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Die HAMBURG bringt dich hin 
erstmals Stralsund und entgegen 

Dr. Peer Schmidt-Walther 

  
 

Um Feliz Natal a todos os nossos leitores. 
 

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern 

Frohe Weihnachten, Glück und Gesundheit 

im neuen Jahr  
 

Ivan Seibel  -  Helmut Kirsch 
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Presépio: Nascimento De Jesus Cristo. 

Das Wort Christkind bezeichnet zumeist eine Symbolfigur des 
Weihnachtsfestes. 

 

 
Os cantos de Natal para todas as idades ecoam em todas as casas.  

Weihnachtslieder für Alt und Jung hallen in jedem Haus wider. 
 

 



 

PAPAI  NOEL OU  SÃO  NICOLAU   
E  OS  PRESENTES  PARA  CRIANÇAS 

COMPORTADAS 
 

Dr. Ivan Seibel  
 

    Papai Noel, aquela figura que na atualidade passou a ser vista, sobretudo, 
como um personagem da época de natal, vinculado a um consumismo exagerado, 
mas que não deixa de ter uma história 
muito interessante. Também se criou 
aquela imagem do “bom velhinho”, 
sobretudo na cultura ocidental, que 
distribui presentes para a crianças, 
em tese, bem comportadas. Na 
prática, o tamanho dos presentes irá 
depender, especialmente, do 
“tamanho do bolso” dos pais ou dos 
responsáveis pelas crianças, pois 
todos sabem que no natal 
“precisamos dar presentes”. Isto, 

quando olhamos com um olhar consu-mista, 
infelizmente norteador do com-portamente social 
atual. 

Mas, qual é o verdadeiro significado do 
natal? 

Na edição da semana passado foi 
possível ler as palavras “amor”, “superação” e 
“solidariedade”. Penso que, cada leitor terá que 
fazer a sua própria avaliação do que lhe 
representa de fato esta data festiva, seja 
religiosa, seja social.  

Na cultura ocidental temos, na realidade, 
duas datas que se confundem: o dia de São 
Nicolau, ou seja o 6 de dezembro e que lembra 
um personagem lendário do Patara, na Turkia, 
que costumava distribuir presentes para as 

crianças pobres da sua cidade. Já o dia 24 de dezembro, véspera de natal ficou 
vinculado aos festejos natalinos como hoje conhe-cemos.  

  O personagem São Nicolau, se popularizou a partir da lenda do bispo de 
Patara, que viveu no século IV e que costumava ajudar anonimamente quem 
estivesse em dificuldades financeiras.  Depois  de  terem  lhe  sido atribuídos muitos 

 

 
Fig 1 - Colhendo frutas. Fonte:  http://veste-

verlag.de/de/kalender/adventskalender/sankt-
nikolaus-beschert-kinder-nussen 

 
Fig 2 - Ícone de São Nicolau. Fonte: 

http://www.juligen.se/julen-och-
julfirandets-historia/vem-ar-jultomten/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolau_de_Mira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolau_de_Mira
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_dezembro


 
“milagres” foi declarado “santo”. Isto também contribuiu para que, na Alemanha fosse 
transformado em um símbolo da época pré-
natalina.  
           Vejamos um pouco mais sobre esta figura 
que, no imaginário popular ainda disperta tantas 
boas lembranças. Diz a lenda que os pais destes 
menino chamado Nicolau teriam falecido quando 
este ainda era bem jovem. Inconfomado com a 
perda, passou a chorar noite e dia. Nada o 
consolava, nem mesmo depois de descobrir que 
havia herdado uma incalculável fortuna em ouro, 
prata, palácios e grandes extensões  de terras. A 
sua tristeza era tanta que “até os aminais 
domésticaos terminaram ficando entristecidos”. 
Quando, exausto, finalmente decidiu deitar-se na 
cama, teria derrubado e quebrado um grande 
jarro da barro. Uma serie de rolos de papel 
teriam-se espalhado pelo chão. 

Curioso, começou a ler e descobriu uma 
história que o marcou profundamente. Foi o 
relato de um homem muito rico, vivendo em meio 
ao explendor das suas posses e o de um outro, 
que passava por muitas privações e que vivia das 
poucas migalhas que caiam da mesa do 
primeiro. Ao morrer, este último teria sido 
“carregado” para o céu pelos anjos. Já o primeiro, ao falecer, não teria tido este 
mesmo destino.                

 Conta a lenda que, impressionado com a história, o menino Nicolau teria 
decidido sair na procura por 
pedintes nos portões da cidade. 
Mandou costurar grandes bolsos 
nas suas ventimentos e, ao 
anoitecer, às escondidas, passava 
pelos jardins do seu palácio 
colhendo nozes e frutas, seguindo 
depois na direção do local onde 
encontrava os pobres para os 
distribuir. Mais tarde, já adulto, 
teria feito uma viagem de 
penitências até Jerusalém, onde 
também passou a se familiarizar 
cada vez mais com a pregação do 
cristianismo. A partir daqui, o que 
se conta deste personagem, passa 
a ser uma imagens muito florida e 
com muitos “milagres”.  Enfim, de 
volta à terra natal, torna-se um líder 
religioso  (bispo)  e  a  sua  histório 

                                                                       

 
Fig 3 - São Nicolau como pregador. 

Der Prediger. 
http://www.stnicholascenter.org/pages/

germany/ 

 
Fig 4 - Sankt Nikolaus alemão preparando-se para 

entrar em ação. Fonte: 
http://www.stnicholascenter.org/pages/germany/ 



 
também passou a descrever uma serie de conflitos com altos e baixos como naque-
la época certamente deve ter sido 
habitual, tendo finalmente sido 
“santificado” pola igreja católica. 

Enfim, a sua atitude de 
distribuir presentes, gerou uma nova 
lenda, cujos detalhes foram se 
tornando cada vez mais ricos na 
medida em que florecia a fantasia dos 
que a contavam. Finalmente, partindo 
da Alemanha, a mesma se difundiu 
pelo mundo na fugura de um PAPAI 
NOEL, inicialmente muito acanhado e 
que, aos poucos, foi-se 
transformando neste grande símbola 
do consumismo da modernidade. 
 
 

 
 

   
 

    POMMERLAND IM BILD 
 
 

Die HAMBURG bringt dich hin 

erstmals Stralsund und entgegen 

                                                                                                                         Dr. Peer Schmidt-Walther 

                                                                                                                          peermaritim@gmail.com 

So hat es der Auslaufsong noch in Kiel versprochen. Schon am Abend zerschlugen sich 

erste Hoffnungen: „Der Hafen Rönne auf Bornholm“, so verkündete es Kreuzfahrtdirektorin 

Alexandra Cortese, „ist wegen starkem Südwestwind gesperrt worden“. 

Enttäuschung machte sich bei vielen der 330 „Hamburg“-Gäste breit, 

hatten sie sich „doch schon so auf die dänische Insel gefreut“. 

Die Rettungsübung mit hautnahen Kontakten – Abstandsregeln hin 
oder her – wurde umso ernster genommen. Als jemand wegen 
fehlender Maske in seine Kabine zurückgeschickt wurde, fehlte dann 
doch jedes Verständnis: „Untergang nur mit Maske, oder wie?“                                                                                                                                                                           
Während der nächtlichen Überfahrt briste es noch kräftig von achtern 
auf, aber das Ausweichziel Kopenhagen stand unumstößlich fest. „Mal 
sehen“, meinte einige Skeptiker, „wie´s jetzt weitergeht, ob Stralsund 
jetzt auch noch gestrichen wird“.  
Andere wiederum gaben sich gelassen und meinten: „Eine Kreuzfahrt im Herbst ist immer gut 
für Überraschungen, gerade vom Wetter her“.   
Der Tag in Kopenhagen, ob organisiert oder frei laufend, zwischen Kleiner Meerjungfrau und 
 

 
Fig 5 - Papai Noel Brasileiro em ação 

 Der Weihachtsmann in Brasilien 
https://turismosls.files.wordpress.com/2009

/12/chegada-do-papai-noel.jpg 

 

 
Bild 6 - Dr. Peer 
Schmidt-Walther 



 
Schloss und bei trockenem Wetter verlief planmäßig und zur Zufriedenheit aller. 
Kapitän Dimitrios Papatsatsis entschloss sich wegen der Wetterlage – „starker Seitenwind 
aus West und viel Verkehr“ - , zwei Stunden früher als geplant auszulaufen.  
 

 
Bild 7 - Sonnenaufgang über dem Greifswalder Bodden.  O nascer do sul na baia de Greifswald. 

 

 
Bild 8 - Reelinsgucker bestaunen bei strahlender Sonne die Sundlandschaft. 

Admirando o nascer do sol. 

 



 
Kurzzeitig auf der Kippe 
Über Nacht rollte der 144 Meter lange 15.000-Tonner Kap Arkona entgegen, das um vier Uhr 
früh mit seinen Lichtblitzen die Kabinen streifte. In Lee von Rügen beruhigte sich die See und 
man konnte sich noch mal genüsslich in seiner Koje umdrehen.  
Für vier Uhr dreißig war der Lotse angekündigt worden.  
Aus einer Schlaffortsetzung wurde jedoch nichts mehr, bis das Handy bimmelte und sich 
Seelotse Jens Mauksch aus Stralsund meldete: „Für das große Schiff besteht bei diesem 
Wind ein Nachtfahrverbot, ihr könnt erst bei Sonnenaufgang gegen sieben Uhr in den 
Greifswalder Bodden laufen“. Das war auch Beginn der Frühstückszeit im „Palmgarten“ auf 
Deck sechs. Hinter einer grauen Wolkenwand schob sich eine glutrote Sonne an den 
Morgenhimmel. Die Frühaufsteher genossen das Spektakel mit einem Pott Kaffee und einem 
Glas Sekt, während sich an Steuerbord die Halbinsel Zudar als dunkler Schatten abzeichnete.  
 

 
Bild 9 - Stralsund voraus. 

Em frente, Stralsund e a grande ponte que liga o continente à ilha de Rügen. 

 
Das Lotsenboot PETERMANN brachte die beiden Stralsunder Lotsen Arndt Czepluch und 
Jens Hahn an Bord.  
Die Kreuzfahrtleitung informiert über Lautsprecher, dass diese Entscheidung erst sehr spät 
gefallen sei. Offenbar, wurde an Bord gemutmaßt, sind sich die verschiedenen 
Behördenvertreter nicht einig gewesen. Mit anderen Worten: Der Anlauf stand kurzzeitig auf 
der Kippe. 
Allmählich füllten sich die Außendecks mit Seh-Leuten, denn die Langschläfer merkten, dass 
die Schiffsdiesel immer noch liefen. Umso überraschter waren sie, als sie die Sundlandschaft 
wie einen Film an sich vorüberziehen sahen. 
Das Frühstück wurde zum Brunch verlängert, denn wegen der um zwei Stunden verspätet 
begonnenen Landausflüge gab´s kein Mittagessen – wohl aber die Empfehlung: „Packen Sie 
sich was ein für unterwegs!“ 
 



 

 
Bild 10 - Küste hautnah – das Leuchtfeuer von Maltzien auf Südrügen querab. 

Um farol na costa sul de Rügen. 

 
Verspätung positiv gesehen 
Für zehn Uhr war jetzt das Einlaufen in der Hansestadt geplant. Einige hatten die „Ostsee-
Zeitung“ online gelesen. Darin die Ankündigung, dass es für den Erstanlauf der HAMBURG, 
die auch gleichzeitig das größte Kreuzfahrtschiff ist, das jemals in Stralsund angelegt hat, ein 
„großer Bahnhof“ geplant wäre. „Die Fahrt allein durch den Sund ist schon ein besonderes 
Erlebnis“, hörte man von vielen Relingsguckern, derweil eine Rotte mecklenburgische 
„Glücksvögel“, also Kraniche, trompetend wie zum Empfang übers Schiff hinwegrauschten. 
  

 
Bild 11 - MS HAMBURG verläßt die Stralsunder Gewässer.  

Na saída de Stralsund. 
 



 
Bis die hellblaue Schiffbauhalle samt Rügenbrücken-Spargel von Ferne - über die Baumwipfel 
gesehen - „etwas Größeres“ ankündigte.  
„Man sollte diese Verspätung positiv sehen“, waren die meisten Gäste überzeugt, „denn im 
Dunkeln wär nur gut Munkeln gewesen, ohne was zu sehen von dieser tollen Landschaft!“  
Mit diesem Pfund und kann Stralsund durchaus um weitere Anläufe werben.  
Als schließlich Steinort, die letzte Ecke des Sunds auf der Halbinsel Drigge, gerundet war, 
präsentierte sich die Hansestadt in voller Breitseite. Die Stunde der Handyfotografen. 

 
Bild 12 -  Hansekogge LISA VON LÜBECK  und  MS HAMBURG begegnen sich in Travemünde. 

O encontro da escuna hanseática  Lisa von Lübeck com o MS HAMBURG em Travemünde. 
 

Mit einer eleganten Backbord-Drehung, aber wegen schwacher maschineller 
Rückwärtsleistung schwerfällig, legte sich di HAMBURG an die sauber hergerichtete Pier. 
Direkt gegenüber der Insel Dänholm, seit 1848 die „Wiege der deutschen Marinen“.  
Kapitän Papatsatsis ließ das Typhon dreimal losdröhnen zur Begrüßung, die auch die 
Rügenbrückenläufer vernehmen mussten. Neben einem Großaufgebot an Polizei war auch 
das städtische „Empfangskomitee“ angerückt: in Gestalt von Hafenkapitän Alexander Meinke, 
der ein Stadtwappen für die Ernstanlaufplaketten-Wand und für die Brücke eine rote 
Tischflagge überreichte.  
 

    
Bild 13 - Kapitän Dimitrios Papatsatsis        Bild 14 - Einfahrt Holtenau zum Nord-Ostsee-Kanal in Sicht. 
                    ist Optimist.                                          Em frente, a entrada do canal que liga o  
                                                                                           Mar Báltico ao Mar do Norte. 
 



 
Ein „großer Bahnhof“ musste, so informierte OB Dr. Alexander Badrow vom Rügenlauf 
bedauernd per Telefon, „coronabedingt ausfallen“.  
Schließlich füllten die Gäste ihre Ausflugsbusse, darunter zwei „Stralsunner“, die sie direkt 
vom Schiff auf die Insel brachten. Andere hatten eine Stadtführung gebucht oder zogen mit 
dem Gratis-Shuttlebus bei wechselnder Wetterlage bis 15 Uhr auf eigene Faust los, denn um 
16.30 sollte das Auslaufen starten.  
Eine Kielerin meinte abschließend: „Schön, diese ´Das Gute liegt so nahe`-Kreuzfahrt 
sozusagen vor der Haustür antreten zu können, und ich lern´ dadurch erstmals unsere 
Patenstadt kennen“.  
 
Infos:  
MS HAMBURG (ex cCOLUMBUS); Baujahr: 1997; Bauwerft: MTW, Wismar/Mecklenburg-
Vorpommern; mehrfach renoviert, zuletzt 2020; BRZ: 15.000; Länge: 144 m; Breite: 21,5 m; Tiefgang 
(max.): 5,15 m; Maschinen: 4 mit zus. 10.560 kW; Geschwindigkeit (max.): 18,5 kn; Propeller: 2; 
Umwelt: Müllverbrennung, Bioklär- und Osmose-Anlagen; Stabilisatoren: ja; Passagierdecks: 6; 
Passagierkapazität: 400; Kabinen bzw. Suiten: 197/8; Crew: 170; Zodiacs: 6; Bordsprache: 
 Deutsch; Bordwährung: Euro; Hospital: ja; Flagge: Bahamas; Heimathafen: Nassau. 
Buchung: www.plantours.de 

 

 
 
                                                                

               „Du wirst die Welt niemals richtig genießen, 

          bis nicht das Meer durch deine Adern fließt,, 

                          dich der Himmel zudeckt 

                        und die Sterne dich krönen“ 
                                                                 Thomas Traherne 

 
 
 

 

 „HANSEBAD ANKLAM“ 

  Die neue Anklamer Schwimmhalle  

                                                                         
                                                    Dr. Günter Manthei  

                                                                                                                                    Manthei dr.manthei@gmx.de                                                                                                                 
 

Seit 2020 waren fast alle Menschen in der schwersten Gesundheitskrise durch Covid-
19 vor Probleme gestellt, erlebten aber auch Lichtblicke. Dazu zählt der Fortgang der 
vielen Baustellen in der immer schöner werdenden Hansestadt (!) wie der 
Schulcampus, das „Ikareum-Lilienthal Flight Museum“ in der entwidmeten 
Nikolaikirche, das Hotel „Anklamer Hof“ sowie die Restaurierung deshistorischen 
Postamtes und der Umbau von zwei Straßenkreuzungen zu Verkehrskreiseln. Zu 
Aklams gegenwärtiger baulichen „Sturm - und - Drang - Periode“ gehört ein ganz 
besonderes Projekt, das „Hallenbad Anklam“. Es hat im November 2021 die Ziellinie 
erreicht.   
 



Bild 15 - 

 
 
Ein kurzer historischer Rückblick 
Die Peenezeit 
 Anklam kann auf eine lange Schwimmsport - Tradition verweisen. Einst diente die 
Peene, ein geschichtsträchtiger Küstenfluß in Mecklenburg-Vorpommern, dazu. 
 Wegen schlechter Wasserqualität des Flusses ging in Anklam die Freiluftära definitiv 
am Entensteig in den 60er Jahren zu Ende. Für Menschen in unseren Tagen ist es 
kaum nachvollziehbar. Der Autor hat es aber erleben müssen: Hier war der Ort, wo 
bei jedem Wetter die damals üblichen Qualifikationen für Zensuren oder Wettkämpfe 
durchgezogen wurden, z. B. für das Frei- und Fahrtenschwimmerzertifikat, natürlich 
mit Sprung vom Sprungturm, der existiert auch nicht mehr. 

                            Bild 16                                                                          Bild 17 

 



 
Zur  Volksschwimmhalle 
Die Idee, eine Volksschwimmhalle 1968 ausgerechnet in Anklam entstehen zu lassen, 
ist selbst für (Freizeit-)Historiker heute nicht mehr exakt rekonstruierbar. Man könnte 
meinen, das Schicksal hat es gut mit Anklam gemeint. 
 
Zum Hansebad 
Selten in der jüngsten Geschichte dürfte die Freude über den ersten Spatenstich so 
groß gewesen sein wie der für die neue Schwimmhalle 
am 27. Mai 2020. Wie bei fast jedem Neubauprojekt gab es eine achtmonatige 
Vorbereitungsphase und einige Störgeräusche. In der Freifläche der Lindenstraße, 
gegenüber dem Heizhaus, entstand das Gebäude mit dem modernen Outfit - und 
jeder konnte es verfolgen. Etwas Neues ist im Angebot: Künftig stehen nun acht 
Bahnen im 25-Meter-Becken, davon drei mit Hubboden, zur Verfügung. Erfreulich ist 
es, das es „im funktionalen Gebäude“ verschiedene Wassertiefen und -temperaturen 
für Senioren und Babys gibt. Das „Hansebad Anklam“ wurde in nur 18 Monaten 
errichtet. Damit ist die Planung eingehalten worden. 
Wegen der Corona-Krise waren bei der feierlichen Eröffnung am 26. November 2021 
nur geladene Gäste. Nachdem das Stadtoberhaupt ins Wasser gestiegen war, 
durchschnitt er mit anderen Gästen ein über gesamte Becken gespannte blauweiße 
Zielband. Betrieben wird die neue Halle weiter durch den PSV Anklamer Peenerobben 
e.V. 

Bild 18 
 

Schulschwimmunterricht, Sportschwimmen, REHA- sowie Freizeitsport wird nun im 
Neubau das über Jahrzehnte aufgebaute lange Erbe in der Region Ostvorpommern 
fortsetzen. Ad multos annos! 
 
Quellen: 
1. Johannsen, Peter(1977): Die erste Volksschwimmhalle unserer Republik- eine Bilanz 
nach acht Jahren; Heimatkalender für den Kreis Anklam, 12. Jg. 
2. Splittgerber, Inge(1989): 20 jähriges Bestehen der ersten Volksschwimmhalle der DDR; 
Heimatkalender f.d. Kreis Anklam, 24.Jg. 
 



 

  Bild 19 - Flatower Vereinigung E. V. 

 

Lesermeinung 

zu „Wie ist es also?“ von Dr. Rudolf Urban (WOCHENBLATT.pl) 
FP Nr. 421 v. 11.12.2021 
 

Ich will hier nicht auf die verquere Argumentation des Abgeordneten Janusz 
Kowalski, vom PIS Satelliten "Solidarische Polen", eingehen, der der 
deutschen Minderheit in Polen die Mittel für den Deutschunterricht streitig 
machen will. Daß er damit den geltenden polnischen Rechtsvorschriften 
bezüglich der Verteilung der Mittel in der Landesstruktur widerspricht, das hat 
Herr Doktor Urban in seinem Artikel weitgehend getan. 
Viel mehr finde ich es empörend, wie Kowalski mit den verbrieften Rechten 
national und international anerkannter Minderheitsrechten umgeht. 
Das polnische Recht unterscheidet zwischen Staatsbürgerschaft und 
Nationalität. 
Die in Polen lebenden Deutschen sind, wenn sie sich ausdrücklich dazu 
bekennen, polnische Staatsbürger deutscher Nationalität.  
Jedem Menschen, der in einem Staatsgebiet einer anerkannten Minderheit 
angehört, steht die Pflege seiner Nationalsprache zu. Und dieser Staat ist 
verpflichtet, ihm die Mittel zur Ausübung und Pflege der Sprache zur Verfügung 
zu stellen. 
Wie Herr Dr.Urban schreibt, soll Janusz Kowalskis „Strafantrag“ damit 
begründet werden, daß die Deutschen in den letzten Jahren angeblich keinen 
einzigen Euro für den Unterricht der polnischen Sprache ausgegeben haben, 
während  Polen  jedes  Jahr  Hunderte  von  Millionen  Zloty  für  Deutsch  als 
 



 
Minderheitensprache zur Verfügung stellt. Somit möchte er dafür die 
Deutschen in Polen „bestrafen“. 
Seine Auslassungen zu diesem Thema haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun!                                           
Die in Deutschland lebenden Polen können nach dem internationalen Recht 
nicht als Minderheit anerkannt werden, weil sie keine Autochthonen 
(Ureinwohner) sind. Trotzdem wird von deutschen Schulen polnischer 
Unterricht angeboten, wenn  ausreichend Interesse dafür vorhanden ist.    
In diesem Fall muß abhängig vom jeweiligen Bundesland, eine bestimmte 
Anzahl polnischer Eltern einen Antrag dafür stellen, was allerdings äußerst 
selten geschieht. 
Kowalskis Lust zu „bestrafen“ ist zudem primitiv und widerspricht den 
elementaren Regeln der Beziehungen von Mensch zu Mensch. Ebenso 
widerspricht sie auch den Regeln des Christentums, zu denen sich die PIS-
Funktionäre und ihre Satelliten so gerne bekennen. 
In meinem Bemühen für eine wahrhaftige deutsch-polnische Verständigung, 
bin ich vielen Persönlichkeiten in Deutschland begegnet und mich zu diesem 
Thema mit ihnen unterhalten. Insbesondere erinnere ich mich an ein Gespräch 
mit Alt- Bundespräsident Carl Carstens im Jahre 1984 in Göttingen, anläßlich 
des Internationalen Soldatentages. 
Als er erfuhr, dass ich aus Polen komme und einen noch dort geborenen Sohn 
habe, fragte er mich sofort, ob wir mit ihm auch polnisch sprechen würde, weil 
„die Mehrsprachigkeit der Kinder ein Geschenk Gottes sei". 
Haben dies die sich so gerne auf Gott berufenden polnischen PIS-Katholiken 
vergessen, oder wollen sie es ignorieren? 
Polens Vize-Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski zeigt sich gerne vor einem 
Altar oder einem höheren polnisch-katholischen Geistlichen kniend in der 
Öffentlichkeit.  
Ja, aber ist der Gott des Deutschen Carl Carstens ein anderer als der Gott des 
Polen Jaroslaw Kaczynski? Sind wir nicht alle Kinder des selben Gottes?  
Janusz Kowalski sagt nur das, was Kaczynski von ihm erwartet. Nicht mehr 
und nicht weniger. Seine chauvinistischen Ressentiments und seine 
Hassreden können für Polen unangenehm werden. 
Diese Aggressivität von Herrn Kowalski erinnert mich an die polnische 
Aufkündigung des zum VersaillerVertrages gehörenden Minderheiten 
Schutzvertrages gegenüber den Minoritäten im eigenen Land. Diese hatte eine 
Serie von gegen die Minderheiten gerichtete Handlungen zur Folge. 
Die Geschichte hat uns gelehrt, wohin solche Ressentiments gegen loyale 
Mitbürger mit einer anderen Muttersprache oder Konfession führen können.  
Zum Glück leben wir heute in einer anderen Zeit und die deutsch-polnischen 
Beziehungen sind stabil genug, um solche „Irritationen“ auszuhalten. 
„Strafanträge“  des Pis-Abgeorneten Janusz Kowalskis, sollte man nicht ernster 
nehmen, als das, was sie in Wahrheit sind: Ausfälle eines Querulanten, der die 
Deutschen im eigenen Land - oder überhaupt - nicht mag. 
 
Dipl. Ing. Wieslaw Lambui 
Andernach 
 
 

 



 

                    Schönes Vorpommern 

                                                                 Fotos: M. Weinhold, I. Seibel 

 

 
Bild 20 - Klosterruine Eldena bei Greifswald. 

Ruina do convento de Eldena em Greifswald. 

 

 
Bild 21 - Der Marktplatz von Barth. 

Praça na cidade de Barth. 

 



 

 
Bild 22 - Greifswald, Stadthafen Wieck mit Klappbrücke. 

Ponte levadiça em Greifswald. 

 

 
Bild 23 - Der Lotsenturm von Karnin. 

Torre de controle marítimo. 

 



 
 

Buchempfehlung 
 

                

 
 

 

 
 
                 

                       Hundert Köstlichkeiten               

                     aus der pommerschen Küche 

 

               Werner Gauß – Stettin  und  Else Hoffmann – Schlawe 

 

                                              Schneeplätzchen   

Wenn ein Eiweiß übrig bleibt, schlägt man es mit ein bis zwei Teelöffeln Zucker ganz steif, gibt 
halb Grieß halb Haferflocken darunter, bis ein dicker Teig entsteht, den man mit dem Teelöffel auf 
ein gefetttetes Blech gibt und flachstreicht.  Man würzt die Plätzchen mit viel abgeriebener 
Zitronenschale und Saft oder mit Zitronenaroma und backt sie hellgelb in mäßig heißem Ofen. 

 

                               Suer maackt lustig! Wat nich suert, säut’t oock nich. 

 

 



 

 

  

 
 



 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

   

 
 

 


