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Vörwurd
In dit Bauk möcht ick an Vörkamnisse erinnern
un Lüd´ gedenken, dei in Rostocks un
Meckelnborg-Vörpommerns Läben ein Rull spält
hemm.
Ick denk dorbi an Börger, dei in Rostock burn
sünd orer hier lang Tied läwt un dat Geschichtsbauk
von uns Hansestadt mitschräwen hemm.
Gedenken mücht ick ok jenen Börgern un ehre
Leistungen, dei uns dei legendären soeben
Karken, Dure; Brüggen un väle schöne Hüser
bugten un tau´n Woll för dei Hanse- un
Universitätsstadt wirkten.
Nich
vergäten
warden
söllen
dei
wissenschaftlichen, technischen un künstlerischen
Leistungen, dei von Rostockern in Loop von 800
Johr vullbröcht würn.
Danken mücht ick ok alle Frün, dei mi mit
Bildmaterial ut ehre Sammlungen und Eigenfotos
sowie mit Texte ut Archive un Chroniken
unnerstütt hemm.
Kurt Kaiser
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SEESTADT ROSTOCK
Dütschland führte dat vierte Johr Krieg.
Sondermeldungen mit de uns VolksempfängerRadios siet September 1939 in Stimmung hölen,
begeisterten man bloots noch de Kinner un
Nazibonzen, oewer all lang´ nich mihr de Frugens
un Oellern, de ehre Männer un Jungs an de Front
harn. Se luerten up denn Breifdräger, dat hei mit
de Feldpost gaude Nahricht bringen süll un
bangten, dat dor ein Breif dorbi wier, in denn
stünn: „… für den Führer … fürs Vaterland … auf
dem Felde der Ehre gefallen.“ So un äbenso ähnlich
stün´t ok in de taunähmenden Dodesanoncen
von´n Rostocker Anzeiger.
De Volkstimmung schlööch üm, un de Briten
wull´n noch bäten nahhelpen un se noch slichter
maken: Sei schickten dorüm an ´n 28. März ehre
Royal Air Force nah Lübeck, un bombardierten
de Hansestadt, de ok gliek as Zunner brennen
deed. Un, weil dat so gaud güng, hemm sei sik
Rostock ok gliek noch förnahmen. Hier, in
Rostock, bugten de Heinkelwarker de Bomber He
111, mit de all 1940 dat britische Coventry
terrorisiert wür.
Nu sülln wi Rostocker dat ok mal spürn.
An´n 24. April 1942 güng dat los:
Kort nah Middernacht reet mi ein Fliegeralarm ut
´n Schlaap.
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Dor brummte wat an´n Nachthimmel, un ick
wüsst sofort, dat dit kein He 111 wier, an de ick,
schon as Liehrling bi Heinkel mitbugen deed.
Schienwarfer
söchten
denn
stiernkloren
Nachthimmel nah de Indringlinge af, un kreegen
se einen dorvon tau faten, ballerte de Flak ok all
los, wat dat Tüch höl. Dat wiern för uns
Rostocker ganz niege Töne. Wi harn nu denn
Krieg nich mihr blos in Radio, Kino und Zeitung,
nee, nu wier hei all bi uns tohus. Dat wier bither
unvörstellbor wäst, denn Reichsmarschall
Herman Göring har doch grotmuhlig verkündt,
Meier heiten tau wollen, wenn je ein feindlich
Flugzeug oewer de düütsche Grenz fleigen wür?
Nu beläwte Rostock denn iersten groten
Bombenangriff, un de Reichsmarschall Hermann
Göring wür nu von uns, achter förhollne Hand,
Herman Meier nennt.
Bomben krachten, un bald stünn de schöne
Oltstadt von de Petrischanz bit taun Kanonsbarg
in Flammen.
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Mit Hartenkloppen keek ick, von´n Dierkower
Barg up dat grote Füer und de Rookwulken. Ick
wier upgerägt un künn ´t nich faten, wat dor mit
mien leiw Rostock passierte.
Bannig verfierte ick mi, as mit einmal Füer ut de
Karkspitz von St.Petri tüngelte. De Flamm´
freeten sik denn ümmer wierer nah Un´ dörch as
´n gierig Draak.

K.Kaiser

Tauletzt kippte de ganze schöne Turmspitz, as ´n
Fackel up dat Petriduur und de Hüser von de
Slüterstraat dahl.
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Mi wull dat alls nich in ´n Kopp, wat sik vör mien
Ogen dor as ein gruglich Drama afspälte, un ick
möst mi kniepen. Oewer dit wier kein Albdrohm
wat ick hier grad beläwte:
De Petrikark, in de ick konfirmiert wür, de so
rank un hoch an Olle Markt, ein Wohrteiken nich
blos för uns Rostocker, ok för de Seefohrer un
Landlüd ringsüm, de har ehren Turm verloren
seech nu krank un ramponiert ut. Vörbi wier dat
nu mit denn gewohnten Anblick von uns schöne
stolze Petrikark, uns ganze stolz, in de ick twei
Johr tauför konfirmiert worden wier.
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Sammlung Christian Wulff

Ick bahnte mi ´n Wech oewer Steintrümmer un
de noch kokelnden Balken von denn Petriturm.
Up ´n Ollen Markt slööpten de Inwahner ehre
Saaken ut de Hüser.
De Anblick von mien brennend „HöltenschlarbenSchaul“ und de äbenso fuerknisternden Hüser
ringsüm, künnen einen in Panik versetten. Ick reet
mi tausamen un lööp wierer.
De Old Schmädstraat un Wendländer Schild´
hendahl, un oewer de Graubenstraat wech.
Denn Beginenbarg har dat besonners dull
erwischt, dor geef dat ´n richtigen Füersturm. Ein
Fru quälte sik mit Handwagen, up de sei ´n
Neihmaschien un Betttüg laadt har, denn Barg na
de Steinstraat hoch.
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Ick hülp ehr trecken un fragte wohen sei denn
wull. Sei säd, dat se dat ok nich wüsst, blos ihrst
mal weg wull von dat schreckliche Füer:
„Dor gifft villicht dei Rosengorden orer de
Wallanlagen mi Schutz för dit Sodom un
Gomorrha wat Adolf uns inbrockt hett!“
Ick verfierte mi wägen ehre Wüerd gegen denn
Führer un säd: „Dat oewer unsen Führer heff ick
nich hürt!“, un haute af.

Ick arbeit mi in´n Füerstorm nu dörch de
Steinstraat un oewer denn Niegen Markt. Ein
Wunner wier, dat dat Rathus un de Marienkark
noch stün´!

Sammlungen Christian Wulff
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De Lange-Straat kehm mi vör, as ´n Fackeltoch,
blos dat de Fackeln schöne Patrizierhüser wiern.
An de Eck von de Wokrenterstrat brennte dat
Schriewworengeschäft, un de Storm pust Papier
nah de Schnickmannstraat tau de Chemiefabrik
Witte roewer, wat brisante Gefohr bröchte. Dor
wier Not an´n Mann un mien sien Hülpsangebot
willkamen.
Ick möst denn mal up dat Fabrikdach stiegen un
mit ´n Sprüt de ranfleigenden „Papierfackeln“
utpusten, har mi ein Fuerwehrmann anwiest.
Ick hürte ierst späder, dat dor brisantet
Nitroglyzerin un Dynamit lagerte, sünst har ick
mi woll leiwer einen annern Urt wählt, üm einen
Orden tau verdeihnen, denn ick mi wünschte.
Mien Schwager, de in Spanien in de Legion Condor
kämpfte, har all so ´n schönen Orden, üm denn
ick em beneiden deed.
Oewer de Brandmeister von de Füerwehr wüsst
woll, wenn he dor in ein Himmelfohrtkommando
up dat Dack schickte un wier nich grad gaud up
up mi iefrigen „HJ-Heini“ tau spräken.
*
De Royal Air Force flög noch wiedere Angriffe.
De Fürschien oewer Rostock wieste de Piloten
denn Wech.
In vier Aprilnächte hemm 396 RAF-Bomber
oewer 4170 Phosphorkanister, 132 Luftminen un
bit 4000 schwere sowie diverse Splitterbomben
afsmäten.
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De Bilanz wiest ok ut, dat hier oewer 400 Börger
ümkamen und 40 000 obdachlos worden sünd.

Dei Steinstrat un Niege Markt
Ick wier angesichts von dat grote Leed, wat oewer
mien Rostock kahmen wier, so vuller Hass, dat ick
an leiwsten gliek an de Front treckt wier üm mi
tau rächen un för „unsen geleiwten Führer“ denn
Rostocker Ihrenbörger, un Grotdütschland tau
kämpfen. Oewer tau mienen Beduern wier ick
ierst Föfteihn un wür dunn noch nich annahmen.
Üm so aktiver wür ick denn in de Hitler-Jugend,
de mi ok all ein grotet Betätigungsfeld bien
Luftschutz beiden deed.
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Hier beneidete ick dei Gymnasiasten, de ok all in
mien Öller as Flakhelfer utbildt un tau´n Insatz
kehmen.
Ick wier einfach tau dumm un verblendt, üm dei
wohren Ursachen tau erkenn, worüm Rostock so
verwüst wür un väle Familien all Angehürige
betruerten – bi manken stün in ehre Annoncen
„In stolzer Trauer!“ wenn eine up´n „Feld der
Ehre“ follen wier. Dat mienen Opa Willem för mi
up unverständlicher Wies up denn Krieg un „dei
Brunen“ fluchen löt.
Mien Mudding versöcht Opa denn tau
beschwichtigen un ehr wier Bang, dat he uns all
noch mal in „Düwels Höll“ bringen wür.
Wer von uns ahnte schon, dat anner Rostocker
nich blos up Führer un Krieg fluchen würn,
sonnern all de Konsequenzen dorut treckt harn.
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Dütsche gegen Hitler
Erinnerungen an Max Emendörfer
und Prof. Dr. Georg Pitruschka
As ehemalige Soldat von de Dütsche Wehrmacht
bekehm ick ein unangenähmet Gefäul, bi denn
Gedanken up Partisanen tau drapen, dei mi un
miene Kameraden bi unsen „Feldtoch dörch
Feindesland“ in eine Fall locken kün´. Ihrst Johre
späder, nahdem ick in Kriegsgefangenschaft Tied
un Gelegenheit har doroewer nahtaudenken, wür
mi klor, dat nich dei Partisanen, sonnern wi dei
Bösen wiern.
Dor würn för mi jene Dütschen, dei as
Wehrmachtsangehürige desertierten un denn
Fahneneid up denn Führer braken harn, dei
wohren Patrioten. Ick wier man blot ´n korte Tied
anne Front. Grad ierst Achteihn, har ick noch
kein Erfohrung, kann oewer hüt verstahn, dat
soen Entschluss, tau desertieren, denn Soldaten,
vör allem ´n Offizier sihr sworfallen möst und dat
Gewissen mächtig in Upruhr bringen künn.
Dat möst nu mal jeder mit sik sülwst afmaken,
üm fasttaustellen, dat dei faschistische Krieg,
denn Dütschland anzettelt har, dei pure
Wahnsinn, ein Verbräken wier. Oewer twischen so
´ne Faststellung un denn Entschluss, dorgegen
wat tau dauhn, sünd noch grote psychische
Afgründ´.
Dei tau oewerwinnen, benödigen groten Maut.
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