
1910 wurde die neue Betonklappbrücke in Betrieb genommen, mit
ihr verbinden sich noch heute viele Erinnerungen. Sträucher oder
gar Bäume, das offenbart diese Postkarte, gab es damals so gut
wie keine an dieser Stelle des Peenetals. repro: sorge

Der Fischersteg zur Zeit des Kunstmühlenbaus. In der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts herrschte fast immer reges Leben im und am Hafen.

Ein Schuhhändler als Hobbyhistoriker: Peter Sorg  lud im Rahmen des Jarmener Gesprächskreises zu einem reich bebilderten Rundgang
durch seine Heimatstadt, der vor allem ins vorherige Jahrhundert führte. foto: stefan hoeft

Als in Jarmen Milliardäre lebten und
an der Peene ständig Trubel herrschte
Von Stefan Hoeft

Nic t nur, dass die Peene
in Jarmen einst viel breiter
war, sie spielte auch im
täglichen Leben der Stadt
eine dominierende Rolle.
Denn zu beiden Seiten
des Bollwerks herrschte fast
immer geschäftiges Treiben,
wie ein historischer Ausflug
mit dem Gesprächskreis
offenbarte. Genauso wie
den Umstand, dass es in dem
Ort einst Milliardäre gab.

jarmen. Dass Schuhhändler
Peter Sorge als Hobbyhistori¬
ker und ziemlich bewandert
gilt, was das 20. und 19. Jahr¬
hundert in seiner Heimat¬
stadt angeht, war Anfang der
1990er-Jahre nicht absehbar.
Doch damals begann er, Zei¬
tungsartikel über die Region
zu sammeln. Immer mehr,
ganze Ordner voll. „Irgend¬
wann kamen Fotos dazu, und
dann war es schon soviel, dass
ich meinen eigenen Schrank
gehabt habe.  Mittlerweile
fühle er sich als Jäger und
Sammler von allem über und .
zu Jarmen. Wobei es nicht
darum gehe, diese Dinge wie
Schätze für sein Privatarchiv
zu bunkern, sondern all die¬
se Erinnerungsstücke für die
Nachwelt zu bewahren.

„Die ältere Generation
hat noch viele Zeugnisse
und Andenken vom frühe¬
ren Jarmen", zeigt sich der
Mann überzeugt. Doch aus
Unwissenheit und weil es die
Jüngeren nicht einzuordnen
beziehungsweise. zu schüt¬
zen wüssten, verschwänden
solche Sachen nach dem
Ableben der Ahnen häufig,
sogar im Müll. Da freut sich
Sorge dann über jeden, der so
etwas bei ihm vorbeibringt,
und sei es lediglich zum Ko¬
pieren. Wobei sich sein Laden
an der Langen Straße dafür
als durchaus förderlich he¬
rausgestellt hat. „Es ist gut,

wenn man so einen Anlauf¬
punkt hat.“

Anlässlich des 750. Ge¬
burtstages der Ersterwäh¬
nung des Ortes dürfte sein
Fundus 2019 gehörig zur
Geltung kommen. So wie
beispielsweise jetzt beim Ge¬
sprächskreis Jarmen, der sich
schon mal in seiner Januar-
Runde auf einen virtuellen
Streifzug durch das alte Jar¬
men unter des Schuhhändlers
Führung begab. Mitgebracht
hatte er einige Erinnerungs¬
stücke, wie etwa einen Trink¬
becher aus der Zuckerfabrik
oder Wertscheine der Stadt¬
kasse aus der Inflationszeit
über Milliarden-Beträge, vor
allem aber Fotoalben sowie
jede Menge alte Bilder und
Erläuterungen dazu.

Einst flankierten vier
Mühlen das Stadtgebiet
Die alten Aufnahmen vermit¬
telten, wie viele Schmuckele¬
mente heute ziemlich glatt
daherkommende Fassaden
früher aufwiesen oder was
sich an gegenwärtigen Lücken
in den Häuserzeilen befand.
Wie oft und schnell sich man¬
cher Fleck im Ort während
der vergangenen Jahrzehnte
und Jahrhunderte wandelte,
veranschaulichten der Alte
Markt als einstiges Zentrum
neben der Marienkirche, über
den bis zum Brückenneubau
Mitte der 60er-Jahre der ge¬
samte Nord-Süd-Femverkehr
lief, und der Neue Markt mit
seinem 1905 pompös einge-
weihten Kriegerdenkmal in
der Mitte. Erwähnung fanden
in Sorges Dia-Vortrag gleich¬
falls die erst nach 1900 vom
Verschönerungsverein ge¬
schaffenen Grünanlagen sowie
die vier Windmühlen, die das
Stadtgebiet einst als flankier¬
ten.

Wobei allein der Start¬
punkt für diesen Streifzug,
die Peene mit ihren Überfüh¬
rungen und Bauwerken im

Uferbereich, genug Stoff für
einen Abend geboten hätte.
Passend zur einstigen Bedeu¬
tung des Flusses und Hafen¬
geländes für die vorpommer-
sche Kleinstadt und deren
Entwicklung. Vorm Zweiten
Weltkrieg tobte dort in jeder
Hinsicht das Leben, vermittel¬
ten die im Gesprächskreis dis-
kutierten Postkarten. Sei es
nun in Form der Badeanstalt,
der Kleiderwäsche gleich
neben der Brücke oder dem
Flößerkanal für die Baum¬
stämme des angrenzenden
Küster'schen Sägewerkes.

Immer wieder kamen Er¬
innerungen zur Sprache, wie
bei der 1910 eingeweihten
Steinbogenbrücke samt ihren
beiden Maschinenhäusern
für den Klappmechanismus.
Von dort hätten die Jungs
Steine hinunter geschmissen
und seien vom Personal ge¬

jagt worden, weil sie verbo¬
tenerweise vom Geländer in
die Tiefe hüpften.

Die Tragödie von 1965
blieb vielen im Gedächtnis
Behalten haben zudem viele
die Tragödie um Brücken¬
wärter Schröder, der am
1. Mai 1965 beim Brückenzug
totgequetscht wurde. Über¬
dies offenbarte der Fotoblick
übers Peenetal, dass entgegen
dem heutigen Dschungel frü¬
her weder Baum noch Strauch
in der Umgebung wuchs.
„Die Wiesen wurden ja noch
landwirtschaft¬
lich genutzt.
Alles, was da
versucht hat
zu wachsen,
wurde einfach

Bevor die großen Bauten
am Bollwerk, also die auf
320 Fichtenpfahlen im Moor¬
boden stehende Kunstmühle
(1907) sowie die 1910 und
1938 errichteten Getreidespei¬
cher die Stadtsilhouette domi¬
nierten, prägten jede Menge
Boote und Schiffe, Verlade¬
einrichtungen, Lagerschup¬
pen und Schienen das Hafen¬
gelände, letztere beide wegen
des Hochwassers teilweise auf
„Stelzen" höher gelegt. Der
Amazonas des Nordens mit
seinem Anschluss in die pom-
'mersche Landeshauptstadt
Stettin fungierte als wichtigs¬

te Lebens¬

rausgenssen ,
er lärte Peter
Sorge.

Vor und nach dem Vortrag gab es weiteres Material zu bestaunen, unter anderem einige Foto-Alben.

ader der Wirtschaft, später
ergänzt durch das Kleinbahn¬
netz, für das sich Jarmen als
Knotenpunkt mit zwei Bahn¬
höfen, großer Werkstatt und
Peenebrücke mauserte. Hier
hatte der „Friedländer Zug 
der Mecklenburg-Pommer-
schen Schmalspurbahn zwi¬
schen Brücke und Kirche vor
dem Abdampfen über Groß
Toitin seine Haltestelle, stan¬
den mitunter die Fuhrwerke
Schlange. Weiter vorne am
Fluss lagen später weitere
Gleise, auch der Greifswald-
Jarmener-IGeinbahn samt
Anschluss zur Zuckerfabrik.
Auf einem Bild aus dem Jahr

1907 war der lange Boh-
len-Steg mit den Booten
der damals zahlreichen
Fischer zu sehen, ebenso
wie mehrere Lastensegler
und ein Dampfer der Otto-
Ippen-Linie Stettin, die re¬
gelmäßig Passagiere und
Waren für Jarmener Hand¬
werker transportierte. „Die
Frachtschiffe haben oft im
Fünferpack hintereinander
gelegen, manchmal waren
es so viele, dass sie sogar auf

der anderen Seite Festmachen
mussten“, berichtete Peter
Sorge.

Aber vor hundert Jahren
kam die Peene entlang der
Stadt um einiges breiter da¬
her, wie sein Vergleich mit
neueren Aufnahmen belegte.
Beim Hafenausbau nach der
Wende und der Begradi ung
des Bollwerks ging nämlich
einiges an Wasserfläche ver¬
loren. Etwas ganz anderes
offenbarten insbesondere
die Farbfotos aus den 1980ern
und kurz danach: Wie
schmuddelig Jarmen zum
Ende der DDR aussah und wie
wenig Grün es im Gegensatz
zu heute im Stadtbild gab -
abgesehen vom Unkraut an
Bordsteinen und Wegen.
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