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Guste Trahn, ein Grabower Original
Auguste Trahn, geb. Boldt war ein Original und eine Bereicherung im Grabower
Alltag. Sie hatte, wie man heute sagen würde, eine Marktlücke entdeckt, indem sie in
Grabows Straßen die Pferdeäpfel auffegte und daraus ein gut florierendes Geschäft
machte. Das war die Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Einheimische und Flüchtlinge
hatten ihre Obst- und Gemüsegärten oder Beete auf den Chausseestreifen. Alle
brauchten Mist!
Aus dieser Zeit kennen wir sie alle, die wir damals Kinder oder junge Leute waren,
und es ist erstaunlich, wie fest sie in unserer Erinnerung geblieben ist.
Margarete Boldt, geb. Tilse, unsere Tante Grete, hat ihre Erlebnisse in einem
Gedicht festgehalten.
Erinnerungen an Guste Trahn
Kaum die Uhr hat sechs geschlagen,
kommt die Gust’ mit ihrem Wagen.
Schon von weitem man sie hört,
wenn sie durch die Straßen fährt.
Tut sie fahren oder fegen,
jedem schallt ihr „Moin“ entgegen –
ja, die Höflichkeit ist eine Zier,
und die findet man bei ihr.
In den Straßen, in den Gassen,
alles tut sie nun erfassen,
was die Hottehühs, die süßen,
notgedrungen fallen ließen,
denn sie wirkt mit voller Kraft
für die städtsche Landwirtschaft.
Ist die Konkurenz geschlagen,
vollgefühlt mit Schiet der Wagen,
schlürft sie mit zu großem Schuh
zum Schlemmen der Imbißstube zu,
um bei Kaffee Torten, Kuchen
neuen Mut und Kraft zu suchen.
Ist dann die Arbeitsnorm erfüllt
und die Gier nach Geld gestillt,
nun voll Frieden das Gemüt,
Gust befriedigt heimwärts zieht.
Dort wartet dann schon unterdessen
ihr August mit dem Mittagsessen.
Danach packt sie die müden Glieder
zum Ausruhn auf dem Sofa nieder
und in den Straßen ist’s nun leer –
Guste sieht man nun nicht mehr,
bis sie endlich neu erscheint,
rundum nobel aufgezäumt,
fein frisiert ist nun ihr Schopf,
schön gelockt der ganze Kopf.
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Mit Kladasch nach letztem Schrei
so eilt Guste nun herbei
und hinter ihr auf leisen Sohlen,
wie von Guste ihm befohlen,
staakst ihr August hinterher:
Schiete interessiert nicht mehr!
Nach Lulu geht’s bei schönem Wetter
to Foot sünts soeben Kilometer –
wie lang, wenn man mits Auto föhrt
hett unsre Guste noch nie höhrt.
Sonst sitzen sie auf Grabows Bänken
Und tuen sich den Kopf verrenken.
Nichts sie lassen sich entgehen
Von dem Grabower Geschehen,
Guste alles kommentiert,
was so um sie rum passiert.
August hört ihr schmunzelnd zu,
still bewundernd ihr Getuh’.
Sonst man nicht viel von ihm spürt –
Er wird nur „Dede“ geführt.
Sonntags in der Kirchenbank
wird der Gust die Zeit zu lang,
selbst in den unt’ren Kinoreihn
schläft sie schon beim Vorspann ein….
Aber wo Musik erschallt,
sicher man auf Guste prallt,
oder wo sich Pärchen drehn,
da ist Gust’ bestimmt zu sehn.
Ja, sogar wo wird regiert,
Guste die Versammlung ziert.
Will man Guste sonst noch sehn,
muß man ins Museum gehen:
Was sie tat für Stadt und Land
dorten Anerkennung fand,
indem man hier für alle Zeiten
ihr ein Denkmal tat bereiten,
wie mit Wagen, Schippe, Besen,
um die Schiede aufzulesen,
sie durchs Grabowstädtchen zieht
man auf einem Foto sieht.
Margarete Boldt
Geb. Tilse
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Die Pferdeäpfelfirma
Guste Trahn war sehr geschäftstüchtig, hatte ihre Kundenliste im Kopf und lieferte
bei Bestellung pünktlich ihre Ware ab. Anfangs, als die Bauern noch mit ihren
beladenen Pferdewagen zum Sollabliefern in die Stadt kamen, gab es auf Grabows
Straßen Mist in Hülle und Fülle und eine Ziehwagenladung kostete bei Guste 3,00M.
Im Laufe der Zeit erhöhte sie dann auf 5,00M und als man mehr Autos als Pferde
sah, sogar auf 7,50M.

Soviel verlangte sie auch eines Tages von Frau Cordua, die gleich drei Fuhren
Pferdemist bestellt hatte. Der erste Wagen war voll beladen, der zweite halbvoll und
der dritte weniger als halbvoll. Als Guste die 22,50M verlangte, wies Frau Cordua
darauf hin, dass an zwei Wagenladungen mächtig viel fehlt.
Darauf Guste: „Frau Cordua, ick hew se nur eenmal beschätten“.
Als Guste bei Maler Linow sich eine bestellte Fuhre bezahlen ließ, meinte sie:
„Giww mi mal denn Goorenslöttel, taun Affladen bruckst nich mittaukamen.“
Na, dor harr Guste doch bestimmt ok wedder dat Beschieten in Sinn!
Mein Schulkamerad Gaggi Schulz, Sohn von Major Schulz, hat in seinen
Jugenderinnerungen auch sein Erlebnis mit Guste Trahn aufgeschrieben, als der
bestellte Pferdemist geliefert wurde und er alleine zu Hause war:
„Guste stellte den mit Peerappels gefüllten Wagen im Hof ab, ging
schnurstraks in die gute Stube und fläzte sich mit ausgestreckten Beinen in
einen der mit Seide bezogenen Sessel.
‚Ick stah von dissen Stauhl nich eer up bett ick min Geld heww!’
Um unseren schönen Sessel von Guste zu befreien, lieh ich mir das
geforderte Geld in der Nachbarschaft.“
Ja Guste war unermüdlich in ihrem Schaffenswillen und so blieb es natürlich auch
nicht aus, dass ihr Wagen langsam Verschleißerscheinungen zeigte. Wir kennen ja
alle die köstliche Begebenheit von Gustes Auseinandersetzung in ihrer
kapitalistischen Denkweise mit den kommunistisch-wirtschaftlichen Strukturen in der
DDR.
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Dazu gibt es ein kleines Gedicht von Dietmar Ludwigs Vater:
Volkseigen werden, möchte ich nicht
Grad auf dem Marktplatz mußt’s passieren,
Burmeister Tralau tät grad aus’m Fenster plieren,
vun Gustes Treckwagen, da is een Rad afbracken,
dem Burmeister is de Schreck int Krüz inschaten.
Dann käm em endlich in den Sinn:
„Ick röp de Stadtverordnung in!“
Wie köp’n Gusten eenen niegen Wagen,
Denn brugt wi keene Straßenreinigung zu tragen.
Denn Guste Trahn, wie kann es anders sein,
Die fegt von früh bis spät die Straßen rein.
Dat Geld is toseggt und bereitgestellt,
„Frau Guste Trahn, ick möchte sie sagen,
Wir köp’n ihn’n ‚n niegen Wagen“.
So sä Burmeister Tralau nu to Gusten,
Und denkt, die Straßenreinigung schall uns nix
kusten.
Auguste fangt nu an to stähnen,
Dat Angebot, Herr Burmeister, möt’h aflähnen –
Und Tranen Löp’n öwer ehr Gesicht,
„Ne, volkseigen warden,
müch ick nich!“

Guste hatte auch Konkurenz. Das passte ihr natürlich überhaupt nicht und als sie,
als die Inhaberin der Grabower Pferdeäpfelfirma Nr. 1 die kleine zarte Flüchtlingsfrau
und Inhaberin der Firma Nr. 2 angriff, ging Pastor Marg dazwischen, um zu
schlichten.
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Guste und August
Pastor Marg, der Ende der 40-er und Anfang der 50-er Jahre in der Grabower evgl.
Gemeinde Pastor war, erlebte Guste nicht nur in ihrem Tun und Wirken, sondern
auch die erste Annäherung von August und Guste, seine Auserwählte.
In seiner Erzählung „Emil und Emilie“ beschreibt Pastor Marg in anrührender Weise
Guste und August wie sie lebten und wie sie fühlten. Er hat ihnen damit ein
unvergessenes Denkmal gesetzt.
Guste und August begegneten sich nicht erst im
Alter. Sie waren ein Jahrgang und zusammen
eingeschult worden. Während Guste nie das
Lesen und Schreiben erlernte, hatte Augustens
Mutter ihn stets zum Lernen angehalten. Sie war
überhaupt bis an ihr Lebensende um ihren Sohn
besorgt, der unverheiratet blieb und bei ihr lebte.
Als sie im Sterben lag, vertraute sie ihrem Pastor
ihre größte Sorge an, in dem Bewusstsein, dass
ihr Söhneken sich nie alleine ernähren könnte:
„Min armen Jung, wo ward ehm dat gahn up
disse Welt, wat warn se mit ehm mocken?“
Doch sein Mudding hatte vorgesorgt und so zog
er noch nicht im Rentenalter als Küken in das
Feierabendheim auf dem Kießerdamm ein.
Aber dann erwischte es ihn. Er, der ewige
Junggeselle verliebte sich in die Witwe Auguste
Trahn.
Guste hat dann kalkulierend eins und eins zusammengezählt:
„Miene Rente und August siene Sozialrente mockt tausammen so und so väl, dat
Peerappelgeschäft löppt gaud und wenn ick up Ache bün, mockt August denn
Hushalt.“
Und so kam es dann auch. August gab sein sicheres Zuhause in der Staudevilla auf
und zog zu Guste in ein erbärmliches Loch im ältesten Häuschen der Stadt, das
sämtliche Stadtbrände überstanden hatte und weder an Gas noch an Wasser
angeschlossen war. Ihn zog die Liebe dorthin, sie sagte ihm ganz deutlich:
„Wenn du mi argerst, smiet ick di wedder rut!“
Aber soweit kam es nicht. Sie haben es, wenn auch nicht immer ganz friedlich, bis
Augusts Tod im November 1959 miteinander ausgehalten und uns mit ihrem
schrulligen Dasein in großer Gegensätzlichkeit oft erheitert.
Guste schnackte nur Platt und dutzte jeden. August sprach dagegen ein gewähltes
Hochdeutsch mit gütig quäkender Stimme.
Guste haben wir als liederliche Alte mit schlurfenden Schritten in Erinnerung. Er lief
leicht gekrümmt und knickbeinig in seinen zu kurzen Korkenzieherhosen neben ihr
her. Guste konnte sich wunderbar anplünnen und ließ sich gerne „Antrecktüch“
schenken.
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Gustes Outfit
Als die alte Frau Linow starb, sagte Guste zu der trauernden Tochter:
„Du kannst mi ruhig poor Kleeder von dien Oma gäben, du büst scho ok mit ehr
verwandt.“
Schuhe schnurrte sie sich angro zusammen, denn sie brauchte viel Schuhwerk auf
ihren täglichen langen Arbeitswegen. Dabei hatte sie es vorwiegend auf große
Herrenschuhe oder bequeme Turnschuhe abgesehen. Mein Vater trug Schuhgröße
45, die waren ihr gerade recht.
Gustes Berufsbekleidung hing von der Jahreszeit ab. Bei gutem Wetter trug sie über
ihrem Kleid meistens eine Kittelschürze. Wurde es kühl, zog sie eine Strickjacke
drüber. Und weil sie so hager von Gestalt war, schlackerten ihr die meist zu großen
Kleidungsstücke an ehrn Liew.
Im Winter hüllte sie sich in ihren alten Mantel und legte ihre Pellerine aus
schwarzplüschigem Pelz über die Schulter und auf dem Kopf schützte sie eine
schwarze Kaninchenfellkappe vor der Kälte.

Das wirklich schlampige an ihr war das Strumpfwerk. Sommers wie Winters trug sie
lange dicke Strümpfe, die an den dünnen stakzigen Beinen keinen Halt fanden und
ihr zieharmonika-artig die Waden runterrutschten. Wurde es für ihr nacktes
Beinfleisch zu kalt, zog Guste ihre Strümpfe mit Hilfe von ausgedienten Weckringen
hoch. Um bei Glatteis nicht auszurutschen, spannte sie alte Weckringe über ihre
Schuhe.
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Für besondere Ereignisse hat Guste sich auch schon mal selbst ein Paar Schuhe
gekauft. Das erzählte mir Frau Strzempek, zu der Guste mal ganz stolz sagte:
„Hüt is Danz, ick hew mi niege Schauh köfft.“

Ja, Musik und Tanz war Gustes Leidenschaft. Wenn die Kapelle Herrklotsch
aufspielte, fidummte Guste sich auf und ließ sich ihre sonst meist ungekämmten
Haare im Salon Möller waschen und mit Lockenschere bearbeiten.
Für festliche Anlässe hatte sie auch ihre besondere Garderobe.
Zu ihrem 70. Geburtstag ließ sie sich sogar eine Dauerwelle legen und frohgelaunt
mit sehr langstieligem Blumenstrauß in der Hand und August an ihrer Seite betrat sie
das Atelier von Foto Müller.
Zu der Zeit war ich dort gerade im 2. Lehrjahr und hatte bis dahin noch nie ein
Portrait mit der großen Plattenkamera machen dürfen. Das Negativmaterial war
knapp und teuer und für Herrn Müller zum Üben viel zu wertvoll.
Aber nun schlug doch meine besondere Fotografenlehrstunde. Ich durfte nach
Anweisung von Herrn Müller mein erstes Portrait machen, denn mein Meister war
der Ansicht, dass mit „besagter Kundschaft“ nichts zu verderben war. Wie das
Resultat zeigt, ist in Sparsamkeit mit nur einer Aufnahme alles gut gegangen – die
Belichtung stimmte, nichts ist verwackelt und während ich den Belichtungsball
betätigte, guckten mich Guste und August so stolz, zufrieden und glücklich an, dass
mich meine erste Atelieraufnahme beim Betrachten heute noch rührt.
Als Herr Müller beim nächsten Schaufensterwechsel das Foto in Vergrößerung
30x40 ausstellte, rief Guste allen laut über die Starße zu:
„Ick stah bi Müllern int Finster ut. Hest mi all sein?“
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Guste’s Sprüche
Guste hatte überhaupt herrliche Sprüche drauf. Da sie schon in aller Herrgottsfrühe
mit dem Fegen anfing, begegnete ihr meine Schwester, die die Schwesternschule in
Schwerin besuchte und zum Wochenende mit dem frühen Morgenzug in Grabow
ankam. Gustes Kommentar:
„Wo hest du di denn öwer Nacht rümmerdräben?
Wat dortau wohl din Öllern seggen, dat du nu erst to Hus kümmst!“
Als eines Tages der Laufjunge von der Drogerie Sietz die Straße fegte und Guste
vorbeikam, raunste sie ihn an:
„Paß up, dat du mi nich bebessen deist!“
Da gibt es noch die Geschichte mit ihrem kranken Fuß. Im Landambulatorium
beguckte sich der Doktor die entzündete Stelle an ihrem Fuß und forderte Guste auf,
den anderen Fuß ebenfalls frei zu machen. Aber Guste weigerte sich:
„Ne Herr Dokter, da bün ick nich up inricht, den hew ick nich wascht!“
Zu Musiker Mühlenstedt sagte sie mal:
„Morgen kam ick wedder int Parkhus, wenn schie dor spält. Herrklotsch mack
ick an leewsten hür’n, und ohne mi fangt hei gor nich erst an.“
Am meisten sind aber ihre Aussprüche von den 7km
nach Ludwigslust, die Ablehnung eines Ziehwagens, weil
sie nicht volkseigen werden wollte, und ihr lautes
forderndes:
„Hest ne Mark fö mi!“
in unserer Erinnerung. Von der erbettelten Mark kaufte
sie sich meistens eine Tasse Kaffee.
Aber sie hatte ja auch selbstverdientes Geld und so erlöste sie sonntags ihren
August von seiner Kochpflicht und ging mit ihm nach dem Kirchgang sonntäglich
gekleidet in die Wirtschaft zum Mittagessen. Zum Abschluß spendierte sie ihm
großzügig eine Zigarette.
August war überhaupt sehr auf sie angewiesen, denn der Finanzminister war sie. So
war es nicht verwunderlich, dass er sich bei Frau Beiser beklagte, dass er nie Geld
bei sich hat. „Frau Trahn gibt mir nichts! Frau Trahn behält alles für sich.“
Er sprach immer von Frau Trahn und hätte sie in Gegenwart eines Dritten nie Guste
genannt. Ja, Guste hat ihren August sehr kurz gehalten, trotzdem liebte er sie über
alles. Er träumte vom Eheglück, aber davon wollte sie nichts wissen.
„Truschien bruggen wi nich“, war ihre Antwort auf sein Bitten, endlich das Aufgebot
zu bestellen. Als die späte Liebe in August Herz gezogen war, besorgte er sich ein
Heftchen „Was der Mann von der Ehe wissen muß“. Aber in dieser Hinsicht waren
seine Bemühungen wohl vergeblich. Guste empörte sich einmal bei meiner Mutter:
„Hei will immer seine Piep in mine Dos’ stecken und dat will ick nich!“
Ich denke , August ist nie, wie erträumt ein Ehemann geworden und blieb bis zu
seinem Tod nur ihr Gefährte.
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Lebenslauf von Auguste Trahn
Wer war Guste eigentlich, bevor wir sie erlebten?
Geboren wurde sie am 8. Juli 1885 in Kolbow und getauft auf den Namen Auguste
Frieda Bertha Boldt.

In den Volkszählungslisten aus dem Jahre 1900 finden wir weiterhin ihre Mutter und
zwei Geschwister in Grabow.
Geboren am

Geburtsort

Wohnort

Wann ihre Familie nach Grabow gezogen ist, weiß ich nicht, zumindest wurde sie
hier eingeschult. Sie soll ein hübsches junges Mädchen gewesen sein, aber geistig
schon immer ein bisschen sonderlich. Aus Angst, dass ihre Tochter in ihrer
Unbedarftheit, aber mit dem großen Hang zu Musik und Tanz schwanger werden
könnte, hatte ihre Mutter ihr eine panische Angst vor den Männern eingeimpft:
„Lott de Kierls immer nur armlang von Liew an di ran, denn kann di nix passieren.“
Über das, was da nicht passieren kann, wurde Guste aber nicht aufgeklärt.
In Grabow gab es den Kuhhirten Friedrich Trahn. Der Austrieb der Kühe beschränkte
sich von Frühling bis Herbst und so verdiente sich Fiete Trahn seinen winterlichen
Lebensunterhalt als Tanzmeister der damaligen Grabower Jugend.
Er soll einen forschen Befehlston an sich gehabt haben. So wie er seinen
dreibeinigen Hütehund in Schach hielt, schnauzte er die tanzwilligen jungen Leute
an: „Kreatur, wist wohl rechtsrümgahn!“
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Schön soll Fiete Trahn nicht gewesen sein, zudem hatte er ein versteiftes Knie und
trotzdem er viele Jahre älter war, warb er um die junge immer fröhliche und
tanzversessene Auguste Boldt.
Aus dieser Zeit stammen auch die Sprüche, die mein Vater und seine Brüder als
Schuljungs drauf hatten:
„Guste Boldt und Fiete Trahn sitten bei tausam in Kahn.“
„Fiete Trahn und Guste Boldt gahn ok mal tausam int Holt.“
Aber weder im Kahn noch im Wald gelang es Fiete Trahn, Guste Boldt zu verführen.
Für sie galt der Satz: „Immer armlang von Liew!“
Langsam wurde ihm klar, dass er nur über ihre Ehepflicht bei ihr zum Ziel kommt und
er machte ihr einen Heiratsantrag. Am 21. April 1911 fand die Hochzeit statt, da war
Guste 25 Jahre alt und kirchlich gesehen ein „reines Mädchen“.
Der Verlauf des Hochzeitstages wird im Hause von Tanzmeister Trahn sicher sehr
fröhlich gewesen sein, aber die Hochzeitsnacht wurde zur Katastrophe. Fiete
verlangte sein eheliches Recht und Guste hielt ihn armlang von Liew. Aus Fietes
Zärtlichkeit wurde Wut und Guste wehrte sich mit allen Kräften. Der zerschlagene
Schlafzimmerspiegel machte dem Spuck ein Ende und die Hochzeitsnacht war
vorbei.
Gustes keusches Eheleben dauerte 11 Jahre bis zu Fietes Tod 1922. Er starb im
Stift Bethlehem und Guste ließ es sich als junge Wittfrau nicht nehmen, ihn auf den
7km von Ludwigslust nach Grabow auf dem Kutscherbock des Leichenwagens zu
begleiten. Als das schwarze Gefährt den Steindamm runterfuhr, soll sie den Leuten
von oben zugerufen haben:
„Min Mann is doot! Min Mann is doot!“
Von Karl-Heinz Funk weiß ich, dass seine Tante ihrer Nachbarin Guste zu Fietes
Tod das Beileid ausgesprochen hat, worauf Guste patzig meinte:
„Dat hei dot is schad ehm gornix, hei hett mi nauch argert.“
Mit dem Wissen, wie Gustes Ehe verlief, ist die folgende Unterhaltung zwischen ihr
und meiner Mutter besser zu verstehen. Mein Vater hatte sich als 30-jähriger
Junggeselle in eine junge Witwe mit zwei kleinen Kindern, meine spätere Mutter,
verliebt. Sie heirateten 1934. In dieser Zeit betrieb meine Oma Schering ein Kolonialund Delikatessengeschäft, in dem meine Mutter ab und an mal aushalf.
Als Guste Trahn das Geschäft betrat, ließ sie sich von meiner Mutter bedienen.
„Ick hew hürt, se sünd de jung Fru von Herrn Schering, und Kinner hebbens
ok all?“
„Ja,“ sagte meine Mutter treuherzig, „und haben Sie auch welche?“
Guste schien über diese Frage bass erstaunt und sagte im empörten Ton:
„Ne, son Swinkram hebben wi nich mockt!“

Wann Guste mit ihrem Peeräppelgeschäft begonnen hat,
weiß niemand mehr. Aber sie stand 41 Jahre als
Dienstmädchen oder Reinemachefrau in Lohn und Brot.
Besonders gerne diente sie in herrschaftlichen Häusern.
Als eine Geschäftsfrau Guste fragte, warum sie nicht
mehr zum Saubermachen kommt, meinte sie von oben
herab: „Ick hew keen Tied mehr, bin nu inne Villa.“
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Nach 1945 hauste sie in einer ehemaligen Waschküche von der Graöße 2 x 3 m
im Neukarstädter Weg.

Später wohnte sie in einer Baracke im Blievenstorfer Weg,
dann noch in der Berliner Straße 12, ehemals Hotel Leipzig und im Immenhof 6.
Danach fand ihre Selbständigkeit ein Ende, weil sie sich nicht mehr selber versorgen
und sauber halten konnte. Wegen ihrer schlimmen Beine wurde Guste ins
Krankenhaus eingewiesen und bekam 1963 einen Platz im Feierabendheim auf dem
Kiesserdamm. Sie soll sich dort sehr wohlgefühlt haben.
In ihren letzten Lebensmonaten war sie im Altenheim in der Goethestraße
untergebracht. Dort schloss sie am 29. April 1969 für immer ihre Augen.

Literatur über Auguste Trahn
Pastor Marg: Emil und Emilie,
in Grabow, Geschichte und Gegenwart, S. 185 – 191
Martin Mühlenstedt: Erlebnisse eines Stadtmusikanten in Mecklenburg, S. 107 -110,
nachzulesen auf den Seiten von
http://www.grabow-erinnerungen.de/seiten/muehlenstedt.htm
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Nachwort
Diese Aufzeichnungen über das
Grabower Original Auguste Trahn
sind aus dem Manuskript meines
Vortrags im Reuterhaus entstanden.
Viele Zuhörer haben mich gebeten,
meine Erzählungen zu veröffentlichen.
Diesem Wunsch bin ich mit der
vorliegenden Zusammenstellung
gerne nachgekommen.
Ich danke allen Grabowern, die mir
bei der Sammlung von Episoden
und Bildern über Guste Trahn
geholfen haben.
Mein besonderer Dank gilt der
Unterstützung durch Frau Pries vom
Archiv der Stadt Grabow

Elisabeth Stolzenburg
Grabow, Juni 2011

