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Zwei tolle Tage in Jemgum
Der Müggenmarkt präsentiert sich mit neuem Gesicht

Der diesjährige Müggenmarkt will
sich gegenüber den Vorjahren etwas
anders präsentieren. In den neunzi-
ger Jahren vor der Jahrtausendwen-
de soll der traditionelle Markt zeit-
gemäß ausgebaut werden. Natürlich
bleibt es auch bei altbewährtem. Aber
das eigentliche Marktgeschehen soll
sich über einen größeren Raum von
der Sielstraße bis zur Ems ausbrei-
ten. Wenn dieser Test gelingt, soll
sich die Gesamtgestaltung künftig
noch eindrucksvoller entwickeln. In
diesem Jahr kann sich der Ort wegen
der Kanalbauarbeiten noch nicht op-
timal in die Markttage einbringen.

Frischen Wind brachte der Zusam-
menschluß von 46 Vereinen, Gruppen

und Privatpersonen in das Marktge-
schehen. Neue Ideen wurden in den
Arbeitsgruppen unter Federführung
des stellvertr. Gemeindedirektors Beh-
rends als "Koordinator" entwickelt.
Gestaltung des Festplatzes, Organisa-
tion im Festzelt, Musik, Heimatabend,
Wanderung, Werbung und Finanzen
waren die Themen monatelanger Dis-
kussionen. Ergebnis ist ein straffes
Zwei-Tage-Programm mit einem für
Jemgum neuartigen Angebot.

Da der neue Müggenmarkt jetzt
noch mehr freiwillige Helfer hat und
auch das Festzelt in Eigenregie be-
trieben wird, können die Veranstal-
ter mit Preisen wie vor zwanzig
Jahren aufwarten.

Müggentaler und Müggenmark

Neu ist auch die moderne bargeld-
lose Bezahlung der Getränke im Fest-
zelt. An einer Spezialkasse werden
Getränkebons in Form von "Müggen-
talern" und "Müggenmark" ausgege-
ben. Ein gelber Müggentaler besitzt
einen Wert von 50 Pfennig und eine
rote Müggenmark einen Wert von 1
Mark. Das Papiergeld ist bedruckt
mit - einer "Mügge" natürlich.

Preise
Durch die eigene Bewirtung im
Festzelt kann der diesjährige
Müggenmarkt mit phantastischen
Preisen aufwarten.

1 Gl. Ecks-Korn
1 Gl. Folts-Kruiden
1 Gl. Berentzen-Joh.-Likör
1 Gl. Thier-Pils 0,3 I
1 Fl. Thier-Pils 0,33 I
1 Gl. "Charly"

1 DM
1 DM
1 DM
1,50 DM
1,50 DM
2 DM

1 Fl. Korn/Kruid./Roter (0,7 I) 20 DM
1 Fl. Mariacron (0,7 I) 25 DM

Alkoholfreie Getränke
Fanta, Cola, Wasser u.a. 0,2l 1 DM
1 Fl. Cola, Fanta, Sprite 1l 5 DM
1 Fl. alkoholfreies Bier 1,50 DM

Ausschank
im Festzelt
Das Festzelt wurde von Hermann

Haarmann aus Melstrup an die Ver-
anstalter verpachtet. Er selbst gab im
Vorfeld Tips für ein gutes Gelingen.

Viele Mitglieder der beteiligten
Vereine werden für den Getränkeaus-
schank sorgen. Dabei traf es den
Heimat- und Kulturverein am härte-
sten. Die Arbeitsgruppe "Organisation
im Festzelt" war der Meinung, ein
so junger Verein könne ruhig ein
wenig mehr belastet werden. Wie zu
erfahren war, versuchten die beiden

Vorsitzenden des Vereins sich ins
Ausland abzusetzen. Wir hoffen, daß
sie bis Veranstaltungsbeginn gestellt
werden können. Die Polizei wurde
eingeschaltet. Als Getränkelieferant hat
die Gaststätte Paul Hochmann nach
einer Ausschreibung den Zuschlag
erhalten. Zigarettenautomaten sind im
Festzelt aufgestellt.

Getränkestand
auf dem Marktplatz

Da die Bewirtschaftung auch hier
durch Vereinsmitglieder erfolgt,
werden natürlich die gleichen gün-

stigen Preise wie im Festzelt ange-
boten. Wenn es der Organisation
gelingt, stehen hier die Spitzen der
Verwaltung, die Bürgervertreter aus
dem Gemeinderat oder Mitglieder der
politischen Parteien zur Verfügung.
Hier kann also, wenn alles klappt,
auch Dampf abgelassen werden. Die
Biirgervertreter dürfen sich auf
einiges gefaßt machen. Natürlich kann
hier auch der Wahlkampf für die
Kommunalwahlen im Herbst eröffnet
werden. Heiße Themen sind in
Jemgum keine Mangelware - z.B. Par-
teiaustritte und -eintritte). Die Redak-
tion empfiehlt: Hingeh'n - fragen -
Meinung sagen! So eine Chance
kommt so schnell nicht wieder!



Programm-Übersicht
Sonnabend, 10. August

ab 14 Uhr Fahrgeschäfte und Buden am Marktplatz
geöffnet

14-17 Uhr Flohmarkt in der Sielstraße
14-18 Uhr Gemeinde- und Parteienvertreter stehen

am Getränkestand auf dem Marktplatz
Straßencafé des Heimat- und Kulturvereins
Spiele und Show beim EC-Jugendbund
Rätsel vom Schützenspielmannszug
Schülerarbeiten im Sieihus
Spiele mit dem Männergesangverein
Kochrezepte präsentiert die Volkstanz-
gruppe
Der Schützenverein sorgt für
Schießvergnügen
Informationsstand des Verkehrsvereins
Ems-Dollart
Stand der Geflügelzüchter
Torwandschießen und sportliche Spiele
beim SV "Ems"
Getränkestand beim ehem. Jugendzentrum
Musik für Jung und Alt servieren "The Tramps"
beim Helgenhus von 14-17 Uhr
Wasserspiele der Feuerwehr
Der WSV Luv-up zeigt seine Jugend-
arbeit und hält das Clubheim geöffnet

ab 19.30 Heimatabend
ab 21.45 Müggenmarktball

mit der Tanzband "Night Express"
-Preisverteilung für das vorangegangene
Pokalschießen des Schützenvereins-
Eintritt Vorverkauf: 4 DM, Abendkasse: 6 DM
Vorverkauf: Kreis- und Stadtsparkasse,
Gaststätte Kok, Brunkhorst, Gaststätte
Paul Hochmann, Esso-Tankstelle
Greving, Landhandel Hetzke

Schätzen des Schweines "Jipp-Japp"
während des gesamten Müggenmarktes

Sonntag, 11, August
9.30 Uhr Start des 13. Müggenmarktwanderns

am Dörfergemeinschaftshaus.
Schnitzelwanderung mit Zwischenstation
auf dem "Dorfplatz" in Klimpe mit
Musik, Spielen, Essen und Getränken
Startgeld bis 12 Jahre: 2,-, ab 13 J.: 3,-

ab 11.30 Musikalische Unterhaltung mit dem Ak-
kordeon-Solisten Günther Weihe (Festzelt)

ab 12 Uhr Fahrgeschäfte und Buden am Marktplatz
geöffnet

ab 12.15 Preisverteilung für die Schnitzelwanderung
im Festzelt
Kartoffelsalat und Brühwurst im Festzelt

14-18 Uhr Kaffee/Tee und Kuchen beim DRK am
Helgenhus
Straßencafé des Heimat- und Kulturvereins
Spiele und Show beim EC-Jugendbund
Rätsel vom Schützenspielmannszug
Schülerarbeiten im Sieihus
Spiele mit dem Männergesangverein
Kochrezepte der Volkstanzgruppe
Stand des Schützenvereins
Informationsstand des Fremdenverkehrs-
vereins Ems-Dollart
Ausstellung der Geflügelzüchter
Torwandschießen beim SV "Ems"
Getränkestand beim ehem. Jugendzentrum
"The Tramps": Musik für Jung und Alt
Wasserspiele der Feuerwehr
Der WSV Luv-up zeigt seine Jugendarbeit
und hält das Clubheim geöffnet

ab 15 Uhr Schäferhundverein mit Vorführungen an
der Fähre

18.00 Uhr 13. großer Sänger-Talentwettbewerb
Erstmals nach langer Zeit wieder mit
Jemgumer Talenten in einer "Extragruppe"
Musikalische Einlagen der Tanzband
"Night Express"
Eintritt bis 12 Jahre: 2 ,-, ab 13 Jahre: 3,-

ca. 22 Uhr Feuerwerk am Hafen
danach Wiegen des geschätzten Schweines und

Bekanntgabe des Gewinners
Die Tanzband "Night-Express" läßt den
Müggenmarkt bis Mitternacht musikalisch
ausklingen

Gesperrt
sind an beiden Markttagen von 13

- 18 Uhr für Kraftfahrzeuge aller
Art (Anlieger frei) die Sielstraße und
der "Fährpatt" wegen der Vergröße-
rung des Marktbereiches in die an-
liegenden Straßen hinein. Der
Müggenmarktausschuß empfiehlt den
auswärtigen Besuchern ihre Kraftfahr-
zeuge an den ausgeschilderten Park-
plätzen abzustellen.

Parkplätze
Gute Parkmöglichkeiten sind am

Rathaus, auf dem Schulhof der Carl-
Goerdeler Schule und am Hafen an
der Ems gegeben. Besucher aus
Jemgum, Dukelhusen und Neu-
Jemgum sollten ihre Fahrzeuge zu
Hause stehen lassen. Fahrräder können
beim NEZ-Markt abgestellt werden
(Parken ohne Aufsicht - Keine
Haftung).
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Grußworte
Es ist schon Tradition, am

zweiten Wochenende im August
in Jemgum den Müggenmarkt zu
feiern. Am 10. und 11. August
1991 ist es wieder soweit.

Die Geschichte des Müggen-
marktes reicht zurück in vergan-
gene Jahrhunderte. Der Markt
wurde ursprünglich als Handels-
und Viehmarkt ins Leben
gerufen. Heute dient er weniger
der wirtschaftlichen Seite, statt-
dessen hat er sich zu einem
echten Volksfest unserer Dorfge-
meinde entwickelt.

Der "altbewährte" Müggen-
marktausschuß der Gemeinde war
stets bemüht, mit einem attrak-
tiven Programm die Dorfbewoh-
ner der Gemeinde Jemgum zur
Teilnahme zu ermuntern. Trotz-
dem konnte in den letzten Jahren
eine rückläufige Besucherzahl
nicht verhindert werden.

Diesmal hat sich der Müggen-
marktausschuß deshalb etwas
ganz besonderes einfallen lassen.
Er hat alle Vereine, Gruppen
und Organisationen eingeladen,
aktiv an der (Neu-)Gestaltung des
Müggenmarktes mitzuwirken. Wir
sind froh und dankbar für die
Unterstützung, die der Müggen-
marktausschuß auf diesem Wege
erfahren hat, werden doch
dadurch viele Bürgerinnen und
Bürger in die Gestaltung und

den Ablauf des Marktes unmit-
telbar eingebunden. Es wird
diesmal ein wahres Fest der Dorf-
gemeinschaft sein. Der Müggen-
markt erscheint dadurch in einem
ganz neuen Kleid. Wir sind
davon überzeugt, daß diese Be-
mühungen erfolgreich sein wer-
den.

Wir wünschen allen Besuchern
des Müggenmarktes einen ange-
nehmen Aufenthalt und regen
Anteil an den zahlreichen Ver-
anstaltungen. Die anreisenden Gä-
ste mögen sich in unserer Ge-
meinde wohlfühlen und die Fest-
tage in guter Erinnerung behal-
ten.

Jemgum, im August 1991

Troff, Bürgermeister
Bengen, Gemeindedirektor

Für den Müggenmarkt 1991
wünsche ich allen Besuchern und
Gästen viel Freude und einen
harmonischen Verlauf. Mein be-
sonderer Dank gilt den Mitglie-
dern des Müggenmarktausschus-
ses für die Programm- und Fest-
platzgestaltung.

Jemgum, im August 1991

Zuidema, Ortsvorsteher

Flohmarkt
Am Sonnabend ist die Sielstraße

der Treffpunkt aller Flohmarktfreun-
de. Entrümpelungsfreudige Mitmen-
schen, Kinder und Profis sind
herzlich eingeladen. Jedermann und
-frau aus Jemgum und Umgebimg
(auch aus dem deutschen und nie-
derländischen Ausland) kann teilneh-
men. Es wird kein Standgeld erhoben.
Jeder kann anbieten, was er will. Es
gibt (noch) keine Platzvorschriften.
Jeder kann für seinen Verkauf eigene
Ideen entwickeln. Vom Backstein bis
zum Backobst, von der Nadel bis
zum Heuhaufen kann alles angebo-
ten werden. Der Flohmarkt beginnt
um 14 Uhr und findet in der ganzen
Sielstraße unter freiem Himmel statt.

"Night Express"
Über Ostfriesland hinaus bekannt

ist die Jemgumer Tanzband "Night-
Express". Über die beiden Jemgumer
"Biber" Behrends oder Wolfgang

"Lahmeyer etwas zu berichten, hieße
"Steine nach Jemgum tragen" (in
Ostfriesland für "Eulen nach Athen
tragen" - die Redaktion).

Umweltgruppe

Auf der Grünfläche an der Fähre
wird voraussichtlich in diesem Jahr
wiederum die Umweltgruppe
"JANUN" ein "Camp" aufschlagen.
Das Informationscamp kommt schon
zu Beginn des Monats und bleibt
bis zum Müggenmarktsonntag. Wer
sich für alternative Energien, Um-
weltschutz und dergleichen interes-
siert sollte einen Besuch nicht
versäumen.
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Den Kern des Jahrmarktgeschehens
bilden entgegen anderslautenden Ge-
rüchten wie immer die Schausteller
mit ihren Buden und Fahrgeschäf-
ten. Sie sorgen für das leibliche Wohl,
Musik und Unterhaltung. Es darf der
Hoffnung Ausdruck gegeben werden,
daß sich dieser Kern in den kom-
menden Jahren weiter ausweitet und
weitere Attraktionen anbietet. In
diesem Jahr kann mit folgendem
Angebot aufgewartet werden: Fisch-
verkauf , Würstchenstand, Autoscooter,
Kinderkarussell, Schießstand, Eisstand
und Zuckerwaren. Durch folgende
Attraktionen wird das Marktgesche-
hen bereichert:

Heimat- und Kulturverein
Jemgum

Der jüngste Jemgumer Verein prä-
sentiert sich mit einem Straßencafé
beim Baumarkt mit Tee und Kuchen.
Es können schon vergriffene Ausga-
ben der Vereinszeitschrift "dit un'
dat" und andere Chroniken erwor-
ben werden. Wer es bei den bishe-
rigen Fotoausstellungen des Vereins
versäumt hat, Bilder zu erwerben,
kann dies hier nachholen. Eine be-
sondere Attraktion: Während des
Müggenmarktes werden von allen Ak-
tionen und Veranstaltungen Videoauf-
nahmen angefertigt. Der fertige Film
kann schon hier bestellt werden.

EC-Jugendbund

Der christliche Jugendbund wartet
mit ganz ungewöhnlichen Einlagen
und Spielen auf. Geschicklichkeits-
und Mitmach-Spiele, ein Meer-
schweinchen-Spiel à la "Vier gegen
Willi" bilden das Programm. Auf
eine besondere Showeinlage beim
Stand vor dem Baumarkt darf man
gespannt sein.

41. Müggenmarkt

Schützenspielmannszug

Die "Schützen-Musiker" geben
diesmal Rätsel auf. Ob sie musikali-
scher Natur sind wurde der Redak-
tion nicht verraten. Insider sprechen
von einer "Müggenmarkt-Wasserlei-
tung mit verschiedenen Kupferroh-
ren", die vor dem Hause Jans-
sen/Middelborg aufgebaut werden
sollen. Man darf gespannt sein.

Sielhus

Die Räume des altehrwürdigen Ge-
bäudes zeigen eine Ausstellung von
Schülerarbeiten der Carl-Goerdeler-
Schule. Nicht nur die Eltern der
Schüler sollten sich anschauen, welch
künstlerische Talente sich hier prä-
sentieren.

MGV-Sängerlust

Auf der Brücke neben dem Sielhus
tragen die Mitglieder des Männerge-
sangvereins zur "Luststeigerung" bei.
Mit "Sängerluft" (oder mit Gas?) auf-
geblasene bunte Luftballons sind Be-
standteil eines Wettbewerbs. Für
Geschicklichkeits- und Gückspiele
werden ein Nagelbalken, ein Glücks-
rad und eine Tombola angeboten.

Volkstanz- und Trachtengruppe
Rheiderland

Die heimatverbundene Gruppe prä-
sentiert alte Kochrezepte vor der Zie-
gelei. Mit einem Einblick in
altostfriesische Kochkunst ist zu
rechnen. Die Redaktion hofft, daß es
nicht bei einer Trockenübung bleibt.
Die Volkstanzgruppe präsentiert sich
darüber hinaus auch am Sonnabend-
abend im Festzelt. Genießer sollten
beides nicht versäumen.

Schützenverein

Der Schützenverein versucht beim
diesjährigen Müggenmarkt seinem
Namen Rechnung zu tragen. Vorsit-
zender "Harry" Roelfs ließ durchblik-
ken, daß keine wilden Schießereien
zu erwarten seien. Auch sollten die
Besucher des Marktes sämtliche
Waffen zu Hause lassen, für das
richtige Schießvergnügen würde
seitens des Vereins schon gesorgt.

SV "Ems" Jemgum
Der mitgliederstärkste Jemgumer

Verein wird im Rahmen sportlicher
Spiele auch seine sportwochenerfah-
rene Torwand am Fährpatt aufstel-
len. Ob Cheforganisator Hermann Fol-
ten auch als Zielscheibe zur Verfü-
gung steht, bleibt abzuwarten.

Geflügelzüchter

Die Geflügelzüchter wollten über
ihren Stand noch nichts verraten.
Vielleicht warten sie mit geflügelten
Worten oder Sprichwörtern auf. Bei-
spiel: Wenn der Hahn kräht auf dem
Mist, ändert sich das Wetter oder es
bleibt so, wie es ist. Die Redaktion
hofft, daß sich das Müggenmarktwet-
ter in diesem Jahr von der besten
Seite zeigt.

DRK-Ortsverein

Am Sonntagnachmittag sollte das
Helgenhus Ziel aller Nacht- und Wan-
dergeschädigten sein. Es erwarten sie
Kaffee/Tee und Kuchen mit kleinen
Spielen. Auch leichte Wehwehchen
und Schäden (mit Ausnahme von
Dachschäden) können hier versorgt
werden.
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Verkehrsverein Ems-Dollart

Der Fremdenverkehrsverein, Veran-
stalter des über die Grenzen hinaus
bekannten Kreierrennens am Dollart,
erwartet die Marktbesucher mit einem
Spiel- und Info-Stand. Besonders
Durchreisende und Touristen können
hier mit ausgiebigem Informationsma-
terial rechnen. Gerüchte, die Gewin-
ner des Spiels müßten im kommenden
Jahr am Kreierrennen in der Profi-
klasse teilnehmen, wies die Geschäfts-
führerin energisch zurück.

Getränkestand beim
ehemaligen Jugendzentrum

Die beiden Motorradclubs Hard
Riders und Heavy Drivers halten sich
für die Jugend bereit. Musikalisch
geht's hier etwas markiger zu Sache.
Aber keine Angst vor Berührung.

"The Tramps"

Die ostfriesische Vier-Mann-
Amateur-Musikgruppe (Keybord, Baß,
Gitarre und Drums) präsentiert am
Helgenhus ein breites Musikspektrum,
besonders Tanz- und Stimmungsmu-
sik. Neben dem Jemgumer Jonny
Bronn spielen Egon aus Esens, Karl-
Heinz aus Westerholt und Werner
aus Aurich.

Feuerwehr

Die Jemgumer Freiwillige Feuerwehr
begleitete den Müggenmarkt viele
Jahre mit ihren Schnelligkeitswett-
kämpfen. In diesem Jahr stehen
"Wasserspiele" am Diekgatt auf dem
Programm.

Schäferhundverein

Der Schäferhundverein wird an der
Fähre einen Einblick in sein Ausbil-
dungsprogramm und den Ausbil-
dungsstand einzelner Schutzhund-
klassen geben. Demonstriert werden
die Übungsbereiche "Unterordnung"
und "Schutzdienst". Als besonders
aufmerksame Zuschauer sind auch ein
paar "Hunde-ABC-Schützen" (Jung-
hunde) mit von der Partie. Sie wollen
nach Aussage von Rudolf Folten den
alten Hunden einige ihrer Tricks ab-
gucken. Folten kündigte der Redak-
tion geheimnisvoll eine besondere
Überraschung an. Auch hier darf
man gespannt sein.

Luv-up

Der Wassersportverein will Aspekte
seiner Jugendarbeit beim Clubheim
darstellen und damit auch Nichtwas-
sersportlern Einblicke in den Segel-
sport im Emsrevier vermitteln. Das
Clubheim ist für die ganze Familie
geöffnet. Es erwartet den Besucher
eine gemütliche Atmosphäre mit
einem wunderschönen Blick auf die
Ems.

Heimatabend und
Müggenmarktball

Durch den Heimatabend führt zum
4. Mal in altbewährter Manier Cassen
Cornelius. Bürgermeister Troff eröff-
net dabei offiziell den Müggenmarkt.
Die Redaktion fragt diesbezüglich an,
ob er nicht schon um 14 Uhr den
Markt eröffnen kann, damit für die
Mitwirkenden und Gäste nicht der
Eindruck entsteht, es handele sich
am Nachmittag um eine andere Ver-
anstaltung. Die Höhepunkte des
Abends: Der Männergesangverein
und der Frauenchor singen Lieder.
"Hermann van Osteel" würzt den
Ablauf mit Döntjes und Witzen.
Anneus Zuidema tritt mit einem
Sketchpartner auf. Das Ditzumer Ak-
kordeonorchester "Endje van de Welt"
läßt die Luft rein und raus. Die
Tanzband "Night-Express" überrascht
mit Heimatklängen. Die Volkstanz-
und Trachtengruppe Rheiderland
möchte auch etwas fürs Auge bieten.

Danach: Müggenmarktball bis zum
Wandern (oder bis zum Rauswurf -
die Redaktion) mit der Tanzband
"Night Express". Eintrittskarten für
den Samstagabend können die Ver-
einsmitglieder sich auch bei ihren
Vorsitzenden abholen. Sie kosten hier
wie im Vorverkauf 4 DM. Entertai-
ner Gebhard Boekhoff meint dazu:
"Wer nicht kommt, hat selber
Schuld" und: "Sechs Mark an der
Abendkasse sind uns lieber als vier
Mark im Vorverkauf". Wo er Recht
hat, hat er Recht.

Wandern
(Strecke - knapp 8 Kilometer)

Das 13. Müggenmarktwandern wird
als "Schnitzelwanderung" durchge-
führt. Beim Start erhält jeder Wan-
derteilnehmer einen "Schnitzelwander-
kugelschreiber" mit der Aufschrift
"13. Müggenmarkt-Wandern 1991" als
Erinnerungspräsent. Unser neugewähl-
te Pastor van der Laan spricht vor-
aussichtlich einige Worte zum Auftakt
der Wanderung. Dann geht es los.
Die "Schnitzelwanderung" hat zwar
nichts mit Essen zu tun, trotzdem
gibt es nicht nur am Ziel der Wan-
derung im Festzelt etwas zu essen.
Route: Start beim Dörfergemein-
schaftshaus, Speckfenneweg, Dukel-
weg bis Hof Spekker, über das Sieltief
bis Klimpe "Dorfplatz", Überquerung
der Landstraße Richtung Deich, am
Deich entlang bis zum Festzelt.

Während der Wanderung soll vor
allem ein Fragebogen (mit vielen
fürchterlich überflüssigen Fragen - die
Redaktion) ausgefüllt werden (daher
die "Schnitzelwanderkugelschreiber").
Aber die Mühe lohnt sich: Es sind
attraktive Preise zu gewinnen. Unter-
wegs sollen darüber hinaus Erbsen
und Schinken geschätzt werden. Die
Landfrauen lauern bei Spekker mit
Milch und Milch-Mixgetränken. Der
diesjährige "Dorfplatz", Mittelpunkt
der Wanderung, liegt diesmal im
"Luftkurort" Klimpe. Für Unterhal-
tung im Zentrum von Klimpe sorgt
Günther Weihe aus Zwischenbergen
bei Wiesmoor mit seinem Akkorde-
on. Er wird später auch im Festzelt
zu hören sein. In Klimpe warten die
"Kreis- und Stadtsparkasse" und das
Rote Kreuz mit Gewinnspielen. Über-
raschendes verspricht auch hier ein
Luftballonspiel. Die Landfrauen bieten
zum Aufpäppeln der abgeschlafften
Wanderer Käsehappen und der Ge-
flügelzuchtverein Fischbrötchen an. Im
Festzelt auf dem Marktplatz wartet
dann das ersehnte Essen: Kartoffel-
salat und Brühwurst, eine Idee vom
SV "Ems" Jemgum. Die Landfrauen
werden dabei ihre Restmilch an ganz
Durstige abgeben. Hier erfolgt auch
nach der Auswertung der Fragebö-
gen die Preisverteilung für die Schnit-
zelwanderung und den Luftballon-
wettbewerb.

Toiletten
An den Markttagen steht das von

der Gemeinde am Marktplatz erbaute
Toilettenhäuschen zur Verfügung. Die
WC-Benutzung ist selbstverständlich
wie immer kostenlos möglich.
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Jekami
(Nicht zu verstehen als "Jeder kann

mittrinken" - die Redaktion)
Der Talentschow-Wettbewerb wan-

dert ebenfalls ins 13. Jahr. Neben
den zwölf "Profis", davon sechs aus
den Niederlanden, sorgen nach langer
Zeit Nachwuchssänger und Sängerin-
nen aus Jemgum wieder einmal für
gute Stimmung. Ein viertel Jahr lang
haben Schulkinder für diesen Tag
geübt und die "Manager und Trai-
ner" sind sich einig: "Es ist hörens-
wert!". Die musikalische Begleitung
erfolgt per Halbplayback (ein schönes

deutsches Wort - die Redaktion
schlägt für die Zukunft das alte ost-
friesische Wort "halfplebäkk" vor)
vom Band. Die Jemgumer Interpre-
ten singen Lieder und Melodien von
Matthias Reim, Nikki, Klaus & Klaus,
Wildecker Herzbuben, Nena, Phil
Collins und Billy Joel Leningrad.
Lassen Sie sich überraschen. Die Vor-
jahressiegerin der B-Gruppe Sonja
Röpkes aus Süd-Victorbur wird, außer
Konkurrenz, einige Lieder ihrer Musi-
Kassette vorstellen. Man darf gespannt
sein.

Vorwerk-Kobold
Alles aus einer Hand
vom Staubsauger bis zur
Einbauküche

Vertriebs-Oberinspektor
Gebhard Boekhoff

Kastanienstr. 9, 2959 Jemgum
Tel. 04958/460

Jahrmarktfreuden im vorigen Jahrhundert
Musikgenüsse
von Wilhelm Swarts

Wilhelm Swarts wurde 1854 in
Jemgum geboren. Er zog um 1875
nach Schlesien und besuchte im
Winter 1928/29 nach langer Zeit
wieder seine Heimat. Im darauffol-
genden Jahr veröffentlichte er im
Deichwart seine "Jugenderinnerun-
gen".

"In gewissen Zeitabständen erschien
regelmäßig ein Ehepaar mit einer
Drehorgel. Der Mann sah aus wie
ein Rattenfänger und die Frau wie
eine waschechte Zigeunerin. An einer
Stange wurde ein großes Bild befe-
stigt, auf dem die neuesten Mordta-
ten zu sehen waren. Ein auf diese
Schauergeschichte bezügliches Lied
wurde von den beiden gespielt und
gesungen, dabei mit einem Rohrstock
die nötigen Erklärungen an dem Bilde
gezeigt. Die Lieder waren gedruckt
und kosteten das Stück 5 oder 10
Pfennig. Wir Jungens begleiteten die
Orgel und sangen feste mit. Eines
Tages hieß es, der Orgeldreher mit
dem großen Schnurrbart hätte im
Streit einen Menschen erstochen. Je-
denfalls haben sich die beiden Or-
gelspieler bei uns nicht wieder sehen
lassen.

Noch ein anderes Paar kam biswei-
len, um seine Kunst hier auszuüben.
Es waren dies zwei bejahrte Männer.
Ihrer Sprache nach waren es Ost-
friesen. Sie trugen Baantje (Joppe)
und gingen in Holzschuhen. Einer
der beiden war blind und spielte
Flöte, der andere sang dazu. Sie

hatten aber nur ein Lied in ihrem
Repertoire, es war stets dasselbe. Den
Text will ich wiedergeben, die
Melodie kann sich jeder leicht selbst
dazu machen.

"Malbrouk dei fahrt ten Orlog
En hey kumt noit weer um.
Hey sall wal weer mal umme

komen,
Tideldum, Tideldum, Tideldum."
(Herzog Malborough landete 1758

mit englischen Truppen in Hatzum
und nahm Quartier in Jemgum - die
Redaktion)

Auch Wilhelmine Siefkes beschreibt
diese beiden Männer in "Tant'
Remda fahrt na Genua" in der Ge-
schichte "Gallmarkt - domals" S.57:

"Ik denk an twee ollere Mannlü,
schofel in Tüüg, Klumpen an, un
eene dervan was blind, de harr en
Fleite, un he stunn dar so eernst
un spöölde un spöölde sien Wiese,
un sien Kumpel luurde of, bit he
insetten kunn mit singen:

'Malbruck de fahrt in Orlog,
un he kummt nooit weer um.
He sall der weer umme komen!
Tideldum, tideldum, tideldum.'
Un dat Volk drumto, dat nu ge-

spannt was, wat disse Malbruck dann
sull, wenn he weerum kwam, dat
kreeg blot disse eene Vers to hören,
alltiet weer van vörn, bit de Sänger
mit sien Pole rundgung, dann ver-
krümelden sük de meesten, blot de
Gootardigen leten dar en Penning of
twee in fallen. Of se dran dochen,
dat de Blooden ja wieder kien
Innahme harrn? Domals doch de Staat
noch an kien Blinnenförsörge."

BÄCKEREI - KONDITOREI

Wolfgang Padeken
2959 JEMGUM Oberfletmer Straße 9 Telefon (04958) 278

Krammarkt
von Wilhelm Swarts

Der Krammarkt war damals in
Jemgum nicht von Bedeutung. Zwei
Kuchenbuden von Bahns und
Normann aus Leer, eine Bude mit
Spielsachen und ein "Malmölen" (Ka-
russell), das war die ganze Herrlich-
keit. Lange vorher wurde jeder
Pfennig gespart, um am Markttage
möglichst schnell an den Mann ge-
bracht zu werden.

Einmal besaß ich ganze 20 Pfennig.
Die Hälfte davon war bald vernascht,
nun hieß es, wie die andere Hälfte
am besten anlegen. Karussell fahren?
Nein, da war ein Ritt auf Rhau-
derwyks Pferden, die ich bisweilen
abends in die Weide reiten durfte,
schöner. Also zur Spielzeugbude! Die
Wahl war schwierig, alles hätte man
haben mögen. Jedes Stück kostete 10
Pfg. Ich entschied mich zuletzt für
eine Trompete. Dieses Musikinstru-
ment war aus Pappe, mit Kitt belegt,
so daß es aussah wie ein Hirschhorn,
oben ein kleines Mundstück aus
Blech. Als ich damit zu Hause ankam,
stand ein Bettelweib, Töpke Knut, in
der Stube. Die nahm mir das Dings
aus der Hand, bewunderte die Schön-
heit desselben und blies darauf. Ich
war wütend, denn ich hätte die
Trompete jetzt doch nicht mehr an
den Mund führen mögen. Ich ging
damit an die Regentonne, um sie ab-
zuwaschen. Aber oh weh, als ich sie
aus dem Wasser herausnahm, war
das ganze Instrument weich wie ein
Waschlappen und nicht mehr zu ge-
brauchen. Ich heulte fürchterlich, und
schleuderte die aufgeweichte Herrlich-
keit weit von mir.
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Feuerwerk
Um etwa 22 Uhr findet am Hafen

an der Ems das traditionelle Feuer-
werk statt. Für Jung und Alt ist es
in jedem Jahr selbstverständlich, sich
dieses Schauspiel nicht entgehen zu
lassen. Doch danach geht es im Fest-
zelt noch weiter...

Schätzen des Gewichtes des
Schweines "Jipp-Japp"

An beiden Markttagen können die
Marktbesucher auch das Gewicht
eines lebendigen Schweines schätzen.
Die Schätzgebühr beträgt 1 DM.
"Jipp-Japp" ist auf dem Marktplatz
und auch während der Wanderung
in Klimpe zu besichtigen und zu ta-
xieren. Bis 22 Uhr am Sonntagabend
besteht die Möglichkeit, eine Schät-
zung abzugeben. Die Bekanntgabe des
Gewichtes und die Preisverteilung
(Hauptgewinn: 1 Schwein) finden un-
mittelbar nach dem Feuerwerk im
Festzelt statt. Das Wiegen geschieht
kurz vor der Bekanntgabe. Zum Aus-
klang des Müggenmarktes spielt die
Tanzband "Night Express" bis etwa
Mitternacht.

Zeitungsausträger in Jemgum
Ein Ereignis, das sich so ereignet

hat oder zumindest so ereignet haben
könnte. Daher wurden die Namen
der in Frage kommenden Personen
von der Redaktion für alle Fälle ge-
ändert.

Die beiden Jemgumer Zeitungsaus-
träger, die Brüder Geert und Joke,
waren sehr pflichtbewußt. In Weener
konnte man sich unbedingt auf die
beiden verlassen. Eines Tages jedoch
stürzte das Wasser in Bächen vom
Himmel. Wie jeden Wochentag wurde
ihnen das Paket mit den Rheider-
land-Zeitungen zur Verteilung mit
dem Auto ins Haus gebracht. Stirn-
runzelnd schauten beide durchs
Fenster nach oben. Sie warteten
Stunde um Stunde, stellten dann

jedoch resignierend fest, daß eine
Besserung wohl nicht in Sicht sei
Plötzlich kam Geert ein grandioser
Gedanke: "Wi leevern de Blaitjes van
Vandaag Mörn mit uut, dann war
wi ook nät natt". Darauf lehnten siech
die beiden erleichtert zurück. Nach
einigen Minuten stand Joke langsam
auf. Einige Male ging er im Flur
auf und ab. Dann war er plötzlich
verschwunden. Nach einiger Zeit kam
er zurück zu Geert in die gute Stube
- völlig durchnäßt. Geert schaute ihn
überrascht an: "Wat hest du dann
utfreten?". Darauf Joke erleichtert:
"Dat hett mi kien Ruh laten. Ik bün
all Lü bilangs gaan un hebb Besche-
ed seggt, dat wi de Blattjes van
Vandaag erst Mörgen verbibrengen!"

Zur Geschichte des Marktwesens in Jemgum
Auszüge aus "dit un' dat" Nr. 7 - von Gerhard Kronsweide

Die Herkunft der Bezeichnung
"Müggenmarkt" konnte bisher noch
nicht eindeutig geklärt werden. Einige
leiten das Wort von den "Mücken",
Fliegen, Wespen und Immen ab, die
auf den alten Krammärkten die
Buden umschwirrten, andere wollen
den Neunen von speziellen Backwa-
ren ableiten, die auf dem Jemgumer
Markt verkauft wurden. Die darin
enthaltenen Rosinen sollen wie
"Mücken" ausgesehen haben. Erstaun-
lich ist auch, daß die meisten alten
Jemgumer behaupten, der Markt habe
schon immer Müggenmarkt geheißen,
doch taucht der Name in den schrift-
lichen Dokumenten der Gemeindever-
waltung erst nach dem 2. Weltkrieg
auf und auch bis 1920 vermeldet
die Rheiderland-Zeitung keinen "Müg-
genmarkt" und das Amtsblatt veröf-
fentlicht in den 20er Jahren nur
einen Krammarkt bzw. Kram- und
Holzmarkt.

Entstehung und Entwicklung
Die Markttradition in Jemgum ist

jedoch uralt. Wahrscheinlich gab es
in den im 8. und 9. Jahrhundert

neugegründeten Handelsplätzen an der
ostfriesischen Nordseeküste und der
Ems wie Emden, Groothusen, Gri-
mersum, Dornum, Nesse und wohl
auch Jemgum von Beginn an einen
Markt. Die Ems als Wasserweg bot
günstige Voraussetzungen für den
Handel mit anderen Hafenorten, auch
außerhalb Ostfrieslands.

Die Ortschaften mit einem Zugang
zum Meer gelangten früh zu Reich-
tum und bildeten im späten Mittel-
alter die Häuptlingssitze. Nachweislich
unterhielten auch einige Häuptlinge
Handelsschiffe. Sie verstanden es, den
Handel zu einer ihrer wichtigsten
Einnahmequellen zu machen. Daher
waren die Häuptlinge des 14. und
15. Jh. nicht ganz uneigennützig,
wenn sie für die öffentliche Sicher-
heit sorgten und Handel und Märkte
schützten.

Ein Emder Marktprivileg ist uns
urkundlich aus dem Jahre 1418 über-
liefert. Von wem und wann der
Flecken Jemgum das Marktrecht er-
halten hat, ist nicht bekannt. Beninga
schreibt aber unter dem Jahr 1495:
"Schon im 15. Jahrhundert war

Jemgum und der Umsatz seines
Handels und Gewerbes zu solcher
Bedeutung gelangt, daß es sich der
Mühe verlohnte, seine Einwohner
anno 1495 mit der Entrichtung der
Accise zu belegen". Ubbo Emmius
schreibt zum gleichen Jahr: "In
diesem Jahr begann man, im Hafen
von Jemgum Zoll zu zahlen."
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Markt im 16. Jahrhundert

Das erste Mal erfahren wir im
Jahre 1526 anläßlich des Jemgumer
Glaubensstreites von einem bestimm-
ten Tag, an dem in Jemgum der
Markt stattfand. Dies war der Tag
"Viti", der 15. Juni.

Die Errichtung des ersten Marktes
in Weener im Jahre 1508 durch Graf
Edzard den Großen wird mit der
späteren Errichtung der dortigen
Waage in Zusammenhang gebracht.
Als 1528 der Jemgumer Kirche die
Waagegerechtigkeit durch Graf Enno
II. verliehen wurde, konnte der Ort
auf jeden Fall auf eine bereits jahr-
hundertealte Markttradition zurück-
weisen.

Urkundlich erwähnt wird der Jem-
gumer Markt 1545 und 1563. Im
Jahre 1565 verkaufte ein englisches
Schiff seine Tuche in den Emshä-
fen von Emden bis Aschendorf. Über
die in Jemgum gehandelten Waren
erfahren wir auch etwas aus dem
Jahre 1584. Die Spanier führten Ver-
handlungen mit dem ostfriesischen
Grafenhaus, die Straßen für die Gro-
ninger Kaufleute nach Emden offen
zu halten. Die Generalstaaten began-
nen darauf sofort, diese Aktivitäten
zu stören. Am 11. Juni fuhren ihre
Soldaten, die Geusen aus Oterdum
am Dollart, in die Jemgumer Muhde
ein und raubten 6 Wagen mit Salz,
Seife und Roggen.

Zwei Jahre später, 1586, erschienen
die Oterdumer Wassergeusen wieder-
um vor Jemgum. Sie wollten 22
Fässer Butter und 62 000 Pfund
Süßmilchkäse von der Waage weg-
führen. Trotz des vom Kaufmann er-
zwungenen Lösegeldes trieben sie
ihren "schändlichen Mutwillen" mit
dem Gut, "bis die Gemeinde, durch
Sturmgeläut aufgeboten, den wüsten
Ausschreitungen ein Ende machte".

17. Jahrhundert

Aus dem 17. Jahrhundert ist uns
aus dem Jemgumer Marktleben über-
haupt nichts überliefert. Selbst der
Jemgumer Chronist Menno Peters,
der in diesem Jahrhundert lebte und
Kaufmann war, hat darüber nichts
festgehalten. Er nennt aber im Kapitel
über die "Teure Zeit" und "Billige
Zeit" die Produkte, die im Ort ge-
handelt wurden: Roggen, Bohnen (aus
beidem wurde in der schlechten Zeit
Brot gebacken, auch gemischt), Ger-
stenbrot, Hafer, weiße Erbsen, türki-

sche Bohnen, Kohl, Grütze, weiße
Stärke, Butter, rote Maibutter, Süß-
milchkäse, Honig, Wein, Branntwein,
Heringe, Süßwasserfische, Speck,
Kühe, Schweine, Ferkel und Torf.

Märkte im 18. Jahrhundert

In seinem Aufsatz "Die Jemgu-
mer Jahrmärkte im 18. und 19. Jahr-
hundert" stellte Wilhelm Korte in
den Akten des Auricher Staatsarchivs
im Flecken Jemgum für das 18. Jahr-
hundert einen Jahrmarkt mit großer
Bedeutung fest. Dieser fand am 13.
Juli statt. Korte notierte weiter, daß
sich die Gemeinde bei der Behörde
in Aurich wegen der Heuernte auf
eine Späterverlegung auf den 6.
August bemühte, doch Aurich lehnte
ab, man meinte auf den dortigen
Pferdemarkt am 10. August Rück-
sicht nehmen zu müssen. Den Wee-
neranern ging es 1751 mit dem
Wunsch nach einem Pferdemarkt
nicht besser.

Da die Jemgumer durch den großen
Brand von 1783 großen Schaden er-
litten hatten, beantragten sie 1785,
daß der auf den 2. Donnerstag vor
Johanni fallende Markt, der früher
auch ein Pferdemarkt gewesen war,
"wieder stärker in das Licht der Öf-
fentlichkeit gerückt werden" sollte.
Die Auricher Kammer war damit ein-
verstanden und ließ nach Jemgum
mitteilen, man solle "dieses nur thun".

Die "Geographische Beschreibung
des Fürstenthums Ostfriesland" von
Joh. Fridr. Bertram beschreibt Jem-
gum 1785 als großen und ehemals
reichen Marktflecken, wonach Jem-
gum selbst in der Zeit der aufkom-
menden Zwirnfabriken auch schon
bessere Zeiten erlebt hatte. In den
folgenden Jahrzehnten schweigen die
Akten. Sicherlich waren die Jemgu-
mer mit ihren Märkten zufrieden. Im
Jahre 1807, die Holländer hatten Ost-
friesland inzwischen besetzt, hatte
Jemgum zwar Flachs- und Viehmärk-
te, aber anscheinend immer noch
keinen Pferdemarkt, obwohl der
Flecken in einem größeren Zuchtge-
biet lag. Die Fleckensvertretung be-
antragte jetzt zwei Pferdemärkte, die
am 6. August und 14. September
abgehalten werden sollten. Die Be-
willigung scheint vom Landdrosten
in Groningen trotz Protestes aus
Bingum ausgesprochen zu sein, denn
die neuen Termine wurden in den
Marktkalender aufgenommen.

Menschenmärkte

Arends beschreibt aber auch eine
andere Art von Märkten, die er als
"Menschenmärkte" und "für beide
Theile sehr bequeme Einrichtung"
bezeichnete. Hier war es möglich sich
für Arbeiten zu verdingen. Zum
Schlöten, zur Heuernte, für den
Deichbau, Kanalgraben oder den
Wegebau wurden ständig Arbeitskräf-
te gesucht. Solch einen Arbeitsmarkt
soll es nach Arends auch in Jemgum
gegeben haben. Nicht nur Bewohner
der näheren Umgegend, auch Warfs-
leute aus den Sandgegenden, aus dem
Münsterschen oder dem Oldenburgi-
schen stellten sich ein.

19. Jahrhundert

Arends faßt 1824 die Jemgumer
Marktsituation folgendermaßen zusam-
men: "Im Frühling wird hieselbst ein
mager Viehmarkt gehalten, im Herbst
zwei fett Viehmärkte, außerdem noch
zwei Kram- und Pferdemärkte." Das
sind zusammen immerhin fünf Markt-
termine.
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Pferdemarkt

Im Jahre 1845 veröffentlichten die
Jemgumer Ortsvorsteher eine ausführ-
liche Bekanntmachung zum Pferde-
markt, die interessante Aspekte des
Jemgumer Marktwesens ans Licht
bringen. "Zufolge diesjähriger Kalen-
der fällt der erste, in diesem Jahre
zu Jemgum abzuhaltende Pferdemarkt
auf den 7. August 1845. Da nun
derselbe im Jahre 1844 um solche
Zeit zum ersten Male mit gutem
Erfolg abgehalten und der Markt
daher im Entstehen begriffen ist; so
erlaubt man sich, im Interesse des
Publikums, folgende Bemerkung: daß
Stellgeld für Pferde in diesem Jahr
nicht gegeben wird, daß den aus-
wärtigen Pferdehändlern, die den
Markt zu Jemgum, als in der Mitte
des schönen Reiderlandes liegend, be-
sonders wünschen, auf geeignetem
Wege, außer dieser Bekanntmachung,
Nachricht von demselben gegeben,
und daß man der Hoffnung lebt,
daß der Markt an Berühmtheit ge-
winnen wird, wenn die Pferde-
Inhaber, die so viele schönen
kostbaren Pferde besitzen, hauptsäch-
lich mit solchen den Markt zu
Jemgum zu bezahlen die Güte haben
wollten; als warum dieselben hiermit
höflichst ersucht werden. Jemgum,
den 7. Juli 1845. L. Schmertmann,
H.T. Hulsebus, Ortsvorsteher.

Märkte als Volksvergnügung

In den bisherigen Beschreibungen
wurde meist die Form des Handels-
und Versorgungsmarktes betrachtet,
jedoch gab es natürlich auch Men-
schen, die auf den Jahrmärkten ihr
Vergnügen suchten.

In einer alten westfälischen Zeit-
schrift aus dem Jahre 1804 geht ein
anonymer Schreiber daher auch recht
hart mit der Volksbelustigung in Ost-
friesland ins Gericht. Etwa 80 große
Märkte stellte er in 24 Orten fest
und sie sollen auf den Flecken und
Dörfern 3-4, ja 8 Tage gedauert
haben. Die meisten, so bemerkt er,
sollen dem Vergnügen geweiht
gewesen sein. Die wildesten sollen in
den Marschgegenden und in einzel-
nen Grenzorten stattgefunden haben.
Obwohl er die Ostfriesen eher als
nachdenkend, ernsthaft und still be-
schreibt, erlebt man sie auf den
Märkten ohne Maß und Ordnung.
Trinken, Saufen, Lärmen, Spielen
und ausschweifendes Tanzen und an-
dere sinnliche Ausbrüche", Streit und
Schlägereien finden ganz und gar
nicht den Zuspruch des unbekann-
ten Kritikers. "In den Gasthäusern
und dazu eingerichteten Privathäu-

sern ertönt die Geige, und alles drängt
zum Tanze. Dieser ist ein wildes
bacchantisches Getümmel nach hollän-
dischen Quadrillen und Arien, ein
tolles Gemisch von Sprüngen, lächer-
lichen Gebärden, lautem Händeklat-
schen und rohen Liebkosungen, oft
auch von den Zuschauern mit Gesang
oder vielmehr einem Geheul beglei-
tet." Was hätte dieser Schreiber wohl
über unsere heutigen Jahrmärkte be-
richtet?

Oder hat der anonyme Schreiber
ein persönliches Erlebnis zum Anlaß
seiner verallgemeinernden Kritik ge-
nommen? Wohl nicht ganz! So wurde
doch in Jemgum 1843 ein Enthalt-
samkeits-Verein gegründet, der gegen
den Genuß spirituöser Getränke
kämpfte. Dazu schreibt Ludwig Kluin
de Boer in seinen 1907 in der Rhei-
derland-Zeitung veröffentlichten "Er-
innerungen": "Den Bestrebungen des
Herrn Hesse, der bis 1853 in Jemgum
amtierte, scheint es nicht gelungen
zu sein, den "Brannwienskopp" zu
verbannen, wenn er auch berichtet:
'Der in Jemgum bei Geburten und
Kindtaufen herkömmliche "Brannt-
weinkopf' mußte weichen und hat
sich hoffentlich bis heute nicht
wieder eingestellt'. De Boer zweifelt
den Erfolg des Pastoren jedoch stark
an, besonders die Aussage von Pastor
Hesse: 'Solange ich in Jemgum war,
d.h. in zehnte halb Jahren, habe ich
in der Gemeinde nur zweimal in
einem Wirtshause einen Schnaps
trinken sehen, das eine Mal von
einem Auswärtigen, das andere Mal
von einem dem Trunke ergebenen»
Herrn, der mich damit verhöhnen
wollte', "denn erstens wird der Herr
Pastor wohl selten ins Wirtshaus ge-
kommen sein; und zweitens: bei zwei
Schnäpsen in zehntehalb Jahren
hätten die Wirte sicherlich bankerott
gehen müssen, was nicht geschehen
ist, denn der Hauptkonsum im Wirts-
hause war in damaliger Zeit der
Schnaps; Bier und Wein wurde selten
getrunken, und Selterswasser?...".

Holzmarkt

Fahren wir jedoch in der Jemgu-
mer Marktgeschichte weiter fort. Mit
dem Bau der Jemgumer Sägemühle
im Frühjahr 1843 erhielt das Holz-
geschäft eine starke Bedeutung. Der
Holzmarkt wurde daher mit dem im
Juni stattfindenden Kram- und Pfer-
demarkt verbunden. Die Ammerlän-
der aus dem Oldenburgischen kamen
mit kleinen Schiffen nach Jemgum
und brachten geschnittenes und un-
geschnittenes Holz, sowie vorgearbei-
tetes Holz ins Reiderland.
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Marktordnung

Eine Jemgumer Marktordnung aus
dem Jahre 1855 hat Lehrer Strycker
in den 50er Jahren noch vorgefun-
den und in Auszügen überliefert:
"Zur bestehenden Marktordnung
wurde hinzugefügt: "Niemand soll
befugt sein, Vieh auf Privatgrund
oder -boden zum Verkauf auszustel-
len oder aufstellen zu lassen bei
einem Reichstaler Strafe für jedes
Stück dort aufgetriebenes Vieh,"
Besagte Marktordnung bestimmt, daß
"kein Rindvieh auf der Hofstraße
aufgestellt werden soll." Es wird aber
auch zum Ausdruck gebracht, daß
einige Mitglieder der Ansicht ge-
wesen, "daß es für den Ort am vor-
teilhaftesten sei, wenn der Viehmarkt
sowohl am Syhl als auch an der
Hofstraße abgehalten werde." "Im
übrigen soll es bei dem bisherigen
Verfahren, wonach von jedem zum
Verkauf aufzustellenden Vieh sofort
beim Eintritt in Jemgum 2 Ggr. zu
bezahlen, verbleiben," Es wurde
schließlich einstimmigbeschlossen, daß
fortan auch die Hofstraße zum Vieh-
markt und der Platz am Hafen auch
zum Pferdemarkt benutzt werden
soll.".

Neuordnung

Im Jahre 1850 sorgte das hanno-
versche Ministerium des Innern in
letzter Instanz für eine Neuordnung
der Jemgumer Marktverhältnisse:

1. Der im Juni stattfindende Kram-
und Holzmarkt und der im Herbst
stattfindende Kram-, Flachs- und
Pferdemarkt wurden jeweils auf zwei
Tage beschränkt.

2. Einer Verlegung des bisher im
April abgehaltenen Magerviehmarktes
wurde zugestimmt.

3. Der zweite Fettviehmarkt wurde
aufgehoben.

Seit 1867 wurde die Zahl der Kram-
märkte reduziert. Sie durften nur
noch an einem Tage stattfinden. Im
Jahre 1870 beantragte die Gemeinde
Jemgum, im Frühjahr zwei Schaf-
und Wollmärkte abhalten zu dürfen.
Sie wurden dann auch für den ersten
Mittwoch im März und den letzten
Mittwoch im April genehmigt. In der
Begründung hieß es, daß nach einer
Zählung im Jahre 1867 im Bezirk
des alten Amtes Jemgum 4286 Schafe
gehalten würden. Die genehmigten
Schaf- und Wollmärkte entsprachen

aber nicht den gehegten Erwartun-
gen. Wegen schlechter Beschickung
mußten sie 1878 wieder eingehen.
Auch der Jemgumer Pferdemarkt,
der im September mit dem Kram-
markt abgehalten wurde, ist 1878
wieder aufgehoben worden. Ein 1876
genehmigter November-Viehmarkt
ging ebenfalls 1881 wieder ein. Er
hatte 1879 nur noch einen Auftrieb
von 17 Kopf Großvieh zu verzeich-
nen.

Der Jemgumer Butter- und
Käsemarkt

Besonders der rührige Fleckensvor-
steher Kaufmann Gerhard Sigismund
Müller, der im heute Busemann'schen
Geschäftshaus wohnte, war um den
wirtschaftlichen Aufschwung Jem-
gums bemüht. "Fleckensversteher
Müller, hatte es dem Amtshauptmann
von Halem in. Weener klargemacht,
daß Jemgum Wochenmärkte einrich-
ten müßte, um dort alle Erzeugnisse
der Landwirtschaft und der Fische-
rei zum Verkauf zu stellen. Daß sogar
die "Forstwirtschaft" angesprochen
wurde, hing zweifellos auch mit dem
Bestreben zusammen, Händler mit
Holzwaren in jeder Woche nach
Jemgum zu ziehen. Als Marktplatz
war die "Waage" mit ihrem Vorplatz
ausersehen. Zum Verkauf bestimmte
Waren durften bereits einen Tag
vorher angeliefert werden. In der
Waage wurden dafür Lagerungsmög-
lichkeiten zur Verfügung gestellt.
Nach der Bekanntmachung des Amtes
Weener vom 23. März 1871 wurde
der Wochenmarkt Freitags ab acht
Uhr morgens gehalten, im Winter
eine Stunde später. Bei schlechter
Witterung brauchten die Butter- und
Käseverkäufer nicht im Freien zu
stehen. Ihre Stände wurden vorzugs-
weise in den Waage-Räumen aufge-
baut. Die erforderlichen Platzanwei-
sungen gab der Waagemeister als Be-
auftragter des Fleckensvorstehers.
Verstöße gegen die Marktordnung
oder gar Widersetzlichkeit gegenüber

den Anweisungen des Platzmeisters,
konnten mit Geldbußen bis zu drei
Reichstalern geahndet werden. Zah-
lungsunfähige mochten sich in solchen
Fällen sogar auf eine Haftstrafe gefaßt
machen. Bemerkenswert erscheint,
daß kein Markt- oder Standgeld
gehoben wurde. Offenbar stand bei
der Fleckensverwaltung die Wirt-
schaftsförderung höher in Kurs als
die Einnahmen von wenigen Talern.
Im Mai 1871 erklärten sich die Mit-
glieder des örtlichen landwirtschaftli-
chen Vereins bereit, künftig die
Wochenmärkte mit Butter und Käse
zu beschicken und dadurch den
Händlern oder Aufkäufern mehr
Anreiz zu geben, Jemgum häufiger
aufzusuchen...."

Bis 1898 haben die Jemgumer But-
termärkte anscheinend ohne Probleme
stattgefunden, wenigstens gibt es
einen Marktbericht aus diesem Jahr.
Danach scheint der Jemgumer But-
termarkt eingegangen zu sein. Erst
am 3.3.1905 wurde in einer Versamm-
lung des Landwirtschaftlichen Zweig-
vereins zur Wiedereinrichtung des
Jemgumer Buttermarktes eine drei-
gliedrige Kommission gewählt. Der
Jemgumer Gewährsmann der Rhei-
derland-Zeitung begrüßte die Wieder-
einrichtung der Buttermärkte als
Belebung des Verkehrs im Flecken
mit Freuden. Schon ab dem 5. Mai
desselben Jahres fand an jedem
Freitag vormittags um 9 Uhr wieder
ein Butter- und Käsemarkt in der
Waage in Jemgum statt.
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Der heutige Müggenmarkt

In der Zeit zwischen den Weltkrie-
gen muß es dann zur Ausbildung
des heutigen Müggenmarktes gekom-
men sein. In der direkten Entwick-
lung müßte er aus den Krammärk-
ten im Juni und September
hervorgegangen sein, die in den
Amtsblättern der 20er Jahre noch
beide aufgeführt werden. Die Pfer-
demärkte dagegen fanden im August
und die Viehmärkte in der Regel im
Oktober statt.

Nach dem 2. Weltkrieg brachte Bür-
germeister Welp auf vielseitigen
Wunsch der Bevölkerung den Antrag
auf Wiedereinrichtung des Jemgumer
Müggenmarktes vor die Gemeindever-
tretung. Es wurde am 11.6.1949 be-
schlossen, daß der Markt am dritten
Sonntag im August abgehalten
werden sollte. Im darauffolgenden
Jahr gab Welp bekannt, daß von der
Behörde eine Marktordnung verlangt
wird. An Hand älterer Marktordnun-
gen entwarf er eine Neue. Sie wurde
vorgelesen und für richtig befunden.

Der erste Müggenmarkt müßte
danach im August 1951 durchgeführt
worden sein. In den Gemeinderats-
protokollen gibt es darüber aber
keinen Vermerk. 1953 bestand der
Marktausschuß aus der bereits erprob-
ten Mannschaft Bgm. Fresemann, Ar-
chitekt Middelborg, Lehrer Strycker
und Schuhmacher Tielemann. Der
Marktplatz befand sich damals au-
ßendeichs an der Ems.

Ludwig Ernst 1889-1957
Gemeindediener und Ausrufer

Porträt eines alten Jemgumers
von Gerhard Kronsweide

Ludwig Ernst wurde am 26.4.1889
in Jemgum als Sohn von Berend
Ernst und Berendje Overlander
geboren. Sein Neffe Wilhelm Freese-
mann in der Menno-Peters-Straße,
Jahrgang 1917, erinnert sich noch
gut an den Onkel.

Nach seiner Schulzeit sollte Ludwig
den Beruf eines Schuhmachers erler-
nen. Schuster Klaassen in der Hof-
straße gab sich auch alle Mühe, aber
nach sechs Wochen hatte Ludwig
erkannt, daß das nicht seine Profes-
sion war. In vielen Sachen half und
unterstützte er lieber seinen Vater.
So kam er, wenn er seinem Vater
beim Nachtwächterdienst half, auch
mit Gemeindeaufgaben zusammen.
Zusammen mit diesem führte er z.B.
auch Hausschlachtungen durch. Bald
zog es ihn von Jemgum fort. Mit
dem Karussel von Hermann Meyer
aus Vechta zog er in der Zeit vor
dem 1. Weltkrieg ein gutes Jahr über
Land. Auch als Ausrufer bei Auk-
tionator Goemann half er seinem Vater
aus, der bei Versteigerungen unent-
behrlich war. Für seinen Schwager
Abbas, der in der Kreuzstraße ein
Fuhrgeschäft betrieb, war er auch
tätig. In dieser Zeit hatte er viel mit
den im Hafen liegenden Torschiffen
zu tun. Auch auf Sühwolds Postwa-
gen fuhr er einige Zeit. Ludwig,
genannt "Ludje", versuchte in der
kritischen Zeit nach dem 1. Welt-
krieg auch den Schritt in die Kom-
munalpolitik. Als weitgereister Mann
mit viel Erfahrung in verschiedenen
Berufen ließ er sich zu den Gemein-
devertretungswahlen 1922 zusammen
mit 20 anderen Jemgumern an 18.
Stelle auf eine gemeinsame Liste mit
dem Kennwort "Pohlmeyer" aufstel-
len, in der neben Hend. Pohlmeyer

u.a. auch G. Heikens, A. Schüür
senior, Albartus, H. Greving, Fr.
Zuidema, Aaltuiker, B. Dühring und
P. Reck genannt werden.

In den Rat brachte Ernst dieser Li-
stenplatz nicht. Aber nur ein Jahr
später schafft er den Einstieg in eine
Aufgabe, die viel Pflichtbewußtsein
verlangte. Seit dem 1.10.1923 fungier-
te er als Hilfsgemeindediener und
konnte sich für die Gemeinde einset-
zen. Schon knapp ein Jahr später
am 4.6.1924 wurde er zum Gemein-
dediener gewählt. Zu seinen Aufga-
ben, die er zu jeder Zeit gewissenhaft
und pünktlich auszuführen hatte, ge-
hörten: Besorgung von Ladungen des
Fleckensvorstandes, der Branddirek-
tion und der Armendeputation, Ver-
öffentlichung von Bekanntmachungen,
Mitwirkung bei Ausführung von An-
ordnungen (bei Flut, Deichschau,
Brandfällen oder Spritzenprobe), Rei-
nigung von bestimmten Straßenstrek-
ken, Reinhaltung des Spritzenhauses,
zusammen mit Nachtwächtern Brand-
löcher ins Sieltief zu schlagen und
offen zu halten, Ausführung von
Pfändungen. Auch für Aufträge des
Kirchenrates hatte er sich bereit zu
halten. Schüttstallangelegenheiten ge-
hörten auch noch zu seinem Aufga-
benbereich. Der Schüttstall war
damals bei Uko Schulte. Vieh, das
sich in fremde Ländereien oder auf
die Straße verlaufen hatte, wurde
eingefangen und "aufgeschüttet". Der
Besitzer konnte seine Tiere dann
wieder auslösen. "Fahrendes Volk",
Zigeuner, waren in jenen Zeiten nicht
gerne in den Gemeinden gesehen. Sie
durften sich zwar 24 Stunden auf-
halten, mußten dann aber das Ge-
meindegebiet wieder verlassen. Lud-
wig Ernst mußte sie dann bis zum
"Bahnhof" begleiten und solange
warten bis sie in Richtung Bingum
verschwunden waren. Allzulange hat



er sicher nicht gewartet, denn er
war stark kurzsichtig. Für die Ein-
treibung der Gemeindesteuern wurde
Ernst auch eingesetzt. Auch die Ar-
beitslosen der Weimarer Zeit kamen
nicht an ihm vorbei. Ihren Stempel
mußten sie sich bei Ludje Ernst
abholen.
Er war verpflichtet, einen Dienst-

rock und eine Dienstkappe aus
blauem Tuch zu tragen und die Be-
kanntmachungen mit der Fleckens-
glocke zu verkünden. So ist er vielen
Jemgumern auch noch in Erinnerung.
Das Läuten seiner Glocke lockte die
Jemgumer aus den umliegenden
Häusern, worauf er die neuesten Ge-
meindenachrichten verkündete. Für 50
Pfennig konnte man auch als Privat-
oder Geschäftsmann durch ihn wich-
tige Nachrichten an den Mann
bringen. Kinder hatten mit ihm nicht
viel Vergnügen. Der Gemeindediener
hatte auch für Ruhe und Ordnung
in den Straßen zu sorgen. Lärmen-
de und ballspielende Kinder wurden

dann schon einmal Opfer seiner
Pflichterfüllung, Er stellte den Ball
als "corpus delicti" sicher.

Seine Zuverlässigkeit wurde so hoch
geachtet, daß ihn Bürgermeister
Meyer am 22.8.1937 zum ehrenamt-
lichen Kassenverwalter ernannte.

1941 gehörte Ernst auch zu den
Jemgumern, die nach einer Bombar-
dierung durch Flugzeuge einen
Antrag auf Erstattung von Bomben-
schäden stellten. Seinen Schaden am
Haus (Langestr. 44) bezifferte er dabei
auf 6,27 DM.

Auch nach dem Krieg bediente sich
der neu gewählte Rat wieder des
pflichtbewußten Gemeindedieners. In
den Jahren 1946/47 mußte sich die
Ratsversammlung damit beschäftigen,
daß er als Gemeindediener kein
Fahrrad hatte und die örtlichen Be-
kanntmachungen nicht nach Neu-
Jemgum und Jemgumgaste gelangten.

Ludwig Ernst war aber auch ein
Mensch, der sich an Festen aktiv
beteiligte. Als Mitglied im Krieger-

und Gesangverein ließ er als Jung-
geselle keine festliche Veranstaltung
aus. Ja er war sogar ein beliebter
"Entertainer", der mit kleinen "Cou-
ples" zur Stimmung beitrug.

Nach dem Krieg war er auch als
Zeitungsausträger unterwegs. Diese
Aufgabe übernahm nach ihm die
Familie Kramer. Als nach dem Krieg
die Fleckensglocke verschwunden
war, kaufte er sich an deren Stelle
ein Horn, sicherlich in Anlehnung an
alte Zeiten, sein Vater war als Nacht-
wächter immer mit Horn und Ratel
unterwegs gewesen. Eine neue Glocke
wollte er nicht haben. Sicherlich kam
er aber der Feuerwehr ins Gehege,
wenn er laut ins Horn stieß, denn
in dieser Zeit wurde es nur bei
Brandgefahr benutzt.

Ludwig Ernst starb am 31.5.1957
in Jemgum. Er blieb bis zu seinem
Tode als Gemeindiener tätig. Sein
Nachfolger wurde Peter Heikens, der
diese Aufgabe bis zur Gründung der
Samtgemeinde wahrnahm.

Folgende Vereine, Gruppen, Institu-
tionen und Personen haben ihr Bestes
zum Gelingen des diesjährigen Müg-
genmarktes beigetragen:

DRK-Ortsverein Jemgum, EC-Ju-
gendbund Jemgum, Frauenchor
Jemgum, Geflügelzuchtverein Jem-
gum, Gemeinde Jemgum, Heimat- und
Kulturverein Jemgum, Landfrauenver-
ein Jemgum, Kreis- und Stadtspar-
kasse Leer-Weener Filiale Jemgum,
Landjugend Jemgum, Landwirtschaft-
licher Zweigverein Niederrheiderland,
MC's: "Hard-Riders" und "Heavy
Driver", MGV "Sängerlust" Jemgum,
SV "Ems" Jemgum, Schäferhundver-
ein Jemgum, Schützenspielmannszug
Jemgum, Schützenverein Jemgum,
Verkehrsverein Ems-Dollart, WSV
"Luv-up" Jemgum.

außer den Vereinsvorsitzenden:
Hans-Joachim Behrends (Koordina-

tor), Gebhard Boekhoff, Reinhard

Bronn, Beddine Bugiel, Cassen Cor-
nelius, Albrecht Dannen, Hermann
Folten,FriedrichFreesemann, Gerhard
und Hinderk Gersema, Günther
Harms, Peter Heikens, Kastanienstr.,
Peter Heikens jr., Menno-Peters-Str.,
Adele Hetzke, Maria Janssen, Helmut
Kaput, Edith Köller, Johann Liebel,
Dieter Meyer, Hofstr., Dieter Meyer,
Wilgumer Straße, Wolfgang Philipps,
Henriette Remmers, Ernst Scharma-
cher, Heinrich Spekker, Jan Spin,
Franz Troff, Claus Tugendheim,
Anneus Zuidema, Heinrich Zuidema
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