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                 Quem for  estudar a história dos pomeranos facilmente verá que as 
dificuldades e os ajustes pelos quais os antigos tiveram que passar, se refletem na 
vida dos seus próprios descendentes que hoje vivem no Brasil. Dentro dessa ótica 
pode-se citar suas ambições pessoais, 
como também a garra com que os 
pomeranos de hoje seguem na sua luta 
por uma vida melhor, sua maneira de 
definir e reivindicar o que lhes cabe por 
direito, como por exemplo, a melhoria da 
qualidade de vida, o ensino da língua 
pomerana nas escolas, a defesa da 
agricultura familiar e, quem sabe, até 
uma maior representatividade nos 
diferentes níveis do poder legislativos. 
               Entretanto, o que mais chama 
atenção, são conceitos alicerçados na 
sua espiritualidade, ou melhor dizendo, 
na sua religião. Facilmente podemos 
verificar que, também nesse campo, muitas improvisações tiveram que ser feitas.  
                

Fig. 1 -  Tabela exitente no Museu de Santa 
Leopondina – Berufe - Aufstellung der ersten 

Immigranten nach Espírito Santo  
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                A grande maioria dos imigrantes da Pomerânia que chegou no Brasil, 
confessava uma religião não católica. Nessa época, a religião oficial do Império 
Brasileiro era a católica romana, o que explica o motivo do Estado não ter interesse 
em contratar e pagar pastores.   
 

 
Fig. 2 -  Tabela existente no Museu de Santa Leopondina  

 
               Portanto, também na assistência religiosa, os imigrantes tiveram que 
encontrar suas próprias soluções. Com isso criaram o seu próprio modelo de 
estruturação das suas comunidades religiosas, ou seja, eles se organizaram como 
"comunidades livres". Em muitos assentamentos no sul do Brasil, como já a partir de 
1855 também na vila de Belém, no Espírito 
Santo, compatriotas com um pouco mais de 
conhecimento religioso, foram “chamados” 
como pastores para essas congregações.   
                      O improviso igualmente teve 
que acontecer na organização dos seus 
templos. Ou melhor, segundo relatos dos 
descendentes mais antigos dos imigrantes, 
sequer lhes era permitido construírem suas 
próprias igrejas. Em outras palavras, os 
verdadeiros templos poderiam existir apenas 
para a população católica. E, se os não 
católicos os construíssem, não poderiam ter características que os identificassem 
como igreja, como por exemplo, com a presença de torres ou sinos. Além disso, até  
 

Fig. 3 - Capela de Santa Leopoldina I - 
ES - Die erste Kirche aus Lehm und 
Steinen in Espírito Santo, erb.1864  



 
1889, para que os filhos de imigrantes não corressem o risco de serem considerados 
ilegítimos, os casamentos precisavam ser validados pelos padres católicos. Somente 
a partir da proclamação da república, os casamentos passaram a ser registrados em 
cartórios de registro civil. 
 

 
Fig. 4 – Interior de igreja de 1866, de Espírito Santo. Deutsche evangelische Kirche in Espírito Santo, 

erb. 1866 

.   
                  Os imigrantes pomeranos que chegaram ao Brasil, além da esperança por 
melhores condições de vida, das mãos prontas para o trabalho, de seus hábitos e 
costumes, traziam consigo a confissão 
luterana. Assim, as igrejas luteranas 
representavam para estes colonos, por 
desejo próprio ou não, uma importante 
referência, referência esta, que não seria 
apenas espiritual, mas também moral e 
social. Dessa forma, a confissão luterana 
sempre mostrou muita força nas 
comunidades de imigrantes no Espírito 
Santo, em Santa Catarina e no Rio 
Grande do Sul.  
                  Todos os integrantes das 
comunidades, de uma forma ou outra, 
sempre participavam das suas atividades, 
pois tanto sua vida espiritual com também 
a social estavam intimamente relacio- 
nadas aos encontros dominicais na igreja. 

Fig. 5 – Placa de inscrição na igreja de 
Domingos Martins - ES - Die erste deutsche 
Kirche in Brasilien mit eigenem Turm, 1887 

  



 
Com o passar dos anos, sobretudo, no século XIX, na medida em que seus pastores 
já enviados da Alemanha, foram assumindo o papel de condutores da vida espiritual, 
de aconselhamento familiar, de alfabetização ou até de cuidados com a saúde nas 
comunidades cada vez mais foram também ampliando a sua influência sobre os 
próprios colonos.  
 

 
Fig. 6 - Confraternização domingueira em igreja luterana no interior de Espírito Santo.  

Kirchenfest in Espírito Santo. 

 
              Em muitas localidades essa situação de manteve durante praticamente um 
século, até que lá por volta de 1960 ou 1970, os meios de comunicação, como o rádio 
e a própria televisão, começaram a chegar nas suas mais longínquas localidades do 
interior do Brasil. 
 

 
Fig. 7 - Montanhas com mata virgem no interior de Espírito Santo. 

 Berglandschaft mit Urwald in Espírito Santo 
 



 
   
 

    POMMERLAND IM BILD 
 
 

Aus dem ‚Pommerschen Heimatbuch 1985 

Verschleppung aus Belgard 
Ein Erlebnisbericht von Kurt Kath 

Als ich 1945 nach meiner Flucht aus Belgard von der russischen Front überrollt wurde 

und nach Belgard zurückgekehrt war, wollte ich zu meinem Bekannten, dem 

Tischlermeister Hans Grepp in der Lindenstraße, um zu hören, was es Neues gab. Da 

wurde ich auf der Straße von französischen Kriegsgefangenen ergriffen und ins 

Amtsgericht gebracht. Diese Gefangenen waren ausgeschickt, um die deutschen 

Männer zu holen. 

 

 

 

Ich hatte das alles geahnt, denn man 

hatte rote Plakate folgenden Inhalts angeschlagen.                                                                                                 

Da sich niemand gemeldet hat, wurden alle durch die NKWD ergriffen und zwar auf 

die oben erwähnte Art. Es wurden bis über 70 Jahre alte Männer verschleppt. Ins 

Amtsgericht brachte man immer mehr Männer, so daß wir am Abend etwa 500 Mann 

waren. 

Herzzerreißende Szenen spielten sich ab, keiner konnte sich verabschieden. 

VerzweifelteFrauen und Kinder standen auf der Straße, die man durch Kolbenstöße und 

Schüsse immer wieder wegjagte. Die Wachposten waren alles Polen, die als 

Fremdarbeiter bei uns gewesen waren. Was sich diese geleistet hatten, spottet jeglicher 

Menschlichkeit. 

 

 

 Bild 8 - Belgard und Umgebung – Bilder 8,  9  und 
10,  aus „Dai Schulteknüppel” 

 

Bekanntmachung! 

Alle deutschen Männer im 

Alter von 17 bis 50 Jahren 

haben sich sofort zu melden. 

Zweck: Herstellung der von 

der deutschen Wehrmacht 

zerstörten Brücken und 

Eisenbahnen. Verpflegung für 

14 Tage und zwei Decken sind 

mitzubringen. 

Der Kriegskommandant. 



 

Am nächsten Morgen, nach dem wir dort im Gericht eine Nacht zugebracht hatten, ging 

es um 6 Uhr raus und im Fußmarsch los. Keiner wußte wohin. Erst ging es in Richtung 

Schifelbein. Das Dorf vor Schifelbein hieß Grössin. Dort brachte man uns in einer 

Feldscheune unter. 

Unterwegs hatten wir schon einige 

Männer eingebüßt. Ein Mann von der 

Belgarder Überlandzentrale – ich weiß 

den Namen nicht – fiel kurz vor mir auf 

dem Marsch um. Ich wollte ihm noch 

Wasser geben, da war er schon tot. 

Maurer Alwin Beilfuhr, Belgard, blieb 

zurück bei Stolzenberg;  wir nahmen an, 

daß man ihn genau so erschossen hatte, 

wie die anderen Kameraden in den 

Tagen darauf. Friseur Ramin aus Belgard blieb wegen seiner kaputten Füße in Grössin. 

Was aus ihm wurde, weiß keiner. 

So ging es weiter am nächsten Tag über Schivelbein nach Dramburg. Da uns einige 

Leute fehlten, ergriff man in Schivelbein willkürlich soviel Männer auf der Straße, und 

nahm diese gleich mit, damit die Anzahl wieder stimmte. So ging es fünf Tage lang. 

Wer nicht mitkam, wurde erschossen. 

 

 
Bild 10 -  Schifelbein, alte Postkarte mit dem Steintor.  

 

Es würde zu weit führen, alles einzelne zu schildern. Jedenfalls kamen wir am fünften 

Tag ohne Essen – nur Wasser aus Gräben und Pfützen – nach Schneidemühl. Dort war 

das NKWD-Auffanglager. Man nahm uns das Letzte was wir hatten, und dann ging es 

ins Lager. 

 

Bild 9 - Belgard. Alte Postkarte  



 

Nochmals Untersuchung durch eine russische Ärztin.  Man hatte für uns einfache, aus 

rohen Brettern hergestellte Regale gemacht, drei Etagen ohne Kopferhöhung, alle 50 

cm ein Mann. Überall drückte es, aber wir waren so müde, daß wir die erste Nacht 

tatsächlich drei Stunden schliefen. Da ging es schon wieder zum Appell. In diesem 

Lager waren ca. 6 – 7 000 Mann, aber nur etwa 300 Essnäpfe. Es gab immer nur sauren 

Mais, der abends gekocht  und morgens ausgegeben wurde. 

Die ersten Toten waren Carl Hellermann aus Belgard, Selterwasserfabrikant, und 

Schmiedemeister Paul Baller aus der Friedrichsstraße. 

Am 1. Osterfeiertag morgens um 3 Uhr mußten alle antreten. Es ging zum Abtransport 

nach Rußland. Zwei Kameraden und ich wurden von einem russischen Kapitän 

zurückgehalten, weil wir Elektriker waren. Wir kamen in eine andere Unterkunft und 

blieben in Schneidemühl, bis das Lager aufgelöst war. 

 

 
Bild 11 - Landstraße bei Belgard 

 

Es kamen immer wieder neue Transporte nach dort, aber nach dem 9. Mai brachten sie 

keine mehr nach Rußland. Die Parteileute waren in einem Sonderbau untergebracht und 

wurden eines Nachts so gegen 12 Uhr mit Lastwagen abtransportiert Niemand wußte 

wohin. 

Ich mußte in Schneidemühl oft in der Stadt unter Begleitung eines russischen 

Feldwebels und zweier Kameraden nach Radioteilen suchen, da wir Apparate für die 

russischen Offiziere reparieren mußten. 

Dabei kamen wir mal in die Berliner Straße, wo die Krankenhäuser sind. Der Bauer aus 

Schneidemühl fragte uns, ob wir mal etwas sehen wollten. Dort in der Leichenhalle 

lagen Frauen mit Kindern in den Arm gepreßt. Mit Fahnenstangen in den 

Geschlechtsteilen. Furchtbar, furchtbar! - Das Grauen konnte einem kommen. Frauen 

hatte man auch in Schneidemühl im Lager. Aber nur einige, die waren gesondert 

untergebracht und sind jede Nacht mißbraucht worden. 

Tote noch in Schneidemühl: Kupferschmiedemeister Müller, Vorwerk bei Belgard, Herr 

Gerlach, Parsow bei Köslin. Viele Namen sind mir entfallen. Entweder hat man diese 

dicht hinter der Latrine verscharrt oder dicht am Gebäude – wir lagen in der  

 



 

Artilleriekaserne an der Brombergerstraße. Als das Gebäude nicht mehr ausreichte, 

wurden die Leichen jeden Abend um 18 Uhr bis zum Waldrand gefahren und dort in 

großen Massengräbern verscharrt. Die Leichen wurden nackt in eine Kiste geworfen, 

ob Kopf oben oder unten, war egal. Schätzungsweise liegen dort über 1 000 Tote (2.700 

Leichen hat man noch im Juli 1945 in die polnischen Bergwerke nach Oberschlesien 

gebracht). 

 

 
Bild 12 -  Ehem. Polnisches Konsulat in Schneidemühl, heute Museum 

Foto: R.P. Wachholz – Antigo consulado da Polônia em Schneidemühl, Hoje um museu 

 

Als das Lager aufgelöst wurde, kam ich wieder frei und konnte nach Hause. Da bin ich 

wieder nach Belgard zurück zu meiner Familie. Die Polen hatten sich schon die meisten 

Wohnungen genommen. Für uns Deutsche war es eine furchtbare Zeit.   

 

 

                                       Aus dem Pommernlied   
 

Jetzt bin ich im Wandern bald hier, bald dort, 

doch aus allen andern treibt´s mich immer fort: 

Bis in dir ich wieder finde meine Ruh´, 

send ich meine Lieder dir, o Heimat, zu! 
   
                                                                        Von Adolf Pompe     

 
  



 

 

 
 

         Schritte unternommen 
                      Thema zweisprachige Schilder 

               noch immer nicht abgeschlossen 
 
Warschau: 
Seit mehreren Jahren warten vier oberschlesische Gemeinden 
darauf, in das sog. Register der Minderheitengemeinden 
eingetragen zu werden. Zumindest in einem Fall – Rudnik im 
Kreis Ratibor – wurden nun konkrete Schritte unternommen. 
 
Die Gemeinde Rudnik beantragte 2017 die Aufnahme in das 
Register der zweisprachigen Gemeinden, obwohl sie de facto bereits 
seit 2008 dort aufgeführt ist, da die Ortschaft Lubowitz zweisprachige Ortsschilder hat. 
Der Gemeinderat beschloss jedoch vor vier Jahren, dass auch die übrigen elf 
Ortschaften zusätzlich einen deutschen Namen erhalten sollen. 
 

 
Bild 14 - Lubowitz ist bisher die einzige Ortschaft in der Gemeinde Rudnik mit zweisprachigen 

Ortsschildern. Foto: Archiv 

 
Seitdem ist jedoch nicht viel passiert, was die Gemeinde dazu veranlasste, ein 
Mahnschreiben als Beschwerde gegen die Untätigkeit des zuständigen Ministers 
einzureichen. In seiner Antwort erklärte das Ministerium für Inneres und Verwaltung, 
dass es keinen Grund für ein Mahnschreiben gebe, da „die Eintragung in das Register 
 

 
Bild 13 -  Dr. 
Rudolf Urban 



 
 der Gemeinden, auf deren Gebiet Namen in einer Minderheitensprache (...) 
verwendet werden, nicht in den Katalog der sonstigen in der 
Verwaltungsverfahrensordnung geregelten Angelegenheiten fällt“. 
Als weiterer Grund für die Nichtbearbeitung des Antrags wurde die Rotation bei der 
Besetzung von Sachbe-
arbeiterstellen im Innenmi-
nisterium genannt. 
Gleichzeitig teilte das 
Ministerium jedoch mit, dass 
der Antrag der Gemeinde 
Rudnik bei der nächsten 
Sitzung der Kommission für 
Ortsnamen und physio-
grafische Objekte ge-prüft wird. 
Wir haben daher das 
Ministerium gefragt, in welchem 
Stadium sich der Antrag der 
Gemeinde Rudnik und dreier 
weiterer oberschlesischer 
Gemeinden – Groß Peterwitz, 
Groß Strehlitz und Zawadzki – 
befindet. Die Pressestelle des 
Ministeriums teilte mit, dass im 
Fall der Gemeinde Rudnik eine 
positive Stellungnahme der 
Kommission für die Benennung 
von Objekten vorliegt. Und im 
Falle der anderen Gemeinden 
werden die Anträge „derzeit im 
Hinblick auf die Möglichkeit 
geprüft, mit den jeweiligen 
Gemeindebehörden 
Vereinbarungen über den 
Ersatz von Schildern mit 
zusätzlichen Ortsnamen in der 
Minderheitensprache auf ihrem 
Gebiet nach Maßgabe der 
verfügbaren Haushaltsmittel zu 
schließen.“ 
Den Informationen zufolge besteht somit die Chance, dass nach vielen Jahren der 
Stagnation bald zweisprachige Ortsschilder in diesen Gemeinden aufgestellt werden. 
Erstaunlich ist jedoch, dass gerade oberschlesische Gemeinden, die deutsch-
polnische Schilder aufstellen wollten, dem Personalmangel im Innenministerium zum 
Opfer fielen, während zwei kaschubische Gemeinden – Neustadt in Westpreußen und 
Rheda – trotz eines späteren Antrags bereits 2019 in das Register der zweisprachigen 
Gemeinden aufgenommen wurden. Auch dazu haben wir das Innenministerium 
befragt – die Pressestelle hat das Thema in einer E-Mail an unsere Redaktion jedoch 
völlig ausgespart. 

                                         

Bild 15 - Das schlesische Schloss Oberbeltsch gehörte vor 
dem Krieg dem deutschen Staat. Nach mehrfachem 

Besitzerwechsel steht das inzwischen verwüstete Schloß 
wieder zum Verkauf 

 



 

 
 

                    Heimat sind Wurzeln, 

                    sie halten das ganze Leben. 
 

 

Bild 16 - Oelbild  „Am Waldrand“ von Siegfried Grabow (Mitglied im 

Pommerschen Künstlerbund und im Kunstkreis Werther). Gemalt im Juli 

1991 am See bei Schlochau. 
 



 

                                                       Schönes Hinterpommern 
                                             Fotos: ‚Dai Schultenknüppel‘, H. Kirsch 

 

 
Bild 17 -  Das traditionsreiche Hotel Böttcher im Ostseebad Groß Möllen wurde vor einigen Jahren 

abgerissen 
 

 
Bild 18 - Die zauberbafte Juglitz im Kreis Belgard 

 



 

 
Bild 19 - Köslin, Lyzeum ‚Fürstin-Bismarck-Schule‘ 

 

                                                                                               
Bild 20 - Kite-Surfen an der herbstlichen Ostsee 
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Zeitung der Deutschen in Polen  
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