
Carl Meister
23. August 1888-13. April 1962

Am 13. April 1962 starb Carl Meister, dreiundsiebzigjährig, in einem Hamburger Kran¬
kenhaus. Band 48 der Neuen Folge der Baltischen Studien war soeben ausgedruckt;
noch kurz vor seinem Tode konnte er das erste, {risch von der Buchbinderei gekommene
Exemplar in Händen halten.

Ein nichtiges Detail aus einem reicherfüllten Leben? Nein, es war durchaus bezeichnend
für Carl Meister und ein Teil seines Wesens, wenn er in seinen letzten Jahren, da wir
mit ihm Zusammenarbeiten durften, um das Entstehen und Gedeihen der „Baltischen
Studien“, wie überhaupt der „Pommerschen Gesellschaft“ in der Art eines guten Vaters
unablässig besorgt war. Wie sehr hatte er sich gerade auch um das Zustandekommen
jenes Bandes 48 bemüht, den er dann in stiller Freude - schon vom Tode gezeichnet- in
der Hand halten durfte!

Für Carl Meister bedeutete die Arbeit, die er als Vorsitzender, zuerst für den 1952 ge¬
schaffenen „Hans-Lange-Bund“, dann für die 1954 wiedergegründete und von ihm bis
1961 geleitete Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e. V.
leisten konnte, eine Aufgabe, der er sichmit allem Emst und ausgestattetmit einer Fülle
hervorragender Eigenschaften unterzog; Weltmännischer Charme und Verbindlichkeit in
der Führung von Verhandlungen zeichneten ihn in gleicherWeise auswie eine kultivierte
Universalbildung, die ihn befähigte, instinktiv das ganze weite Spektrum der verschie¬
densten Disziplinen zu erfühlen, die in der Arbeit unserer Gesellschaft und ihres Jahr¬
buches umschlossen sind. Carl Meister war seit 1961 Ehrenmitglied unserer Gesellschaft.

Carl Meister wurde am 23. August 1888 in Stettin als Sproß eines altangesehenen Kauf¬
mannsgeschlechtes geboren. Er diente als einer der wenigen bürgerlichen Offiziere in
dem berühmten Regiment der Pasewalker Kürassiere, machte anschließend seine kauf¬
männische Lehre in Hamburg und begab sich, wie bei wohlhabenden Kaufmannssöhnen
üblich, einige Jahre auf Auslandsreisen, die ihn in verschiedene Länder Europas, nach
Nordafrika und in die USA führten. In den Vereinigten Staaten hielt er sich anderthalb
Jahre auf.

Schon mit 23 Jahren trat er der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertums¬
kunde in Stettin als MitgUed bei. Seit 1938 war er Inhaber der von seinem Vorfahren
Georg Ernst Meister 1791 gegründeten Eisengroßhandlung G. E. Meisters Söhne, 1931
wurde er zum österreichischen Konsul in Stettin ernannt. Er hat beide Weltkriege als
Rittmeister d. Res. mitgemacht und erhielt im ersten Weltkrieg den Hohenzollernschen
Hausorden mit Schwertern. Sein einziger Sohn Wolfgang, aus seiner ersten Ehe, fiel als
Leutnant d. Res. 1942 vor Moskau. 1944 adoptierte er den Sohn seiner zweiten Frau,
Joachim Meister, der jetzt die Tradition des Hauses Meister weiterführt.

Noch 1941 konnte er in Stettin die Festschrift zum 150jährigen Bestehen seiner Firma
herausgeben, die - und das ist wieder bezeichnend für ihn - sowohl ihn persönlich zum
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