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Parte I  
              
                 Historicamente os pomeranos têm um sentimento eclesial muito forte. A 
igreja nos feudos da Pomerânia era o único espaço 
comunitário disponível para os seus habitantes. 
Apesar disto, há outros fatores que contribuíram 
para que os pomeranos orientais tivessem muito 
apego à sua igreja. Em primeiro lugar a influência 
dos “wenden” (povo ancestral dos pomeranos), que 
no período anterior a cristianização da Pomerânia 
compreendiam o “templo religioso” como sendo um 
local sagrado. Esse povo via nos sacerdotes os 
intermediadores entre os homens e as suas 
divindades. O clero pagão, cultuava os seres da 
natureza que habitavam montanhas, grutas, lagos, 
poços de água, vertentes ou até mesmo aspectos 
relacionados ao fogo. Também determinadas 
árvores poderiam estar sendo habitadas por 
elementos que precisavam ser respeitados.  
              Até as décadas de 1960/1970, algumas 
destas heranças, dos tempos anteriores à 
cristianização da Pomerânia, ocorrida no começo do  
 

 
Fig. 1 - Igreja Luterana Centro de 
Pomerode em 1949. Lutherische 

Kirche Pomerode, 1949. Foto: 
Memórias de Pomerode 
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século XII, ainda podiam ser observadas em algumas comunidades pomeranas do 
estado de Espírito Santo, quando um simples “pé de mato” no pátio da igreja luterana, 
para alguns, podia ser considerado “sagrado”. Portanto, este não podia ser 
arrancado.  
                  Um outro motivo 
se deve a um movimento do 
século XIX que ficou conhe-
cido como os Amigos da 
Doutrina Pura. Este grupo,  
segundo Rölke, surgiu entre 
os luteranos pomeranos que 
pretendiam preservar os 
“ensinamentos puros” de 
Martim Lutero. Para Rölke, foi 
através deste movimento que, 
na Pomerânia Oriental, ocor-
reu um despertar religioso, 
contagiando toda a popu-
lação. Gustav von Below foi o 
mentor deste movimento. Nesse período, a Pomerânia passava por momentos muito 
tensos, devido à intenção de Frederico Guilherme III, da Prússia, de unificar as 
doutrinas de Lutero e de Calvino.  
                   A maioria das comunidades e dos pastores aceitou a união das duas 
correntes religiosas, porém os adeptos do movimento Amigos da Doutrina Pura não 
aceitaram essa união e muitos 
emigraram para os Estados 
Unidos da América. Entretanto, 
os fatores decisivos, que 
contribuíram para o êxodo de 
pomeranos foram o desemprego, 
o empobrecimento e a fome que 
assolava toda a região. Para 
Rölke, em junho de 1839 um 
grupo recebeu permissão para 
emigrar para a América.  Foram 
570 pomeranos que, no mês 
seguinte do mesmo ano, no porto 
inglês de Liverpool, embarcaram 
rumo à América do Norte.  
                 Outros países que 
receberam grande número de 
imigrantes pomeranos foram a 
Austrália e o Brasil. Nessa nova 
realidade, da mesma forma como 
na Pomerânia, a igreja continuou 
ocupando esse seu importante 
espaço, porém na medida em que 
estas colônias cresciam, também 
foram surgindo outras células comunitárias.  

 
Fig. 2 - Pioneiros num registro na comunidade Luterana 

Centro Pomerode. Pioniere auf einem Bild der lutherischen 
Gemeinde Pomerode. Foto: Memórias de Pomerode 

 
Fig. 3 - Igreja na Vila de Damen (Bad Polzin – Kreis 

Belgard). Região na antiga Pomerânia dos Ehlert, que 
emigraram para Pomerode. A igreja foi reconstruída em 

1991 de acordo com os projetos e fotos antigas e 
atualmente faz parte do território Polonês, sendo a vila 
denominada de “Stare Debno”. Kirche im Dorf Damen 
(Kreis Belgard). Region im alten Pommern, aus der die 
Familie Ehlert nach Pomerode auswanderte. Die Kirche 
wurde 1991 nach alten Entwürfen und Fotos renoviert 

Foto: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stare_D%C4%9

9bno.JPG 
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               A colônia de Dr. Blumenau foi um bom exemplo disso. Conforme   Dr.   João 
Klug, nas colônias formadas por imigrantes teutos, as escolas foram fundamentais 
para a confessionalidade luterana por se tratar de uma religião de texto e não de 
imagens. Era comum, as escolas e não as igrejas serem os primeiros “edifícios 
comunitários”, que aos domingos também serviam como espaços para os cultos. Klug 
lembra uma célebre frase atribuída a Ottokar Doerffel, um dos líderes da comunidade 
de Dona Francisca (Joinville): Wo die Schule fehlt, kann die Kirche nichts machen. 
(onde falta a escola, a igreja não pode fazer nada).   
               Em uma comparação com os antigos feudos, nas propriedades da nobreza 
rural pomerana, ainda se conservava uma estrutura social medieval, o que retardou 
bem mais a implantação 
das escolas. Segundo 
Rölke, foi apenas em 
1853, depois de um 
decreto prussiano proi-
bindo o trabalho de 
crianças abaixo de 12 
anos de idade, que 
gradualmente, surgiu um 
espaço para as escolas.            
              Por este motivo, 
poucos imigrantes pome-
ranos sabiam ler ou 
escrever seu próprio 
nome. Era necessário 
decorar muitos versícu-
los bíblicos e hinos do 
hinário, pois a confissão 
luterana se tornara algo 
muito sério para os 
pomeranos orientais.  
Com o desenvolvimento 
das colônias em Santa 
Catarina, surgiu um 
terceiro tipo de “edifício 
comuni-tário”: as Asso-
ciações de Atiradores.  
             Já nas comuni-
dades pomeranas do 
estado de Espírito Santo, 
surgiram alguns “salões 
de baile”, porém, sem as 
características dos  
Schützenvereine.  
           Porém, de acordo com Dr. Seibel, grande parte dos frequentadores desses 
salões era constituída de brasilioner (população brasileira nativa). Isto porque para a 
maioria dos pomeranos, a vida social se restringia “à igreja, antes e depois dos 
cultos”.   
                                                                                   (Continua no número 420 da FP) 

 
Fig. 4 - Conhecido como o Apóstolo da Pomerânia, Otto von 
Bamberg fez duas viagens missionárias à Pomerânia (1124 e 

1128) batizando pessoas e organizando igrejas. Um movimento de 
conversão dos povoados pagãos ao cristianismo. Otto von 

Bamberg, bekannt als Apostel von Pommern, unternahm zwei 
Missionsreisen nach Pommern (1124 und 1128), um die Menschen 

zu taufen und Kirchen bauen zu lassen. Das Bild zeigt die 
Bekehrung der Heiden zum Christentum. Foto: 

https://www.mariens-hilfe.org/tagesheilige-30-juni-hl-otto-von-
bamberg/ 
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  POMMERLAND IM BILD 
 

Flusspremiere zwischen Havel  
                             und Netze 

 

                MS „Liberté“ offeriert komfortable Reisen  
                  für nur zwölf Gäste in die alte Heimat 

                                                                                                   Peer Schmidt-Walther                                                                                                                                           
peermaritim@gmail.com                                                              

 
Bydgoszcz – anscheinend unaussprechlich der polnische Name. Das voraus 
liegende Binnenfrachtschiff trägt ihn am Heck. Wer kennt schon seinen 
Heimathafen an der Notec/Netze, der bis 1945 
Bromberg hieß? Aber ausgerechnet den wollen 
Vater Johann und Sohn Thomas Magner 
ansteuern. 

 

Die beiden Kapitäne und Schiffseigner warten – nach 
der Corona-Zwangspause - in Berlin-Spandau an der 
Charlottenbrücke wieder auf ihre Gäste. Ein kühler 
Wind raut die Havel auf und verpasst ihnen 
Schaumköpfe. MS „Liberté“ zerrt ungeduldig an 
seinen Leinen. 
Später, beim Sektempfang, kommt man sich näher. 

Ideal das Verhältnis 
Besatzung-Crew: 

eins zu eins. Die 
vierköpfige Crew steht nur vier Gästen gegenüber. 
Alle stoßen gemeinsam auf eine gute Reise an. Die 
steht, verrät Johann Magner, unter einem ganz 
besonderen Stern: Zum ersten Mal soll es via Oder 
und Warthe die Netze aufwärts gehen. Kein 
Kreuzfahrtschiff vom 38-Meter-Kaliber der „Liberté“ 
hat sich jemals in dieses exotische Fahrtgebiet 
gewagt. Erst kurz vor Beginn der Reise haben die 
Magners von den polnischen Behörden „grünes 
Licht“ für diese Unternehmung bekommen.  
Das Rentner-Ehepaar Gudrun und Harold Pust aus 
Bad Zwischenahn, sie Westpreußin, er 
Hinterpommer aus Stargard, freuen sich, dass sie 

dabei sein dürfen. „In Bromberg habe ich meine Kindheit verbracht“, sagt Gudrun 
Pust, die als Zwölfjährige im Januar 1945 mit ihrer Verwandtschaft in den Westen 
fliehen musste – „immer an der Netze und Warthe entlang, schließlich über die Oder“.  
 

 

 
Bild 5 - Dr. Peer Schmidt-Walther 

 
Bild 6 - Startende Schwäne neben 

dem Schiff. Cisnes alçando voo 
ao lado do barco. 

 



 
Ein Schicksalsweg für sie und viele andere Vertriebene. „Die schlimmen Erlebnisse 
von damals können wir nicht vergessen“, sagt sie und er ergänzt: „Jetzt interessieren 
uns als Naturfreunde Landschaft und Tierwelt der Flussregion“. Dietmar Szimke, 
gebürtiger Ostpreuße aus Hannover, hingegen „sammelt“ Binnenkreuzfahrt-Strecken. 
„Die hier fehlt mir noch“, erklärt er sein Faible. Mit 30 Liberté-Reisen und tausenden 
von Flusskilometern hält er außerdem einen seltenen Rekord. 
Am alten Städtchen Oderberg vorbei  – bekannt durch sein Binnenschifffahrts-
Museum und den aufgebockten Elbe-Raddampfer „Riesa“ vor der Tür -  steuert die 
„Liberté“ Hohensaaten an. 

 

 
Bild 7 - Geschütztes Plätzchen auf dem Mitteldeck. Confortavelmente sentado no deque do barco. 

 

Nach rund zwei Stunden dreht das Schiff hart nach Steuerbord und hat nun die 
bewegte Oder unterm Kiel. 
Am Ufer zeigt eine Tafel den Flusskilometer 665 an. Mit nur noch acht „Sachen“ pro 
Stunde stemmt sich die „Liberté“ gegen den Hochwasser führenden deutsch-
polnischen Schicksalsstrom. Auf dem rechten Deich markieren schwarz-rot-golden 
gestreifte Betonpfähle deutsches, links rot-weiße polnisches Grenzgebiet. Von beiden 
Ufern winken die Menschen freundlich dem einsam dahinziehenden Kreuzfahrtschiff 
zu.  
Ständiger Begleiter ist ab sofort nur noch Natur pur.  Die überschwemmten Aue-
Wiesen sind ein Paradies für alle Arten von Wasservögeln: Möwen, Schwäne, 
Silberreiher, Graureiher, Gänse, Kormorane erfüllen mit ihrem Geschnatter die klare 
Luft. Auf dem Oberdeck fühlen sich die Gäste wie auf Safari. Als sie per Fernglas 
dann auch noch die ersten Störche und sogar ein Seeadler-Paar sichten, ist die 
Begeisterung nicht mehr zu bremsen. Im letzten Büchsenlicht voraus plötzlich - 
inmitten   des   grün-blauen   Flussmeeres - eine   rote  Figur  auf  der  Halbinsel  bei 
 



 
Zollbrücke. Johann Magner, gebürtiger Oberschlesier, klärt sachkundig auf: „Das ist 
ein Denkmal für den Alten Fritz. Zwischen 1735 und 1762 hat er das Oderbruch 
trockenlegen lassen. Ohne ihn gäbe es hinterm Deich noch heute Sumpf statt 
Gemüseanbau“.  
Als die Sonne den Himmel im Westen erröten lässt und die Weidenbüsche zu 
Scherenschnitten geraten, steuert Thomas Magner zum Übernachten den kleinen 
Hafen von Groß Neuendorf in der Uckermark an. 
 

 
Bild 8 - Gottfried Scherrer, der Vogler, immer das Glas vor den Augen. Apreciando a paisagem, 

 
Sonntagsfrühstück mit Oderwellen, die von der Morgensonne vergoldet werden. Bei 
Kilometer 616 wird es enger. Hier biegt „Liberté“ links ab in die Warthe, lässt Kostrzyn 
- das frühere, im Zweiten Weltkrieg total 
zerstörte Küstrin - mit seiner Neubau- und 
Industriekulisse an Backbord liegen. In 
der an Steuerbord versteckt liegenden 
preußischen Festung wurde 1730 auf 
Anweisung des Soldatenkönigs Leutnant 
Hans Hermann von Katte enthauptet. Vor 
den Augen seines entsetzten Freundes 
Friedrich II, dem er zur Flucht vor dem 
gewalttätigen Vater verholfen hatte. 
Dietmar wundert sich über die Massen 
von Kormoranen, die vor der „Liberté“ 
flüchten. Aufregung erfasst Magner 
Junior, als er verkündet: „Mehrere 
Seeadler an Steuerbord!“ Majestätisch steigen sie vor dem Steven in den blauen 
Himmel. 
 

 
Bild 9 - Kapitän Thomas Magner isst am Ruder 



 
„Landsberg war zu deutscher Zeit ein architektonisches Juwel“, sagt der Besitzer des 
Restaurants, zu dem er einen Bogen des Eisenbahnviadukts der Warthe-Stadt 
Gorzow Wielkopolski ausbauen ließ, „fast so schön wie Krakau“. Die erste polnische 
„Liberté“-Übernachtungsstadt sah schon bessere Zeiten, wie nach einem Rundgang 
festgestellt wird. An früher erinnert, zur Freude von Eisenbahnfan Dietmar, auch das 
Touristenbüro. Es residiert in einem Original-Straßenbahnwagen von 1890, der 
deutsch beschriftet ist. Mit der Vergangenheit hat man hier offenbar keine Probleme. 
Anscheinend aber mit der Gegenwart. Kreuz, Kerzen und Fotos in einer Nische der 
backsteinernen Marienkirche aus dem 13. Jahrhundert. Das tragische 
Flugzeugunglück von 2010 nahe Smolensk ist in Polen zu einem politisch-religiösen 
Streitthema geworden.  

 

 
Bild 10 - Mittagessen im Salon mit Naturblick. Almoço a bordo. 

 

Abends an der Bord-Bar geht der Stoff nicht aus: Ost und West, Vor- und 
Nachkriegszeit – eine bunte Themenpalette, die von Bier und Wein beflügelt wird.  
Bei Santok (Zantoch), einer frühmittelalterlichen polnischen Festung gegen 
Landsberg,  verlässt „Liberté“ am nächsten Vormittag die Warthe und steuert in die 
noch schmalere Netze ein. Historische Ortsnamen wie Birkbruch, Rohrwiesendamm, 
Breitenwerder oder Louisenaue weisen auf die Trockenlegung durch deutsche 
Kolonisatoren hin. Doch auch hier hat sich das Hochwasser zwischen den Deichen 
breit gemacht. Einzelne Gehöfte – ihre Bewohner klettern zum Betrachten des 
seltenen Schiffsbesuchs auf die Deichkrone - ragen wie Inseln aus dem Netze-Meer 
mit seinem klaren Wasser. Die Magners haben zwischendurch immer wieder auch ein 
Auge  für  die  strotzende  Natur: „Backbord ein Biberbau, Steuerbord Kraniche, über 
 



 
uns ein Seeadler und eine Gruppe tanzender Kiebitze!“ Man weiß gar nicht, wohin 
man zuerst schauen soll. „Wie Mangrovewald, nur schöner und belebter“, ist Dietmar 
begeistert. Thomas Magner findet gar, dass diese Premierenreise exotischer sei als 
eine Orinoco-Fahrt. „Wer ist denn hier schon mal langgefahren?“ 

 

 
Bild 11 - Blick aus dem oberen Salon auf der gut besuchten Ruderstag. No salão da cobertura. 

 

Das Ereignis wird nur noch getoppt durch „fünf Rehe an Backbord!“ Thomas Magner 
muss sogar mit der Fahrt heruntergehen, um das Rudel nicht über den Haufen zu 
fahren. „Unglaublich!“, sind sich alle einig.  
Dann eine rot-weiß-rote Tafel voraus: Einfahrt gesperrt! Stopp vor der ersten von 22 
Schleusen.  Position: südlich von Kreuz. Alle sind gespannt. Doch dann die bittere 
Mitteilung: Weiterfahrt nicht möglich wegen des Hochwassers; außerdem seien 
Schleusen und Wehre noch 
nicht auf Fahrbetrieb ein-
gerichtet, so erfahren die 
Magners. Schluss mit Netze 
und der geplanten Weiter-
fahrt via Bromberg nach 
Danzig, übers Frische Haff 
und die Nogat nach Elbing. 
Nach spektakulärem Son-
nenuntergang schiebt sich 
ein lächelnder Neumond an 
den Abendhimmel. „Grillen 
und Übernachten in einer Schleuse – eine weitere Premiere! So was hab´ ich auch 
noch nicht erlebt!“ Wie zur Bestätigung von Johanns Worten kräht ein  Fasanenhahn 
 

 
Bild 12 - Ein Kranichpaar überfliegt das Schiff  

Aves migratórias. 



 
aus dem Unterholz.  
Am nächsten Morgen untersagt das polnische Wasserstraßenamt auch Plan B, die 
Fahrt auf der Warthe nach Posen (Poznan), trotz günstiger Wasserstände. Plan C 
schließlich sieht Stettin oder Frankfurt/Oder vor. Die Gäste entscheiden sich für 
Letzteres und freuen sich, nicht nur Pioniere gewesen zu sein, sondern auch an einer 
Expeditionsreise teilgenommen zu haben.   
                                                                                                                                                                                                                   
Ausstattung: MS „Liberté“:  
6 komfortable Doppelkabinen (insgesamt 12 Personen; bei Tagesfahrten bis zu 50 Personen) 
mit neben- und auseinander stehenden Betten, Bad mit Dusche, WC; 2 Salons; 1 großes 
Sonnendeck; 1 Whirlpool unter freiem Himmel; Fahrräder für alle Gäste; 1 Bar; offene Brücke; 
Fernseher: darauf ist bewusst verzichtet worden (niemand hat den bisher vermisst; die 
Abende werden in eigener Regie gestaltet, sehr gern auch bei Unterhaltung und Spiel oder 
einer Ortserkundung); Motto: individuelle Kreuzfahrt in kleinstem Kreis; geboten wird 
Halbpension (ausgiebiges Frühstück und Mittagessen; Abendessen in eigener Regie an 
Land). Das Weinangebot ist erlesen (und auch den durchfahrenen Regionen angepasst). 
Zur Verfügung stehen auch alle technischen Mittel für Seminare und Tagungen. Vollcharter 
des Schiffes auf Anfrage. 
 
Anfragen, Buchung: LIBERTÉ-REISEN, Kapitäne Johann & Thomas Magner; Telefon: + 49-
172 87 22 796; E-Mail: t.magner@gmx.de; Internet: www.liberté-reisen.de; www.charter-
flusskreuzfahrten.de 

 

 

                   Nur mit dem Herzen 

                     sieht man richtig 

 
              

                                   
 

   Wertschätzung für Minderheiten 

                    Warum sitzt ein Abgeordneter 

               der deutschen Minderheit im Sejm? 
 

In den letzten Wochen wurde die Frage nach den Rechten der 
deutschen Minderheit in Polen aufgrund der Medienaktivitäten des 
Abgeordneten des Solidarischen Polen, Janusz Kowalski, erneut breit 
diskutiert. Oft wird dabei das Wort „Symmetrie“ erwähnt, die nach 
Ansicht von Politikern und rechten Parteien bei der Behandlung von 
Polen in Deutschland fehlt. Auch die Tatsache, dass ein Angehöriger 
der  deutschen  Minderheit  im  polnischen  Parlament  sitzt,  wird  als 
Beispiel für eine angebliche Asymmetrie angeführt. 
 

 
Bild 13  -  Dr. 
Rudolf Urban 
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Die deutsche Minderheit nimmt seit 1991 an den Parlamentswahlen teil, nachdem 
erstmals formell ein Wahlausschuss eingerichtet wurde. Es sei jedoch daran erinnert, 
dass der erste Versuch, einen Vertreter der 
Minderheiten in das polnische Parlament 
zu bringen, bereits Anfang 1990 stattfand, 
als nach dem Tod von Senator Edmund 
Osmańczyk Nachwahlen angesetzt 
wurden. Neben der Professorin Dorota 
Simonides war Henryk Kroll, ein 
Angehöriger der deutschen Minderheit, der 
zweite Favorit auf einen Senatorensitz. Er 
wurde jedoch, trotz der Unterstützung von 
fast 125.000 Stimmen im zweiten 
Wahlgang, letztendlich nicht gewählt. 
  

Alles erlaubt 
Bei den bereits erwähnten Parlaments-
wahlen von 1991 versuchte die Minderheit 
erneut ihr Glück: Damals gab es keine 
Wahlhürde, sodass Kandidaten von 29 Gruppierungen in den Sejm einzogen. Elf von 
ihnen waren mit nur einem Abgeordneten vertreten, was jedoch nicht für die deutsche 
Minderheit der Fall war, die sieben Abgeordnete und einen Senator ins Parlament 
brachte.  
Doch nicht nur das Fehlen einer Wahlhürde machte 
die deutsche Minderheit so erfolgreich. Auch die 
Tatsache, dass über 130.000 Stimmen für ihre 
Parlamentsliste und 82.031 für die Senatsliste 
abgegeben wurden, trug zu diesem Ergebnis bei, 
das die Minderheit nie mehr wiederholen konnte. 
 
Freistellung 
Um eine solche politische Zersplitterung des 
Parlaments in Zukunft zu verhindern, verabschie-
dete der Sejm 1993 eine Wahlordnung, mit der die 
bis heute bekannte 5%-Wahlhürde eingeführt 
wurde. Dies bedeutet, dass nur die Parteien und 
Wahlausschüsse, die landesweit mindestens fünf 
Prozent aller Stimmen erhalten, bei der Vergabe 
der Parlamentssitze in einem bestimmten 
Wahlkreis berücksichtigt werden. 
Dies gilt jedoch nicht für nationale und ethnische 
Minderheiten. Seit der Einführung der Wahlhürde 
im Wahlgesetz und im derzeit geltenden 
Wahlgesetzbuch gibt es eine Bestimmung, die die 
Wahlausschüsse dernationalen und ethnischen 
Minderheiten von der Einhaltung dieser Hürde befreit. „Zu dieser Zeit war Polen 
bereits auf einem pro-europäischen Kurs, was bedeutete, dass das Gesetz an 
westliche   Standards   angepasst   werden   musste.   Die   Bestimmung   über    die 
 

 
Bild 14 - In der ersten Wahlperiode des 
Sejms (1991-1993) war die deutsche 

Minderheit mit sieben Abgeordneten und 
einen Senator stark vertreten. Na primeira 
legislatura da Sejm (1991-1993), a minoria 
alemã erafortemente representada por sete 

deputados e um senador. 
 

 
Bild 15 - Henryk Kroll (rechts) war 
bis 2007 Sejmabgeordneter der 

deutschen Minderheit , davon zwei 
Jahre mit Ryszard Galla, der heute 
der einzige Vertreter der deutschen 

Minderheit ist. Henryk Kroll (à 
direita) foi um membro da Sejm da 
minoria alemã até 2007, incluindo 
dois anos com Ryszard Galla, que 
agora é o único representante da 

minoria alemã. 
 



 
Freistellung nationaler und ethnischer Minderheiten vom Erreichen der Wahlhürde ist 
exakt ein solches Element, das den Geist der Demokratie als Herrschaft der Mehrheit 
unter Wahrung der Rechte von Minderheiten widerspiegelt“, sagt Dr. Marek 
Mazurkiewicz, Politikwissenschaftler an der Universität Oppeln. 
„Ein Mandat für einen Minderheitenvertreter ist nicht garantiert, sondern ergibt 
sich aus der Mobilisierung ihrer Wähler“ 
Die deutsche Minderheit ist dabei bei weitem nicht die einzige, die von diesem Privileg 
Gebrauch gemacht hat. „Die belarussische Minderheit versuchte sich ebenfalls an 
Sejm-Wahlen, gab aber schließlich auf, weil 
sie in ihrem eigenen Wahlkreis nicht 
genügend Stimmen erhielt. Daher kandidier-
ten in den einzelnen Legislaturperioden des 
Sejms die Vertreter dieser Minderheit, aber 
auch der ukrainischen und armenischen 
Minderheit, auf den Listen der politischen 
Parteien und waren formal nicht als 
Abgeordnete einer Minderheit sichtbar. Die 
deutsche Gemeinschaft zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie jedes Mal ein eigenes 
Wahlkomitee bildet, und bisher ist es ihr 
gelungen, einen Abgeordneten in den Sejm zu 
bringen“, erklärt Dr. Mazurkiewicz. 
 

Stimmen zählen trotzdem 
Das Schlüsselwort ist hier genau die 
Einführung eines Abgeordneten nach der 
Abstimmung, denn die Befreiung von der 5%-
Hürde bedeutet nicht, dass Minderheiten in 
irgendeiner Weise ein Sitz im Parlament 
garantiert wird, wie es oft fälschlicherweise 
über den Parlamentssitz für die deutsche 
Minderheit geschrieben wird. Die Tatsache, 
dass die polnischen Deutschen seit 1991 
ununterbrochen einen eigenen Vertreter im 
Parlament haben, ist das Ergebnis der Wahl in 
der Woiwodschaft Oppeln, die als Ganzes 
einen einzigen Wahlkreis bildet. „Und hier 
muss die Minderheit die Wahlhürde 
überschreiten, um an der Sitzverteilung 
teilnehmen zu können. Dies geschieht nach 
dem d’Hondt-Verfahren, das große Gruppen begünstigt. Wenn die Minderheit also 
nicht genügend Stimmen erhält, kann ihr ein Sitz verweigert werden, auch wenn sie 
formal die Wahlhürde im Wahlkreis überschritten hat. Ein Parlamentssitz für einen 
Minderheitenvertreter ist nicht garantiert, sondern ergibt sich aus dem Gesetz, das 
nationale und ethnische Minderheiten in Polen landesweit von der Wahlhürde befreit, 
und aus der Mobilisierung ihrer Wähler in einem bestimmten Wahlkreis, wo sie 
gleichberechtigt mit anderen Gruppierungen an der Sitzverteilung teilnehmen", so 
Marek Mazurkiewicz.   

               

 
Bild 16 - Erst 1909 wurde das 

„Schlesische Sgrafitto“ im 
Niederschlesischen Liegnitz unter dem 
Putz des „Hauses zum Wachtelkorb“ 

entdeckt. Anfang des 16. Jahrhunderts 
hatte es der Liegnitzer Stadtschreiber 

Ambrosius Bitschen bestellt. Foi só em 
1909 que o "Sgrafitto Silesiano" foi 

descoberto em Liegnitz, na Baixa Silésia, 
sob o gesso do "Haus zum Wachtelkorb". 
Esse trabalho tinha sido encomendado no 

início do século XVI, por Ambrosius 
Bitschen, da administraação da cidade de 

Hirschberg.  
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Die Wiederentdeckung des pommerschen Volksliederarchivs war eine 
Sensation. Nun sollen die Lieder digitalisiert und einem breiten Publikum 
zugänglich gemacht werden. Zudem beweisen Künstler in einem Videoprojekt, 
dass das Wort „Volkslied“ altbackener klingt, als es ist. 
 
Greifswald. „So alleine wandelst du, schon ist Mitternacht vorüber. Regenwolken 
ziehn vorüber und du wandelst hier allein.“ So beginnt die herzergreifende Ballade, in 
der eine Geisterbraut ihren ehemaligen Geliebten zu sich ins Grab holt: „Sieh, Luise 
steht vor dir, die du dir zur Braut erwählet. Nun hat uns der Tod vermählet, komm und 
schlummer nun bei mir.“ 
 

 
Bild  17 -  Sarah Jost (rechts) vom Universitätsarchiv Greifswald leitet das Projekt der Digitalisierung. Unterstützt 
wird sie dabei von Dorota Makrutzki, der Kulturreferentin für Pommern und Ostbrandenburg des  Pommerschen 

Landesmuseums. Foto: Dajana Richter. 
 

Dieses Lied trägt den Titel „So alleine wandelst du“ und es ist nur eines von etwa 
14000 Tanz- und Volksliedern, die momentan vom Greifswalder Universitätsarchiv 
nach und nach digitalisiert werden – zum einen, um sie vor dem Vergessen zu 
bewahren  und  zum  anderen,  um sie   für  die   Allgemeinhei t leicht  zugänglich  zu 
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machen. Alle diese Texte gehören zum Pommerschen Volksliedarchiv. Viele Jahre galt 
es als verschollen. Erst 2014  gelang dem Universitätsarchiv die Wiederentdeckung 
und Bergung auf einem Dachboden. 
In den Kisten stapelten sich Berge aus handschriftlichen Notizen, Briefen und 
Notenblättern, die zunächst nach ihren Signaturen sortiert werden mußten. „Erst im 
Rahmen der Erschließung wurde den Kollegen klar, worum es sich bei dem Material 
handelte – und daß sie damit eine Art Schatz gefunden hatten, denn gerade 
Musikalien und Traditionen aus Pommern sind noch relativ unbekannt“, ordnet Sarah 
Jost den Fund ein. Sie ist Mitarbeiterin des Universitätsarchivs und seit dem 
vergangenen Jahr für die Digitalisierung der Volkslieder verantwortlich. 
Im Jahr 1926 übernahm das Pommersche Volksliedarchiv in Greifswald die Aufgabe 
der systematischen Sammlung von Volksliedern. Als Initiator und wissenschaftlicher 
Mentor gilt dabei vor allem der Hochschuldozent Lutz Mackensen, der sich zu dieser 
Zeit auch für das Fach Volkskunde mit Pommern als regionalgeschichtlichem 
Schwerpunkt an der Universität Greifswald eingesetzt hatte. Er war es auch, der eine 
Arbeitsgruppe gründete, die etwa 1600 pommersche Volkslieder zusammentragen 
konnte. 
Des weiteren wurde regelmäßig in Zeitungen dazu aufgerufen, bekannte Lieder an 
das Archiv zu senden – mit großem Erfolg. Die Einsendungen kamen  aus etwa 450 
pommerschen Orten sowie aus allen Schichten und Altersstufen der Bevölkerung. 
Doch schon um 1938 kam die Sammelarbeit fast völlig zum Erliegen,. 
Bis jetzt kam Sarah Jost mit dem Digitalisieren gut voran. „Wir haben erst einmal nur 
die Datensätze zu den Liedern erschlossen, also die erste Strophe eines Liedes und 
wer aus welchem Ort dann die Texte eingeschickt hat. Bislang sind das 5100 Lieder. 
Ziel ist es, auch die Original-Seiten zu scannen und diese für Interessierte online 
nutzbar zu machen“, erklärte die Archivarin. Die Musikstudenten der Universität 
Greifswald sollen die Lieder zudem vertonen, sodass auch mp3-Dateien zu den 
jeweiligen Texten auf die Websseite gestellt werden können. 
Die Region Pommern war in der  Wissenschaft lange ein grauer Bereich. „Die 
volkskundliche Forschung für Pommern ist wirklich erst ganz am Anfang, denn sie lag 
über viele Jahre brach“, erklärt Dorota Makrutzki, Kulturreferentin für Pommern und 
Ostbrandenburg am Pommerschen Landesmuseum. Ab 1947 gab es Pommern nach 
dem politischen Willen nicht mehr, der Name wurde bis zur Wende regelrecht 
geächtet. 
Mittlerweile gibt es aber ein wachsendes Interesse an der pommerschen Kultur, 
gerade was die musikalischen Traditionen betrifft – auch auf polnischer Seite. „Ich 
habe im Archiv des Pommerschen Landesmuseums nach Fotografien gesucht, wo 
Musiker oder Situationen aus dem privaten Bereich abgebildet sind und wo Menschen 
singen, tanzen oder spielen. Doch ich habe dazu lediglich zwei Fotos gefunden. Da 
fehlt es uns wirklich an Material, denn aus solchen Bildern lässt sich sehr viel 
ablesen“,sagt Makrutzki. „Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass wir uns mehr 
vernetzen. Und das Pommersche Volksliedarchiv bietet nochmal Ansporn dazu.“ 
Um dieses Lied-Archiv und dessen Online-Präsenz einem breiten Publikum bekannt 
zu machen, konnten deutsche und polnische Musiker gewonnen werden, die jeweils 
ein Lied aus der Sammlung auswählten und teilweise ganz neu interpretierten. 
Festgehalten wurden die Ergebnisse in vier Videos, die sowohl auf der Archiv-
Homepage als auch auf Youtube zu finden sind. Einige Künstler griffen dabei zur 
Geige, andere zu Balginstrumenten.  Wolfgang  Meyering  arrangierte beispielsweise 
 



 
das Stück „Ritter Oluf“ neu und verlieh dem Song mit Mandolina und Percussion fast 
schon einen rockigen Charakter. „Die Lieder sollen Neugier wecken, denn sie sind 
einfach zu schön, um sie wieder dem Vergessen preiszugeben“, so Sarah Jost. 
Außerdem: Wenn man Traditionen nicht bewahrt, dann sind sie irgendwann weg – 
und damit auch ein Stück eigener Identität. 
Es gibt auch Ideen, die wiederentdeckten Lieder – und damit auch das digitale Archiv 
– durch Konzerte und Tanzveranstaltungen bekannter zu machen. „Ich bin in 
Gesprächen mit verschiedenen Organisationen, sowohl auf der deutschen als auch 
auf der polnischen Seite. Und es gibt sehr viele Initiativen im Tanz-, Sprach- und 
Musikbereich. Aber es ist noch zu früh, da etwas konkret anzukündigen“,erklärt Dorota 
Makrutzki. 
Wie groß ist eigentlich die Angst daß die Daten durch die Digitalisierung zwar 
gesichert, aber das Interesse der nachfolgenden Generationen an den Liedern 
verloren geht? „Als ich mit dem Projekt angefangen habe, hatte ich schon ein wenig 
diese Angst“, gesteht Sarah Jost. „Aber im Laufe der Arbeit, und auch durch die 
Zusammenarbeit mit den studentischen Hilfskräften, habe ich von vielen Seiten ein 
großes Interesse gemerkt.“ Ein Kollege würde beispielsweise in einer Band spielen, 
die eigentlich nichts mit Volksliedern am Hut hat. Doch er hätte schon Lieder aus dem 
Archiv umgeschrieben und modernisiert.“Es ist halt mal was ganz anderes, etwas das 
man so nicht  kennt“, so Jost. 
 

Wer in seinen alten Fotoalben noch Bilder aus Pommern entdeckt, auf denen getanzt, gesungen oder 
auch musiziert wird, der kann sich gern mit Dorota Makrutzki in Verbindung setzen an 
kulturreferat@pommersches-landesmuseum.de 
Kontakt zur Autorin: d.richter@nordkurier.de 
 

 

                                         

                                   

                               
 

                                                Schönes Hinterpommern 

                                                                                                           Fotos: Rolf-Peter Wachholz 
 

   
Bild 18 - Schlepper und Schiff auf der Einfahrt zur       Bild 19 - Die katholische St. Rochus-Kirche in    
  Kaiserfahrt bei Swinemünde in Richtung Stettin                                    Flatow 
   Rebocador e navio na entrada da Kaiserfahrt            Igreja Católica de São Rochus em Flatow 
   perto de Swinemünde na direção de Stettin.    
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  Bild 20 - Brücke und Bahnlinie Flatow-Jastrow                 Bild 21 - Lapidarium auf dem Friedhof    
          über Küddow wurden 1945 von der                                                    von Lebbin  
    Wehrmacht auf  ihrem Rückzug gesprengt                          Lapidario no cemitério de Lebbin 
   Ponte e linha ferroviária Flatow-Jastrow sobre  
o Küddow, dinamitado em 1945 pela Wehrmacht  
               durante sua  retirada. 
 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

                 
                Hundert Köstlichkeiten 

             aus der pommerschen Küche 

      Werner Gauß – Stettin  und  Else Hoffmann – Schlawe  
 

                                         Wermut 
„Großvaters Magenwärmer“ wurde er genannt. Eine weithalsige Flasche füllen wir zur Hälfte 
mit frischen Wermutblättern, einzeln vom Stengel gepflückt und sauber gewaschen. Bis zum 
Rande mit Spiritus gefüllt, steht sie in der Sonne, fest verkorkt. Man filtert den Extrakt und 
hebt ihn auf. Mischt man ihm drei Gläschen unter einen Liter reinen Kornbranntwein, so gibt 
das einen Magenbitter, der täglich nach dem Mittagessen genommen werden mag. 
Diese beiden Rezepte stammen von Frieda Amerlans, Stettin, aus dem Jahre 1900. 

 
         Bettelbrot is bitter, de Dod is bitter, aewer en Magenbitter is jesund. 
 



 
 

              Bleiben Sie mit Pommern in Kontakt 
 
 
                           Ganz gleich, ob Sie in einer Gruppe pommerscher oder ostdeutscher 
Landsleute eingebunden sind; Jedem von Ihnen bietet sich jetzt die Möglichkeit, in 
der Fördergemeinschaft der Pommerschen Landsmannsachaft auch weiterhin 
regelmäßig mit Pommern verbunden zu bleiben, mit seinen Menschen, mit 
pommerscher Kultur und Geschichte. Sie erhalten regelmäßig aktuelle Nachrichten 
durch den Pommern-Brief bis hin zur persönlichen Einladung zur Teilnahme (mit 
Rederecht) an der Pommerschen Delegiertenversammlung und erfahren von den 
Veranstaltungen der Landsmannschaft und des Pommerschen-Kreis- und 
Städtetages. Diese überregionalen Gruppierungen fördern nicht nur  kulturelle 
Vorhaben, sondern bieten Ihnen an, sich weiterhin pommersch zu Hause zu fühlen, 
selbst wenn Sie eine Gruppe oder Ihre Heimattreffen nicht mehr besuchen können, 
bleiben sie mit Pommern weiterhin verbunden – als Förderndes Mitglied der 
Pommerschen Landsmannschaft für einen jährlichen Beitrag von 60.00 € 

Pommersche Landsmannschaft e.V., Winsterstraße 41a, 45481 Mülheim an der 
Ruhr 

Tel.: (0208) 48 59 50, Fax.: (0208) 46 68 777 – Mail: ma.schlegel@gmx.net                      
 
 

 
Aus.: https://www.flickr.com/photos/94791180@N06/32839689215 
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Pomeranos na Estrada 
 
             Em uma "casinha" construída pelo próprio casal dentro uma van, os 
“Pomeranos na Estrada” Arno Stuhr e Solineia Thom Stuhr iniciaram viagens  pelo 
Brasil, principalmente para visitar locais onde reside o povo pomerano. Nesta primeira 
viagem de 2 meses, inicialmente passaram por Marechal Cândido Rondon PR, onde, 
como o apoio do radialista do programa pomerano local Valmor Vorpagel e o 
empresário Inacio Vorpagel e sua esposa Lori, encontraram diversas famílias 
pomeranas, as quais, na percepção do casal, ainda preservam muito bem a língua e 
costumes pomeranos igual aos pomeranos de Espírito Santo, mesmo tão distantes e 
sem contato entre as diferentes imigrações do ES, SC e o SUL do país, de onde estes 
de Marechal vieram (ou emigraram).  
 



 

 
Fig. 21 - Arno Stuhr e Solineia Thom Stuhr e sua casa sobre rodas. 

 
               Percebe-se o mesmo modo de vida de trabalho do pomeranos do ES, onde 
normalmente a família é a principal força de trabalho das propriedades, que mesmo 
sendo maiores, como no caso da produção de grãos, as quais já se modernizam, as 
maquinas são operadas pela família, inclusive também pelas mulheres, como ocorre 
em pequenas propriedades menores, que normalmente também ficam perto de 
propriedades de outros pomeranos. Destaca-se a diversidade na produção, pois 
produzem dentre outros, milho, soja, trigo, mandioca, peixes, suínos, gado de leite e 
corte, enfim, de tudo um pouco, como bons pomeranos. Semana que vem falaremos 
um pouco sobre os primeiros contatos com os pomeranos da Região Missões/RS. 
 

      
               Fig. 22 – Hilda Vorpagel – 87 anos – ainda preparando vários tipos de artesanato.  

 



 

 

 
 



 

 

   
 

 
 


