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Herkunft und Familie
G u s t a v R i t t e r (22.08.1867 - 15.05.1945) war das 6. Kind des Kaufmanns Wilhelm Ritter
(1824 - 1869) aus Grabow und dessen Ehefrau Marie, geb. Rose (1835 - 1895).
Sein Vater:
Georg Wilhelm August Ritter (1824 – 1869) war ein Sohn des Hausvogts Ludwig Siegfried
Heinrich Ritter aus Schulenburg an der Leine und dessen Ehefrau Marie Agathe geb. Soltau.
Er war ursprünglich Buchhalter im Geschäft von Carl Georg Rose in Grabow, trat dann in die
Firma C. G. Rose & Sohn ein, wurde 1864 Teilhaber der Firma und genoss als solcher den
3. Teil des Nettoertrages des Geschäfts.
Seine Mutter:
Marie Ernestine Sophie Pauline Rose, verehelichte Ritter (1835 - 1895) war das vierte Kind des
Gastwirtes und späteren Dampfsägemühlenbesitzers Carl Georg Rose (1801 – 1875) und
seiner Ehefrau Maria Sophia Lisette, geb. Fredenhagen (1805 – 1849).
Sein Großvater:
Carl Georg Rose besuchte die Schule in Parchim
und eine weitere Ausbildung in Berlin. Danach
widmete er sich der Landwirtschaft auf dem Gut
Damkow an der Ostsee.
1826 kam er nach Grabow zurück und erwarb ein
Wohn- und Gasthaus im Kleinen Viertel. Er betrieb
eine sehr gut gehende Gastwirtschaft. Diese ging
jedoch zurück, als die in Grabow stationierte
Kavallerie 1837 verlegt wurde. Ersatz kam durch
das von ihm betriebene Speditionsgeschäft infolge
der neu gebauten Chaussee von Hamburg nach
Berlin. Das Geschäft lief so gut, dass er 1840 das
Nachbargrundstück mit dem so genannten Palais
am Steindamm kaufen konnte.
Mit der Fertigstellung der Eisenbahnlinie Hamburg – Berlin 1846 ging auch das
Speditionsgeschäft zurück. Danach widmete sich Carl Georg Rose ganz dem Handel mit
Bauholz.
Es wurden eine Dampfschneidemühle, die erste in Mecklenburg mit einer Dampfmaschine von
50 PS, und ein umfangreiches Holzbereitungsgeschäft mit einem Holzlagerplatz eingerichtet.
Das Geschäft wurde mit so gutem Erfolg betrieben, dass die Dampfmaschine Tag und Nacht in
Arbeit stand und nicht weniger als 72 Arbeiter beschäftigt wurden. Das Absatzgebiet war
Norddeutschland, vornehmlich Hamburg.

Sägerei Rose – Holzlager
und Hofgebäude ca. 1890
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Die Volkszählung 1867 gibt Auskunft über die
Familie Ritter, kurz nach der Geburt von
Gustav Ritter.

Kleines Viertel,
heutiger Steindamm

Wie sein Vater Wilhelm Ritter und sein Großvater Carl Georg
Rose sollte auch Gustav Ritter gemäß der Familientradition den
Beruf eines Kaufmanns erlernen. Er besuchte die Realschule in
Grabow und absolvierte anschließend bei Verwandten in
Hamburg eine kaufmännische Ausbildung.
Danach diente er als „Einjährig Freiwilliger“ beim
Braunschweigischen Füsilier-Leibbataillon in Blankenburg.
Am 11. September 1896 heiratete Gustav Ritter Martha
Bollhagen (geb. 27.04.1873). Er kehrte nach Grabow zurück und
übernahm 1902 die Firma Bollhagen.
Am 19.3.1916 verstarb seine Frau Martha Ritter (geb.
Bollhagen). Sein Sohn Kurt Ritter (22.11.1898 – 31.05.1917) fiel
1917 in Frankreich.
1917 heiratete er Käthi Ritter geb. Riggers
(12.07.1886 – 1.03.1967)
Die kaufmännischen und dichterischen Fähigkeiten hat Gustav
Ritter, wie er selber meint, von seinem Urgroßvater Dr. Dietrich
Wilhelm Soltau (1745 – 1827) geerbt. Soltau stammt aus
Bergedorf, war zunächst Kaufmann und unterhielt einen Warenhandel in St. Petersburg.
Er verfügte über ausgezeichnete Kenntnisse in verschiedenen Sprachen und widmete sich
neben seinen Geschäften intensiv der Literatur.
Der Erfolg als Kaufmann gestattete es ihm, sich 1798 als Privatmann in Lüneburg
niederzulassen und sich nur noch seiner schriftstellerischen Tätigkeit zu widmen.
Zu seinen bedeutendsten Werken neben der hochdeutschen Fassung des Reineke Fuchs
zählen die Übersetzungen von Boccacios Decameron und Cervantes Don Quixote.

Gustav Ritter
Herkunft, Familie
5
____________________________________________________________________________

Eltern und Geschwister von Gustav Ritter
Kaufmann
Georg Wilhelm August Ritter
4.10.1824 – 28.4.1869

Marie Ernestine Sophie Pauline Rose
8.3.1835 – 16.12.1895
war das 4. Kind des Gastwirtes und
späteren Dampfsägemühlenbesitzers

Heirat: 20.12.1854
Georg Wilhelm Ritter war ursprünglich Buchhalter im Geschäft seines Schwiegervaters, trat dann
in die Firma C.G. Rose & Sohn ein, wurde 1864 Teilhaber der Firma.
Georg Wilhelm Ritter starb bereits im Alter von 44 Jahren. Seine Erben waren seine 6 Kinder
und seine Witwe, die in Grabow im so genannten Palais auf dem Steindamm wohnten. Vormund
der Kinder wurde der Brauer Dieterich Rose in Grabow.
Kinder:
1. Hermann Carl Dieterich Ritter, 14.11.1856
Maschineningenieur in Logansport, Vereinigte Staaten von Amerika
2. Bertha Marie Emilie Ritter, 6.3.1858
heiratete in Chikago am 26.5.1883 Hermann Kluge
3. Maria Louise Dorothea Auguste Ritter, 17.8.1862
heiratete am 4.12.1888 den Erbpächter Arthur Caisar Theodor Peters in Reinsdorf bei
Neukloster
4. Reinhard Iwan Heinrich Wilhelm Ritter, 27.1.1864
in Longansport, Vereinigte Staaten von Amerika
5. Adolf Christian Ludwig Ritter, 8.4.1866
Braumeister in Wernigerode (Harz)
6. Georg Gustav Friedrich Ritter, 22.8.1867
Inhaber der Bollhagenschen Pfeffernuß- und Biskuit-Fabrik
verheiratet mit Martha Albertine Auguste Louise Bollhagen, 27.4.1873

Ehefrauen und Kinder von Gustav Ritter
1. Frau: Martha Albertine Auguste Louise Ritter, geb. Bollhagen, 27.4.1873 – 19.03.1916
2. Frau: Käthi Ritter, geb. Riggers, 12.07.1886 – 1.03.1967
Kinder:
Kurt Ritter, 22.11.1898 – 31.05.1917 gefallen in
Frankreich
Georg Ritter, gefallen 1945
Hans Ritter, verheiratet mit Anna Marie Weidemann
Getrud Ritter, verheiratete Richter
Enkelkinder:
Beate Ritter, geb 1938
Carsten Ritter, geb 1940
Sabine Ritter
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Entwicklung der Bollhagenschen Pfeffernuß- und Biskuit-Fabrik
Johann Bollhagen besaß seit 1827 eine der vielen kleinen Bäckereien, die es in Grabow gab.
Seine Bäckerei befand sich fast im Stadtkern von Grabow, in der Marktstraße 19. Auch der
Handel auf dem Marktplatz, der zur damaligen Zeit in großem Umfang betrieben wurde, war
bestens geeignet, die Bollhagenschen Backwaren anzubieten. Neben Brot und Kuchen wurde
für den Marktverkauf auch Gebäck in verschiedener Art und Form hergestellt.
Besonders zu den Feiertagen erhöhte sich der
Umsatz von diesem Gebäck. Zu Ostern waren
es Waffeln in Eier- oder Hasenform. Zum
Martinimarkt wurden Brezeln gebacken. Zur
Weihnachtszeit waren es Backwaren, die aus
billigem Honig und Mehl bestanden. Es waren
braune Pfeffernüsse oder große Herzen. Dass
der Handel mit all diesen Erzeugnissen zu den
Fest- und Feiertagen ein gutes Geschäft war,
wurde von dem Bäckermeister Johann
Bollhagen bald erkannt.
Seine Geschäftstüchtigkeit führte dazu, dass er den Verkaufsbereich auf die umliegenden Orte
erweiterte. Der Bau der Eisenbahnlinie Hamburg-Berlin 1846 ermöglichte es, dass der alte
Bollhagen sich um Wiederverkäufer seiner Pfeffernüsse auch in großen Städten wie Hamburg
und Berlin bemühte.
Er konnte sein Geschäft auf die Anfertigung von Pfeffernüssen und ähnlichen Artikeln
umstellen. Eine erhöhte Produktion von diesen Erzeugnissen erforderte erste Mechanisierungen. Dazu gehörten einfache Teigausroll- und Streifen-Auspreßmaschinen. Ab 1897 wurde
in Grabow eine Gasanstalt errichtet. Das Gas wurde nicht nur für Beleuchtungszwecke sondern
auch für den Antrieb von Gasmotoren verwendet. Die Firma Bollhagen versuchte, einen
solchen Gasmotor für den Antrieb einer Teigknetemaschine zu nutzen.
Unter dem Sohne Fritz Bollhagen wurde der Ausbau der Bäckerei weiter gefördert.
Gustav Ritter übernahm nach seiner Zeit beim Militär von Hamburg aus eine Werbetätigkeit für
die Firma Bollhagen in ganz Deutschland. Überall fanden die Pfeffernüsse eine sehr gute
Aufnahme. Nach seiner Heirat mit Martha Bollhagen zog Gustav Ritter wieder nach Grabow.
Er baute die Fabrikationsräume aus, schaffte Kraftbetrieb und neue Maschinen an.
Am 1. Oktober 1902 übernahm er als neuer Firmeninhaber die bisherige Bollhagensche
Pfeffernußfabrik. Die neue Firmenbezeichnung lautete:

„Bollhagensche Pfeffernuß- und Biskuitfabrik“ Inhaber G. F. Ritter
Es wurden Sondererzeugnisse in Biskuits und Pfefferkuchen, insbesondere die echt
Bollhagenschen Pfeffernüsse hergestellt. Die Bezeichnung „Echt Bollhagen“ war ein gesetzlich
geschütztes Markenzeichen. Produziert wurden Spitzenerzeugnisse, die in den norddeutschen
Großstädten Hamburg, Bremen, Lübeck, Rostock, aber auch in Mitteldeutschland, wie Berlin
und Magdeburg, gehandelt wurden.

Auszeichnung der Firma
G. F. Ritter mit der
Medaille der Schweriner
Industrieausstellung 1911
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Über die Entwicklung seiner Firma schreibt Gustav Ritter in der Mecklenburgischen Zeitung,
Schwerin 1918 unter dem Thema „Mecklenburg im Kriege“ (/19/)

Da der Betrieb die ansteigende Nachfrage kaum nachkommen konnte, wurde vom Inhaber ein
Fabrikneubau geplant. Das dafür notwendige Grundstück wurde im Jahre 1918, am
Kiesserdam 10, erworben. Dort war eine große Wiese für den geplanten Neubau vorgesehen.
Dieser Neubau konnte jedoch nicht verwirklicht werden, da der Weltkrieg und die Inflation
ungünstige Verhältnisse schafften und dies dem Inhaber zu gewagt erschien.

Außerhalb der Saison
waren 20 Arbeiter
beschäftigt. In der
Pfefferkuchensaison
waren es 75 Arbeiter, die
in drei Schichten
arbeiteten.
Pro Jahr wurden etwa
2200 Zentner
Pfefferkuchen
und 1500 Zentner Biskuits
hergestellt.
Gustav Ritter
mit Arbeitern in der
Backstube
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Alle Erzeugnisse, die hergestellt wurden, hatten eine hohe Qualität. Die bekanntesten Pfefferkuchenerzeugnisse, wie „Grabower Leckerli“, „Pfeffernüsse braun und weiß“, „Grabower
Rehfüßchen“, „Feine Grabower Schokoladenherzen“ brachten den Betrieb nicht nur in
Deutschland, sondern auch im Ausland, wie in der Schweiz, Kanada, Österreich und USA, zu
Weltruf.

Auch auf den Rückseiten der Grabower Notgeldscheine aus dem Jahre 1922 wurde Werbung
für die Bollhagenschen Pfeffernüsse gemacht.
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1927 feierte Gustav Ritter sein 25-jähriges Geschäftsjubiläum, 100 Jahre Bollhagen und die
Verlobung seiner Tochter Gertrud.

Die Entwicklung der Firma lief weiter sehr erfolgreich bis in die Jahre des 2. Weltkrieges.
Im Brief an Johann Leers 1944 werden die Probleme des Krieges angedeutet:
„Nu mütt ick Sei irst verkloren, wökke ich eigentlich bün. Ick bün kein
Schriftsteller un Dichter von Beraup, ne, ick bün dat ‚kunträre’ Gegenteil. Ick
bün ein Koopmann un, nu holln’s sick fast, dei Inhaber von dei bekannt
Bollhagensch Fabrik in Grabow, dei so fiene Päppernät un annern säuten
Kraam backt hett. Upstunns is ut den groten Hümpel von Honnigkeuken ahn un
mit Schokoloor um ok mit Zuckerguss ein einzige Artikel blewen, und at sünd
eben Päpernät! Ick arbeit äwer ok for dei Wehrmacht Feldtweiback.“
1945 schied der bisherige Inhaber Gustav Ritter freiwillig aus dem Leben.
Deshalb soll die Entwicklung des Betriebes nach 1945 hier nicht weiter dargestellt werden.
Die weitere Entwicklung zu DDR-Zeiten wird in einer Broschüre von Werner und Renate
Doblies dargestellt (/37/):
Grabower Lebkuchen-, Biskuit- und Gebäckherstellung
in Grabow/Meckl. 1835 – 1985
VEB Dauerbackwaren Grabow 1985
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Gustav Ritter – ein mecklenburgischer Dichter
Bereits als Schüler verfasste Gustav Ritter ein kleines Gedicht. 1927, nach seinem
60. Geburtstag berichtete er im Schweriner Musen-Almanach ([10], S. 129) über sein
dichterisches Schaffen:
„Beten Klähnsnack äwer mi!
Dat wier so anfangs dei Säbenziger Johren, as ein lütte,
driftige Jung von ein Johrener acht eins Dags in’t Frühjohr
dörch den Grabowschen Scheithuusgoren nah
‚Boldemanns Anlagen’ an die Ell güng. Hei wier allein, un
güng ganz gegen seine Jungsgewohnheit so sinnig
langsam vör sick henn un keck sick still dat schöne Bild an,
dat die Frühjohrsdag door mit Gräuns un Blaumen vör em
utbreiden deed, un denn kehm door wat mit einen Maal
äwer dissen lütten Bengel, wat em Blistift un Notizbauk in
dei Hand drückte, un hei sette sick up ein einsaam
verlatene Bänk henn un schreew! Schreew ein Gedicht,
und dat wier wunnerschön un as Aewerschrift sette hei
‚Frühlingsgedicht’ un dei, wökke em äwer dei Schuller hadd
kieken künnt, hadd in ein beten eigenortigeRechtschriewung lesen künnt:
Wie sind doch die blumen schön,
Auf der großen Heide,
Lieblich sind sie anzuseh’n,
Machen vielen Freunde,
Und die vögel aus voller brust
Sing’n uns vor nach Herzenslust.
So füng dat Gedicht an, und at güng so noch drei Strophen wieder, äwer dei em door
äwer die Schuller keken hadd, dei hadd woll all naug hadd, un doorher will ick uns dat
anner man schenken. Dei Lütte Jung wieste nahst dit schöne Gedicht einen
Schaulfründ, Lurwig Martienssen, un disse, de trotz sein grote Fuulheit in dei Schaul
nich dumm, veelmihr gaadlich swieplitsch wier, witterte hier gliek eine Gelegenheit, dei
em einen Hümpel Geld inbringen künn, un so sääd hei denn tau den jungen Dichter:
‚Du, dat bringen wi nah Hopp, die sett dat in dei Zeitung un betahlt Di gaud
doorför; un die Hälwt giwwst’ mi aff!’
Doormit wier uns lütte Dichter denn ok inverstahn, woruut tau seihn is, dat Dichters
doch man hellschen slichte Kooplüüd sünd. Baukdrucker Hopp, dei dunn doorför
sorgte, dat dei Grabowschen all Sünnabend ehr ‚Blatt’ kregen, schööw dei Brill von dei
Nääs up dei Stirn, as dei Jungens em dat Gedicht bröchten, leste andächtig, un dei
Jungens berekenten all, wo veel Geld dat bringen künn, un dunn fölen ut Hoppen
sienen Mund zentnerswoor dei Würd:
‚Ja, wenn Du es bezahlen willst, will ich es wohl abdrucken!’
Ganz begaten tröken dei beiden wedder af, un Lurwig Martienssen lachte den Jungen
Dichter nu scheewsch wat ut, woll ut Arger, dat em ein Vergmägen ut die Kratz gahn
wier! Dei junge, unglückliche Dichter äwer wier ick, Gustav Ritter, un ick heww mi dat
dunn so tau Harten nahmen, dat ick dei nächsten acht Johr bet tau dei irste ‚heimliche
Liebe’ kein einzig Gedicht schrewen heww, wodörch dei Welt seker veel verluren gahn
is, un schuld dooran is blot dei olle dämlich Hopp! Wotau sall ok ein Dichter Dichten,
wenn hei nich doorför betahlt kriggt! ….“
Der Kindheitstraum vom Geldverdienen mit seinen Gedichten war damit beendet. Seine
schriftstellerische Tätigkeit jedoch nicht.
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Über viele Jahre entstanden in seinen Notizbüchern Gedichte und Prosastücke, die er in
späteren Jahren veröffentlichte. Zuerst erschienen seine Texte in Zeitungen und Zeitschriften,
beispielsweise in „Westermanns Monatsheften“ und in „Niedersachsen“.
Etwa ab 1916 veröffentlichte er zuerst im Selbstverlag umfangreiche Sammlungen seiner
Gedichte.
Es erschienen
Scherz und Ernst : Eine kleine Gabe fürs Vaterland, (1916, /1/)
Scherz und Ernst : Unsern Feldgrauen gewidmet, (1916, /2/)
Das Vermächtnis des Großen Kurfürsten, (1916, /3/)
Aus heißem Herzen, Vaterländische Gedichte. (1916, /4/)
Kinnersnack, (1917, /5/)
Viehlosofische Betrachtungen, (1919, /6/)
Wat in mi klüng, (1927, /7/)
Fiffat hoch die Grabowsche Königschuß! (1930, /8/)
Von mir zu Dir, (1941, /9/)
Selber schreibt Gustav Ritter im Schweriner Musen-Almanach ([10], S. 130):
„Viertig Johren bettau! Wat ick bet doorhenn so af un an schrewen heww, is nich groot
von Bedüdung. Gelegentlich güng woll mal ein Gedicht von mi al dörch ein Zeitung,
äwer dei meisten liggen noch insargt in mien Mappen. Ick hadd all dei Johren as
Koopmann so vell an mien Geschäften tau denken, dat ick man af un an eins up dat
hüren deed, wat sick in mi rögte un wat ut mi herruter wull.
Dei Weltkrieg, dei Dood von miene irste Fru, dei Heldendood von einen leiwen Sähn un
dat trurige Starwen von ein leiwet Döchting hewwen dunn in mi allens upwäuhlt, un so
kehm ut ein bet in den deipsten Grund uppläugtet Hart Gedicht up Gedicht, un tworst
taumeist in Platt, wiel ick gewohr würd, dat ick in uns olle hartleiwe Mudderspraak an’n
besten seggen künn, wat ut mi ruter wull.“
Die Motive für seine schriftstellerische Tätigkeit waren jetzt andere als in seiner Kindheit. Im
Vorwort zu „Kinnersnack“ schreibt er 1917:
„As ick in dat vörrige Johr mien lüttes Bauk ‚Scherz und Ernst’ rutergewen ded, hew ick
nich dacht, dat dat so heil gaud inslagen würd. Ick hew veel Breiw und Korten von uns
leiwen Felgrauen kregen, dei dat Bauk taudacht wier, wo mi Veel Leiws in seggt worrn
is. Hett ok för den’n Marien-Fruen-Verein einen schönen Schilling Geld bröcht, wied
äwer dusend Daler!
Nu kam ick mit dit lütte Bauk tau Rum, dat ok einen gauden Zweck deinen sall, indem
dat dei gesammte Reinerdrag bei Olga-Stiftung (für Säuglingspflege) taudacht is. In
unsere Kinner liggt uns Taukunft, und dat süll mi siehr freuen, wenn ick dat Mienige
dortau bidrägen künn, dat dei ganzen Lütten hulpen ward, wo das nödig is.“
Es ging ihm um gesellschaftliche Anerkennung nicht nur als Inhaber der Bollhagenschen
Pfeffernuß- und Bisquitfabrik, sondern auch als Heimatdichter, tief verwurzelt mit der Stadt
Grabow und seiner Heimat Mecklenburg.
In den „Viehlosofische Betrachtungen“ (/6/, S. 5) verwendet Gustav Ritter unter dem
Pseudonym Gottlieb Bottermelk als Sprache Missingsch. Das ist eine Mischsprache, die
dadurch entsteht, dass niederdeutsche Muttersprachler hochdeutsch zu sprechen versuchen.
In diesem Buch erklärt Gottlieb Bottermelk, Oekonom un Dichter, noch einmal wie das mit dem
Dichten ist.
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Von’s Dichten
Wo oft hätt ich mich sülwstens seggt:
Du büst ein Dichter, un mit Recht!
Doch, wenn ich mich nu fragen tu,
Wo kommst Du eigentlich dazu,
Da weiß ich keine Antwurt drauf,
Das nimmt so selbstens seinen Lauf,
Das kommt mich allens von allein,
Wenn ich so bün bei Küh un Schwein,
Wenn auf das Feld ich pflügen tu,
Bei’s säen un wenn ich in Ruh
Gah so dörch das bestellte Feld,
Un „Strom“ sich mich zur Seite hält,
Denn kommt das mit eins über mir,
Ich kann dor sülwsten gor nichs für;
Denn krieg ich mein Notizbuch rut,
Wo schon so viel in stahen tut
Auch über der Oekonomi,
Denn as ich bün, vergeß ich nie,
Mich aufzuschreiben, wo sich’s hört,
Was ich för Kur nun Vieh hett böhrt,
Un in dies Buch, da schreib ich denn
Grad so as nu die Verse hen!
Die fallen mich von selbsten ein,
Darauf darf man nich einbillsch sein!
Doch hätt ich fertig ein Gedicht,
Un man mich seggt, es sei nicht slicht,
Denn freu ich mir in meinen Sinn,
Daß ich ein’n echten Dichter bün.
Doch sonsten bleib ich bei das Vieh
Un bleib bei die Oekonomi!
Gottlieb Bottermelk.
Mit den Gedichten bottert das upstunns abersten
Hellschen! Ich schreib mich alle Tage welche.

Anerkennung als Heimatdichter hat Gustav Ritter vor allem in Grabow gefunden. Er besaß
aber auch freundschaftliche Verbindungen zu Rudolf Tarnow und der Dichterin Clara Förster.
Bei der Grundsteinlegung für das Fritz-Reuter-Denkmal in Stavenhagen 1910 wurden
verschiedene Urkunden und aktuelle niederdeutsche Literatur mit eingemauert. Gustav Ritter
gehörte zu den Autoren, die hieran beteiligt waren.
Als Gründer und Leiter der
plattdeutschen Gilde in Grabow
hatte er wesentlichen Anteil an
der Pflege der niederdeutschen
Sprache und Literatur in seiner
Heimatstadt.

Mitglieder der plattdeutschen
Gilde nach einer
Theateraufführung
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Die plattdeutsche Gilde hatte Kontakte zu
anderen Städten. Beispielsweise besuchte
die „Landsmannschaft der Mecklenburger
zu Hamburg-Altona“ am 5. Juni 1921 die
Grabower (/20/).

Bei diesem Treffen hielt Rudolf Tarnow
eine Festrede im Grabower Schützenhaus (siehe Anlage).
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Nicht alles, was Gustav Ritter veröffentlicht hat, fand volle Zustimmung.
Im Hinstorff Verlag erschien 1927 sein Buch „Wat in mi klüng“ (/7/)
In einer Rezension in der Zeitschrift für plattdeutsche Sprache und Literatur, Quickborn,
Jahrgang 21, 1927/28, (/28/, S. 60/61) formuliert Fritz Specht eine vernichtende Kritik über
dieses Werk:
„Diese Gedichte haben mit Lyrik nichts zu tun. Etwa drei oder vier laufen ohne
posierte Redensart oder eine alles Lyrische über den Haufen stoßende
Banalität ab. Aber auch sie leiden an Ritters unbeherrschter Redseligkeit und
haben überhaupt keine positiven Eigenschaften, die die Drucklegung in einem
Buche rechtfertigen. Alle übrigen sind Sentimentalitäten, Phrasen und
Plattheiten. Dieser dem Niederdeutschen schädliche Dilettantismus tritt in
einem Gewande auf, das einen erschrecken kann. Diese Schrift ist nicht etwa
gesetzt, sondern mit der Feder gezeichnet, ein verschwenderischer Luxus, der
angesichts des Inhaltes abstoßen muß. Diese Sammlung verschiedener
Schriftarten, diese Verschnörkelung und Vignettenschmückerei in zwei Farben
(schwarz und rot) läuft aller Schlichtheit, die zum wenigsten nicht mehr
scheinen möchte, als sie ist, so sehr zuwider, dass man sie als ein Beispiel
schlechten Geschmacks bezeichnen kann. Gegen solche Erscheinungen im
plattdeutschen Schrifttum kann man sich nicht scharf genug wehren. Mit dem hier
nutzlos, ja verderblich aufgewandten Gelde hätte dem Plattdeutschen ein besserer
Dienst können erwiesen werden.“
Eine ganz andere Auffassung vertrat Wilhelm Neese. In einem Zeitungsartikel unter dem Titel
„Gustav Ritter Grabow 70 Jahre alt“ schrieb er 1937 in der Mecklenburgischen Zeitung (/29/),
dass der Gedichtsband „Wat in mi klüng“ das Meisterstück von Gustav Ritter ist, das ihn in die
erste Reihe der plattdeutschen Lyriker rückt.
„Das Buch enthält einen bunten Strauß schlichter, tief empfundener Lyrik. Sein
‚Sommernachtsdroom’ und seine ‚Vullmaandstied’ sind eine einzige wohlklingende
Melodie. Dem Inhalt entspricht die prächtige Ausstattung. Die von dem Maler Gelbhaar
gezeichnete Schrift klingt je mit der Stimmung der Gedichte zusammen. Außerdem
veranschaulichen sinnvolle Federzeichnungen von gleicher Künstlerhand den Inhalt
eines jeden Gedichtes. Es gibt allerdings Leute, die nur den Schatten sehen, wenn die
liebe Sonne lacht. Man darf sich daher nicht wundern, dass sich neben den ausschließlich rühmenden Besprechungen auch eine abfällige Kritik gefunden hat.“ (/29/)
Aus heutiger Sicht müssen wir feststellen, dass einige Gedichte aus diesem Buch in späterer
Zeit mehrfach in verschiedenen Zeitschriften oder Büchern gedruckt wurden. Das Gedicht
„Dei lütte Kark“ (siehe Seite 39) über die Katholische Kirche im Schlosspark Ludwigslust gehört
beispielsweise hierzu. Jeder Leser möge sich aus heutiger Sicht selber ein Urteil über die
Qualität der Ritterschen Lyrik bilden.
Wer waren eigentlich Fritz Specht und Wilhelm Neese, die die Lyrik von Ritter kritisiert bzw.
gelobt haben? Im Anhang einige Fakten dazu.
Aus Anlaß des 75. Geburtstages von Gustav Ritter erschien 1941 im Waldemar Hoffmann
Verlag Berlin das Buch „Von mir zu Dir, Gedichte, Sprüche, Mären , Baladen“ (/9/). Es enthält
eine Auswahl aus allen Schaffensgebieten von Gustav Ritter und am Ende des Buches viele
Sinnsprüche für Jahreskalender, durch die er sich in Deutschland viele Freunde erworben hat.
In einem Brief an Johann von Leers schreibt Gustav Ritter 1944 (/26/, siehe Anlage).
„Ick schriew äwe ok allerlei Saken up Hochdütsch, un am End hewwen Sei all öfter eins
up einen Kalenner-Zettel mienen Namen (Gustav Ritter-Grabow) ünner einen Spruch
funn. Von dies Ort Sprüch heww ick so gaud 600 schrewen, von dei all einen ganzen
Barg in dei langen Johrn, dat ick up den ‚Dichterblock – Afrietklenner’ un annern stah,
up Millionen Bläder dorch Dütschland flagen sünd. Dorhier heww ick ok so veel
Breiwschaften, denn mi geiht dat grad so as Sei, dat ick up mien Sprüchen henn Breiw
un Taustimmungen krieg.“
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Sinnsprüche aus dem Buch
„Von mir zu Dir“,
(/9/, Seite 210 und 207)
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Nicht nur auf Kalenderblättern sondern auch
auf Postkarten wurden die Gedichte von
Gustav Ritter vermarktet.
Das zeigen die nebenstehenden Beispiele
(/14/).
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Grabower Königsschuß
Gustav Ritter war Mitglied im Grabower Schützenverein und wurde 1926 Schützenkönig.
In mehreren Veröffentlichungen lobte er die Vorzüge des Grabower Königsschusses.
In dem Artikel „Dei irste Grabower Königschuß nah den Krieg“ (/21/, S. 36 – 41) schreibt er:
„Dit wir nämlich dat irste Mal, dat dat för mi in Frag köm, indem ick nu irst ‚SchützenBruder’ worden bün. Tworst beten rieklich laat för einen mit Ellenwater döfften
Grabowschen, äwer doch ümmer noch nich tau laat. Ick smeet mi also in ‚Frack un
Klack’ an den ick dei Zunft Kokard ansteckt hadd, und farrig wir dei Lack. Ick bün
nämlich in kein von dei vier Kurs (Corps) un so wir ick jo eigentlich nich ganz zünftig un
wir einer von dei ‚Examinierten’ (Eximierten), tau dei ok dei hoge Magistrat bet tau dei
beiden Stadtdeiners heraww gebüren deiht.“

1930 erschien im Selbstverlag einige Gedichte
über den Grabower Könisschuß (/8/)

Für die Mecklenburgischen Monatshefte
hat Gustav Ritter einen besonders Interessanten
Bericht über den Grabower Königsschuß
verfasst. Erschienen in (/16/, Band 11 (1935), 127,
S. 383-413) bzw. in dem unten abgebildeten
Sonderdruck.
Dieser Bericht wurde in den folgenden Jahren
besonders häufig zitiert und mehrfach
abgedruckt.

Gustav Ritter, Schützenkönig 1926
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Dei Grabowsch Königschuß
Dei allergröttste Hochgenuß,
Den’n wi hier könnt belewen,
Dat is dei „Grabowsch Königschuß“,
Watt Schönret kann’t kuum gewen.
Dat is ein Fest för Stadt un Land,
För Groten un för Kinner,
Un Langschmidt, dat’s uns’ Stadtmuskant,
Dei mökkt den „Damp“ dorhinner!

Nu sünd all Schützen veel tau seihn,
Dei nah ihr’n Chef henstrewen,
Un Old un Jung is in dei Bein,
Hurra, dat is ein Lewen! Bald klingt all lustig
Marschmusik,
Dei einzeln Kurps marschieren
Mit strmmen Tritt nahn Marktplatz gliek,
Wo sei sick uppostieren.

Den’n Dinsdag morgen fangt hei an,
Tauirst geiht nah den König,
Un nahsten nah den Zunfthauptmann,
Un nirgends blaast hei wenig,
Nahst kamen irst dei Öllerlüd,
Dat dei ihr Ständschen kriegen,
Ok dei Changierten kriegen hüt
Ihr Deil; nich tau verswiegen!

Dei „olle Zunft“ in’n hogen Haut,
In’n Frack, tau Sied den Degen,
Dei Jägers, o, wo lett’t ihr gaud,
Dei Jopen ganz verwegen.
Un denn dei Gard, ne kiekt doch maal,
Dat is kuum tau begriepen,
Ein jede meist ein General
Mit rode Büxenstriepen!

Dei Trummlers träden ok mit an
Un trummeln dörch dei Straten
Ihr „Kammrad kumm“, wat hollen kann
Dat Ledder; ok ward schaten
Mit uns’ Kanonen, dat dat Knallt,
Sei sünd ganz dull tau Hürren,
Von Maibusch steiht ein lütte Wald
Vör dei Chaargierten Düren!

Dei ganze Zunft is bald tau’r Stell,
Nu könnt’s den’n Hauuptmann halen,
Door achter, süh door lücht dat hell,
Witt Federbüsche prahlen.
Door kümmt hei un sein Adjutant,
Musik vöran - - Offiziere
As sein Geleit, dat’s allerhand,
Hüt sünd sei „hoge Tiere“!

Laat abends denn dei Zapfenstreich,
Herrjeh, dat is ein Lewen,
Sall keiner seggen, da tick leig,
So wat kann’t hier blot gewen.
Ganz Grabow is jo in dei Bein
Dörch alle Straten drawend
Mit dei Musik, un jedwerein
Freut sick up dissen Abend!

De Zunft steiht still, Kommando schallt,
nu halen sei dei Fahnen
Von’t Raathuus, un goor bald denn wallt
Ihr Dauk, dat lett uns ahnen.
Wo lang sei weihen all vöran,
Dei Schützenkurps in Ihren,
Musik springt up un Mann för Mann
Dei Schützen präsentieren!

Den’n annern Morgen all Klock söß
Fangt an dat grote Wecken,
In ihre Uniform, so „keß“,
Mariners meist so trecken
Dei Stadtmuskanten dörch dei Straat,
„Freut euch des Lebens“ spelend,
Dei Schützen smieten sich in’n Staat,
Un keiner wiest sick nälend!

Nu halen sei den Herrn Patron,
Un nahst geiht’t nah den König,
Dei hett ein Wach, dei hett tau dauhn
An dissen Morg’n nich wenig.
Wo fierlich is dat doch hüt,
Dei Zunft steiht in Parade,
Dei König mit sein Öllerlüd
Bewiest dei Zunft sein Gnade!

Un „Kamerad kumm“ un „bum un bum“,
Dei Trummlers un Kanonen,
Un Fahnen kamen aeel tau Ruum,
Nu Eikenloww nich schonen!
Dat ligt dei ganze Marktstraat daal,
Wökk streu’n goor Rosenbläder,
Un fründlich bringt dei Sunnenstrahl
Echt Königschussen-Wäder.

Nu geiht dat dörch dei Straten denn
Veel „Volk“ geiht mit tau Sieden,
Nah’n Scheithuus buten geiht dat henn,
Dei Gard müsst, mein ik, rieden,
Mit ihre Sporn an jede Hack,
Doch dat mökkt keinen Kummer,
Un deiht ihr wieder keinen Lack,
Tau Faut sünd’s ok ein „Nummer“!

Gustav Ritter
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Door is dat Scheithuus, rums – bum – bum
Vergröten dei Kanonen
Dei Zunft, dat leiwe Publicum,
Man nich dat Pulver schonen!
Nahst bringen sei dei Fahnen af,
Un denn heit’t: „Weggetreten“,
Ein jede sett sick denn in Draww
Un käuhlt sick von dat Sweiten!

Un mit Musik un mit Hurra
Kümmt hei in’t Huus herinner,
Sein Mudding strahlt, sei weint binah
Vör Freud un ok dei Kinner.
Un nahsten geiht’ door lustig hier,
Ok in dei Telten buten,
Un morgens früh, so nah Klock vier,
Dauhn wi den Dag besluten!

Ein jedet Kurps, dat frühstückt nu,
Ok ward bald flietig schaten,
Un ümmer geiht dat „Brauder du“,
Dei Saak, dei ward begaten.
Uni s dat nahsten denn so wied,
Dat Middagbrot ward eten,
Denn hätt mänk ein all in dei Tied
Deip in den Buddel seten!

Ein Hauptdag is noch Dunnersdag,
Wo irnsthaft ward beraden
Vör ap’ne Laad goor männig Fraag,
Hahst ward üm Lepels schaten.
Sünnabend, denn uns’ Kinner goor
Ihr Königscheiten fieren,
Dei „König“ ward ein Jung – nah kloor,
Un „Königin“ ein Diern.

Bi Disch, door giww’t mänk schöne Reed,
Dat Eten smeckt ok prächtig,
Un ok dei Wien, indeß nich jed’
Is mihr sick sülwst ganz mächtig,
Un gröhlt denn ümmer middenmang,
Doch all dei Gläser klingen
Bi jeden Tusch mit Böllerklang,
Ok Lieder nahst wi singen!

Wat sünst noch is in all diss’ Daag,
Dat allens tau besingen,
Dat is tau veel, uns’ gaude Maag,
Dei lett uns allens dwingen!
Dei Daag gahn goor tau läufig henn,
Irst an den Maandag Morgen
Is allens ut, grad so, as wenn
Wi kennten goor kein Sorgen!

Is denn dei Eteri vörbi,
Denn geht dat lustig wieder,
Upt Karussel dei Riederi,
Un in dei Telten Lieder,
Un Lust un Freud giww’t un veel Spaß,
Ok schaten ward nich wenig,
Un nu is’t ruut, uns’ „Heine Haas“
Hurra, is Schützenkönig!

Hurra, dei Grabowsch Königschuß
Hurra, un dei sall lewen!
Hei is dei gröttste Hochgenuß,
Nah den wi all henstrewen!
Hei kümmt denn jo ok alle Johrn
Sied fößteinhunnert föftig
Un fiew doortau – un hei sall wohr’n
För ümmer frisch und kräftig!

Dat is ein fierliche Act,
Wenn nahstens is dei Krönung,
Un Ratsherr Bode lustig snackt
Doorbi ut Angewöhnung
As Öllermann mänk drullig Wuurt,
Lett hoch den König lewen,
Wenn hei den’n nah sein Eigenurt
Hett einen Namen gewen.
Nahst laat, dei Inmarsch, miene Tied,
Wat is dat för ein Wäuhlen,
Ganz Grabow un noch mihr geiht mit,
Herrjeh, nich mihr tau fäuhlen
Is Ordnung, doch so mütt dat sein,
Ein Schuwen un ein Drängen,
So geiht’t nah’n König, helle Schien
Is door, un Fahnen hängen!

Gustav Ritter
Königsschuß
20
____________________________________________________________________________

Gustav Ritter
Königsschuß
21
____________________________________________________________________________

Gustav Ritter
Königsschuß
22
____________________________________________________________________________

Gustav Ritter
Königsschuß
23
____________________________________________________________________________

Gustav Ritter
Grabow
24
____________________________________________________________________________

Gustav Ritter und die Stadt Grabow
Neben seiner Tätigkeit als Inhaber der Bollhagenschen Pfeffernuß- und Biskuitfabrik hat
Gustav Ritter viel Positives für die Stadt Grabow geleistet. Er war Gründer und Leiter der
Plattdeutschen Gilde in Grabow, Mitglied im Schützenverein, Förderer des Grabower Museums
und Mitglied im Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde.
In vielen Gedichten und Veröffentlichungen kommt seine Liebe zur Heimat, insbesondere zu
Grabow zum Ausdruck.
Im folgenden werden Gedichte zusammengestellt, die sich direkt auf Grabow und die nähere
Umgebung beziehen.

Grabow is ein nüdlich Placken!
Dat Grabow an die Ell liggt,
In’t Meckelbörger Land,
Ick mein, dat is ein Appel,
Un is dei Welt bekannt,
Doch, wo dat doorin utsüht,
Dat weit sei nich genau,
Ick will jug dat vertellen,
Nu hürt ok flietig tau:
Grabow is ein nüdlich Placken
Up den Herrgott sienen Disch,
Ringsum Wäller, wiede Feller,
An dei Ell liggt Wisch an Wisch.
Dat Bäwelste in Grabow,
Dat is dei Magistrat,
Die sitt in uns’ oll Rathus,
Un höllt door klauken Rat,
Un uns’ Herr Börgermeister
Smökt door sien korte Piep,
Die smorgelt niederträchtig
Und seggt ok mal eins: „Jip“!
Grabow is ein nüdlich Placken
Up den Herrgott sienen Disch,
Ringsum Wäller, wiede Feller,
An dei Ell liggt Wisch an Wisch.
Die Marktplatz un die Straten,
Die sünd so wunnerschön,
Doch hoge, griese Mastens,
Die wassen dor staats Böm,
Un wenn dat ok verschannelt
Die Stadt ehr Angesicht,
Die Hauptsaak is, wie hewwen
Jo nu elektrisch Licht.
Grabow is ein nüdlich Placken
Up den Herrgott sienen Disch,
Ringsum Wäller, wiede Feller,
An dei Ell liggt Wisch an Wisch.
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Is abends dat recht düster,
Un schient nich Maand noch Stiern,
Denn hadden wi as Börgers
Giern Licht von ein Latiern,
Die hier un door deit hangen,
Doch is kein Licht tau seih’n,
Indeß, ji dörwt nicht schimpen,
Hewwt ji ju stött dei Bein.
Grabow is ein nüdlich Placken
Up den Herrgott sienen Disch,
Ringsum Wäller, wiede Feller,
An dei Ell liggt Wisch an Wisch.
Berühmt is Grabow worden
In Dütschland wied un fied,
Doorför hett sorgt „Bollhagen“
Dörch Päpernät – Bisquit.
Doch sall hei sick man jo nich
Doorup wat billen in,
Wahnt hei in’e anner Lüttstadt,
Wir’t gahn nich so geswinn.
Grabow is ein nüdlich Placken
Up den Herrgott sienen Disch,
Ringsum Wäller, wiede Feller,
An dei Ell liggt Wisch an Wisch.
Die Börgers von Stadt Grabow
Betahlen giern ihr Stür’n,
Is einer sett’t tau niedrig,
Dat süht hei goor nich giern.
„Finanzamt-Meier“ freut sick,
Sei setten dull em tau,
Hei süll doch allens nehmen,
Denn hadd Stadt Grabow Rauh!
Grabow is ein nüdlich Placken
Up den Herrgott sienen Disch,
Ringsum Wäller, wiede Feller,
An dei Ell liggt Wisch an Wisch.
Bi all die hogen Stüern
Bliwwt doch dei Königschuß,
Den wie alljohrs hier fiern
Uns’ gröttste Hochgenuß,
Dat müt’t ji sülwst belewen,
Wat ward ji lustig sein,
Von wegen dat Finanzamt
Giwwt doch noch Bier un Wien.
Grabow is ein nüdlich Placken
Up den Herrgott sienen Disch,
Ringsum Wäller, wiede Feller,
An dei Ell liggt Wisch an Wisch.
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Ein’n ganz besonn’ren Vörtog
Süht jeder noch doorin,
Dat an dei Streck wi liggen
Von Hamborg nah Berlin,
Dei sworen Autos jagen
Tau’r Nacht so dörch dei Straat,
Dat all die Hüser wackeln,
Doch steiht jo noch uns’ Stadt.
Grabow is ein nüdlich Placken
Up den Herrgott sienen Disch,
Ringsum Wäller, wiede Feller,
An dei Ell liggt Wisch an Wisch.

Veel künn ick noch vertellen,
Doch holl ich leiwer up,
Ick spuckt woll goor am End noch
Hier Lüd bautz in ehr Supp,
Ne, laat vergnögt uns singen,
Singt alltausamen mit,
Ein jedwer sall sick freuen,
Die warm in Grabow sitt.
Grabow is ein nüdlich Placken
Up den Herrgott sienen Disch,
Ringsum Wäller, wiede Feller,
An dei Ell liggt Wisch an Wisch.

Gedicht aus: Fiffat hoch die Grabowsche Königschuß! /8/
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Der 6. ordentliche Mecklenburgische Städtetag
vom 22. bis 24. Mai 1924 in Grabow
Nach Ende des Weltkrieges traten 1918 auf Anregung der Stadt Schwerin Vertreter von
43 Städten Mecklenburgs zur Gründung eines Städtetages zusammen. Der Städtetag hatte
die Aufgabe, die gemeinsamen Interessen aller mecklenburgischen Städte zu besprechen
und gegenüber der Landesregierung zu vertreten. Zur Erfüllung dieses Zieles wurde alljährlich
eine ordentliche Mitgliederversammlung in verschiedenen Städten des Landes abgehalten.
1924 war die Stadt Grabow mit der Ausrichtung dieser Veranstaltung beauftragt.
Der Bürgermeister der Stadt Grabow Dr. Werner Siegismund hat aus diesem Anlass in einem
Buch eine ausführliche Übersicht über die kommunalen Einrichtungen sowie über das gesamte
öffentliche Leben in Grabow gegeben.
Gustav Ritter hat die Teilnehmer des Städtetages mit folgendem Gedicht begrüßt (aus /21/).

Begröötung
tau den Städer-Dag tau Grabow
Dei Börgermeister un dei Rat,
Dei ganze Grabowsch Magistrat,
Dei Börgerutschott, Viertelslüüd,
Un anner „Obrigkeit“ heit hütt
Mit all dei Börgers Jug willkaamen,
Ji leiwen Gäst, Ji herrn un Damen!
Uns’ Stadt hett sick dei groote Ihr,
(As’t vörrig Johr beslaten wir,
Dat sei süll ditmal „Vörurt“ sien
In uns leiw Mecklenborg-Swerin
Förn „Städer-Dag“,) hoch rekent an,
Un dorher hett sei allens dahn,
Wat sei man künn, dat disse „Dag“
In Grabow fünn ein gaudes Flag,
Wo sick dat heil gaud lewen deiht!
Uns’ lüttes Grabow, dat versteiht
Tau wiesen, wat ut Fliet un Kraft
Ok in ein Lüttstadt all ward schafft!
Fabriken hewwt wi allerhand,
Un nich ganz lütte, as bekannt:
Dei groote Oelraffinerie,
Twei Mählen un ein Brugerie,
Goldleisten möckt Herr Heinsius,
Un dormit is noch lang nich Sluß!
Drei Sagerie – mit Gewalt –
Sagt Holt! Dor is uns Gasanstalt,
Dei sorgt för Gas! – Elektrisch Licht
Maakt wi uns ok, un wenn villicht
Papp süll tau’n Decken bruukt eins war’n
Hier ward sei maakt, ok Teer, Ji Harrn!
Ok Ledder makt wi un ok Fäät
Un – dei berühmten Päpernäät
Un Keks - - Ji weit’t, Bollhagen sein - Sünd wied bekannt as goor tau fien!
Uns’ Hannel is ok nich ganz lütt,
Uno k uns’ Handwark dat geiht mit,
Wi hewwen hier poor Discherien,
Dei könnt ganz gaud „Fabriken“ sien!

Uns’ Landwirtschaft is ok gesund,
Dei Dörper wied üm in dei Rund,
Dei hüüren all tau Grabow rann,
Un veel Verkihr ein seih’n hier kann!
Vier Schaulen sorgt för Bildung hier,
Un „Dumme“ hewwt wi gornich mihr!
Hütt hett sick Grabow festlich maakt,
Un hett sick striegelt un sick straakt,
Dat dat dei Stadt recht fründlich lett,
Un, wat an Fahnen sei man hett,
Hängt als „Willkaamen“ un as Gruß
Woll straatenwies von Hus tau Hus!
Un uns’ Muskanten speelen up,
Un Straaten daal un Straaten rupp
Is dat ein Lewen dissen Dag,
As dat nich düller sein woll mag!
Un allens dat is Jug tau Ihrn,
Wat Ji hier seiht! – Wi dedent giern!
Willkaamen, segg ick noch einmal,
Willkaamen! Uns’ groot Scheithuussaal,
Dei sall för Jug dei Feststääd sein
In Fröhlichkeit bi Bier un Wien,
Doch denn geiht’t an dei Arbeit rann,
Un alltauhoopen, Mann för Mann
Sünd wi uns vull dei Saak bewusst,
„Plicht“ is uns Dagwark, nich dei Lust!
Dat „hoge Ministerium“,
Vertreeden hier in unsen Ruum,
Begrööt’t wi un den hogen Rat,
Den uns hett schickt ein jedwe Stadt,
Begrööten, wat dei Börgerschopp
Vertreeden deiht hier Kopp an Kopp,
Begröden all de leiwen Lüüd,
Dei hier nu sünd von wie dun sied,
Un wünschen, dat dei „Städer-Dag“
In Grabow sünn ein gaudes Flag!
Un nu tau’n letzten Mal „Willkaamen“
Willkaamen all in Grabows Namen!
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Loblied auf das Grabower Porter
Der Brauereibesitzer Christian Louis Fritz Rose war ein großer Verehrer Bismarcks.
Zu dessen Geburtstag im Jahre 1896 übersandte er ihm eine Kiste Grabower Porter mit
folgenden von Gustav Ritter verfassten launigen, plattdeutschen Versen (aus /36/):
An
Durchläuchten Bismarck
Friedrichsruh.
De irst April is nu vörbi,
Weg sünd de Gratulanten.
Nu kannst Du mal verpusten Di
Von all dat Grüßen, Danken.
Dat is gewiß ein swores Stück,
Wenn glik sö’n Dusend kamen,
Un jeder will von Di n’Blick,
En’ Handdruck gor uns Damen.
Up jede Räd, de Di ward hollen,
Möst Du mit Antwurt fin parat,
Dat Stahn dorbi is for ’n Ollen,
Wenn ’t lang durt, kene lichte Sack.

- Na ’t güng woll god, doch glöw ick, is
De Rückslag beten korter,
Drinkst Du – ick schick Di hüt ’n Kist –
To’n Frühstück minen Porter.
Dat ist keen Brunbeer – ne ick will
John Bull ock hierin wiesen,
Dat dütsche Hänn nich liggen still,
Süll em dat ock begriesen.
Min Porter de is just so god,
As sin – ut Molt und Hoppen.
Mit “Made in Germany” lat wi
Uns länger nich mehr foppen.
Dat is nu all ein Ehrenwurt
Uns Dütschen, Dinen Kinnern;
Dat Du uns Dütschlands Vatter würst,
Kunn ok John Bull nich hinnern.
Na nu prober em mal
Und süst Du em denn mägen,
Dann schick de Buddels leddig trü,
Dat süll mi bannig hägen.
Ick hew in minen Keller noch
Vel grote Fät vull liggen,
Dor künn ick Di jo öfter noch
En lütte Kist vull schicken.
Krischan Ros’.
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Dei leiwe Unschuld
In Grabow wahnte einst vör Tieden
Ein Ackerbörger namens Rohr,
Dei Mann is föftig Johr all dod,
Doch jedes Kind, dat kennt em dor,
Weil hei ein Stiftung maken ded
För flietig Kinner – so von Bäuker –
Dei utdeilt warden alle Johr,
Und wer denn flietig is und kläuker,
As all dei annern von dei Klaß,
Dei kriggt ein Baukstipendium.
Ick hew mien Tied dor kein von kregen,
Ick wier tau ful und ok tau dumm.
Dit irst vörweg und nu vertell ick,
Jug mal dei Sak mit Fieken Smitt. –
As dei tauirst tau’r Schaul henkehm,
Dunn bröcht ehr Mudding ehr leiw Lütt
Sülwst hen und hett sei ok vermahnt,
Dat sei ok ümmer folgsam wier
Und flietig, fründlich und so wieder,
Denn kehm sei ok woll tau dei Ihr,
Dat ehr von Disse Rohr’sche Stiftung
Würd gewen ok mal ein Geschenk.
Föfteinsten Mai is dat alljohrens,
Und denn: „Wo is dat fein, ja denk
Di doch mal, mien lütt leiwes Fieken,
Ji kriegt Jug Sünndagskleeder an,
Und kamt denn in den’n groten Saal
Und dei Harr Rekter Tiedemann,
Dei höllt Jug eine schöne Red,
Und all dei Kinner hollen Rauh,
Und sünd ganz orrig und Harr Rodatz,
Dei Harr Senater, hürt ok tau!
Und nahst denn giwwt dat dei Geschenke,
Und dei wat kriegen treden vör.“
Lütt Fieken ehre Ogen lüchten,
Ach, wenn’t doch man so wied irst wier!
Ach ja, sei wull recht flietig liehren
Und wull ok ümmer orrig sien.

So güng lütt Fieken denn tau’r Schaul,
Und ümmer mit ein fründlich Mien
Alldäglich güng sei dörch dei Steeg,
Dei ok Senator Rodatz güng,
Güng hei tau’n Rathus und so kehm dat,
Dat hei lütt Fieken oft affüng.
Hei freute sick, sei knikst so fründlich,
Wat wier’s doch för’ne nette Diern,
Dei roden Backen, blage Ogen,
Wotau dei Hoor denn rotblond wier’n,
Hei nickte ehr denn wedder fründlich,
So oft sei sick dor dröpen, tau,
Tautrulich ward dat leiwe Kind,
Dor is dat denn kein Wunner jo,
Dat eines Dags in Harrn Senater’s
So starke Hand ein lütt sick schüfft.
Lütt Fieken is dat, dei ehr Hänning,
Tautrulich Harrn Senater giwwt,
Und schüchtern frögt sei! „Unkel Rodatz,
Krieg ick ok woll ein Rohr’sches Bauk?“
„Jawoll mien Kind,“ seggt Harr Senater,
„Wenn Du recht orrig wier’st und ok,
Recht flietig, na, Du sitzt doch baben?
Nich wohr, dat is doch woll dei Fall?“
„O, ick bün einen höger kamen, Dei tweit von unnen bün’k nu all!“
(aus /5/, S. 52)

Jacob Friedrich Zacharias Rohr
( 14.07.1767 – 15.05.1846 )
war ein Grabower Ackerbürger,
wohnhaft auf dem Steindamm 2.
Da seine Ehe mit Catharina Regine Rohr,
geborene Graff, kinderlos blieb, legte er in
seinem Testament fest, dass mit seinem
Vermögen eine Stiftung gegründet werden
sollte.
Mit den Zins- und Pachterträgen der
Rohr’schen Stiftung wurden 1857 das
Gebäude der ehemaligen GeschwisterScholl-Schule und 1908 das Gebäude der
heutigen Friedrich-Rohr-Schule erbaut.
Alljährlich, an Friedrich Rohrs Todestag,
wurden, wie in obigem Gedicht beschrieben,
besonders fleißige Mädchen und Jungen
mit Sachwerten belohnt.

Friedrich-Rohr-Schule 1908
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Grabow hett ein Moorbad
Mien leiwe Fründ hadd’ mi besöcht,
Dat kriggt hei alle Johr eins trecht,
Doch bliwwt hei dann man einen Dag,
Nich, wiel em nich geföllt uns Flag,
In’n Gegendeil, hei is tau giern
Bi uns in Grabow.- Ut dei Fiern,
Hett hei mi oft genaug dat schrewen,
Und het mi dato k seggt noch eben,
As ick em bröcht henn nah dei Bahn.
Dunn segg ick: „Ick kann nich verstahn,
Dat Du Di länger Tied nich nimmst
Und mal up’en Dagener 8 herkümmst.
Denn künnen wi in’n Wald rümströpen,
Wo ümmer Hirsch und Reh rümlöpen,
Von Hasen gor nich mal tau reden.“
So säd ick em, hei würd taufreden
Mit unse Gegend seeker sein.
„O, ick kenn Meckelborg-Schwerin,“
Seggt hei, „ick bün jo all sied Johren
Nah Warnemünde ümmer fohren,
Du weit’st, ick reis’ all Johr in’t Bad,
Wat ick mi gor nich nehmen lat.“
„Dor künnst Du’t, mein ick, doch inrichten,
Dat Du herkümmst, mak kein Geschichten
Und kumm dit Johr up 8 Dag her,
Ick freu mi so und noch veel mehr
Dei Kinner, dei Di tau giern mägen,
Wat würden sick dei Kinner hägen!
4 Wochen reist Du in dat Bad,
Bist hier ein’n Dag, dat’s vör dei Katt!“
„Jä,“ seggt mien leiw Fründ Basting denn,
„Ick kehm jo gor tau giern hierhen,
Doch dit Johr müt ick nah Polzien,
Dor sall ein gaudes Moorbad sien,
Ick hew dat bannig in dei Knaken
Mit Reißmandüchtig, mit sön’n Saken
Dor dörb’n sick nich lang uphollen
Und dorher is mi dat infollen,
Dat ick in’t Moorbad gahen will.“
„Na, dat is gaud,“ segg ick, „swieg still,
Denn kann Di bi uns hulpen warden,
Dat hewt wi ok!“ – „Den’n Dunnernarden,“
Seggt hei: „Ji hewt ok so wat hier?“
„Gewiß, so recht geel von Kallür,
Uns Badanstalt dei hett ein’n Schatz
An’n Grund von herrlichste Maratz!“

(aus /5/, Seite 70/71)
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Von’s Telefon
In unser Dörp entlangst die Strat,
Da geiht ein Telegrafendraht,
Der kommt nach uns von Grabow her,
Von’s Postam, das in Grabow wär,
Un geht zu’n Krug zu’s Telefon
Un is das längste Stück davon,
Denn in den Krug ist das ein Kasten,
Mit ein sön’n Hörrohr un denn nahsten
Is da sÖn’n Ding, das is ein Loch,
Un in das Loch is auch was noch,
Un wenn ein da reinsprechen tut,
Hört man’s an’s Enn in Grabow gut,
Un zwarst kann ein das Postamt seggen,
Ich möchte eins Kopmann Meier sprechen,
Ein giwwt auch blot ‚ne Nummer auf
Un seggt ein ihr, denn glieck darauf,
Da mellt sich, wen man haben will,
Der ein seggt was, der ein is still,
Un hört nu zu, nu redt der ein,
Nu muß der irste ruhig sein!
Un is so, as wär’s dichting hier,
Wo geiht das zu? Das wunnert mir!
Wo kann das woll blot mäglich sein,
Ein braucht auch gor nich lut zu schrei’n,
Un kann ihm dennoch gut verstahn,
Wo das woll blot so angahn kann?
As mich das seggt is, is dorbei
Gor nichs nich von Hexerei,
Man blot von Ellekträzätät,
Wovon ein jo doch nichs versteht.
Schön! Meineswegens laß ich’s gell’n,
Doch soll mir keiner darum schell’n,
Wenn ich mir frag, wo geht das zu?
Das Ding, das is doch ganz in Ruh!
Wo kann das blot man mäglich sein,
Das Sprechent läuft von ganz allein
Entlangst den Telegrafendraht,
Un denn so flink, das is so grad,
As wenn das Enn ganz kort man wär
Un kommt doch wied aus Grabow her!
Da muß ein Haken doch bei sein,
Elektrisch geht das nich allein,
Denn in Barlin die Straßenwagen,
Da hätt noch keiner nich von flagen,
Obwohl die auch elektrisch sünd,
Wenn ich mir da blot ruter fünd!
Ick glöw binah, der Draht is holl,
Ja Bottermelk, so is es woll,
Un, wenn ein da herinner ruft,
Denn fliegt das Wort so durch die Luft,
Den Draht hendörch wird er geweht
Mit diese Ellekträzätät!
Die jögt denn woll dor achter nahsten,
Un sitzt da binnen in den Kasten.
Woans die nu dahinner jögt,
Ihm rauszuklüstern geht man slecht,
Die Hauptsach aberst hätt ich schon,
Ich weiß Bescheid mit’s Telefon!

Kanter Lauk seggt mich,
der Draht is nich holl,
abersten was weiß Lauk davon!
Der kann mir nich belernen.
(aus /6/, S. 66)

Gottlieb Bottermelk
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Vaterländische Gedichte
Der zweite Teil des Gedichtsbandes „Scherz und Ernst“ steht unter dem Thema „Vaterländische
Weisen“. Diese Gedichte entstanden zu Beginn des 1. Weltkrieges. Sie spiegeln die äußerst
konservative nationalistische Haltung von Gustav Ritter wider.
Weite Teile der deutschen Bevölkerung waren von der Unabwendbarkeit eines Krieges überzeugt.
Es wurde die Auffassung vertreten, der Krieg sei dem Deutschen Reich aufgezwungen worden.
Zugleich wurde der Krieg gegen die Westmächte und das zaristische Rußland ideologisch
gerechtfertigt. Im Sommer 1914 meldeten sich Hunderttausende im Glauben an einen raschen Sieg
als Freiwillige an die Front. Warnende Stimmen gegen die unabsehbaren Folgen des Krieges
blieben ungehört.

Dei dütsche Haß

1914. Melodie: Flamme empor.

Dörch Dütschland geiht ein’n deipen Haß,
Ein Haß, dei – England heit
Und dei so fast in’t Hart sick fret,
Dat hei nich mihr vergeiht!

Feinde ringsumher!
Zu Land – auf dem Meer!
Deutschland, nun musst Du marschieren!
Darfst Deinen Mut nicht verlieren!
Wird der Kampf auch schwer!

Wi sünd ein Volk, dat Freden höl
Dörch all dei langen Johr,
Wenn ok dei Findschaft üm uns rüm
Uns längs wier apenbor!
Wi hadden nümens jo wat dahn,
Wi gewen sooft nah,
Blot allens üm den’n leiwen Freden,
- Denkt doch an Afrika!
Dei Franzmann! – Pah! – dor lach wi an
Wat künn uns dei grot dohn?
Dei kennt uns noch von säbenzig her
Und hadd dat blot mit Droh’n!
Na – und dei Russ’? – dei hett jo ok
All öfter mal eins brummt.
Doch wier hei – wenn sünst Hülp nich köm –
Woll seeker bald verstummt!
Ja Russland – Frankriek beid’ tauhop,
Wenn jeder ok woll wull,
Sei kregen doch – dat wüssten sei –
Von uns den’n Puckel vull!
…….
(aus /2/, S. 69)

Russland voran,
Frankreich alsdann
Drohen mit Macht Deinen Grenzen!
Auf denn zu blutigen Tänzen!
Steh’ Deinen Mann!
England als Feind
Auch noch erscheint!
Schwarz zieht herauf nun das Wetter!
So ein erbärmlicher Vetter!
War nie uns freund!
Alle zugleich Einzeln zu feig Wollen das Reich uns verderben,
Deutschland zerschlagen in Scherben!
Mit grimmem Streich!
Groß ist die Not!
Größer ist Gott!
Wird unser Volk nicht verlassen!
Nein – jeder Feind soll erblassen!
Der uns bedroht!
Auf denn Zum Streit!
Wir sind bereit!
Drauf auf des Feindes Scharen!
Treibt sie mit Hieben zu Paaren!
Zu jeder Zeit!
Flieg’ Deutschlands Aar!
Führ’ Deine Schar!
Führ’ uns dem Siege entgegen!
Nie sei Dein Volk unterlegen!
Das werde wahr!
(aus /2/, S. 64)
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Der junge Kriegsfreiwillige
Ich bin ein junges Blut –
Bin noch nicht 16 Jahr –
Möchte auch ein Opfer bringen
Dem Land, das mich gebar!
Dem deutschen Vaterlande,
Der heil’gen deutschen Erde,
Daß aus dem Weltenkrieg
Es siegreich treten werde.
Nicht hab ich Geld noch Gut,
Das ich ihm könnte geben,
Doch freudig will auch ich
Ihm weihen schon mein Leben.
Freiwillig trete ich
Ein in die Kämpfer Reih’n,
Ein Kerl – so stark wie ich –
Der darf schon Kämpfer sein!
Hurra – Man nahm mich an
Bei der Artillerie
Als Reiter und als Fahrer!
Schon morgens in der Früh,
Wenn sonst ich noch geschlafen,
Wird stramm schon exerziert
An unserm Feldgeschütz,
Wie es sich wohl gebührt.
Und dann – hinauf aufs Pferd!
Das Reiten – welch Vergnügen,
Was kann denn auch an dem,
Was erst beschwert, viel liegen.Schon tumm’le ich mein Roß,
Bald bin ich nun ein Reiter,
Wie jeder and’re auch,
Bin ich alsdann ein Streiter,
Ein Streiter fern im Feld,
Mit Stiefeln und mit Sporen,
Den Säbel an der Seite,
Als wär’s mir angebor’n!
Hurra – Bald geht’s hinaus,
Dem Feinde geht’s entgegen,
Daß unser Feldgeschütz
Ihm gebe seinen Segen!
Dann sag ich „Lebewohl“
Dem teuren Vaterhaus,
Lieb Mudding – lieber Vater
Seht nicht so traurig aus!
Daß ich hinaus darf ziehen,
Betracht ich als ein Glück,
Ist erst der Krieg zu Ende,
Dann kehre ich zurück! –
Doch ist auch fern für mich
Die Kugel schon gegossen,
Und ist mein junges Blut
Für’s Vaterland geflossen,
Ich gab es freudig hin,
Beklaget nicht mein Sterben!
Mein Vaterland, ich half
Dich retten vom Verderben!

Doch – weg mit den Gedanken,
Ich bin ein junges Blut
Und Hoffnungsfreudigkeit
Sie steht der Jugend gut! –
Hallo! – es geht ins Feld!
Nun will ich wacker reiten!
Für Kaiser und für Reich
Will wacker ich mit streiten!
Ganz Deutschland steht im Feld,
Was Waffen tragen kann,
Als Junge zieh ich aus,
Zurück komm ich – als Mann!
(aus /2/, S. 67)

Familiengrabstädte Friedhof Grabow

Kurt, der Sohn von Gustav Ritter
geb. 22.11.1898 war zum Ausbruch des
Krieges noch keine 16 Jahre alt.
Er starb am 31.05.1917 den „Heldentod“.
In Frankriek liggt dien Graw
Du mien leiwe Jung
Dissen Stein ick sett em Di
Tau Erinnerung!
Dien Vadder
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Immer dann , wenn der deutsche Kaiser seine Truppen aussandte, um der Deutschen Ruhm
und Ehre zu verteidigen oder gar zu mehren, ließen plattdeutsche Schriftsteller ihre papiernen
Soldaten mitmarschieren. So auch Gustav Ritter mit seinen Gedichten. Davon zeugen bereits
die Überschriften im zweiten Teil von „Scherz und Ernst“, in den „Vaterländischen Weisen“ wie
z.B. Auf zum Krieg, Das eiserne Kreuz, Ausharren zum Sieg, Sei deutsch.
Auch in Hochdeutsch verfasste Gustav Ritter 1916 in einem kleinen Heft unter dem Titel
„Aus heißem Herzen“ Gedichte, die zu Heldentaten im Kriege aufrufen. Zwei Beispiele:
Mahnung an das deutsche Volk!
…….
Doch jetzt gilt’s – Nun spann die Kräfte,
Banne alle faulen Säfte,
Alle Kräfte spanne an!
Her dein Geld zur Kriegsanleihe,
Zeig’ auch darin deine Treue,
Letztes Geld und letzten Mann!
…….

Deutsches Volk, o lausche mir!
…….
Deutsches Volk – die bitt’re Not,
Muß aus dir der Retter kommen,
Der dich macht von Banden frei.
Unser aller, die sein harren,
Richtschnur aber heut’ schon sei:
Heißes Herz und kühler Kopf,
Klares Auge – starke Hand
Und das brennende Verlangen,
Dir zu dienen Vaterland.

Otto Vitense schreibt in der „Geschichte von Mecklenburg“ (/40/, S. 571) über die Literatur im
1. Weltkrieg; „In der plattdeutschen Dichtung steht Rudolf Tarnow mit seinen Kriegsbänden von
den ‚Burrkäwers’ an erster Stelle. …. Den echten Volkston hat auch der Grabower Gustav
Ritter in mehreren seiner Dichtungen getroffen.“
Nach dem 1. Weltkrieg, der Inflation und der Weltwirtschaftskrise fehlt es an allem.
Ritter schreibt in „Wat in mi klüng“, (/7/, S. 12)
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In der Nazizeit sollte Plattdeutsch nicht mehr um des Plattdeutschen, sondern um des
Deutschen willen gepflegt werden. Die meisten plattdeutschen Dichter widmeten sich in ihren
Werken dem völkisch-nationalen Aufbruch. Das zeigt sich teilweise auch bei Gustav Ritter.
Der Journalist und Mitglied des Gaupresseamtes in Schwerin Friedrich Schmidt schreibt 1938:
„Bauerntum ist nicht eine landwirtschaftliche Wirtschaftsform, sondern Bauerntum ist
vor allem schollenverbundenes Volkstum. Der Boden, den der Bauer in der Hand hat,
kann fest und für immer deutsch bleiben. Der mecklenburgische Bauer hat seinen
Grund und Boden einst für das Deutschtum wieder gewonnen. Denn das Schwert allein
kann wohl ein Land gewinnen, aber ein Land behaupten kann nur der Pflug, den des
Bauern Hand führt".
Es kam nicht nur zu einer Aufwertung, sondern zu einer Mythologisierung des
mecklenburgischen Bauern. So bringt Gustav Ritter in den Mecklenburgische Monatsheften
1937 (/17/) seine Hochachtung für den deutschen Bauern in einem Gedicht zum Ausdruck.
„Haut af vör den dütschen Buern!
…….
Doorüm noch eins: Haut af vör di!
Is woll ein Minsch, as du, so fri
Un Herr up eigen Land?
Du dütsche Buer holl dat fast,
Ward nich statts einen Herrn ein ‚Gast’,
Holl wiß an dienen Stand!“

Eine zentrale Rolle spielte in der NS-Zeit die
Arbeitsmarktpolitik. Organisiert wurden eine
Arbeitsschlacht für die Volksgenossen und das
KZ für „Arbeitsscheue“.
Zur Perversion artete Arbeit während der Zeit
des Nationalsozialismus in Deutschland aus.
Die „Volksschädlinge“ wurden der Vernichtung
durch Arbeit zugeführt.
Arbeit macht frei, hieß es.
Gustav Ritter verfasste 1939 eine Hymne an die
Arbeit, veröffentlicht in
Mecklenburgische Monatshefte, (/18/, S. 213).

Werner Grunow bezeichnet in seinen Aufzeichnungen „Über die Stadt Grabow in schwerster
Zeit“ Gustav Ritter als „teils anerkannter, teils umstrittener Heimatdichter und unbelehrbaren
Antisemit“ (siehe /39/).
Die antisemitische Einstellung von Gustav Ritter kommt auch im Brief an Johann von Leers
zum Ausdruck. Er spricht vom „irsten Weltjuden-Krieg“ und ist an Propaganda von Leers
interessiert (siehe /26/)
Johann von Leers gehörte zeitlebens zu den umtriebigsten antisemitischen Propagandisten.
Von 1933 bis 1945 verfasste von Leers zahlreiche NS-Propagandaschriften, darunter
Juden sehen dich an (1933), Blut und Rasse in der Gesetzgebung (1936), Rassen, Völker und
Volkstümer (1939). Die in mittelgroßer Auflage produzierten Werke von Leers versuchten, „das
Weltjudentum“ zum Erbfeind und den Nazi-Mann zum Eros zu stilisieren. In „Die
Verbrechernatur der Juden“ schreibt er: „Judentum ist biologische Erbkriminalität, religiöser
Synkretismus mit einem starken Anteil von Dämonenglauben. Wer gegen das Judentum
kämpft, der ‚tut das Werk des Herrn‘ und kämpft einen Gotteskampf.“ (Wikipedia)
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Mecklenburgische
Monatshefte,
(/17/, S. 438)

Wilhelm Neese schreibt zum 70. Geburtstag von Gustav Ritter:
„Ritter ist ein aufrechter deutscher Mann. ‚Nicht erst seit gestern ist er völkisch im Sinne
Adolf Hitlers’, heißt es in einem Aufsatz ‚Gustav Ritter, ein unentdeckter Dichter’ im
‚Westdeutschen Beobachter’ (Köln) vom 31. Oktober 1934. ‚Pg. Reichstatthalter
Hildebrandt hat ihm dafür wohl das beste Zeugnis ausgestellt, wenn er bestätigt, Ritter
sei ein alter Mitkämpfer der großen völkischen Bewegung und in den schwersten
Jahren ihr erster Vorkämpfer.’ Auf seine völkische Einstellung wird es auch zurückzuführen sein, dass Ritter von der jüdischen oder jüdischversippten Presse, die ihn einen
‚Geldgeber der Fememörder’ schimpfte, totgeschwiegen oder bekämpft wurde. Um so
mehr haben wir heute die Pflicht, die Sünden der Systemzeit gutzumachen und den
Dichter ans Licht zu ziehen. Und wenn wir Gustav Ritter etwas zu seinem 70. Geburtstag wünschen, so ist es, dass er endlich die verdiente Anerkennung findet, und vor
allem hinsichtlich seines plattdeutschen Schaffens …“. (/29/)
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Liedtexte von Gustav Ritter
In seiner Selbstdarstellung schreibt Gustav Ritter (/10 /, S. 130) über sein erstes Gedicht:
„Dat disse lütte unschüllige Riemeli nahst in 1917 von Hans Haas, Köln, sogoor in
Musik bröcht is, wiel sei em gefallen deed, dat so nebenbi! Glück heww ich ok dunn
nich doormit hadd, denn alle 20 Vertonungen von Hans Haas tau Gedichten von mi
sünd bi einen Postwagenbrand mit verbrennt, un doormit ok dit Frühlingslied!“
…..
„Tau’n Beschluß noch dei Hennwies, dat mien ‚Dütsche Notschrie’, den ick ok in
Hochdütsch as ‚Deutscher Notschrei’ schrewen heww, von Hunnertdusende sungen is,
und at miene Ümdichtung von uns ollet Wihnachtslied ‚O Tannenbaum’ in wiedeste
Kreise rinnergahn is!“
Im Mecklenburgischen Musen-Almanach 1933 (/12 /, S. 106) weist Cristoph Dittmer auf das
gemeinsame Schaffen von Gustav Ritter und Hans Haaß hin:
„Gustav Ritter, in diesem Jahre 65 geworden, aber körperlich und geistig noch
ungemein frisch und rege, ist unseren Lesern als Dichter bekannt. Sein Liedstrom fließt
munter weiter und legt Zeugnis davon ab, dass man trotz 65 Jahren innerlich jung sein
kann! – Im Januar dieses Jahres veranstaltete unsere beliebte Sängerin Frau
Margarete Hillmann in Verbindung mit unserer Hofpianistin Fräulein Elisabeth Lange
und dem Mitglied des Staatstheaters Herrn Richard Spethmann im Konservatorium der
Musik einen Haaß-Ritter-Abend und dieser Abend zeigte, wie musikalisch bedingt die
Rittersche Lyrik ist! – In Hans Haaß-Köln hat aber auch der Dichter den Musiker
gefunden, der desselben Geistes ist. …..
Daß auch Herr Landesmusikdirektor Adolph Emge vor Jahren bereits Rittersche
Gedichte vertont hat, die im Perzina-Saal von Fräulein Zander gesungen wurden, mag
nicht unerwähnt bleiben. …..
Es ist ja bekannt, dass Gustav Ritter manches packende vaterländische Gedicht
geschrieben hat, wie ‚Heil Dir, Germania’, ‚Helgoland’, Bismarck, wach auf’ und viele,
viele andere und am gewaltigsten und bereits überall in Deutschland gesungen ist sein
‚Deutscher Notschrei’, der mehr und mehr an Stelle des Niederländischen
Dankgebetes tritt und der am wuchtigsten in seiner ursprünglichen plattdeutschen Form
ist! Dieses Gedicht ist kürzlich von dem bekannten Komponisten Hermann Blume, dem
Musikdezernenten des ‚Stahlhelm, Bund deutscher Frontsoldaten’ auf Anregung des
ersten Bundesführers sehr wirkungsvoll in Musik gesetzt und als ‚Deutsches Notgebet’
auf die Grammophonplatte gebracht (‚Die Stimme seines Herren’ Nr. 24 531). Mit
seiner Umdichtung des Liedes ‚O Tannenbaum’ hat Gustav Ritter der deutschen
Jugend ein bleibendes Geschenk gemacht; natürlich hat der Dichter das Lied auch
plattdeutsch geschrieben.“
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Ich wollt’, ich wär ein Vögelein,
dann flög ich in die Weite;
ich flög zu meiner Liebsten Haus
ganz sicherlich noch heute.
Ans Fenster pocht ich leise an:
Pick pick! Mach auf! Pick, pick!
Ach Liebste öffne mir doch schnell!
Mein Lied es bringt Dir Glück!
Ach Liebste öffne mir doch schnell!
Mein Lied es bringt Dir Glück!
Ich wollt’, ich wär ein klarer Quell,
versteckt im tiefen Walde.
Rings alles still just in der Fern’
der Wachtelruf verhallte.
Da nahest du, es rauscht die Flut,
sie lockt, sie glänzt, sie winkt,
bis dass mein Lieb sich niederbeugt
und meine Küsse trinkt,
bis dass mein Lieb sich niederbeugt
und meine Küsse trinkt.
Ich wollt, ich wär ein Rosenstrauch
In meiner Liebsten Garten.
Dann blüht ich für mein Lieb allein
und könnt es kaum erwarten,
bis dass du Liebste kämst herbei,
so schlank, so hold, so rein,
und sögst der Liebe Zauberduft
aus roten Rosen ein,
und sögst der Liebe Zauberduft
aus roten Rosen ein.
Am liebsten wollte ich jedoch,
du wärst mein süßes Weib
und fühltest ganz mit mir dich eins,
mit Seele und mit Leib.
Dann hielt ich dich in meinen Arm,
so fest, so treu, so gut,
dein ganzes Sein durchtränkt ich dann
mit meiner Liebesglut,
dein ganzes Sein durchtränkt ich dann
mit meiner Liebesglut.
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Vertonung „Dütsche Notschrie“ von Musikdirektor Emge aus Schwerin.
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Mecklenburg
Seine Heimat Mecklenburg, die plattdeutsche
Sprache und Naturbilder in schlichter Schönheit
sind Gegenstand vieler Gedichte von Gustav
Ritter. (aus /10/, und /7/)

O du mien
schönet Mecklenbörger Land
Mecklenbörger Land,
Du, mien Heimatland,
O, wo wunnerbor
Liggst Du vör mi door
As ein schöne Parl, as Eddelstein!
Mit dien Wischen-Gröön,
Mit dien Heid so schön,
Kuurn, so swoor as Gold,
Dreegst Du, un mit Stolt
Lettst den Segen Du von Arbeit seih’n!
Mecklenbörger Land,
An dei Waterkant
Dröömst Du ollen Droom
Un ut Busch un Boom
Klingt Di lustig männig Vagellied.
All dien See’n so blaag
Lachen an den Dag.
Un dei Maand un Stiern
Speigeln door sick giern,
Wo dei Nachtwind speelt in Reet und Wied’!
Mecklenbörger Land,
Du mien Heimatland,
O wo schön büst Du
Un in Leiw un Tru
Stah’n wi tau Dien blaag-geel-rode Fahn!
Bliew so, as Du büst,
Vaderland, Du müsst
Gewen ein Geschlecht:
Karnig dütsch un echt
Sall dat henn dörch alle Tieden gahn!

Heide, stille Heide
Heide, Heide, stille Heide
Und der Blick so weit,
Heide, Heide Herzeleide
Klagt dein düster Kleid!
Heide, Heide weltverlassen
Weint in dir das Glück
Und Wacholder trauernd fassen
Seinen letzten Blick.
Heide, Heide, stille Heide,
Einmal bist du schön,
Wenn du darfst im Federkleide
Deiner Blüten stehn.

Mien Mudderspraak
Mien Mudderspraak, mien Mudderspraak,
Mien hartleiw plattdütsch Mudderspraak,
Wo klingst du weik un warm,
Du büst so karnfast, tru un wohr,
Ein Sood büst du, so deip und kloor,
Du büst för wiß nich arm!
Dien Lachen mökkt dat Hart so froh,
Oft flustert di ein Schelm wat tau
Un plinkert mit ein Oog,
Denn kannst du gor tau irnsthaft dauhn,
Sön’n beten Knääp lett di nich rauhn,
Dorvon krigg’st gornich naug!
Un Hartlichkeit, dat is dien Oort,
Fäuhlt sick in di so gaud verwohrt,
Grundihrlich is dien Sinn,
Graadtau büst du woll as blanke Stahl,
Wat liggt in di all in!
Wo is ein Spraak, dei klagt as du
Ut deipsten Hartengrund? Dei nu
Uns’ Plattdütsch noch veracht’,
Dei hett an uns denn ok kein Deil,
Hei kennt uns nich, kennt nich uns’ Seel,
So, as sei rohrt un lacht!

Dei Lindenboom bläuht!
Wat is dat för ein’n fienen Duft,
Hei sweewt sied gistern dörch dei Luft
Uni s so honnigsäut!
Ick suug em deip in mi herinn,
Mit eins, door geiht’t mi dörch den Sinn:
Dei Lindenboom bläuht,
Dei Lindenboom bläuht!
Wat is dat buten ein Gesumm,
Ein Immenlürren un Gebrumm,
Dat ümmertau nu geiht?
Dei Immen dreggt von’n Lindenboom
Vell Honig weg un Bläudenstoom,
Dei Lindenboom bläuht,
Dei Lindenboom bläuht!
Hei bläuht bi Dag, hei bläuht bi Nacht,
Dei Immen haalen ehre Dracht
All morgens, wenn dat daäut,
Un leiwlich treckt dei fiene Duft
As Sommerahnung dörch dei Luft,
Dei Lindenboom bläuht,
Dei Lindenboom bläuht!
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In Ludwigslust, door in den Park
Von’t Slott steiht eine lütte Kark,
Ein Kark von rode Stein;
So fründlich lacht sei door herrut
Ut Busch und Boom, hübsch süht sei ut,
Dat Oog kann sick an freu’n!
Sei winkt ut all dat Grön so still,
As wenn sei jeden seggen will:
„Kumm her, hier findst du Rauh!
Gah räwer man, door liggt die Brüg,
Un laat die lege Welt taurüg,
Dat Puurt maak wedder tau!“
Ick treed herrin, dat „Ewig-Licht“,
Da tut ein Ampel rödlich lüch’t,
Is matt in’n Sünnenschien,
Dei lacht in Farwen, rood und blaag,
Un geel un grön als helle Dag
In’t Karkenfinster rinn!
Doch heller, as die Sünnenstrahl,
Un dei von’t „Ewig-Licht“ flütt daal,
Lücht dat door ut ein Bild!
Maria hett ehr Kind in’n Schoot,
Wat door herruter lücht so groot
Is Leiw! – Maria stillt!
In Ludwigslust, door in den Park
Von’t Slott steiht eine lütte Kark,
Un doorin gläuht ein Licht,
Ein Licht, da tut ein anner Welt
In’t Minschenhart herrinnerföllt,
Dat’t Rauh und Freden kriggt!

(aus /7/, S. 94)
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(aus /7/, S. 56, S. 26)
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Heiteres und Lustiges über Mecklenburg enthalten die „Viehlosophischen Betrachtungen von
Gottlieb Bottermelk, Dichter und Oekonomiker ut Snutendörp in Meckelborg“ (/6/).
Die in Missingsch geschriebenen Gedichte laden nicht nur zum Schmunzeln oder Lachen ein.
Nein, sie sind hintergründig angelegt und regen zum Denken an, besonders für Städter, die nur
wenig von Landwirtschaft verstehen. Die „Viehlosophischen Betrachtungen von Bottermelk“
spiegeln Mecklenburger Humor und ein gewisses Maß an Bauernschläue wider.

Die Kuh
Wovon dicht ich denn heute nu?
Ich glöw, ich dicht eins von die Kuh,
Zwarst kennt ihr ja ein jeder,
Doch kuk ich, as ich seggen kann,
Ihr mit ganz anner Ogen an
As woll’n mal seggen: Städter!
Die denken an der Botter blot
Un an der Melk un denn zur Not
An schönen Rinderbraten,
Doch sonsten for Oekonomi
Da hätt der Städter keinen Pli,
Wo sünd wir hingeraten!
Was weiß son’n Städter auch von Meß?
Hält sich die Nase zu, indeß
For mir sünd’s Wollgerüche,
Un hätten wir nu nich die Kuh,
Un auch den Bullen nich dazu,
Denn gäb’s nich Meß noch Jüche.
Wenn kräftig grön die Saaten stehn,
Denn seggt sön’n Städter: o wo schön,
Ja, so was kann ihn freuen,
Un waßt doch allens man so gut,
Weil in das Frühjohr, wenn man’s tut,
Wir flietig Meß dor streuen.
Was mir sülwst ganz barborschen freut,
Das is, wenn in die Sommerzeit
Die Küh sünd auf die Weide.
Wo schön füht sön’ne Haud sich an,
Das is was for mir Dichtersmann,
Un macht mich viele Freude.
Die mehrsten, die sünd swart und witt,
Doch sünd da auch ganz swarte mit,
Darunter denn die bunten,
As brun un brun un witt un gäl,
Ja, die gibt’s auch, wenn auch nich veel,
Da seh ich eine unten!
Seht, so bekuk ich mich die Kuh,
Un nu, was seggt Ihr nu dazu?
Nu fällt’s Euch auch woll lichter!
Ihr Lurbeernkranz, der wird nich welk,
Dafor sorgt Gottlieb Bottermelk
As Oekonom un Dichter.
Gottlieb Bottermelk
Ick hätt ein Stückener teihn mit die Starken
Un poor fette Kalwer.

Von das Schap
Das dümmste Vieh, das is das Schap!
So seggt von sie ein jeder Ap,
Wenn er auch nichts von ihr versteht,
Un sülwsten as ein Schap rummgeht.
Ich mag so was nich leiden!
Uni s es wahr, was schad’t es ihr?
Gäb seine Wull uns nich das Tier,
Wo von wollt ein sich kleiden?
Wohrhaftig, wenn ein süht die Wull,
Un wo sön’n Vieh von sie is vull,
Daß das so as ein Wullbarg geht
In alle Hitt, was der woll tät,
Der sich so warm müsst drägen!
Un is dat gute Schap so dumm,
Un dreggt for uns dat mit sich rum
Is Dummsein auch ein Sägen!
Da süht ein, sülwst sön’n dummes Schap,
Das is ‚ne wohre Gottesgab,
Un wenn es noch so dämlich blarrt,
Schapsdämlich dumm geboren ward,
Ein soll nich über uzen!
Es is mit Fleisch un Wull as Vieh,
Von einen Schapskopp seggt ein’s nie,
Von allergröttsten Nutzen!
Gottlieb Bottermelk
Wekke der Rock passt, der zieh ihm sich an!
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Fifat der Landmannstand

Meine Nasenkalör

Der schönste Stand in’s ganze Land,
Das is un bliwwt der Landmannsstand,
Gottlob, ich hör dazu!
Un Ihr, die Ihr nich zugehört,
Un nich zu unse Fahne schwört,
Euch segg ich das hier nu!

Wenn ich vor’n Spiegel morgens steh,
Un meine Hooren kämmen tu
Dann fällt mich meine Nase auf,
Wo geiht das blosten einmal zu,
Die hätt’ne knallig rot Kalör,
As sie ein Krewt bei’s Kochen kriggt,
Das fällt mich ümmer wieder auf,
Wo sie so steiht in mein Gesicht.
Ich hätt auch sonst’ne frische Farw,
Bün würklich von Gesicht nich blaß,
Doch, dass ich krieg – ‚ne Kümmelsnut,
Das is mich würklich nich zu paß.
Das is jo grad, as wenn ich würklich
Ein ollen Bramwiens-Süper wir,
Denn von das bischen guten Kümmel,
Da, mein ich, kommt sie nich von her.
Zu’s Frühstück, zu das suer Fleisch,
Zu Speck un Smolt da muß er sein,
Drei drink ich aberst höchstens blot,
Un denn, was geiht da denn grot rein
In ein sön’n Glas? Das is nich viel,
Ein Pägel höchstens sünd die drei,
Un oft eins kommt es auch woll vor,
Denn drink zu’s Frühstück ich blot zwei.
Zu Mittag aberst drink ich nichs,
Mal höchstens eins ein lütt Glas Bier,
Zu’s Vesper, das ich zu mich nehm,
Un das gewöhnlich is klock vier,
Blot wieder zwei un abends denn,
Denn drink ich blot man einen noch,
Das macht zwei Pägel auf den Dag,
Uni s gerekent rieklich hoch!
Daß davon meine Nase sollt
Bekommen solche narsch Kalör,
Das kann nich sein, das is nich so,
Der Kümmel, der kann nichs daför.
Das hätt woll einen annern Grund,
Un kann woll an nichs anners liegen,
Die Hitt, die Sommers ümmer is,
Die is mich in die Näs gestiegen!
So is es woll un anners nich,
Un wo ich nu die Ursach seih,
Krieg ich die Farw woll wieder t’recht
In’n Winter wasch ich ihr mit Snei!

Der Landmann ist der frei’ste Mann,
Den man sich jichtens denken kann,
Is Herr in seinen Reich,
Zu seggen hätt ihn keiner was,
Er wirtschaft, as es ihn macht Spaß.
Da kömmt ihn keiner gleich!
Natürlich muß er was verstahn,
Sonst würd er vor die Hunn bald gahn,
Un flietig muß er sein!
Doch sonst hat er in die Natur
Doch über sich den Herrgott nur,
- Un’s Amt blot noch allein!
Der große Hof, das wiede Feld,
Un allens is so woll bestellt,
Un Wollstand ögt da rut.
Die Sünn hätt er den ganzen Dag,
Wenn jichtens sie man scheinen mag,
Wo hat er es doch gut!
Un denn, was ihn viel Freuede macht,
Was allens er zu Weg gebracht,
Das is um ihm herum;
Er seiht die Saat, er meigt die Mahd,
Wo von er seine Nohrung hat,
Un all’ns sein Eigentum!
Da ist zuerst das liebe Vieh,
Das is in die Oekonomi
Für ihn ein wohrer Schatz.
Drum geb das Ferd, den Ox, die Kuh,
Das Schwein, das Lüttvieh auch dazu
Ich gleich den gröttsten Platz!
Un wenn er übers Feld so geht,
Un süht, wo allens wäkst ihn zu,
Denn geht er ruhig lat nach Haus,
Un zieht sich seine Stiebeln aus,
Un nahst geht er zur Ruh.
Drum Fifat hoch der Landmannsstand,
Der sied und wied ins’s ganze Land,
Der böwelste doch is,
Ich sülwsten treib Oekonomie
Zuirst, un nahst die Dichteri,
Das is for mir gewiß!

Gottlieb Bottermelk
Sup-Möller hätte auch eine , aberst mit
blaue Adern. Die is von’n Bramwien, da
nützt kein Snei nich!

Gottlieb Bottermelk
Snutendörp Erbpachthufe Nr. 8.
Sünd mich schon dörtig Dusend Daler for
geboten, abersten ich verkaufe ihr nich!

Die Gedichte auf den folgenden beiden
Seiten (aus /13/) waren sicher nur für eine
Männerrunde gedacht und wurden nur
unter dem Namen G. R. gedruckt.
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Starken Toback
Prosit Mahltid
Dei Koopmann Grafs, Ji kennt em woll,
Hei hett in B…… ne grote Jagd,
Vertellt mi hüt ein Jagdgeschicht,
O je, wat hew’k doräwer lacht!Dat is nu viertig Johr all her,
Dat dei Geschicht dunn is passiert,
Doch is sei, as ick mein, noch immer
Eins tau vertellen, dücht mi, wirt.
Twors, dat ward bald gewohr Ji warden,
Dat dit kein Läuschen is vor Damen,
Doch ward dat ünner ans, uns Mannslüd,
Dormit jo so genau nich nahmen!
Ne, so ein lüttes nettes Läuschen,
Und wenn dat noch so deftig is,
Dat find’t, is dat man wat tau’n Lachen,
Doch finen Bifall! – Dat’s gewiß!
Na, nu geiht’t los – Dei grote Jagd,
Dei Grafs hütt hett, had dunn sin Varrer,
Dei einen forschen Jäger wier,
Von den’n het Grafs ok arwt dirs Ader
Und hett as Jung all helpen driwen,
Wenn mal ne grote Driwjagd wier,
Und up sön’n Driwjagd is passiert,
Wat ick nu will vertellen hier.
Dunn hadden na dat irste Jage,
Dei Jägers sick tau’t Frühstück sett’
Und dei oll Schult Madauß ut Leuschow,
Den’n Grafs ok mal eins nödigt hett’,
Dei müsst sick mal irst weg begeben,
Müßt sick mal in dei Kusseln slagen.
Wieldeß dei annern iwrig all
Mit Frühstück vullslah’n ehren Magen.
Dunn seggt ein Jäger, ok ein Koopmann,
Dei oft recht fule Witze reet,
Und dei vör Jahren all Madaußen
Had heimlich hinnen Swänz anneiht:
„Wi willen doch mal glieck eins kieken
Wat Schulten Mudder inpackt hett,“
Und langt Madauß sein Tasch sick her,
„Süh kiek, ein Lewerwust, wo nett,
Ne Fründing, dei will’n wi man eten,“
Und deilt dei Wust vör alle in
Und legt dorvör – hei süll sick schamen –
Poor harte H u n n e n k ä t e l rin!
Na, as Madauß nu trüg is kamen
Und sick sien Jagdtasch nu kriegt her
Und rinnerkikt – na ja – dunn süht hei,
Dat hei – „dei Dumm“ mal wedder weer.
Hei lett sick äwer gornicks marken
Und mökt sein Tasch ganz ruhig tau,
Dei annern äwer, na dei eten
Und laten em jo gor kein Rauh,
Ob hei denn keinen Hunger hadd
Und ob hei niks tau Bost wull slagen?
„Ne,“ säd Madauß. „mi hungert nich,
Ick hew dat grugelich in’n Magen.“

Na, wedder los güng nu dei Jagd
Und ’t güng so bet dat düster würd.
Und denn – tau Kraug – tau’n gräunen Kohl,
As dat sick tau ein Jagd gehürt,
Na, alle Jägers hevven Hunger
Und ’t güng denn tämlich ok in’n Draww
Und gliek tau Disch und jedwer freut sick
Dat’t nu wat schön’s tau eten gaww
Irst gew’t ne Supp – dunn müsst Madauß
All wedder mal eins afsied gahn,
Kum had hei einen Töller eten,
Hei säd, dat wier em gliek dörchslah’n.
Na bald kümmt denn nu rinn dei Kohl
Und allens freet nu mächtig jo
Blot Schulten Vadder, as hei wedder
Bi Disch seet, koek bi’t Eten tau.
„Na nu,“ säd Kreienbrink, dei Koopmann,
Dei em sein Wurst irst had vertuscht
Und dei nu ganz besonners kräftig
So in den’n gräunen Kohl rinnflutscht,
„Du hest doch noch gor niks eten,
Dei Kohl, wo smekt dei Kohl doch prächtig!
Na Schuldt, lang tau und ät Di satt.“
Und futtert wieder denn ganz mächtig.
„Ne,“ seggt Madauß, „dat will’t man laten,
Twors Kohl, dat is mien leiwstes Eten,
Hüt hew ick kein Fiduz dorup,
Doch Kreienbrink, Du sallst doch weiten,
Woans dat is mit dissen Kohl,
Woher hei Di so gaut deiht smeken.
Ick will Di, leddig is Dien Töller,
Man irst em noch mal räwer räken,
Und nu lang tau und ät noch mihr
Und freu Di, dat hei Di so smeckt.
Dei Wurst – ut miene Tasch – Du weit’st doch,
Hew in dei Käk – in’n Kohl ick stäckt!“
Wat dunn noch kehm, ick sall woll swiegen!
Noch is tau En’n nich mien Geschicht.
Nu kann sick jedwer sülwst utdenken,
Wat’s maken deden vör’n Gesicht!
Ick hew mi blot vertellen laten,
Dat Kreienbrink müsst glik upstahn
Und all dei annern der App’tit,
Dei wier ehr heil und deil vergahn!
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Ick piß mi dod!

Bohnen äten – Arwten schäten!

Höter Rand und Slachter Wolter
Sitten in den’n Krog,
Supen sick dat Liw vull Bier,
Keiner kriegt genog.
Buten regnet dat wi dull,
Gütt in Strämeln dat.
Up den’n Hof spritzt ut ein Rönn
Rut ein mächt’gen Strahl.
Höter Rand geiht mal herut,
Stellt sick dor eins henn,
Pißt, hei süht dat nich in’n Düstern,
Gliek bi disse Rönn.
O, wo klätert dat doch mächtig,
Ja, hei had gaud sapen,
Und wo wier hei doch schön duhn,
Kreg sein Büx kum apen. –

Daugmaker Hahn und Fuhrmann Jastram
Dei maken mal eins blau
Und drinken denn nu flietig Bier
Und ümmer Kähm dortau!
As sei nu strmm all laden hadden,
Seggt Hahn: „Ick mütt mal schieten.“
„Täuw – ick kam mi,“ seggt Jastram dunn
Und – lett all einen rieten.
Sei kamen up den’n Hof herup,
Dor ligt ein Hümpel Meß
Und knöpen sick dei Büxen af
Un sitten dal - - indeß
Dei Sak – dei will nich önnig gahn,
Sei können sick nich hollen
Und Hahn – dei wier denn ok binah
Gliek in den’n Meß rinnfollen.
„So geiht dat nich,“ seggt Jastram dunn,
„Wi könnt uns nich gaud bücken.
Am besten is – wie schieten man
So Rüggen gegen Rüggen!“
Na – dat is gaud – sei dauen dat
Und Jastram – denkt Jug blos –
Kriggt Hahnen bi dei Büx tau faten
Und – schitt em in dei Hos!
Hahn is tau duhn, dat hei dat markt,
Und schregelt nahst nah Hus
Und gliek tau Bed. –

Wolter sitt und sitt und täuwt
All ’ne viertel Stunn,
Höter Rand kümmt nich taurüg,
Is und bliwt verswun’n.
Wolter kikt rut up den’n Hof,
Ward em dor gewohr,
Wo hei breitbeint stahen deiht:
„Korl wat wölst Du dor?“
„Ick, ick piß noch ümmer tau.
Hür doch wo dat fust,
Wo dat ümmer noch bi mi
Man so ruter brust.
Krischan, seg doch wat is dat,
Seg wat is dat blot?
Krischan Wolter, help mi doch,
Minsch – ick piß mi dod!“

Den’n annern Morgen –
Liggt hei noch so in’n Drus’ –
Dunn weckt sien leiwe Frau em all.„Hm – Hm – wo stinkt dat hier!
Du Swien hest wedder di besapen
Und noch wat anners mihr!“
Und kriggt dei Hoos nu in dei Hänn’n
Und ward dat jo nu seihn,
Dat dat kein’n schönen Anblick wier,
Dat weit’ Ji woll allein!
Hei kreg denn ok ein nattes Johr,
Wo fohrt sei up em inn!
Ehr irstes und ehr letztes Wort
Dat wier – „Du olles Swien!“
Na endlich müsst sei sick jo geben –
Allmählich würd sei still
Und seggt tauletzt: „Nu segg mi blot
Wat ick noch weiten will,“
Sei had’ dei Hoos noch in dei Hänn’n
Und kiekt noch mal so’n beten,
„Wo kümmt dat – wi hew’t Bohnen had
Und Du – hest Arwten schäten!“
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Das Ende
In ihrem Buch "Bilder aus dem Kopf" beschreibt Gerda Kießling in bewegender Weise die
Flucht ihrer Mutter mit vier Kindern Anfang 1945 von Ostpreußen nach Mecklenburg. Ihr
Transport mit der Bahn endete in Grabow. Hier war Endstation. Die Familien wurden nach
längerer Wartezeit in Grabow verteilt.
Gerda Kießling kam in das Haus der Familie Ritter mit der anliegenden Pfeffernußfabrik.
Die Flüchtlingsfamilie wurde in einen Raum unter dem Dach, der eigentlich der Luftschutzwacht
diente, untergebracht. Die Familie Ritter war zu der Flüchtlingsfamilie freundlich, versorgte alle
mit Essen und Kleidung.
„Waren wir doch gute Deutsche, eine Mutter mit vier Kindern und einem Mann, der
zwar nicht im Felde stand, aber trotzdem einen kriegswichtigen Dienst tat.“(/41/,S. 55)
Auch in Grabow wurde gelegentlich Fliegeralarm ausgelöst. Bei ihrem Flug ins Landesinnere
warfen Bombenflugzeuge vereinzelt auch Bomben auf Kleinstädte in Mecklenburg. Die
Bewohner des Hauses Ritter begaben sich bei Fliegeralarm in die Räume der Bäckerei. Man
glaubte dort am sichersten zu sein.
„Wir saßen dann in der eilig stillgelegten Bäckerei zwischen belegten Kuchenblechen,
den warmen Backöfen und Heizmaterial. Ritters kamen auch zu uns. Sie wussten
keinen sicheren Platz in ihrem Haus. Herr Ritter nutzte die Zeit für große
Agitationsreden. Er beschuldigte die Juden, an der Misere schuld zu sein und
vertraute dem Führer, der seinem Krieg durch Wunderwaffen zum Sieg verhelfen
würde. Nur wenn das Motorengebrumm der Flugzeuge beängstigend laut wurde oder
es rumste und das Haus erzitterte, wurde sein Redefluß gebremst. Er verstand sich als
Poet, denn er verfasste Heimatgedichte in der Art von Fritz Reuter, Rudolf Tarnow und
John Brinkmann, die er uns mit großem Pathos deklamierte. Im Gegensatz zu denen
vergaß er aber nicht, den deutschen Menschen und seine großen Taten ins rechte
Licht zu setzen.“ (/41/, S.54/55)
Das Haus der Ritters liegt in der Marktstraße nur unweit von der Rehberger Brücke.
An dieser Brücke wurden in den letzten Kriegstagen Sprengladungen angebracht. Die Stadt
sollte für eine Verteidigung vorbereitet werden. Die Anwohner der Brücke wurden evakuiert.
Die Flüchtlingsfamilie Kießling wurde in ein Zimmer über dem Kaufhaus Ramelow eingewiesen.
„Es machte sich eine allgemeine Unruhe breit, denn die Amerikaner hatten fast
Ludwigslust erreicht und die sowjetischen Truppen kamen bedrohlich näher. Am 20.
April aber gab es eine Sensation für uns. Herr Ritter hatte zu Hitlers Geburtstag sein
großes Führerbild in ein Fenster seines verlassenen Hauses gestellt und mit Blumen
geschmückt. Die Passanten drückten sich schnell an dem Haus vorbei, denn keiner
konnte diese Demonstration werten. Es war auch die letzte Tat des Hausherren. Als
knapp zwei Wochen später die Nachricht von Hitlers Tod verbreitet wurde, folgte er
mittels Gift eine Woche nach der bedingungslosen Kapitulation am 15. Mai seinem
Vorbild.“(/41/, S. 57)
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Nachwort
Es gibt kaum noch Grabower, die Gustav Ritter persönlich kannten. Über ihn und seine
plattdeutschen Gedichte erschienen gelegentlich kurze Artikel in der Presse oder in
Sammelbänden über Mecklenburg.
Von seinen Büchern kann man höchstens im Internet über das ZVAB http://www.zvab.com
einzelne Werke antiquarisch kaufen. Mehrfach angeboten werden zur Zeit „Wat in mi klüng“,
„Von mir zu Dir“ und „Bottermelk“.
Die im Selbstverlag von Gustav Ritter veröffentlichten Hefte mit plattdeutschen Gedichten sind
teilweise in der Landesbibliothek Mecklenburg Vorpommern in Schwerin einsehbar, antiquarisch
jedoch kaum zu erhalten.
Bei plattdeutschen Lesungen werden oft nur die lustigen oder „netten“ Gedichte von Gustav Ritter
vorgetragen. Seine Liebe zur mecklenburger Heimat und zur niederdeutschen Sprache kommt in
vielen Versen zum Ausdruck. Für seine Heimatstadt Grabow hat er ohne Zweifel viel Positives
geleistet.
Nicht vergessen sollte man aber stets seine äußerst konservative nationalistische Haltung,
die sich in seinen umfangreichen Gedichten zum 1. Weltkrieg widerspiegelt. In der Nazizeit
war Gustav Ritter ein unerschütterlicher Mitkämpfer der völkischen Bewegung, ein
Verehrer von Adolf Hitler und ein unbelehrbarer Antisemit.
In diesem Manuskript habe ich versucht, einiges über den Grabower Heimatdichter Gustav Ritter
zusammenzutragen. Das betrifft besonders seine Veröffentlichungen über die Stadt Grabow, den
Grabower Königsschuß und seine Mecklenburger Heimat.
Mein besonderer Dank gilt Frau Elisabeth Stolzenburg, geb. Schering, die mit Gustav Ritter
verwandt ist und mir eine Reihe von Dokumenten als Kopie zur Verfügung gestellt hat.
Für Ergänzungen und Richtigstellungen bin ich dankbar.

Grabow, Dezember 2010

Dr. Uwe Sonnemann

Selbstanzeige!
Ich hab’s getan….
Uwe Sonnemann
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Anlagen
Die folgenden Anlagen sollen die Ausführungen über Gustav Ritter ergänzen.
Sie betreffen einerseits Hinweise zu Personen, zu denen Ritter in irgendeiner Weise Kontakt
hatte, andererseits einige Dokumente aus dem privaten Bereich.
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Rudolf Tarnow
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Rudolf Tarnow (* 25. Februar 1867 in Parchim; † 19. Mai 1933
Schwerin) war ein niederdeutscher Schriftsteller.

in

Biografie:
Rudolf Tarnow wurde am 25. Februar 1867 in Parchim als ältester
Sohn des Schuhmachers Heinrich Tarnow und seiner Ehefrau
Dorothea, geb. Pingel, geboren. Er besuchte von 1873 bis 1881 die
Mittelschule in Parchim. Von sich selbst behauptete er, ein recht
guter Schüler gewesen zu sein. Er passte im Unterricht immer gut
auf und ersparte sich so das Lernen zu Hause.
Mit guten Ergebnissen verließ er die Schule und begann eine kaufmännische Lehre in einer
Tuchfabrik seiner Heimatstadt, die er 1885 erfolgreich abschloss. 1887 wurde er zum
Militärdienst in seiner Heimatstadt einberufen. Nachdem er seine Pflichtzeit beim
Dragonerregiment Nr. 18 abgleistet hatte, blieb er jedoch weiter Soldat und strebte einen
Zahlmeisterposten an. 1889 wurde er zur Leibkompanie des GroßherzoglichMecklenburgischen Grenadierregimentes Nr. 89 in Schwerin versetzt, wo er auch
repräsentativen Diensten nachkommen und Schlosswachen abhalten musste. Jedoch blieb es
ihm verwehrt, Zahlmeister zu werden. Dazu hätte er eine Kaution hinterlegen müssen, die er
jedoch nicht aufbringen konnte. 1894 wurde er im Range eines Wachtmeisters
Zahlmeistergehilfe beim Dragonerregiment Nr. 17 in Ludwigslust. Diese Funktion übte er zwölf
Jahre aus. 1896 heiratete er Erna Bruns. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor, Sohn
Walter, Tochter Elisabeth und Sohn Rudolf. Nach seiner Dienstzeit bewarb er sich 1906
erfolgreich um die Stelle des Betriebsinspektors an der Nervenheilanstalt Sachsenberg bei
Schwerin. Dort wohnte er in der Wismarschen Straße 173 und später 2. 1912 bezog er seine
Dienstwohnung auf dem Sachsenberg.
Er begann etwa 1910, seine plattdeutschen Schriften zu veröffentlichen - zu den Feierlichkeiten
anlässlich des 100. Geburtstages von Fritz Reuter. Sein Gedicht „Ein Randewuh im Rathaus zu
Stavenhagen“ wurde anlässlich der Grundsteinlegung des Reuterdenkmals in Stavenhagen am
7. November 1910 im Fundament vermauert und erschien auch als Sonderdruck der
Stavenhagener Buchdruckerei Beholtz. Danach schrieb Rudolf Tarnow viele Gedichte und
Abhandlungen, die er nun auch regelmäßig drucken ließ. Die bekannteste Gedichtsammlung
stellt dabei die Burrkäwers-Reihe dar, die in sechs Bänden von 1911 bis 1918 erschienen. Die
ersten drei Bücher enthalten vor allem humorvolle, aus dem Leben gegriffene Geschichten, mit
denen er die kleinen und großen Schwächen seiner Mitmenschen auf die Schippe nahm. Wie
Reuter griff auch Tarnow dabei zum Teil auf bekannte Volksschwänke zurück. Die letzten drei
Bände hingegen geben sich ganz dem Hurra-Patriotismus hin.
Ganz besonders bekannt wurde sein „Köster Klickermann“ (1921). Auch hier griff er auf
Kindheitserinnerungen und auf das Zusammenwirken von Schule und Kirche zur damaligen
Zeit zurück. Seine Liebe zu Kindern brachte er u.a. in dem Kinderbuch „Rüter-Püter“ (1924)
und dem Gedichtband „Ringelranken“ (1927) zum Ausdruck. Am 19. Mai 1933 verstarb Rudolf
Tarnow an den Folgen eines Herzleidens in Schwerin.
Aus heutiger Sicht sollte sein Hurra-Patriotismus um den ersten Weltkrieg herum kritisch
gewertet werden. Auch seine Neujahrsgedichte zeigen deutlich seine politische Position auf, so
fordert er für Deutschland einen "Führer" wie Benito Mussolini, 1933 begrüßt er die
Machtübernahme Adolf Hitlers.
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Autobiografie
Tarnow wurde, beim Bekanntwerden des nahenden
60. Geburtstages im Jahre 1927, zunehmend von Lesern und
Presseleuten dazu gedrängt, seinen Werdegang
niederzuschreiben. Dies tat er jedoch nur widerwillig, denn mit
großem Trubel hatte er wenig am Hut. Er hatte große Mühe damit
und wusste nicht so recht, was er schreiben sollte. Letztendlich
entstand folgendes:
"Nichts ist mir widerlicher, als meinen sogenannten Werdegang zu
Papier zu bringen. Ich habe überhaupt keinen Werdegang. Ich
habe dasselbe durchgemacht, was alle übrigen Christenmenschen
durchmachen müssen. Am 25. Februar 1867 soll ich geboren
worden sein, so steht's wenigstens auf meinem Geburtsschein,
und zwar in der Geburtsstadt Moltkes, in Parchim, worauf ich mir in
meinen ´kindlichen´ Jahren nicht wenig einbildete. Als ´Klabater´ habe ich mich viel auf der
Straße herumgetrieben, habe mich mit anderen Jungs geprügelt - ich glaube, ich habe immer
die meisten gekriegt, weil ich nicht fix genug auskniff - und bin dann zur Schule gekommen. Ich
soll ein guter Schüler gewesen sein, die Lehrer haben es wenigstens in den Zeugnissen
bestätigt. In einem Fache haben sie sich aber geirrt, die 1 im Fleiß habe ich nicht verdient, ich
bin ziemlich faul gewesen, aber aufgepasst habe ich in der Klasse wie ein Schießhund, und da
ich ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis hatte, ´einen behölligen Kopp´, so kann ich
eigentlich nicht von den Leiden, sondern nur von den Freuden der Schulzeit reden. Nach der
Konfirmation kam ich in die Kaufmannslehre ins Kontor einer Tuchfabrik und wäre wohl auch
Kaufmann geblieben, wäre heute vielleicht ein angesehener Großkaufmann, wenn mir nicht die
Militärzeit einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Man überredete mich, beim
´Kommiss´ zu bleiben und die Zahlmeisterlaufbahn einzuschlagen. ich bin darauf eingegangen,
habe fast 20 Jahre beim Kommiss abgerissen und wäre wohl heute noch Militärbeamter, wenn
ich nicht 1906 durch einen Zufall auf die freie Stelle des Betriebsinspektors an der
Landesheilanstalt Sachsenberg aufmerksam gemacht worden wäre. Ich bewarb mich und habe
sie erhalten und sitze noch heute hier als wohlbestallter Oberinspektor. Von all diesen Sachen
interessiert dich jedenfalls aber nicht, du willst mehr von der dichterischen Ader, vom,
´Erwachen des Genius´ etwas wissen wollen?
Ja, dorvon bün ick nix fraud worden. Ick kreg mit'n Mal so'n Jieper tau fantesieren un tau
riemen, un schrew allerhand Kram, un wenn'ck dat vörläsen ded, denn lachten de Lüd, un dat
hett mi kettelt, un ich schrew ümmer mihr, un dunn würd't ein Bauk, un de Lüd köften dat, un
ick hew mi dacht: Na, denn man tau! Un hüt sünd dat all 6 Bäuker ´Burrkäwers' un ein Band
'Köster Klickermann' un ein Band 'Rüter Püter' un ein Band 'Ringelranken', un in'n ganzen sünd
jo woll an 150 dusend Bäuker verköfft, un wenn mir weck Lüd ok runner makt hemm, un mien
Bäuker wiern gornich tau bruken, un ick süll mi blot nich inbilden, dat ick'n plattdütschen Dichter
wier, denn hew ick ehr seggt: Ich will jo ok gar keiner sien, un wenn ji mien Bäuker nich läsen
willt, denn lat't ji dat blieben, ick dremmel jug kein Bäuker an, dat makt Hinstorff, un wecken
mien Bäuker nich gaud naug schräben sünd, de kann sick jo sülwst hensetten und bäder
schrieben. Un denn hemm's mi taufräden laten, un hüt mögen mi de meisten Lüd, die mi
kennen, ganz giern lieden, un ick dauh ok keinen wat, ümmer grad tau un so un so. - Un nu
bün ick sößtig Johr worden, un allerhand Kemedie un Hopphei hemm's mit mi makt. - Kinnings,
lat't mi taufräden! Ick sitt lewer in mien stille Eck un drink ein Buddel Rotspohn. Wat ich woll
möcht, könnt ji alltauhop mi nich gäben: Dörtig Johr jünger mücht ick sin, denn wull ich jug öwer
wiesen, wat'n Hark is! O ha - o ha!"
Werk
•
•
•

Burrkäwers (6 Bände, davon 3 Kriegsbände)
Köster Klickermann
Rüter-Püter
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Fritz Specht
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Fritz Specht (* 30. Oktober 1891 in Hamburg; † 3. März 1975 in Wentorf bei Hamburg) war ein
niederdeutscher Schriftsteller.
Leben
Specht war nach dem Abitur zwecks germanistischem und neusprachlichem Studium an
verschiedenen Universitäten (München, Parchim, Rostock) um schließlich ab 1930 als Lehrer
für Mittelschulen zunächst in Parchim, später auch in Ludwigslust und Rostock tätig zu sein.
Zuvor veröffentlichte der Quickborn-Verlag bereits sein Buch Niederdeutsche Scherze (1929) eine bekannte Sammlung von Döntjes.
Von der Gründung der Nordischen Rundfunk AG (NORAG) an war Specht freier Mitarbeiter des
Hamburger Senders. In der NS-Zeit avancierte er bei der NORAG zum Leiter der Abteilung
Niederdeutsch und blieb es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.
Nach 1945 verdingte Specht sich wieder als Lehrer, jetzt in seiner Geburtsstadt Hamburg. Bald
war Specht auch wieder im Radio zu hören, nämlich als Autor und Sprecher der Sendereihe
Hör mal ’n beten to; als solcher erlangte er bei der Hörergemeinde außerordentliche
Beliebtheit. Das Buch Fritz Specht vertellt (1973) fasst einige seiner Beiträge für die Sendung
zusammen.
Mit Hör mol'n beten to - Fritz Specht plaudert Plattdeutsch erschien in Spechts Todesjahr auch
eine von ihm besprochene Schallplatte bei Telefunken.
Schriften
•
•
•
•
•

Fritz Specht vertellt (1973; auch als Sprechplatte)
Plattdütsch Land un Waterkant (1937)
Mit dem Herzen durch Mecklenburg! (1935)
Was nicht im Wörterbuch steht ; Bd. 4 (1934)
Niederdeutsche Scherze (1929; mehrfach wiederaufgelegt; auch als Sprechplatte
[Sprecher: Günter Flessner])

Gustav Ritter
Anlagen
59
____________________________________________________________________________

Wilhelm Neese
Wilhelm Neese wurde 1879 in Waren(Müritz) als Sohn eines Lehrers geboren. Nach dem
Besuch des Gymnasiums studierte er in den Jahren 1901 bis 1905 in Rostock, Leipzig und
Berlin Jura. 1910 Legte Neese die juristische Staatsprüfung ab und promovierte im gleichen
Jahr zum Dr. jur. in Rostock.
Er ließ sich zunächst in Malchow als Notar nieder, wurde jedoch bereits 1911 als Ministeralsekretär nach Schwerin berufen.
Nach Teilnahme am Ersten Weltkrieg wurde er 1919 zum Regierungsrat ernannt und trat 1929
als Oberregierungsrat in der Landesbibliothek in Schwerin ein.
Neese verstarb 1950 in Schwerin.
Neben sehr vielen Aufsätzen veröffentlichte Neese
zahlreiche niederdeutsche Bücher.
Neese war Mitbegründer des Plattdeutschen
Landesverbandes Mecklenburg-Lübeck und der
Plattdeutschen Gilde in Schwerin.
Er trat dafür ein, dass der plattdeutsche Gottesdienst
vom Oberkirchenrat zugelassen wurde.
Die Schaffung einer niederdeutschen Bühne am
Mecklenburgischen Staatstheater war vor allem Neeses
Bestreben zu danken.

In der Zeit des Nationalsozialismus
hat er wie die meisten plattdeutschen
Dichter die „braune Macht“ nach Kräften
unterstützt.
Zwei Gedichte aus den Jahren 1939 und
1940, veröffentlicht in den
Mecklenburgischen Monatsheften.
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Widmung in dem Buch: „Wat in mi klüng“, von Gustav Ritter-Grabow

Meinem verehrten Landsmann
Herrn Professor Dr. Johann von Leers
als ein freundlich Geschenk
aus Mecklenburg
Grabow 2.2.1944

Gustav Ritter
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Johann von Leers
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Johann von Leers (* 25. Januar 1902 in Vietlübbe,
Mecklenburg; † 5. März 1965 in Kairo; mit zahlreichen
Pseudonymen nach 1945) war ein deutscher NSPublizist und Historiker. Während der Zeit des
Nationalsozialismus war von Leers ein
Universitätsprofessor und Journalist. Er gehörte
zeitlebens zu den umtriebigsten antisemitischen
Propagandisten.
Leben
Der Sohn einer 1791 in den Reichsadelsstand
erhobenen Gutsbesitzerfamilie (Güter Schönfeld und
Mühlen-Eixen im Amt Gadebusch) war von 1923 bis
1924 im Bund Wiking, danach im Jugendbund der
Adler und Falken, einem ideologischpropagandistischen Verein für Rassenbiologie und
"nordische Kultur" samt "germanischer Religion". Er studierte Rechtswissenschaften und
Geschichte Osteuropas und arbeitete von 1926 bis 1928 im Auswärtigen Amt, als Kulturattaché
für den Fernen Osten, wo er damit begann, sich intensiv mit der „Judenfrage“ zu beschäftigen.
Die Menschheit müsse vor der „Versklavung durch die Juden“ gerettet werden. Nach seinem
Ausscheiden aus dem Dienst kehrte Leers auf das stark verschuldete Familiengut zurück,
konnte aber dessen Verlust, für den er „die Juden“ verantwortlicht machte, nicht verhindern. Am
1. August 1929 trat er in die NSDAP ein und wurde einer der engsten Mitarbeit von Joseph
Goebbels. Von jetzt an wurde er Versammlungsredner der Partei und Journalist des "Angriff".
Er wurde zeitweise Bundesschulungsleiter des NSDStB, zusammen mit Fritz Hippler.
Gleichzeitig wurde von Leers zum Hauptschriftleiter bzw. Mitherausgeber der NS-Zeitschrift
Wille und Weg. 1932 veröffentlichte er die Biographie Adolf Hitler, die fortan von der Partei als
maßgebend betrachtet wurde.
1930 bis 1931 war von Leers in der SA-Reserve. Im April 1933 verweigerte der Rektor der
Universität Leiden ihm den Zutritt, da er seine antisemitischen Schriften kannte. Die
Reichsregierung protestierte und Johan Huizinga erhielt Vortragsverbot für das Reich. Die
Historische Zeitung, bei der gerade ein Aufsatz über Burgund von ihm in Druck war,
distanzierte sich von ihrem Autor. Er wurde sogar in Leiden selbst kritisiert, die Kuratoren
meinten, er habe seine Befugnisse überschritten. Am 14. Mai 1936 erfolgte von Leers'
Aufnahme in die SS als Untersturmbannführer (später befördert zum Sturmbannführer) und
seine Ernennung zum SS-Führer beim Stab des Rasse- und Siedlungshauptamtes. Seine
Liebe zum "Bauerntum" und dessen vorgeblich arteigener Gesinnung führte ihn zur
Zusammenarbeit mit Walter Darré und dessen "Reichsnährstand."
Religion, Lehrkraft
Leers war befreundet mit den Rassisten Ernst Bergmann, Gläubiger einer "Odinsreligion", und
dem Rassebiologen Hans F. K. Günther. Er gehörte 1933/34 zeitweise zum Führerrat der von
Jakob Wilhelm Hauer gegründeten Deutschen Glaubensbewegung, in der Rassismus und
Religion verbunden wurden. Jede Rasse besitze ein eigenes „religiöses Artbild“. Das
Christentum war für Leers eine Mischung von „Minderwertigkeit und jüdischer Philosophie“. Für
seine antichristlichen Aktivitäten erhielt Leers Schutz von Rudolf Hess und Wilhelm Frick, traf
aber auf die Gegnerschaft seines früheren Förderers Goebbels, der derzeit keinen Machtkampf
mit den Kirchen wünschte. In der Folge befand sich Leers im gleichen ideologischen Lager mit
Alfred Rosenberg und dem Bauernminister Walther Darré. Im Projekt „Koranstellen, die sich auf
den Führer beziehen sollen“, als dem vorhergesagten Messias, 1943 angesiedelt im RSHA,
Forschungsstelle Orient, kam es zu weiteren dokumentierten Kontakten zwischen Leers und
Himmler.
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Leers war Vorstandsmitglied einer "Gesellschaft für Germanische Ur- und Frühgeschichte" und
gab daher die "Nordische Welt" heraus. Er hatte sich das Ziel gesetzt, die Lehre des Herman
Wirth zu propagieren; Leers und Wirth kannten sich seit 1933 aus der Hauer-Bewegung; Leers
hatte Wirth 1934 mit Himmler bekannt gemacht. Mit Heinrich Himmler hatte er als Kader beim
Ahnenerbe viel zu tun.
Leers durfte an der Berliner Verwaltungsakademie zunächst (1933) die „Abteilung für
Außenpolitik und Auslandskunde“ leiten, dann die Erwachsenenbildung nationalsozialistisch
ausrichten. Seit 1933 war er Dozent an der Deutschen Hochschule für Politik. 1936 erhielt er
dort einen Lehrauftrag, genannt „Deutsche Rechts-, Wirtschafts- und politische Geschichte auf
rassischer Grundlage“, wurde 1938 außerplanmäßiger Professor und bekam im März 1940
einen Lehrstuhl an der Universität Jena, die als NS-Hochburg galt. Leers war weder Historiker
noch habilitiert.
Zu seinen Assistentinnen in Jena gehörten Ingeborg Meinhof und Renate Riemeck (später die
Pflegemutter der Rote-Armee-Fraktion-Kämpferin Ulrike Meinhof), die 1943 durch ihn
promoviert wurden.
Schriftleiter und NS-Propaganda
Nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten gehörte er im Oktober 1933 zu den 88
[7]
Unterzeichnern des Gelöbnisses treuester Gefolgschaft zu Adolf Hitler. Von 1933 bis 1945
war von Leers Leiter zahlreicher NS-Propagandaschriften, darunter Juden sehen dich an
(1933), Blut und Rasse in der Gesetzgebung (1936), Rassen, Völker und Volkstümer (1939)
und als Übersetzer von Babylon unter Davidsternen und Zuchthausstreifen. Amerikanische
Jugend von heute von Luigi Olivero (dt. 1944; aus dem Italienischen – Runge, Berlin).
Die in mittelgroßer Auflage produzierten Werke versuchten „das Weltjudentum“ zum Erbfeind
und den Nazi-Mann zum Eros zu stilisieren. In Die Verbrechernatur der Juden schreibt er:
„Judentum ist biologische Erbkriminalität, religiöser Synkretismus mit einem starken Anteil von
Dämonenglauben. Wer gegen das Judentum kämpft, der ‚tut das Werk des Herrn‘ und kämpft
einen Gotteskampf.“ Vom Anfang seiner Publizistik an bezeichnete Leers die Juden als
Weltherrscher im Sinne der "Protokolle der Weisen von Zion" und beschuldigte sie des
Ritualmords.
Nachkriegszeit
1945/46 war von Leers in der Amerikanischen Besatzungszone interniert, konnte jedoch fliehen
und lebte die nächsten Jahre unter falschem Namen in der Britischen Besatzungszone in der
Nähe von Bonn. 1950 floh er weiter über Hamburg nach Buenos Aires, wo er im deutschen
Dürer-Verlag in Buenos Aires gemeinsam mit Dieter Vollmer als Verlagslektor wirkte; hier war
er für das Buchprogramm und die Herausgabe der Zeitschrift Der Weg für die nazi-deutsche
Minderheit in Argentinien mitverantwortlich, in der er bis 1955 weiter den Hass gegen die
"Judentyrannei" predigte. Nach dem Sturz Perons, und damit dem Verlust der ideologischen
Unterstützung eines "dritten Wegs" zwischen Kapitalismus und Kommunismus durch die
Regierung, fand dies ein Ende.
1955 ließ von Leers sich in el-Maâdi bei Kairo in Ägypten nieder und konvertierte vom
Christentum zum Islam. Unter Staatspräsident Gamal Abdel Nasser war von Leers im
ägyptischen Auslandspropagandadienst, genannt Information Departement, tätig. Während
dieser Zeit versuchte seine Frau Gesine von Leers, geb. Schmaltz (1891–1974) in Deutschland
jahrelang erfolglos, eine politische Amnestie für ihren Gatten zu erwirken. Er galt als ein guter
Bekannter von Mohammed Amin al-Husseini, den er in dessen Exil in Berlin seit 1941
kennengelernt hatte. Während seiner Zeit in Ägypten lernte er auch Ahmed Huber, einen vom
Protestantismus zum Islam konvertierten Bankmanager und Journalisten aus der Schweiz,
kennen. Er verhalf Hans Eisele, einem KZ-Arzt, 1958 zur Flucht vor einem drohenden Prozess.
Ludwig Zind empfahl er erfolgreich den Weg nach Kairo, um sich von der deutschen Justiz
abzusetzen.
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Widmung für Johannes von Leers in dem Buch: „Bottermelk“, von Gustav Ritter-Grabow
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Vermählung Hans Ritter mit Anna Marie Weidemann
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Widmung
im Buch „Viehlosofische Betrachtungen von Gottlieb Bottermelk“
für Frau Schering zum 60. Geburtstag

Was, Ritter is, der hätt mich seggt, Frau Schering würd hüt sechzig Johr.
……..
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Bilder

Grabower Königsschuß 1939
Gustav Ritter, Schützenkönig Schlachtermeister Karl Riechert (Joppe), Christian Rose

Gustav Ritter preist die Erzeugnisse seiner Firma 1937
zum 100jährigen Geschäftsjubiläum an

