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Meia maratona de Pomerode 
 

            Pomerode encanta turistas e moradores o ano inteiro. Casas em 
enxaimel, ruas limpas, presença 
marcante de área verde, cultura 
alemã em cada detalhe. A prova se 
apropria desta riqueza cultural, 
somada à gastronomia e às atrações 
turísticas para atletas e familiares. 
Para transmitir a essência da cultura 
alemã, sem perder a segurança, a 
prova terá interações com bandas 
típicas no percurso e o indispensável 
chopp da Opa Bier no km 17 e na 
chegada da prova. O evento 
acontecerá nos dias 23 e 24 de 
outubro. Uma grande novidade deste 
ano será o percurso totalmente inédito. Na meia maratona, 21 km, ao invés do 
atleta ir em direção à Rodovia,  ele percorre o  centro da  Cidade. O  percurso  
 

Fig. 1 - Cena da Maratona de Pomerode.  

Pomerode Marathon - Oktober 2021. 
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permanece plano e com 800m de piso pavimentado, o que vai exigir atenção 
por parte do atleta, mas o visual promete compensar. “O percurso mudou para 
integrar ainda mais os atletas à cultura alemã. A cidade vai respirar o evento e 
vamos proporcionar a passagem por diversos pontos turísticos, como Teatro 
Municipal, Zoo Pomerode, construções típicas, e ainda, um novo trecho 
pavimentado que insere o atleta no interior, margeando o rio, trazendo 
paisagens ainda mais belas de Pomerode”, comenta Ricardo Ziehlsdorff, 
diretor técnico da Corre Brasil, organizadora da prova. Na modalidade 6 km, a 
mudança fica por conta da altimetria, onde a prova passa a ser totalmente 
plana. “O atleta fará uma volta da Prefeitura, ou seja, não terá mais a subida 
da Rua Jerusalém.” complementa, Ricardo. A Meia Maratona de Pomerode é 
uma realização da Aacesc – Associação de Apoio a Cultura e Esporte de Santa 
Catarina, organizada pela Corre Brasil Marketing Esportivo e é viabilizado 
através do patrocínio da RVB Malhas, Prefeitura de Pomerode, Fundação 
Pomerodense Promotora de Eventos, Esporte e Lazer, Komprão Atacadista, 
Massas Orquídea, Unifique, Intelbras, Girando Sol, Netzsch, Água Mineral 
Imperatriz, Cruzília, WickBold, Baly, Nitrix, Vitão Alimentos e Mag Seguros. 
Conta com apoio do Blue Terrace Hotéis. Os detalhes podem ser conferidos 
no site da prova www.correbrasil.com.br 
 

 

 
Fig. 2 - Cena da Maratona de Pomerode.   

Pomerode Marathon 
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Fig. 3 - Cena da Maratona de Pomerode. 

Pomerode Marathon - Mit Bier. 

 

 
Fig. 4 - Cena da Maratona de Pomerode.  

Pomerode Marathon.   
FOTOS: FOCO RADICAL, DA DIVERTIDA MARATONA DE POMERODE 

 



 

Oktoberfest em Campos do Jordão 
 

                   No dia 30 de outubro o maior complexo cervejeiro da Serra da 
Mantiqueira, o Parque da Cerveja receberá a 1ª edição da Oktoberfest, para 
celebrar a cultura alemã. Das 12h às 17h, a festa da cerveja acontecerá em uma 
área de 240 mil m², entre as montanhas mais altas da Serra da Mantiqueira, com 
espaço aberto, amplo e cercado pela natureza. O evento conta com open bar da 
tradicional Lager e uma Weiss, que foi preparada exclusivamente para a data. 
Além da artesanal Gin Tônica Campos do Jordão, água, suco e refrigerante. A 
gastronomia alemã também estará presente com pratos típicos servidos à 
vontade no Buffet, como as salsichas, o joelho de porco e o chucrute. Tudo isso 
harmonizado com a banda Dauerlaufband, com o melhor da música típica alemã, 
e brincadeiras que agitarão a tarde de sábado. Os participantes do evento ainda 
ganharão um abadá e uma caneca exclusiva para se sentirem como em Munique. 
Os interessados devem adquirir o ingresso através do link: 
 https://www.sympla.com.br/oktoberfest-do-parque-da-cerveja__1370215  
 
 

Presidente da República e Ministro do Turismo recebem convites 
para o Festuris 2021 
 
 

  
    Fig. 5 - Marta Rossi e Eduardo Zorzanello                  Fig. 6 - Adriana Brocker, CEO da empresa,         
      CEOs do Festuris de Gramado entregam                        em um dos seus confortáveis ônibus        
        o convite ao presidente Jair Bolsonaro                                  Adriana Brocker, Inhaberin des    
    Marta Rossi und Eduardo Zorzanello, Inhaber                             Unternehmens, in Gramado       
     des Unternehmens, liefern die Einladung                                    in einem ihrer komfortablen                    
            zum Tourismusfest in Gramado.                                                     Reisebusse 

 

                   Em uma semana agitada de preparativos para a 33ª edição do 
Festuris - Feira Internacional de Turismo de Gramado, os diretores do evento, 
Marta Rossi e Eduardo Zorzanello estiveram em Brasília para formalizar convites 
a autoridades. Entregaram pessoalmente o convite ao presidente da República, 
Jair Bolsonaro, ao ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, e ao deputado 
federal, Ubiratan Antunes Sanderson, entre outros políticos. Tendo como Estado 
e Cidade anfitriões o Rio Grande do Sul e Gramado, respectivamente, neste ano, 
o Festuris  acontece  de 4 a 7 de novembro,  no Serra Park, e conta com a Rede 
 



 
 Laghetto como hotelaria oficial, Gramado Receptivo como agência oficial, Azul e 
Gol são as companhias aéreas oficiais, a Brocker é o transporte vip oficial, a 
Planalto é o transporte terrestre oficial e a Prudent é o parceiro de Biossegurança. 
O Festuris tem o patrocínio da CNC, Latam e apoio do Ministério do Turismo e 
BRDE. Mais informações sobre a 33ª edição acesse: festurisgramado.com. A 
SECULT – Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville marcará presença no 
FESTURIS, com seu novo estande 
 

Troféu Infinito da Brocker Turismo ganha novo formato 
 

                 A Brocker Turismo, referência em receptivo na Serra Gaúcha, anuncia 
que o próximo Troféu Infinito será realizado em março de 2022, em novo formato. 
O evento, que teve sua 14ª edição durante o Festival de Turismo de Gramado 
2019, premia as empresas do trade turístico nacional que mais comercializaram 
o destino Serra Gaúcha. A partir desta mudança de data, a proposta é 
ofereceruma programação ainda mais exclusiva, repleta de experiências únicas. 
Será uma viagem de imersão, interação e conexão com os melhores atrativos da 
Serra Gaúcha”, explica Any Brocker, CEO do Grupo Brocker. Ela explica ainda 
que a premiação terá como base os anos de 2020 e 2021, quando o evento não 
aconteceu em função do momento imposto pela pandemia.  
 
 
 

   
 

    POMMERLAND IM BILD 
 

Ein Jugendtraum ging in            

                       Erfüllung  

 
     Johannes Lemke 

Cammin, Pommern 
Es war gegen Abend eines schönen Sommertages - im Jahre 1986. Ein Mann stand 
am Rande des Camminer Marktplatzes, wo sich eine Freilichtbühne befindet, 
ungefähr an der Stelle, wo früher die Geschäfte von Nickel, Hüter und Knauf waren. 
Von hier bot sich dem Mann ein großer Rundblick. Vor ihm lag der Bodden. Die 
Strahlen der schon tief im Westen stehenden Sonne tauchten ein in das spiegelblanke 
Wasser und vergoldete es. 
Zwei Fischer waren oberhalb des ehemaligen Flunderslops in ihren Booten mit dem 
Ausbessern von Netzen und Reusen beschäftigt. In ihrer Nähe standen ein paar 
Pfähle im Wasser, auf denen träge einige Möwen saßen. 
Von der Anlegestelle löste sich jetzt ein mit zwei jungen Leuten besetztes Paddelboot, 
es nahm Kurs auf die Insel Gistow. Unter Soltin, das war mit bloßen Augen zu 
 

 



 
erkennen, ankerte eine große 
Segelyacht, auf der eine kleine 
Gesellschaft lustige Lieder sang. 
Während der Mann diese Bilder 
förmlich in sich hineintrank, war 
plötzlich für ihn die Zeit 
verwandelt, er fühlte sich 
zurückversetzt in seine Jugend. 
Längst vergangene und fast 
vergessene Erlebnísse tauchten 
vor ihm auf und liefen wie ein Film 
vor seinem geistigen Auge ab. 
Erst als die Domglocken zu 
läuten begannen, wurde der 
Mann aus seinen Träumen 
gerissen und fand in die 
Wirklichkeit zurück. 
Er verließ seinen Platz und ging 
eiligen Schrittes in Richtung Dom 
davon. Als er bald darauf im offenen Hauptportal des Domes stand, war das Läuten 
der Glocken zuende. 
 

 
Bild 8 - Das Kirchenschiff des Camminer Doms. Interior da catedral de Cammin. 

 

 
Bild 7 - Der Bau des Camminer Doms begann 1175 unter        

.................Herzog Kasimir I.                                       

.............A igreja começou ser construída em 1175. 



 
Er war wieder eine Weile in Gedanken versunken, als auf dem Gang des Mittelschiffes 
ein Mann auf ihn zukam. „Ich glaube, ich kenne Sie”, sagte er in einem recht guten 
Deutsch. „Sind Sie nicht auch im vergangenen Jahr hier gewesen? Kann ich Ihnen 
helfen? Haben Sie vielleicht einen Wunsch? Ich heiße Lupa und bin der Organist des 
Domes.” - „Und mein Name ist Herbert Schünemann”, entgegnete der andere. „Ich 
bin mit einer Reisegesellschaft hier. Cammin ist meine Heimatstadt. 
 

Bild 9 -  Die schönste Orgel Pommerns fertigte Michael Birgel 1669 an. 1888 baute die Stettiner 
Firma Grünewald ein neues Werk in den alten Prospekt. 

                                   Órgão mais elaborado da Pomerânia, fabricado em 1888. 
 
 

Es ist richtig, ich stehe nicht das erste Mal an dieser Stelle. Sie fragen mich nach 
einem Wunsch. O ja, den hatte ich schon öfter, aber ich fand bis jetzt nicht den Mut, 
ihn zu äußern. Ich…. Ich möchte einmal auf der Domorgel spielen. Das ist ein Traum, 
den ich seit meiner Jugend geträumt habe. Ob Sie das wohl verstehen können?” Herr 
Lupa nickte und lächelte verständnisvoll. Er legte eine Hand auf Schünemanns 
Schulter und sagte, daß er ihm folgen möge. 
Bald saß der deutsche Camminer auf der Orgelbank, ließ sich von dem polnischen 
Camminer ein paar notwendige Erläuterungen geben und begann zu spielen. 
Zuerst improvisierte er, und während er das tat, machten seine Gedanken wieder 
einen großen Sprung zurück in die Vergangenheit. Er sah sich als Junge im 
Kindergottesdienst. Währenddessen hatte er sich immer vorgestellt, daß es ein 
großes Erlebnis sein müsse, später einmal auf der großen schönen Domorgel zu 
spielen. Damals wußte er noch nicht, daß ihn eine musikalische Ausbildung in die 
Lage versetzen würde, diesen Wunsch viele Jahre später zu verwirklichen. Nun war 
es soweit, sein Wunsch ging in Erfüllung. 
 



 

 
Bild 10 - Wohnhäuser in der Umgebung des Doms. 

Casas nos arredores da igreja. 
 

Schünemann spielte aus der Unvollendeten Sinfonie in h-Moll von Franz Schubert, 
das Ave Verum von Gunot, das Largo aus der Neuen Welt von Dvorak und dann das 
Thema aus der Sinfonie Nummer 6 von Tschaikowsky. 
 

 
Bild 11 -  Deutsche Häuser in Cammin. 
Casas en estilo alemão em Cammin. 

 

Er legte alles hinein in das Spiel, was ihn bewegte – sein ganzes Herz, sein ganzes 
Empfinden, und all das verband sich in dieser Stunde mit Wehmut, Sehnsucht und 
 



 
 Heimatliebe, aber auch mit einer großen Freude darüber, daß er dieses herrliche 
Instrument spielen durfte. Leicht glitten seine Finger über die Tastatur. Es war ihm, als 
bildeten sie und die Orgel eine Einheit. Dann, 
er wußte selber nicht wie es geschah, leitete 
er über auf das Pommernlied. Er spielte es mit 
großem Einfühlungsvermögen, leise und fast 
zärtlich.müsse nun etwas aus ihm 
hervorbrechen, etwas Verborgenes, das sich 
befreien wolle und jetzt Ausdruck fand durch 
die brausende Fülle der Orgel, sich steigernd 
bis zum Crescendo. 
Der ganze Dom war erfüllt von den 
machtvollen Tönen der Orgel, und ein paar 
Neugierige, die während des Spiels an der 
Schwelle des Mittelschiffes standen, führten 
verstohlen ihre Taschentücher an die Augen. Als Schünemann geendet hatte, blieb er 
noch eine Weile lang auf der Orgelbank sitzen. Er war überwältigt von diesem Erlebnis 
und brauchte eine Zeit, um wieder zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden zu 
können. 
„Sie haben gut gespielt”, unterbrach der Organist die Stille, „sehr gut. Würden Sie mir 
die Noten von diesen Werken überlassen?” - „ Die und noch einige andere”, 
antwortete der Gast, „es sind in erster Linie Noten für Kirchenorgeln. 
 

 
Bild 13 - Das heutige Zentrum Cammins. 

Centro da cidade na atualidade. 
 

Ich habe sie in weiser Voraussicht von zu Hause mitgebracht. Damit möchte ich 
meinen Dank dafür zum Ausdruck bringen, daß mir dieses einmalige Erlebnis 
vergönnt war.” 
Nachdem er sich von Herrn Lupa verabschiedet hatte, ging er zum Hotel zurück. Die 
Sonne versank in diesem Augenblick hinter der Dievenow. Sein Herz strömte über vor 
Freude, denn heute hatte sich sein großer Jugendtraum erfüllt.    
 

 
Bild 12 - Camminer Rathaus. Prefeitura.  



 
 

             Kein Mann gedeiht ohne Vaterland 

                                                          Theodor Storm                                                                        

 
 

 
 

                          Mitteleuropa 

 

Über das Phänomen Mitteleuropa wurden schon viele Bücher 

geschrieben und es ist schwer, dem noch etwas Neues 
hinzuzufügen. Wenn ich „Phänomen“ schreibe, denke ich natürlich 
nicht an den geografischen Begriff. Jeder, der Josef Roth, Józef 
Wittlin, einige Fragmente von Mircea Eliade oder schließlich „Donau: 
Biographie eines Flusses“ von Claudio Magris gelesen hat, weiß, 
was ich meine. Beide Kriege des 20. Jahrhunderts, vor allem aber 
ihre Konsequenzen in den Verträgen, machten aus dem Phänomen 
eher eine historische denn eine zeitgenössische Tatsache. 
 

 
Bild 15 - Universität der slowenischen Hauptstadt Laibach (Lubiana). 

 

 
Bild 14   

Bernard Gaida.  



 

 
Bild 16 -  Deutsches Reich mit deutschen Siedlungsgebieten in Mittel- und Osteuropa 

Em bordô, regiões de colonização germânica na virada dos séculos XIX-XX 
 

Und doch, als ich durch dieses Europa in den letzten beiden Wochen mehrere 
tausend Kilometer gefahren bin, überschritt ich nicht nur die Grenzen der Slowakei, 
Ungarn, Rumäniens und der Ukraine, ich durchfuhr vor allem Regionen wie Zips, 
Siebenbürgen, Dobrudscha, Bessarabien, die Schwarzmeerregion um Odessa, die 
Bukowina und Transkarpatien. All diese Regionen können, trotz der kulturellen 
Verarmung der letzten 100 Jahre, bezaubern durch die Vielfalt der Menschen und 
ihrer Schicksale. 
In all den Regionen hinterließen Deutsche ihre Spuren, die man in der Städteplanung, 
der Agrarkultur, der Dorfarchitektur, der Literatur und der Religion sieht. Überall da 
fühlten sie sich gut zwischen Ungarn, Rumänen, Ukrainern, Polen, Bulgaren, Türken 
oder Russen. Sie bauten ihre katholischen oder lutherischen Kirchen, daneben 
Schulen für ihre Kinder, sie vermieden es, in lokale Kriege hineingezogen zu werden, 
indem sie ihren Siedlungsort wechselten, wenn ein  Konflikt  sie  einholte. Dies dass 
 



 
 Mosaik der Menschen und ihrer Kulturen führte zu toleranten Gemeinschaften, bis 
sie  von  Nationalismen  angegriffen  wurden.  In  Tschernowitz  erzählt  Inge  Wittal, 
 

 
Bild 17 - Hermannstadt, die Hauptstadt Siebenbürgens 

 
 

 
Bild 18 - Die Tuchmacherstadt Reichenberg in Nordböhmen, 

Cidade de Reichsberg na Boêmia. 
 



 

ihre Großmutter fünf Sprachen gesprochen hatte, denn in den Familien und auf den 
Straßen nutzte jeder seine Sprache, wodurch alle ihre gegenseitigen Sprachen 
verstanden haben. Im Norden der Bukowina lebten Ukrainer, Deutsche, Rumänen, 
Polen und Juden und niemand war eine Mehrheitsgesellschaft, sodass man sich in 
Freundschaft tolerierte. Der Karneval war eine Zeit, in der man an den Samstagen auf 
einen deutschen, polnischen oder rumänischen Ball ging. Goethe- und 
Schillerstraßen, seit der Zeit der KuK-Monarchie, wurden nie umbenannt, auch zu 
Sowjetzeiten nicht. 
 

 
Bild 19 -  Kuranlagen im westböhmischen Marienbad 

Águas termais na Boemia. 

 
In Odessa sieht man noch heute jüdische Familien in ihrer charakteristischen 
Kleidung und wenn man die umliegenden Dörfer besucht, hört man nicht nur 
russische, sondern auch bulgarische Sprache. In den rumänischen Städten Sathmar 
(Satu Mare) und Kronstadt (Brasov) bestehen bis heute nebeneinander deutsche, 
ungarische und rumänische Schulen, die um Schüler buhlen. 
Das Phänomen Mitteleuropa war kein Zufall, aber es entstand aus Toleranz und dazu 
wurden die Menschen „erzogen“. Schade, dass es sich nicht vor den Nationalstaaten 
schützen konnte und dass so wenig davon geblieben ist. 
 
                                              Bernhard Gaida, Geschrieben am 10.08.2021 in Transkarpatien 
 



                                                   

         

 

                                 Schönes Hinterpommern 
                                                               Fotos: P. Witt, M. Weinhold, H. Kirsch 

 

Bild 21 -  Die Fachwerkkirche von Drawehn, Kreis Köslin stammt aus dem 18. Jahrhundert         . 

Casa em estilo enxaiamel na região de Köslin. 

Bild 20 

Schlesische 

Gesangs- und 

Trachtengruppe 

Grupo de danças 

na Silesia. 



 

Bild 22 -  Swinemünde, Kurviertel.                                                                                                                  

Região das estações termais 

 

  

Bild 23 – (L) Bublitz, das ehemalige Hotel von Groß am Markt 

Bild 24 – (R)  Swinemünde, Kurviertel 

 



 

Hundert Köstlichkeiten 

aus der pommerschen Küche 

Werner Gauß – Stettin und Else Hoffmann – Schlawe 

Süßer Kartoffelwickel 

750 gr. gekochte Kartoffen vom Tag vorher werden gerieben, mit einem ganzen Ei, einem 

Eigelb und Salz unter Zufügung von 100 gr. Mehl zu einem festen Brei verabeitet, den man 

ausrollt und in gleichmäßige Vierecke schneidet. In die Mitte gibt man dick eingekochtes 

Pflaumenmus, dann rollt man die Vierecke zusammen und brät się goldbraun auf einem 

Blech. Sie werden mit Zucker und Zimt bestreut und mit mit verdünntem Pflaumenmus 

angeboten. 

 

Pul di man jümmer die Rosinen ut’ Kauken! 

 
 

Buchempfehlung 
 

Zeugen deutscher Geschichte 
Ulrich Steinmetz 

 
Der deutsche Kulturraum birgt unendlich viele 

landschaftliche Schönheiten – und in sie eingebettet 

Zeugnisse menschlichen Schöpfertums. Dieser 

Bildband bildet beide ab. Er zeigt in Wort und Foto 

rund 200 Geburtshäuser, Grabstätten und 

Denkmäler großer Deutscher, Bau- und 

Naturdenkmäler, Kirchen, Burgen und Schlösser. 

Dem Autor geht es darum, Höhe und Glanzpunkte 

deutscher Geschichte anhand von ausgewählten 

Beispielen darzustellen. Dabei spannt er den Bogen 

von den bronzezeitlichen Hünengräbern Frieslands 

über Helgoland, das Denkmal von Hermann dem 

Cherusker im Teutoburger Wald, die Geburtshäuser 

Schillers und Goethes, das Hambacher Schloß, das 

Schloß Sanssouci in Potsdam, die Frauenkirche in 

Dresden, die Walhalla, die Kaisergruft in Wien, den 

Annaberg in Oberschlesien bis zum Kant- Grabmal  

 



 

in Königsberg/Preußen. Der Bildband zeigt, daß der deutsche Geschichts- und  Kulturraum 

sich nicht auf das Gebiet der derzeitigen Bundesrepublik Deutschland beschränkt, sondern im 

Westen Elsaß und Lothringen umfaßt, bis Südtirol und nach Siebenbürgen im Süden und 

Südosten reicht und im Osten über Pommern, Schlesien und Ostpreußen hinaus bis nach 

Reichenberg, Prag, Brünn und hinauf nach Riga im Nordosten. 

Neben Erwartetem, wie den großen Touristenmagneten Berliner Reichstag, Kölner Dom und 

Schloß Neuschwanstein, überrascht der Band mit eher Unerwartetem wie dem 

Hugenottenmuseum in Bad Karlshafen, dem Ruhrkämpferehrenmal in Essen, dem Flughafen 

Berlin-Tempelhof, dem Waldfriedhof Halbe, der Himmelsscheibe von Nebra und dem Grab 

Ulrichs von Hutten im Zürichsee. 2.000 Jahre deutscher Geschichte werden in traumhaft 

schönen Fotos und mitreißenden Texten lebendig. Darüber hinaus enthält das Buch 

Anschriften, Netzseiten usw., um dem Leser den eigenen Besuch zu erleichtern. Entdecken Sie 

mit diesem Bildband das immer noch schlagende Herz Deutschlands, und lassen Sie sich zu 

einer eigenen Entdeckungsreise inspirieren. 

 

     Im Atlas-Großformat - vielfarbig - 29,80€ - buchversand@lesenundschenken.de 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

   
 

 
 


