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25.1.1889-22.9.1974

Hochbetagt ist mit 85 Jahren Bibliotheksdirektor i. R. Dr. jur. Wilhelm Braun in Greifs¬
wald verstorben, nachdem er seit seiner Pensionierung noch 19 Jahre - seit dem vor we¬
nigen Jahren erfolgten Heimgang seiner Lebensgefährtin immer einsamer werdend -
Forschungen zur pommerschen Universitäts- und Heimatgeschichte betrieben und ver¬
schiedene Beiträge mit wertvollen neuen Ergebnissen veröffentlicht hat.
Uber seinen Lebensgang, seine bibliothekarische Wirksamkeit und seine wissenschaftli¬
chen Arbeiten habe ich zu seinem 75. Geburtstag am 25. Januar 1964 in den „Baltischen
Studien“, Neue Folge, Band 50, 1964, das Wichtigste bereits mitgeteilt. Wenn wir nun
nach weiteren 10 Jahren von ihm, dem verdienten, pflichttreuen Bibliothekar in Stettin
und Greifswald, dem bedeutenden Forscher und Wissenschaftler auf dem Gebiet der
pommerschen Landes- und Geistesgeschichte, Abschied nehmen müssen, so geschieht
dies in dankbarem Gedächtnis an einen Menschen, der die Erfüllung seines langen Le¬
bens immer im Dienen gesehen hat, dem Dienst im Amt und dem Dienst an der Wissen¬
schaft, insbesondere für seine pommersche Heimat.
In Stettin stand er - zusammen mit Direktor Dr. Ackerknecht - an zentraler Stelle des
geistigen Lebens der pommerschen Hauptstadt. Nach 1945 führte er in schweren Jahren
des Wiederaufbaus die Universitätsbibliothek Greifswald mit sicherer Hand und unter
manchen Bedrängnissen in eine anders orientierte neue Zeit. In den Jahren des Ruhe¬
stands seit September 1955 widmete er sich nach der höchst verdienstvollen Sichtung,
Ordnung und Neuaufstellung der in fast hoffnungslosem Zustand aus der Verlagerung
geborgenen restlichen Bestände des Bibliotheksarchivs in sorgfältiger Kleinarbeit unter
Heranziehung bisher unerforschten Archivmaterials der Aufhellung noch ungeklärter Hin¬
tergründe der Greifswalder Universitätsgeschichte, insbesondere um die Persönlichkeit
des schwedischen Dichters und Philosophen Thomas Thorild, der von 1795 bis 1808 Lei¬
ter der Universitätsbibliothek gewesen ist. Brauns letzte veröffentlichte Arbeit beschäf¬
tigte sich mit dem Greifswalder Adjunkten Lambert Ignatius Wortberg und dessen ver¬
schleierter Rolle im Schaffen Thorilds (Adjunkt Wortberg: Freund und Mitarbeiter des
schwedischen Philosophen Thorild? In: Greifswald-Stralsunder Jahrbuch, 7, 1967,
S. 259-266).
Der Kreis der Kollegen und Mitarbeiter, die den trotz mancher äußerlichen Herbheit
warmherzigen Menschen und Vorgesetzten Wilhelm Braun noch aus der Bibliotheks¬
tätigkeit kannten, ist klein geworden. Sie aber werden sich mit hoher Achtung seiner im¬
mer pflichtbewußten und untadeligen Persönlichkeit erinnern, die so wenig an sich selbst
dachte, sich nur dem Dienst im weitesten Sinne verpflichtet fühlte. In der Geschichte des
pommerschen Geisteslebens, der pommerschen Wissenschaft und der Greifswalder Uni¬
versität ist sein Name durch seine zahlreichen wohlfundierten und weiterführenden Ver¬
öffentlichungen unvergänglich. Der Abschied von der sterblichen Hülle Wilhelm Brauns
ist uns Lebenden wohl schmerzlich, in unserer Erinnerung aber werden die von ihm ent¬
zündeten Lichter weiter leuchten, wird der Dank bleiben für das, was er uns gewesen ist
und uns gegeben hat.
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