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                 Os leitores devem estar se perguntando, o que os pomeranos tem a ver 
com a Revolução Farroupilha?  Em um primeiro 
momento, talvez nada, até porque esses 
acontecimentos ocorreram trinta anos antes dos 
imigrantes desse grupo chegarem ao Brasil. 
Entretanto, se avaliarmos a história, tanto do Rio 
Grande do Sul como da Pomerânia, veremos 
que, de fato há algumas semelhanças. As 
maiores estão, justamente, no aspecto 
relacionado à sobrevivência de suas populações, 
ou seja, na necessidade de procurar por 
melhores condições socioeconômicas. 
                  Na Europa os pomeranos viviam em 
uma estreita faixa de terras junto ao Mar Báltico. 
Já durante a Guerra dos Trinta Anos um poeta de 

Hesse os 
tinha es-
tigmatizado  
com um poema, ao escrever: “Pommerland ist 
wieder abgebrand...” (Pomerlândia novamente 
ardeu em chamas). O próprio nome 

depreciativo de “Kashubeneck”, em uma referência à Pomerânia Oriental, mostra o 
aspecto negativo que vinha sendo difundido entre a  população  do  mundo  alemão. 
 

Fig. 1 - Mapa da Guerra dos Farrapos. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do

s_Farrapos.   
Ano População da Pomerânia 

1819      729.834  habitantes 

1846   1.185.073  habitantes 

1871   1.431.622  habitantes 

1880   1.540.034  habitantes 
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A Pomerânia Oriental passava a ser uma referência às grandes propriedades rurais, 
com suas populações empobrecidas.   
            Além disso, o término da guerra franco prussiana que em 1871 resultou na 
formação do Segundo Império Alemão, fez com que milhares de soldados das tropas 
prussianas retornassem para o campo, ou para os guetos urbanos, aumentando a 
necessidade de alimentar ainda mais bocas. Era a fome e o desemprego em uma 
população em franco crescimento demográfico (ver tabela).  
 

 
Fig. 2 - Guilherme Litran, Carga de cavalaria Farroupilha, acervo do Museu Júlio de Castilhos. 
Gemälde des Farroupilha Kavallerieangriffes, Sammlung aus dem Júlio de Castilhos Museum. 

 

            Já no Brasil, o próprio modelo de constituição centralizadora e de caracteres 
unitários do império, promulgada em 1824, 
restringia a liberdade das Províncias. A 
população, economicamente dominante do Rio 
Grande do Sul, com suas grandes propriedades 
rurais, impunha uma economia baseada na 
produção de charque (Carne seca ou carne de 
sol) e de couro para o consumo interno do 
império e que era altamente tributada. Ansiava-
se por uma maior liberdade econômica e pela 
sobrevivência dessa indústria rural agrícola 
incipiente. O poder exercido pelos estancieiros 
da província, muitas vezes entrava em choque 
com os representantes da coroa imperial. 
              A insatisfação e a revolta que se 
desencadeou no Rio Grande do Sul, decorrente 
de toda essa situação,  agora também passou a 
 

Fig. 3 - Lenço Farroupilha. Museu Júlio 
de Castilhos  
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ser influenciada pelos pensamentos liberais da igualdade, da liberdade e da 
fraternidade, defendidos pela revolução francesa. As ideias republicanas foram se 
consolidando e contribuíram para a 
proclamação da República Rio 
Grandense.  
               O que essas duas situações têm 
em comum? Historicamente nada, 
entretanto, se analisarmos as dificuldades 
vivenciadas pelas duas populações, 
facilmente encontramos semelhanças. Na 
Europa, os grandes latifúndios abrigavam 
centenas de milhares de servos, vivendo 
em penúria. No Rio Grande do Sul, os 
grandes estancieiros criavam gado para o 
abate,  porém seu retorno financeiro para 
a população gaúcha em geral era 
inadequado. Nas duas situações havia 
uma população rural empobrecida e sem 
perspectivas para melhorar sua qualidade 
de vida. Foi preciso tomar uma atitude.  
              Por lá, a liberdade foi encontrada 
com a saída da servidão nos latifúndios, ao optaram por emigrar, à procura de um 
lugar que pudessem chamar de seu, onde pudessem produzir para si e 
conseguissem melhorar a sua situação socioeconômica. Por aqui, com a 
proclamação da República Rio 
Grandense, dentro dos princípios 
da igualdade, da liberdade e da 
fraternidade, os habitantes pas-
saram a sonhar com melhores 
tempos que foram se conso-
lidando aos poucos, a partir de 
1845. 
                 Mas ... afinal, o que os 
pomeranos têm a ver com a 
Revolução Farroupilha? Alguns 
podem até dizer que não existe 
relação. Entretanto, para a 
população gaúcha e por que não 
dizer para os nossos milhares de 
pomeranos gaúchos, o Vinte de 
Setembro lembra a epopeia sul 
rio grandense que passou a ser 
um símbolo desse povo gaúcho, 
reconhecido por todos os 
estados brasileiros. "Fatos históricos semelhantes ocorridos em lugares e datas 
diferentes." Por essa razão, o presente artigo quer apenas compartilhar um pouco da 
história do nosso país e que ocorreu no estado brasileiro, localizado mais ao sul do 
Brasil e que é relembrado todos os anos, no Vinte de Setembro. 

 

Fig 4 - A Pomerânia (em vermelho) integrado 

ao II Imperio Alemão. Pommern (rot) und 
Peussen (blau) im Jahr 1871. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Pommern  

Fig. 5 - Mapa do teatro de guerra da revolta no Estado do 
Rio Grande do Sul. Schauplätze des 

Unabhängigkeitskrieges von Rio Grande do Sul.  



 
 

   
 

  POMMERLAND IM BILD 
 
 

75 Jahre Bierut-Dekrete 

   Ein Unrecht, das nicht vergeht 
  

Um der Enteignung und Vertreibung der Deutschen aus den deutschen Ostgebieten die nötige 

Legitimität zu verschaffen, unterzeichneten am 13. September 1946 der spätere polnische 

Staatspräsident Boleslaw Bierut, sowie Ministerpräsident  Marowski und 20 weitere Minister 

der provisorischen Regierung, hierfür das Dekret über die „Ausstoßung von Personen 

deutscher Nationalität aus der polnischen Volksgemeinschaft“. 

Schon zuvor, am 28. Februar 1945, wurde über den „Ausschluß feindlicher Elemente aus der 

polnischen Volksgemeinschaft“ entschieden. Dies betraf polnische Einwohner der 

Zwischenkriegszeit, die noch nach dem 31.08. 1939 die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen, 

so wie auch Bürger Polens mit  deutscher Nationalität.   

 

 
Bild 6 - Deutsche Flüchtlinge und Vertriebene 1945 – 1950.  

Refugiados alemães e deslocados 1945 - 1950 
Quelle: Vertrieben und Vergessen/PLM 

Ein Gesetz vom 6. Mai 1945 „Über das verlassene und aufgegebene Vermögen“, besagte u. a., 

daß „jedes bewegliche und unbewegliche Vermögen, das Eigentum des deutschen Staates oder 

 

 



 

 eines deutschen Staatsangehörigen ist, (…... ) ist ein aufgegebenes Vermögen im Sinne dieses 

Gesetzes.“ 

Dies geschah noch bevor Stalin und Polen die Übertragung der deutschen Gebiete auf der 

Potsdamer Konferenz vom Juli/August 1945 an Polen gefordert hatten und sie ihnen 

zugestanden wurden. 

Man vertrieb also die Deutschen und 

behauptete, sie seien „fortgegangen“ und 

hätten  ihr Eigentum „aufgegeben.“ 

Die Vertreibung verstieß auch damals schon 

gegen geltendes Völkerrecht, u. a. gegen 

die Haager Landkriegsordnung von 1907, 

die zu der Zeit natürlich auch in den 

deutschen Ostgebieten galt. 

Aufgrund der Thematisierung der 

Unrechtmäßigkeit der Bierut-Dekrete u. a. 

durch den ‚Bund der Vertriebenen‘(BdV), 

erklärte der damalige Ministerpräsident 

Stoiber, daß die polnischen Erlasse und 

Gesetze nicht mit der europäischen 

Rechtsordnung vereinbar seien. Die 

polnische Regierung, für die die Diskussion 

sehr unbehaglich war, wiegelte das Ganze 

ab, in dem sie meinte, das die ange-

sprochenen Bestimmungen keine Rolle 

mehr spielen würden. Den Beweis hierfür 

haben sie allerdings bis heute nicht 

erbracht. 

Obwohl das Unrecht an den Deutschen von 

den kommunistischen Machthabern Polens 

begangen wurde, haben die späteren 

Regierungen nie an diesen Tatbeständen 

gerüttelt und keinen Ausgleich mit den 

Vertriebenen gesucht. 

Obwohl mehrere Bundesregierungen seit 

etwa Ende 1990 öffentlich klar zu verstehen 

gegeben haben, daß sie die Eigentumsfrage 

der Vertriebenen für erledigt halten, 

verlangte Polens Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski von Bundeskanzlerin Angelika Merkel 

mehrfach die Anerkennung der Enteignung der Vertriebenen. 

Tatsächlich aber kann eine Bundesregierung oder etwaige andere öffentliche Körperschaften 

nur eine wirksame Verzichtserklärung auf öffentliches Vermögen abgeben. 

Heute ist es um diese Frage ruhig geworden, weil die Politik zynischerweise von einer 

biologischen Lösung des Problems ausgeht, doch sollte man sich nicht auf diese Logik 

verlassen, weil dieses, ebenso wie viele andere verdrängte Themen jederzeit wieder aufgerollt 

werden können. 

Die Osterweiterung der Europäischen Union hat viel zur Versöhnung zwischen Deutschen und 

Polen beigetragen, was bleibt, ist die unbewältigte Vertreibung als eine schwerwiegende 

Hypothek für die Zukunft. 

 

 
Bild 7 - Polnisches Plakat in Niederschlesien. 

Pôster polonês na Baixa Silésia. 
Netzfund fb  



 

 

                     „Nichts ist endgültig geregelt, 

                  was nicht gerecht geregelt ist.“ 
                                      Abraham Lincoln 1809-1865 
 
                   

                Pommerscher Heimatkalender 1985 

       Ausweisungstransport Oktober 1945 
      Noch während der Flucht wurden wir ausgeplündert 
 

Am 30. Oktober wurden wir unter polnischer Aufsicht in Stolp „verladen“. Ich hatte meine 

kleine Tochter und das noch nicht zweijährige Töchterchen meiner Schwester Hanna bei mir. 

Wir wurden in einen Viehwagen gesteckt, da wir den Kinderwagen mitnehmen mußten. Meine 

Mutter mit den anderen beiden Kindern meiner Schwester und einer zweiten Tante zwängte 

man in ein kleines Personenabteil. Kaum war der Zug an der nächsten Station, stiegen Polen 

 

 
Bild 8 - Ausweisung aus Stolp.  Expulsão de Stolp. http://grosstuchen.de/Ausweisung 

 

in unseren Wagen und fingen an, unser Gepäck zu durchstöbern. Hier und da zogen sie 

Mitfahrenden deren Mantel aus. Es war ja  stockdunkel. Mit einem einzigen Licht in der Hand 

stiegen  sie  rücksichtslos  über    Kinder, Gepäck  und  Wagen.  Auf  jeder  Station  wurde  es 

 

http://grosstuchen.de/Ausweisung


 

schlimmer. Eine Gruppe stieg aus, die andere kam. Die Gepäckstücke auf denen wir saßen, 

verschwanden unter uns, ohne das wir wahrnehmen konnten, daß sie sie zur Tür rauswarfen. 

Was sie nicht mitschleppen konnten, wurde herausgeworfen, ganz gleich, ob der Zug sich in 

voller Fahrt befand oder an der Station stand. 

Unser Wagen war gerammelt voll, es müssen sich etwa 70 Personen darinnen befunden haben. 

Das Geschrei beim Eintritt einer neuen Gruppe der Räuber war fürchterlich. Rücksichtslos 

traten sie auf die am Boden sitzenden Menschen. Ein Stück nach dem anderen mußte 

ausgezogen werden. Ein in  meiner Nähe stehender Mann stand zuletzt in Unterhosen und ohne 

Schuhe da, oberhalb nur mit einem Pullover über der Unterwäsche bekleidet. „Man möchte 

ihm doch wenigstens seine Papiere aus der Jackentasche zurückgeben.“ Aber die Jacke war 

längst verschwunden. Nicht 

nur erwachsene Männer 

raubten uns aus, sondern 

unter der letzten Gruppe 

befanden sich halbe Kinder, 

die offenbar  für dieses 

„Entkleidungsamt“  abge-

richtet waren. Ein etwa 12 

jähriger Junge rief einer Frau 

zu, die  schon nicht mehr viel 

anhatte: „Nun mal runter mit 

der Reizwäsche!“ – Nie-

mand, der dies nicht mit-

gemacht hatte, kann unsere 

Empörung mitempfinden, 

ohnmächtig diesen Burschen 

ausgeliefert zu sein. Das war 

noch schlimmer als die 

gewöhnlichen Raubzüge der 

Polen in Pommern! – Nun 

mußte doch bald Stettin 

kommen, es war kaum noch 

zu ertragen, da wir in dem 

Dunkel des Wagons nicht 

einmal feststellen konnten, 

wo wir uns befanden. Noch 

einmal kam eine neue Bande 

herein, und diesmal wurde 

die Ecke, in der ich mich 

befand, besonders durch-

sucht. Ich wurde auf den 

Boden gedrückt, der Mann setzte sein Knie auf meine Brust, hielt meine Hände fest und 

durchsuchte mich mit der freien Hand. Unter der Tasche fand er ein Täschchen, in dem ich 

meine letzten Papiere vom Tode meiner Schwester und das Portemonnaie mit 160 Mark 

versteckt hatte. 

Blitzschnell war es abgerissen und fort war er! Ein paar Handgriffe hätten gefehlt, dann hätte 

er die unter meinem Rücken angenähten Wertsachen und Sparbücher aufgespürt. So habe ich 

vieles retten können, was mir die Versorgung der Kinder ermöglichte. 

 

 
Bild 9 - Polens Westgrenze. Polens Westgrenze. 

(Köslin Kurier) 

  



 

 
Bild 10 - Verfügung: Bad Altheide, den 20. Juni 1945 „Deutsche Anschriften müssen bis zum 30. Juni 

1945 entfernt werden und durch zuvor genehmigte in polnischer Sprache ersetzt werden“. Bad 
Altheide, 20 de junho de 1945 "Os endereços alemães devem ser removidos até 30 de junho de 

1945 e substituídos por endereços previamente aprovados em polonês". Expulsão de Stolp 
(Netzfund) 

 

Als wir in Scheune bei Stettin ausstiegen, sahen wir, daß fast die Hälfte von uns ihre 

Oberbekleidung abgeben mußte. Aus einigen Abteilen wurden die Gepäckstücke der 

Menschen aus den Fenstern geworfen. 

Als uns dann der unter deutscher Leitung in Richtung Berlin fahrende Zug aufnahm, konnten 

wir endlich befreit aufatmen. Deutsch die Stationen und deutsch die Beamten, die 

rücksichtsvoll mit den Flüchtlingen umgingen. 

Ella Kossoi                                                                                                                                    

bearb. H. Kirsch 

 

                                    

 
 

Deutsche und Polen 
                       Lehndorff-Medaille vergeben 

 

Das Schloss Steinort ist ein besonderer Ort in Masuren: Es steht für 
die lange Geschichte der ostpreußischen Adelsfamilie von 
Lehndorff, war Zeuge des Widerstandes gegen Hitler, diente aber 
zugleich prominenten Nazis als Herberge und war lange Jahre Sitz 
einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Als jetziges 
Kulturzentrum der Region war es am 18. August Ort des 
Kultursommers des Deutschen Generalkonsulates Danzig. 
 

 
Bild 11 - Dr. 

Rudolf Urban  



 

 
Bild 12 - Schloss Steinort in Ostpreußen.  Castelo Steinort na Prússia Oriental. 

https://www.tagesspiegel.de/wissen/75-jahre-hitler-attentat-wo-graf-lehndorff-durchs-fenster-
floh/24672248.html (Wickipedia) 

 

Dabei stand das Buch 
„Doppelleben“ von Antje Vollmer im 
Mittelpunkt, aus dem die 
Sopranistin Willa Weber und der 
Schauspieler Michael Mendl Aus-
züge präsentierten. In dem Buch 
der ehemaligen Bundestagsvize-
präsidentin wird das Leben der 
Familie von Lehndorff gezeigt, 
deren Oberhaupt Heinrich der 
Widerstandsbewegung gegen 
Hitler angehörte und deswegen in 
Berlin hingerichtet wurde. 
Der Kultursommer wurde ebenfalls 
genutzt, um erstmals die Lehndorff-
Medaille für besondere Verdienste 
um die Bewahrung der Geschichte 
von Schloß Steinort in Erinnerung 
an Heinrich von Lehndorff, sein 
Schicksal und das seiner Familie 
sowie für Verdienste um die 
Förderung der deutsch-polnischen 
Zusammenarbeit zu verleihen. 
Erste Träger der Auszeichnung 
waren Antje Vollmer sowie der 
ehemalige polnische Botschafter in 
Deutschland, Janusz Reiter. 
Am Kultursommer nahmen auch 
der deutsche Botschaft in War-
schau, Arndt Freytag von Loring-
hoven, sowie Vertreter der Familie von Lehndorff teil. 
                                                                                                   ru 

 

 
Bild  13 - Janusz Reiter (links) erhält die Lehndorff-

Medaille.  Janusz Reiter (à esquerda) recebe a 
Medalha Lehndorff 
Foto: facebook.com 

.  



                                                                                         

                                                     Gerechtigkeit 

                                                     von Hans Riedl 
 

Man sagt zu mir: „Ja ehrlich, was du da machst das ist gefährlich.“ 

Und gleich darauf sagt man noch drauf:„ Du rührst nur alte Sachen auf!“ 

Was ich sagen wollte, bitte sehr, das fiel mir ein, erst hinterher. 

Ich rühr nicht auf, was nicht noch offen und was ich mach, das lässt mich hoffen, 

dass nicht verschwunden bleibt auf ewig, was schuldhaft war und was so schäbig. 

Was Menschen anderen angetan, an denen klebt noch Blut daran. 

Was einst geschah, das möcht ich wissen, auch regt sich dabei mein Gewissen, 

auch holt die alte Zeit mich ein, denn was nicht sein darf, darf nicht sein. 

Wo Unrecht ist und Unrecht war, dort Unrecht bleibt auf immerdar. 

Das regt mich auf, da will ich rühren, doch will ich nicht noch Unrecht schüren, 

vermitteln will ich um auszugleichen, Gerechtigkeit will ich erreichen. 

Gerechtigkeit, welch schönes Wort, ganz unbekannt an manchem Ort. 

Reden will ich, darüberschreiben, es soll nicht unbekannt dortbleiben. 

Vielleicht sieht es der Mensch noch ein. Es soll dort nicht ein Fremdwort sein.“ 

(Netzfund bei facebook) 

                                                                         

                                                             

                                 Schönes Hinterpommern 

                                               Fotos: Köslin Kurier, M. Weinhold 

 
Bild 14 - Köslin.Villa Manncke. - heute Haus der Techniker. 

Köslin.Villa Manncke. - hoje Casa de Técnicos. 

 



 

 
Bild 15 - Der Hafen von Leba. O Porto de Leba. 

 

 
Bild 16 - Altes Fachwerkhaus in Lanzig. Antiga casa exaimel em Lanzig. 

 

 
Bild 17 - Lonzke-Düne bei Leba. Duna  perto de Leba. 

 



                                             

Hundert Köstlichkeiten 

aus der pommerschen Küche 
 

Werner Gauß -  Stettin und Else Hoffmann - Schlawe 

 

                                       GÄNSEMAGEN 
 

Die Magen werden gereinigt, die Haut abgezogen, mit Salz eingerieben, zur 

Spickbrust in die Lake gelegt, nach fünf Tagen herausgenommen, abgerieben und in 

den  Rauch gehängt. Gut durchgeräuchert, werden sie auf der Reibe gerieben und mit 

Gänseschmalz auf Brot gegessen. (Sehr pikant!) 

 

                          De Gaus is en schlichten Vogel,  taum Frühstück tau veel, 

                                                       tau Middag tau wenig. 

 

 

 

Buchempfehlung 
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