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Von Werner v. Schulmann

Die pommersche Landesgeschichte verdankt in neuerer Zeit vor allem den Arbeiten der
Historiker Martin Wehrmann, Adolf Hofmeister und Fritz Curschmann den heutigen
Wissensstand. So haben denn auch Pommem und insbesondere die Greifswalder und
ihre Universität allen Anlaß, des hundertsten Geburtstages von Prof. Dr. Fritz Cursch¬
mann zu gedenken, der als Begründer der historisch-geographischen Forschung in Greifs¬
wald gewirkt und der sein ganzes Leben mit Schwerpunkt diesem Wissenschaftszweig
gewidmet hat. Es ist daher sicher auch in seinem Sinne, wenn in den nachfolgenden
Ausführungen - neben einem kurzen Lebensabriß - den Sachfragen der größere An¬

teil zukommen soll.
Fritz Curschmann wurde am 17. März 1874 in Berlin als Sohn des Internisten und spä¬

teren Professors in Leipzig Dr. Heinrich Curschmann geboren. Von väterlicher Seite
stammte die Familie aus Hamburg, wo Fritz Curschmann auch seine ersten Schuljahre
erlebte. Seine Mutter Margarethe geborene Lohde entstammte einer in Berlin boden¬
ständigen Familie mit alter und fester Tradition im geistig-politischen Leben dieser
Stadt. So erklärt sich die Tatsache, daß Fritz Curschmann stark brandenburgisch-preu-
ßisch geprägt war, — im Laufe seines Lebens allerdings um die spezifisch pommer¬
sche Komponente erweitert. Nach Beendigung der Schulzeit betrieb er historische und
juristische Studien an den Universitäten Freiburg und Leipzig, wo er 1899 mit der Dis¬
sertation „Hungersnöte im Mittelalter“ bei Karl Lamprecht promovierte. Nach ergän¬
zenden Studien in Berlin zog Curschmann 1904 nach Greifswald, wo er sich im Jahr
darauf an der Universität mit der Abhandlung „Die Diözese Brandenburg“ für mittel¬
alterliche Geschichte habilitierte. Diese Arbeit trug bezeichnenderweise den Unter¬
titel „Untersuchungen zur historischen Geographie und Verfassungsgeschichte eines ost¬

deutschen Kolonialbistums“. Seine Habilitationsvorlesung war der „Slavenpolitik der
deutschen Kaiser im Mittelalter“ gewidmet.
Nachdem Curschmann durch seine Niederlassung in Greifswald seinem Leben ein fe¬

stes berufliches Fundament gegeben hatte, konnte er auch an die Begründung einer ei¬
genen Familie denken. Im Jahre 1907 heiratete er Irmgard Ponfick, Tochter des Breslauer
Professors Dr. med. Emil Ponfick und seiner Frau Anna geborene Heineken. Aus der
Ehe mit dieser charaktervollen und phantasiebegabten Frau entstammten ein Sohn und
drei Töchter.
Der erste Weltkrieg unterbrach Curschmanns akademische Tätigkeit auf vier Jahre, in
denen er als Hauptmann bei der Feldartillerie der Landwehr diente. Selbst aus dieser
Zeit gibt es Zeugnisse seiner lebhaften Anteilnahme am Zeitgeschehen und an neuen
Eindrücken, die sich in Aufsätzen, z. B. über „Das Weißruthenenland“, niederschlug. Im
Jahre 1918 wurde er Professor an der wiederbegründeten baltischen Universität Dorpat.
Wenn diese Berufung auch nur eine Episode blieb, so bewahrte sich Curschmann doch
seit jener Zeit ein großes Interesse und Verständnis für das auslandsdeutsche Schicksal.
Nach dem Kriege nach Greifswald zurückgekehrt, wurde Curschmann 1919 a.o. Pro¬

fessor für mittlere und neue Geschichte, mit dem besonderen Lehrauftrag für historische
Hilfswissenschaften, - 1928 wurde er Ordinarius. Bereits 1926 war ihm die Leitung der
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