
Verfasser hatte, wie auch weit mehr war als eine reine Firmengeschichte, nämlich ein
Abriß der Kulturgeschichte Stettins in anderthalb Jahrhunderten. Nach dem Kriege,
dessen Ende auch für ihn den Verlust fast aller seiner irdischen Güter bedeutete, ließ
er sich in Hamburg nieder und übernahm zunächst eine leitende Stellung bei der Hafen-
Dampfschiffahrt AG (Hadag) und beim Hapag-Hadag-Seebäderdienst. 1957 trat er in
den Ruhestand, blieb aber bis zu seinem Tode in zahlreichen Ehrenämtern unermüd¬
lich tätig.
Es war nur natürlich, daß ein Mann von seiner geistigen Regsamkeit und seinem Sinn
für das Gewachsene und geschichtlich Gewordene auch zu der neuen Heimat, die ihm ja
von seiner Lehrzeit her vertraut war, bald ein enges geistiges Verhältnis fand. Zum

Er war auch ein eifriges Mitglied des Hamburger Rotary-Clubs und Rechtsritter des
Johanniterordens. Im Jahre 1947 wurde er Mitbegründer der Hamburger Landsmann¬
schaft der Pommern.

Carl Meister paßte gut in die hanseatische Umgebung, seinem Typus, auch seinem
Wesen nach. Zugleich spürte man an diesem Manne, der uns allen so teuer und unvergeß¬
lich ist, etwas wie einen späten Abglanz jenes geistig-musischen Stettins aus dem
19. Jahrhundert, dem Carl Ludwig Schleich in seiner „Besonnten Vergangenheit“ ein so
schönes Denkmal setzte. Etwas von dem Geiste der Tilebeins, der Dohms und der
Gribels und all der anderen kultivierten Familien der alten Hafen- und Hauptstadt
an der Oder.
Es ist unmöglich, eine Geschichte der Pommerschen Gesellschaft und der „Baltischen
Studien“ nach ihremWiederbeginn im Jahre 1954 zu schreiben, ohne dabei derwichtigen,
ja ausschlaggebenden Rolle zu gedenken, die Carl Meister zufiel. Daß er über seine
sachliche Leistung hinaus ein verehrungswürdiger, ein liebenswerter Mensch war, macht
uns den Verlust noch schmerzlicher fühlbar, den wir durch seinen Tod erlitten haben.

Christoph v. d. Ropp

Hermann Bollnow
19. Juli 1906 - 31. März 1962

Am 18. Juni 1877 wurde dem Lehrer CARL Johann August BOLLNOW in Latzow,
Kreis Greifswald, ein Sohn geboren. Es war OTTO Karl Richard BOLLNOW, der später
die Präparandenanstalt Triebsees und das Franzburger Seminar besuchte. Nach zwei¬
jährigerDavoser Hauslehrertätigkeit war er in Eldena und Greifswald, von 1902 bis 1914
in Stettin, zuletzt an der 2. Mädchenmittelschule in der Bamimstraße. Dann wurde er
Rektor der neuen 3. Volksschule in Anklam, aber (aus „zeitgemäßer“ Veranlassung) schon
1936 pensioniert. Er siedelte nach Hohenkrug-Buchholz über. Im Krieg war er hier
wieder Lehrer. Erste Zuflucht bot 1945 das elterliche Schulhaus in Latzow, wo jetzt sein
Bruder Erich Lehrer war. Dann wohnte er in Freest, bis ihn 1956 der Umzug nach
Wilhelmshaven mit der Familie seines Sohnes Hermann vereinte. Am 31. März 1959 ist
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