
150 Jahre Gesellschaft für pommersche
Geschichte und Altertumskunde

Von Adalbert Holtz

Die Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde (seit 1954: Gesellschaft für
pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst) begeht in diesem Jahr ihr 150jähriges
Jubiläum. Vieles ist anläßlich früherer Gedenktage mehr oder weniger ausführlich berich¬
tet worden, wofür auf die Literatur-Zusammenstellung am Ende dieses Beitrages verwiesen
sei. Hier soll in erster Linie das Vereinsleben selbst dargestellt werden, wie es sich im Wan¬
del der Zeiten entwickelt hat. Um den Geist der vergangenen Zeiten möglichst getreu wider¬
zuspiegeln, werden z. T. Originaltexte alter Jahresberichte und Korrespondenzen wortgetreu
zitiert. Auf bedeutende Persönlichkeiten aus dem Bereich der Gesellschaft und ihre For¬
schungen wird im einzelnen nicht näher eingegangen, da hierüber bereits umfangreiches
Material vorliegt. Dagegen wird die jüngere Geschichte der Gesellschaft an dieser Stelle zum
ersten Male ausführlicher dargestellt.*

Im Jahre 1819 war auf Anregung des Freiherm vom Stein die „Gesellschaft für Deutsch¬
lands ältere Geschichtskunde“ gegründet worden, die dann ab 1823 die „Monumenta
Germaniae historica“ herausgab. In Anlehnung daran entstanden in verschiedenen Ge¬
bieten Deutschlands regionale Gesellschaften und Vereine, die sich der Sammlung von
Altertümern und der Herausgabe von Geschichtsquellen annahmen. Es ist sicher der en¬
gen und freundschaftlichen Verbindung des 1816 zum Oberpräsidenten der Provinz Pom¬
mern ernannten Dr. Johann August Sack (1764-1831) mit dem Freiherm vom Stein zu¬
zuschreiben, daß als einer der ersten dieser regionalen deutschen Geschichtsvereine die
„Pommersche Gesellschaft“ in Stettin im Jahre 1824 entstand.
Bereits 1821 war eine Aufforderung des Staatskanzlers Graf Hardenberg an Sack ergan¬
gen, sich um die Sammlung von Geschichtsdenkmalen in Pommern und um die Schaf¬
fung eines Provinzial-Archives zu bemühen. Sack schlug dem Staatsminister darauf die
Stiftung eines Geschichtsvereines vor, und schon am 13. Januar 1822 autorisierte Har¬
denberg den pommerschen Oberpräsidenten, Schritte in dieser Richtung zu unterneh¬
men.
Zwei Jahre später, am 15. Juni 1824, wurde dann die Gesellschaft für pommersche Ge¬
schichte und Altertumskunde in Stettin gegründet. 1824 waren siebenhundert Jahre seit
der Christianisierung des Landes Pommern durch Bischof Otto von Bamberg vergangen.
Sack rief zu einem „Otto-Fest“ am 15. Juni auf, und im Rahmen der festlichen Veran¬
staltungen wurde das Statut der neuen Gesellschaft erlassen, dessen erster Paragraph
lautete:
Es wird in und für Pommern ein freier Verein von Freunden und Beförderern der Vaterlands¬
kunde, unter dem Namen der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde, ge¬
stiftet.
Im ersten, 1827 abgedruckten Jahresbericht für die Zeit von Juni 1825 bis Juni 1826 le¬
sen wir dann:
Die Feier des Ottofestes, welche auch sonst manche heilsame Anregung gegeben, hat das Statut
der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde ins Leben gerufen, aber die

* Herrn Christoph v. d. Ropp bin ich für die Überarbeitung der Nachkriegsgeschichte der Gesell¬
schaft besonders dankbar; als einer der Initiatoren des Neubeginns 1953/54 konnte er mir wert¬
volle Hinweise geben.
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