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Spaziergängen oder in den zahlreichen Kunstsammlungen Dresdens.
Wann ist einem der Erfahrungs- und Erlebnishorizont eines jungen Pommern so charmant
vor Augen geführt worden? Natürlich wissen
wir viel über herzogliche, adlige oder Reisen Intellektueller, dass ein pommerscher Handwerksgeselle aus so berühmter Familie viel zu berichten hat, wird spätestens nach Lektüre dieses
sehr empfehlenswerten Buches deutlich.
Nils Jörn, Wismar

Geschichtswissenschaft in Greifswald. Festschrift zum 150jährigen Bestehen des Historischen Instituts der Universität Greifswald,
hgg. v. Niels Hegewisch, Karl-Heinz Spieß und
Thomas Stamm-Kuhlmann (Beitrage zur
Geschichte der Universität Greifswald, Bd. 11).
Stuttgart – Franz Steiner Verlag 2015. 297 S.
ISBN 978-3-515-10946-8
Michael Czolkoß, Studien zur Geschichte
der Geschichtswissenschaft. Die Universität
Greifswald in der preußischen Hochschullandschaft (1830–1865). Marburg an der Lahn
– Tectum Verlag 2015. 208 S.
ISBN 978-3-8288-3515-3
Die erste eigenständige Geschichtsprofessur im
deutschsprachigen Raum wurde schon 1504 in
Mainz begründet, die an der Universität Greifswald 1765 und mit Johann Georg Möller besetzt. Die zweite folgte 1857, und auf sie, zunächst ein Extraordinariat, das das preußische
Kulturministerium erst 1866 für den Gelehrten »alten Stils« Theodor Hirsch zum Ordinariat erhob, wurde der klassische Philologe Karl
Ludwig von Urlich (hauptsächlich für die Alte
Geschichte) berufen. Damit war für viele Jahrzehnte mit zwei Geschichtsprofessuren, zu denen noch Adjunkte, Privatdozenten und weitere »mindere« Professuren kamen, die Struktur geschaffen, die das Fach fast ein Jahrhundert lang bestimmte. Nicht nur in Greifwald
stand es noch bis weit in das 19. Jahrhundert
hinein unter dem Primat der Klassischen Philologie. – Das in dem vorliegenden Sammelband
zu seinem 150. Geburtstag gefeierte Historische
Seminar der Universität Greifswald wurde 1863
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gegründet und steht damit dem Alter nach an
sechster Stelle der vergleichbaren Einrichtungen. Es ist zum Beispiel nur ein Jahr jünger als
das vielleicht doch renommiertere der ungleich
größeren Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Bonn, aber an Anciennität etwa dem
hochangesehenen Seminar an der FriedrichWilhelms-Universität zu Berlin um ein Vierteljahrhundert voraus, das erst 1885 eingerichtet wurde (vgl. die Übersicht S. 13). In diesen
Seminaren arbeiteten fortan Lehrende und Lernende gemeinsam an Quellen zur Geschichte
aller Epochen, was ein Quantensprung in der
universitären Lehre darstellte. Sie heißen heute
bzw. schon seit vielen Jahren z. B. an den Universitäten in Berlin und Bonn »Historische Institute«. An der Ernst-Moritz-Arndt-Universität erfolgte die Umbenennung 1951 (S. 177).
– Hervorzuheben ist, dass in mehreren Beiträgen auch auf die Zahl der Geschichtsstudenten
und die Besoldung der Professoren eingegangen wird.
Der mit 46 Seiten umfangreichste Beitrag
stammt aus der Feder von Michael Czolkoß und
beruht (vgl. Anm. 1, S. 9) auf seiner im Sommer 2013 angenommenen Greifswalder Masterarbeit »Zur Entwicklung von Professionalitätskriterien und Disziplin. Die Greifswalder Geschichtswissenschaft im Kontext der preußischen Hochschullandschaft – von den 1830er
Jahren bis zur Institutsgründung 1863«, die von
Thomas Stamm-Kuhlmann und Hedwig Richter begutachtet wurde. In gründlich überarbeiteter Fassung erschien diese Studie unter dem
einfacheren Titel »Studien zur Geschichte der
Geschichtswissenschaft. Die Universität Greifswald in der preußischen Hochschullandschaft
(1830–1665)« in demselben Jahr kurze Zeit nach
dem hier primär zu betrachtenden Sammelband zum Seminarjubiläum. Es empfiehlt sich
und ist gewinnbringend, beide Bücher, zumindest aber den Aufsatz und die Monographie
von Czolkoß parallel zu lesen; sie werden hier
gemeinsam angezeigt. Zudem ist seine gelungene Kurzbiographie über Friedrich Wilhelm
Barthold im 2. Band des Biographischen Lexikons für Pommern, Köln/Weimar/Wien 2015,
S. 25–30, zu nennen. Der begabte Nachwuchshistoriker, der ein Kenner der von ihm mehrfach behandelten Materie ist, wechselte nach
seinem Masterexamen für sein Promotionsvorhaben von der Hohen Schule am Ryck an die
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Universität Oldenburg. Für die Druckfassung
seiner Examensarbeit wurde er mit dem Kurtvon-Fritz-Preis 2013 der Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Sicher ganz zu Recht dankt er den vielen
Unterstützern seiner Studien, besonders aber
dem Leiter des Universitätsarchivs der ErnstMoritz-Arndt-Universität Dirk Alvermann, der
bei den Lesern dieser Zeitschrift hinreichend
bekannt ist und allerseits hohe menschliche
und wissenschaftliche Anerkennung genießt.
Seine Unterstützung ist so etwas wie eine Garantie für die Qualität von Czolkoß’ eben genannten Arbeiten.
Czolkoß gewichtiger Sammelband-Beitrag behandelt die nicht gerade spektakuläre unmittelbare Vorgeschichte der Seminargründung.
Dabei arbeitet er wesentliche Entwickungslinien heraus, die viele Jahrzehnte wirksam waren, was schon ausgeführt wurde. Methodisch
wäre kritisch der kleine Einwand zu machen,
dass er immer wieder den Begriff Studiengang
»im heutigen Sinne« (S. 9) verwendet, was anachronistisch ist, da er und das, was er bezeichnet, im 19. Jahrhundert bis in die Mitte des 20.
Jahrhunderts hinein, ja noch bis zu meiner Studienzeit (1968 ff.), so nicht kannte. Zudem hätte, gerade in der Monographie, die gewisse Prise
»Bielefelder Schule«, mit der die eine oder andere Beigabe fein gewürzt wurde, etwas schwächer ausfallen können. – Einzelne Fachvertreter werden von ihm zuverlässig dargestellt, und
es wird deutlich, dass der Typus des enzyklopädisch gebildeten Gelehrten, der breit gefächert längst bekanntes Wissen vermittelte und
repetierte, allmählich von dem des forschenden Fachmann abgelöst wurde. Stellvertretend
seien nur die Namen Hirsch und Barthold als
entsprechende Vertreter wiederholt. – Friedrich
Rühs (1781–1820), der für die sehr frühe Professionalisierung seines Fache steht, ist, was Rez.
freut, da er sich wiederholt mit ihm beschäftigt
hat (vgl. z. B. den schon genannten 2. Bd. des
Biographischen Lexikons, S. 228–233), in dem
Aufsatz ein »Fallbeispiel« gewidmet (S. 42–49),
in dessen Mittelpunkt Rühs’ 1811 veröffentliche
wegweisende und noch heute lesenswerte »Propädeutik« steht, die weniger eine Geschichtstheorie als eine Anleitung zum Studium der
Geschichte ist. Auch in der Monographie wird
Rühs berücksichtigt. Nachdrücklich betonte er
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den Wert des Quellenstudiums, auf das auch
gerade heute immer wieder hingewiesen werden muss! Dass er und sein Freund und Kollege Arndt, dem er für zwei kurze Jahre 1808 auf
dessen außerordentliche Geschichtsprofessur
folgte, wegen ihrer selbstverständlich zu verurteilenden judenfeindlichen Äußerungen einfach
»in die Frühgeschichte des völkischen Nationalismus« eingeordnet werden (S. 35), ist anachronistisch, was Rez. mehrfach, durchaus auch polemisch, betont hat (vgl. Anm. 104, S. 36). Die
frankreichfeindliche Haltung beider Freunde
ist aus den Zeitumständen zu verstehen, wenn
auch heute nicht zu teilen.
Ebenfalls auf Ernst Moritz Arndt, seit 1933 Namenspatron der 1456 gegründeten Universität Greifswald, geht Michael North in seinem
rundum gelungenen Aufsatz »Von Ernst Moritz Arndt zu Herbert Langer. Protagonisten der
neueren Geschichte in Greifswald« (S. 83–96)
ein. Er weist nach, dass Arndt am deutlichsten
in seinem wichtigsten Werk »Versuch einer Geschichte der Lebeigenschaft in Pommern und
Rügen nebst einer Einleitung in die alte teutsche Leibeigenschaft« , Berlin 1803, quellennah
und differenzierend darstellend wertend gearbeitet hat. Vielleicht war es deshalb so überzeugend und wirkungsvoll, hob doch unmittelbar nach seinem Erscheinen der König von
Schweden die Leibeigenschaft in SchwedischVorpommern auf! North stellt auch Heinrich
Ulmann (1841–1931) vor, der von Dorpat berufen, 1874 nach Greifswald kam und da bis 1912
lehrte und forschte. Allein schon wegen dieser
langen Amtszeit zeigte er, der sich der frühen
Neuzeit zuwandte, besonders Kaiser Maximilian I., aber auch dem frühen 19. Jahrhundert,
etwa in seiner »Geschichte der Befreiungskriege
in den Jahren 1813 und 1814«, 1914, große Wirkung (S. 88 f.). Das kann von seinem Nachfolger Hans Glagau nicht behauptet werden (S.
89 f.), wohl aber, um einen großen Sprung zu
machen, von Norths Vorgänger auf dem Lehrstuhl Herbert Langer (1927–2013, S. 95–97), einer weltgewandten Persönlichkeit, »sicher der
bedeutendste Frühneuzeithistoriker in der damaligen DDR«, der auch weit über die Grenzen der DDR hinaus Ansehen genoss, nicht zuletzt, weil er in seinen Arbeiten die Kulturgeschichte, etwa das Werk von Heinrich Schütz,
berücksichtigte und ein bestens ausgewiese-
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ner Fachmann für die Geschichte des 30-jährigen Krieges und des Westfälischen Friedens
war, zudem ein glänzender und beliebter Redner. Langer war Schüler von Johannes Schildhauer (1918–1995, S. 91–95), der viel schwieriger zu beurteilen ist. Er war nach dem Tod von
Adolf Hofmeister, von dem noch zu reden sein
wird, einige Jahre der einzige Geschichtsprofessor an seiner Universität, seit 1957 Direktor des
Historischen Instituts. Wie seine Greifswalder
Kollegen Konrad Fritze und Walter Stark zählte Schildhauer zu den Vertretern der renommierten Greifswalder Ostseeraum- und Hanseforschung. Er stand unter dem Einfluss der allmächtigen Staatspartei und war Exponent des
1951/52 eingeführten allein selig machenden historischen Materialismus (siehe auch den Beitrag
von Tomasz Ślepowrońki S. 179–181), womöglich auch, weil er als ehemaliger Wehrmachtsoffizier und Mitglied der NSDAP seit 1937 irgendwie erpressbar war. Das aber mindert nicht
seine wissenschaftlichen Leistungen, muss aber
in seine Würdigung eingezogen werden.
Auf den schon vorgestellten Aufsatz von Czolkoß folgt chronologisch und logisch nicht nur
der Beitrag von North, sondern auch der lesenswerte und inhaltlich gewichtige von Karl-Heinz
Spieß »Das Mittelalter in Forschung und Lehre am Historischen Institut im 19. und 20. Jahrhundert« (S. 65–82). Er zeichnet die »Verwissenschaftlichung der Geschichtsschreibung und
damit auch des Geschichtsstudiums« in Greifswald seit der »Mitte des 19. Jahrhunderts« nach,
die mit der Berufung Arnold Schaefers 1857/58
einsetzte (S. 65), mit dem die historisch-kritische Methode in Greifswald Einzug hielt und
dem die Einrichtung des Seminars zu verdanken ist. Ihm folgte Theodor Hirsch, auf dessen
Nach-Nachfolger Heinrich Ulmann 1883 die
Berufung von Ernst Bernheim (1850–1942), des
»Entdeckers« der Hochschulpädagogik (S. 70),
für mittelalterliche Geschichte und historische
Hilfswissenschaften, der der Schule des Historismus verpflichtet war und bis 1921 lehrte, zunächst als Extraordinarius, seit 1889 als persönlicher und erst seit 1913 als planmäßiger Ordinarius. Bernheims Schicksal wurde nach 1933
verdunkelt, da er, der wenige Jahre nach seiner
Berufung evangelischer Christ geworden war,
aus einer jüdischen Familie stammte. Die Behandlung, die diesem Mann im Dritten Reich
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widerfuhr, bleibt eine Schande! Im vorliegenden Sammelband hat ihm Frank Möller seine Studie »Ernst Bernheim. Geschichtstheorie und Hochschuldidaktik im Kaiserreich« gewidmet (S. 99–117), einem großen Gelehrten
und ›Mediävisten, der sich für moderne Verfassungsgeschichte interessiert, dem nationalen
Deutschen, der eine globale Sichtweise fordert,
dem Quellenkundler, der sich für Geschichtsphilosophie begeistert, der Nationalliberale, der
die Theorie Karl Marx’ ernst nimmt, dem Ordinarius, der sich um Studenten und Schullehrer sorgt, und dem Anhänger des Humboldtschen Bildungsideals, der Reformpädagogik betreibt. Es fällt schwer, davon nicht beeindruckt
zu sein« (S. 117). Spieß geht auf Fritz Curschmann ein (1874–1946), der seit 1919 als außerordentlicher und seit 1928 als ordentlicher Professor pommersche Landesgeschichte, historische Hilfswissenschaften, vor allen Dingen aber
historische Geographie (Gründung der Historisch-Geographischen Abteilung des Seminars
1926) betrieb und den »Historischen Atlas von
Pommern« begründete (S. 75–77). Bernheims
Nachfolger aber wurde 1921 Adolf Hofmeister
(1883–1956), dessen Wirken erst 1954 endete,
womit er vier Staatsformen, drei als ordentlicher
Professor, einschließlich zweier totalitärer Diktaturen er- und überlebte. Das herablassende, ja
geringschätzige Urteil über ihn anlässlich seiner
Berufung aus der Feder eines »Großmoguls« der
damaligen akademischen Welt hätte vielleicht
nicht wieder abdruckt werden sollen (S. 78).
Er mag ein staubtrockener Hilfswissenschafler
und akribischer, ja pingeliger Positivist gewesen
sein, auf jeden Fall aber ein gänzlich unpolitischer Gelehrter. Ihm ist das Überleben der Geschichtswissenschaft nach 1945 in Greifswald
zu verdanken, die er danach als einziger Professor vertrat (S. 77–80). Als Institutsdirektor
wurde er von dem schon erwähnten Johannes
Schildhauer beerbt. Nach der Wende wurde aus
Mainz Spieß berufen. Dass sein Lehrstuhl nach
seiner Emeritierung schon seit Jahren unbesetzt
bleibt, gehört zu den unerfreulichen Kapiteln
der Universitäts- und Seminar- bzw. Institutsgeschichte, ist aber nicht Spieß anzulasten.
In seinem Beitrag »Vergangenheit, die nicht
vergeht. Kontinuitätslinien Greifswalder ArndtRezeption 1931–1985« (S. 189–213) weist Niels
Hegewisch eindrücklich und nachdenklich stim-
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mend nach, wie die Schriften und Äußerungen
des wirkungsmächtigen Historikers und Publizisten von unterschiedlichen politischen Lagern, vor allen Dingen von den großen und
schrecklichen totalitären und verbrecherischen
Ideologien des späten 19. und 20. Jahrhunderts,
selektiv propagandistisch ausgeschlachtet und
benutzt wurden. Nicht zuletzt deshalb wird in
Greifswald und an seiner Universität nach 1990
wiederholt leidenschaftlich und oft ohne Augenmaß und Quellenkenntnis bzw. -kritik über
Arndt als Namenspatron gestritten. Die Auseinandersetzungen, ja Kämpfe, dauern bis in unsere Gegenwart an, und sie können dazu führen,
dass trotz aller Versachlichung und Objektivierung gerade aus unserem Geschichtsverein etwa
so lange polemisiert und abgestimmt wird, bis
das aus der Sicht der Arndt-Gegner richtige Ergebnis heraus kommt. Bei den Historikern gab
und gibt es eben leider immer viele, die ideologieanfällig waren und sind. Doch auch hier gilt,
dass ›keiner den ersten Stein werfen‹ sollte… .
Das zeigt sich auch bei der Betrachtung der
als Fach in Greifswald noch jungen Disziplin
Osteuropäische Geschichte. Erster etatmäßiger
Osteuropahistoriker war Christian Lübke, der
1998 nach Greifswald kam. Vor ihm hatte es mit
Joachim Mai schon seit 1975 einen entsprechenden Professor gegeben, und nach 1990 wurde
das Fach bis zur Berufung Lübkes durch Vertretungen versehen. Lübkes Nachfolger wurde
nach dessen Weggang nach Leipzig 2007 Mathias Niendorf, von dem der Beitrag »Osteuropa, Ostforschung und Osteuropäische Geschichte in Greifswald. Vom 20. ins 21. Jahrhundert« (S. 135–173) stammt, der auch ganz
knapp die Geschichte des Faches Osteuropäische Geschichte in Deutschland darstellt, für
das die erste Professur an der Berliner Universität 1892 eingerichtet wurde. In der »alten« Bundesrepublik war sie ein »Kind des Kalten Krieges« (S. 140), nachdem sie vorher im Dritten
Reich zur Ostforschung pervertiert worden war,
die u. a. ›Lebensraum im Osten‹ legitimieren
sollte und wollte. Dafür steht hier der Agrarund Wirtschaftswissenschaftler Theodor Oberländer (S. 151–159), dessen Hauptwirkungsstäte allerdings die Albertus-Universität in Königsberg/Preußen war. Später wurde Oberländer
Bundesminister unter Konrad Adenauer. In der
DDR diente das Fach auch der Propagierung
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der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Von
Greifswalds Historikern lasen Fritz Curschmann und Johannes Paul gelegentlich über
Themen osteuropäischer Geschichte.
Nicht ganz so ideologieanfällig scheint auf
den ersten Blick die Nordische Geschichte zu
sein, Die einschlägige sachkundige und informative Darstellung im vorliegenden Sammelband »Nordeuropaforschung im Historischen
Seminar«(S. 19–134) stammt aus der Feder von
Jens E. Olesen, der das Fach seit 1996 in Greifswald mit großen Erfolg und produktiv vertritt
und jüngst emeritiert wurde. Er blickt weit zurück und würdigt, eingebettet in die Entwicklung der gesamten historischen Disziplin, u. a.
das Wirken von Johann Carl Dähnert und Thomas Heinrich Gadebusch im 18. Jahrhundert
sowie im frühen 19. Jahrhundert von Ernst Moritz Arndt, Karl Schildener und vor allen Dingen Friedrich Rühs (S. 127–129), dem ersten
deutschen Historiker, der in seinem kurzen Leben ebenso fundierte wie umfangreiche Werke
zur nordischen Geschichte veröffentlichte. Aus
dem 20. Jahrhundert stellt Olesen vorurteilsfrei
Johannes Paul (1891–1990) vor, dessen von der
»Nordlandbegeisterung« (S. 131) geprägtes Wirken deutlich den unheilvollen Einfluss des Zeitgeistes zwischen den beiden Weltkriegen und
bis 1945 zeigt.
Es liegt eine solide und gute Festschrift zum
150. Geburtstag des Historischen Instituts der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald vor;
der volle Name der Hohen Schule hätte ruhig
im Untertitel genannt werden können. Sie bietet mehrere Kapitel Wissenschaftsgeschichte
durch fast zwei Jahrhunderte, darunter auch
traurige und beschämende. Bedauern mag man
nur, dass ein Beitrag über die Vertretung der
Landesgeschichte Pommerns am Seminar/Institut fehl, auch wenn sie hier und da erwähnt
wird. Vielleicht liegt diese Lücke an dem vorläufigen unrühmlichen Ende, das die dafür
nach 1990 errichtete Professur nehmen musste, was aber nicht am Fach, sondern an dem
Stelleninhaber gelegen haben mag. Aber pommersche Landesgeschichte wurde immer wieder gelehrt und erforscht, wenn auch nur mehr
oder weniger sporadisch. Beispielsweise sei auf
Vater und Sohn Kosegarten, Theodor Pyl, der
immerhin seit 1879 für viele lange Jahre einen
Lehrauftrag mit außerordentlicher Professur für
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pommersche Geschichte und Altertumskunde
ausübte, Ernst Bernheim, Fritz Curschmann,
Adolf Hofmeister und seinen Schüler und Assistenten Roderich Schmidt verwiesen, der im
Frühjahr 1958 Greifswald und die DDR aus politischen Gründen verlassen musste und danach
in der Bundesrepublik Deutschland an den
Universitäten Bonn und Marburg an der Lahn
sowie wissenschaftsorganisatorisch segensreich
für Pommerns Geschichte und auch für die Reorganisation des vorgestellten Historischen Seminars/Instituts wirken durfte.
Ludwig Biewer, Berlin

Familie Wisniewski aus Stolp. Biographische
Skizzen. Rodzina Wisniewski ze Sɫupska.
Szkice biograficzne, hg. v. Lisaweta von Zitzewitz, (Külzer Hefte. Zeszyty Kulickie, Nr. 10).
Stettin. Szczecin – Stiftung Europäische
Akademie Külz-Kulice. Fundacja Akademia
Europejska Kulice-Külz 2015. 161 S., zahlr. Abb.
ISBN 978-83-935718-6-4.
Vertreter der ›reinen Lehre‹ von der einzig zulässigen historischen Disziplin der Struktur- und/
oder Gesellschaftsgeschichtsschreibung, für die
wie keine andere Richtung die sogenannte Bielefelder Schule steht, werden es bestreiten, verneinen oder ignorieren, und doch wurde und
werden unser Leben und damit die menschliche
Geschichte immer auch und gerade von Menschen bestimmt, mögen auch Strukturen wie
Geographie, Verwaltung. Wirtschaft und Gesellschaft noch so wichtig sein. Deshalb wird
begrüßt, dass dieser Band der immer lesenswerten »Külzer Hefte« einer Familie bzw. einigen
wichtigen Mitgliedern derselben gewidmet ist.
Dafür ist in erster Linie Frau Lisaweta von Zitzewitz, dem »guten Geist von Külz«, Herausgeberin und Redakteurin dieses Bandes, und Frau
Professor Dr. Roswitha Wisniewski (1926–2017),
jahrzehntelanges und treues Mitglied unserer
Gesellschaft und von 1994 an für viele Jahre
ihre Kuratorin für Literaturgeschichte, herzlich
zu danken! – Überhaupt ist zu begrüßen, dass
die wissenschaftliche Reihe der Külzer Hefte in
loser Folge tatkräftig fortgesetzt werden kann.
Möge das so bleiben!
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Bruno Wisniewski wurde 1892 in einem Dorf
bei Dirschau in Westpreußen als Sohn von Mathias W. geboren, der ein Baugeschäft besaß; die
Familie war bzw. ist römisch-katholischer Konfession. Der bescheidene Bauunternehmer starb
schon 1897. Seine Witwe musste nach dem Ersten Weltkrieg wegen den Bestimmungen und
Folgen des Vertrages von Versailles 1920 mit ihren drei Töchtern die Heimat verlassen und ließ
sich mit ihnen im hinterpommerschen Stolp
nieder. Der Sohn Bruno, das jüngste Kind, erlernte zunächst das traditionsreiche Zimmererhandwerk und besuchte dann die angesehene
Baugewerkschule in Königsberg/Preußen, wo
er im März 1914 das Abschlussexamen bestand.
Wegen seines Berufes wurde er vom Militärdienst befreit und für den Wiederaufbau der
durch den Russeneinfall stark zerstörten Provinz Ostpreußen eingesetzt. Dort legte er 1919
die Meisterprüfung in dem erlernten Handwerk
ab und machte sich 1919 im Kreis Ortelsburg
in Ostpreußen als Architekt und Inhaber eines Sägewerks selbständig. Zeitlebens aber war
er, der 1965 nach Vertreibung, Flucht und bescheidenem beruflichem Neubeginn im freien
Teil Berlin starb, auf seinen Meistertitel stolz!
1923 übersiedelte er mit seiner Frau Edith geb.
Berndt nach Stolp. Dort erblickten 1926 und
1930 die beiden Kinder Roswitha und Edgar das
Licht der Welt, denen der zweite und dritte Teil
des Heftes gewidmet ist, worauf noch einzugehen sein wird. Leben und Werk des Zimmererund Baumeisters bzw. Architekten werden anschaulich von seiner Tochter Roswitha W. geschildert und gewürdigt (S. 21–52). Dabei gibt
sie auch interessante Einblicke in das glückliche und erfüllte Leben einer gut situierten bürgerlichen Familie im Osten des Deutschen Reiches. Einen besonderen und interessanten Akzent erhält die Darstellung durch die Tatsache,
dass die Familie, die sehr musikalisch war, aktiv in das Leben der römisch-katholischen Diasporagemeinde eingebunden war, die wohl keinen Benachteiligungen ausgesetzt war. – Der
erfolgreiche Architekt baute in den 1920er Jahren einen ganzen innerstädtischen Gebäudekomplex Ring-, Schlüter-, Wollweberstraße mit
mehreren ansehnlichen Stadtvillen, die heute
noch stehen und denen man deutlich den Einfluss anmerkt, den der Stil von Karl Friedrich
Schinkel auf ihn ausübte. Deutlich einfacher
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