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Alle meine Verse hier, die möchte ich dir schenken
und wenn du einmal Muße hast, so sollst du an sie denken.
Nimm sie zur Hand und höre zu, sie sprechen sanft zu dir,
erzählen dir wie’s damals war in diesem Städtchen hier.
Schon einmal waren wir zu zweit in der Vergangenheit
und wenn du möchtest gehen wir den Weg noch mal soweit.
Die kleine Stadt, um die es geht, ist nicht zu übersehn.
Sie liegt im Schoße der Natur, ist bunt und wunderschön.
Durch sie nimmt träge Tag und Nacht die Elde ihren Lauf.
Die Boote fahren ihre Tour stromabwärts und stromauf.
Was hat sie alles durchgemacht seit ihrer Gründerzeit.
Mal ging es auf, dann wieder ab, ihr Weg war schwer und weit.
Im 18.Jahrhundert einst, gab es den „Großen Brand“.
Der Stadtkern wurde ganz zerstört, kein Fachwerkhaus mehr stand.
Gewaltig war die Feuerbrunst, vor ihr blieb nichts verschont,
kein Rathaus und kein Gotteshaus. Wofür war das der Lohn?

Die Flammen züngelten am Schloss, auch dieses brannte nieder.
Seitdem gab es für Adlige hier keinen Wohnsitz wieder.
Die größte Sammlung Mecklenburgs an wertvollen Gemälden
zerfiel in Asche bei dem Brand, sie war im Schloss gewesen.
Das Städtchen wurde neu erbaut mit Mühen und mit Plagen.
Die Altstadt, die es heute gibt, entstand in jenen Jahren.
Karl Leopold, der Herzog war, erblickte hier die Welt.
Er half beim Wiederaufbau mit und spendete auch Geld.
Trotz großer Armut, Not und Leid hat Grabow es geschafft,
dass aus den Wunden jener Zeit das Leben neu erwacht.

Neun Jahre nach dem „Großen Brand“ am 12.Februar,
erhielt die Kirche ihn geschenkt, den „Grabower Altar“.
Bertram von Minden baute ihn, ein Kunstwerk ganz aus Holz.
War das den Grabowern bekannt und machte sie das stolz?
Knapp 170 Jahre lang stand der Altar bei uns
als ältestes der Meisterwerke deutscher Holzschnittkunst.
Im Spätherbst 1903 verkaufte man das Stück
für 65.000 Mark und es gab kein zurück.

Nach Hamburg fahren müsstest du, willst du das Kleinod sehn.
Dort steht es in der Kunsthalle wie eh und je so schön.
Von dem Erlös wurd‘ er gebaut, der neue Kirchenturm.
Er ragt zum Himmel hoch empor und grüßt von weitem schon.

Jetzt ist die Stadt 700 Jahr‘ plus 54 Lenze
und sie wird weiterhin bestehn, sind wir auch an der Grenze.
Noch ist es aber nicht soweit und darum reisen wir
erneut in die Vergangenheit, die uns verbindet hier.
Die Uhren stellen wir zurück, so reichlich 50 Jahre
und manchmal sind es noch viel mehr. Gib acht, was ich dir sage.

In einem schönen Fachwerkhaus mit alter Tradition
war unsre Pfeffernussfabrik, es gab sie lange schon.
Der Duft zog durch das Treppenhaus, das alt und eng sich wand.
Erzeugnisse aus der Fabrik warn weit begehrt im Land.
Die Küsschen aus der Eldestadt die Wende überlebten.
Sie sind die Grüße von zu Haus‘, die uns weit fern begegnen.
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Stolz waren viele Grabower auf ihre Brauerei.
Es wurde gutes Bier gebraut, wir Schüler warn dabei.
Im Unterricht der Produktion sind wir dort oft gewesen
und haben hilfreich zugepackt. Im Zeugnis kann man’s lesen
Vor allem war’s das Porterbier, das großen Anklang fand.
Weit über Mecklenburg hinaus war es sehr gut bekannt.
Auch Pilsner wurde hier gebraut, man trank es unverdrossen
und hat es auf den Feiern stets mit Appetit genossen.
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Als Grabower weißt du Bescheid und kennst die Molkerei.
Der Standort in der Binnung war, ihr Leben ist vorbei.
Sie lieferte uns Butter, Milch und gute Käsesorten.
Die lagerten zum Reifen kühl im Keller auf den Borten.
In meinen Ferien stand ich dort an einer von zwei Waagen
und musste jede Literzahl in Wiegebücher tragen.

Die Kleiderwerke in der Stadt, sie waren sehr beliebt.
Es gab die Kleidung überall in unsrer Republik.
Sogar im Kaufhaus Westberlin war sie im Sortiment.
Die Ware hatte Qualität und lag auch voll im Trend.
Für viele Frauen war das Werk die Rettung in der Not.
Sie nähten unermüdlich flink für ihr alltäglich‘ Brot.

Die Arbeiter aus Eichenholz bei Lüthke Fässer machten.
Weit fort hat man sie exportiert, sie waren teure Frachten.
Bis hin nach England kamen sie und in die USA.
Die Fassfabrik daher mit Recht für Grabow wichtig war.

Seit 160 Jahren schon sind Grönboldts mit dabei.
Sie gründeten in jener Zeit die Möbeltischlerei.
Noch heute steht das Möbelhaus an seinem alten Ort.
Wer Neues für die Wohnung braucht wird gut beraten dort.

Auch Friedrich Frey tischlerte gern, das stand wohl außer Frage.
Er baute von der Wiege alles bis zum Eichensarge.
In dieser Werkstatt wird bis jetzt tagein tagaus geschafft.
Ist es wohl schon der Urenkel, der hier die Arbeit macht?

An unser Grundstück grenzt sie an, von Epstein die Fabrik.
Hier wurde Seife hergestellt schon vor dem ersten Krieg.
Die Mauern stehen immer noch, der Geist weht durch die Räume.
Wenn ich die Augen schließe fest beginnen meine Träume.

Mit einmal bin ich wieder Kind und laufe durch die Straßen,
über den Markt, den Kirchenplatz bis hin zum Eldehafen.
Es ist mir alles so vertraut, weil ich die Menschen kenne,
die ich aus der Erinnerung in diesen Versen nenne.
Sehr vieles gab es in der Stadt, wovon ich schreiben kann,
zum Beispiel von dem Altstoffhandel auf dem Kießerdamm.
Zu Queisser brachten wir sie hin, die Lumpen, Knochen, Flaschen.
Wir sammelten auch Altpapier in Beuteln und in Taschen.

Um gut zu sein im Wettbewerb, den unsre Schule machte,
holten manche Kinder sich den Schrott vom Panzerplatz(e).
War der Erlös mehr als fünf Mark gab es Belohnung dann.
Das war, du weißt es sicher noch, ein roter Lumpenmann.
Die Teer- und Dachpappenfabrik gehörte dem Herrn Biemann,
der Gartenbau und Baumverkauf dem Gärtner Wilhelm Lietzmann.
Er machte einen Namen sich mit Koniferenzüchtung.
Die war bekannt und sehr gefragt. Sie wies ihm seine Richtung.

In Grabow stand ein Sägewerk das wurd‘ mit Dampf betrieben.
Bei Tilse konnte man nach Wahl recht gutes Bauholz kriegen.
Ein Baugeschäft und Sägewerk auch Friedrich Porep führte.
Von früh bis spät mit viel Geschick er seine Hände rührte.

An dieser Stelle sei genannt die Goldleistenfabrik.
Die Gründung war für Heinsius ein schöner Augenblick.
Es wurden Leisten aller Art mit Sorgfalt hergestellt.
Die brachten auch von Dänemark dem Unternehmen Geld.
War sie heran, die Mittagszeit, ertönte ein Signal.
Die Werksirene Heinsius rief auf zum Mittagsmahl.
Schnell füllten sich die Straßen nun, die Menschen gingen essen
und konnten für die kurze Zeit die Arbeit mal vergessen.

Der Steindamm auch der Standort war für Eisenhandel Prosch.
Nach jahrelangem, hartem Kampf gibt es ihn immer noch.
Nicht alle hatten dieses Glück, wir wollen an sie denken
und ihnen in Erinnerung ein kleines Plätzchen schenken.

Am Hafen stand sie, die Fabrik, war nicht zu übersehn.
Die Lage war für den Transport sehr günstig und bequem.
Hier wurde Leder hergestellt von Qualität und Güte.
Dafür sich der Herr Staude stets mit Kompetenz bemühte.

Als ich noch nicht auf Erden war lief sie schon hoch auf Touren.
Ihr Ende war vor 60 Jahr’n, sie hinterließ uns Spuren.
Das sind die Reste, die wir sehn, von den Gebäudemauern,
die Zeugen längst vergangener Zeit, die vieles überdauern.
In Grabow es ein Grundstück gibt mit alter Tradition,
von Schering die Likörfabrik, vererbt von Sohn zu Sohn.
Seit 1726 war sie hier präsent.
Es gibt wohl keinen Grabower, der nicht den Namen kennt.

Das Angebot an Arbeit war in dieser Stadt recht groß.
Gewerkelt wurde überall, im Städtchen war viel los.
Die Mühle mahlte gutes Korn, Herr Sietz verkaufte Lacke.
Herr Leopoldi lange Zeit Textil- und Schuhwaren hatte.

Am Mühlentor, erinnerst du, stand auch ein Modehaus.
Mit Stoffen jeder Qualität Herr Wulf sich kannte aus.
Natürlich gab es Konkurrenz, zum Beispiel der Herr Dreyer.
Doch welche Ware war begehrt und welche war zu teuer?
Die Läden Rodatz, Zühlsdorff, Wendt, sie hatten einen Namen
bei ihren Kunden weit und breit, die gern zu ihnen kamen.
Für jeden gab es einen Platz in diesem kleinen Städtchen.
Zusammen waren sie ganz stark, ein Werk aus vielen Rädchen.

Herr Köster war, wie Bilipp auch, ein sehr geschätzter Metzger.
Die Pelzbekleidung kauften wir beim Kürschnermeister Ketzer.
Kennst du den Namen Kaping noch? Das war der
Schneidermeister
und der Fritz Stroth ein Profimann für Farben und für Kleister.

Moderne Hüte galten viel bei allen feinen Damen,
die dafür in das Putzgeschäft von Frieda Rieger kamen.
Doch wer hat repariert die Schuh‘ als sie warn schief gelaufen ?
Die Schuster Peschel und auch Stroth, bevor wir neue kauften.
Mein Ranzen ging mir mal entzwei, ich wollt‘ ihn nicht mehr nehmen.
Mit „10“, so habe ich gedacht, muss man sich damit schämen.
Ich wünschte eine Tasche mir, doch hab‘ sie nicht bekommen.
Dafür hat meinen Ranzen sich Herr Riener vorgenommen.
Er und Herr Frier die Sattler warn. Sie schafften für die Kunden
mit unermüdlichem Elan tagtäglich viele Stunden.
Wir Kinder blieben gerne stehn und sahn Herrn Lüthcke zu,
wenn er die Pferde neu beschlug in aller Seelenruh‘.
Die Schmiede war ein schwerer Job mit Schweiß und wenig Lohn.
Doch wer ihn liebt, seinen Beruf, der macht ihn dennoch schon.

Alte Schmiede
Paul Sprenk 1942

So hatte jeder Bürger halt von Tag zu Tag sein Tun.
Nur sonntags war Gelegenheit, um endlich auszuruhn.
Spazieren gehen konnte man, vielleicht ein Büchlein lesen
und hin und wieder hat es auch mal Kaffeeklatsch gegeben.

Ein Haus mit gutem Renommee war früher Cafe Gabcke.
Hier trafen sich die Grabower zu einem schönen Schwatze.
Doch nach dem Krieg war das vorbei, die Gäste nicht mehr kamen.
Das große, imposante Haus wurd‘ Opfer heller Flammen.
So auch die Häuser auf dem Markt, die links vom Rathaus standen.
Sie brannten beide völlig ab und sind nie mehr entstanden.
Wenn Fremde kamen in die Stadt und brauchten ein Quartier,
dann gingen sie in ein Hotel. Drei gab es davon hier.
Stadt Hamburg und Germania und Kronprinz sind die Namen.
Die Häuser wurden gut geführt, die Gäste gerne kamen.
Sie kehrten auch im Parkhaus ein und in dem Bürgergarten,
genossen gute Gastlichkeit und ließen Feste starten.

Der Gastwirt Sixtus zapfte Bier und reichte gutes Essen.
Auch Fremdenzimmer bot er an, das will ich nicht vergessen.
Hier fühlten sich die Sportler wohl und gingen ein und aus,
so auch in Beeses Gastwirtschaft, bekannt als „Deutsches Haus“.
Wenn ich es überlege mir, wo konnte man noch essen
und dann bei einem Gläschen Wein den Alltag mal vergessen?
Dafür gab es das Schützenhaus, es ist sehr schön gelegen
in einem Park so herrlich grün mit Bäumen und mit Wegen.

Im Sommer war es wunderbar im Freien dort zu sitzen.
Auch wenn man durch den Sonnenball kam ungewollt ins Schwitzen.
Zur Kaffeezeit war sonntags oft ein Platzkonzert zu hören.
Im Pavillon wurd‘ musiziert und niemand durfte stören.

Familie Huse leitete am Hafen eine Kneipe.
Sie war der Treffpunkt in der Stadt für viele junge Leute.
Auch Gasthaus Thienelt fällt mir ein und Paulas Bauernstuben.
Die Gäste kamen meist vom Dorf mit ihren großen Buben.
Es wurde rustikal gekocht nach alten Hausrezepten,
die bei den Gästen kamen an und ihr Interesse weckten.
Zurück zum Handwerk dieser Stadt, dem Handel, den Geschäften.
Sehr zahlreich waren sie vor Ort, es gibt viel zu berichten.
Der Volksmund sagt, wer weiß das nicht, „Handwerk hat gold’nen Boden“.
Das war in Grabow ausgeprägt, man konnte es nur loben.
Die Uhren sind für Pünktlichkeit ein sicherer Garant.
Warn sie kaputt und nichts mehr ging half das Geschäft von Frank.
Auch die Latours vom Fache warn, was Uhren anbetraf.
Sie reparierten sie exakt und das fast wie im Schlaf.

Im gleichen Haus am Pferdemarkt gab Brillen es zu kaufen.
Frau Limbach fertigte sie an, man musste nicht weit laufen.
Und brauchte man ein Foto mal zum Schicken an Verwandte,
ging man zu Rudolf Müller hin, den jeder Bürger kannte.
In ihrem Miederfachgeschäft im Eckhaus Kirchenstraße
Frau Nowak von den Kunden nahm exakt genaue Maße.
Wohl fünfzig Jahre ist es her, es war spät in der Nacht,
da hat ein Feuer es zerstört. Wer hatte es entfacht?

Die Glasermeister dieser Stadt Danehl und Pattke hießen.
Bei ihnen, wie bei Penndorf auch, wir reparieren ließen.
Da fällt mir ein im Winter war’s, wir wollten schlafen gehn.
Was lag auf meinem Oberbett? Ein Schneeball groß und schön.
Ich nahm ihn schnell in meine Hand und sah, das Bett war nass.
Wie ist er wohl dort hingelangt, wer machte sich den Spaß?
Ein Blick zum Fenster hat genügt, die Scheibe war entzwei.
Am nächsten Tag kam Hilfe schnell von einer Glaserei.
Für alles gab es ein Gewerk und hilfsbereite Leute.
Darüber jeder Bürger sich von ganzem Herzen freute.
Selbst eine Druckerei war da seit 1901.
Wer hat von ihr ein Exemplar? Ich habe leider keins.
Herr Geier war der Chef im Haus. Man konnte nach Belieben
die Sachen, die man drucken ließ, in schwarz und farbig kriegen.
Bevor der Winter kehrte ein, die Leute Kohlen kauften.
Die holten sie von H.C. Dahl, weil sie die dringend brauchten.
Auch mit Kartoffeln war das so. Man nahm sie zentnerweise
und kellerte sie bei sich ein als nährstoffreiche Speise.

Ging mal die Glühlampe entzwei, war Kurzschluss in der Leitung,
so halfen die Elektriker wie Adolph, Zink und Steinkopff.
Sie waren Meister ihres Fachs und immer gleich zur Stelle.
Ein Handwerker wie man ihn braucht, ein Mann für alle Fälle.

Der Schlossermeister hieß Templin, der Klempnermeister Blohm.
Drogisten waren Sietz, Hallier. Sag, wen kennst du davon?
Sie waren das Gesicht der Stadt, sie haben es geprägt.
Ein jeder Mensch in seiner Zeit bis sie mit ihm vergeht.

Im Ludwigsluster Krankenhaus sich viele ließen heilen.
Wie aber konnte man ans Bett zu seinen Lieben eilen?
Die Lösung dafür Rabis war. Er lenkte seine Busse
von Ludwigslust nach Grabow hin, über den Eldeflusse.

Mit seinem roten Omnibus beförderte er Leute
den ganzen Tag von früh bis spät, gar kein Vergleich zu heute.
Auch wenn er schon beim Starten war und er sah Gäste kommen,
dann wartete er noch auf sie und hat sie mitgenommen.
Er war bei allen sehr beliebt, ließ keinen einfach stehn.
Die Busse waren zwar schon alt, doch saß man recht bequem.
Fährst du von Hamburg nach Berlin, kommst du durch unsre Stadt.
Seit 1846 sie die Verbindung hat.
In jener Zeit fuhr‘n Tag für Tag vier Züge vollbeladen
mit Reisenden, mit Viehbestand und Frachten in den Wagen.

Sie hielten an dem Bahnhof an, hier war für sie Station.
Der Kaufmann namens Boldemann berichtete davon.
Auch später nutzte man die Bahn, um gerne zu verreisen.
Nur wenigen war es vergönnt, ein Auto sich zu leisten.
Quer durch die Stadt ging die F5, sie war sehr gut befahren.
Die Straßen und die Häuser auch, sie litten schon seit Jahren.
Wenn Panzer fuhren durch den Ort im Schrank die Gläser klirrten
und schlimme Bilder von dem Krieg noch in den Köpfen schwirrten.
So sollte es nicht weiter gehn mit dieser schönen Stadt.
Inzwischen sie seit 40 Jahr’n eine Umgehung hat.

Doch frag ich mich was hat sie nicht, was mir war gut bekannt?
Das Kriegerdenkmal, es ist fort, was an der Schule stand.
Es war zur Mahnung aufgestellt, um stets daran zu denken,
dass wir, die Erben jener Zeit, das Leben besser lenken.

Und noch was fiel mir mehrfach auf, der Sockel, er ist leer.
Vor Willes Mühle kniet sich nun kein Mann mit Mehlsack mehr.
Wohin hat ihn sein Weg geführt, in eine fremde Stadt?
Vielleicht er schon seit langer Zeit nach Grabow Heimweh hat!
Sehr vielen Menschen geht es so, die längst woanders wohnen.
Wenn man verlässt den Heimatort, dann muss es sich schon lohnen.
Zum Schluss sag ich Entschuldigung bei Handwerkern und Läden.
Nicht über alle konnte ich in meinen Versen reden.
Ein jeder hat die Möglichkeit, Versäumtes nachzutragen
und wenn er mehr Interesse hat kann er die Chronik fragen.
Adieu ihr alten Grabower aus der Vergangenheit.
Wie schön, dass ich euch alle traf. Es hat mich sehr gefreut.
Adieu du meine kleine Stadt wo meine Wiege stand.
Das Leben aus der Kinderzeit ich bei dir wieder fand.
Nun endet meine Reise hier und ich möcht‘ mich bedanken.
Du hast mich überall geführt, durch Straßen, Gassen, Schranken.
Auch wenn sich viel verändert hat im Laufe langer Jahre.
Du bist und bleibst die Heimat mir, wiegst mehr als Geld und Ware.
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