxis ein, in Greifswald, 
Steinstraße 4. 

Die weiteren Stationen: Chef der Augenklinik 
in Chemnitz, 1947, Ordinarius in Leipzig, 1950, 
Ordinarius an der Charité in Berlin, 1959. Auch 
im Ruhestand, Emeritierung, 1967, ist Velhagen 
wissenschaftlich aktiv. Es ist eben kein Wunder, 
daß sein mehrbändiges Handbuch »Der Augen-
arzt« zwei Auflagen erreicht hat. Karl Velhagen 
stirbt am 19. Dezember 1990 in Berlin.          4.3.2.2 
mmm 
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Erst 1939 konnten Velhagens Stellenwiederbesetzungsvorschläge verwirklicht werden. 
Anfang Januar wurde Westphal zum planmäßigen Assistenten ernannt, rückwirkend zum 
1. November 1938. Knapp einen Monat später war Mielke dran. Auch der wurde ernannt, 
jedoch nicht zum Oberarzt, sondern, wie Westphal, zum planmäßigen Assistenten, ferner 
wurde er beauftragt, die Oberarztstelle zu verwalten, beides rückwirkend. Der zuständige 
Ministerialbeamte hatte dem Kurator mitgeteilt, die Ernennung Mielkes zum Oberarzt be-
halte er sich »vorläufig noch« vor, einem entsprechenden Antrag »zu gegebener Zeit« sehe 
er entgegen.169 Jeder Beteiligte wußte, was gemeint war. Mielke fehlten Lehrbefugnis und 
Dozentur. Denn daß er bereits eine große wehrwissenschaftliche Arbeit begonnen hatte, 
eine Arbeit, die, so dachte Velhagen, zur Habilitation führen werde, zählte allenfalls am 
Rande, als Absichtserklärung.a Mielkes monatliche Grundvergütung konnte sich durchaus 
sehen lassen, 300 Mark waren viel Geld. Westphal erhielt vorerst 250 Mark. Appel mußte 
noch etwas länger aushalten. Dann endlich, Mitte Februar, wandelte sich auch sein Status. 
Allerdings wurde er noch nicht zum außerplanmäßigen Assistenten ernannt; er wurde mit 
der Verwaltung dieser Stelle betraut, dies immerhin mit Wirkung vom 15. November. Der 
Grund für diese Zwischenlösung dürfte in jener Reform des Hochschulassistentenwesens 
gelegen haben, die die Umwandlung der außerplanmäßigen Stellen in planmäßige und die 
Einführung des wissenschaftlichen Assistenten zum Ziel hatte.b Diese Reform, die bereits 
angelaufen war, verschlang erhebliche Mittel. Es ist nicht abwegig zu vermuten, daß man 
in Berlin ein Interesse daran hatte, Neuverbeamtungen nicht allzu schnell zuzulassen. Erst 
in der zweiten Maihälfte wurde Appel zum wissenschaftlichen Assistenten ernannt, rück-
wirkend zum 1. März. Appels monatliche Grundvergütung stieg auf 283,34 Mark, den im 
Zuge der Stellenreform neu festgesetzten Einstiegsbetrag. Wenig später wurde Westphals 
Grundvergütung auf dasselbe Niveau gebracht, natürlich rückwirkend. Endlich waren alle 
drei Stellen »richtig« besetzt. 

Aber nicht nur den Assistenten wurde eine Besserstellung zuteil, auch Elisabeth Irmer 
konnte sich zunächst auf und später über eine solche freuen. Denn an sie, an Irmer, dachte 
Velhagen natürlich, als Ende Januar 1939 bekannt wurde, noch im laufenden Rechnungs-
jahr (!) würden Volontärassistenten bezahlt werden. Bei dieser Unterhaltsbeihilfe ging es 
um monatlich 120 Mark für Ledige und 200 Mark für Verheiratete. Allerdings waren nur 
12 Raten je Volontär vorgesehen, und selbstverständlich durfte die Zahl der Begünstigten 
nicht größer sein als die Zahl der bewilligten Volontärstellen.170 Da Appels Aufrücken 
zum Assistenten lediglich eine Frage der Zeit war, hatte Irmer praktisch keinen Volontär 
mehr über sich; bald würde sie jener (eine) Volontär sein, den das Ministerium der Klinik  
zugestanden hatte.c Daß sie das Beihilfeangebot ihres Chefs wohlwollend aufnahm, ver-
steht sich. Endlich würde sie ein Einkommen haben, und das ohne den Assistentenstatus. 
Irmer sagte zu. Schriftlich, da sie gerade in Berlin weilte, bedankte sie sich bei Velhagen. 
Die freundliche Berücksichtigung in der Stellenbesetzung sei eine große Ferienfreude für 
sie gewesen.171 Schon im März nahm Irmer die erste 120-Mark-Rate in Empfang. Offen-
bar wurden Beihilfeanträge recht schnell bearbeitet, jedenfalls um einiges schneller als die 
Assistentenanträge. 

 
  

                                                 
a In §.10 der Reichsassistentenordnung vom 1. Januar 1940 heißt es: »Der Ernennung dieser Beamten [Oberärzte usw.] sollen 

eine mindestens dreijährige Assistenten-Dienstzeit [...] und möglichst der Erwerb der Dozentur vorausgehen.« 
b → Abschnitt 1.2 ab Seite 23 
c Von Volontärstellen dürfte eigentlich, bei enger Auslegung des Begriffes, nur im Zusammenhang mit der Unterhaltsbeihilfe die 

Rede sein. Doch andere Begriffe, etwa Volontärplätze, sucht man in den entsprechenden Papieren vergeblich. 
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Schauen wir noch einmal auf den November 1938. Nachdem die Wiederbesetzung der 
Assistentenstellen eingeleitet und die spätere »Neuvergabe« der Volontärstelle abgesteckt 
war, ging Velhagen daran, die Ärztezahl der Klinik zu vergrößern. Daß er die Einstellung 
weiterer Ärzte für notwendig hielt, hatte er ja bereits angedeutet. Auf zwei Wegen wollte 
er sein Ziel erreichen. Reichsdeutsche Nachwuchsärzte wollte er auf offene Praktikanten-
plätze lancieren, also mit freier Kost versorgen, und wenigstens einen Auslandsdeutschen 
wollte er zum »Auslandsassistenten« machen. In Halle war er mit zahlreichen »Auslands-
assistenten« zusammengekommen, und offenbar hatte es nie Schwierigkeiten mit der Be-
schaffung der erforderlichen Mittel gegeben. Folglich glaubte er, auch hier werde die Ein-
stellung eines Auslandsdeutschen gelingen. Daß Velhagen von Werner Stiller gewußt hat, 
der 1932/33 freie Kost und freie Wohnung hatte, ist nicht bewiesen, es darf aber vermutet 
werden. Klar ist, daß er in etwa jene Vergünstigungen bieten wollte, die Wilhelm Meisner 
für Stiller erwirkt hatte. 

Anneliese Rieger befand sich noch nicht lange im Hause, erst Mitte Oktober war sie an 
die Klinik  gekommen, natürlich als Praktikantin. Sie mochte das Fachgebiet, ihr gefiel die 
Arbeit des Augenarztes. Außerdem gefiel ihr das nahezu familiäre Miteinander, das in der 
Rubenowstraße 2 herrschte. Sie war entschlossen, Augenärztin zu werden, und sie wollte 
an der Klinik  bleiben, vorerst jedenfalls. Velhagen wußte das. Er war einverstanden, nicht 
zuletzt deshalb, weil Rieger schon bald Ärztin sein und voll zur Verfügung stehen würde. 
Ihr Praktikum war so gut wie beendet. Der Kurator hatte keine Einwände.a Die Gelder für 
Praktikanten der Augenklinik wurden selten gebraucht.b Als Rieger am 4. Dezember 1938 
die Approbation erhielt, wurde sie, gewissermaßen stillschweigend, in das Ärztekorps der 
Klinik übernommen. 

 
 

                                                 
a Ein besonderer Schriftverkehr fand sich nicht. Daß der Kurator von dem Handel wußte, daß er ihn billigte, zeigt ein Papier, 

das bei der Vergabe der zweiten Praktikantenstelle entstanden ist (s. die folgende Seite). 
b → Tafel II · Meisner und vom Hofe hatten vorgeschlagen, die überflüssigen Praktikantenplätze zu einer (neuen) Assistenten-

stelle zusammenzufassen. Velhagen verzichtete darauf, diesen Vorschlag erneut vorzubringen. 

  

Elisabeth Irmer, am 24. Januar 1912 in Kassel 
geboren, geht in Königsberg, Berlin und Breslau 
zur Schule, weil ihr Vater, Regierungsbeamter in 
leitender Position, oft versetzt wird. Irmer bleibt in 
Breslau. Mit dem Wintersemester 1931/32 nimmt 
sie das Studium auf. Anfang 1937 besteht sie die 
Ärztliche Prüfung, in Breslau. Im Anschluß daran 
geht Irmer nach Berlin, wo inzwischen ihre Eltern 
leben. Am Rudolf-Virchow-Krankenhaus wirkt sie 
als Praktikantin, zuerst in der Chirurgie (Kressin), 
danach in der Inneren Medizin (Horsters), zuletzt 
arbeitet sie an der Augenklinik (Iven). Irmer kann 
sich freuen. Ihre Arbeit »Über Knochenbrüche mit 
verzögerter und ausgebliebener Heilung und ihre 
Rückwirkung auf die Blutkörperchensenkungs- 
geschwindigkeit« reift zur Dissertation heran. Zu-
dem weiß sie genau, was sie will: Sie will Augen-
ärztin werden, auf jeden Fall. 

1. März 1938: Irmer, einen Monat lang Ärztin, 
beginnt mit ihrer Fachausbildung; Karl vom Hofe, 
Direktor in Greifswald, kann sie brauchen. Sie ist 
Volontärassistentin, arbeitet also ohne jedes Ein-
kommen. Genau ein Jahr später bekommt sie ihr 
erstes Monatsgehalt. Karl Velhagen, Direktor seit 
Herbst 1938, hat ihr die vor kurzem eingerichtete 
Unterhaltsbeihilfe verschafft. Im April 1939 erhält 
Irmer in Berlin die Doktorwürde. Wenig später, im 
Sommer 1939, erkrankt sie, so schwer, daß eine 
langwierige Klinikbehandlung und Krankenurlaub 
(Berlin) notwendig werden. Sie kommt nicht mehr 
zurück. Den Grund dafür behält sie für sich. Post 
schickt sie nicht. Keiner der Greifswalder forscht 
nach. Daß Irmer wieder arbeitet, nun am Berliner 
Rudolf-Virchow-Krankenhaus, wird nicht bekannt, 
nicht hier in Greifswald. Elisabeth Irmer, 31 Jahre 
alt, stirbt am 5. Juli 1943 in Berlin.                       4.3.2.2 
mmm 
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Gleichzeitig kam der »Auslandsassistent« in Sicht. Velhagen wußte nämlich von einem 
Sudetendeutschen, der eine Assistentenstelle an einer Universitätsaugenklinik suchte. Der 
Bewerber war kein Neuling im Fachgebiet, er arbeitete an der Augenklinik der Deutschen 
Universität in Prag. Velhagen hatte gehandelt, und zwar umgehend. Er hatte dem hiesigen 
Güterdirektor beschrieben, worum es sich handelte, und dies mit der Frage verknüpft, »ob 
für Sudetendeutsche noch besondere Mittel zur Verfügung stehen. Für Auslandsdeutsche 
werden ja häufig Ausnahmestellen aus einem besonderen Fonds bewilligt.« In Halle habe 
es immer sudetendeutsche Ärzte gegeben; die notwendigen Mittel seien jenem Fonds ent-
nommen worden. Und den gebe es nach wie vor, das sei »neulich in der Fakultätssitzung« 
mitgeteilt worden.172 Erstaunen im Kuratorium: Ein Sonderfonds für Auslandsdeutsche? 
Das war neu. Man mußte Klarheit schaffen. Der Hallenser Kurator teilte auf eine Anfrage 
hin mit, die in Halle beschäftigten Sudetendeutschen würden keine Sondermittel erhalten, 
ihre Bezahlung werde den vom Staatshaushalt überwiesenen Mitteln entnommen, wie die 
der übrigen Assistenten.173 Das war deutlich. Velhagen setzte man Anfang Januar 1939 ins 
Bild. Den Inhalt des Kurator-Schreibens aus Halle mußte er hinnehmen, gewiß, aber er 
hatte seine Mühe damit. Spitz teilte er dem Kurator mit, was er inzwischen erfahren hatte, 
nämlich, daß sein Bewerber abgeschwenkt sei, nach Halle. Halle habe auf die erste An-
frage hin freie Station versprochen.a Er, Velhagen, glaube nicht, »daß dieselbe im Haus-
halt vorgesehen ist.«.174 

Schnell trat die Schlappe mit dem »Auslandsassistenten« in den Hintergrund. Bald war 
sie vergessen. Hauptsächlich wohl deshalb, weil es schon einen Ersatzmann gab: Gerhard 
Löwers. Auch der wollte Augenarzt werden, im Gegensatz zu dem Prager Kollegen hatte 
er jedoch noch keine augenärztliche Erfahrung. Aber er war schon einige Jahre lang Arzt, 
und als solcher hatte er chirurgisch und internistisch gearbeitet. Velhagen war mit Löwers 
einverstanden. Er sagte zu, stellte aber klar, nur vorsorglich: »Wenn allerdings Medizinal-
praktikanten kommen, [dann] müssen diese [...] bevorzugt werden.«.175 Aber Löwers sollte 
nicht verschreckt werden. Er habe nur wenige Praktikanten, teilte Velhagen mit, »da ja für 
die Augenheilkunde kein großes Interesse besteht.«.176 Löwers, der zufrieden war, nahm 
an. Die Aussicht, zurücktreten zu müssen, sollte doch einmal ein Praktikant an die Klinik 
kommen, bereitete ihm keine Sorgen. Der Kurator billigte auch diesen Handel, bestimmte 
aber, Voraussetzung sei die Verfügbarkeit der dritten Praktikantenstelle.177 Die sollte frei 
bleiben, für den Fall der Fälle. Am 1. Februar 1939 begann Löwers seinen Dienst. Er war 
der letzte Arzt, der vor Kriegsbeginn an die Klinik kam. 

 
 

2.3.3   Die Einrichtung der Lazarettabteilung 
 

Am Morgen des 26. August 1939 meldete Sophus Mielke dem Kurator, sein Chef sei in der 
vergangenen Nacht zu einer sechswöchigen Übung einberufen worden.178 Ein Zusammen-
hang mit dem Kriegsbeginn ist wahrscheinlich, aber nicht verbürgt. Nicht bekannt ist, wo 
Velhagen die ersten Kriegstage verbrachte, vielleicht auf dem Fliegerhorst Ladebow. Fest 
steht, daß seine »Übung« am 10. September endete. Er sei entlassen worden, so Velhagen, 
damit er seine Klinik übernehmen könne.179 
 

                                                 
a Für sudetendeutsche Ärzte mit Interesse an der Augenheilkunde stellte die Universitätsaugenklinik Halle offenbar eine Art 

Anlaufstelle im Reiche dar. In dem oben erwähnten Schreiben des Hallenser Kurators heißt es dazu: »Dass sich diese Ärzte 
mit Vorliebe um Stellen bei der Augenklinik in Halle bewerben, dürfte [...] auf die Persönlichkeit des derzeitigen Direktors, 
Prof. Dr. Clausen, und sein Ansehen bei der Deutschen Universität in Prag zurückzuführen sein.« 
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Als Velhagen am 10. oder 11. September in die Klinik  kam, mußte er sich zuerst ein-
leben, nicht wegen seiner Abwesenheit, die fiel nicht ins Gewicht, sondern weil ein erheb-
licher Teil der Klinik in eine Lazarett-Augenabteilung umgewandelt war, und weil man 
Mielke zu deren Leiter ernannt hatte. Die Wehrmacht war also in die Rubenowstraße 2 ein-
gezogen, aber auch in andere Kliniken; die leitenden Sanitätsoffiziere des Wehrkreises II in 
Stettin hatten ein großes Heereslazarett ins Leben gerufen, das Reservelazarett Greifswald. 
Schon am 1. September hatte man 70 Betten der Hautklinik beschlagnahmt, im Nu war die 
Lazarett-Hautabteilung entstanden. Am 9. September waren fünf weitere Kliniken an die 
Reihe gekommen: Die Chirurgische Klinik hatte 120 Betten eingebüßt, die Medizinische 
Klinik  80, die Ohrenklinik 75, die Augenklinik 50, die Nervenklinik ebenfalls 50. Aber es 
ging nicht nur um Betten, das Heer nutzte alle Bereiche der genannten Kliniken. Auch das 
Pharmakologische Institut war in den Militärbetrieb eingebunden, allerdings nicht so stark 
wie die Kliniken. Es beherbergte die lazaretteigene Apotheke, die notwendig war, weil das 
Heer für Heil- und Hilfsmittel selbst sorgte.180 Das Ärztekorps des Lazaretts bestand offen-
bar ganz aus Reservisten. Fast alle waren Kliniker der Universität, der Anteil der Nieder-
gelassenen war verschwindend gering.a Alle Lazarettärzte waren der Heeressanitätsstaffel 
Greifswald zugeteilt. 

Der Kriegszustand stellte die Universitätsverwaltung vor neue Aufgaben. Zunächst galt 
es, die medizinische Versorgung der Zivilbevölkerung sicherzustellen; die für den Klinik-
betrieb erforderlichen Ärzte mußten vorhanden sein. Allerdings waren die meisten Greifs-
walder Klinikärzte Männer im wehrfähigen Alter. Daher fiel dem Kurator die Aufgabe zu, 
die Offiziere des hiesigen Wehrbezirkskommandos von einem Übermaß an Einberufungen 
abzuhalten. Seltsamerweise wurde das Urschreiben in dieser Sache erst Ende Oktober ver-
schickt.b Jede Klinik müsse den Direktor oder den Oberarzt haben, zudem einen zur Ver-
tretung geeigneten Facharzt, sowie Assistenten und Hilfsassistenten; das stellte der Kurator 
einleitend fest, um anschließend jene Ärzte zu nennen, die er unabkömmlich (uk) gestellt 
wissen wollte, weil der Zivilbetrieb auf sie angewiesen war. Hinsichtlich der Augenklinik 
beantragte er, Velhagen nicht wieder oder allenfalls an die Lazarettabteilung einzuberufen, 
Mielke am Lazarett zu belassen und den ungedienten, nicht voll tauglichen Hans Appel 
vom Wehrdienst freizustellen.181 Es wäre vermessen gewesen, eine weitere uk-Stellung zu 
beantragen, denn schließlich hatte ja weder die Anzahl der im Hause vorhandenen Betten 
noch die der planmäßig beschäftigten Ärzte eine Änderung erfahren. Zudem gab es keine 
hermetische Trennung zwischen Klinik  und Lazarettabteilung. Die Zivilärzte behandelten 
zwar vorrangig Zivilisten, aber auch Soldaten, wenn dies notwendig war, und die Lazarett-
ärzte behandelten zwar vorrangig Soldaten, aber auch Zivilisten, sobald dies möglich war.c 
Eine solche Symbiose gab es nicht nur unter dem Dach der Augenklinik, sie war üblich, 
mehr noch, sie war gewollt. Nicht umsonst hob Friedrich Illgen hervor, Chef der hiesigen 
Heeressanitätsstaffel, zeitweilig Chefarzt des hiesigen Reservelazaretts, im Krieg müsse es 
als selbstverständlich angesehen werden, daß Klinik- und Wehrmachtärzte sich kamerad-
schaftlich unterstützen.182 

                                                 
a Die Namen dreier Niedergelassener, die am Lazarett gewirkt haben, sind bekannt: Rudolf Dautwitz, Pasewalk, Ernst Heyn, 

Greifswald, und Friedrich Illgen, Gützkow. Sie haben (nacheinander) den Posten des Lazerettchefarztes bekleidet. 
b Vielleicht hat es eine allgemeine Sperrfrist für die Annahme von uk-Anträgen gegeben. 
c Mielke war nicht der einzige Augenarzt am Lazarett. Ein Vermerk vom 15. September 1939 weist Westphal noch als Truppen-

arzt in der Saarlandkaserne (s.u.) aus. Quelle: Endnote 195. Aber einen Monat später, am 17. Oktober, hat Velhagen dem 
Kurator berichtet, Mielke und Westphal (!) seien zum Wehrdienst eingezogen. Velhagen: »Beide Ärzte verrichten ihren Dienst 
beim hiesigen Lazarett.« Quelle: UAG, K 5866, 45 — Mit Saarlandkaserne ist die Graf-Schwerin-Kaserne gemeint, die sich in 
der Saarlandstraße (derzeit Hans-Beimler-Straße) befunden hat. 
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Während die uk-Anträge geprüft wurden, war eine andere, nicht minder wichtige Sache 
in Arbeit. Die Zahlung jener Entschädigungsgelder, die den Kliniken laut Reichsleistungs-
gesetz zustanden, mußte in Gang gebracht werden, schließlich konnten die Kliniken nur in 
begrenztem Umfange Vorleistungen erbringen.a Ein Abkommen mußte her, ein richtiges, 
eines, das der Kurator dem Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
zur Genehmigung vorlegen konnte; ein Provisorium reichte nicht aus. Ein solches lag seit 
dem 15. Oktober vor. Fraglich ist, wie und warum dieses Provisorium entstanden ist. Klar 
ist: Gerhardt Katsch, Direktor der Medizinischen Klinik, unterzeichnete für das Heer.183 
Offenbar übte der Lazarettarzt Katsch zwei Leitungsfunktionen aus, wenigstens 1939, die 
des Abteilungsarztes und die des Chefarztes.b Katschs Unterschrift deutet an, daß die (seit 
Kriegsbeginn überlasteten) Wehrkreisverwaltungsbeamten, also die Bevollmächtigten des 
Heeres, keinen Anteil am Zustandekommen des vorläufigen Abkommens hatten, ja, mehr 
noch, daß dieses lediglich ein Gentlemen’s Agreement zwischen Katsch und dem Kurator 
darstellte. Letzterer dürfte vorausgesetzt haben, ein endgültiges Lazarettabkommen werde 
in Kürze vorliegen. 

Aber würde dieses Abkommen auch die poliklinisch erbrachten Leistungen berücksich-
tigen? Zu dieser Frage sagte das Reichsleistungsgesetz nichts aus. Selbst ein Runderlaß, in 
dem drei Reichsbehörden, darunter das Oberkommando der Wehrmacht, Richtlinien zur 
Frage der Reservelazarette bekanntgaben, half nicht weiter.c Mitte Dezember 1939 ersuchte 
der Kurator die mit Lazarettangelegenheiten befaßten Klinikdirektoren, die Auswirkungen 
des Militärbetriebs auf die Polikliniken zu schildern und die zusätzlich anfallenden Kosten 
zu beziffern. 

Für die Augenpoliklinik gab Velhagen Entwarnung. Am 21. Dezember 1939 meldete er 
dem Kurator, »täglich mehrere« Soldaten würden untersucht und behandelt, nach Möglich-
keit von Mielke, der ja die Lazarettabteilung unter sich habe. Meistens gehe es um Brillen-
verordnungen und um leichte äußere Augenkrankheiten. Teures Material werde nicht ver-
braucht, lediglich einige billige Medikamente, ferner Strom für Untersuchungsgeräte und 
Wärmeschlingen. Die Kosten seien sehr gering. Schwierigkeiten gebe es nicht. An diesem 
Idyll konnten auch Tauglichkeitsuntersuchungen angehender Flieger, etwa 25 täglich, mit-
unter doppelt so viele, nichts ändern, zumal die Fliegeruntersuchungsstelle die Vordrucke 
stellte.d Velhagen kam zu dem Schluß: »Man kann sagen, dass meistens die Zahl der unter-
suchten Militärpersonen die der Zivilpersonen weit übertrifft.«.184 Diese Aussage beinhaltet 
keinerlei Klage. Scheibe täuscht sich, wenn er behauptet, die Augenklinik [sic] sei wegen 
dieser Fliegeruntersuchungen völlig überlastet gewesen.185 Und das war noch nicht alles: 
Beide uk-Anträge kamen durch. Velhagens uk-Stellung sollte »für die Dauer des Krieges« 
gelten, die von Appel immerhin bis Ende März 1940.186 Damit war der Klinikbetrieb bis 
auf weiteres sichergestellt. 

 

                                                 
a Reichsleistungsgesetz: Gesetz über Sachleistungen für Reichsaufgaben. RGBl. I 1939 S. 1645 
b Ein zweiter Vertrag vom 15. Oktober, Wäschereinigung, trägt nicht Katschs Unterschrift, sondern die von Illgen. Hierzu siehe 

Anmerkung (a) auf Seite 93. Katschs zeitweiliger Einsatz auf der Ordensburg Crössinsee, der wenig später begann, könnte 
mit einem Leitungswechsel am Lazarett verbunden gewesen sein. Quellen: UAG, K 5610, 8 und K 5866, 138. Die Lazarett-
verwaltung befand sich zuerst im Stadtkern, Café Neumann, Markt 22, später in der Mühlenvorstadt, Lange Reihe 2. Quellen: 
UAG, K 5611, 8 und 136. 

c Inanspruchnahme ziviler Anstalten u. dgl. zur Einrichtung von Reservelazaretten. Runderlaß des Generalbevollmächtigten für 
die Reichsverwaltung, des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht und des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft 
vom 21. Oktober 1939, GBV 569./.39.–.2480. Veröffentlicht im Ministerialblatt des Reichs- und Preußischen Ministeriums des 
Innern, Heft 43 / 1939, sowie als Sonderabdruck, Carl Heymanns Verlag, Berlin. 

d Die Flieger-U-Stelle befand sich in der Medizinischen Klinik. Ihr Chef war der Internist und Luftfahrtmediziner Fritz Brauch. 
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Mitte März 1940 lag noch immer kein endgültiges Lazarettabkommen vor. Stattdessen 
war der Auslastungsgrad aller Lazarettabteilungen gestiegen. Ende 1939 hatten insgesamt 
32177 Verpfegungstage zu Buche gestanden; nun, einschließlich Januar und Februar 1940, 
ging es um 55112 Verpfegungstage.187 Die entsprechenden Zahlen für die Augenabteilung 
lauten 1855 bzw. 3876 Verpfegungstage.a Mehr als 200000 Mark schuldete das Heer den 
Kliniken – lediglich für die stationär erbrachten Leistungen. Zwar hatte Illgen, der (neue) 
Lazarettchefarzt, klargestellt, das Heer werde auch die poliklinisch erbrachten Leistungen 
vergüten. Man werde 70 Prozent der Unkosten erstatten.188 Doch diese Gelder hatten Zeit, 
das »große Geld« nicht. Also mahnte der Kurator. Er schrieb nach Stettin, der ausstehende 
Betrag müsse noch im Rechnungsjahr 1939 erstattet werden, eine andauernde Vorauslage 
sei nicht möglich.189 Eine Abschrift der Mahnung erhielt Otto Eltester, der Korpsarzt. Das 
half. Wegen der Vielzahl ähnlicher Fälle, so die Stettiner, habe man den Vertrag noch nicht 
abschließen können. Man hoffe, in absehbarer Zeit einen Termin in Greifswald abhalten zu 
können. Das Lazarett sei gehalten, angemessene Abschläge auf die erbrachten Leistungen 
zu zahlen.190 Allein die Verwaltung des Universitätskrankenhauses kam als Empfänger der 
Lazarettgelder in Frage.b 

Wenig später, aber nach Anbruch des Rechnungsjahres 1940, gingen 250000 Mark ein. 
Dieser Betrag wurde nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt: 138627,17 Mark behielt 
das Universitätskrankenhaus für sich und das Pharmakologische Institut, 111372,83 Mark 
erhielten die übrigen Kliniken. 18912,90 Mark bekam die Augenklinik.191 Eine Restschuld 
in Höhe von fast 30000 Mark blieb bestehen. Katsch wies nach, daß die Kliniken bis zum 
31. März 1940 Leistungen für insgesamt 279863,67 Mark erbracht hatten. 2729,55 Mark 
Verlust im Falle der Augenklinik.192 

 

                                                 
a Die Belegung der Lazarett-Augenabteilung ist, soweit sie bekannt ist, in Tabelle 4 wiedergegeben.  
b Das Universitätskrankenhaus, Langefuhrstraße 23, umfaßte die Chirurgische und die Medizinische Klinik. 

        
Monat 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Januar — 887 / 29 717 / 23 1091 / 35 1376 / 44 1237 / 40 ┌ ─ ─ ┐ 
Februar — 1134 / 39 668 / 24 1089 / 39 1201 / 43 1066 / 37 5407 / 60 
März — 978 / 32 987 / 32 1402 / 45 1154 / 37 941 / 30 └ ─ ─ ┘ 
April — 970 / 32 918 / 31 1239 / 41 1202 / 40 ┌ ─ ─ ┐ ? 
Mai — 852 / 27 1102 / 36 928 / 30 1331 / 43 3237 / 36 — 
Juni — 1285 / 43 936 / 31 1048 / 35 1301 / 43 └ ─ ─ ┘ — 
Juli — 854 / 28 1231 / 40 1132 / 37 1253 / 40 ┌ ─ ─ ┐ — 
August — 604 / 19 1260 / 41 1160 / 37 1371 / 44 3144 / 34 — 
September 219 / 10 686 / 23 1021 / 34 981 / 33 1564 / 52 └ ─ ─ ┘ — 
Oktober 623 / 20 665 / 21 1194 / 39 1053 / 34 1475 / 48 ┌ ─ ─ ┐ — 
November 368 / 12 750 / 25 1085 / 36 1172 / 39 1205 / 40 3387 / 37 — 
Dezember 645 / 21 774 / 25 1252 / 40 1296 / 42 1241 / 40 └ ─ ─ ┘ — 

        
Tabelle 4―Für die meisten Kriegsmonate ist hier der Auslastungsgrad der Lazarett-Augenabteilung wieder-
gegeben. Linke Zahl: Behandlungstage. Rechte Zahl: mittlere Belegung. Letztere ergibt sich rechnerisch aus 
der Zahl der Verpflegungstage und der Bettenzahl. Der 22-Tage-September 1939, die Schaltjahre und die Er-
höhung der Bettenzahl im Oktober 1943 sind berücksichtigt. Für das Rechnungsjahr 1944 fanden sich ledig-
lich Quartalszahlen, keine Monatszahlen. Angaben für den April 1945 fehlen.                              4.3.2.1 · Endnote 187 
mmmmmmmm 
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Erst am 4. Juni 1940 kam der von den Wehrkreisverwaltungsbeamten in Aussicht ge-
stellte Greifswald-Termin zustande. Über dieses Treffen ist so gut wie nichts bekannt. Wir 
können nur vermuten, daß die Besucher aus Stettin von Beamten des Kuratoriums und der 
Verwaltungsinspektion des Universitätskrankenhauses empfangen und in die vom Heer in 
Anspruch genommenen Kliniken begleitet worden sind. Anschließend wird man Einzel-
heiten besprochen haben. Zu Unterschriften kam es aber noch nicht. Es wurde Juli, bis die 
Entscheidungsträger beider Seiten ihren Vertrag über die Vergütung für die aufgrund des 
Reichsleistungsgesetzes erfolgte Inanspruchnahme der Universitätskliniken in Greifswald 
in Händen hielten.193 Doch immerhin, der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung war mit dem Regelwerk einverstanden. Am 30. Juli 1940 wurde der Vertrag 
genehmigt. 

Als Grundlage für die pauschal berechnete Vergütung der stationär erbrachten Klinik-
leistungen diente der Tagessatz, den die AOK für ihre Patienten zahlte: 4,70 Mark. Da das 
Heer wesentlich an der Versorgung der Lazarettpatienten beteiligt war (eigene Apotheke, 
Militärkrankenpfeger, Lieferung von Verpfegung und Waschmitteln), zahlte es nicht den 
vollen AOK-Satz, sondern nur 3,10 Mark. Daß für die Zeit bis einschließlich Februar 1940 
ein höherer Betrag anfiel, nämlich 4,25 Mark, lag daran, daß das Heer zunächst nur Brot 
beschafft hatte. Vom 1. März 1940 an beschaffte es die gesamte Lazarettverpfegung. Jedes 
freie Lazarettbett brachte 1,50 Mark je Tag ein.194 

Auch die zweite Überweisung hinkte ihrem Bezugszeitraum deutlich hinterher, jedoch 
nicht mehr so lange wie der 250000-Mark-Abschlag. Außerdem stellte sie den Auftakt zu 
einem Zahlungsrhythmus dar, der dem Wechsel der Quartale folgte. Von der dritten Über-
weisung an klappte alles: Nahezu pünktlich gingen die Heeresgelder auf den Konten der 
Kliniken ein, bis Ende April 1945. 

 
 

2.3.4   Erste Personalverschiebungen 
 

Gerhard Löwers war der erste Arzt, der kriegsbedingt die Klinik  verließ. Interessant daran 
ist, daß es sich um eine Verwendung als Praktiker handelte, nicht um die Einberufung zur 
Truppe, mit der sehr wohl zu rechnen gewesen war, nicht zuletzt deshalb, weil sich Löwers 
als Kriegsfreiwilliger hatte einschreiben lassen. Löwers’ Aufgabe war es, den in Neustettin 
ansässigen Augenarzt Karl Schwarz, den die Wehrmacht bereits eingezogen hatte, zu ver-
treten. Das Einzugsgebiet der Praxis Schwarz umfaßte einen großen Teil Hinterpommerns. 
Löwers fuhr also einem anspruchsvollen Dienst entgegen, als er am 15. Oktober 1939 im 
Zug saß und Greifswald hinter sich ließ. 

In der Tatsache, daß gerade der Arzt mit der kürzesten Fachausbildung nach Neustettin 
entsandt wurde, scheint ein Widerspruch zu liegen, zumal kein spezieller Schriftverkehr ihr 
Zustandekommen zeigt. Tatsächlich ist aber klar, daß keiner der drei Planstelleninhaber für 
die Besetzung des Praxispostens in Frage kam. Mielke und Westphal waren Soldaten ge-
worden, und Hans Appel war für die Klinik  uk-gestellt. Ohne Billigung der Wehrmacht 
durfte keiner der drei gehen, egal wohin, schon gar nicht Mielke, der die Lazarettabteilung 
leitete. Auch die beiden Volontärassistentinnen kamen nicht in Betracht. Eine Ärzteliste, 
am 15. September 1939 verfaßt, zeigt, warum das so war. Irmer, so heißt es, sei schwer er-
krankt, sie liege in einer Berliner Klinik. Sie sei [überhaupt] »sehr schwächlich und nicht 
geeignet, einen praktischen Arzt zu vertreten.«.195 Rieger war offenbar kräftiger als Irmer 
und nachweislich gesund, trotzdem lautet der sie betreffende Vermerk: »Ebenfalls nicht ge-
eignet für die Vertretung eines Praktikers.«.196 
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Der entsprechende Vermerk zu Löwers lautet hingegen: »Hat schon Praktiker vertreten, 
möchte gerne in Thüringen tätig sein. Hat sich kriegsfreiwillig gemeldet, ist aber noch 
nicht einberufen, hat nicht gedient.«.197 Einmal in die Akten gelangt, könnten diese An-
gaben zu Löwers’ Verschickung nach Neustettin beigetragen haben.a Löwers selbst wird 
den Wechsel begrüßt haben, denn in Aussicht stand nicht nur ein besonders frühzeitiger 
Einstieg in die Praxistätigkeit, sondern auch ein ansehnliches Monatsgehalt, das zunächst 
290 Mark betrug.198 

                                                 
a Daß Löwers bereits vor dem Herbst 1939 praktisch tätige Augenärzte vertreten hat, muß bezweifelt werden, denn zum einen 

hatte seine Ausbildung zum Augenarzt erst am 1. Februar 1939 begonnen, zum anderen finden sich in Löwers’ handschriftlich 
verfaßtem, akribisch geführtem Werdegang – siehe Endnote 198 – keine entsprechenden Einträge. 

  

Gerhard Löwers, Sohn eines Kaufmanns, wird 
am 2. März 1911 in Gera geboren. Am Ruthenum 
macht er Abitur. Vom Sommersemester 1930 an 
studiert er Medizin, hauptsächlich in Leipzig, aber 
auch in Freiburg, in Heidelberg und in Greifswald. 
1935/36 ist er als Praktikant am Pathologischen 
Institut Leipzig (Hueck) tätig. Er erkrankt schwer, 
Diagnose: Lungentuberkulose. Ein langer Ausfall 
ist die Folge. Noch während der Behandlung wird 
Löwers, der die Dissertation »Ergebnisse operativ 
behandelter Oberarmschaftfrakturen an der Leip-
ziger Klinik« verfaßt hat, zum Doktor der Medizin 
ernannt. Einige Monate später kann er das Prak-
tikum fortsetzen, dies tut er an der Medizinischen 
Poliklinik Gießen (Haas). 

Volontärassistent ist Löwers zuerst am Leip-
ziger Diakonissenhaus, dort in der Chirurgischen 
Abteilung (Maske), danach an den Medizinischen 
Universitätskliniken in Tübingen (Koch) und Jena 
(Veil). Er lernt, sammelt Erfahrungen. Schon bald 
weiß Löwers, daß er weder Chirurg noch Internist 
sein will; Augenarzt, ja, das ist es. Er bewirbt sich 
bei Karl Velhagen in Greifswald, und der sagt zu, 
zum 1. Februar 1939. Die Aussicht, weiterhin nur 
Volontär zu sein, schreckt Löwers nicht. Doch es 
kommt ganz anders. Im Oktober 1939 übernimmt 
Löwers in Neustettin die Vertretung eines Augen-
arztes; daß er selbst noch kein Facharzt ist, stört 
niemanden. 

Zum 1. Juli 1942 wird Löwers zur Wehrmacht 
eingezogen, er wird Sanitätssoldat. Wenig später 
dient er an Reservelazaretten: in Konitz, Deutsch 
Eylau, Danzig, Thorn und Helsingør (Dänemark). 
Schon im Frühjahr 1946, nach kurzer Gefangen-
schaft, läßt er sich in seiner Heimatstadt Gera als 
Augenarzt nieder. Die Praxisräume befinden sich 
in der Feuerbachstraße. 

 
 

Bild.31―Gerhard Löwers                           Foto: UA Leipzig 
mmmm 

Im Jahre 1952 steckt Löwers in einer privaten 
Krise; mit einem Neuanfang im Westen will er sie 
überwinden. Also gibt er die Praxis auf, viel mehr 
braucht er, der Junggeselle ist, nicht zu tun. Kurz 
darauf ist er an Rhein und Ruhr zugange. Er lebt 
von Praxisvertretungen, aber das bringt nicht viel 
ein: Geld und Glück bleiben aus. Nun will Löwers 
zurückkehren, jedoch nicht in die Praxisarbeit. Er 
bewirbt sich. Velhagen, der jetzt die Universitäts- 
augenklinik Leipzig leitet, sagt zu. In Leipzig wird 
Löwers Assistent, 1954, später Oberarzt, 1957. 
Aber 1963 kündigt er. Noch einmal läßt er sich in 
seiner Heimatstadt nieder. Gerhard Löwers stirbt 
am 8. Oktober 1981 in Gera.                                   4.3.2.2 
mmm 
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Wie gesagt, Löwers war der erste Arzt, der kriegsbedingt die Klinik verlassen hat, aber 
er war nicht der einzige Arzt, auf den die Klinik bereits im Herbst 1939 verzichten mußte. 
Mielke und Westphal blieben dem Hause zwar erhalten, obwohl man sie eingezogen hatte; 
allerdings hing der Umfang ihrer Klinikarbeit vom Wesen ihrer militärischen Verwendung 
ab. Für Mielke, den Lazarettarzt, hatte sich eine durchaus reizvolle Mischung aus zivilen 
und militärischen Aufgaben ergeben, die sich unter einem Dach abspielte. Mielke war also 
da, er stand, wenngleich eingeschränkt, der Klinik zur Verfügung. Anders verhielt es sich 
mit Westphal: Der war zum Truppenarzt bestellt worden. Als solcher war er in den Betrieb 
einer Kaserne eingebunden; er konnte also nicht ohne weiteres zwischen militärischem und 
zivilem Tun wechseln. Und da die Truppe Vorrang hatte, mußte die Klinik oft ohne ihren 
zweiten Assistenten auskommen. Daß der dennoch täglich zugegen war, lag daran, daß er 
weiterhin im Hause wohnte. 

Gegenüber dem Vorkriegsstand – Juli 1939 – war die Anzahl der an der Klinik tätigen 
Ärzte also deutlich zurückgegangen. Dies hatte jedoch keinen spürbaren Ärztemangel zur 
Folge, hauptsächlich aus zwei Gründen. Zum einen wirkte die 1938/39 entstandene Über-
zahl an Volontärassistenten (+.2) wie ein Puffer. Zum anderen kam der Klinik die anfangs 
bestehende Überkapazität der Lazarettabteilung zugute. Nicht einmal die Hälfte jener 50 
Betten, die das Heer vereinnahmt hatte, war mit Soldaten belegt; hochtourig lief allein der 
ambulante Betrieb. Dementsprechend oft stand Mielke der Klinik zur Verfügung. Natürlich 
wußte Velhagen, daß dieses Plus schwinden würde, sollte sich der Krieg ausweiten. Ganz 
schnell konnte es eng werden. 

Im Februar 1940 war es dann soweit. Schon im Vormonat war der Auslastungsgrad der 
Lazarettabteilung spürbar gestiegen, und dann, eben im Februar, kamen zum erstenmal 
mehr als 1000 Belegungstage zusammen. Nun dienten die meisten Lazarettbetten ihrer tat-
sächlichen Klientel, und Mielke mußte mehr Soldaten behandeln, als ihm lieb war. Von 
Schwierigkeiten ließ sich zwar noch nicht sprechen, aber eines stand fest: Das Lazarettplus 
schrumpfte. Und so war es denn kein Wunder, daß man wieder häufiger an Irmer dachte, 
um die es still geworden war. 

Lange war Irmers Abwesenheit nicht ins Gewicht gefallen, vor Kriegsbeginn wegen des 
Überhangs an Volontärassistenten, danach wegen der lazarettbedingten Verkleinerung der 
Klinik. Zudem hatte keiner der Greifswalder gewußt, wie es um die junge Frau stand. Seit 
Ende Dezember 1939 stand immerhin fest, daß Irmer einen längeren Genesungsurlaub an-
getreten hatte und frühestens im April 1940 zurückkehren würde. Auf diese Aussage hin 
hatte Velhagen den Kurator gebeten, Rieger mit der Vertretung Irmers zu betrauen, auf daß 
nun (auch) sie, Rieger, die seit Ende 1938 ohne Vergütung arbeitete, in den Genuß der Bei-
hilfe komme. Der Kurator stimmte zu. Aber das brachte der Klinik noch kein Plus; Mielke 
und Westphal waren nur sporadisch verfügbar, das zählte, mithin mußte ein weiterer Arzt 
beschafft werden. 

Anfang März wußte Velhagen, wen er an die Klinik holen würde. Er hatte sich für Sieg-
fried Claus entschieden, einen jungen Kollegen, der zu dieser Zeit Volontärassistent an der 
Universitätskinderklinik Würzburg war. Velhagen wußte von Claus, weil der seine letzten 
Kliniksemester in Greifswald verbracht hatte. Zudem war Claus, das wußte jeder, der ihn 
kannte, auf eine Beinprothese angewiesen. Mit der hatte es nur selten Probleme gegeben. 
Erst die Arbeit in Würzburg hatte Schwierigkeiten mit sich gebracht. Wieder und wieder 
fiel Claus aus, weil Druckstellen nicht einmal das Anlegen der Prothese zuließen, schmerz-
freies Gehen schon gar nicht. Davon hatte Claus genug. Er wollte so bald wie möglich in 
ein »ruhiges« Fachgebiet wechseln, etwa in die Augenheilkunde, und er war gewillt, nach 
Greifswald zurückzukehren. Greifswald war Claus’ Chance. 
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Die Entscheidung für einen »kriegssicheren« Kollegen war ein geschickter Schachzug. 
Claus’ Behinderung würde sich für die Klinik auszahlen. Daß der Neue neu im Fach war, 
tat nichts; war er erst einmal eingestellt, so würde er verfügbar bleiben, trotz des Krieges, 
das zählte. Dem Kurator teilte Velhagen mit, er habe vor, Claus zum 1. April 1940 an die 
Klinik zu nehmen – als Volontär, Vergütung stehe nicht in Aussicht, die Planstellen seien 
vergeben.199 Der Kurator war einverstanden. Mehr noch, er genehmigte Claus’ Anstellung 
als bezahlte wissenschaftliche Hilfskraft, vorerst für ein halbes Jahr. Claus’ Monatsgehalt 
werde 120 Mark betragen.200 Damit war allen Seiten gedient, bis auf weiteres, denn eines 
stand fest: Jederzeit konnte einer der Planstelleninhaber in den Zivilstand und folglich an 
die Klinik zurückkehren. 

  

Siegfried Claus, Sohn eines Gymnasiallehrers, 
geboren am 23. Oktober 1914 in Saalfeld, Abitur 
in Osterode am Harz, beginnt mit dem Sommer-
semester 1934 das Medizinstudium, und zwar in 
Greifswald. Nach Bestehen des Physikums geht 
er nach München, später nach Königsberg. Zum 
Wintersemester 1937/38 kommt er zurück. Claus 
mag die Infektologie. Mehrere Ferienwochen hat 
er in der Serologischen Abteilung (Schloßberger) 
des Robert-Koch-Instituts verbracht. Was er dort 
erlernt hat, das wendet er im Zuge seiner Disser-
tation »Über den Erreger des Klimatischen Bubo 
mit besonderer Berücksichtigung seiner Morpho-
logie bei intrazerebral infizierten Mäusen« an, die 
1938/39 entsteht. Am 18. November 1939 erhält 
er die Doktorwürde. 

Mit der ärztlichen Arbeit beginnt Claus an der 
Universitätskinderklinik Würzburg (Rietschel). Es 
gefällt ihm, Kinder um sich zu haben. Aber schon 
im Winter 1939/40 wird deutlich, daß Claus nicht 
bleiben kann. Vor mehr als 10 Jahren hat er sein 
linkes Bein verloren, und mit der recht einfachen 
Holzprothese, die er trägt, hat er, auf lange Sicht, 
kaum eine Chance, jene endlose Lauferei durch- 
zuhalten, die der Betrieb in größeren Kliniken mit 
sich bringt. Claus fällt oft aus, immer dann, wenn 
wegen einer Druckstelle jeder seiner Schritte zur 
Qual wird. 

Claus hat sich entschieden: Er will Augenarzt 
werden, an einer kleinen Klinik. Greifswald bietet 
sich an, ist erste Wahl. Karl Velhagen kennt den, 
der da zu ihm kommen möchte, denn der ist sein 
Prüfling gewesen. Claus’ Anfrage kommt gerade 
recht. Ärztemangel herrscht, auch ein Neuling ist 
willkommen. Claus wird eingestellt, allerdings be-
fristet. Er ersetzt, formal gesehen, den zur Wehr-
macht einberufenen Oberarzt Sophus Mielke, der 
zwar im Hause ist, seine Zivilfunktion aber immer 
mehr zurückstellen muß. 

 

 
 

Bild.32―Siegfried Claus in Greifswald          Foto: Claus 
mmmm 

Claus’ Dienstzeit wird mehrmals ausgedehnt, 
zuletzt auf unbestimmte Zeit; Claus kann »für die 
Dauer des Krieges« bleiben. Doch die Umstände 
wollen es anders. 1943 erreicht die Klinikleistung 
die Friedenskapazität, trotz des Militärbetriebs im 
Haus. Wieder tritt das Prothesenproblem auf. Ein 
langer Urlaub wird notwendig. Claus muß Greifs-
wald aufgeben. 

Vom 1. Januar 1944 an ist Claus Assistent an 
der Universitätsaugenklinik Göttingen (Erggelet), 
wo es relativ ruhig zugeht. Claus hält durch, über 
das Kriegsende hinaus bleibt er in der Stadt. Erst 
1946 geht er. In Nienburg an der Weser richtet er 
eine Praxis ein, die er bis 1984 betreibt. Siegfried 
Claus sirbt am 17. März 2010 in Binnen.         4.3.2.2 
mmm 
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Frühsommer 1940. Inzwischen hat sich einiges getan. Claus ist im Hause, er lebt sich 
schnell ein. Rieger erhält endlich, wie vom Kurator Ende Januar zugesagt, ihre Beihilfe, 
womit sie, wie Claus, über ein Monatseinkommen in Höhe von 120 Mark verfügt. Jedoch 
beträgt die Laufzeit nicht sechs Monate wie bei Claus, sondern nur drei. Verlängerungen 
erwirkt Velhagen, indem er Irmers noch immer andauernde Abwesenheit ins Spiel bringt. 
Niemand im Hause weiß, was mit Irmer los ist; keinerlei Nachricht ist eingegangen, auch 
kein Kündigungsschreiben, obwohl Irmers Genesungsurlaub abgelaufen ist. Doch das ist 
verschmerzbar. Velhagen und seine Kollegen sind längst daran gewöhnt, ohne Irmer aus- 
zukommen. Claus ist nicht der einzige Neue im Haus. Auch in der Lazarettabteilung wirkt 
ein Seiteneinsteiger, der praktische Arzt Rudolf Steffen, der bis zu seiner Einberufung eine 
Praxis in Treptow an der Rega betrieben hat. Steffen hat die Kämpfe in Polen nicht schad-
los überstanden.a Sein Leiden: Schwerhörigkeit. Jetzt will er umsatteln, Augenarzt werden, 
und weil er nach wie vor Soldat ist, Unterarzt im Heer, ist er Mielke unterstellt. Er arbeitet 
meistens im Kriegsgefangenenlager.b Nicht so Claus. Der hat Glück. Velhagen nimmt sich 
seiner an. Schritt für Schritt bringt er Claus das Fachgebiet nahe. Dem Kurator berichtet er, 
er beschäftige Claus in der Weise, daß er selbst eine Station übernommen habe und Claus 
bei allem anleite.201 

Das alles zeigt, daß der Krieg nicht nur schrecklich war. Für den einzelnen ergab sich 
so manche Chance, die im Frieden undenkbar gewesen wäre. Die Umstände des Krieges 
erlaubten Löwers einen ungewöhnlich frühzeitigen Einstieg in die selbstständige Praxis-
arbeit; sie brachten Claus eine bezahlte Stelle ein; sie ermöglichten Steffen und weiteren 
Ärzten (wie wir noch sehen werden) den Wechsel in ein neues Fachgebiet. Die Lazarett-
arbeit zahlte sich besonders für Mielke aus, der eine akademische Karriere anstrebte und 
daher größtes Interesse am Erwerb umfassender Kenntnisse und vielfältiger Erfahrungen 
in allen Bereichen der Augenheilkunde hatte. 

 
 

2.3.5   Augenlicht, der erste Gruß des Reiches 
 

Ende November 1939 erhielt Alfons Maria Wachsmann, Pfarrer und Vorstand der Katho-
lischen Gemeinde zu Greifswald, eine Beschlagnahmeverfügung. Verfaßt hatte diese ein 
Untergebener des hiesigen Oberbürgermeisters Friedrich Rickels.c Dem Pfarrer wurde er-
öffnet, zwecks Errichtung eines Hilfskrankenhauses seien die Erdgeschoßräume des Ge-
bäudes Bahnhofstraße 15 beschlagnahmt. Die Verfügungsgewalt über diese gehe auf den 
Direktor der Augenklinik über.202 Das genannte Gebäude war leer. Jahrzehntelang war es 
ein Schulhaus gewesen, doch die Schule gab es nicht mehr. Nur der Name war geblieben: 
Katholische Schule. Das Hilfskrankenhaus Katholische Schule war nicht das erste seiner 
Art am Platze. Zwei Häuser, beide Außenstationen des Universitätskrankenhauses, waren 
bereits in Betrieb.d 

                                                 
a  → Steffen-Lebenslauf · Seite 115 
b Das Kriegsgefangenenlager Stalag II C befand sich in der Nähe der Graf-Schwerin-Kaserne. 
c zu Wachsmann → Seite 101 und zu Rickels → Petershagen, 53 
d Zwecks Einrichtung von Lazaretten wurden reichsweit Gebäude beschlagnahmt, auch Tuberkuloseheime. Kranke wurden ein-

fach nach Hause geschickt. Als Amtsärzte Krach schlugen, erhielten die betroffenen Kommunen, darunter Greifswald, Order, 
Abhilfe zu schaffen. Da die hiesige Medizinische Klinik ausgelastet war, beschlagnahmte Rickels zwei Gebäude, nämlich die 
Häuser Gützkower Landstraße 20/21 (zuvor NSV-Kinderpflegerinnenschule) und Lönsstraße 20 (heute Hans-Fallada-Straße), 
und er beschaffte Leute. Dann ging es los. Aber die Rickels-Truppe hielt nicht durch. Ihr fehlte jede Erfahrung in Sachen Klinik-
betrieb. Daher schlug Rickels vor, das Universitätskrankenhaus möge beide Einrichtungen übernehmen und diese im Auftrag 
der Stadt und auf deren Kosten betreiben. Der Kurator stimmte zu. Übernahmetag war der 1. Oktober 1939. 



Zum Klinikbetrieb unter Karl Velhagen 1938 – 1945 
————————————————————————————————————————————————————— 

101 

Leider sind nur wenige Aussagen über das Hilfskrankenhaus der Augenklinik möglich, 
der zugehörige Schriftverkehr – soweit vorhanden – umfaßt nur wenige Blatt. Dies über-
rascht, denn im Falle weiterer, kurz darauf eingerichteter Hilfskrankenhäuser wurden Ver-
träge aufgesetzt, die alle Belange des Betriebes regelten.a So aber ist nicht bekannt, wer der 
Urheber der Maßnahme war, wann das Hilfskrankenhaus eröffnet wurde, und wann und 
warum man es wieder geschlossen hat. Dennoch wird hier versucht, anhand der wenigen 
Tatsachen ein Bild zu zeichnen. 

Dem eingangs erwähnten Beschlagnahmebescheid muß ein Tun vorausgegangen sein. 
Näheres hierzu findet sich in einem Schreiben, das der Kurator Velhagen zukommen ließ, 
wahrscheinlich gleich nach Erhalt einer an ihn gerichteten Abschrift des Beschlagnahme-
bescheids. Velhagen sollte erklären, wie er die Kosten decken wolle. Eine Belastung über 
den Kassenanschlag hinaus dürfe es nicht geben. Der Kurator machte deutlich, daß er im 
Bilde war. »Im Hinblick auf die diesbez[ügliche] Rücksprache u[nd] die gemeinsame Be-
sprechung mit dem Sachbearbeiter der Regierung [...] nehme ich an, daß die Kosten von 
der Berliner Zentralstelle gedeckt werden, die Sie zur Übernahme der Trachomkranken 
aufgefordert hat.«.203 Dazu teilte Velhagen mit: »Abgesehen vom Transport der Betten sind 
keine Kosten entstanden.«.204 

                                                 
a Der Entwurf eines Nutzungsvertrages vom 26. Januar 1940 betreffend den Einzug der Chirurgischen Klinik in das Katholische 

Waisenhaus zeigt, wie man im Falle des Hilfskrankenhauses Katholische Schule hätten vorgehen müssen. Selbst der Einbau 
eines Stromzählers und die Höhe der Telefongebühr wurden geregelt. Quelle: UAG, K 5611, 27   

 
Bild.33―Greifswald, Bahnhofstraße 15 · Die Katholische Schule war längst geschlossen, als im Winter 1939/40 die 
Augenklinik mit mehr als 20 Betten in die früheren Klassenzimmer des Erdgeschosses einrückte. Unklar ist, wie lange 
das Hilfskrankenhaus Katholische Schule bestanden hat. Klar hingegen ist, daß in diesem Hilfskrankenhaus trachom-
kranke Umsiedler, vorwiegend Baltendeutsche aus Litauen, untergebracht waren. ▬ ▬  ▬ ▬ Foto: Verfasser, August 2009 
▬▬▬▬▬ 
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Leider ist Velhagens Kommentar recht knapp ausgefallen, so knapp, daß er hier kaum 
weiterhilft. Und über die vom Kurator erwähnte Besprechung ist nur bekannt, daß sie am 
25. November 1939 stattgefunden hat, und daß mit »Sachbearbeiter der Regierung« nicht 
etwa ein Abgesandter aus Berlin gemeint ist, sondern ein leitender Medizinalbeamter des 
Regierungspräsidiums in Stettin.a Die Bezeichnung »Berliner Zentralstelle« dürfte für das 
Reichsgesundheitsamt stehen, immerhin ging es um Trachomkranke. Unklar ist nicht zu-
letzt, warum die Akteure, zu denen Velhagen doch gewiß zu rechnen ist, den Kurator vor 
vollendete Tatsachen stellten. Übrigens, der Kurator machte deutlich, daß er nicht gewillt 
war, Wiederholungen zu dulden. Er wies alle anderen Klinikchefs an, diese sollten zuerst 
ihm berichten, falls auch sie vorhätten, Hilfskrankenhäuser unter Einbeziehung des Ober-
bürgermeisters einzurichten.205 

Wie es in Velhagens Hilfskrankenhaus zugegangen ist, läßt sich abschätzen. Das Erd-
geschoß des Hauses enthält zwei nahezu gleichgroße Klassenräume. Legt man insgesamt 
14 Bettenstellplätze sowie den Einsatz von Doppelstockbetten zugrunde, beides erscheint 
durchaus angemessen, so ergibt sich, daß das Haus 28 Krankenlager hatte. Die Klientel 
bestand hauptsächlich aus Baltendeutschen, vorwiegend solchen aus Litauen. Die eigent-
lichen Behandlungen fanden gewiß in der Poliklinik statt.b Später stellte Velhagen knapp 
fest: »Bei der Rückführung der Baltendeutschen erfolgten zahlreiche Aufnahmen. [...] Es 
glückte, mehreren der neuen Volksgenossen als ersten Gruß des Reiches das Augenlicht 
wiederzugeben.«.206 

Wenn schon nicht bekannt ist, wann und aus welchem Grund das Hilfskrankenhaus 
Katholische Schule seinen Betrieb eingestellt hat oder einstellen mußte, so bietet ein be-
stimmter Umstand doch wenigstens ein gewisses Maß an Aufschluß. Bereits im Herbst 
1939 war es in den Greifswalder Kliniken eng geworden. Damit nicht genug: Nach und 
nach entwickelte sich eine handfeste Krise. Ende Januar 1940 wurde diese bedrohlich, so 
bedrohlich, daß Otto Peiper, der Amtsarzt, eine Krisensitzung anberaumte; die Chefs der 
hiesigen Kliniken und Beamte, die sich auf diese oder jene Weise mit Gesundheitsfragen 
befaßten, sollten das Problem der Überfüllung besprechen und Lösungsvorschläge unter-
breiten.c Am 8. Februar 1940 kamen die Herren zusammen. Seltsam ist, daß kein Arzt der 
Augenklinik zugegen war. Interessant ist, daß das Hilfskrankenhaus Katholische Schule 
weder in Peipers Vorabbericht noch im Besprechungsprotokoll erwähnt ist.d Schließt man 
ein Versehen aus, und das scheint geboten, so muß man davon ausgehen, daß Velhagens 
Hilfskrankenhaus den Januar 1940 nicht überlebt hat, vielleicht nicht einmal den Jahres-
wechsel 1939/40. Gewißheit liegt erst für einen deutlich späteren Zeitpunkt vor. Für Mitte 
Mai 1940 nämlich steht fest, daß die Augenklinik kein Hilfskrankenhaus mehr unterhielt. 
Peiper, der möglichst schnell Platz für ein paar Isolierbetten auftreiben mußte, teilte dem 
Kurator mit, er werde versuchen, einige scharlachkranke Mädchen vorübergehend in die 
»als Trachomstation in Aussicht genommene [nun] leer stehende« Katholische Schule zu 
verlegen.207 

                                                 
a Am ehesten kommt der Hygieniker und Tuberkuloseforscher Franz Ickert in Frage.  
b → Sitzungsbericht des MVG vom 20. November 1941 · Seite 211 
c Zuvor hatte Peiper seinen Amtskollegen in der Nachbarschaft geschrieben, die hiesigen Kliniken seien derart überfüllt, daß er 

darum bitten müsse, alle praktischen Ärzte zu ersuchen, »Kranke nur in den dringendsten Notfällen nach Greifswald zu über-
führen. Scharlachkranke können überhaupt nicht mehr aufgenommen werden.« Quelle: UAG, K 5611, 38 — Achtung! Otto 
Peiper nicht mit Erich oder Albrecht Peiper verwechseln! Beide, Vater und Sohn, waren hier Ordinarien für Kinderheilkunde. 
Bindeglied ist Irma Peiper, die Schwester Albrechts. Sie war Otto Peipers Ehefrau. Die Eltern von Albrecht und Irma Peiper 
waren Erich und Anna Peiper. Übrigens war letztere die Tochter Rudolf Schirmers. Quelle: Reddemann 

d Sehr wohl erwähnt ist hingegen das bereits angesprochene, damals jüngste Hilfskrankenhaus, eine 30-Betten-Außenstation 
der Chirurgischen Klinik, die man im Katholischen Waisenhaus, Bahnhofstraße 12/13, eingerichtet hatte. 
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Das frühe Ende des Hilfskrankenhauses Katholische Schule könnte auf einen Umstand 
zurückgehen, den Martin Gülzow, Oberarzt der Medizinischen Klinik, später beschrieben 
hat. Damals, Anfang 1942, ging es um die Frage, wo Fleckfieberkranke in größerer Zahl 
untergebracht werden könnten. Nach einer Begehung des Hauses Bahnhofstraße 15 teilte 
Gülzow dem Kurator mit, ohne bauliche Veränderungen sei das Gebäude für die Nutzung 
als Hilfskrankenhaus nicht geeignet. Er beanstandete den Zustand der Sanitäranlagen, er 
bemängelte, daß Möglichkeiten zur Desinfektion fehlten. Reinigung und Desinfektion, so 
Gülzow, seien bei der Unterbringung von Fleckfieberkranken besonders wichtig.208 Aber 
die Aufnahme von Trachomkranken verlangt ähnliche Hygienebedingungen, also könnte 
der von Gülzow beschriebene Zustand – derselbe, der ja schon 1939/40 bestanden hat – 
das Ende für Velhagens Hilfskrankenhaus bedeutet haben. Aber auch die Einrichtung 
eines Trachomlagers nahe Grimmen kommt als Erledigungsgrund in Frage.a Schließlich 
könnte das eine die Vorstufe des anderen gewesen sein. 

 
 

2.3.6   Velhagen, der Friedenskrieger 
 

Am 16. Juli 1940 verfaßte der Jurist Walter Reinke, der den erkrankten Kurator Friedrich 
Kolbe vertrat, einen Vermerk, den er mit »Eilt!« überschrieb. Es ging um eine dringende, 
in gewisser Weise ungewöhnliche Sache, die die Augenklinik betraf. Karl Velhagen hatte 
vorgesprochen. Er hatte erklärt, ihm liege »außerordentlich viel daran, wenigstens in der 
vorlesungsfreien Zeit zum Wehrdienst eingezogen zu werden.« Velhagen habe darum ge-
beten, so Reinke, man möge die Streichung seiner uk-Stellung für die Zeit vom 4. August 
bis zum 2. September beantragen. Velhagen habe einen Schriftwechsel mit Angehörigen 
der Luftgau-Sanitätsabteilung 11 geführt, und diese hätten einen Einsatz im Luftwaffen-
lazarett Amsterdam in Aussicht gestellt.b Sophus Mielke werde ihn vertreten. Der Dekan 
habe keine Bedenken.209 

Scheibe mag recht haben, wenn er behauptet, nur wenige Greifswalder Ärzte hätten es 
geschafft, »in den Lazarettabteilungen ihrer Kliniken« (sic) unterzukommen.c Allerdings 
begeht er den Fehler, als Beispiel dafür ausgerechnet Velhagen zu nennen.210 Der nämlich 
litt unter seiner uk-Stellung. Er litt, wenn er die Lage bedachte, in der er sich augenblick-
lich befand. Deutsche Soldaten hielten halb Europa besetzt. Der Endsieg schien in Sicht-
weite zu sein. Aber Velhagen war uk-gestellt. Die Truppe bedurfte seiner nicht, weder in 
Greifswald noch an anderer Stelle, zum Beispiel in den besetzten Gebieten. Nicht er war 
Abteilungsarzt am hiesigen Lazarett geworden, sondern Mielke. Bliebe es bei diesem Zu-
stand, so würde Velhagen nie sagen können, er sei dabeigewesen. Gewiß, er hatte Geduld 
bewiesen. Lange hatte er geglaubt, er werde die Lazarettabteilung doch noch bekommen. 
Er hatte stillgehalten, denn er hatte an ein Versehen geglaubt, an ein Problem der Militär-
bürokratie. Schließlich war das hiesige Lazarett eine Einheit des Heeres, er aber Reserve-
Sanitätsoffizier der Luftwaffe, und Versetzungen von einem Wehrmachtteil zum anderen 
brauchten Zeit. Doch diese Gedanken waren falsch gewesen, Wunschdenken, das wußte 
Velhagen inzwischen. 

 
                                                 
a → Abschnitt 2.3.7 · Seite 106 
b Die Luftgau-Sanitätsabteilung 11 lag, wie ihre übergeordnete Dienststelle, das Luftgaukommando XI, in Hamburg-Blankenese. 

Heute ist in jener Liegenschaft, die nun Clausewitz-Kaserne heißt, die Führungsakademie der Bundeswehr untergebracht. 
c Der Begriff Lazarettabteilung bezieht sich nicht etwa auf die vom Militär ganz oder teilweise beanspruchte Einrichtung, zumal 

diese auch ein Hotel oder eine Schule sein konnte, sondern auf das Lazarett als Ganzes. Im Gegenzug sollte der Begriff Zivil-
abteilung vermieden werden, wenn der (eingeschränkte) Betrieb einer Klinik gemeint ist. 
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Reinke stimmte zu. Er machte jedoch klar, sowohl Velhagen als auch (und besonders) 
dem Wehrbezirkskommando gegenüber, sein Einverständnis gelte nur für die Ferienzeit, 
und solange müsse Mielke am hiesigen Lazarett verbleiben.211 Bei der Wehrmacht ging 
alles glatt. Warum hätte es auch Schwierigkeiten geben sollen? Man war froh, der Luft-
waffe einen exzellenten Augenarzt zuweisen zu können, wenn auch außer der Reihe und 
nur für wenige Wochen. Und Mielke? Eine ihn betreffende Änderung war nicht geplant. 
Man gab grünes Licht. Schon kurz darauf teilte Velhagen seine Einsatzanschrift mit. Post 
sollte an das Luftwaffenlazarett Amsterdam, Luftgaupostamt Amsterdam über Bentheim, 
Feldpostnummer L 28249, gehen.a 

Velhagens Einsatz in Holland hätte für alle Seiten ein Gewinn sein können, dies war 
aber nicht der Fall. Nur wenige Tage vor dem 2. September 1940, dem letzten Tag seines 
Einsatzes, schrieb Velhagen an Hans Bischoff, den Dekan, er könne nicht, wie geplant, 
entlassen werden, da es keinen Ersatz für ihn gebe. Velhagen: »Ich habe die augenärzt-
liche Versorgung unserer Truppen im ganzen Land und kann somit nicht ohne weiteres 
alles liegen lassen.b Dass von mir aus irgendwelche Schritte unternommen würden, um 
von hier fortzukommen, kommt nicht in Betracht. Ein Offizier kann zum jetzigen Zeit-
punkt nur wünschen, hier zu sein, nicht aber, von hier fortzukommen.« Velhagen emp-
fahl leichthin, an seiner Stelle solle Mielke mit den Vorlesungen beginnen. Der sei »zwar 
nicht habilitiert, aber Hartung ist es ja auch nicht.«.212 In der Tat, Joachim Hartung, Ober-
arzt der Hautklinik, hatte alle Geschäfte seines im Felde stehenden Chefs übernommen.c 
Vermutlich dachte Velhagen: Was man dem einen Ordinarius erlaubt hat, kann man dem 
anderen nicht verbieten. 

Falsch gedacht. Bischoff antwortete, der Vorschlag bringe ihn in eine sehr prekäre 
Lage. Er könne es dem Ministerium gegenüber nicht verantworten, daß Ordinarien von 
Nicht-Habilitierten vertreten werden.213 An den Kurator schrieb er, Velhagen habe die 
Ferien dazu benutzt, sich ein militärisches Kommando zu verschaffen, offenbar wolle er 
nicht zurückkehren. Bischoff: »Es ist dem Ansehen der Universität Greifswald abträg-
lich, wenn mehrere nichthabilitierte Assistenten die Kliniken verwalten und Vorlesungen 
wahrnehmen.«.214 

Kolbe, der wieder genesen war, bat folglich das Wehrbezirkskommando, man möge 
Velhagen sofort zurückrufen. Außerdem setzte er den für Holland zuständigen Luftgau-
arzt XI, Oberstarzt Martin Sabersky-Müssigbrodt, vom bevorstehenden Semesterbeginn 
in Kenntnis. Velhagen sei nicht mehr zu entbehren. Ohne ihn ließen sich die Vorlesungen 
nicht durchführen.215 Auch den Chef des Luftwaffenlazaretts Amsterdam benachrichtigte 
er. Sein letztes Schreiben in dieser Sache ging natürlich an Velhagen. Kolbe: »Ich nehme 
an, daß Sie sich das [alles] wohl nicht recht überlegt haben.« Velhagen wisse doch, daß 
er uk-gestellt sei. Voraussetzung für seine Beurlaubung sei die für den 2. September ge-
plante Rückkehr gewesen. Dies sei den Militärs bekannt. »Unter diesen Umständen tut es 
mir außerordentlich leid, daß mein Vertreter Ihrem Wunsche [...] überhaupt stattgegeben 
hat.«.216 All dies bewirkte, daß Velhagen schließlich doch fristgerecht, schon am nächsten 
Tag also, zur Stelle war. 

                                                 
a Damit verzichtete Velhagen auf die Teilnahme an der 53. Zusammenkunft der DOG in Dresden.  
b Das Lazarett befand sich im Wilhelmina Gasthuis. Näheres über dessen Augenabteilung ist nicht bekannt. 
c Von Neujahr 1940 bis zu seinem Tod am 14. März 1944 diente Wilhelm Richter, Direktor der Hautklinik, freiwillig an der Ost-

front. Hartung nahm Richters Funktionen wahr, alle: Er verwaltete Klinik und Lazarettabteilung, er las und prüfte, er wirkte als 
Lupusbeauftragter und als Bezirksleiter der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. 1944 über-
nahm Egon Keining, Richters Nachfolger, die Geschäftsführung. Quelle: Kapp, 67 f. und 70 ff.  
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Velhagen fiel es nicht leicht, dem Kurator zu gestehen, daß ihn etwas bedrückte. Dann 
aber, nach ein paar Tagen, verfaßte er eine Bittschrift, in der er beichtete, was hinter dem 
Amsterdam-Einsatz steckte. Er schickte voraus, in Holland habe man mit einem baldigen 
Einsatz in England gerechnet. Velhagen: »Hätte ich hier Schritte unternommen, um in die 
Heimat zurückzukommen, so hätte kein Kamerad [...] dafür Verständnis gehabt.« Danach 
kam Velhagen zur Sache. Er habe in der Wehrmacht geübt, schrieb er, sich »immer aktiv« 
und »unter vielen Opfern« am Aufbau von Luftwaffe und Wehrmedizin beteiligt, er habe 
wehr- und luftfahrtmedizinisch gearbeitet, Gutachten erstellt und Referate gehalten; auch 
in seiner Klinik werde wehrmedizinisch gearbeitet.a Er selbst und seine Bekannten hätten 
es für selbstverständlich gehalten, daß man ihn aktiv im Kriege einsetzen werde. »Es kam 
gerade anders: Der Friedenskrieger wurde [...] uk-gestellt.« Noch schlimmer sei aber, daß 
nicht er die Lazarettabteilung erhalten habe, sondern Mielke, und eben dies könne allen-
falls eine Übergangslösung sein, kein Dauerzustand. Dasselbe denke man in der Fakultät, 
ja, auch in der Wehrmacht; nur, geschehen sei nichts. Man habe gesagt, er, Velhagen, be-
treue »ja auch so« die Soldaten. Zu den Besprechungen der Lazarettärzte sei er aber nicht 
hinzugezogen worden. Er betrachte seine Stellung »in einem langen Kriege als moralisch 
und sachlich unglücklich.« Folglich habe er die Gelegenheit begrüßt, an der Front »meine 
Kenntnisse zum Nutzen der Soldaten zu verwerten.« Er sehe nicht ein, daß er schlechter 
gestellt sein solle als andere Greifswalder Ordinarien – nur deshalb, weil diese beim Heer 
dienten, er aber bei der Luftwaffe. Der Ausweg: Velhagen schlug vor, man möge ihm die 
Lazarettabteilung übergeben. Er empfahl sich selbst, indem er unterstrich, seit seiner Zeit 
in Halle zähle er zu jenen wenigen Augenärzten, die größere Erfahrung mit Verletzungen 
und ihren Folgen sowie in der Wiederherstellungschirurgie hätten. Velhagen: »Die Mög-
lichkeit, diese Dinge zu verwerten, habe ich hier nicht. In Holland und England hätte ich 
sie gehabt, und das nicht zum Schaden der Soldaten.« Mielke hingegen könne »sehr gut« 
die Augenabteilung eines Kriegslazaretts leiten.217 Nun, da der Kurator wußte, was Sache 
war, war er geneigt, Abhilfe zu schaffen und Velhagens Aussage, in Amsterdam habe es 
keinen Ersatzmann gegeben – ein naiver, jedoch nachvollziehbarer Versuch, das Gesicht 
zu wahren – zu vergessen. 

Nachdem das Problem klar benannt war, handelten alle Beteiligten zügig. Der Kurator, 
der Velhagen verstand, gab dessen Vorschlag an die zuständigen Dienststellen von Heer 
und Luftwaffe weiter. Daß Velhagen selbst den Stein ins Rollen gebracht hatte, behielt er 
für sich. Sabersky-Müssigbrodt, der Luftgauarzt, war einverstanden. Er ließ Velhagen für 
den Einsatz beim Heer freistellen, betonte aber, diese Freistellung sei an die Verwendung 
beim Reservelazarett Greifswald gebunden.218 Auch Generalarzt Otto Eltester, Korpsarzt 
beim Generalkommando des II. Armeekorps, Stettin, stimmte zu. Er muß hocherfreut ge-
wesen sein, einen Professor für Augenheilkunde in die Ärzteschaft seines Korps zu be-
kommen, ohne eigenes Zutun, und natürlich nahm er Velhagen. Zum 12. Dezember 1940 
hob das Wehrbezirkskommando die uk-Stellung Velhagens auf und zog diesen »für die 
Dauer des Krieges« zur Heeressanitätsstaffel Greifswald ein.219 Schon kurz darauf wurde 
Velhagen zum Leiter der Lazarettabteilung ernannt. Mielke, von eben diesem Posten ent-
bunden, stand wieder voll der Klinik zur Verfügung. Vielleicht hat er weiterhin Soldaten 
behandelt, nun unter Velhagen. Fest steht nur, daß Mielke nicht uk gestellt wurde, nicht 
gleich. Er blieb Soldat, wurde jedoch beurlaubt, denn ein kriegswichtiger Sonderauftrag 
kam auf ihn zu. 

                                                 
a → Abschnitt 4.1 ab Seite 203 
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Der von Velhagen angeregte Wechsel war vollzogen. Bleibt die Frage, ob der Wechsel 
dem Klima zwischen Velhagen und Mielke geschadet hat. Ein Knick ist denkbar, immer-
hin erlebte Mielke eine Zurücksetzung. Denkbar ist aber auch, daß Mielke diese Zurück-
setzung vorausgesehen und – letztlich – billigend in Kauf genommen hat; ihm kann nicht 
entgangen sein, daß sein Chef, den er seit dem Herbst 1937 kannte, in einer mißlichen, ja, 
widrigen Lage war. Er muß gewußt haben, daß es schlicht falsch war, den augenkranken 
Soldaten Velhagens fachliches Geschick vorzuenthalten. 

 
 

2.3.7   Trachomarzt im Dienste des Reiches 
 

Seit dem Sommer 1940 war eine gewaltige Einwanderungsaktion im Gange. Ihr Ziel be-
stand nicht in der Stärkung des deutschen Volkstums, wie man der Öffentlichkeit weis-
machte. Der wirkliche Grund war eine Erhöhung des Arbeitskräftepotentials, denn ohne 
die war an einen Eroberungskrieg im Osten nicht zu denken. Ja, dem »Volk ohne Raum« 
fehlten Menschen. Die Lösung: Volksdeutsche. Nicht umsonst hatte man mit den Sowjets 
verhandelt, und nun, da Polen besetzt war, hatte man die festgelegten Interessenssphären 
geschaffen. Polens westlicher Teil war an das Reich gefallen, der östliche an die Sowjet-
union.a Letztere hatte sich zudem das Baltikum, Bessarabien und den nördlichen Teil der 
Bukowina einverleibt.b Der Führer gab vor, er habe kein Interesse an jenen Gebieten, nur 
auf die darin lebenden Volksdeutschen habe er es abgesehen, die werde er nun »heim ins 
Reich« holen. 

Jede Masseneinwanderung bringt Probleme mit sich. Hier war eines der Probleme das 
Trachom. Wilhelm Rohrschneider, der seit 1934 die Verbreitung des Trachoms verfolgte, 
schrieb dazu, die Heimatgebiete der Einwanderer lägen am Rande eines großen Trachom-
herdes. Der europäische Teil Rußlands sei dessen Zentrum, Ausläufer würden im Norden 
bis nach Finnland, im Süden bis zum Balkan reichen.220 Martin Schmidt, Rohrschneiders 
Oberarzt, wähnte die Gefahr vorrangig im Südosten. Er gab an, 1,4 Prozent der Galizien- 
und der Wolhynien-Deutschen seien trachomkrank. Bei den Leuten aus Bessarabien und 
der Bukowina könne man fast 10 Prozent annehmen.221 Diese Zahlen – und viele weitere, 
andere Infektionskrankheiten betreffende – hatten bewirkt, daß alle Einwanderer zuerst in 
Sammellagern leben mußten. Infektiöse überstellte man in Seuchenlager, und zu diesen 
zählten Trachomlager wie jenes in Grimmen, das viele trachomkranke Litauen-Deutsche 
beherbergte. Die medizinische Behandlung dieser Kranken oblag abgestellten Ärzten, im 
Falle des Trachoms natürlich Augenärzten mit Trachomerfahrung. Einer dieser Trachom-
ärzte war Sophus Mielke.c 

Unklar ist, wie Mielke zu dieser Verwendung kam. Er selbst schrieb rückblickend, die 
Reichsärztekammer habe den Trachomarzteinsatz veranlaßt.222 Doch wie oder durch wen 
wurde man bei der Kammer auf Mielke aufmerksam? Ein Rätsel. Klar ist: Niemand hatte 
etwas dagegen, Mielke für einen zeitlich begrenzten, kriegswichtigen Zivileinsatz im In-
land freizustellen, weder der Kurator noch die hiesige Heeressanitätsstaffel. Letztere be-
urlaubte Mielke. 

                                                 
a Hitler-Stalin-Pakt, 23. August 1939 
b Deutsch-sowjetischer Grenz- und Freundschaftsvertrag, 28. September 1939 
c Zum Reichsbeauftragten für alle Trachomfragen war Ernst Johansson, praktischer Augenarzt in Riga, ernannt worden. Quelle: 

persönliche Mitteilung, Johansson, 2011. Hierzu → die nachgetragene Anmerkung (◊) auf Seite 149. 
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Nur wenig ist darüber bekannt, wann und wo Mielke tätig war. Klarheit, wenigstens in 
zeitlicher Hinsicht, besteht nur hinsichtlich der ersten zwei Aufträge, denn für diese war 
Mielke vorab beurlaubt. Wegen eines Fehlers der Einwandererbehörde verschob sich der 
Beginn des ersten Auftrags, sodaß dieser nicht wie geplant gleich nach Neujahr 1941 be-
gann, sondern erst am 20. Januar. Am 15. März, also nach 55 Tagen, endete er. Mielkes 
zweiter Auftrag begann am 7. April,  er endete am 15. Juni, also nach 70 Tagen. Zwischen 
den einzelnen Aufträgen arbeitete Mielke in der Klinik. 

  

Sophus Mielke wird am 15. Mai 1909 in Belgard, 
Pommern, geboren. Albert Mielke, der Vater, der 
praktischer Arzt in Belgard ist, möchte, daß auch 
seine Söhne Ärzte werden. Hermann, der ältere, 
und Sophus, der jüngere, legen das Abitur ab, in 
Belgard, Sophus im Frühjahr 1927. Und wirklich, 
beide steigen in die Medizin ein. Sophus beginnt 
im Herbst 1927 in Tübingen. Im August 1929 be-
steht er die Vorprüfung. Die Klinik-Semester ver-
bringt er in München, in Berlin und in Greifswald, 
wo er Ende 1932 das Staatsexamen besteht. Als 
Praktikant ist er an der hiesigen Kinderklinik (de 
Rudder) und an der Stettiner Landesfrauenklinik 
(Stephan) tätig. Anfang 1934 erhält er die Appro-
bation. Schon einige Wochen später ist er Doktor 
der Medizin. Seine Dissertation »Entgiftung eines 
hohen zellfremden Alkohols durch Kolloide« liegt 
bereits vor. 

Vorerst vertritt Mielke Ärzte am Krankenhaus 
Belgard (Walter). Danach, im April 1934, geht er 
als Volontär ans Städtische Krankenhaus Stettin, 
Innere Abteilung (Dennig). Sommer 1934: Mielke 
kommt an die hiesige Klinik, wieder als Volontär. 
Am 1. September 1935 wird er der erste außer-
planmäßige Assistent der Klinik. Ende November 
1936 geht er nach Köln zu Wilhelm Meisner, der 
ihm eine planmäßige Stelle angeboten hat. Diese 
behält er, als Meisner und Gerhard Jancke nach 
München gehen; er selbst wird kommissarischer 
Oberarzt; Leiter wird, gleichfalls kommissarisch, 
Karl Velhagen. Im Herbst 1938 kommt Mielke als 
beauftragter Oberarzt und als Velhagen-Protegé 
hierher zurück. 

Im September 1939 wird Mielke zur Heeres-
sanitätsstaffel Greifswald eingezogen. Von Stund 
an leitet er die in der Augenklinik untergebrachte 
Augenabteilung des hiesigen Reservelazarettes. 
Später aber, Ende 1940, erhält Velhagen diesen 
Posten. Mielke arbeitet nun für die Einwanderer-
behörde, als Trachomarzt. Er prüft, ob die Lager, 
in denen man trachomkranke Volksdeutsche bis 
zur Heilung hält, ihren Zweck erfüllen. 

 
 

Bild.34―Sophus Mielke in Greifswald          Foto: Mielke 
 
 

1942 geht Mielkes Habilitationsschrift »Expe-
rimentelle Untersuchungen zur Frage der Schädi-
gung des Auges durch intraokulare Fremdkörper 
aus Aluminium und seinen Leichtlegierungen« in 
Druck. Mielke selbst dient an der Ostfront, wo er 
nacheinander verschiedene Kommandos erhält, 
zuletzt ist er beratender Augenarzt einer Armee 
der Heeresgruppe Mitte. Am 5. April 1943 wird er 
zum Dozenten ernannt. Bei Kriegsende befindet 
er sich in Dänemark. Die Briten internieren ihn in 
Munster. Auch in diesem Lager ist Mielke augen-
ärztlich tätig. Er kommt nicht zurück nach Greifs-
wald, denn er lehnt die Kommunisten ab. Vorerst 
geht er nach Emden, später nach Helmstedt, wo 
er schon bald eine ausgedehnte Praxis und eine 
große Belegabteilung betreibt. An der Universität 
Göttingen ist er Gastdozent. Sophus Mielke stirbt 
am 12. Juni 2001 in Helmstedt.                             4.3.2.2 
mmm 
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Für die folgenden Trachomarzteinsätze brauchte Mielke keine Beurlaubungen mehr, er 
erhielt eine uk-Stellung. Dies hätte bereits im Januar so gehandhabt werden können, aber 
seinerzeit hatte man eine uk-Stellung wohl nicht als notwendig erachtet. Vielleicht hatten 
die Herren der Reichsärztekammer die Dauer der Trachomtherapie unterschätzt, oder sie 
hatten ganz auf die Sulfonamide gesetzt. Nur, jenes große Plus, das man sich vom Einsatz 
der Sulfonamide versprochen hatte, war ausgeblieben.a Die topisch-mechanische Therapie 
blieb das Mittel der Wahl. Dazu schrieben Eduard Gogler, Chefarzt in Linz an der Donau, 
und Mielke gemeinsam, die Trachombekämpfung sei vorrangig eine Organisationsfrage. 
Denn: Immer dann, wenn es gelungen sei, alle Ansteckungsquellen zu erfassen und den 
Kranken einer sachgemäßen Behandlung zuzuführen, sei der Kampf gegen das Trachom 
erfolgreich gewesen. Erschwerend habe sich besonders ein Umstand ausgewirkt, nämlich 
der Zeitaufwand der mechanischen Behandlung. Diese fordere sowohl dem Arzt als auch 
dem Patienten viel Geduld ab.223 Die Behandlungsdauer und die große Zahl von Kranken 
bewirkten, daß Mielke bis in den Herbst 1941 hinein immer wieder Trachomarzteinsätze 
wahrzunehmen hatte.  

Nur wenig ist bekannt darüber, wo Mielke eingesetzt war. Die Quellenlage ist dürftig. 
Immerhin fand sich ein Schriftstück, von Karl Velhagen nach Mielkes endgültiger Rück-
kehr verfaßt, in dem es heißt, Mielke sei »im ganzen Reichsgebiet eingesetzt« gewesen 
und daher für die Klinikarbeit »kaum in Betracht« gekommen, »da er größtenteils herum-
reisen mußte.«.224 Und von Gogler wissen wir, daß Mielke im Einzugsgebiet der Augen-
klinik Linz tätig war, also im Reichsgau Oberdonau.b Daß er auch im Lager Grimmen, 
das von den Ärzten der hiesigen Klinik meistens als Trachomlager Grimmen bezeichnet 
worden ist, wirkte, darf als sicher gelten, weil die darin untergebrachten Trachomkranken 
von Greifswald aus betreut wurden. Allerdings steht nicht fest, daß nur Trachomkranke 
darin lebten.c 

Velhagen pries Mielkes Rückkehr dem Kurator gegenüber als Erleichterung. Die lang-
fristige Abwesenheit des Oberarztes hatte den Klinikbetrieb merklich belastet. Dies hatte 
sich besonders im Operationssaal gezeigt, denn Mielke war ein sicherer Operateur, laut 
Velhagen gewandt und zuverlässig. Außerdem war er ein einwandfreier Vertreter.225 Als 
glücklicher Umstand hatte sich ein Arbeitsurlaub erwiesen, der Peter Westphal zurück an 
die Klinik brachte. Westphal hatte Mielke ersetzt, so gut es ging. Zum 1. April 1941 je-
doch war er wieder abgezogen worden. Nun jedoch, kaum daß Mielke wieder im Hause 
war, hatte Velhagen ein anderes Problem zu lösen. Gemäß einer Quotenregel sollte die 
Klinik einen Arzt abgeben. Velhagen: »Dies könnte entweder Dr. Appel oder Dr. Mielke 
sein.« Beide abzugeben, Appel und Mielke, sei unmöglich, stellte Velhagen fest, denn in 
diesem Falle hätte er keinen Assistenten mehr, der ihn bei Operationen vertreten könne, 
»die Arbeit wäre dann einfach nicht mehr zu schaffen.« Denn Anneliese Rieger und Sieg-
fried Claus, die beiden Hilfsassistenten, kamen, so Velhagen, »für größere Operationen, 
von denen in jeder Woche mehrere Dutzend erforderlich sind, noch lange nicht, bezw. 
überhaupt nicht in Frage.«.226 

 
 

                                                 
a Die betreffenden Präparate waren Albucid, Eleudron, Eubasin und Globucid. 
b Gogler schrieb: »Herrn Dr. Mielke bin ich für seine Mitarbeit und seine wertvollen Anregungen während seines Besuches in 

Oberdonau zu herzlichem Dank verpflichtet.« Quelle: → Endnote 223, dort Seite 404. — Der Reichsgau Oberdonau umfaßte 
Oberösterreich und einen kleinen Teil Böhmens. 

c Mit Lager Grimmen dürfte das Umsiedlerlager Emil Zieske gemeint sein, eine Barackensiedlung am Rande Grimmens, deren 
genauer Standort nicht mehr bekannt ist. Zuständig für alle Umsiedlerlager war die Volksdeutsche Mittelstelle. Deren Leute 
verwalteten die Lager. Sie regelten den Massenzuzug von Volksdeutschen aus dem Osten. Quelle: Höhne, 255 ff. 
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Velhagens Sorge war berechtigt, neuerdings nämlich erhielt Hans Appel den uk-Status 
nur noch im 12-Wochen-Rhythmus, und jeder Verlängerungsantrag wurde genau geprüft. 
Mithin war kaum damit zu rechnen, daß Appel und Mielke an der Klinik bleiben würden. 
Und doch: Es klappte, wenigstens vorübergehend. Appels uk-Stellung blieb erhalten, und 
Mielke wurde Mitte Dezember 1941 neuerlich uk-gestellt, ebenfalls für 12 Wochen, nun 
für die Klinik, nicht mehr für die Reichsärztekammer. Fraglich ist, wie es zu diesem Er-
gebnis kam, trotz der Ärztequote. Bei wem lag die Initiative? Ein Velhagen-Schreiben in 
dieser Sache liegt nicht vor, und in Mielkes uk-Karte findet sich lediglich der Hinweis auf 
einen besonderen Antrag.227 Ein solcher fand sich aber nicht, stattdessen ein Vermerk des 
Kurators, am 6. Januar 1942 verfaßt, in dem es heißt, man habe Mielke »aus zwingenden 
Gründen der Reichsverteidigung zur Erfüllung kriegswichtiger Aufgaben der Verwaltung 
des Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung entgegen seinen persön-
lichen Wünschen vom Heeresdienst« freistellen müssen.228 Zweifellos hat der Kurator die 
Klinikarbeit gemeint. Die Tatsache, daß Mielke lieber zur Truppe gegangen wäre, könnte 
ein Hinweis auf Spannungen zwischen Mielke und Velhagen sein, deren Ursache nun, im 
Winter 1941/42, mehr als ein Jahr zurücklag. 

 
 

2.3.8   Richtzahlen, uk-Stellungen, neue Leute 
 

Die oben erwähnte Ärztequote für Universitätskliniken war nicht die erste ihrer Art. Kein 
Wunder, denn der Mehrbedarf der Truppe an Ärzten und die Entfernung Mißliebiger aus 
der Ärzteschaft, die noch immer im Gange war, hatten sich im Alltag niedergeschlagen. 
Lange hatte man bei der Zivilverwaltung alles im Griff gehabt: Lange hatten genug Ärzte 
für die Zivilbevölkerung bereitgestanden. Natürlich hatte es Schwierigkeiten gegeben, im 
Herbst 1940 schon. Damals hatten die Regierungspräsidenten verfügt, alle Volontär- und 
Assistenzärzte aufgrund der Notdienstverordnung vom 15. Oktober 1938 für ihre Arbeits-
plätze zu verpfichten.a Der Stettiner Regierungspräsident begründete diese Verpfichtung 
damit, daß mehrere Vorfälle ihn veranlaßt hätten, »die Besetzung der Krankenanstalten 
[des Bezirkes] mit Volontär- und Assistenzärzten sicherzustellen.« Plötzliche, nicht trag-
bare Ärztemängel, die im Zuge von Kündigungen auftreten konnten, sollten vermieden 
werden.229 Genau so war man schließlich vorgegangen. Dann, im Laufe des Jahres 1941, 
hatte sich gezeigt, daß die Zivilverwaltung nachsteuern mußte, denn aus dem Engpaß des 
Vorjahres war, trotz aller Verpfichtungen, ein handfester Ärztemangel geworden. Also 
hatte man Quoten verkündet, Ärztequoten. Seither ging es darum, zivile Ärzte, die in 
ihren Kliniken entbehrlich waren, aufzuspüren, und diese Ärzte sollten dann im Rahmen 
des Notdienstes tätig werden, als Praxisvertreter, so wie Gerhard Löwers in Neustettin.b 
In einem Erlaß des Reichsinnenministers vom 2. Januar 1941, gerichtet an alle Amtsärzte, 
Landräte, Oberbürgermeister und Universitätskuratoren, waren Szenarien vereint, die das 
neue Procedere verdeutlichten.c 

                                                 
a  Notdienstverordnung: Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeu-

tung vom 15. Oktober 1938, RGBl. I 1938, Nr. 170, S. 1441 — Notdienstliche Beorderungen, Maßnahmen der Zivilverwaltung, 
konnten Frauen und Männer (auch wehrunfähige) treffen. Sie dürfen nicht mit den uk-Stellungen verwechselt werden, die von 
den Wehrbezirkskommandos verfügt wurden. 

b Später übernahm auch Hans Ferdinand Roese, Stralsund, einen Notdienst. Er vertrat Alice Gredsted in Stolp. 
c Offenbar hatte Gerhardt Katsch einen guten Draht nach oben. Bereits am 7. Januar 1941, also einige Tage vor der amtlichen 

Weitergabe des Erlasses, erhielt er einen Einblick in die neue Praxis. Der Hygieniker Franz Ickert, Chef der Medizinalaufsicht 
beim Regierungspräsidenten in Stettin, teilte Katsch die für Greifswald wichtigen Einzelheiten mit. 
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Das Neue bestand hauptsächlich darin, daß für jeden Arzt, der für die Versorgung der 
Zivilbevölkerung unentbehrlich war, ein uk-Antrag gestellt werden mußte. Was natürlich 
nicht hieß, daß die Wehrbezirkskommandos jedem dieser Anträge stattgaben. Außerdem 
galt: Ärzte, die 1913 oder später geboren waren, sollten grundsätzlich nicht uk-gestellt 
werden.a Als berechtigende Grundlage die Universitätskliniken betreffend, hatte man die 
Richtzahl 1:30 festgesetzt. 30 belegte Betten berechtigten zur Weiterbeschäftigung eines 
Assistenten.b Überzählige Assistenten galten als entbehrlich. Die Polikliniken sollten un-
beachtet bleiben.230  

Umgehend beauftragte der Kurator die hiesigen Klinikchefs, die Zahl ihrer Zivilbetten 
und die der ausschließlich zivil tätigen Ärzte anzugeben. Velhagens Ist-Stand-Meldung 
fiel knapp aus. Bei 60 Betten und 3 Zivilassistenten – Hans Appel, Anneliese Rieger und 
Siegfried Claus – war nicht viel zu sagen. Natürlich war Velhagen nicht entgangen, daß 
die Bettenzahl der Augenklinik nur 2 Weiterbeschäftigungen erlaubte. Aber gut, da war ja 
noch die Poliklinik, die merkwürdigerweise nicht angerechnet werden sollte. Die Nicht-
anrechnung der Poliklinik sei unmöglich, schrieb Velhagen, denn in der Augenheilkunde 
habe die poliklinische Arbeit einen viel größeren Umfang als in den anderen Fächern. So 
kämen »Tage mit annähernd 100 Zugängen allein in der Poliklinik« vor, und es sei eben 
nicht möglich, die Kranken beliebig lange warten zu lassen, weil diese unter den Greifs-
walder Verhältnissen sehr früh abfahrende Züge erreichen müssten. Folglich sei es nicht 
tragbar, den Ärztebestand der Klinik einzuschränken.231 

Schon früher, im Frühsommer 1940, hatte der Entzug eines Assistenten gedroht. Da-
mals hatte das Oberkommando der Wehrmacht das uk-Reglement ändern wollen, grund-
legend. Natürlich war sogleich von der Streichung aller uk-Stellungen die Rede gewesen, 
obwohl es den Militärs um jüngere uk-gestellte Männer gegangen war.232 Zur Zielgruppe 
der Militärs hatte Appel gezählt. Glücklicherweise hatte sich diese Sache von oben her 
erledigt. Alles war beim Alten geblieben. Die Abberufung Appels (ohne Ausgleich) hätte 
den Klinikbetrieb recht bald zum Erliegen gebracht. Und nun, Anfang 1941, war der »uk-
Fall Appel« wieder aktuell. Gewiß, die Wahrscheinlichkeit, daß man Appel zur Truppe 
einberufen würde, war nicht hoch, denn Appel war wegen eines Ohrenleidens vom Wehr-
dienst freigestellt. Er hatte nicht gedient. Allerdings, Zivileinsätze im Rahmen des Not-
dienstes à la Löwers waren nicht ausgeschlossen; Notdienstbeorderungen konnten jeder-
zeit ausgesprochen werden. 

Velhagen schrieb dem Kurator, warum er auf drei Assistenten bestand. Er selbst habe 
»ohne jede Hilfskraft« die Lazarettabteilung zu versehen, müsse sämtliche Operationen 
in beiden Abteilungen ausführen, sowie Vorlesungen und Prüfungen halten.c Er könne 
also nicht, im Gegensatz zum Vorjahr, selbst eine Station übernehmen. Außerdem habe 
er keinen Facharzt. Lediglich Appel könnten einfache Operationen überlassen werden. Er 
bat darum, Appels uk-Stellung bestehen zu lassen, und er machte erneut, wie schon 1940, 
deutlich: Werde Appel einberufen, so müsse »ein anderer erfahrener Assistent« zurück-
kehren.233 Das genügte dem Kurator, denn der schrieb nach Stettin, er veranschlage den Be-
darf der Augenklinik auf 3 Ärzte. Ferner berichtete er im Groben über Appel, Rieger und 
Claus. Hierbei erwähnte er, daß Appel bereits uk-gestellt und Claus »ganz offensichtlich 
wehruntauglich« war.234 

                                                 
a Wieder einmal zeigt sich, daß es Ausnahmen von der landläufigen Ansicht, im Kriege seien wehrfähige Männer entweder ein-

gezogen oder uk-gestellt gewesen, gegeben hat. 
b Offenbar blieben leitende Ärzte von der Verpflichtung für ihren Arbeitsplatz ausgenommen. 
c Mit Abteilungen hat Velhagen sowohl die (nun verkleinerte) Klinik als auch die Lazarettabteilung gemeint. 



Zum Klinikbetrieb unter Karl Velhagen 1938 – 1945 
————————————————————————————————————————————————————— 

111 

In Stettin aber, wo die Berichte aus dem gesamten Regierungsbezirk eingingen, stellte 
sich die Lage in den Greifswalder Kliniken weniger dramatisch dar, nicht zuletzt deshalb, 
weil man voraussetzte, daß Lazarettärzte Soldaten und Zivilisten betreuen. Der Korpsarzt 
habe ausdrücklich festgestellt, die ans Lazarett einberufenen Ärzte seien verpfichtet, sich 
der Zivilbevölkerung zur Verfügung zu stellen, ließ der Regierungspräsident mitteilen. 
Den Bericht des Kurators wies er zurück, er verlangte eine Prüfung der Zahlen.235 Leicht 
gesagt. Auch die erste Korrektur, vom Kurator ohne die Zuarbeit der Klinikchefs erstellt, 
fand keine Gnade. In Sachen Augenklinik bestand ein Unterschied zwischen Bettenzahl 
und durchschnittlicher Belegung der Betten. Der Kurator schrieb Velhagen zwar, er halte 
diesen Fehler für belanglos. Trotzdem bat er um Klarstellung.236 

  

Hans Appel wird am 25. Juli 1913 in Spantekow 
bei Anklam geboren. Früh steht fest: Er will Arzt 
werden, Arzt sein, denn der Vater und der Onkel 
sind Ärzte. Appel geht seinen Weg. Ostern 1931 
legt er in Prenzlau das Abitur ab, und gleich dar-
auf, im Sommer, beginnt er mit dem Studium, in 
Greifswald. Später geht er nach Jena, nach Frei-
burg und nach Berlin. Zum Staatsexamen (1936) 
ist er zurück. 1936/37 ist er Praktikant, zuerst an 
der hiesigen Frauenklinik (Philipp), anschließend 
an der Medizinischen Klinik I der Berliner Charité 
(Siebeck) und schließlich an der hiesigen Augen-
klinik bei vom Hofe. Am 1. Dezember 1937 erhält 
er die Approbation. 

Im Februar 1938 wird Appel zum Doktor der 
Medizin ernannt. Unter vom Hofes Betreuung ist 
die Dissertation »Über angeborene und vererbte 
Sehnervenatrophien« entstanden. Appel, der mit 
dem Erhalt der Approbation Volontärassistent ge-
worden ist, lernt schnell. Bald übernimmt er Ver-
tretungen. Karl Velhagen macht ihn zum wissen-
schaftlichen Assistenten. In den Kriegsjahren ist 
Appel uk-gestellt, denn er hat nicht gedient. Der 
uk-Status wird ihm zunächst »bis auf weiteres« 
zuerkannt, später dann nur noch von Quartal zu 
Quartal. 1943 wird Appel zum Oberarztvertreter 
bestimmt, kein Wunder, denn Sophus Mielke ist 
nur noch selten im Hause. Vom 1. Januar 1944 
an ist Appel Kriegsaushilfsangestellter, folglich 
nicht mehr Beamter. 

Mitte 1945 verläßt Appel die Klinik. Er ist nun 
Ehemann und Vater, mithin muß er eine sichere, 
tragfähige Existenz errichten. Er übernimmt eine 
Praxis in Prenzlau. Lange geht alles gut, doch in 
den 50er Jahren entstehen Probleme politischer 
Natur. Rote Dogmatiker, kurzsichtig, verhaftet im 
Arbeiter-und-Bauern-Denken, haben Befehl, das 
Leben der Intelligenz zu vergiften. Appel und die 
Seinen 

 
 

Bild.35―Hans Appel                                           Foto: Appel 
 
 
Seinen werden unter Druck gesetzt: Gewissens-
nöte, Schikanen, Behinderungen. Außerdem ver-
sucht man, Appels Praxis zu einer Außenstelle 
der Städtischen Poliklinik zu machen. Im Herbst 
1958 hat Appel genug. Er möchte die DDR ver-
lassen. Seine Frau, die einverstanden ist, unter-
stützt ihn bei den Vorbereitungen für die getarnte 
Flucht. Der Plan ist gut. Glück kommt hinzu. Die 
Familie siedelt sich in Heppenheim an, Appel läßt 
sich nieder. Von November 1959 bis Juli 1980 ist 
er Augenarzt in Heppenheim. Hans Appel stirbt 
am 11. August 1994 in Baden-Baden.             4.3.2.2 
mmm 
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Dem vermeintlichen Fehler lag eine einfache Tatsache zugrunde. Gelegentlich kam es 
zum Bettentausch zwischen Klinik und Lazarettabteilung: So mancher Zivilist fand sich 
in einem Lazarettbett wieder, so mancher Soldat in einem Klinikbett. Velhagen teilte mit, 
55 sei die durchschnittliche Belegungszahl der Klinik, und »wenn wir 60 angeben, so ist 
das die Planzahl, die wir häufig noch überschreiten.« Zur Doppeltätigkeit der Lazarett-
ärzte und, neuerlich, zur Poliklinik-Frage bezog Velhagen ausführlich Stellung. Wieder 
beschrieb er den Klinikalltag. Wieder betonte er, daß er selbst keine Station übernehmen 
könne. Für die 60 Klinikbetten verlangte er mindestens 2 Ärzte, »die eine gewisse Fach-
ausbildung besitzen. Sonst liegt der Betrieb still in dem Moment, wo ich nur einen Tag 
krank bin. Es ist völlig undurchführbar, die Poliklinik [...] nicht mitzurechnen, da diese 
im Augenfach einen enormen Umfang hat. Es kommen Tage vor, wo allein die Wehr-
macht 50 Leute schickt.« Außerdem sei es ganz selbstverständlich, daß die einberufenen 
Ärzte bei der Versorgung der Zivilisten und die nicht einberufenen bei der Versorgung 
der Soldaten mitwirkten. Velhagen: »Wenn wir das nicht so gemacht hätten, wäre der Be-
trieb schon längst steckengeblieben.«.237 Velhagen war nicht der einzige Klinikchef, der 
Engpässe beklagte.a Aber der Regierungspräsident ließ erklären, soweit es um den Ärzte-
bestand in seinem Bezirk gehe, seien alle übrigen Krankenanstalten, verglichen mit den 
Unversitätskliniken, »unverhältnismäßig viel schlechter« gestellt.b Insofern lägen die Ver-
hältnisse schwierig.238 

Ja, die Verhältnisse lagen schwierig und zwar reichsweit. Anfang Juni 1941 bekannte 
Bernhard Rust, die medizinische Versorgung der Zivilbevölkerung befinde sich in einer 
außerordentlichen Notlage. Rust: »Nach Mitteilung des Herrn Reichsministers des Innern 
hat es sich nicht vermeiden lassen, selbst jüdische Mischlinge und jüdisch versippte Ärzte 
im Notdienst einzusetzen.« Man müsse alle bei den Universitätskliniken »nicht dringend 
benötigten Ärzte« zum Notdienst heranziehen. Dies sei die letzte Möglichkeit, Reserven 
zu schaffen. Hinsichtlich der Quote 1:30 ließ Rust mitteilen: »Der Lehr- und Forschungs-
betrieb sowie die Gutachtertätigkeit sind dabei weitgehend berücksichtigt worden.« Und 
nun kam das, was Velhagen mehrfach angemahnt hatte: Auch für den poliklinischen Be- 
trieb konnten Assistenten angerechnet werden. 25 Behandlungsfälle täglich berechtigten 
zum Erhalt eines Arztes. Rust: »Die danach entbehrlichen Ärzte würden [...] freigegeben 
werden müssen.«.239 

Velhagen war zufrieden. Bei rund 60 Klinik- und etwa 30 Poliklinikpatienten je Tag 
konnte er seine drei Zivilärzte als »unentbehrlich« melden. Auch in den anderen Kliniken 
war kein einziger Arzt für den Notdienst frei. Mehr noch, einige Kliniken waren selbst zu 
Notdienstfällen geworden, denn insgesamt fehlten 12 Ärzte.c Längst war auch die Augen-
klinik ein Notdienstfall, eigentlich; offiziell war sie keiner, weil nur die Zahlen »echter« 
Patienten in die Statistik eingingen; die der Trachomkranken im Lager Grimmen und die 
der zahlreichen Soldaten, die Tag für Tag zwecks Begutachtung ins Haus kamen, blieben 
unberücksichtigt. Sie fielen durch. 

                                                 
a  Alexander Herrman, Direktor der HNO-Klinik, hatte Leihbetten beschaffen lassen, »um wenigstens die allerschwersten Fälle 

aufnehmen zu können.« UAG, K 5614, 91, Herrmann an den UK, 13.3.1941 — Hans Schneider, der Chirurgie-Kommissarius, 
mußte »alle Reservebetten und alle Räume für die Unterbringung der Kranken« nutzen und allein die Arbeit in der Strahlen-
abteilung erledigen. UAG, K 5614, 86, Schneider an den UK, 17.3.1941 — Gerhardt Katsch berichtete, in seiner Lazarett-
abteilung sei nur ein Arzt, und der könne 80 Kranke nicht ausreichend versorgen. Klinikärzte hätten einspringen müssen. 
Kranke seien in Badezimmern, im Hörsaalvorraum und in Baracke IV sogar auf dem Flur untergebracht. Die Lazarettabteilung 
stelle keine Hilfe dar, sondern eine Last. UAG, K 5614, 83, Katsch an den UK, 18.3.1941 

b  Außerhalb der Universitätsmedizin galten die Quoten 1:70 und 1:80. Nur bei chirurgisch Kranken galt die Quote 1:40. 
c Chirurgische Klinik und Kinderklinik: je 3 Ärzte; Medizinische Klinik, Frauenklinik und Hautklinik: je 2 Ärzte. 
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Während die Debatte zwischen Greifswald und Stettin der Lösung entgegenkroch, trat 
eine weitere Schwierigkeit hinzu. Am 4. März 1941 war bekannt geworden, Appel werde 
zum Monatsende einen Bereitstellungsschein erhalten. Daraus schlossen Appel und auch 
Velhagen, Appels uk-Stellung werde in Bälde aufgehoben. Dazu durfte es nicht kommen, 
nicht so! Velhagen schrieb dem Kurator, verlöre er auch Appel, dann habe er nur noch 
Rieger und Claus, mithin zwei »Assistenten, die noch nicht die kleinste Operation aus-
führen können.« Die beiden seien auch nicht in der Lage, allein die Poliklinikarbeit zu er-
ledigen.240 Erneut drohte das Aus. 

Doch der 1. April ging vorüber, ohne daß Appel das besagte Papier erhielt. Natürlich 
gaben die Herren des Wehrbezirkskommandos Appel nicht auf. Appels uk-Stellung blieb 
erhalten, aber man befristete sie. Sie war nun nicht mehr »bis auf weiteres« gültig – be-
reits am 30. Juni sollte sie ablaufen. Das war zu knapp; Appels uk-Stellung mußte länger-
fristig »sicher« sein. Noch einmal hielt Velhagen dem Kurator vor Augen, was ihn quälte. 
Appel sei der einzige Assistent, der wenigstens die einfachen Operationen selbstständig 
ausführen könne. Nein, die körperlich nicht besonders leistungsfähige Rieger könne nicht 
operieren, und Claus, dem das linke Bein fehle, stehe noch am Anfang seiner Ausbildung. 
Außerdem müsse Claus mehrmals in der Woche nach Grimmen fahren, um die trachom-
kranken Umsiedler zu versorgen. Appels Abberufung sei nur dann möglich, wenn Ersatz 
gestellt werde.241 Erneut vermittelte der Kurator. Schließlich, Ende Juni, sprach man beim 
Wehrbezirkskommando die gewünschte Verlängerung aus. Laufzeit: 3 Monate, gültig bis 
Ende September 1941. Nun hatte Appels uk-Stellung das übliche Niveau erreicht: Ablauf 
im Quartalsrhythmus. 

Im zweiten Halbjahr 1941 bot sich der Eindruck, sowohl der »Fall Appel« als auch die 
Notdienstfrage seien vom Tisch. Zweimal wurde Appels uk-Stellung neu ausgesprochen, 
anstandslos. Dann aber, Ende Januar 1942, wurden neue Richtzahlen herausgegeben. Für 
Universitätspolikliniken galt nun die Quote 1:50. Auf durchschnittlich 50 Behandlungen 
je Tag durfte ein Arzt gerechnet werden. Außerdem wurden die Gesundheitsämter in die 
Meldekette eingeschaltet. Am 1. Juli 1942 trat die nächste Quotenänderung in Kraft. Und 
die wog schwerer als die vorangegangene. Für Universitätskliniken galt nun 1:40 und für 
Universitätspolikliniken galt 1:60.a Zuletzt hatte Velhagen gemeldet, durchschnittlich 58 
Betten seien belegt. Aufgrund dieser Meldung kam man in Stettin zu dem Schluß: »Ein 
Arzt ist folglich zuviel.«.242 

Der Löwers-Rieger-Steffen-Tausch spielte offenbar keine Rolle. Dabei hatte man von 
Schneidemühl aus gebeten, Rieger möge nach Neustettin notdienstverpfichtet werden, 
damit sie Löwers, der vor der Einberufung zur Wehrmacht stand, ersetze.243 Velhagen 
hatte seine Zusage, den Wechsel in Neustettin betreffend, an einen Wechsel in der Klinik 
gekoppelt: Rudolf Steffen sollte Rieger ersetzen. Die Idee, so zu tauschen, ging natürlich 
auf Velhagen zurück; der hatte sie bereits 1940 gehabt.b Nun war der Tausch vorüber. 
Am 1. Juli 1942 war Löwers Soldat geworden, Rieger dessen Nachfolger in Neustettin 
und Steffen der Nachfolger Riegers hier in der Klinik. Die Wehrmacht hatte Steffen ent-
lassen, und Velhagen hatte seinen Neuen uk stellen lassen. Und nun schrieb der Kurator 
beruhigend: »Sollte es nicht möglich sein, einen Arzt abzugeben, [so] bitte ich, dies ein-
gehend zu begründen.«.244 

                                                 
a Universitätshautärzte hatten Pech, denn 1:50 galt für ihre Kliniken und 1:80 für ihre Polikliniken.  
b Schon einmal, im Sommer 1940, war von Rieger als Löwers-Nachfolger in Neustettin die Rede gewesen. Damals war es zum 

erstenmal um eine Einberufung Appels zur Truppe gegangen. Velhagen hatte vorgeschlagen, Rieger könne nach Neustettin 
gehen, um Löwers abzulösen, und der wiederum solle zurückkehren an die Klinik, um hier Appel zu ersetzen. Alle Beteiligten 
hatten den Tauschvorschlag abgesegnet. Dann aber war Appels Einberufung ausgeblieben. 
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Natürlich erhob Velhagen Einspruch gegen den Entscheid aus Stettin. Oft seien weit 
mehr als 58 Betten belegt, schrieb er, »nämlich ungefähr 70, vor allem in den Winter-
monaten, wenn die Landbevölkerung mit den Krankheiten kommt, die sie, der Ernte we-
gen, noch hingeschleppt hat.« Außerdem nehme die Zahl ausländischer Patienten zu. Die 
Hauptursache dafür sei, daß man »immer neue Trachomkranke« hereinhole. Auch die 
operative Arbeit sei »ganz erheblich gestiegen, da aus ganz Pommern – sowohl von den 
Lazaretten wie aus den Krankenhäusern – schwierige und langwierige Fälle [...] einge-
wiesen werden.« Er selbst, so Velhagen, stehe der Klinik nicht voll zur Verfügung. Er 
betreue neben den Kranken seiner Lazarettabteilung die des Luftwaffenlazaretts, ferner 
untersuche er für das Luftamt Hamburg die »jetzt zahlreichen Segelfieger« des Bezirkes 
und die Belegschaft des Segelfiegerlagers Helmshagen, die alle 14 Tage wechsele.a Mit 
Nachdruck sprach er wiederum die Poliklinikarbeit an. Die müsse in wenigen Vormittags-
stunden erledigt werden. Die Kranken kämen von weit her – von »Rügen, Mecklenburg, 
Pasewalk, Usedom, ja, auch Hinterpommern« – und müßten mit den Mittagszügen wieder 
abreisen. Mit Blick auf die bereits bewilligte Assistentenzahl stellte er fest, es sei ohne-
hin unmöglich, daß ein (!) Arzt eine »poliklinische Sprechstunde von 60 Patienten in 180 
Minuten« erledigt. Überhaupt sei es schon jetzt sehr schwierig, in der Poliklinik »die be-
rechtigten Belange der Kranken« ebenso wahrzunehmen wie die der Assistenten, »deren 
Ausbildung ja im Interesse des Staates liegt.« Schließlich kam Velhagen auf den Rieger-
Steffen-Tausch zu sprechen. Auf seine Initiative hin sei eine Ärztin der Klinik für den 
Notdienst freigemacht und dafür ein kriegsbeschädigter Anfänger eingestellt worden. Er 
stellte gar in Aussicht: »In einem halben Jahr wird dies vermutlich wieder möglich sein.« 
Und er schloß mit der Bitte, der Regierungspräsident möge 3 Assistenten genehmigen.245 
Wieder hatte Velhagen Erfolg. Appel, Claus und Steffen durften bleiben. Bei der in Aus-
sicht gestellten Freigabe eines weiteren Assistenten kann Velhagen an niemand anderen 
als an Claus gedacht haben. 

 

                                                 
a Luftwaffenlazarett Greifswald: Pappelallee 1. Heute sind in jenem ausgedehnten, inzwischen hergerichteten Gebäudekomplex 

zahlreichen Firmen versammelt. Über das erwähnte Segelfliegerlager ist, trotz ausgedehnter Suche, nichts bekannt. 

  

Anneliese Rieger, die Tochter eines Kommunal-
beamten, wird am 21. Februar 1911 in Posen ge-
boren. Im Frühjahr 1932 legt sie in Kolberg das 
Abitur ab. Gleich darauf beginnt sie in Berlin mit 
dem Studium. In München, im Sommer 1934, be-
steht sie das Physikum. Die klinischen Semester 
verbringt sie in Greifswald, wo sie Mitte 1937 das 
Staatsexamen besteht. Praktikantin ist sie eben-
falls in Greifswald: Anfangs an der Medizinischen 
Universitätsklinik (Katsch), danach an der Augen-
klinik. Mitte Dezember 1938 erhält sie die Appro-
bation. 

Karl Velhagen behält sie im Hause, und so ist 
sie Volontärärztin, als ihr Ende Februar 1939 die 
Dissertation »Jahreszeitliche Schwankungen im 
Auftreten des Diabetes mellitus« die Ernennung 
zum Doktor der Medizin einbringt. 

Vom 1. Juli 1942 an arbeitet Rieger, die jetzt 
Fachärztin ist, selbstständig in Neustettin, Hinter-
pommern. Sie ist dienstverpflichtet. Ihre Aufgabe 
besteht darin, den zur Wehrmacht eingezogenen 
Augenarzt Karl Schwarz in dessen Praxis zu ver-
treten. Erst Anfang 1945, rechtzeitig vor dem An-
griff der Sowjets auf den Pommernwall, genannt 
Ostwall, ist sie zurück. 

Ende der 40er Jahre betreibt Rieger in Berlin, 
Warschauer Straße, eine Praxis. Erst 1950 zieht 
sie nach Hildesheim um, wo nun Peter Westphal 
lebt. Mit ihm ist sie verlobt.* Anneliese Westphal-
Rieger, die schließlich geschieden ist und Hildes-
heim verlassen hat, stirbt am 6. September 1988 
in Diekholzen.                                                                 4.3.2.2 

mmmmmmm 
 

* siehe hierzu den Westphal-Lebenslauf, Seite 59 
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1943 ging die Ärzteerfassung auf den Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti über, 
und der rief sogleich eine neue Dienststelle ins Leben, die sich Beauftragter für ärztliche 
Planwirtschaft nannte.a Grundlage hierfür war ein Führererlaß vom 28. Juli 1942. Contis 
Beauftragter gestaltete den Melderhythmus um. Die Monatsberichte entfielen, Quartals-
berichte rückten an ihre Stelle. Ferner sollte nun jeder Arzt namentlich gemeldet werden, 
mit der Dauer seiner Facharztausbildung.b So sollte der Ärztebestand noch besser über-
wacht und außerdem ein einvernehmlicher Ärztetausch zwischen Wehrmacht und Zivil-
verwaltung ermöglicht werden. In begründeten Fällen konnten Ärzte von der Wehrmacht 
zurückerbeten werden, insbesondere Habilitanden und ältere Assistenten, die, wie Rust 
mitteilen ließ, »dringend notwendigen akademischen Nachwuchs« darstellten.246 Nicht alle 
Klinikchefs griffen zu. Velhagen, der seinen Mielke gewiß nicht vergessen hatte, schrieb: 
Fehlmeldung.247 

Die namentlichen Meldungen, bis April 1945 erstattet, veranschaulichen die weitere 
Entwicklung. Am 1. Juli 1943 reichte Velhagen nicht nur die Namen Appel, Claus und 
Steffen weiter, sondern auch einen neuen. Seit dem 1. Mai war Fritz Zeth im Hause, per 
Kommandierung von der Truppe. Zeth, Reserve-Sanitätsoffizier der Luftwaffe, im Zivil-
leben praktischer Arzt in Suhl, hatte an der Ostfront beide Vorfüße verloren. Inzwischen 
hatte man ihn soweit wiederhergestellt, daß er gehen konnte, wenn auch nur mit Achsel-
stützen. Obwohl seine Entlassung in Aussicht stand, hatte man ihm die Umschulung zum 
Augenarzt nahegelegt. Zeth spielte mit. 

  

                                                 
a Beauftragter für ärztliche Planwirtschaft beim Reichsgesundheitsführer war Wilhelm Bernhard, Frauenarzt, ferner Chefarzt des 

Krankenhauses Duisburg-Hamborn. Quelle: Süß, 460. Im RMK II 1937 gibt es keinen entsprechenden Eintrag.  
b Empfänger aller Ärztemeldungen war das Reichsarztregister, Abteilung Hochschulen, Berlin SW 68, Lindenstraße 4. 

  

Rudolf Steffen wird am 23. Mai 1908 in Stargard, 
Pommern, geboren. Der Vater ist Bäckermeister. 
Im Frühjahr 1928 beginnt er mit dem Studium, in 
Rostock, wo er im Sommer 1930 die Vorprüfung 
besteht. Die anderen Semester verbringt Steffen 
in Kiel, wo er Anfang 1934 das Staatsexamen be-
steht und als Praktikant wirkt, dies am Anschar-
Krankenhaus. Dessen Leiter, der Chirurg Rudolf 
Goebell, betreut Steffen, als der die Dissertation 
»Diagnose und Therapie der Uretersteine« aus-
arbeitet. Mitte Februar 1935 ist Steffen Arzt und 
Doktor der Medizin. 

Nachdem er einige praktische Ärzte vertreten 
hat, geht Steffen an das Städtische Krankenhaus 
Deutsch Krone, wo er in der Chirurgie (Martens) 
und in der Inneren Medizin (Mesewinkel) arbeitet. 
1937 übernimmt er eine Praxis in Treptow an der 
Rega, damit ist Steffens Ziel, praktischer Arzt zu 
sein, erreicht. Doch die Freude darüber hält nicht 
lange vor. Krieg! Schon im September 1939 wird 
Steffen zur Truppe eingezogen. Er nimmt an den 
Kämpfen in Polen teil. Als die zu Ende sind, liegt 
er im Lazarett. Kopfverletzung. 

Die Wunde heilt gut, doch eine Schwerhörig-
keit ist die Folge. Steffen, der trotz Wehrdienst-
beschädigung wieder ärztlich arbeiten will, meint, 
am ehesten sei dies als Augenarzt möglich. Man 
stimmt zu. Im Sommer 1940 wird Steffen an das 
hiesige Reservelazarett versetzt und der Augen-
abteilung zur Fachausbildung zugeteilt. Ihm nützt 
zum einen die enge Verzahnung von Militär- und 
Zivilbetrieb, die einen vollen »Lehrplan« bewirkt, 
zum anderen jene hohe Professionalität, die Karl 
Velhagen allen Ärzten, die bei ihm sind, zur Ver-
fügung stellt. 

Obwohl Steffen seit Mitte 1940 am Hause ist, 
kommt er doch erst am 1. Juli 1942 »richtig« an, 
amtlich, nämlich als Zivilist und Hilfsassistent. Zu 
Neujahr 1943 wird er Kriegsaushilfsangestellter, 
wie Hans Appel. Anfang Februar 1945 verläßt er 
die Stadt, um Verwandte bei der Flucht aus dem 
Raum Stettin zu unterstützen. Er gerät weit nach 
Westen. Jahre später geht er nach Delmenhorst. 
Die Praxisadresse: Moltkestraße. Rudolf Steffen 
stirbt am 20. Dezember 1999 in Groß Ippener, in 
der Nähe von Delmenhorst.                                   4.3.2.2 
mmm 
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Doch schon in der nächsten Meldung, die Velhagen Ende Oktober 1943 erstattet hat, 
taucht Zeth nicht mehr auf, auch in später verfaßten nicht. Wie lange er im Hause war, ist 
nicht bekannt. Immerhin, ein von Zeth am 3. September 1943 verfaßter Kurzbericht liegt 
vor.a Nehmen wir hinzu, daß man bei der Wehrmacht Entlassungen üblicherweise zum 
Quartalsletzten aussprach, so dürfen wir vermuten, daß Zeth bis zum 30. September 1943 
an der Klinik war. In derselben Meldung heißt es zu Claus, der sei bis zur Entlassung be-
urlaubt. Zudem wird ein neuer Arzt genannt: Walther Klicpera.248 Velhagen hatte, wahr-
scheinlich notdienstvermittelt, einen Ersatzmann für Claus gesucht und gefunden. Den 
Kurator bat er, die uk-Stellung Klicperas zu beantragen, der habe »am heutigen Tage« die 
Arbeit aufgenommen. Er ersetze Claus, der krankheitshalber ausscheide. Appel, Steffen 
und Klicpera seien unbedingt erforderlich. Der Klinikbetrieb sei in den letzten Wochen 
wieder erheblich gestiegen.249 Später, Ende November 1943, teilte Velhagen dem Kurator 
mit, Claus habe zum Jahresende gekündigt, und er, Velhagen, erbitte Zustimmung. Claus 
sei nicht mehr in der Lage, die außerordentlich [stark] gestiegene Arbeitslast zu erfüllen. 
Er könne nicht lange genug stehen.b Wahrscheinlich werde er den Beruf des Augenarztes 
aufgeben müssen.250 Natürlich stimmte der Kurator zu. Und schon Mitte Dezember stand 
fest, was zum 1. Januar 1944 geschehen würde. Aus der Medizinalabteilung beim Ober-
präsidenten der Provinz Pommern kam die Information, im Rahmen des überbezirklichen 
Ausgleichs stelle man Claus dem Oberpräsidenten der Provinz Hannover zum Einsatz in 
Göttingen zur Verfügung.251 Gemeint war eine Abordnung an die Göttinger Universitäts-
augenklinik. 

Blicken wir zurück auf den Zeitraum, den die Hilfsassistenten Rieger und Claus hier 
verbracht haben, und betrachten wir zunächst die einzelnen Beschäftigungsabschnitte, an-
schließend das Finanzielle. Anfang 1942, als Mielke, Westphal und Appel die Mitte ihrer 
ersten Beschäftigungsverlängerung erreichten, hatten Rieger und Claus bereits mehrere 
recht kurze Dienstzeitabschnitte hinter sich. Namentlich Riegers Gesamtbeschäftigungs-
zeit, aus 3.+.3.+.6.+.6.+.12 Monaten bestehend, mutet wie Flickwerk an. Claus stand von 
Anfang an deutlich besser da, obwohl er nach Rieger an die Klinik gekommen war. Seine 
Beschäftigungsabschnitte wirken solider, standen doch 6.+.6.+.9.+.9 Monate zu Buche, als 
man im Oktober 1942 entschied, Claus’ Arbeitsverhältnis bis zum Ende des Krieges zu 
verlängern. Beide erhielten erst spät eine angemessene Besoldung. Aber gut: Die ersten 
Gehaltserhöhungen, die man den beiden zuerkannte – Claus zum Juli 1941 und Rieger 
zum September 1941 – konnten sich sehen lassen. Die Monatsgehälter der beiden stiegen 
von 120 auf 313,81 Mark, wobei die Zusammensetzung jener Besoldung entsprach, die 
die Planassistenten erhielten. Beide Hilfskräfte hatten also aufgeholt, gleichsam den An-
schluß an die Kollegen vollzogen, Rieger nach 20 und Claus nach 22 Monaten. War bei 
Claus die Einstellung ein Sonderfall, so war es bei Rieger der Weg des Geldes. Im Herbst 
1941 hatte Velhagen den Kurator um höhere Bezüge für Rieger gebeten.252 Und das hatte 
geklappt. Viele Planstellen waren unbesetzt, kriegsbedingt. Zum 1. September 1941, also 
rückwirkend, hatte sie die Verwaltung einer Assistentenstelle der Nordischen Auslands-
institute erhalten.253 Eines hatten Rieger und Claus freilich nie: Angst um eine uk-Stellung. 
Beide wußten, daß sie Zivilisten bleiben würden. Appel hatte diese Sicherheit nicht. Seine 
uk-Stellung erfuhr 10 Verlängerungen, zuletzt, im März 1944, die, die bis auf weiteres galt 
und bis Kriegsende reichte. 

                                                 
a Kurzbericht nach Fremdkörperextraktion. UAG, KAAK 81 (1943) 89 
b Im Herbst 1941 hatte Claus den Kurator um eine Beihilfe gebeten: »Da meine jetzige Prothese durch die hohe dienstliche Be-

anspruchung verbraucht ist, bin ich gezwungen, mir eine neue anfertigen zu lassen.« UAG, PA 2248, 24.11.1941 
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Appels Bedeutung nahm zu, je länger Mielke und Westphal fehlten. 1942/43 wäre es 
ohne Appel nicht mehr gegangen. Velhagen, der eine sichtbare Würdigung wollte, bat im 
Sommer 1943 den Kurator, der möge Appel zum Oberarztvertreter ernennen. Mielke, der 
im Felde stehe, werde in absehbarer Zeit nicht zurückkehren.254 Und der Kurator stimmte 
zu. Er selbst hatte im April 1942 festgestellt, Appel sei unentbehrlich und unersetzlich.255 
Am 7. September 1943 ernannte er Appel zu Mielkes Vertreter.256 

  

Fritz Zeth, Sohn eines Kassenvorstehers, kommt 
am 18. März 1902 in Suhl zur Welt. Der alte Zeth 
will, daß Franz und Fritz, seine jüngsten Söhne, 
Mediziner werden. Und so kommt es. Franz, der 
ältere, geht in die Zahnmedizin, Fritz steigt in die 
Tiermedizin ein. Bald jedoch hat er genug davon. 
Er will Arzt sein, helfen, nicht begutachten. Hinzu 
kommt: Schlachthöfe liegen ihm, der Tiere mag, 
nicht. Er wechselt. Vom Wintersemester 1924/25 
an ist er Medizinstudent. Er lebt hauptsächlich in 
Würzburg, zwischendurch in Rostock. Im Januar 
1929 besteht er das Staatsexamen. Im Sommer 
darauf ist Zeths Dissertation fertig, bei der es sich 
um einen »Bericht über die in den Jahren 1889 – 

1917 in der Universitätsfrauenklinik zu Würzburg 
ausgeführten Kaiserschnitte« handelt; Zeth ist zu 
dieser Zeit Praktikant. Ende Februar 1930 erhält 
er die Approbation, ferner wird er zum Doktor der 
Medizin ernannt. 

1930/31: Zeth ist Assistent am Krankenhaus 
Meiningen (Pilz). Er steigt in die Chirurgie ein, in 
die Innere Medizin, in die Kinderheilkunde. Diese 
Fachgebiete interessieren ihn sehr, mehr als die 
meisten anderen; er braucht sie, denn er möchte 
sich als praktischer Arzt niederlassen. Im August 
1931 ist es soweit: Zeth eröffnet seine Praxis, in 
Suhl, Rimbachstraße. 

Februar 1942: Zeth ist Soldat an der Ostfront, 
Truppenarzt bei einer Luftwaffen-Sanitätsstaffel, 
und die steckt nahe dem Ilmensee fest. Zeth, der 
oft stehend operieren muß, erleidet hochgradige 
Erfrierungen, besonders an den Beinen. Die Vor-
füße sind nicht zu retten. Zeth wird ins Reich ge-
bracht, denn er braucht Pflege und Ruhe. Beides 
erhält er zuerst hier in Greifswald, im Luftwaffen-
lazarett. Später, in Limburg an der Lahn, lernt er, 
wie man sich mit Achselstützen durch den Alltag 
bewegt. Bald ist er zurück in Greifswald. Man hat 
ihm die Umschulung zum Augenarzt nahegelegt. 
Zeth, der noch Soldat ist, spielt mit. Er zeigt sich 
willig, lernt schnell. Karl Velhagen ist mit ihm zu-
frieden. Jedoch: Der zündende Funke bleibt aus. 
Zeth weiß: Er ist Arzt für den ganzen Menschen, 
nichts anderes 

 
 

Bild.36―Fritz Zeth ist zurück, er ist wieder auf den 
Beinen, natürlich in Suhl, Steinweg, Ecke Topfmarkt, 
nahe der Rimbachstraße. Wie früher.               Foto: Reif 
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nichts anderes. Augenheilkunde? Nein! Nachdem 
er 1944 aus der Wehrmacht entlassen ist, nimmt 
Zeth seinen eigenen Plan in Angriff. Er will seine 
Praxisarbeit wieder aufnehmen. Also geht er zu-
rück nach Suhl. Und wirklich: Sein Plan geht auf. 
Immer dann, wenn Zeth Hilfe braucht, ist jemand 
zur Stelle. Die Suhler rechnen ihm hoch an, daß 
er trotz seiner Behinderung Hausbesuche unter-
nimmt. Lohn winkt: 1964 wird Zeth zum Sanitäts-
rat ernannt. Und er macht weiter. Erst 1972 setzt 
ein Knöchelbruch seiner Tätigkeit ein Ende. Fritz 
Zeth stirbt am 17. April 1991 in Suhl.                 4.3.2.2 
mmm 
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Erwähnt sei, daß Claus und Steffen im November 1943 für die Dauer des Krieges und 
rückwirkend zum 1. Januar 1943 zu Kriegsaushilfsangestellten wurden.a Die Übernahme 
in das Angestelltenverhältnis kam auf Anordnung des Reichstreuhänders für den öffent-
lichen Dienst zustande.b Eine Aufgabe des Reichstreuhänders bestand darin, die Dienst-
verhältnisse der Aushilfskräfte, für die er zuständig war, zu vereinheitlichen. Unklar ist, 
warum Claus und Steffen nicht gleich Kriegsaushilfsangestellte wurden. Interessant ist, 
daß später, im Juli 1944 nämlich, auch Appel, der Beamte, auf seinen Wunsch hin in das 
Angestelltenverhältnis wechselte, rückwirkend zum 1. Januar 1944. Offenbar hatte man 
nach der Übernahme der Hilfskräfte, also der eigentlichen Zielgruppe, Beamten gestattet, 
ihrerseits in das Angestelltenverhältnis zu wechseln und auf diese Weise materielle Ver-
luste oder gar Schlechterstellungen gegenüber den Angestellten auszuschließen. Und was 
Appel selbst betrifft: Der war durchaus eine Hilfskraft, wenn auch nur hinsichtlich seiner 
Tätigkeit als Oberarztvertreter. Für diese Deutung spricht die Tatsache, daß Mielke und 
Westphal, die keine Hilfskräfte waren, Beamte blieben. Für sie hatte jenes grundlegende, 
von Rust unterzeichnete Regelwerk, Kriegsaushilfsangestellte betreffend, ohnehin keine 
Bedeutung.c Seltsam ist, daß Klicpera nicht Angestellter wurde. Immerhin, man gestand 
ihm ein Zimmer im Hause zu. Mielke und Westphal waren ohnehin längst ausgezogen. 
Mielke, seit August 1941 verheiratet, inzwischen Vater geworden, wohnte am Platz der 
SA, Westphal in der Werderstraße. Claus hingegen, der wenig Lauferei wollte, war zum 
1. Juli 1942 eingezogen. Zuvor hatte er in der Martin-Luther-Straße gewohnt. Zuletzt, im 
August 1944, ging Appel. Auch er hatte geheiratet, auch er war Vater geworden. Er zog 
um in die Lange Straße. Übrigens hatte der Kurator bereits im Herbst 1942 für Mielke, 
für Westphal und für Claus die Genehmigung zur Weiterbeschäftigung für die Dauer des 
Krieges erwirkt.257 
 
                                                 
a Claus und Steffen: Tarifordnung A / Vergütungsgruppe III. — Appel: Tarifordnung A / Vergütungsgruppe I. 
b Reichstreuhänder für den öffentlichen Dienst war der Verwaltungsjurist und Ex-Polizeipräsident Kurt Melcher. 
c Besondere Dienstordnung für den Geschäftsbereich des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 

betreffend Aushilfsangestellte, die aus Anlaß des besonderen Einsatzes der Wehrmacht eingestellt worden sind.  

  

Walther Klicpera, der Sohn eines Ingeneurs, wird 
am 21. August 1914 in Wels, Oberösterreich, ge-
boren. Er beginnt zu studieren, zuerst Jura, dann 
aber, mit dem Wintersemester 1934/35, Medizin, 
natürlich in Wien. Und in Wien bleibt er, lediglich 
zwei Semester verbringt er extern, das Sommer- 
semester 1935 in Paris, und das Wintersemster 
1937/38 in Prag. Am 20. März 1940 erhält er die 
Approbation und die Erlaubnis, den Grad Doktor 
der Medizin zu führen. 

Am 1. April 1940 beginnt Klicpera an der Pro-
sektur der Wiener Krankenanstalt Rudolfstiftung 
(Priesel). Als in diese Anstalt die Wehrmacht ein-
zieht, geht er an das Wiener Krankenhaus Lainz. 
Sommer 1941: Klicpera wird, da er herzkrank ist 
und nicht eingezogen werden kann, nach West-
falen geschickt. Man verwendet ihn als Springer. 
Seine erste Arbeitsstelle ist die Chirurgische Ab-
teilung 

teilung des Herforder Krankenhauses (Kuthe). In 
Paderborn, im Johannisstift (Schöler), kommt die 
Fortsetzung zustande. Danach wirkt Klicpera als 
Hilfskassenarzt, anfangs in Dortmund, danach in 
Hennen bei Schwerte, zuletzt in Hagen. Er selbst 
hat allerdings anderes im Sinn. Er will Augenarzt 
werden. 

Anfang September 1943: Klicpera hat Glück. 
Karl Velhagen braucht einen Arzt, der, langfristig 
gesehen, den mehr und mehr ausfallenden Sieg-
fried Claus ersetzen kann. Klicpera bekommt die 
Stelle, er wird Hilfsassistent. In Greifswald erlebt 
er das Kriegsende und die frühe Nachkriegszeit. 
Anfang 1946 wird er als Seuchenarzt eingesetzt. 
Mit dem 31. Januar 1947 verläßt er die Klinik. Er 
ist inzwischen Facharzt, und als solcher möchte 
er nun in Oberösterreich wirken. Walther Klicpera 
stirbt am 23. August 1985 in Linz.                        4.3.2.2 
mmm 
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Ende November 1943 schrieb Velhagen an Günther K. F. Schultze, der inzwischen das 
Dekanat übernommen hatte. Schultze hatte, wie andere Dekane, eine Anfrage des General-
kommissars für das Sanitäts- und Gesundheitswesen, den wissenschaftlichen Nachwuchs 
betreffend, erhalten und diese an jeden »seiner« Instituts- und Klinikdirektoren übermittelt.a 
Es ging um Rückberufungen im Felde stehender Assistenten. In Berlin sorgte man sich um 
die Zukunft der deutschen Wissenschaft. Eine seinerzeit häufig gebrauchte Redewendung 
lautete: »Wer Kriege gewinnen will,  der darf den Frieden nicht verlieren.« Velhagen blieb 
ruhig. Er teilte mit, in erster Linie komme Mielke in Frage. Jedoch halte er dessen Rück-
berufung noch nicht für zweckmäßig. Mielke habe ein Frontkommando, allerdings noch 
nicht lange, eine große Augenabteilung an der Ostfront, wo er viele Erfahrungen sammeln 
werde, Erfahrungen, »die nur im Kriegsgebiet gesammelt werden können.« Zudem habe 
Löwers erwähnt, er wolle sich habilitieren. Velhagen: »Ich glaube wohl, daß er [Löwers] 
die nötigen Kenntnisse und Begabungen besitzt.« Allerdings habe Löwers noch nichts ge-
arbeitet, und immerhin sei er verhältnismäßig alt. »Es scheint mir daher nicht sicher, ob 
er bei der Stange halten wird.« Er, Velhagen, wisse nicht, ob er Löwers an seiner Klinik 
unterbringen könne, der hiesige Friedensbetrieb sei »eigentlich zu klein« für die Tätigkeit 
zweier Dozenten.258 

                                                 
a Generalkommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen war der Berliner Chirurg Karl Brandt. Brandt war zugleich Begleit-

arzt des Führers, Euthanasiebeauftragter sowie SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS. 

 

 

Graphik.3―Für die wichtigsten Ärzte sind hier die einzelnen Beschäftigungsperioden (obere Zeile) und, wenn 
zutreffend, der Wehrstatus (untere Zeile) angegeben. Gerhard Löwers, der nur 1939 am Hause war, und die 
erst nach 1943 eingestellten Ärzte sind nicht berücksichtigt. Die Zahlen stellen Zeiträume in Monaten dar. — 
Zeichenerklärung: (●) = Wehrdienst, (●) = uk-Stellung; kv, av = kriegs- bzw. arbeitsdienstverwendungsfähig, 
du = dienstunfähig, A = Luftwaffenlazarett Amsterdam, AU = Arbeits- / Wirtschaftsurlaub, W = Universitäts-
kinderklinik Würzburg; Gültigkeit: ► = gilt bis auf weiteres,  ►► = gilt für die Dauer des Krieges 
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Wäre nämlich Löwers Dozent geworden, so wäre er der zweite Dozent gewesen, denn 
der erste – und letztlich einzige – war Mielke. Der hatte, trotz der Oberarztfunktion, trotz 
Lazarettarbeit und Trachomarzteinsätzen, hinreichend Zeit und Energie gefunden, um die 
für seine Habilitationsschrift notwendigen Versuche durchzuführen und schließlich die 
eigentliche Arbeit zu verfassen. Im Frühjahr 1942 lag diese Arbeit vor. Velhagen, der das 
Werk beim Dekan einreichte, teilte diesem mit, Mielke, ein strebsamer und pfichteifriger 
Arzt, habe zwar nicht viele, dafür jedoch recht gute, originelle Arbeiten verfaßt. Auch die 
vorliegende Arbeit, Frucht jahrelanger Versuche und Untersuchungen, sei originell.a Sie 
bringe neue Tatsachen auf einem klinisch und theoretisch wichtigen Gebiet. Künftige Be-
arbeiter des Gegenstandes würden diese Mielke-Arbeit immer berücksichtigen müssen.259 
Auch Hermann Loeschcke und Wilhelm Pfuhl, die von Schultze beauftragten Gutachter, 
lobten das Werk. Pfuhl, Ordinarius für Anatomie, stellte fest, die Arbeit entspreche den 
Anforderungen, die man an eine Habilitationsschrift stellen muß. Loeschcke, Ordinarius 
für Pathologie, war zwar mit der Arbeit selbst zufrieden, aber nicht mit deren Verfasser. 
Loeschcke mißfiel der Umstand, daß Mielke nur wenige andere Themen bearbeitet hatte. 
Dieser Mangel war auch Pfuhl aufgefallen, der aber teilte mit: »Daß die sonstige wissen-
schaftliche Tätigkeit [Mielkes] nicht sehr groß ist, mag durch die Kriegsjahre und durch 
die Arbeitsüberlastung [Mielkes] als Oberarzt entschuldigt werden.«.260 Die Arbeit wurde 
angenommen. Am 15. September 1942 fand die wissenschaftliche Aussprache statt.b Im 
Zuge derer erhielt Mielke die Habilitationsurkunde. Am 4. Februar 1943 kam die öffent- 
liche Lehrprobe zustande.c Und am 5. April  1943 ernannte Rust Mielke zum Dozenten für 
Augenheilkunde, zugleich verlieh er ihm die Lehrbefugnis.261 Die letzte Ernennung zum 
Dozenten lag 16 Jahre zurück.d 

 

                                                 
a Im Herbst 1938 hatte Mielke mit den Vorarbeiten begonnen. 
b Thema: Amblyopie-Behandlung zur Verhütung vorzeitiger Invalidität bei Verlust des besseren Auges. 
c Thema: Über Sehen bei herabgesetzter Beleuchtung. UAG, 537.2, 34, Einladung zur Vorlesung, Aushang, 27.2.1943 
d Mehrere Fachblätter, darunter die Klinischen Monatsblätter für Augenheilkunde und die Klinische Wochenschrift verkündeten 

die Ernennung Mielkes zum Dozenten. Im JVDH befindet sich kein entsprechender Eintrag. 

 

(Aus der Universitäts-Augenklinik Greifswald. – Direktor: Prof. Dr. Velhagen.) 
 

Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Schädigung 
des Auges durch intraokulare Fremdkörper aus Aluminium 

und seinen Leichtlegierungen 1 . 
 

Von 
 

Dr. med. Sophus Mielke, 
Oberarzt (m.V.b.) der Univ.-Augenklinik. 

Mit 18 Textabbildungen. 

 

Graphik.4―Ein Auszug aus Mielkes Habilitationsschrift ist im 146. Band des GAO erschienen, also 1942. Der hier 
nicht dargestellte, zur Anmerkung gehörige Text lautet: Von der Med[izinischen]. Fakultät der Universität Greifswald 
als Habilitationsschrift angenommen. Das Kürzel m.V.b. unterhalb des Verfassernamens steht für mit [der] Vertretung 
beauftragt. Hier der nachgesetzte Kopf des Auszugs, zwecks besserer Optik im Blaugrau-Negativ. 
mmmmm 



Zum Klinikbetrieb unter Karl Velhagen 1938 – 1945 
————————————————————————————————————————————————————— 

121 

Zurück zu den uk-Gesuchen. 1944 waren die keine große Sache mehr. Das Vorgehen 
war klar. Blieb der Grund für eine uk-Stellung ein und derselbe, so glichen sich eben die 
Gesuche. Die inhaltlichen Unterschiede schrumpften auf ein Minimum. Velhagens letzte 
uk-Gesuche ähnelten einander wie ein Ei dem anderen. Velhagens Standardtext, hier in 
der Fassung vom 25. Februar 1944, als es um Klicpera ging: »Die Arbeitslast der Klinik 
ist weiter gestiegen. Die durchschnittliche Bettenbelegung [...] beträgt jetzt 72, die Zahl 
der poliklinischen Behandlungen täglich 86. Sehr hohe Spitzen kommen vor. Mit einer 
weiteren Steigerung der Inanspruchnahme ist zu rechnen, da immer mehr Kranke aus luft-
gefährdeten Gebieten überwiesen werden, z[um] T[eil]  von sehr weit her.«.262 So verfuhr 
Velhagen, bis man beim Wehrbezirkskommando die uk-Zeiträume Appels, Steffens und 
Klicperas bis auf weiteres ausdehnte. Dies geschah 1944, im Falle Appels Ende März, im 
Falle Steffens Anfang Juni und im Falle Klicperas Anfang Juli. Dabei blieb es bis zuletzt, 
bis zum Zusammenbruch des Reiches im Frühjahr 1945. 

 
 

2.3.9   Die Klinik und der Bombenkrieg 
 

Frühjahr 1942: Die Royal Air Force beginnt mit den Flächenbombardements. Hohe Ver-
luste unter der Zivilbevölkerung deutscher Großstädte sollen den Durchhaltewillen des 
Volkes brechen.a Bomber verwüsten Lübeck, Rostock und Kiel. In der letzten Mai-Nacht 
suchen 1000 Bomber (!) Köln heim.b Frühjahr 1943: Das Bomber Command hat gut ge-
arbeitet. Viele deutsche Großstädte sind von Luftangriffen gezeichnet, darunter Stettin.c So 
manche Stadt ist mehrfach heimgesucht worden. Und nun, im Sommer 1943, Ende Juli, 
Anfang August, haben britische und amerikanische Bomber Hamburg angegriffen, tage-
lang. Ganze Stadtteile der Hansestadt sind in den Feuerstürmen verglüht. Und wenn mal 
eine Bomberbesatzung ihr eigentliches Ziel verfehlt oder nicht erreichen kann, so nimmt 
sie sich ein Ausweichziel vor. 

Am 27. August 1943 – vielleicht unter dem Eindruck des Luftangriffs auf Peenemünde 
stehend – schlug Karl Velhagen dem Kurator einen Gebäudewechsel vor.d Die Katholische 
Schule möge seiner Klinik wieder als Außenstation zugeteilt werden; die Infektionsstation 
der Medizinischen Klinik, die sich in dem Gebäude befand, möge in die Mädchenberufs-
schule verlegt werden; diese müsse beschlagnahmt werden.e Die Mädchenberufsschule sei 
»für die Anlage eines Hilfskrankenhauses besonders [gut] geeignet, weil sie einen [...] Luft-
schutzkeller für 120 Personen, ausgedehnte Abortanlagen und eine Lehrküche enthält.« Für 
sein Haus sei diese Schule zu groß. Die Augenklinik, die im Frieden 43 belegte Planbetten 
je Tag gehabt habe, habe nun mehr als 70, durchschittlich. Neue Räume habe sie nicht er-
halten. Und die mittlere Belegung der Lazarettabteilung sei an die Sollgrenze, 50 Betten, 
herangekommen, zuweilen überschreite sie diese. In den ersten Kriegsjahren sei die Abtei-
lung »nie voll ausgelastet« gewesen; Belegungsspitzen in Klinik und Lazarettabteilung 
habe man gegeneinander ausgeglichen. Selbst bei plötzlichen Anforderungen sei man ein-
gesprungen. Man habe eine große Menge Umsiedler aus dem Baltikum aufgenommen, zu-
dem chirurgisch kranke Soldaten, hauptsächlich Skiverletzte aus Norwegen und Leute mit 
Erfrierungen vom Ostfeldzug.263 

                                                 
a Eifrigster Verfechter dieser Strategie war Air Marshal Sir Arthur Harris, der Befehlshaber des Bomber Command. 
b Operation Millennium, 1000 Bomber über Köln, fand in der Nacht vom 30. zum 31. Mai 1942 statt. 
c Der erste Luftangriff auf Stettin fand in der Nacht vom 20. zum 21. April 1943 statt. 
d Operation Hydra: Luftangriff auf Peenemünde in der Nacht vom 17. zum 18. August 1943. 
e  Mädchenberufsschule, Martin-Luther-Straße 7, früher Conradsche Stiftung genannt, Schule für höhere Töchter. 
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Dergleichen sei vorbei. Die Mehrbelastung der Klinik  gehe auf den Ausfall der Nachbar-
kliniken zurück, die der Lazarettabteilung auf »bestimmte schwierige Sonderaufgaben« in 
zwei Wehrkreisen.a Velhagen: »Die Städt. Augenklinik in Stettin ist durch Bombenschaden 
zerstört, die Stralsunder Privatklinik [...] fällt wegen der Räumungsmaßnahmen immer 
mehr aus. Das gleiche gilt für eine Privataugenklinik in Stettin [sic! – in Stargard] und für 
die Berliner Kliniken.«.b Auch die Augenabteilung in Prenzlau nehme nicht mehr auf. 
Nachbarkliniken seien »nunmehr Danzig, das nur ganz beschränkt aufnahmefähig ist und 
wohl auch geräumt werden wird, Posen und Litzmannstadt, die nicht viel aufnehmen kön-
nen, Breslau, das vom Osten her überbelegt ist, Halle, das stets überbelegt ist, Göttingen, 
das den Westen auffangen muß, [sowie] Hamburg, Kiel und Rostock, die sämtlich aus-
fallen.« Das Problem sei nicht damit gelöst, daß man Hilfebedürftige abweist. Unruhe 
werde entstehen, »wenn Leute, die sich in Erblindungsgefahr befinden [...] oder bei Terror-
angriffen Verletzungen erlitten haben, keine Hilfe mehr finden können.« Von der Leistungs-
fähigkeit seines Hauses – »ungefähr die letzte einsatzfähige Augenklinik im weiten Berei-
che« – hänge sehr viel ab. Er, Velhagen, sei immer stolz darauf gewesen, daß seine Klinik 
noch niemals einen Hilfesuchenden abweisen mußte. »Dies gelang durch [das] Einschieben 
immer neuer Betten, durch [den] Einbau von zweistöckigen und sogar dreistöckigen Betten 
wie in Kasernen, durch Umwandlung von Nebenräumen in Krankenzimmer und durch Ver-
legung des Lehrbetriebes in das Universitätsgebäude.«.c Eine noch stärkere Belegung sei 
nicht möglich. Voraussetzung [für den vorgeschlagenen Tausch] sei eine verhältnismäßig 
geringe Luftgefährdung Greifswalds. Allerdings werde man nicht umhin kommen, [in je-
dem Falle] neue Stätten für die augenärztliche Versorgung zu schaffen, und seine Klinik – 
eben die letzte Hoffnung sehr vieler Augenkranker – könne weitere 20 bis 30 Patienten 
aufnehmen, hätte sie die Katholische Schule. Velhagen: »Es wäre wohl gut, wenn man den 
Notstand nicht erst bis zur Spitze kommen ließe, sondern sich schon vorbeugend mit ihm 
befaßte.«.264 

Martin Gülzow, Oberarzt der Medizinischen Klinik, der gerade Gerhardt Katsch, seinen 
Chef, vertrat, bekam Velhagens Vorschlag auf den Tisch. Der Kurator wollte wissen, wie 
es um die Katholische Schule stand. Gülzow gab einen Rückblick. 1941 habe Franz Ickert, 
Stettin, für Greifswald eine Ausweichstation für Fleckfieberkranke verlangt, und eben die 
sei unter hohen Kosten und großen Schwierigkeiten in der Katholischen Schule eingerich-
tet worden. Ihre Verwaltung obliege der Medizinischen Klinik. Seit der Inbetriebnahme im 
Oktober 1942 sei sie stets voll ausgelastet, da man seit dem Rückgang des Fleckfiebers 
auch wegen anderer Infektionskrankheiten aufnehmen dürfe. Auf das Gebäude könne nicht 
verzichtet werden, weil Epidemien zunähmen. Seinerzeit habe man die Beschlagnahme der 
Mädchenberufsschule erwogen. Eine Begehung habe jedoch die Nichteignung hinsichtlich 
der Einrichtung einer Infektionsstation ergeben.265 Also war Velhagens Vorschlag erledigt. 
Doch das Thema Mädchenberufsschule war nicht erledigt, es ging erst richtig los. Besagter 
Ickert nämlich hatte sein Kommen angekündigt. Die regelmäßig stattfindende Luftschutz-
besprechung stand bevor, und diesmal sollte es hauptsächlich um die Ausweichobjekte für 
die hiesigen Kliniken gehen. 

 

                                                 
a Rätselhaft ist, was Velhagen mit »bestimmte schwierige Sonderaufgaben« gemeint hat. 
b → Abschnitt 3.2.2 · Seite 160 
c Velhagen, Anfang 1942: »Als s.Zt. die Katholische Schule von der Augenklinik aus belegt wurde, war diese [die Klinik] noch 

nicht so stark in Anspruch genommen; inzwischen ist der Hörsaal mit Betten belegt worden, ferner wurden Wohnräume in 
Krankenräume umgewandelt und Betten bis zu dreien übereinandergestellt. Dadurch ist die Bettenzahl mit in der Klinik unter-
gebracht worden, die s.Zt. für die Schule vorgesehen war.« UAG, K 5611, 108, Velhagen an den UK, 13.1.1942  
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Das war auch notwendig. Ickert gegenüber mußte der Kurator nämlich bekennen, daß 
die hiesigen Kliniken in einer Klemme steckten: Die Einrichtungen, die man bei früheren 
Luftschutz-Besprechungen zu Ausweichobjekten bestimmt hatte, standen inzwischen nicht 
mehr zur Verfügung. Andere Organisationen, solche, die ebenfalls Bedarf an Räumlich-
keiten hatten, waren schneller gewesen. Sie hatten zugegriffen. Der Kurator schrieb Ickert, 
man sei also in der peinlichen Lage, jetzt Ausweichstellen suchen zu müssen, jetzt, da die 
NSV bereits alle einigermaßen brauchbaren Objekte mit Ausgebombten belegt habe.266 Vor 
diesem Hintergrund erhielt Ickerts Besuch in Greifswald, der bereits angekündigt war, eine 
besondere Bedeutung. 

Tatsächlich, im Vorfeld des Ickert-Besuches, der für den 6. Oktober 1943 festgesetzt 
war, wurde so manches getan. Der Kurator beauftragte alle Klinikdirektoren, die Stärke der 
Belegschaft und die Patientenzahl ihrer Kliniken zu melden, letztere aufgeschlüsselt nach 
dem Grad der Transportfähigkeit in bettlägerig und gehfähig. Stichtag: 1. Oktober. Ferner 
bat er alle Klinikchefs, selbst teilzunehmen oder einen Vertreter zu schicken.267 Natürlich 
ließ er auch nach geeigneten Objekten suchen, nun zum zweitenmal. 

 

Graphik 5―Was Greifswald selbst nicht bot, ausgedehnte Wohnquartiere, Rüstungsindustrie, geeignete militärische 
Objekte, das fanden die Bomber der Alliierten in der weiteren Umgebung. La = Ladebow. Pr = Prerow. Pz = Pütnitz. 
Sw = Swinemünde. W = Warnemünde. — 1 Bombe = 1 Angriff. 2 Bomben = Angriffe, mehrere. 4 Bomben = Flächen-
bombardements. E = Erprobungsstelle, Versuchsanstalt. F = Flugzeugwerft. H = Hydrierwerk. � = Flugplatz. 
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Rechtzeitig vor dem Besprechungstag gingen dem Kurator die ersten Vorschläge zu, 
nicht von »seinen« Leuten, nein, vielmehr von den Amtsärzten der weiteren Umgebung. 
Die nämlich hatten Order, geeignete Immobilien aufzuspüren und diese sowohl Ickert als 
auch dem Kurator zu melden. Den Anfang machte Hans Ulrich Zutz, der Vertreter des 
erkrankten Amtsarztes Otto Peiper, Greifswald. Zutz hatte sich umgetan. Nun beschrieb 
er einige Einrichtungen, die grundsätzlich als Ausweichobjekte in Frage kamen.a Ein Ob-
jekt schien besonders gut geeignet, nämlich das bei Gützkow liegende Schloß Wieck, das 
inzwischen die Gützkower Volksschule beherbergte.b Zutz, der hingefahren war, war zu-
frieden, denn er hatte 13 Räume ausgemacht, die ihm für die Unterbringung von Kranken 
geeignet schienen, eine ansprechende Infrastruktur und den großen Park. Ihm gefiel auch 
der kurze Weg zu den hiesigen Kliniken. Zutz kam zu dem Schluß, die Schule sei wegen 
der verhältnismäßig großen Zahl der Kranken, die darin untergebracht werden könnten, 
als Ausweichstelle geeignet.268 Einige Tage später legte er nach. Er hatte, wahrscheinlich 
auf Anordnung Ickerts, seine Suche auf den Landkreis Anklam ausgedehnt, und neuerlich 
war er fündig geworden. Nach und nach füllten sich die Blätter, auf denen sowohl Ickert als 
auch der Kurator alle überhaupt als Ausweichobjekte in Betracht kommenden Häuser fest-
hielten. 

In der Luftschutzbesprechung am 6. Oktober verhandelten die Teilnehmer, insbesondere 
die Vertreter der Kliniken, die einzelnen Vorschläge. Für alle Kliniken wurden Ausweich-
objekte festgelegt, wobei man Ausweichstellen und Ausweichkrankenhäusern voneinander 
unterschied. Im Ernstfall sollten Ausweichstellen die Versorgung einer Vielzahl von Ver-
letzten gewährleisten. Diese und die ohnehin schon vorhandenen (noch lebenden) Klinik-
patienten sollten sobald als möglich in die Ausweichkrankenhäuser verlegt werden, denn 
die hatten eine weitgehend geordnete Weiterführung des Klinikbetriebes zu ermöglichen. 
Natürlich brauchten die größeren Kliniken mehrere Ausweichobjekte, sowohl Ausweich-
stellen als auch Ausweichkrankenhäuser. Die kleinen Kliniken kamen mit je einem Objekt 
aus. Für die Augenklinik wurden die Mädchenberufsschule und Schloß Wieck, Gützkow, 
in Aussicht genommen, erstere als Ausweichstelle, letzteres als Ausweichkrankenhaus.269 
Natürlich überging die Ickert-Runde auch den Ist-Stand in Sachen Luftschutz nicht. Ickert 
selbst sorgte sich besonders um die Kinderklinik. Die nämlich, so glaubte er, müsse wegen 
ihres mangelhaften Luftschutzes wohl verlegt werden. Die anderen Kliniken standen zwar 
besser da, aber dennoch, auch deren Chefs waren mit »ihrem« Luftschutz nicht zufrieden. 
Velhagen wollte Splitterschutzbunker an den hinter der Augenklinik liegenden Wall heran-
bauen lassen. Auch Ernst-Rulo Welcker, Oberarzt der Chirurgischen Klinik,  wollte bauen. 
Er schlug vor, hinter seiner Klinik möge man eine Ryck-Brücke errichten, über die hinweg 
»seine« Leute schnell ins Freie gelangen könnten.270 Diese Fragen, Luftschutzfragen hin-
sichtlich der eigentlichen Klinikgebäude, konnten auf dieser Besprechung nicht beseitigt 
werden. Man schob sie halt auf, notgedrungen, weiterer Rat mußte eingeholt werden. Doch 
immerhin, der erste Schritt war getan: Jeder Klinik  waren (wieder) geeignete Ausweich-
objekte zugeteilt. Der nächste Schritt, Aufgabe für den Kurator, würde darin bestehen, die 
Ausweichobjekte sicherstellen zu lassen, und der übernächste, Sache der Klinikdirektoren, 
würde darin bestehen, die Gebäude nutzbar zu machen, denn es war nicht damit getan, daß 
geeignete Gebäude bloß zur Verfügung standen. 

 

                                                 
a Zutz nannte ferner die Reichswerkeschule in Hinrichshagen, die Schule in Weitenhagen und das Altenheim in Bömitz. Später 

fügte er das Kindererholungsheim in Leopoldshagen und das Schloß Löwitz, beide im Landkreis Anklam gelegen, hinzu. 
b 1933 hatte die Stadt Gützkow das Schloß Wieck erworben. Zuvor war das zugehörige Gut abgewickelt und geteilt, der Teil mit 

dem Schloß selbst nach Gützkow eingemeindet worden. 
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Dabei hätte es bleiben können, daran hätten alle Beteiligten arbeiten können. Doch es 
kam anders. Velhagen war unter den ersten, die es merkten. Er hatte nämlich umgehend 
mit einigen Lehrern der Schule dieselbe besichtigt, und er war durchaus zufrieden. Natür-
lich hatte er, ein Mann der Tat, sich gleich überlegt, wie jeder einzelne Raum am ehesten 
genutzt werden sollte. Auch einen Kellerraum, der zu einem Luftschutzraum umgestaltet 
war, wollte er nutzen, als Lagerraum. Dem Kurator teilte er mit, gewisse Vorbereitungen 
seien unerläßlich, wenn eine Ausweichstelle einen Sinn haben soll, »wenn sie den Leuten 
in den ersten Stunden der Schrecken und Schmerzen [...] Hilfe bringen soll.a Darunter ver-
stehe ich die Bereitlegung von Verbandstoffen und von solchen Medikamenten, die bei 
Terrorangriffen [...] gebraucht werden, sowie von Stroh, Strohsäcken und Bettwäsche, da 
man ja die Verletzten ihrer phosphordurchtränkten Kleidung berauben muß.«.271 Velhagen 
hatte alles bedacht. 

 

                                                 
a Dazu schreibt Friedrich: »Die ärztliche Betreuung soll [sich] nahtlos an den Angriff anschließen, der insbesondere Augen-

verletzungen hervorruft. Das Auge ist im Bombenkrieg das meistgefährdete Organ. Phosphornebel, Ruß- und Glaspartikel, 
Rauch, Staub, vor allem aber [...] Glassplitter lassen erblinden. Der Zustand ist behandelbar, der Betroffene weiß das nur 
nicht, seine Sicht ist fort, er hält sich für dauerhaft geblendet. Zumindest ist er für die Fortdauer des Angriffs, des Brandes, der 
Zeitbombengefahr unbeweglich. In Wohnungen, Kellern und Straßen harrt eine Vielzahl vorübergehend Blinder, die nicht aus 
nicht ein wissen. […] Helferinnen streifen duch die Gebäude, um diese Gruppe [von Luftkriegsopfern] aufzulesen. […] Die Rot-
kreuzlerinnen beruhigen den Verletzten, er darf mit der Hand nicht das Lid zu öffnen suchen, er soll es nicht kneifen, er soll in 
sitzender Stellung abtransportiert werden und die Augen leicht geschlossen halten.« Quelle: Friedrich, 438. 

 
Bild.37―Greifswald, Martin-Luther-Straße 7. Dieses Schulgebäude, hier vom Pausenhof aus aufgenommen, liegt am 
Stadtwall, in Sichtweite zur (damals) ebenfalls am Wall gelegenen Augenklinik. Vom Herbst 1943 an war dieses Ge-
bäude, damals Mädchenberufsschule, als Ausweichstelle für die Augenklinik vorgesehen.                Foto: Verfasser, Januar 2012 
mmmmm 
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Mit den Lehrern der Schule kam Velhagen ausgezeichnet klar, mit der Stadt Greifswald 
verhielt es sich anders. Velhagen hatte eine Anfrage an die hiesige Polizei, die zuständige 
Luftschutzbehörde, gerichtet, weil er den zum Luftschutzraum umgewandelten Kellerraum 
der Mädchenberufsschule nutzen wollte. Auf diese Anfrage hin geschah jedoch nichts. Da-
her war Velhagen sauer, richtig sauer. Dem Kurator gegenüber zeigte er sich enttäuscht, ja, 
erbost. Er teilte dem Kurator mit, er sehe sich »außer Stande, weiterhin mit der Stadt [...] 
zu verhandeln, sondern bitte entweder um das Eingreifen der Regierung oder um Befreiung 
von der Verantwortung für die augenärztliche Versorgung der Stadt Greifswald im Kata-
strophenfalle.« Er stellte klar, es nütze nichts, wenn man nach dem Zusammensstürzen der 
Klinik in ein leeres Gebäude ziehen könne. Mindestvorbereitungen müßten getroffen sein. 
Velhagen schrieb: »Ich erhebe nachdrücklichst Beschwerde dagegen, daß man eine dring-
liche Luftschutzangelegenheit [...] durch Nichtbeantwortung zu erledigen versucht. [...] In 
den 14 Tagen, die nun [...] vergangen sind, hätten die notwendigen Vorbereitungen ge-
troffen werden können.« Einem Betriebsführer sei es unmöglich, bei der Gefolgschaft und 
bei den Kranken erfolgreich gegen Torheit und Trägheit in Sachen Luftschutz zu kämpfen, 
»wenn [sogar] die verantwortlichen Stellen ihr tätiges Interesse vermissen lassen.«.272 Eine 
deutliche Aussage. 

Der Kurator wußte bereits Bescheid. Richard Schmidt, Bürgermeister, zugleich Ver-
treter des Oberbürgermeisters, hatte sich schon gemeldet. In seiner Eigenschaft als Leiter 
des Luftschutzfürsorgeamtes beanstandete er, daß die Universität über mehrere Gebäude 
verfügen wollte, die seitens der Stadtverwaltung als Ausweichstellen vorgesehen waren, 
darunter die Mädchenberufsschule. Schmidt: »Die Universität hat aber eine ganze Reihe 
von größeren Gebäuden, die im Kriege nicht so stark in Anspruch genommen werden, 
wie das in normalen Zeiten der Fall ist.« Die Universität müsse sich in erster Linie selbst 
helfen, »auf ihre eigenen Gebäude zurückgreifen. Das wird notwendig sein, um Räume 
für alle wichtigen Behörden zu schaffen, die [auch] im Ernstfall in Greifswald bleiben 
müssen.« Das Luftschutzfürsorgeamt habe »weitgehende Rücksicht« auf die Universität 
genommen und deren Gebäude so gut wie nicht beansprucht.«.273 Velhagen gegenüber 
vermutete der Kurator, offenbar habe die Stadt Greifswald »ein besonderes Interesse« da-
ran, die Mädchenberufsschule nicht zur Verfügung zu stellen.274 Ahnte der Kurator etwa, 
worum es ging? 

Damit die Augenklinik möglichst schnell über eine geeignete Ausweichstelle verfügen 
konnte, übergab der Kurator ihr einige Räume im Institut für Kunstgeschichte.a Er wies 
Velhagen an, diese Räume auf ihre Eignung für die Zwecke der Augenklinik zu prüfen. 
Natürlich teilte er Herbert von Einem, dem Direktor des Instituts, den Sachstand mit, und 
er bat darum, Velhagen möge es gestattet sein, Klinikmaterial für den Katastrophenfall 
einzulagern.275 Schon kurz darauf meldete Velhagen dem Kurator, er habe zusammen mit 
Gülzow und von Einem die fraglichen Räume besichtigt.b Diese seien durchaus geeignet. 
Zudem habe von Einem sogar einen Abstellraum zur Verfügung gestellt, »wo wir etwas 
Wäsche, Geräte und Medikamente deponieren wollen.«.b Der Institutsbetrieb werde nicht 
beeinträchtigt.276 

 

                                                 
a Im Institut für Kunstgeschichte – Caspar-David-Friedrich-Institut, Bahnhofstraße 2/3 – hatte die Augenklinik ein Zimmer im Erd-

geschoß, nämlich den Klubraum der Studentenschaft, und das Obergeschoß zur Verfügung. 
b Unklar ist, warum Gülzow an der Besichtigung teilgenommen hat, unklar ist auch, wen Velhagen mit wir gemeint hat. Vielleicht 

arbeiteten Augenklinik und Medizinische Klinik hinsichtlich dieser Ausweichstelle zusammen. Dies ist denkbar, denn schräg 
gegenüber, über die Straßenkreuzung hinweg, in Rufweite, lag das Hilfskrankenhaus Katholische Schule, das seit Oktober 
1942 von der Medizinischen Klinik aus betreut und verwaltet wurde, das mithin ein Teil von Gülzows Klinik war. 
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Doch halt, Velhagen war noch nicht zu Ende. Er berichtete nämlich noch vom Inhalt 
eines Schreibens, das er vom Oberbürgermeister bekommen hatte. Darin werde mitgeteilt, 
sämtliche von den Kliniken als Ausweichstellen vorgesehenen Gebäude habe man schon 
vor langer Zeit für andere Zwecke eingeplant. Velhagen: »Somit ist eigentlich die ganze 
damalige Besprechung hinfällig geworden.« Er selbst könne noch immer nicht begreifen, 
so Velhagen, warum die Stadtverwaltung seinerzeit vertreten war.a Es sei doch selbstver-
ständlich, daß der Luftschutzleiter der Stadt und dessen Abgesandte über schon verplante 
Gebäude berichten. »Vollkommen unerfindlich« sei es, »daß [...] fast 4 Wochen vergehen 
mußten, bis uns diese Tatsache mitgeteilt wurde.« Ickert sei ja mit einem völlig falschen 
Bilde abgereist.277 

                                                 
a Der Polizeihauptmann Nikolaus Tietjen hatte den Oberbürgermeister, der zugleich örtlicher Luftschutzleiter war, und damit die 

Stadt Greifswald vertreten. Schon bei früheren Luftschutztreffen war Tietjen anstelle der oberen Chargen erschienen.  

  

Hans Junker wird am 1. Juli 1914 in Erkelenz ge-
boren. Die Jugend verbringt er in Hamm, wo sein 
Vater Gymnasialdirektor ist. Zu Ostern 1933 legt 
Junker das Abitur ab. In Kiel beginnt er mit dem 
Studium, in Kiel besteht er das Physikum. Gleich 
darauf, im September 1935, macht er in Münster 
weiter, ein Jahr später geht er nach Berlin, wo er 
im Herbst 1938 das Staatsexamen besteht. 1939 
folgt die Approbation. 

Im April 1936 ist Junker als Sanitätsoffiziers-
anwärter in die Kriegsmarine eingetreten. Nun ist 
er Arzt, und als solcher geht er zurück nach Kiel. 
Ernst Heinsius, der Chef der Augenabteilung des 
Marinelazaretts Kiel-Wik, ist gespannt auf seinen 
neuen Mann. Und der enttäuscht ihn nicht. Eine 
nützliche Zusammenarbeit beginnt. Heinsius läßt 
Junker die Dissertation »Über die Häufigkeit der 
Heterophorien und ihren Einfluß auf das stereo-
skopische Sehvermögen« verfassen. Als Junker 
1940 zum Doktor der Medizin ernannt wird, ist er 
Marineunterarzt und Assistent am Marinelazarett 
Marne in Holstein. 

Nach Einsätzen auf See stößt Junker wieder 
zu Heinsius, der nun auch die Augenabteilungen 
in den Marinelazaretten Kiel-Hassee und Mürwik 
leitet. Ferner ist Heinsius die ebenfalls in Mürwik 
angesiedelte Zentrale für augenärztliche Unter-
suchungen beim Sanitätsamt der Marinestation 
Ostsee unterstellt. Und wo der eine wirkt, dort ist 
auch der andere zu finden. Erst Junkers Einsatz 
an der Entfernungsmeßschule Saßnitz bringt die 
Trennung. Junker, der nun die Sehleistungen an-
gehender Schiffsartilleristen zu begutachten hat, 
wird auf dem Gelände der Schule untergebracht, 
im Schloß Dwasieden. 

 
 

Bild.38―Hans Junker, 1934.                          Foto: Junker 
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Im zweiten Halbjahr 1942 endet der Saßnitz-
Einsatz, und Junker, der nun Marinestabsarzt ist, 
wirkt wieder klinisch. Kommandierungen bringen 
ihn an verschiedene Häuser. Die Augenklinik der 
Charité (Löhlein) und die hiesige Klinik sind zwei 
von ihnen. 

Junker erlebt das Kriegsende in Kiel. Später, 
1946, geht er zu Verwandten nach Vechta, wo er 
kurz darauf eine augenärztliche Praxis einrichtet. 
Am Marienhospital Vechta wirkt er als Belegarzt. 
Hans Junker stirbt am 26. Oktober 2004 in Apen-
rade, Dänemark.                                                            4.3.2.2 
mmm 
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Aber Velhagen hatte den Kampf gegen Schmidt, den Luftschutzfürsorge-Mann, schon 
gewonnen, nur, er wußte es noch nicht. Ickert nämlich, der vom Kurator laufend unter-
richtet wurde, hatte bei einer weiteren Besprechung die Beschlagnahme der im Oktober 
festgelegten Ausweichobjekte zugesagt. Auch Schmidt kannte den neuen Ist-Stand noch 
nicht. Wieder hatte er dem Kurator geschrieben. Wieder räumte er ein, ja, weitgehende 
Vorsorge müsse getroffen werden. Aber, so Schmidt, die Wirklichkeit sei immer anders 
»als jede noch so weise Planung.« Man werde abhängig von den nach der Katastrophe 
verbliebenen Möglichkeiten sein. Man müsse sich dann mit den gegebenen Verhältnissen 
abfinden, wie der Soldat im Felde. Velhagen sehe die Dinge einseitig. Einseitig sei seine 
ganze Argumentation. Völlig f ehl am Platze sei [aber] seine Aussage, die verantwortlichen 
Stellen würden ihr tätiges Interesse vermissen lassen.278 Natürlich ließ sich der Kurator 
mit diesem zweiten Schreiben nicht abspeisen. Folglich glomm und schwelte der Disput 
weiter vor sich hin. 

Nun, da fest stand, daß man alle Fragen in Sachen Ausweichstellen klären würde, kam 
Velhagen auf seinen Plan vom August 1943 zurück. Doch inzwischen, knapp 11 Wochen 
später, waren die vom Luftkrieg ausgehenden Gefahren größer geworden. Die Bomben-
angriffe hatten wieder zugenommen, an Zahl und an Heftigkeit, und auch die Anzahl der 
Angriffe auf Ausweichziele war gestiegen. Eine Greifswald betreffende Nachricht hatte 
Velhagen von Karl Eimer, dem Gaugesundheitsführer, erhalten.a Velhagen schrieb dem 
Kurator, vorläufig sehe er von der Einrichtung eines Hilfskrankenhauses für die Augen-
klinik ab. Eimer habe mitgeteilt, man halte Greifswald für zu stark luftgefährdet, »als daß 
eine weitere Konzentrierung von Kranken dort wünschenswert wäre.«.279 Immerhin hatte 
Velhagen just zu dieser Zeit einen neuen Kollegen bei sich, nämlich Hans Junker, einen 
Marine-Sanitätsoffizier. Junker war einer Kommandierung an Velhagens Lazarettabteilung 
nachgekommen. Er hätte eine deutliche Entlastung für die Kollegen bedeutet, wäre er nur 
lange genug im Hause gewesen. Doch entweder war dies nicht der Fall, oder Junker war 
ausschließlich militärärztlich tätig. Sein Name fand sich in dem für die vorliegende Arbeit 
gesichteten Schriftverkehr nicht. Belegt ist eine von Junker am 3. Dezember 1943 erledigte 
Vorderkammerpunktion.280 

Mit Gützkow und mit den meisten anderen Ausweichkrankenhäusern ging es voran. Die 
großen Kliniken hatten Schwierigkeiten, man suchte noch, man besichtigte noch, hinsicht-
lich einer grundsätzlichen Eignung. Velhagen und dessen Gützkow-Teilhaber Alexander 
Herrmann, Direktor der Ohrenklinik, hatten es besser. Ickert hatte die Beschlagnahme der 
Gützkower Volksschule veranlaßt, und diese Beschlagnahme hatte Gerhard Becker, Land-
rat der Landkreise Anklam und Greifswald, am 7. Januar 1944 ausgesprochen.b Natürlich 
hatten auch Velhagen und Herrmann ihr gemeinsames Ausweichobjekt besichtigt, und mit 
allem, was sie gesehen hatten, waren sie zufrieden. Also gingen beide einen Schritt weiter. 
Sie ließen Instrumente, Wäsche und allerlei Gebrauchsgegenstände nach Gützkow schaffen 
und im Schulhaus einlagern. 

 

                                                 
a Die Tatsache, daß diese Aussage von Eimer stammte, nicht von Ickert, hat einen Grund. Ickert war ein Mann der staatlichen 

Gesundheitsverwaltung, ein »Oberamtsarzt« sozusagen. Eimer hingegen war Klinikchef und Leiter des Gauamtes für Volks-
gesundheit, Gauamtsleiter, mithin ein parteipolitischer Gesundheitsemissär. Je mehr die Gauleiter zu Reichsverteidigungs- 
kommissaren wurden, umso mehr waren sie in die Bewältigung des Luftkrieges eingebunden. Hierzu schufen sie sich 
Luftkriegseinsatzstäbe. Chef eines solchen Stabes war der jeweilige Gauamtsleiter für Volksgesundheit, der sich fortan Gau-
gesundheitsführer nannte. Gaugesundheitsführer und Leiter des Luftkriegseinsatzstabes für Pommern war Eimer. — Hierzu 
teilt Süß mit, in gesundheitspolitischen Krisengebieten, insbesondere in den luftkriegsgeschädigten Regionen, seien die Gau-
gesundheitsführer zu den wichtigsten gesundheitspolitischen Entscheidungsträgern geworden. Quelle: Süß, 69, 463 

b Seinerzeit hat Becker, Landrat in Anklam, Walther von Corswandt, den verstorbenen Greifswalder Amtskollegen, vertreten. 
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Bild.39 (oben)―Als klar war, daß die Mädchenberufsschule der Augenklinik nicht als Ausweichstelle dienen würde, 
durfte die Augenklinik einige Räume dieses Gebäudes nutzen. Heute wie damals befindet sich hier das Institut für 
Kunstgeschichte. Herbert von Einem, damals Institutsdirektor, stellte auch einen Kellerraum zwecks Einlagerung von 
Medikamenten zur Verfügung. — Bild.40 (unten)―Das Gutsschloß Wieck bei Gützkow, in den 30er Jahren von der 
Stadt Gützkow erworben, dann als Schule verwendet, war 1944/45 für die hiesige Klinik und für die Ohrenklinik als 
Ausweichkrankenhaus vorgesehen. Inwieweit der heutige Zustand dem damaligen entspricht, ist nicht bekannt. Alte 
Fotos zeigen ein mit viel Zierrat versehenes, parkseitig efeubedecktes Herrenhaus.                        Fotos: Verfasser, Juli 2012 
mmmmmmmm 
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Nachtrag: Der Kurator kämpfte weiterhin um die Freigabe der von der Stadt verplanten 
Universitätsgebäude. Dies gelang ihm Schritt für Schritt. Im Rathaus hatte man, offenbar 
geblendet von der Größe und der Vielzahl der Universitätsbauten, für die Zwecke zahl-
reicher Behörden Universitätsbesitz zu Ausweichobjekten erklärt. Dabei hatten Schmidt 
und Siegfried Remertz, der Stadtrat, dem Kurator bedeutet, dies werde nicht geschehen.281 
Mitte Februar 1944 warnte der Kurator den Bürgermeister, wobei er auf einen Velhagen-
Passus zurückgriff: »Hinsichtlich etwaiger Nachteile, die [...] durch die nicht rechtzeitige 
Bereitstellung ausreichender und geeigneter Ausweichstellen entstehen könnten, muss ich 
daher Ihnen als dem örtlichen Luftschutzleiter die Verantwortung überlassen.«.282 Anfang 
März 1944 schrieb Schmidt: »Die Schwierigkeiten werden im Ernstfall außerordentlich 
groß sein, und es muß Vorsorge getroffen werden, um diese [...] soweit irgend möglich zu 
vermindern.« Das könne aber nicht geschehen, indem versucht werde, Verantwortung ab-
zuwälzen, nur weil die Stadt bestimmte Gebäude nicht zur Verfügung stelle.283 Mitte März 
1944 gab der Kurator zurück, die Ausführungen in Schmidts letztem Schreiben seien nicht 
geeignet, seine Stellungnahme (zur Frage der Ausweichstellen), die er zum Ausdruck ge-
bracht habe, zu verändern.284 Denkbar ist, daß dieser Schlagabtausch in das Frühjahr 1944 
hinein angehalten hat. Er dürfte jedoch weiterhin zwischen diesen beiden, zwischen dem 
Kurator und Schmidt, dem Leiter des Luftschutzfürsorgeamtes, ausgetragen worden sein; 
Velhagen selbst hatte jedenfalls nichts mehr damit zu tun. 

 
 

2.3.10   Behelfsheimbau und Osteinsatz 
 

Wie gesagt, die Frage der Ausweichstellen hielt sich bis zum Frühjahr 1944. Länger, wo-
möglich bis in das Jahr 1945 hinein, bestand die Frage der Ausweichkrankenhäuser, denn 
einige Kliniken hatten wirklich Pech. Für die Hautklinik und für die Medizinische Klinik 
kam lange keine Beschlagnahme zustande, weil die betreffenden Objekte schon vergeben 
waren oder wegen fehlender Eignung ausschieden. Sorgen dieser Art hatte Karl Velhagen 
nicht mehr. Er war zufrieden, wenngleich die von ihm vorgeschlagenen Bunker zwischen 
Augenklinik und Wall nicht errichtet wurden. Im übrigen wurde auch der Vorschlag von 
Ernst-Rulo Welcker, Bau einer Ryck-Brücke hinter der Chirurgischen Klinik, nicht um-
gesetzt, und die Kinderklinik, deren Verlegung immer wieder im Gespräch gewesen war, 
blieb in der Stadt. Natürlich gab es zahlreiche Schwierigkeiten, größere und kleinere, alle 
letztlich auf dem Luftkrieg und damit auf dem Krieg überhaupt beruhend, mit denen sich 
Velhagen, gleich den anderen Greifswalder Klinikdirektoren, herumschlagen mußte. Im 
Sommer 1944 standen der Behelfsheimbau und der Osteinsatz im Vordergrund, da beide 
Unternehmungen erhebliche Kräfte banden. Betrachten wir, wie das Klinikpersonal zum 
Behelfsheimbau kam. 

Im Juni 1944 fanden mehrere Treffen statt, bei denen die Abstellung von Universitäts-
personal für Luftschutzarbeiten behandelt wurde. Die Federführung lag bei Otto Schmidt, 
dem NSDAP-Kreisleiter, der als solcher Menschen und Mittel für jene Baumaßnahmen 
verfügbar zu machen hatte, die in weitestem Sinne dem Luftschutz und der Überwindung 
der Luftkriegsfolgen dienten.a Dazu zählte die zügige Schaffung von Wohnraum für Aus-
gebombte, die aus anderen Städten, etwa aus Stettin, nach Greifswald gekommen waren, 
eben der Bau von Behelfsheimen. 

                                                 
a Entsprechend den Gauleitern, die inzwischen als Reichsverteidigungskommissare wirkten und Luftkriegseinsatzstäbe leiteten, 

könnte man die Kreisleiter als Kreisverteidigungskommissare ansehen. Die Aufgaben entsprachen einander durchaus. 



Zum Klinikbetrieb unter Karl Velhagen 1938 – 1945 
————————————————————————————————————————————————————— 

131 

Schmidts Bemühungen lag eine Hierarchie zugrunde. Dem Kurator gegenüber stellte 
Schmidt nämlich klar, »noch vordringlicher« als die Schaffung von Wohnraum seien die 
Luftschutzarbeiten auf dem Flugplatz in Ladebow. Doch eine so weit entfernte Baustelle 
kam überhaupt nicht in Frage, nicht für das Klinikpersonal. Die wenigen Männer waren 
nicht entbehrlich, denn bei Luftalarm mußten gerade sie verfügbar sein. Und auf Frauen 
wollte Schmidt, wie er selbst sagte, »einstweilen noch nicht« zurückgreifen. Jede Klinik, 
darauf einigte man sich letztlich, sollte an 2 Wochentagen 2 Mann für je 4 Nachmittags-
stunden abstellen, und diese Leute sollten beim Behelfsheimbau anpacken, nicht draußen 
auf dem Flugplatz.285 Nur, wen konnte man schicken? In den größeren Kliniken fand man 
ausreichend viele eigene Leute, insbesondere Männer, die man auf eine der Baustellen 
schicken konnte.a Für die kleinen Kliniken galt das nicht. Man hatte keine Wahl, hier blieb 
nur der Rückgriff auf die Kranken. Tatsächlich war so mancher Kranke willens, auf eine 
Baustelle zu gehen, und so war die Helfermannschaft der Kliniken einsatzbereit. Ja, es 
kamen sogar mehr Helfer zusammen, als man dem Kreisleiter vorab zugesagt hatte.b Mit 
Blick auf die Augenklinik hielt man im Kuratorium fest: »Patienten können täglich ein-
gesetzt werden.«.286 

Dann aber, plötzlich, mußte Schmidt Kräfte vom Behelfsheimbau zum Flugplatz ver-
schieben. Wiederum hieß es: Engpaß. Nun verlangte Schmidt, daß wenigstens das nicht-
akademische Verwaltungspersonal der Universtät auf den Baustellen mittat, und zwar an 
allen Wochenenden innerhalb des Semesters. Das war dem Kurator nicht recht. Er bot im 
Gegenzug an, die Universität könne den Lehrbetrieb schon eine Woche vor dem eigent-
lichen Semesterende einstellen, die so gewonnene Kapazität würde dem Behelfsheimbau 
dienen.287 Man traf sich erneut, diesmal im Amtssitz des Kreisleiters.c Zuerst verhandelten 
der Kurator, der Rektor, die Dekane und weitere Universitätsleute mit Schmidt, am Tag 
darauf sämtliche Behördenleiter und Firmenchefs der Stadt. Hinsichtlich der Universitäts-
angehörigen zeichnete sich der Einsatz an 4 Tagen ab. Und weil inzwischen klar war, daß 
man insgesamt, stadtweit, zu wenige Männer hatte, sollten nun auch Frauen zum Einsatz 
kommen. 

Gegen die Einsatztage konnte niemand etwas sagen, doch die Abstellung von Frauen, 
die Klinikangehörige waren, konnte Schmidt von vornherein vergessen. Mehrere Klinik-
chefs, darunter Velhagen, teilten dem Kurator, der ihnen die Schmidt-Order übermittelt 
hatte, mit, Frauen könnten keinesfalls abgestellt werden. Velhagen schrieb, er bedauere, 
weibliche Hilfskräfte nicht zur Verfügung stellen zu können. Einzig die Dienstmädchen 
kämen in Frage, doch immer wieder auftretende »Unsauberkeiten durch Flöhe, Wanzen 
und Läuse« zeigten, daß man das Reinigungspersonal nicht weiter vermindern könne.288 
Ähnliche Gedanken hatten Gerhardt Katsch und Hans von Seemen, der neue Direktor der 
Chirurgischen Klinik.d Beide teilten dem Kurator in einem gemeinsamen Schreiben mit, 
einzelne Stationen [des Universitätskrankenhauses] seien so schlecht besetzt, daß Kranke 
unter der Verschmutzung von Klinikräumen leiden müßten. Derzeit sei es nicht möglich, 
weitere Arbeitskräfte für den Behelfsheimbau bereitzustellen.289 Das genügte. Der Einsatz 
von Frauen war vom Tisch. 

                                                 
a In diesem Falle war der Behelfsheimbau in der Anklamer Straße und in der Loitzer Straße im Gange. 
b Joachim Hartung, Oberarzt, zugleich kommissarischer Chef der Hautklinik, meldete, täglich schicke man 10 Leichtkranke und 

eine Aufsichtsperson. Quelle: UAG, K 5617, 31, Hartung an den UK, 24.6.1944 
c Die NSDAP-Kreisleitung befand sich am Platz der SA. Seit 1946 heißt derselbe Platz, der von vielen Greifswaldern Europa-

Kreuzung genannt wird, Platz der Freiheit. Ursprünglich hieß er Roßmarkt, anschließend, bis 1937, Hohenzollernplatz. 
d Von Graz her kommend, hatte von Seemen die Nachfolge des bereits am 20. September 1943 verstorbenen Hugo Puhl, der 

tuberkulosekrank gewesen war, angetreten. Bis dahin hatte Ernst-Rulo Welcker, der Oberarzt, vertreten. 
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Allerdings band nicht nur der Behelfsheimbau Kräfte. Auch der Osteinsatz, zu dem so 
mancher Universitätsangehörige abgestellt war, hatte es in sich. Die Augenklinik war zu-
nächst Walther Klicperas wegen betroffen. Wo Klicpera vom 18. August 1944 an beim 
Osteinsatz verwendet wurde, wie von Velhagen gemeldet, ist nicht bekannt.290 Immerhin 
dürfte sich seine Abwesenheit nicht allzu stark ausgewirkt haben, nicht so stark wie die 
Abwesenheit mancher Ärzte in früheren Jahren. Seit dem 22. August 1944 war nämlich 
Tekle Daugirdas im Hause, eine erfahrene Augenärztin aus Litauen. Bis zur ihrer Flucht 
hat Daugirdas die Augenpoliklinik in ihrer Heimatstadt Schaulen geleitet. Dann aber hat 
sie ihre Heimat verlassen, da abzusehen ist, daß die Sowjets Litauen besetzen werden, 
und ihre Familie – Vater und Ehemann sind Gutsbesitzer – mit Schonung kaum rechnen 
kann. Ob Daugirdas’ Anstellung als Kriegsaushilfsangestellte mit Klicperas Osteinsatz 
zu tun hatte, ist nicht klar.a In Daugirdas’ Gehaltsberechung ist von einer Anstellung für 
ein Dreivierteljahr die Rede.291 

Jedoch, es kam noch besser. Im Herbst 1944 erhielt die Klinik noch einmal Zuwachs. 
Joachim Streckenbach, Sanitätsoffizier beim Heer und Berufssoldat, verstärkte die Mann-
schaft. Man kommt nicht umhin, hinsichtlich Streckenbachs an Siegfried Claus und Fritz 
Zeth zu denken.b In Afrika ist Streckenbach schwer verwundet worden, seither fehlt ihm 
das rechte Bein. Eigentlich hatte er Internist werden wollen, doch nun, da er nur noch mit 
einer Prothese gehen kann, läßt er sich zum Augenarzt ausbilden. Begonnen hat er damit 
bei Wilhelm Rohrschneider an der Universitätsaugenklinik Königsberg. Doch inzwischen 
ist Königsberg zerbombt, daher hat man Streckenbach, der Vater zweier Kinder ist, nach 
Greifswald geschickt. 

 

                                                 
a Daugirdas war (wie Siegfried Claus und Rudolf Steffen) in Tarifordnung A eingestuft, Vergütungsgruppe III. 
b Siegfried Claus hat mir berichtet, zu seiner Zeit, also schon vor Streckenbach, habe die Augenklinik als Krüppelklinik gegolten. 

Hinweise auf den Urheber und die Verbreiter dieses Begriffes hinsichtlich der Velhagen-Crew fanden sich nicht.  

  

Tekle Daugirdas stammt aus Litauen. Als sie am 
15. November 1891 geboren wird, ist Litauen ein 
Gouvernement Rußlands. Daugirdas, die damals 
noch Hulewitsch heißt, verbringt ihre Kindheit auf 
Pawiden, ein Gut bei Schaulen, das ihr Vater be-
sitzt. Ihr Vorhaben, Ärztin zu werden, setzt sie in 
der Hauptstadt Sankt Petersburg um, wo Frauen 
seit 1878 studieren können. ― Da nahezu nichts 
über Daugirdas’ Ausbildung bekannt ist, läßt sich 
allenfalls schätzen, daß, vorausgesetzt, um 1910 
hat das Studium begonnen, um 1916 die Appro-
bation verliehen worden sein muß. Hinweise auf 
eine Promotion fehlen. 

Daugirdas geht nach Sewastopol. (Sie selbst 
hat ihre dortige Arbeitsstelle »Seekrankenhaus« 
genannt. Ihre Fachbereiche sind nicht bekannt.) 
Aber seßhaft werden mag sie auf der Krim nicht. 
Nicht umsonst gibt sie einem Litauer das Jawort. 
1920 geht sie zurück in ihre Heimat, die kürzlich 
zum Staat aufgestiegen ist. 

1921 erhält Daugirdas eine Assistentenstelle 
an der Augenklinik in Kaunas. Doch 1925 verläßt 
sie die junge Hauptstadt, wahrscheinlich auch ihr 
Fachgebiet. Sie geht aufs Land, läßt sich nieder. 
Erst 1929 nimmt sie die Klinikarbeit wieder auf, in 
Schaulen. Knapp 10 Jahre später übernimmt sie 
die Leitung der zur Augenklinik Kaunas gehören-
den Poliklinik. 

Im Sommer 1944 kommt Daugirdas in Greifs-
wald an. Sie zählt zu den ersten Flüchtlingen. Da 
sie ein Auskommen für sich und für ihre Familie 
braucht, bewirbt sie sich an der Universität. Der 
Kurator stellt sie ein, als Kriegsaushilfsassistentin 
an der hiesigen Klinik. Der 22. August 1944 ist ihr 
erster Arbeitstag. ― Ihr weiteres Schicksal ist so 
wenig bekannt wie die Umstände, die Daugirdas 
gerade hierher gebracht haben, nach Greifswald. 
An dieser Stelle mag es ausreichen festzustellen, 
daß Tekle Daugirdas am 8. Mai 1945 nicht mehr 
an der Klinik gearbeitet hat.                                   4.3.2.2 
mmm 
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Schwerer als Klicperas Abwesenheit wog der Umstand, daß Margarete Schole, eine 
Studentin, die immer wieder im Labor der Klinik gearbeitet und – heute unmöglich – das 
Röntgengerät bedient hatte, nicht mehr im Hause war.a Man hatte sie zum Osteinsatz in 
den Landkreis Deutsch Krone geschickt, und ihr Ersatzmann war wohl ungeeignet, denn 
Velhagen entschloß sich, um ihre Rückkehr zu bitten. Er schrieb dem Kurator, eine nicht 
eingearbeitete Kraft nütze nichts. Nüchtern stellte er fest: »Wenn die Röntgenaufnahmen 
unbrauchbar und die bakteriologischen Untersuchungen unzuverlässig sind, dann gehen 
eben die Augen verloren.«.292 Das war deutlich, aber nicht mehr notwendig. Die Rückkehr 
aller Greifswalder Frauen vom Osteinsatz war bereits ausgemacht. Dies hatte der hiesige 
Kreisleiter verkündet. 

Wie schlecht es um das Reich bereits stand, zeigt nicht zuletzt ein Fall, über den man 
lachen könnte, ginge es nicht um Krieg und dessen Begleiterscheinungen. Im Dezember 
1944 stellte man Diebstähle fest. Unbekannte waren im Hörsaalgebäude tätig gewesen. In 
den Untersuchungsgeräten der Augenklinik, die den betroffenen Hörsaal 8 mitbenutzte, 
fehlten Glühlampen.b Auch Seifenstücke und Tafelschwämme waren weg. Velhagen, der 
dies dem Rektor berichtete, warnte, der Diebstahl von Glühlampen, die im Kriege kaum 
zu ersetzen seien, könne eine »schwere Schädigung des Unterrichts« bedeuten. Er schlug 
vor, den Hörsaal verschlossen zu halten, Schlüssel herstellen zu lassen und diese an die 
Hörsaalnutzer auszugeben.293 Doch daraus wurde nichts. Ein Eisenschein sei dafür nicht 
zu bekommen, zumal sich wegen des Luftschutzes das Verschließen von Türen ohnehin 
verbiete, schrieb der Rektor. Er entschied, die Glühlampen seien nach jeder Vorlesung in 
Sicherheit zu bringen.294 

 

                                                 
a Scholes Vater könnte der Psychologie-Professor Heinrich Schole gewesen sein. 
b Wer von der Augenklinik zum Hörsaal 8 wollte, der brauchte nur ein paar Meter zu gehen. Der klinikeigene Hörsaal stand als 

solcher nicht mehr zur Verfügung, weil er als Krankensaal genutzt wurde. Hierzu → Anmerkung (c) auf Seite 122.  

  

Joachim Streckenbach, am 7. April 1909 in Berlin 
geboren, möchte Soldat werden, gewiß deshalb, 
weil sein Vater beim Militär ist. Am 1. April 1930, 
kaum daß er in Reichenbach, Eulengebirge, das 
Abitur abgelegt hat, tritt der junge Streckenbach 
als Sanitätsoffiziersanwärter in das Heer ein. Auf 
die Rekrutenzeit folgt das Studium. Streckenbach 
beginnt in Marburg. Die weiteren Stationen sind 
München, Berlin, Königsberg und wieder Berlin. 
Herbst 1932: Vorprüfung ― Herbst 1935: Staats-
examen. Streckenbach ist nun, als Unterarzt, ein 
Angehöriger der Militärärztlichen Akademie (ehe-
mals Pépinière). Praktikant ist er an der Charité, 
zuerst an der II. Medizinischen Klinik (von Berg-
mann), dann an der Hautklinik (Frieboes). Herbst 
1936: Streckenbach erhält die Approbation, er ist 
Arzt. Ferner wird er zum Doktor der Medizin und 
(vom Militär aus) zum Assistenzarzt ernannt. Die 
Dissertation »Zur Peptonbehandlung des Asthma 
bronchiale« läßt seinen Wunsch, später Internist 
zu sein, bereits deutlich werden. 

Zunächst aber benötigt man Streckenbach als 
Truppenarzt in Lötzen, Ostpreußen. Erst danach 
wird er an die Medizinische Klinik der Universität 
Königsberg (Assmann) geschickt. 1942: In Afrika 
wird Streckenbach, der Stabsarzt und Chef einer 
Sanitätseinheit ist, schwer verletzt. Eine Panzer-
mine hat seinen Wagen zerrissen. Sein rechtes 
Bein ist nicht zu retten. 

Ende September 1944 kommt Streckenbach, 
der nun Oberstabsarzt ist, in Greifswald an. Zwei 
Jahre lang hat er an der Universitätsaugenklinik 
Königsberg (Rohrschneider) und auch in einigen 
Lazarett-Augenabteilungen gearbeitet. Er kommt 
an die hiesige Klinik. Ein Jahr später ist er Fach-
arzt, Augenarzt, und längst Zivilist. Er bleibt. Am 
22. Mai 1947 aber geht er, gezwungenermaßen. 
In Schwerin glaubt man, Streckenbach habe ver-
schwiegen, daß er Berufsoffizier war. Unfug! Der 
Geächtete läßt sich sogleich nieder, in Pasewalk. 
Joachim Streckenbach, längst Sanitätsrat, stirbt 
am 1. Mai 1983 in Pasewalk.                                 4.3.2.2 
mmm 
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In der Tat: Eine – entgegen den Luftschutzbestimmungen – verschlossene Tür konnte 
schnell zum Verhängnis werden, denn jederzeit mußte man mit einem Luftalarm rechnen, 
und jeder Luftalarm konnte der Vorbote eines Angriffs sein. Außerdem hatte das Klinik-
personal nicht nur an seine Sicherheit zu denken. Die Kranken gingen vor. Zuerst galt es, 
sie in den Keller zu schaffen. Und hinsichtlich all der Leute, die in den Obergeschossen 
untergebracht waren, war das kein leichtes Unterfangen, denn nur über die recht schmale 
Haupttreppe und über eine noch schmalere steile, eiserne Wendeltreppe konnte man nach 
unten gelangen.a Gliem berichtet, bei Luftalarm habe auch Velhagen helfen müssen, Geh-
unfähige hinunter in die Schutzräume zu schleppen.295 

 
 

2.3.11   Windeln für den Chefarzt 
 

Zwei Monate später, Anfang Februar 1945, befaßte sich niemand mehr mit Glühlampen 
oder Tafelschwämmen. Am 7. Februar bestätigte Margarete Krüger, die Oberschwester 
der Augenklinik, den Erhalt von Spinnstoffen. Die »Lieferung« beinhaltete 116 Regal-
vorhänge, 244 Gardinenlängen, 24 Übergardinen und, man glaubt es kaum, 4 Kordel.296 
Carl Engel, der Rektor, teilte dem Kurator mit, es handele sich um die für Verdunkelung 
und Sonnenschutz nicht notwendigen Regal- und Fenstervorhänge des Hauptgebäudes, 
des Hörsaalanbaus und des Seminargebäudes Domstraße 9. Engel: »Da der Universitäts-
anbau mit Kranken belegt ist, unter denen sich Frauen mit kleinen Kindern befinden, und 
der Chefarzt des Anbaus, Herr Prof. Velhagen, auch nicht im Besitz irgendeiner Decke 
oder sonstiger Spinnstoffe für Windeln pp. war, habe ich [ihm] die Vorhänge [...] zur Be-
nutzung übergeben.« Die Übergabe der Stoffe sei notwendig gewesen, um die größte Not 
der Kranken zu lindern. Velhagen habe zugesagt, er werde die Sachen nach Gebrauch (!) 
zurückgeben.297 

Die Nutzung der Vorhänge als Windeln konnte durchaus länger dauern. Dies war je-
dem klar, der wußte, daß bei einer Verlegung der Universität nach Göttingen, die in Aus-
sicht stand, Männer ausgenommen sein sollten. Günter K. F. Schultze, der Dekan, teilte 
mit: »Eine Verlegung der Männer nach Göttingen kommt wohl kaum in Frage, da die 
Männer der Wehrmacht, dem Volkssturm oder [...] Sonderbestimmungen des Regierungs-
präsidenten [...] unterstehen [oder unterliegen]. So haben Männer Greifswald im Falle 
einer Räumung überhaupt nicht zu verlassen.«.298 Männer konnten nicht viel mehr tun, als 
für ihre Angehörigen Unterkünfte in Göttingen anfordern, wenn es für sie keine Alter-
nativen gab. 

Joachim Streckenbach wählte Göttingen für Frau und Kinder. Karl Velhagen, Sophus 
Mielke und Hans Appel waren nicht auf Göttingen erpicht. Velhagen wollte die Seinen 
eher nach Bad Mergentheim schicken, zu dem praktischen Augenarzt Rudolf Bachmann, 
den er kannte. Mielke und Appel, die über ihre Ehefrauen miteinander verwandt waren, 
ließen zwei Herren eintragen, zwei Doktoren, über die nichts Näheres bekannt ist, einen 
in Eutin, einen in Hamburg.b Außerdem ließen beide »Wilma Krüger, Gadebusch, Fritz-
Reuter-Straße 10« eintragen.299 Die Genannte könnte die Mutter der Oberschwester ge-
wesen sein. 

                                                 
a Über eine luftschutzgerechte Belegung der Räume ist nichts bekannt. Sie darf unterstellt werden. Gehunfähige dürften keller-

nah, also im Erdgeschoß, untergebracht gewesen sein. Zur Lage der Treppen → Münchow, 666. 
b »Dr. Dannemann, Eutin« und »Dr. Damler, Hamburg-Poppenbüttel« lauten die Einträge in der Verschickungsliste. Ob die Ge-

nannten Ärzte waren, ist nicht bekannt. Recherchen hinsichtlich beider Herren verliefen erfolglos. 
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Die anderen Ärzte der Klinik haben nichts in die Verschickungsliste eintragen lassen. 
Peter Westphal war Kriegsgefangener, Walther Klicpera war noch ledig. Steffen hatte die 
Klinik Ende Januar 1945 verlassen. Vermutlich half er seinen Angehörigen, die aus dem 
Landkreis Saatzig stammten, bei der Flucht vor den Sowjets.a Ganz ähnliche Sorgen muß 
Tekle Daugirdas gehabt haben. Auch sie verschwand. Keiner der beiden hat, so scheint 
es, schriftlich gekündigt. 

 
                                                 
a  Blatt 58 der UAG-Akte PA 4226 zeigt, daß auch Universitätsgut »auf der Flucht« war, unterwegs nach Göttingen. 

  

Hans Penkert wird am 29. Juni 1913 in Halle an 
der Saale geboren. Anfang 1914 geht die Familie 
nach Magdeburg; der Vater, der Frauenarzt Max 
Penkert, ist Chefarzt am Magdeburger Kranken-
haus Kahlenberg-Stiftung geworden. Im Frühjahr 
1931 legt der Junior das Abitur ab. Dann beginnt 
er mit dem Studium. Die Vorklinik-Semester ver-
bringt er in Marburg, wo er im Sommer 1933 das 
Physikum besteht, die frühen Klinik-Semester in 
München, Leipzig und Greifswald, die späten er-
neut in Leipzig. 1936 folgt das Staatsexamen. In 
Magdeburg ist er Praktikant, zuerst an der Klinik 
seines Vaters, sodann am Krankenhaus Altstadt, 
Innere Medizin (Otten). 1937 erhält er die Appro-
bation. Schon kurze Zeit später wird Penkert, der 
auf Anraten seines Vaters die Dissertation »Über 
den Einfluß der verschiedenen Faktoren auf den 
Ausgang der Eklampsie« erstellt hat, zum Doktor 
der Medizin ernannt. 

Ende 1937 besucht Penkert einen Jungärzte-
kurs in Alt Rehse. Dann ist er Volontär, zunächst 
an der Medizinischen Universitätsklinik Rostock 
(Curschmann), dann am Pathologischen Institut 
Hamburg (Fahr), zuletzt in Freiburg, wiederum in 
der Pathologie (Büchner). Aber Penkert will nicht 
Pathologe werden, erst recht nicht Internist, nein, 
er möchte Augenarzt werden. Doch ein Wechsel 
ist schwierig, besonders nach Kriegsbeginn. Man 
braucht Geduld. Anfang der 40er Jahre ist es so-
weit: Penkert geht an die Rostocker Universitäts-
augenklinik (Comberg). Später wird er zum Heer 
eingezogen. Da er an einer latenten Tuberkulose 
leidet, arbeitet er lediglich an Reservelazaretten, 
natürlich als Augenarzt. Im Frühjahr 1945 kommt 
er an die hiesige Klinik. Nach gut einem Jahr, im 
Frühsommer 1946, kündigt er wieder. Penkert ist 
sich einfach zu gut für jenes Durcheinander, das 
nun, seit Karl Velhagen nicht mehr im Hause ist, 
vorherrscht und das Zusammenleben Woche um 
Woche ein Stück mehr vergiftet. 

 
 

Bild.41―Hans Penkert als Unterarzt der Wehrmacht 
(Heer). Aufnahme von 1940.                          Foto: Penkert 
mmmm 
 

Penkert geht nach Ludwigslust. Die Stadt hat 
keinen Augenarzt. Penkerts Praxis befindet sich 
zuerst im Hotel Weimar, dann in der Gneisenau- 
straße. 1952 weicht Penkert dem Druck aus, den 
die SED gegen Bürgerliche entwickelt: Er und die 
Seinen fliehen nach Westberlin, später gehen sie 
nach Hameln. Penkert ist Praxisvertreter, vorerst 
lose im Raum Hamburg, später fest in Einbeck. 
Die Einbecker Praxis übernimmt er, Belegbetten 
kommen hinzu. 1978 geht er nach Dettenhausen 
bei Stuttgart, wo er weitere 10 Jahre lang Augen-
arzt ist. Hans Penkert stirbt am 20. Februar 2002 
in Dettenhausen.                                                           4.3.2.2 
mmm 
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Fraglich ist, ob man Velhagen tatsächlich als Chefarzt des Hörsaalanbaus bezeichnen 
kann, denn nirgendwo fand sich ein Hinweis auf die Klinikzugehörigkeit der im Anbau 
untergebrachten Kranken.a Es ist durchaus möglich, daß es sich um Leichtkranke einer 
anderen Klinik handelte, obwohl natürlich die Annahme, es seien Augenkranke gewesen, 
wegen der geringen Entfernung zur Augenklinik naheliegt. Ein Velhagen-Papier, Anfang 
März 1945 verfaßt, an den Rektor gerichtet, hilft nur scheinbar weiter. Trotzdem soll es 
hier berücksichtigt werden. Das Papier besagt, daß man den Anbau ausgeräumt hatte, um 
Platz für zusätzliche Betten zu schaffen. Nur jene beiden Räume, die früher Karzer ge-
wesen waren, sollten keine Kranken aufnehmen. Einer sollte Arztzimmer werden, einer 
Philosophen-Studierstube.b Nun habe er, Velhagen, angenommen, die Philosophen hätten 
den Karzer oben übernehmen wollen. Zöge hingegen Klicpera in diesen Raum ein, dann 
seien die darin befindlichen historisch bedeutsamen Wandmalereien in Gefahr.c Der Ein-
zug Klicperas in einen der beiden Räume stehe bevor. Allerdings habe »Herr Dr. Brates« 
den unteren, historisch nicht bedeutsamen Raum für die Philosophische Fakultät gewählt. 
Brates habe ihm, Velhagen, bedeutet, oben könne gewiß ein Mediziner nächtigen; zu an-
gestrengter geistiger Arbeit sei dieser Raum wegen seines Wandschmuckes jedoch nicht 
geeignet. Velhagen bat um einen Tausch: Studierstube oben, Arztzimmer unten. Er teilte 
mit, der Oberstock des Anbaus sei zwar mit Strohsäcken ausgestattet, aber noch nicht mit 
Kranken belegt. Also könnten die Philosophen einen der kleineren Hörsäle im Oberstock 
nutzen. »Herr Prof. Schulze« (sic) werde gewiß nichts dagegen haben.300 Mit »Herr Prof. 
Schulze« dürfte Günter K.F. Schultze gemeint sein, der Chef der Frauenklinik. Zieht man 
dies in Betracht, so kommt man zu dem Schluß, im Erdgeschoß des Anbaus könnten aus-
schließlich Patientinnen untergebracht gewesen und, aufgrund der räumlichen Nähe zur 
Augenklinik, hilfsweise von hier aus betreut worden sein. Leider ist nicht bekannt, wie es 
mit dem Hörsaalgebäude weiterging. Eine schriftliche Reaktion auf das Velhagen-Papier 
fand sich nicht. 

Maßnahmen wie das Auslegen von Strohsäcken waren erforderlich, weil immer mehr 
Flüchtlinge ankamen. Manche zogen weiter, viele blieben, denn sie hofften, die Sowjets 
würden doch noch zum Stehen gebracht. Die ersten Flüchtlinge waren aus weit entfernt 
liegenden Gebieten gekommen, etwa aus dem Baltikum, aus dem Generalgouvernement, 
aus Ostpreußen. Dann waren Flüchtlinge aus Danzig-Westpreußen, aus dem Wartheland 
und aus Hinterpommern angekommen. Nun trafen schier endlose Trecks aus Kolberg ein, 
aus Gollnow, Swinemünde, Prenzlau, Pasewalk und natürlich immer wieder aus Stettin. 
Man wußte oder ahnte, daß auch Greifswald fallen, daß schließlich der Zusammenbruch 
kommen würde. Dies galt auch für die Beamten der zahlreichen Dienststellen, die aus be-
reits geräumten Städten nach Greifswald verlegt worden waren und nun hier herumsaßen. 
Engel hielt in seinem Tagebuch fest, in der Stadt wimmele es von NSDAP-Funktionären, 
SD- und Gestapo-Leuten.301 

 

                                                 
a In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde deutlich, daß die Kapazität der im Universitätshauptgebäude liegenden Hör-

säle nicht mehr lange ausreichen würde. Man kam überein, neue zu schaffen. 1886 war das Hörsaalgebäude, Rubenowstraße, 
fertig. Da es gleich neben dem Hauptgebäude liegt und mit diesem durch einen überdachten Gang verbunden ist, kam die Be-
zeichnung Hörsaalanbau auf. 

b Beide Karzer wurden beim Bau des Hörsaalgebäudes geschaffen. Die Räume liegen an der südwestlichen Ecke des Hauses 
und zwar übereinander. Zwei Fenster, deutlich kleiner als die anderen, zum Innenhof hinausgehenden Fenster, machen dem 
Betrachter die Lage der Karzer von außen klar. 

c Offenbar war die Anzahl der hiesigen Übeltäter geringer als erwartet, sodaß ein Karzer, der oben liegende, ausreichte. Jeden-
falls sind nur dort Sträflingsmalereien erhalten. Diese sind im Zuge der Sanierung des Hörsaalgebäudes 2007/08 überarbeitet 
worden. Im Rahmen von Führungen durch das Gebäude kann dieser Karzer besichtigt werden. 
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So war die Lage, als am 25. April 1945 Panzerspitzen der Sowjets Brückenköpfe am 
westlichen Ufer der Oder bildeten, um anschließend zügig nach Westen und Nordwesten 
vorzustoßen. Die Hoffnung vieler Einheimischer und die vieler Flüchtlinge, man werde 
Greifswald (doch noch) zur offenen Stadt erklären, trog. Oberst Rudolf Petershagen, der 
Stadtkommandant, hatte Order, den Gegner so lange wie möglich aufzuhalten. Allerdings 
war er entschlossen, gegen diese Order zu verstoßen. Petershagen, der Ritterkreuzträger 
und Stalingrad-Kämpfer, hatte sich nie abgewöhnt, selbstständig zu denken. Nach Ab-
wägung all dessen, was er erlebt hatte, hatte er sich dafür entschieden, Greifswald nicht 
zu verteidigen. Die Stadt sollte leben. Sie zu opfern, und das für nichts, kam für ihn nicht 
in Frage. Auch Engel wollte Greifswald gerettet sehen.a Die Tatsache, daß er NSDAP-
Mitglied war, im Gegensatz zu Petershagen, stand dem nicht entgegen. Beide trafen sich 
mehrmals. Petershagen weihte Engel in seinen Plan ein, die Stadt an die Sowjets zu über-
geben. Wer eine Beziehung zu Greifswald hat, der weiß, daß die Rettung glückte, wenn 
auch knapp, denn die Sowjets hatten bereits Anklam eingenommen und die Peene über-
schritten. Übrigens: Als Petershagens Emissäre in der Nacht vom 29. zum 30. April 1945 
in Anklam mit Offizieren des Gegners die Einzelheiten der Übergabe besprachen, setzten 
sich einige kleinere Wehrmachtseinheiten befehlsgemäß ab, darunter die Verwaltung des 
hiesigen Reservelazaretts.302 

 

                                                 
a Die Darstellungen Engels und Petershagens, das Vorfeld der Übergabe und diese selbst betreffend, entsprechen einander. 

 
Bild.42―Das Personal der Klinik am Haupteingang: Links außen Margarete Krüger, die Oberschwester, neben ihr 
Karl Velhagen, neben diesem Hans Appel, dahinter Hans Penkert (ohne Krawatte, Hände vor dem Bauch). Die 
Herren neben Penkert dürften Walther Klicpera und Joachim Streckenbach sein. Fraglich ist nur, wer wo steht. Eine 
der hier abgebildeten Frauen könnte Anneliese Rieger sein. Auf der Rückseite des Fotos heißt es: »Meinem lieben 
Kollegen Dr. Penkert gewidmet am 21.8.1945.« An diesem Tag wurde Klicpera 31 Jahre alt.                             Foto: Penkert 
mmmm 
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Frühsommer 1945: Frieden in Europa. Mielke, Westphal und Gerhard Löwers sind 
Kriegsgefangene. Mielke und Löwers werden von den Briten festgehalten, Mielke im 
Lager Munster, Lüneburger Heide, Löwers in Helsingør, Dänemark. Beide arbeiten in 
ihrem Beruf, wenn auch unter den Bedingungen des Lagerlebens.a Unklar ist, wo West-
phal zu dieser Zeit festgehalten wird. Keiner der Genannten kommt an die Klinik zurück. 
Mielke und Westphal erhalten ihre Assistentengehälter, bis die Zahlungen an alle noch in 
Kriegsgefangenschaft befindlichen Universitätsangehörigen mit Ablauf des 30. Juni 1945 
beendet werden. Aber immerhin: Anneliese Rieger ist wieder im Hause. Unklar ist, wann 
sie Neustettin verlassen hat, und ob sie direkt nach Greifswald gekommen ist. Fest steht, 
daß die Sowjets Neustettin am 28. Februar 1945 eingenommen haben. Also war Rieger 
entweder bereits einige Wochen lang wieder hier in Greifswald, ohne daß dabei Spuren 
in den Akten der Universität entstanden sind, oder sie ist eben nicht von Neustettin nach 
Greifswald gefahren. Jedenfalls ist Rieger in einer Ärzteliste genannt, die am 8. Mai 1945 
entstanden ist.303 

In derselben Liste taucht auch ein Name auf, der bereits 1939 Eingang in die hiesigen 
Klinikakten gefunden hat: Hans Penkert. Penkert war Velhagens neuer Mann, sein letzter 
in Greifswald. Ende 1939 hatte er sich bei Velhagen beworben, von Freiburg aus, wo er 
Volontärarzt am Pathologischen Institut bei Franz Büchner war, dem Nachfolger Ludwig 
Aschoffs. 1935 war Penkert Student in Greifswald gewesen. Er hatte die Lehrveranstal-
tungen Karl vom Hofes besucht und Gefallen an dessen Fachgebiet gefunden. Damals, 
1939, hatte Velhagen absagen müssen. Er habe keine bezahlte Stelle frei. Er könne auch 
keine in Aussicht stellen. Er wisse ja nicht, »ob die Herren, die bei der Wehrmacht sind, 
nach Beendigung des Krieges wieder an die Klinik zurückkehren wollen.«.304 Nun, dies-
mal hatte Velhagen nicht absagen müssen. Doch wurde Penkert nicht gleich »ganz« ein-
gestellt. Ein paar Wochen vergingen, bis er sein erstes Gehalt bekam. In einem Schrift-
stück, Ende Juli 1945 verfaßt, heißt es, Penkert sei seit dem 1. Juni 1945 Volontär, und er 
erhalte ein kürzungsfreies Monatsgehalt in Höhe von 260 Mark.305 So manche Frage, die 
Penkerts Einstellung betrifft, steht im Raum. So ist unklar, wann genau, wie und warum 
Penkert nach Greifswald kam. Aber wie auch immer, er verstärkte Velhagens Ärztecrew. 
Die setzte sich im Frühsommer 1945 aus Appel, der nun Oberarzt war, sowie aus Rieger, 
Klicpera, Streckenbach und eben Penkert zusammen. 

 
 

2.3.12   Kein Held, nur ein Mensch 
 

Bis in den Herbst 1945 hinein sah es so aus, als könnte Karl Velhagen seine Stellung be-
halten. Dann aber, Anfang November 1945, teilte Ernst Lohmeyer, der neue Rektor, mit, 
in Schwerin habe man verfügt, daß zahlreiche Greifswalder Hochschullehrer, unter ihnen 
Velhagen, vorläufig auf ihren Posten zu belassen seien.306 Offenbar schreckte die herauf-
dämmernde Entlassung Velhagen nicht gleich. Erst am 23. Dezember reichte er Lohmeyer 
ein Gesuch her, das dem Internationalen Kontrollrat zugehen sollte, ein Gesuch, das Loh-
meyer zunächst an »die Schweriner Russen« weitergeben sollte. Viel Hoffnung habe er 
natürlich nicht, schrieb Velhagen an Lohmeyer, er glaube aber, sich diesen Schritt schuldig 
zu sein.307 
 

                                                 
a Mielkes Lageradresse, angegeben als Munster-Lager, 6. POW-Hospital, hat es sogar bis in die Klinischen Monatsblätter für 

Augenheilkunde geschafft, allerdings findet sie sich erst im 113. Band, der 1948 erschienen ist. 
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Das Gesuch hat weder »die Schweriner Russen« erreicht, noch den Kontrollrat. Paul 
Wels schrieb Anfang März 1946 an Siegfried Stephan, den Dekan, auf seinen, Wels’ Rat 
hin habe Velhagen die Eingabe zurückgezogen.308 Der Einspruch, die Bitte um Prüfung 
der Angelegenheit und auch der Appell an die Ritterlichkeit der Sieger verpufften also im 
Dunkel irgendeiner Schublade. Dem Historiker bietet das Papier jedoch Aufschluß in so 
mancher Hinsicht. Zwei Dinge, die Zugehörigkeit zur NSDAP und den Umgang mit den 
Kriegsgefangenen, wollen wir näher betrachten. 

1933 sei er, Velhagen, nicht mit der großen Masse in die NSDAP eingetreten. Seine 
spätere NSDAP-Anwartschaft gehe auf die Bildung der Dozentenschaft in Halle zurück. 
Die Dozentenschaft sei vom SA-Hochschulamt beherrscht worden. Und dieses wiederum 
habe Dozenten in militärischer Form einberufen, daraus habe sich im Frühjahr 1938 mit 
Wirkung vom 1. November 1937 die Anwartschaft ergeben, zwangsweise. Er sei also nur 
vorläufig in die NSDAP aufgenommen worden, und dabei sei es geblieben, denn die end-
gültige Aufnahme sei nicht erfolgt. Man habe Bedenken gegen ihn gehabt, so Velhagen, 
weil er in der Klinik kirchliche Handlungen zugelassen habe, weil es Anzeigen gegen ihn 
wegen der Begünstigung von Ausländern, wegen der Duldung von Personen aus roten 
Parteien in der Klinik, wegen des Nichtbeitritts seiner Frau zur NSDAP und zu anderen 
Gliederungen und wegen des Verkehrs mit fremdrassigen Verwandten gegeben habe. Die 
Aufnahme in die Partei habe er nicht abgelehnt, weil er nur so die Voraussetzungen für 
seine Arbeit habe finden können. Ein Verzicht darauf, so Velhagen, hätte die Unmöglich-
keit bedeutet, seine Lebensaufgabe durchzuführen, den Zusammenhang zwischen Auge 
und innerer Sekretion zu erforschen.a Noch im Kriege habe er hierzu das einzige größere 
Werk der Weltliteratur verfaßt. Schon das beweise, daß zu politischer Tätigkeit gar keine 
Zeit war. Überhaupt habe er Greifswald nur selten und kurzzeitig verlassen. Die Urlaube 
habe er stets in der Nähe verbracht.b So habe er zur Behandlung Schwerkranker herüber-
kommen können.309 

Velhagen machte besondere Verdienste geltend, den Umgang mit Kriegsgefangenen 
betreffend. Er habe erheblich mehr getan als das, was die Genfer Konvention vorschreibt. 
Angehörige aller feindlichen Nationen seien bei ihm gewesen. In deren Lagern habe die 
Klinik einen guten Ruf gehabt. Sie habe das Vertrauen der Kranken genossen, denn diese 
hätten sich wie von ihren eigenen Ärzten betreut gefühlt. Die Fremden seien in jeglicher 
Weise den Deutschen gleichgestellt gewesen. Eine Sondersprechstunde habe es nicht ge-
geben, hingegen größtmögliche Bewegungsfreiheit. Er, Velhagen, habe Besuche erlaubt 
und, wann immer es möglich war, Überführungen in die Heimat durchgesetzt. Belgische 
und französische Kriegsgefangene hätten aus eigenem Antrieb den Sowjets mitgeteilt, in 
der Augenklinik seien die Kriegsgefangenen ganz besonders gut behandelt worden. Dem 
Belgischen und dem Französischen Roten Kreuz müsse es ein Leichtes sein, all diese An-
gaben zu bestätigen.310 

Velhagen wäre nicht er selbst gewesen, hätte er dem Empfänger seines Gesuchs eine 
eindeutige, mundgerechte Empfehlung vorenthalten. Er schlug vor, der Kontrollrat möge 
verfügen, er, Velhagen, sei nicht als Nazi anzusehen, und aus diesem Grunde und wegen 
seiner Haltung gegenüber den in seiner Obhut befindlichen Ausländern sei er im Amte zu 
belassen.311 

 

                                                 
a Im DEFA-Spielfilm »Einer trage des anderen Last« sagt Stülpmann: »Für mich war und ist Hohenfels eine Lebensaufgabe. 

Und wenn es dazugehört, [um] hier Chefarzt zu bleiben, dann trete ich in jede Partei ein, auch in Ihre, Herr Heiliger.«  
b Velhagen verbrachte mehrere Ferien im nahegelegenen Seebad Lubmin. Über andere Urlaubsziele ist nichts bekannt. 
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Man beließ Velhagen nicht im Amte. Man jagte ihn davon. Am 9. März 1946 teilte 
Lohmeyer mit, per Verfügung der Landesregierung sei Velhagen mit sofortiger Wirkung 
aus den Diensten des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu entlassen. Bezüge würden bis 
zum 15. März gezahlt.312 In Lohmeyers zugehörigem Begleitschreiben heißt es: »Zu dem 
beiliegenden Entlassungsschreiben teile ich Ihnen mit, daß gleichzeitig ein Antrag an das 
Amt für Gesundheitswesen der Landesregierung abgegangen ist, Sie kommissarisch mit 
Ihrer bisherigen ärztlichen Tätigkeit [...] zu betrauen. Inzwischen bitte [!] ich Sie, diese 
Tätigkeit weiterhin auszuüben.«.313 Am 24. April wurde Velhagen tatsächlich beauftragt, 
als Kommissarius weiterzumachen.314 Natürlich machte er weiter, bis zum 2. Mai. Dann 
nämlich kam dies: Franz Wohlgemuth, der neue Kurator, setzte Velhagen von einem Er-
laß in Kenntnis, der ebenfalls aus Schwerin kam, wie jener vom November 1945, jedoch 
aus einer anderen Abteilung.a Der besage, Velhagen sei mit der kommissarischen Weiter-
führung seiner Tätigkeit solange zu beauftragen, bis ein geeigneter und ausreichender Er-
satz gefunden sei. Und nun teilte der Kurator mit: »Unter Bezugnahme auf diesen Erlaß 
entlasse ich Sie mit sofortiger Wirkung aus Ihrer Tätigkeit als Direktor der Universitäts-
augenklinik, da ein geeigneter und ausreichender Ersatz vorhanden ist.« Velhagen solle 
die Klinikgeschäfte an den Augenarzt Walter Jahnke übergeben.315 Jahnke, der Neue, war 
bereits zur Stelle. 

Velhagen blieb nur, wie so vielen anderen entlassenen Ärzten, eine private Praxis zu 
eröffnen. Und das tat er. In den folgenden Wochen erbat er sich Dokumente, die ihn als 
einen aus politischen Gründen entlassenen Mann auswiesen, als einen Arzt, dem es nicht 
verwehrt war, zu praktizieren und wissenschaftlich tätig zu sein. Dem kam der Kurator 
gern nach. Er bescheinigte Velhagen, dessen Entlassung sei aufgrund der politischen Be-
reinigungsaktion erfolgt. Und noch etwas ließ sich Velhagen bescheinigen, nämlich, daß 
er ein Studierzimmer benötige. Er sei beim Verfassen eines größeren Werkes, er arbeite 
mikroskopisch. Wer zu Velhagen wollte, der brauchte die Stadt nicht zu verlassen, er be-
gab sich in die Steinstraße 4. 

So hätte denn Ruhe einkehren können in den augenärztlichen Mikrokosmos der Stadt. 
Doch die Chancen dafür standen schlecht. Natürlich wußte Velhagen, daß Jahnke, sein 
Nachfolger, weder Professor noch Dozent war. Jahnke war in Stettin praktischer Augen-
arzt gewesen, ihm fehlte die Cheferfahrung. Schon im Zuge der Übergabe der Klinik, die 
kein Leichtes für Velhagen war, traten Differenzen zu Tage, die sich zu einem unschönen 
Schlagabtausch entwickelten, den die beiden Kontrahenten glücklicherweise nur auf dem 
Papier austrugen. Und nun sollte Jahnke Professor werden, ohne Habilitation, im Schnell-
verfahren. Später kam es in der Klinik zu Querelen, die, so scheint es, auf Jahnkes Wesen 
beruhten, die jedenfalls bewirkten, daß Jahnke hier nicht Fuß faßte, nicht glücklich war.b 
Wäre Velhagen ein geduldiger Mensch gewesen, so hätte er wohl auf Jahnkes Sturz ge-
setzt, der vorhersehbar war. Bis dahin mochte sich für minderbelastete Ex-Ordinarien die 
Chance zur Rückkehr ergeben. 

 

                                                 
a Der Erlaß vom November 1945 war aus der Abteilung Kultur und Volksbildung gekommen. Deren Leiter war der KPD-Mann 

Gottfried Grünberg. Der Erlaß vom 28. März 1946 war aus der Abteilung Gesundheitswesen gekommen. Deren Leiter war der 
Arzt und Sozialhygieniker Hermann Redetzky. 

b Am 30. März 1947 hielt Gerhard Katsch in seinem Tagebuch fest: »Der ›neue‹ Leiter der Augenklinik, Prof. Jahnke, hat heut 
den Dekan antelefoniert, er ›ginge‹ wieder nach Berlin (nachdem er hier billig den Professor erworben hat!). ›Unbelastete‹ sei-
nes Alters seien gesucht wie die ›warmen Semmeln.‹ Gründe zu seiner plötzlichen Kündigung: 1) Prof. Schwarz (Nervenklinik) 
ist nach 1 Semester Lehrtätigkeit zum o. Prof. ernannt [worden], Jahnke noch nicht. 2) Jahnkes Konflikt mit seiner Kliniks-
köchin hat dazu geführt, daß diese sich aufgehängt hat. Der Betriebsrat hatte die Partei der Köchin ergriffen … Ein Beitrag 
zum Thema: Professoren aus Notlage oder aus der Gruppe der ›warmen Semmeln‹.« Quelle: Katsch, Tagebuch, 110. 
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Gewiß war Velhagen klar, daß Jahnkes Sturz, der kommen mußte, nicht per se seine 
Wiedereinstellung zur Folge haben würde. Sollte Jahnke stürzen, bevor der »Nazi-Bann« 
vorüber war, so würde man ihn, Velhagen, bei der Suche nach einem Jahnke-Nachfolger 
außer Acht lassen. Die Rückkehr auf den hiesigen Lehrstuhl war also nicht sicher. Daher 
ergriff Velhagen eine Chance, die ihm zwar keinen Lehrstuhl einbringen konnte, immer-
hin aber die Rückkehr in die Klinikarbeit. Diese Chance tat sich im Herbst 1946 auf. Otto 
Jäger, Abteilungsleiter in der Deutschen Zentralverwaltung für das Gesundheitswesen in 
der sowjetischen Besatzungszone, Berlin, schrieb dem hiesigen Kurator, Velhagen könne 
die Augenabteilung des Stadtkrankenhauses Chemnitz übernehmen. Er, Jäger, habe dem 
Chemnitzer Gesundheitsamt mitgeteilt, in der Zentralverwaltung gebe es keine Bedenken 
gegen Velhagen als Chefarzt in Chemnitz. Jäger entschloß sich zu dem wohlmeinenden 
Ratschlag: »Es wäre vielleicht gut, wenn [...] Velhagen auf diese Weise Greifswald ver-
lassen würde, da seine dortige Anwesenheit wohl immer noch zu Unzuträglichkeiten mit 
seinem Nachfolger [...] führt.«.316 Velhagen, der längst auf der Suche nach der richtigen, 
Klinikstelle war, war zufrieden, denn zum einen würde er in Chemnitz, seiner Heimat-
stadt, die erlebte Zurücksetzung besser verdauen können als hier in Greifswald, und zum 
anderen konnte ein Lehrstuhl doch nicht mehr allzu fern sein, wenn man ihm schon 1946 
einen Chefarztposten anbot.a 

                                                 
a Ja, sie kam. Im Herbst 1950 wurde Velhagen auf den Leipziger Lehrstuhl berufen. Schon 1949 hatte Wilhelm Grüter, Marburg, 

dem Leipziger Dekan den in Chemnitz arbeitenden Velhagen empfohlen. Grüter teilte mit, Velhagen, wissenschaftlich sehr 
rührig, ein Charakter von eindeutig sachlicher Haltung, habe mit Erfolg die Greifswalder Klinik geleitet. Er könne auf jeden 
Lehrstuhl empfohlen werden. Quelle: UA Leipzig, Rektorat, Nr. 286, Band 1, Blatt 4.  

 

Bild.43—Karl Velhagen bei einem Eingriff im Operationssaal der Greifswalder Klinik. Wer ihm hier zur Hand geht, ist 
nicht bekannt. Man beachte die Ausführung des Mundschutzes und dessen Trageweise. Das untere Ende verläuft 
nicht um das Kinn herum und am Unterkiefer entlang zum Hals zurück, es scheint in Brusthöhe am Kittel befestigt zu 
sein. Zudem ist Velhagens Nase nicht bedeckt. Überdies wird auf Operationshauben verzichtet.                        Foto: Mielke 
mmmmmmm 
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Die Entlassung Velhagens entsprach dem, was die Sowjets unter Entnazifizierung ver-
standen: All jene Dozenten und Professoren, die Mitglieder der NSDAP gewesen waren, 
waren aus ihren Hochschulstellungen zu entfernen. Die weitere Veranlassung lag bei den 
unter der Kontrolle der Sowjets stehenden neuen Landesregierungen, die Durchführung 
bei den Hochschulverwaltungen. Da die Befehle der Sowjets Gesetzeskraft hatten, waren 
Entlassungen wegen der Mitgliedschaft in der NSDAP rechtlich sauber. Es galt: Wer sich 
zur NSDAP bekannt hat, der ist Nazi, der ist ein Faschist.a Versuchen wir einzuschätzen, 
ob dieses auf den ersten Blick schlüssig erscheinende, letztlich aber kurzsichtige Denk-
modell für Velhagen gilt. 

Von niemandem sollte verlangt werden, daß Schilderungen zur eigenen Person, die zu 
verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Anlässen abgefaßt werden, hinsichtlich der-
selben Zeitabschnitte deckungsgleich ausfallen. Allerdings können Historiker versuchen, 
gerade aus den Unterschieden, sofern vorhanden, Schlüsse zu ziehen. Im folgenden wird 
dies hinsichtlich der Mitgliedschaft in der NSDAP und hinsichtlich des Engagements als 
Luftfahrtmediziner getan. 

Was Velhagen 1945 in seinem Schreiben an den Kontrollrat über seine Mitgliedschaft 
in der NSDAP gesagt hat, habe ich oben wiedergegeben. Im Februar 1946 fügte er hinzu, 
den Beitritt deutend: »Die Gründe für mich waren sachliche und persönliche. Ich glaubte, 
dass das soziale Programm bejaht werden müsse, nachdem ich in einer grossen Industrie-
stadt das Arbeitslosenelend [...] kennengelernt hatte.b An kriegerische Absichten der Par-
tei vermochte ich nicht zu glauben, da ich [...] die riesigen personellen und materiellen 
Mängel der Rüstung gesehen hatte.« Außerdem sei der Eintritt »eine einfache Frage der 
Existenz« gewesen. Nachdem er noch mit 30 Jahren unbezahlt gearbeitet habe, sei er an 
eine regelmäßig ablaufende Assistentenstelle gelangt. Deren Verlängerung sei an die Zu-
stimmung der Dozentenschaft gebunden gewesen, und die sei für Nicht-Pg ebensowenig 
erfolgt wie die Berufung auf selbstständige Stellen.317 Beim Verfassen dieser Zeilen muß 
Velhagen »vergessen« haben, daß er in Halle Oberarzt, Dozent und schließlich Professor 
für Augenheilkunde war. 

Werfen wir einen Blick auf einen Velhagen-Lebenslauf vom Sommer 1936, der ent-
standen ist, als es um die Ernennung zum Professor ging. Velhagen, der damals Nicht-Pg 
war, berichtete, als in den letzten Tagen des April 1933 die meisten jungen Dozenten der 
Universität Halle in die NSDAP gegangen seien, habe er sich auf dem Internationalen 
Ophthalmologenkongreß in Spanien befunden.c Infolgedessen habe man ihn damals nicht 
aufnehmen können. Nach seiner Rückkehr habe er sich trotzdem in den Gliederungen be-
tätigt.318 Das hatte ausgereicht. Wilhelm Clausen, Velhagens Chef in Halle, hatte seinem 
Schüler ein ausgezeichnetes Zeugnis ausgestellt, sehr ausführlich in fachlicher, knapper, 
jedoch hinreichend deutlich, in charakterlicher Hinsicht. Politik kommt darin nicht vor. 
Clausen hatte Kurt Walcher, dem Dekan, geschrieben, Velhagen sei ein aufrechter Mann 
mit untadeligem Charakter. Er, Clausen, halte Velhagen für »würdig und reif, einen Lehr-
stuhl für Augenheilkunde zu bekleiden und selbst einer größeren Universitätsaugenklinik 
vorzustehen.«.319 

 

                                                 
a Die Gegner der Nationalsozialisten, insbesondere die Kommunisten, begannen schon Anfang der 20er Jahre von Faschisten 

und von Faschismus zu sprechen, wenn sie Adolf Hitler und dessen Anhänger meinten. Damit sprachen sie ihren Gegnern 
zwei Begriffe ab, national und sozialistisch bzw. Nation und Sozialismus, auf deren Benutzung sie selbst angewiesen waren. 
Vielleicht erschien ihnen auch der zischend harte Klang ihrer Begriffe nützlich. Wirkliche, weil selbsternannte Faschisten, 
Fasci, waren die Mitglieder der von Benito Mussolini gegründeten Kampfbünde. 

b Hier dürfte Halle an der Saale gemeint sein. An der Universitätsaugenklinik Halle wurde Velhagen 1929 Oberarzt. 
c Der 14. Internationale Ophthalmologenkongreß tagte vom 16. bis zum 22. April 1933 in Madrid. 
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Walcher wiederum hatte Emil Woermann, dem Rektor, mitgeteilt: »Velhagen [...] ge-
nießt einen ausgezeichneten Ruf als junger Wissenschaftler, ist bei den Studenten beliebt, 
beim Lehrkörper angesehen und erfreut sich auch [...] in der Klinik besten Ansehens. Ich 
halte Herrn Dr. Velhagen auch hinsichtlich seines Charakters und seiner ganzen Persön-
lichkeit für durchaus würdig, daß ihm der Titel Professor verliehen werde.« Walcher be-
merkte »ausdrücklich, daß die Fakultät [...] einstimmig von der [...] Einholung von Gut-
achten abgesehen hat, da sämtliche Fakultätsmitglieder Herrn Velhagen offenbar ähnlich 
wie der Unterzeichnete beurteilen.«.320 Ebenso Woermann. Der hatte Bernhard Rust, dem 
Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, mitgeteilt, er unterstütze 
den Antrag der Fakultät aufs Wärmste. Velhagens Leistungen berechtigten zu den besten 
Hoffnungen. Velhagen sei nach »übereinstimmender Auffassung der [...] Medizinischen 
Fakultät ein sehr ernster Wissenschaftler, dessen Arbeiten in Fachkreisen allgemeine An-
erkennung gefunden« hätten. Auch als Lehrer und Arzt bewähre er sich. Velhagen sei in 
allen Kreisen der Universität sehr gut angesehen. Er erfülle in charakterlicher, politischer 
und in wissenschaftlicher Hinsicht all jene Voraussetzungen, die ein Hochschullehrer er-
füllen müsse.321 

Liest man dies, so denkt man keine Sekunde lang daran, Velhagens Existenz könne in 
Gefahr gewesen sein. Velhagen selbst sah es anders. Eine Erklärung von ihm, verfaßt im 
Herbst 1936, zeigt, wie er dachte. Es ging um die Besetzung einer Stelle im Ausland, die 
in Aussicht stand. Velhagen schrieb: »Die Übernahme der Stelle müsste [...] im Interesse 
des Reiches erfolgen.« Er wolle die deutsche Wissenschaft vertreten, nicht aber um jeden 
Preis irgendwo unterkommen »wie die Leute, die aus politischen und sonstigen Gründen 
Deutschland verlassen« mußten. Er müsse darauf rechnen können, »in absehbarer Zeit in 
eine unabhängige Stelle in Deutschland zurückkehren« zu können, die seinem Alter und 
auch dem Umstand entspreche, daß er sich in den besten Arbeitsjahren befinde und schon 
13 Jahre lang approbiert sei.322 

In seinem Kontrollrat-Schreiben sagt Velhagen, für politische Arbeit habe er keine Zeit 
gehabt.323 Später, Ende September 1946, hat er diese Aussage ergänzt, vielleicht im Zuge 
von Bewerbungen. Er gehöre zu jenen gutgläubigen Leuten, die man als Fassade benutzt 
habe, zu denen, so Velhagen, die »wie freiwillige Gefangene fast ohne Freizeit und Ur-
laub lebend, gar keine Zeit fanden, rechts oder links zu stehen.«.324 Diese Aussage dürfte 
zutreffen, weitgehend. Zu diesem Schluß kommt man, wenn man die endlose Klinik- und 
Lazarettarbeit bedenkt, die Velhagen oft allein zu erledigen hatte; wenn man Velhagens 
Forschungsarbeit bedenkt, die ja unendlich viel mehr umfaßte als den von Velhagen mit 
Lebensaufgabe bezeichneten Anteil; wenn man die recht große Anzahl von Doktoranden 
bedenkt, die die Klinik in den Velhagen-Jahren hatte; wenn man an die Referentenarbeit 
für die Klinischen Monatsblätter für Augenheilkunde denkt, die Velhagen bis weit in den 
Krieg hinein leistete.a Immerhin teilt Velhagen in seinem 1936er Lebenslauf mit, er habe 
seine Referententätigkeit dazu benutzt, in Zusammenarbeit mit amtlichen Stellen Werbe-
schriften politischen Inhalts ins Ausland zu versenden.325 Hinweise darauf, daß Velhagen 
auch auf andere Weise Politik »gemacht« hat, liegen nicht vor. Hätte er es tun wollen, so 
hätte er es getan, jedenfalls hier, wo die meisten seiner Ärzte NSDAP-Mitglieder waren; 
Walther Klicpera hatte sogar Kampferfahrung. Offenbar betrachtete und nutzte Velhagen 
die Braunen als Vehikel. 

 

                                                 
a Nicht allen Doktoranden war Erfolg beschieden. Wenigstens einer, Helmuth Freiherr von Babo, hat seine Arbeit nicht beenden 

können, denn der sogenannte Heldentod war schneller. Der Freiherr ist am 28. Juni 1941 im Range eines Feldunterarztes, als 
solcher einer Panzeraufklärungsabteilung zugeteilt, im Osten gefallen. Quelle: UAG, MF 178, Todesanzeige  
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Betrachten wir nun den Zusammenhang zwischen SA, Fliegerei und Luftfahrtmedizin. 
Unter großen Schwierigkeiten sei es ihm gelungen, so Velhagen 1945, vom Eintritt in die 
SA freizukommen. Er habe eine starke Beanspruchung seitens der Luftfahrt geltend ge-
macht.326 Wenn Velhagen hiermit gemeint hat, er sei nie SA-Mitglied gewesen, so muß er 
wohl vergessen haben, was er sich im Januar 1936 bescheinigen ließ, nämlich, daß er am 
1. November 1933 der Motor-SA beigetreten, aber schon am 25. Juni 1934 an den DLV, 
den Deutschen Luftsportverband, überwiesen worden ist.327 Zum DLV war Velhagen aber 
schon vor dieser Übergabe gegangen, im Sommer 1933, wie es scheint.a Denn 1946 hat 
Velhagen angegeben, die wissenschaftliche und ärztliche Tätigkeit für den Fliegernach-
wuchs habe es ihm ermöglicht, vom SA-Dienst freizukommen. Vom eigentlichen Dienst 
im DLV sei er sogleich beurlaubt worden, er habe nach eigenen Plänen wissenschaftliche 
Fragen bearbeitet.328 

Mit der Überführung des DLV in das NSFK, das Nationalsozialistische Fliegerkorps, 
ging es richtig los, zumal überall Fliegeruntersuchungsstellen eingerichtet wurden. Fach-
personal mußte sowohl die bereits vorhandenen Flieger, meistens Segler, besonders aber 
die nun erst hereinströmenden Flugschüler und Fliegeranwärter, die künftigen Piloten der 
Luftwaffe, hinsichtlich ihrer Tauglichkeit untersuchen. Velhagen, ehemals DLV-Landes-
gruppe 13, nun NSFK-Mitglied und Fliegersturmarzt, arbeitete natürlich für die Flieger-
U-Stelle Halle, die dem Physiologen Walter Schnell unterstand. Der war hauptamtlich 
Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Halle, dem die Untersuchungsstelle angeschlossen 
war. Nebenamtlich war Schnell vieles.b Zur DLV-Zeit hatte er als Landesgruppenarzt 13 
gewirkt. Man kannte sich. Fragen, die Velhagen bei seiner Tätigkeit für die U-Stelle auf-
fielen, und Lösungsvorschläge, die er erdachte, legte er, zu einer Denkschrift gebündelt, 
den Behörden vor.c Übrigens verblieb Velhagen beim NSFK-Luftgaureservesturm 13, bis 
man ihn 1939 einzog. 

 

                                                 
a Sitz der DLV-Ortsgruppe Halle, Ableger der DLV-Landesgruppe 13, war der Flugplatz Gimritzer Damm. 
b Schnell, Luftfahrt- und Sportmediziner und Sozialhygieniker, war DLV-Präsidiumsmitglied und Chef der DLV-Sanitätsabteilung, 

ferner Beisitzer am Erbgesundheitsgericht Halle. Quelle: Ulmann, 292 
c Velhagen K: Denkschrift über die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Vereinheitlichung und Verbesserung der Untersuchung 

des Sehvermögens bei den staatlichen Diensten und den Gliederungen der NSDAP. Nicht veröffentlicht. Gelistet im Literatur-
verzeichnis von 1936. Quelle: UAG, PA 597.3, 113 

          
Jahr Prom Jahr Prom Jahr Prom Jahr Prom Jahr Prom 

1901 6 1910 5 1919 1 1928 0 1937 2 
1902 3 1911 1 1920 5 1929 1 1938 7 
1903 2 1912 4 1921 5 1930 1 1939 4 
1904 4 1913 4 1922 2 1931 3 1940 6 
1905 10 1914 2 1923 1 1932 0 1941 14 
1906 2 1915 1 1924 4 1933 0 1942 12 
1907 1 1916 1 1925 1 1934 1 1943 4 
1908 3 1917 1 1926 3 1935 1 1944 11 
1909 0 1918 1 1927 3 1936 1 1945.1 18 

          
Tabelle.5—Verfolgt man, mit dem Jahr 1901 beginnend, die Anzahl der aus diesem Hause kommenden Pro-
motionen, so fällt auf, daß nur wenige Jahre mit zweistelligen Zahlen gesegnet sind. Hinsichtlich der Zeit vor 
Velhagen weist nur das Jahr 1905 dieses Merkmal auf. — 1: umfaßt auch die Friedensmonate                      JVDH 
mmmm 
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Bei der Tätigkeit in DLV, NSFK und Flieger-U-Stelle ergaben sich zwangsläufig Ver-
bindungen zur Lufthansa, zur Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung und natürlich 
zur Luftwaffe. Im Auftrag der Lufthansa nahm Velhagen an zahlreichen Testflügen teil; 
die Ergebnisberichte, zwei Arbeiten, wurden als geheim eingestuft und nicht veröffent-
licht.a Die Luftwaffe unterstützte Velhagen mit Rat und Tat. Für Praxisuntersuchungen, 
das Farbensehen farbenuntüchtiger Personen betreffend, sandte Oberstleutnant Fritz Erd-
mann, Kommandeur der Luftnachrichtenschule Halle, Soldaten (als Signalschützen) und 
Leuchtmunition, auch Raketen, auf einen nahegelegenen Flugplatz.329 Über einer Arbeit, 
in der es um das Binokularsehen geht, findet sich anstelle des Herkunftsvermerks »Aus 
der Universitätsaugenklinik Halle« der Hinweis, die Arbeit komme aus der Luftwaffen-
sanitätsstaffel Merseburg.330 Bei so viel Zusammenarbeit durfte natürlich das Luftfahrt-
medizinische Forschungsinstitut des Reichsluftfahrtministeriums, Berlin, nicht fehlen. 
Auch dessen Anlagen, so den Flugplatz Berlin-Staaken, nutzte Velhagen für die Arbeiten 
auf seinem Lieblingsgebiet. Der Glanz von Velhagens luftfahrtmedizinischer Forschung 
strahlte bis nach Großbritannien hinüber. Im Frühjahr 1937 schickte der Royal Air Force 
Medical Service einen Sanitätsoffizier zu einer Stippvisite. Velhagen empfing den Gast, 
Wing Commander Philip C. Livingston, der selbst Augenarzt, Luftfahrtmediziner und so-
gar Flieger war, in Halle.b  

Velhagen hat angegeben, er sei nur persönlicher, nicht aber planmäßiger Ordinarius 
gewesen, obwohl man ihm bei seiner Berufung 1938 bindend versprochen habe, bei der 
nächsten Vakanz werde er aufrücken, vom planmäßigen außerordentlichen Professor und 
persönlichen Ordinarius zum planmäßigen Ordinarius.331 Zu diesem Aufstieg sei es nicht 
gekommen, weil man das Planordinariat an die Rassenhygiene abgegeben habe.332 Diese 
Aussage, die Velhagen offenbar wichtig war, trifft nicht zu, denn in Greifswald hat es nie 
einen Lehrstuhl für Rassenhygiene (oder einen für Eugenik) gegeben, nicht einmal einen 
für Vererbungswissenschaft. 
 

                                                 
a  Velhagen K: Augenärztlicher Bericht über Studienfahrten mit Verkehrsflugzeugen der Deutschen Lufthansa. — Betrachtungen 

über die Anforderungen an das Sehvermögen bei Fliegern. Quelle: → Anmerkung (c) auf Seite 144 
b Vor seinem Besuch bei Velhagen in Halle war Livingston mit den Luftfahrtmedizinern Hubertus Strughold, Berlin, und Heinrich 

Lottig, Hamburg, zusammengetroffen. Quelle: Livingston, 167 ff. 

     
NSDAP-Mitglied Aufnahmetag Nummer 

 
Klicpera: Mitglied in völkischen Verbänden 

Westphal, Peter 1.11.1931 673071  ▪  Jugendbewegung Volksgemeinschaft 
Jancke, Gerhard 8.11.1932 ?  ▪  Freischar junger Nation 
Claus, Siegfried 1.3.1933 ?  ▪  Sudetendeutscher Heimatbund 
Appel, Hans 1.5.1933 2416844  ▪  Vaterländische Front 
Mielke, Sophus 1.5.1933 2147200  ▪  SA in Österreich, zunächst illegal 
Steffen, Rudolf 1.5.1937 5747840  ▪  NSDAP, hier auch Funktionen: 
Velhagen, Karl 1.11.1937 4482514  ▪  ▫  zuerst Blockleiter, zuletzt Hauptstellenleiter 
Klicpera, Walther 1.6.1938 6336212  ▪  ▫  Arzt beim Rassepolitischen Amt, Wien 

     
Tabelle.6―Die hier gelisteten Ärzte waren nach-
weislich Mitglieder der NSDAP. Hier sind sie nach 
dem Tag ihrer Aufnahme geordnet. Die Angaben 
fanden sich in den Personalakten.                    UAG 
mmmm 

 

Farbfeld.2―Walther Klicpera, aus Wels, Ober-
österreich stammend, war schon als Jugendlicher 
völkisch aktiv, in der NSDAP über den Anschluß 
Österreichs 1938 hinaus.                      UAG · PA 1319 
mmmmmm 
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Ende der 20er Jahre hatte der Genetiker Günter Just am hiesigen Institut für Zoologie, 
Philosophische Fakultät, die Abteilung für Vererbungswissenschaft aufgebaut. Diese war 
1933 zum Institut für menschliche Erblehre und Eugenik umgewandelt worden, ohne die 
Schaffung eines Lehrstuhls. Nicht einmal ein planmäßiges Extraordinariat hatte man ein-
gerichtet.a Justs Status, die Planstelle betreffend, war geblieben. Später, als leitender Be-
amter am Reichsgesundheitsamt, hatte Just seine hiesige Lehrtätigkeit von Berlin aus er-
ledigt.b Jeder, der dies nicht wußte, konnte durchaus annehmen, Just habe einen Lehrstuhl 
innegehabt, und eben der müsse einem anderen Fach entzogen worden sein. Betrachten 
wir einen Schriftwechsel, der 1942/43 geführt wurde, weil Just vor seinem Wechsel nach 
Würzburg stand. 

Anfang November 1942 schrieb Fritz Lenz, Direktor des Instituts für Rassenhygiene, 
Berlin, an Hans Bischoff, den hiesigen Dekan, aus Justs Weggang ergebe sich die Frage, 
wer in Greifswald, wo kein Lehrstuhl vorhanden sei, künftig die Rassenhygiene vertreten 
werde.333 Bischoff gab zurück, er suche jemanden, dem vorerst die Aussicht auf ein Extra-
ordinariat genüge, das mit »ziemlicher Sicherheit nach Kriegsende« geschaffen werde.334 
Wilhelm Pfuhl, der Bischoff im Amte des Dekans vertrat, schrieb an Theodor Mollison, 
Direktor des Anthropologischen Instituts in München: »Herr Just hat uns seinen Schüler, 
den Zoologen Fritz Steiniger, als Nachfolger vorgeschlagen. Uns liegt aber sehr daran, 
einen gut ausgebildeten Mediziner [!] [...] zu bekommen. Die Gründe dafür brauche ich 
wohl nicht anzuführen.«.335 

 

                                                 
a 1936 umbenannt in Institut für Vererbungswissenschaft 
b Im Frühjahr 1937 übernahm Just hauptamtlich, als Oberregierungsrat, die Leitung einer besonderen Abteilung des Reichs-

gesundheitsamtes, die des Erbwissenschaftlichen Forschungsinstituts in Berlin. Just prägte den Begriff Humangenetik.  

 

Karl Velhagen: Mitgliedschaften (auch Anwartschaften) in NS- und wehrpolitischen Verbänden 

▪  Motor-SA, Vertrauensarzt des SA-Hochschulamtes der Universität Halle 
▪  DLV = Deutscher Luftsportverband 
▪  NSDDB = Nationalsozialistischer Deutscher Dozentenbund 
▪  NSLB = Nationalsozialistischer Lehrerbund 
▪  NSFK = Nationalsozialistisches Fliegerkorps, zuletzt Sanitätssturmbannführer, ernannt am 20. April 1944 
▪  NSDAP = Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, nur Anwartschaft (rote Mitgliedskarte) 
▪  NSDÄB = Nationalsozialistischer Deutscher Ärztebund, nur Anwartschaft 
▪  RBB = Reichsbund der Deutschen Beamten 
▪  NSV = Nationalsozialistische Volkswohlfahrt 
▪  NSFKB = Nationalsozialistischer Frontkämpferbund 
▪  BDA = Bund deutscher Akademiker 
▪  RLB = Reichsluftschutzbund 
▪  Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung 
▪  Deutsche Gesellschaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaft 

 
Farbfeld.3―Velhagen unterzog sich (mit oder ohne Verbindung zu den oben genannten Verbänden) einem 
Wehrsportkurzlager in Borna, zwei Fliegerärztelagern der DLV-Landesgruppe 13 in Halberstadt und in Halle-
Nietleben, einem Lehrgang an der Dozentenakademie in Göttingen, mehreren Wehrübungen am Standort-
lazarett Halberstadt und weiteren Lehrgängen für Sanitätsoffiziere von Heer und Luftwaffe.             UAG · PA 597.3 
mmmmm 



Zum Klinikbetrieb unter Karl Velhagen 1938 – 1945 
————————————————————————————————————————————————————— 

147 

 

Bild.44—»August Sander photographiert deutsche Menschen.« So heißt eine Fotostrecke, die das Schweizer Kultur-
magazin Du im November 1959 brachte. Sander, Fotograf und Künstler in Köln, Vertreter der Neuen Sachlichkeit, 
hatte bereits mehrere Fotozyklen veröffentlicht. Er war bekannt, vielleicht berühmt. Eines der Sander-Portraits, die Du 
1959 brachte, das hier wiedergegebene, zeigt Velhagen, der damals Klinikdirektor in Leipzig war. Der Abdruck dieses 
Bildes, das 1938 entstanden ist, war dem Spiegel eine Meldung wert..           Foto: SK-Stiftung Kultur, Köln · VG Bild-Kunst, Bonn 
mmmm 
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Der gewünschte Mediziner kam ebenso wenig wie das gewünschte planmäßige Extra-
ordinariat. Bernhard Rust, Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 
gab auf Anfrage der hiesigen Fakultät zurück, während des Krieges sei die Ausweitung der 
Stellenpläne des Reiches, der Länder und der Gemeinden nicht zulässig. Von einem Antrag 
auf Errichtung einer außerordentlichen Professur für menschliche Erblehre und Rassen-
hygiene sei abzusehen.336 Das war alles. Die hiesige Rassenhygiene verblieb im Status quo. 
Daß Velhagen sich getäuscht hat, ist natürlich möglich, aber kaum wahrscheinlich, denn 
das hieße, daß er die Greifswalder Verhältnisse in Sachen Rassenhygiene nicht einmal im 
Groben kannte. Näher liegt zweifellos die Annahme, daß er den erwähnten Zusammen-
hang zwischen Augenheilkunde und Rassenhygiene erfunden hat, weil der auf den ersten 
Blick schlüssig und glaubhaft erscheint und ihn, Velhagen, zum Opfer macht. Dies umso 
mehr, als Velhagen eine kritische Haltung in Sachen Sterilisationspraxis hatte und diese 
auch belegen konnte.a 

1945/46 kämpfte Velhagen um Ansehen, Stellung und Existenz. Er sah sich zurück-
gesetzt, ganz so wie 1940, nachdem nicht er, sondern Sophus Mielke, sein Oberarzt, die 
Leitung der Lazarettabteilung erhalten hatte. Die Arbeit als Augenarzt war für Velhagen 
nicht nur Erfüllung und Glück im Beruf, sie war, wie es bei Eliten nun einmal ist, Sinn 
des Lebens. Zu einem solchen Lebensentwurf gehören Ehrgeiz, Eitelkeit und Ruhmsucht. 
Velhagen war keiner der Menschen, die bereit oder auch nur fähig sind, stille Helden zu 
geben, Gutmenschen, die demütig hinnehmen, daß ihr moralisch richtiges Handeln gegen 
ihr Weiterkommen im Beruf steht oder gar ihr Verschwinden in der Versenkung bewirkt. 
Velhagen war nicht der Mann, der darauf verzichtet, ganz oben, im Kreise der Ordinarien 
seines Faches, also an wichtiger Stelle, mitzumischen, dabei zu sein. Er war kein Held, 
gewiß nicht. Er war ein Mensch, der sich die Zeit, in der er lebte und wirkte, nicht aus-
suchen konnte. Er war einer jener Wissenschaftler, die, wie die meisten Menschen, eben 
nicht jene Geradheit aufweisen, eine zuweilen recht unsympathische Übereinstimmung 
von Denken und Handeln, die uns immer wieder von Buchautoren in Gestalt von geistig 
glasklaren, fehlerfreien, zudem endlos leidensfähigen Supermenschen dargeboten wird. 
Velhagen war zweifellos dazu bereit, diesem oder jenem Ratsuchenden zu helfen, aber zu 
viel kosten durfte es ihn gewiß nicht. 

 
 

                                                 
a → Abschnitt 3.4.3 · Seite 192 — Man beachte die Fallbeispiele, z.B. Fall 24 · Seite 196. 

 

Karl Velhagen im Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« 1960 
Im Februar 1960 meldet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, Hamburg: »Karl Velhagen, 62, Pro-
fessor, Ordinarius für Augenheilkunde in Leipzig, Verdienter Arzt des Volkes und Inhaber des Vater-
ländischen Verdienstordens der DDR in Silber, wurde von der Schweizer Kulturzeitschrift ›Du‹ inner-
halb einer Photofolge des deutschen Altphotographen August Schrader, 83, abgebildet. Das im 
Jahre 1938 aufgenommene Porträt-Photo zeigt den Arzt in der Uniform eines Sturmhauptführers 
des NS-Fliegerkorps und trägt die Unterschrift: ›Professor NSDAP.‹« — Der Spiegel, 1960, 8, 79 

Farbfeld.4—Die Spiegel-Meldung weist Fehler auf. (1) Der erwähnte Fotograf hieß, wie gesagt, Sander, nicht 
Schrader. Bis in die 1940er Jahre hinein lebte Sander in Köln-Lindenthal, nahe der Kölner Augenklinik, die ja 
Velhagen 1937/38 kommissarisch leitete. (2) Die von Sander stammende Bildunterschrift enthält ein Komma, 
sodaß sie »Professor, NSDAP« lautet. Dennoch ist sie ein Mißgriff, denn Velhagen hatte kein Parteiamt inne. 
Folglich besaß er auch keine Parteiuniform. (3) Hauptsturmführer, nicht Sturmhauptführer. 
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Mit  einem konnte Velhagen jedenfalls zufrieden sein, mit Livingstons Dank. Dies sei 
hier erwähnt, weil 1940/46 Briefverkehr zwischen Livingston und Velhagen bestanden 
hat. Livingstons Besuch in Halle und den Briefverkehr mit Livingston setzte Velhagen 
hier in Greifswald für seine Rehabilitation ein, erfolglos. Der Royal-Air-Force-Arzt lobte 
Velhagen für dessen exzellente Behandlung britischer Kriegsgefangener, und er sprach 
die Hoffnung aus, nicht heute oder morgen, aber in absehbarer Zukunft werde Velhagen 
Mitglied der britischen Ophthalmologengesellschaft sein.337 In Livingstons Erinnerungen 
heißt es: »But when the inevitable happened, I sent him a letter through the Red Cross 
suggesting that we should let no bitterness intrude upon our professional work in respect 
of prisoners of war who sustained ocular injuries. It was in 1947 that I received a letter 
from him, in which he asked, if  I had found satisfaction in his work.a I certainly had. He 
had spared no paines to help or cure, and I wrote to him accordingly.«.338 

 
 

♦ 

                                                 
a Der Velhagen-Livingston-Briefwechsel hat 1946 stattgefunden. Eine Übersetzung des Livingston-Briefes liegt vor. 
◊ Nachtrag zur Anmerkung (c) auf Seite 106 

Ende September 1940 berichtete die Klinische Wochenschrift: »Durch die starke Ausbreitung des Trachoms im ehemaligen 
Polen ist ein Gefahrenherd gegeben, dessen Bekämpfung sogleich aufgenommen wurde. Für das Gebiet des Warthegaues ist 
in Litzmannstadt eine Zentralbehandlungsstelle (Spinnlinie 75) eingerichtet [worden], der eine Beratungsstelle angeschlossen 
ist. Die Leitung hat Dr. Ernst Johansson, der in Riga geboren ist und sich dort schon als Augenarzt besonders mit der 
Trachombehandlung befaßt hat. In den Landkreisen sind drei weitere Hauptberatungsstellen in Pabianice, Zduńska Wola und 
Sieradz errichtet [worden], daneben gibt es eine größere Zahl [von] Ambulanzen. Das Personal für diese Stellen, die sich von 
Anfang an eines lebhaften Zuspruchs von seiten der Bevölkerung erfreuen, wird von Johansson ausgebildet. Man rechnet im 
Litzmannstädter Gebiet mit 50000 Trachomkranken, wozu noch 35000 kranke Juden kommen.« KW 1940, 39, 1024 — Wegen 
der vielen dort ansässigen Spinner wurde die Ulica Wólczańska Spinnlinie genannt. Quelle: Kossmann, 34 


