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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.

Seite
Rudolf Tarnow
Festrede im Schützenhaus in Grabow am 5. Juni 1921
Lebenslauf
Autobiographie

54
56
57

Fritz Specht
Plattdeutscher Autor, der das Buch „Wat in mi klüng“
von Gustav Ritter stark kritisiert hat

58

Wilhelm Neese

59

Johann von Leers
Brief von Gustav Ritter an Johann von Leers
Widmung für Johann von Leers
Lebenslauf von Johann von Leers
Widmung für Johann von Leers

60
62
63
65

Vermählung Hans Ritter mit Anna Marie Weidemann
Hochzeitszeitung
Beilagen zur Hochzeitszeitung
Speisekarte

66
67
69

Widmung zum 60. Geburtstag von Frau Schering

70

Bilder vom Königsschuß und vom Geschäftsjubiläum

71

Gustav Ritter
Anlagen
54
____________________________________________________________________________

Gustav Ritter
Anlagen
55
____________________________________________________________________________

Gustav Ritter
Anlagen
56
____________________________________________________________________________

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])
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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

