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                 Se tem um período que nos faz lembrar da infância, certamente é a 
Páscoa. O clima começa a 
ficar mais ameno e o orvalho 
se torna cada vez mais 
presente no amanhecer. 
Quem não lembra de como 
era procurar as cestas com 
os ovos nos jardins, ou 
acordar e sair correndo para 
verificar o que o coelho 
deixou nos ninhos 
espalhados ao redor da 
casa? Quase impossível não 
nos remetermos à infância, 
lembrar das pinturas nas casquinhas de ovos que muitas vezes secavam “numa 
tábua cheia de pregos”, ou em “galhos secos”, afinal as casquinhas de ovos 
recheadas com amendoim ou balinhas eram a alegria de todos. Os tradicionais 
stüppen  (stibas),  a  crença da água pascal,  a pintura de animais e a celebração da 
 

 
Fig. 1 - Ovos simulando pintura feita pela fervura com a planta 

“eierkraut” 
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Santa Ceia que propagava uma sexta-feira Santa num absoluto silêncio, completam 
essa lista de lembranças recheadas de aspectos culturais Pomeranos da região do 
Vale Europeu. 
                  Ao longo do 
tempo, esses aspectos 
culturais sofreram a-
daptações o que é um 
processo natural, quan-
do discorremos sobre 
cultura. Vamos neste 
artigo abordar os prin-
cipais costumes que os 
imigrantes Pomeranos 
e seus descendentes 
praticavam (alguns 
ainda praticam hoje em 
dia) no Vale do Itajaí. A 
religião exerce papel 
determinante e na maioria das vezes é o fio condutor desse processo, a partir da 
quaresma, por exemplo, não se realizam mais bailes, casamentos, ou qualquer outra 
festa, a maioria respeitava essa época que antecedia a páscoa.  Semanas antes da 
páscoa, a família toda trabalhava muito, antecipavam alguns serviços, para que, 
durante a páscoa tudo estivesse pronto  e  organizado, como as   tarefas   na   roça/ 
colheita, a limpeza e 
arrumação dos ran-
chos, da casa e do 
jardim, “tudo tinha que 
estar em ordem” para 
que durante a páscoa 
pudessem descansar 
e refletir sobre a 
crucificação e ressur-
reição de Cristo. Outra 
tradição era o “Oster-
feuer” (fogo Pascal). 
Antigamente a limpe-
za da Páscoa come-
çava no pátio das 
igrejas, onde os fiéis 
juntavam restos de 
madeira, galhos e as 
ramagens secas que 
sobravam do Domingo 
de Ramos, para a grande fogueira que era acendida no pátio das igrejas na noite de 
sábado que antecipava a páscoa, onde era celebrado o culto. 
                   Colorir os ovos também faz parte da tradição Pomerana há muito tempo. 
Eram   pintados  pelos  imigrantes  e  descendentes  de  uma  forma  bem   peculiar, 
colocavam-se  os ovos para ferver e se adicionava uma planta com uma espécie de 
 

 
Fig. 2 - Imagem encaminjhada por Johan Strelow 

 

 
Fig. 3 – „Stüppen“ em Pomerode numa casa na madrugada de 

Páscoa. Foto: Peter Riemer 
 



 

 

 
raiz avermelhada (eierkraut) e, consequentemente, os ovos ficavam com tons 
vermelhos. A cebola roxa eventualmente também era utilizada para a coloração. Essa 
mesma água era utilizada para pintar os 
animais e com isso se dizia para as 
crianças que o coelho já havia passado 
nos ranchos, e os pais ainda ressaltavam: 
“se vocês não ajudarem nas tarefas o 
coelho não vai trazer nada”. 
                    Não podemos deixar de falar 
sobre uma tradição que ainda é praticada 
hoje em dia. Trata-se da serenata de 
páscoa, mais conhecida como stüppen 
(stipas). Um grupo de pessoas que 
contemplam instrumentistas começam, a 
partir da meia noite de sábado para 
domingo de páscoa, uma procissão de 
casa em casa, acordando as famílias para 
celebrar e anunciar a ressurreição de 
Cristo, um costume que vem desde os 
tempos da colonização (Fig 3). São 
tocadas três músicas, uma para acordar 

as pessoas da casa, a segunda para 
elas se levantarem e a terceira para 
atender os Stibas. Durante a visita dos 
stibas, a família oferece comida e 
bebida para os músicos, e no final 
oferecem algum dinheiro, para que 
mais uma música seja tocada. 
                    Outra tradição curiosa era 
a água de páscoa, denominada de 
osterwasser. Exerceu forte crença de 
que poderia trazer beleza, saúde e um 
bom casamento. A água deveria ser 
coletada numa fonte por moças 
solteiras antes do nascer do sol. Nesse 
ritual, elas não poderiam ser 
surpreendidas pelos rapazes, nem 
olhar para trás, caso contrário a água 
perderia seu valor. De uma forma geral 
para as pessoas a água era 
considerada sagrada, sendo mantida 
numa garrafa e usada ao longo do ano 
como remédio. O interessante relato do 
Pomerano  Sr.  Roland  Ehlert  no  livro  
 

 
Fig. 4 - Simulação de pintura em animais 

numa propriedade em Pomerode (2014). Foto: 
Edson Klemann 

 

 
Fig. 5 - Caminho para a busca da Osterwasser na 
fonte por uma moça solteira. Foto: W. Stöwer: Die 

Gartenlaube - 1893 
 



 

 

 
500  anos de  Pomerode,  nos propicia  uma  volta ao passado e traz detalhes sobre 
essa antiga tradição em Pomerode, ele a classifica como uma superstição que 
vivenciou na sua infância. Sr. Ehlert relata: “...isso consistia em acordar bem cedo na 
manhã da Páscoa, meu pai juntava de manhã bem cedo uns galhinhos de planta e 
amarrava formando uma espécie de vassourinha. Mas antes disso ele buscava a 
Osterwasser (água de Páscoa). Essa água tinha que ser recolhida antes do sol 
nascer, numa fonte/nascente (quelle), o meu pai pegava do outro lado da rua, pois lá 
tinha uma fonte. A água era retirada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Então, isso se transformava numa água santa. Os antigos botavam essa água num 
grande garrafão para ter o ano inteiro. Eles diziam que essa água nunca estragava, 
porque era Osterwasser. Quando alguém passava mal e não se sentia bem, diziam 
para tomar aquela água. Era usada para curar dor de dente, dor de barriga, ou para 
tomar de vez em quando para ter boa saúde.  
 

 
Fig. 6 - Ovo de páscoa de Pomerode. Fonte: 

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2019/04/20/interna_nacional,1047708/cidade-brasileira-
bate-recorde-de-maior-ovo-de-pascoa-do-mundo.shtml 

 
                  Meu pai aprendeu isso com os pais dele e queria passar isso para a gente. 
Essa água ele jogava numa bacia, embebia a vassourinha e respingava na gente na 
cama. Assim ele nos acordava no domingo de Páscoa. Era um Stüpen diferente, não 
com música, diz lembrando e reproduzindo em língua pomerana (platt) as 
reclamações da mãe, que era a primeira a ser acordada com a água de Páscoa. 
Roland lembra que o pai ria, enquanto a mãe disparava xingamentos. Eu esperava 
por isso. Logo ele chegava até a minha cama. Eu fazia de conta que estava dormindo. 
Depois ele me molhava todo meu rosto com água. Assim ele acordava todos os filhos, 
dizendo: - “Lá fora,  tem  água  de  Páscoa,  vocês  podem  usar para lavar o rosto e 
 



 

 

 
também podem tomar um gole disso; essa é a Osterwasser”. Essa era a tradição em 
nossa casa, com a água pascal. 
                   Atualmente na cidade de Pomerode ainda podemos observar nas 
famílias alguns aspectos culturais relacionados à Páscoa trazidos pelos imigrantes, 
como a prática da pintura dos ovos que com o advento da tecnologia é realizada com 
tintas industrializadas, bem como, a serenata de páscoa (stüppen) que ocorre 
anualmente em quase todos os cantos da cidade. 
 
 
 
 
 
 

1566 anos mais tarde ... 
José Carlos Heinemann 

               A tribo germânica dos ruguérios é designada por muitos historiadores 
alemães, como um grupo guerreiro, de estatura alta, olhos azuis e tinham um bom 
comércio com mercadores romanos. Em suas relações comerciais, constavam a 
venda de escravos, âmbar (Bernstein) e peles de animais em troca de alimentos. No 
interior da Pomerânia no século I, constava a leste do rio Oder (Odra), em direção ao 
povoado de Arnswalde (Choszczno)1 ao sul da Pomerânia, em menor número, o povo 
denominado dos Lemovérios, também de origem germânica. Porém dessa civilização 
pouco se sabe. Era um povo guerreiro e seus escudos de proteção em combate eram 
arredondados.  
               Em 456, homens fortes e guerreiros desses dois grupos germânicos 
(ruguérios e lemovérios) deixaram as terras da costa Báltica e se juntaram ao exército 
de Teodorico, o Grande, rei dos góticos orientais que tinha seu reinado em Ravena 
(Itália). Os idosos, crianças, mulheres e aqueles que não quiseram lutar sob a guarda  
do rei dos góticos orientais, Teodorico, o Grande2, ficaram nas terras da costa Báltica 
e interior. A participação de estrangeiros nas terras pomeranas foi constante ao longo 
dos séculos da sua história, ocasionando uma miscigenação com os povos ruguérios 
e lemovérios de origem germânica e que constam como os primeiros habitantes das 
terras da costa do mar Báltico.  
             Povos estrangeiros que nos períodos dos séculos V até o século XVIII, 
afluíram a essa região3, pelos mais diversos motivos: assentamentos, migrações, 
questões religiosas, constituição de novos ducados, guerras e comércio.  
                 No Início do século V, chegam a Pomerânia os grupos eslavos vindos das 
 

 
1 N.A .Dois terços que eram terras pomeranas a partir de agosto de 1945, depois da Segunda 
Guerra Mundial pertencem a Polônia e o governo polonês mudou o nome de todas as cidades 
que lhe pertence e que estão entre-parentes.. 
2 Scheneider, Karl. Este foi o último trabalho em vida (1985) do colega e religioso Schneider, 
morador de Domingos Martins/ES que debruçou sobre este tema durande 9 meses. Seus 
escritos com sua letra cursiva foram doados a Casa de Cultura de Domingos Martins./ES. 
3 HERBERS, Klaus, Nikolas Jaspert (Hg.). Grernzräume und Grenzüberschreitungen im 
Vergleich. Der Osten und der Westen des mittelalterlichen Lateineuropa. Europa im Mittilalter. 
Band 7. Akademie Verlag GmbH. Berlin. 2007. Seite 77-82. 



 

 

 
Ucrânia. Com o decorrer dos anos se misturam e a partir de 800 essas terras 
possuem o nome de Pormo Ju que significa habitantes da longa costa do mar. Os 
grupos dos povos eslavos era um povo nômade, comerciantes e trouxeram consigo 
o manejo com a criação de ovelha, da espécie merino. A paisagem robusta da 
Pomerânia foi favorável a criação de uma raça muito antiga de animais domésticos, 
mas desapareceu quase completamente de cena, em razão da substituição por outra 
espécie denominada de Rouwollige Pomeranian que são mais adequadas para a 
agricultura industrial e fornecem mais carne para o consumo. Essa nova espécie 
produz as melhores fibras para produtos de lãs de alta qualidade. Aos poucos essa 
outra espécie de ovelhas adaptou-se à região pomerana e atualmente grandes 
rebanhos podemos constatar na região de Mönchgut, na Ilha de Rügen. 
 

   
Fig. 7 e 8 - Fotografias dos ucranianos sobreviventes a caminho da fronteira com a Polônia. Imagens 
enviadas por Aneta e Zelea Karandisj da antiga cidade pomerana de Gollnow, atualmente é território 

polonês e a cidade se chama Goleniów que fica no município de Naugard (Nowogard). Fotos 
überlebender Ukrainer auf dem Weg zur polnischen Grenze. Bilder, die von Aneta und Zelea 
Karandisj aus der alten pommerschen Stadt Gollnow, in der Gemeinde Naugard stammen. 

 
            A costa Báltica para os eslavos foi muito interessante, pois o acesso ao mar 
Báltico os levava a outras regiões com países vizinhos aonde pudessem com o tempo 
implantar uma boa negociação de produtos locais. Para alguns historiadores 
alemães, os eslavos eram considerados povos nômades onde muitas famílias entre 
eles eram pastores de ovelhas e que trouxeram essa experiência para Pomerânia. 
Também trouxeraam novos negócios, sua língua e costumes. 
           Tácito escreveu em seu livro "Germania" sobre os povos da região Báltica e 
citou o grupo humano germânico dos Nuitonen estavam protegidos entre as matas e 
rios e adoravam o Nerthus, a Mãe Terra. A divindade Nerthus ou Hertha era 
considerada a deusa da terra e da fertilidade. Tácito descreve Nerthus como gênero 
neutro "Terra Mater” (Mãe Terra).  Provavelmente na primavera esse povo realizava 
a festa  de  Umfahrt  que significava que a divindade na terra era a responsável pela 
 



 

 

 
colheita4. Na tese de doutorado em Filosofia do pesquisador Paolo Andreocci5 há a 
menção de uma tribo germânica pequena dos Nuitonen (tribo também chamada de 
Nerthusvölker por causa de seu culto) que no século I a.C. já vivia no norte da 
Pomerânia entre os povoados de Stralsund e Barth. Seus alimentos eram a caça de 
mamutes, raízes de árvores e do mar Báltico se alimentavam do salmão, focas, 
peixes e crustáceos. 
 

 
Fig. 9 - Imagem aérea da costa do mar Báltico. Foto autor identificado acima. Ostseebad Zingst - 

Fischland Darß. 

 
       Passados todos estes anos os moradores ucranianos por causa da guerra 
(Rússia contra Ucrânia) que começou em 24 de fevereiro, nesta sexta-feira dia 11 de 
março, chegaram em Regenwalde (antiga cidade da Pomerânia), hoje cidade 
polonesa, com o nome de Resko. Outras famílias atingiram a antiga cidade de Stettin 
(Szczecin), poucos dias depois, em 14 de março. Depois de 1566 anos fazem o 
mesmo caminho, sem bagagem com poucos pertences seguem na mesma direção 
dos primeiros migrantes, só que desta vez fugidos e não como na antiga migração 
lenta. Deixam para trás um rastro de sangue e começam a pensar numa nossa vida, 

nas antigas terras pomeranas, como a 1566 anos atrás. 
 

 

4 HAAS, Alfred. Rügensche. Insel von Rügen. 1939. Seite 4-23.  

5 ANDREOCCI, Paolo. Seite 171  
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Soll auch der „Rasende Roland“  

unter Draht? 

 

Nach dem Willen von „Klimaschützern“ hat der nostalgische 
Dampfbetrieb bei uns nichts mehr verloren 

                                                                                                                        
                                                                                                                        Dr. Peer Schmidt-Walther  
                                                                                                                          peermaritim@gmail.com 
 
Leichter Schneegriesel hat sich übers Land gelegt. Dazu strahlt die Sonne vom 
blauen Inselhimmel. Zeit also, um sich mal wieder an der frischen Luft 
durch die Landschaft zu bewegen. Es soll heute nach Putbus und 
Umgebung gehen, denn das Gute liegt doch oft so nahe.  
Stopp am Ortsausgang in Poseritz. Da zweigt ein vielversprechender 
Weg ab, auf der Wanderkarte mit RAK gekennzeichnet. „Radweg Alte 
Kleinbahn“ ist da zu lesen. Klar, links war der Bahnhof, auf den leider 
nichts mehr hinweist, allenfalls die Bank. Vor ein paar Jahren klopften 
die inzwischen herausgerissenen Schienen über die L 29 noch gegen 
die Reifen und riefen einem in Erinnerung, dass hier ein Teil des früher 100 Kilometer 
langen Schmalspurnetzes von Rügen verlief.  
Von Poseritz marschiert man am Vormittag den asphaltierten Radweg entlang direkt 
in die Sonne. Die gewundene Drei-Kilometer-Strecke - als Trasse auch hier wie an 
anderen stillgelegten Abschnitten 
noch gut erkennbar - bis nach 
Glutzow Hof Richtung Altefähr, dem 
ehemaligen Endpunkt, ist an Idylle 
kaum zu überbieten: Hügel, kleine 
Tälchen, Weiden, Äcker, Sumpfland. 
Bis in der Ferne hinter Venvitz der 
Strelasund aufblitzt. Ein kräftiger 
Westwind kämmt Gebüsch und 
Bäume, und wenn man genau 
hinhört, glaubt man noch eine 
Dampflok wehmütig pfeifen zu hören.  
 

Technikgeschichte seit 127 Jahren 
In Putbus kommt sie dann tatsächlich 
und wie neu aus dem Schuppen 
angeschnauft, die 1938 bei Henschel in Kassel gebaute blankgewienerte  99 4802-7  
der Rügenschen Bäder Bahn, kurz RüBB genannt. Sie ist jetzt „restauriert“, weil frisch 
 

 

 
Bild 10 - Dr. 

Peer Schmidt-
Walther 

 
Bild 11 - Die Lok 99 4802-7 kurz vor der Abfahrt in 

Putbus 



 

 

 
mit Wasser und Kohle versorgt. Das wird reichen für 24,2  Kilometer  und  eineinhalb 
Stunden auf der 750 Millimeter-Spur nach Göhren und zurück. Eine anspruchsvolle 
Strecke durch flaches und hügeliges 
Gelände mit elf Haltepunkten unter-
wegs. Die will auch eine Senioren-
gruppe kennenlernen. Ihren Bus hat 
sie verlassen, „um einmal mit dem 
´Rasenden Roland` zu fahren“, wie 
eine Dame sagt, und ein älterer Herr 
mischt sich ein: „Das war schon 
immer ein Lebenstraum von mir!“ Der 
Lokführer vernimmt es mit Wohl-
wollen und sicher auch Stolz, hier 
Dienst tun zu können. Als er hört, 
dass einige Bilderstürmer alles, was 
heute noch nostalgisch dampft, abschaffen wollen, verfinstert sich sein Gesicht: „Seit 
127 Jahren besteht diese Bahn, die auch ein Stück Geschichte und Kultur darstellt 
und zudem denkmalgeschützt ist“, erklärt der Meister, „die können nicht einfach alles 
abstellen, was ihnen wegen CO2 verdächtig erscheint!“  
„Historische Schienenfahrzeuge“, weiß ein Senior, „werden zum Zweck der 
betriebsfähigen Erhaltung historischer Technik sowie als Anziehungspunkt für den 
Fremdenverkehr betrieben“. In Deutschland gibt es noch rund 100 betriebsfähige 
Dampfloks, die dann auch abgeschafft werden müssten. Er habe früher kein 
Baumsterben entlang einer Bahnstrecke gesehen, mischt sich ein Dritter ein, der sich 
als Fan outet und wie seine vielen Mitstreiter für den Erhalt historischer Loks kämpft, 
„dann müssten auch alle historischen Dampfschiffe verschrottet werden, die hin und 
wieder mal fahren“. Es werde überwiegend nur Wasserdampf produziert, abgesehen 
von weitgehend unschädlichen Kohlerußpartikeln. 
In der OSTSEE-ZEITUNG war 
kürzlich zu lesen, dass der „Molli“ 
nach dem Willen von Umwelt-
schützern unter Draht kommen, also 
elektrisch betrieben werden müsse, 
um die ehrgeizigen Klimaziele zu 
erreichen.  
 
Vom Bimmeln und Pfeifen genervt 
„Dann verliert unser Roland komplett 
seine Attraktivität“, meint der 
Lokführer kopfschüttelnd, „das wäre 
der Untergang“. Es gebe doch ganz 
andere Projekte, „aber nicht unsere 
kleine Bahn. Wenn irgendwann auch die oberschlesische Steinkohle ausfällt, kann 
man umstellen auf synthetisches Öl. Das dampft dann auch noch“. Umso mehr 
genießen die 20 Fahrgäste den markanten Kohlegeruch, „denn hier sieht man noch 
ganz einfach, wie Technik funktioniert“, findet ein weiterer Gast. Man sei aus 
Süddeutschland  auf  der  Insel,  auch um einmal Dampfzug zu fahren, „denn so was 
gibt´s bei uns nicht fahrplanmäßig tagaus, tagein das ganze Jahr über!“ 
 

 
Bild 12 - Auf dem Weg nach Kap Arkona 

 
Bild 13 - Bergen auf Rügen   Bilder 12 bis 14 

Manfred Weinhold. 



 

 

 
Nachdem die Maschine sich vor den Fünf-Wagen-Zug gesetzt hat, ruckt sie zischend 
und fauchend pünktlich auf das Abfahrtszeichen der Zugbegleiterin an. Für ihre 330 
PS ist der Anhang ein Leichtgewicht. Per Pfeife warnt die 99 4802-7 vor 
Bahnübergängen, dass sie im Anmarsch und nicht so leicht zu bremsen ist wie ein 
Auto. In Binz heult ihr markanter, tiefer Sound mehrfach auf und bimmelt die Glocke 
vor den Schildern mit den zwei weißen Tafeln samt schwarzem P senkrecht 
übereinander sowie eins mit einem L, die den Lokführer auf seine Signalpflicht 
hinweisen. 
Meint die Zugbegleiterin dazu: „Darüber haben sich tatsächlich schon Anwohner 
beschwert, die neu hierher gezogen sind. Das Läuten und Pfeifen sei ruhestörender 
Lärm, aber wir erfüllen nur die Vorschrift!“ Das hätten die schon vorher wissen müssen 
und sich gar nicht neben der Bahn ansiedeln dürfen. Auf dem Bahnsteig von Binz 
stehen „die Anderen“: begeisterte 
junge und alte Fans mit ihren 
Kameras und Smartphones, um das 
Einfahrspektakel zu fotografieren 
oder zu filmen, auch das vom 
Gegenzug aus Göhren, der gerade 
mit rauhem Pfiff auf dem anderen 
Gleis einläuft. „Für mich ist das wie 
Musik aus unserer Kindheit und 
Jugend“, strahlt eine Seniorin, „Hier 
werden vergangene Zeiten wieder 
wach, ist das schön! Erinnerungen 
sind doch das Einzige, was bleibt.“  

 

 

   

 

 „Pommern“ im DDR - Sprachgebrauch 
Bochum (PH). Vorweg: Den folgenden Text schreibe ich als „Wessi“, der die Umstände 

nicht selber erlebt hat. Eine ganz große Hilfe war mir Herr Manfred Hardt, Dessau-

Roßlau, der mir folgenden Brief zusammen mit Auszügen aus DDR-Lexika schickte – 

ganz herzlichen Dank! 
 
Lieber Herr Harmel,

 
Sie sind der Erste, der nach fast 30 Jahren Informationen aus unseren DDR-Lexika erhalten 

wollte. Das von 1968 wollte ich schon entsorgen. 
Nach den vielen polnischen Namen in diesen Nachschlagewerken erholte ich mich erst einmal, 

indem ich über unser Pommern bei Bertelsmann nachgelesen habe. Alle diese Bände werden 

 

 
Bild 14 - Leuchturm von Kap Arkona. 



 

 

 

 fast nur noch beim Staubabwischen berührt, da sie nun schon lange vom Internet überflügelt 

wurden. Trotzdem wurde ich angeregt, mal wieder in die Pommernbücher zu schauen, die wir 

uns erst nach der Wende zulegen konnten.  
Ursula & Manfred Hardt 

 
 

              Pommern – was steht darüber in DDR-Lexika? 
                               BI UNIVERSALLEXIKON IN FÜNF BÄNDEN 

                            VEB BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT LEIPZIG 

 

Band 1 erschien 1988, also noch zur DDR-Zeit, aber Band 5 mit Angaben über Pommern 

erschien erst im Februar 1990. Dieser erhielt den Hinweis, dass durch die Umwälzungen in 

jüngster Zeit umfangreiche Überarbeitungen 

nötig waren. 

S. 233/234 Pommern: siehe Pomorze 

Pomorze: histor. Gebiet in Polen, umfaßt die 

Pojezierze Pomorskie und die poln. Ostseekäste 

bis zur Wislamündung. – Der östl. Teil war Ende 

des 12. Jh. bis 1294 selbständiges Herzogtum 

(Pomerellen), das 1308/09 unter der Herrschaft 

des Deutschen Ritterordens geriet und 1466 

wieder zu Polen kam; 1772 und 1793 (1. und 2. 

Teilung Polens) von Preußen annektiert, wurde 

es 1920 wieder polnisch. – Der westl. Teil wurde 

Anfang des 12. Jh. selbständiges Herzogtum 

(Pommern), das auch weite Gebiete westlich der 

Oder umfaßte. Im 13. Jh. begann die deutsche 

Kolonisation; seit 1295 häufige Teilungen und 

wachsende Abhängigkeit von Brandenburg, das 

1637 die Erbfolge in Pommern erhielt. Nach 

schwedischer Besetzung im Dreißigjährigen 

Krieg kam 1648 das Gebiet östlich, 1815 auch 

westlich der Oder an Brandenburg-Preußen bzw. 

Preußen (Provinz Pommern); 1945 kam das 

Gebiet östlich der Oder zu Polen.  

Als die Beschlüsse der Konferenzen von Jalta 

(Febr. 1945) und Potsdam (2. Aug. 1945) 

bekannt wurden, die deutschen Gebiete östlich 

von Oder und Neiße „unter polnische 

Verwaltung“ zu stellen und die dortige deutsche 

Bevölkerung „umzusiedeln“, waren die KPD bzw. 

später die SED strikt dagegen. Noch 1946 lehnte 

die SED die Oder-Neiße-Grenze ab; der aus 

Guben/Neiße (jetzt: Kreis Spree-Neiße) 

stammende Vorsitzende Wilhelm Pieck (1876–

1960; 1949–1960 Präsident der DDR) soll fürchterlich dagegen gewettert haben, dass „die 

Pollacken“ so viel deutsches Land bekommen sollten. 

„Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR im Jahre 1949 traten die 

deutsch-polnischen Beziehungen in eine neue Phase ein, denn Polen hatte nun ein 

sozialistisches ‚Bruderland‘ an seiner westlichen Grenze. Darauf durften überkommene 

Stereotype nicht weiter angewendet werden, um das sozialistische Lager nicht durch Konflikte 

 

 
Bild 15 - DDR-LEXIKON: Von Trabi, Broiler, 

Stasi und Republikflucht. 
https://www.amazon.com.br/DDR-LEXIKON-

Trabi-Broiler-Stasi-
Republikflucht/dp/386568453X 



 

 

 

zu belasten. Die DDR-Führung stand wiederum vor der Aufgabe, Polens neue Grenze zu 

garantieren, obwohl deutsche Kommunisten keineswegs mit der in Jalta und Potsdam 

beschlossenen Westverschiebung Polens einverstanden waren. … 

Innerhalb des sowjetischen Lagers aber war für solche Gefühle kein Platz. Die DDR-Führung 

musste sich den Zielen sowjetischer Politik unterordnen und die Oder-Neiße-Grenze als 

Westgrenze Polens anerkennen.“ 1) 

Im „Görlitzer Abkommen“ vom 6. Juli 1950 wurde diese Grenze ausdrücklich „als 

Staatsgrenze zwischen Polen und Deutschland“ (Deutschland, nicht nur der DDR!) 

anerkannt, und so beschworen der DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl (1894–1964, MPr. 

1949–1960) und sein polnischer Amtskollege Józef Cyrankiewicz (1911–1989, MPr. 1947–

1952, 1954–1970) die „Oder-Neiße-Friedensgrenze“. 

 Fortan wurde in der DDR praktisch alles Deutsche, was jenseits von Oder und Neiße 

gewesen war, ignoriert bzw. aus dem Sprachgebrauch getilgt. Man folgte offiziell der polnisch-

nationalistischen Propaganda von den von Polen „wiedergewonnenen West- und 

Nordgebieten“ (die zuletzt 1113–1135 unter polnischer Herrschaft gestanden hatten…). „Die 

DDR-Führung leugnete das Problem 

von Flucht und Vertreibung, so war 

z.B. offiziell nicht von Flüchtlingen 

oder Vertriebenen, sondern von 

Umsiedlern die Rede. 

Das Schicksal von Millionen 

Deutschen, die von der Vertreibung 

betroffen waren, wurde praktisch 

totgeschwiegen.“ 2)   

 

MEYERS KLEINES LEXIKON IN 

DREI BÄNDEN VEB 

BIBLIOGRAPHISCHES 

INSTITUT LEIPZIG 1968 DRITTER 

BAND S. 94 

 Pommern: histor. Gebiet an der 

Ostsee, Teil des Balt. Landrückens 

(Pommersche Seenplatte, Pojezierze 

Pomorskie, bis 256 m) links der Oder 

Ostteil der Bezirke Neubrandenburg 

und Rostock, rechts der Oder zu den poln. Wojewodschaften Szczecin und Koszalin gehörig.  

Pomorze Pommerellen: histor. Gebiet an der poln. Ostseeküste zwischen Oder und Wisla, mit 

dem Pojezierze Pomorskie, einem wald- und seenreichen Moränenzug. 

Die Landkarten wurden radikal polonisiert; sämtliche deutsche Ortsnamen verschwanden 

(eine Entwicklung, die wir allerdings auch in Deutschland seit ca. 2000 wahrnehmen). Dabei 

war man „polnischer als die Polen“. Hier zwei schöne Beispiele (durch die ich überhaupt 

erst auf die Idee kam, mich mit diesem Thema zu beschäftigen): 

• Deutsch: Stettiner Haff   • Polnisch: Zalew Szczecinski       • DDR-Deutsch: Oderhaff •

 Deutsch: Pommersche Bucht    •Polnisch: Zatoka Pomorska    • DDR-Deutsch: Oderbucht  

 

                    Noch 1968 wurden deutsche Ländernamen in der DDR entfernt: 

Die „Evangelische Kirche in Schlesien“ wurde in „Kirche des Görlitzer Kirchengebietes“ und 

die „Pommersche Evangelische Kirche“ in „Evangelische Landeskirche Greifswald“ umbe-

nannt. 

Die Polen dagegen behielten,  an ihren Sprachgebrauch  angepasst,  Namen wie „Pomorze“ 

und „Slask“ (Schlesien) bei und nannten auch Städte  in  der  DDR  weiterhin z.B.  Poczdam, 

 

 
Bild 16 - https://www.ebay.de/itm/164092781078 



 

 

 

Frankfurt nad Odra, Lipsk (Leipzig) oder Misnia (Meißen). 

Interessant ist hier auch der Blick der Polen auf das nördliche Ostpreußen, das als  „Oblast 

Kaliningrad“ an die Sowjetunion bzw. Russland gekommen war: Während in der DDR offiziell 

nur die russischen Ortsnamen benutzt wurden, benennen die Polen (z.B. in einer Internet-

Karte von 2010) die Städte auch noch mit den angepassten deutschen Namen, z.B.:  

• Deutsch: Königsberg  •Polnisch: Królewiec (król = König) •Russisch/DDR-Deutsch: Kaliningrad 

• Deutsch: Tilsit                    • Polnisch: Tysla                     • Russisch/DDR-Deutsch: Sowjetsk           

•  Deutsch: Gumbinnen        • Polnisch: Gabin (nasal)         •  Russisch/DDR-Deutsch: Gussew  

 Deutsch: Pillau                  • Polnisch: Pilawa                    •  Russisch/DDR-Deutsch: Baltijsk 

• Deutsch: Tapiau           • Polnisch: Tapiawa•           • Russisch/DDR-Deutsch: 

Gwardiejsk  

Dabei gibt es unter den Russen Bestrebungen, z.B. Kaliningrad nicht mehr nach einem von 

Stalins Paladinen zu benennen (Michail Kalinin, 1875–1946, 1923–1946 nominelles Staats-

oberhaupt), sondern in z.B. „Kenigsberg“ oder „Immanuel-Kant-Stadt“. 

*) Eher anekdotisch ist ein Fund, den meine Frau und ich in den Käse-Abteilungen von 

Supermärkten in Moskau und S.-Peterburg machten: Dort gab es „Tilsitskij“!  

 

Eine Bitte an unsere Leserinnen und Leser, die den DDR-Alltag erlebt hatten: Können 

Sie noch weitere Beispiele nennen? Gab es bei Ihnen „Tilsiter Käse“, haben Sie 

„Königsberger Klopse“ oder „Schlesisches Himmelreich“ zubereitet? Die Redaktion 

freut sich über jede Zuschrift! 
Peter Harmel 

Quelle: Felix Escher/Jürgen Vietig: Deutsche und Polen. Eine Chronik.Berlin (Nicolai), 20021)  S. 184–

185 2) S. 188 

 

 

 

                                                 Ostpreußen 

                            Deutschklub zeigt sich solidarisch 

Allenstein: Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Jugendlichen des Allensteiner 

Deutschklubs. In einer spontanen Fotoaktion haben sie nun ihre Solidarität mit dem 

ukrainischen Volk ausgedrückt.   

 

„Ukaina, jestesmy z wami – Stop wojnie” heißt es auf den Plakaten, 

die sechs Jugendliche des Allensteiner Deutschklubs in den Farben der 

ukrainischen Nationalflagge bemalt haben und in die Kamera halten. 

Auf Deutsch: „Ukraine, wir sind bei euch – Stoppt den Krieg“. Die 

Fotocollage wurde auf den Social-Media-Kanälen der „Jugend in 

Allenstein“ gepostet – und fand dort ein 

positives Echo.  

„Mit dieser Aktion wollten wir uns mit den 

Menschen in der Ukraine solidarisch zeigen“, 

erklärt Julia Herzog, Kulturmanagerin des 

Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) sowohl bei der Allensteiner 

Gesellschaft Deutscher Minderheit (AGDM) als auch beim Verband 

der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren (VdGEM). Vor 

etwa  zwei  Jahren  hat  sie   den   Deutschklub   als  einen  Treffpunkt  

für die  Jugendlichen  der  örtlichen  deutschen  Minderheit  ins  Leben  

 

 
Bild 1   

 
Bild 18   



 

 

 

gerufen. Seitdem trifft sich die Gruppe regelmäßig etwa einmal im Monat, führt Projekte 

durch, organisiert Filmabende oder übt die deutsche Sprache.  

„Wir haben uns auch am Freitag vor zwei Wochen getroffen, um über die Pläne des 

Deutschklubs für die kommende Zeit zu sprechen. Da kam 

natürlich auch das Thema des Krieges in der Ukraine auf. 

Gemeinsam haben wir entschieden, dass auch wir ein Zeichen 

gegen diesen Krieg setzen möchten – und sei es auch nur etwas 

Kleines“, erzählt Julia Herzog. „Da kam dann schnell die Idee für 

eine Fotoaktion auf.“ Gesagt, getan: Nach kurzer Absprache haben 

die Jugendlichen zu Hause die Plakate bemalt, entsprechend 

beschriftet und sich dann damit fotografieren lassen. Am Ende 

musste alles nur noch in die richtige Reihenfolge gesetzt und dann 

auf Facebook und Instagram gepostet werden. 

Auch abseits des Deutschklubs engagieren sich die jungen Leute 

für die Flüchtlinge aus der Ukraine, von denen in diesen Tagen 

auch viele die Woiwodschaft Ermland-Masuren und speziell 

Allenstein erreichen. „Sie haben zum Beispiel Kleidung und 

Kuscheltiere für die Kinder gespendet“, berichtet Julia Herzog. 

Auch in den Schulen gebe es bereits Sammelaktionen für benötigte 

Hilfsgüter. „Die Jugendlichen sind also mit dem Thema vertraut 

und möchten deshalb auch selbst helfen“, so die Kulturmanagerin. 

Die kleine Foto-Solidaritätsaktion könnte dabei durchaus der 

Beginn weiterer Initiativen des Deutschklubs sein. „Man könnte zum Beispiel einen Flohmarkt 

organisieren und die Einnahmen spenden“, gibt Julia Herzog Einblick in ihre Überlegungen. 

Man darf also gespannt sein auf das, was da noch kommen mag.  

                                                                                                                                 Lucas Netter 

 

                                                                    Schönes Pommern 
                              Fotos: M. Weinhold  

 

 
Bild 20 -  „Schöner Wohnen“ in Heringsdorf auf Usedom 
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Bild 21 - Hochsaison im Ostseebad Nest 

 

 
Bild 22 - Rügenwalde, Rathaus und Marienkirche 

 



 

 

 

 
Bild 23 -  Swinemünde, Fähre über die Swine 

 

 
Bild 24 - Seglerhafen in Greifswald 

 
 

 
 



 

 

Bild 25 - Strand bei Nest, Pastell auf Papier, 20 x 30 cm 
Krysztof Urbanowicz, Köslin - 2011 

 
 

...oooOOOooo... 
 
 

Hundert Köstlichkeiten 

aus der pommerschen Küche 
 

Werner Gauß – Stettin  und  Else Hoffmann – Schlawe 

 

Hecht auf pommersche Art 

 
Der gut gereinigte Hecht  (bes. Auf den Kopf achten) wird mit Zwiebeln, 

Petersilie und anderem Wurzelwerk nebst Salz und Gewürz gekocht. Nach 

kurzem Ankochen muß er 20 Minuten ziehen. Die Brühe rührt man mit 

Milch an, macht sie mit Mehl sämig, und läßt sie noch einmal durchkochen. 

Abschmecken und durchseihen. Feingehackte Petersilie zufügen, aber nicht 

mitkochen, den Hecht auf der Servierplatte mit Soße und Butterflocken 

übergießen. 

 

                Sup di vull un frett di dick, un hol din Mul von Politik! 
                                                                                        (Wirtsspruch) 
 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

     
 

 
 

 

 


