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Parte II 
 
                      Para se ter uma idéia, em 1879, na colônia Blumenau (que incluía Rio 
do Testo – Pomerode), já existiam 149 usinas de açúcar e 138 moinhos de mandioca, 
28 serrarias à água e mais 22 moinhos para outras finalidades. Isso, no universo de 
uma população de apenas 14.000 habitantes.  

 
Fig. 1 - Represa concluída no Rio do Testo Alto em 1893. A água represada e desviada era usada 

para mover o moinho dos Ramlow. Foto: Martin Castilho Pujol 
Der Damm wurde 1893 im Fluss Testo Alto fertiggestellt. Gestautes und umgeleitetes Wasser wurde 

verwendet, um die Ramlow-Mühle zu bewegen.  
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                  Em uma passagem do diário de August Müller (irmão do famoso Fritz 
Müller), seu autor destaca uma das maiores enchentes ocorrida na região, em 26 de 
setembro de 1880: Notícias do Rio do Texto: “o moinho de Fritz Karsten foi levado 
pelas águas; os animais do capataz Hoffmann morreram afogadas; 18 pessoas 
morreram afogadas, entre elas da família “Grützfeld”, composta por 06 pessoas no 
Vale do Selke soterradas dentro de casa por desabamento de terra”.  
 

 
Fig. 2 - Represa nos fundos do Museu do Marceneiro (Behling Produtos de Madeira) em Pomerode. Em 1950 

Alex Behling instala sua marcenaria e serraria neste local para aproveitar a energia hidráulica por intermédio de 
uma roda d’água. Foto: Genemir Raduenz 

Staudamm auf der Rückseite des Schreinermuseums (Behling Holzprodukte) in Pomerode. 1950 
installierte Alex Behling an dieser Stelle seine Schreinerei und sein Sägewerk, um hydraulische 

Energie durch ein Wasserrad zu nutzen. Foto: Genemir Raduenz 
 

                 As enchentes faziam e fazem parte do cotidiano do Vale do Itajaí e, o 
moinho sempre esteve presente neste cenário de um vale com muitos riachos e rios,  
que potencializavam o desenvolvimento da região. Em inúmeras propriedades, 
gradativamente foram sendo instalados moinhos hidráulicos. Com isto, esses 
estavam presentes em praticamente todas as localidades da região de Pomerode. 
Em uma entrevista realizada com o pomerodense Heinz Ramlow , no dia 19 de junho 
de 2021, a equipe do Pomeranos no Vale Europeu obteve detalhes dos tempos em 
que muita coisa “girava ao redor do moinho” e quão importante esse engenho era 
para o desenvolvimento da região.   
                 Heinz Ramlow nasceu em 22 de setembro de 1930, sendo filho de Else 
Weege Ramlow e Albert Ramlow. Seus avós paternos Albert Paul  Ramlow e  Emília   
 



 
Mallon Ramlow e avós maternos Hedwig Konell Weege e Hermann Weege, compõem 
sua genealogia. 
               Casou em 1958 com Edith Stroisch (in memoriam). Ramlow Prestou serviço 
militar em 1949 na Primeira Companhia de Polícia do Exército do Rio de Janeiro e foi 
músico na Banda “Lorival e seu Conjunto”, formada em 1974. Heinz também doou o 
terreno onde foi construída a escola Presidente Prudente de Morais. Essa breve 
biografia sobre Ramlow é importante para termos =pdimensão sobre o contexto que 
vivia e a relevância de sua percepção daquela época. 
                Na antiga colônia (Kolonie) dos Ramlow, muitos anos antes da Empresa 
Malwee ocupar o local, ocorriam corridas de cavalo e que alegravam os 
pomerodenses de outrora.  
 

 
Fig. 3 - Madeira extraída na propriedade de Alfred Geisler em Testo Central Alto (Pomerode). A junta 
de bois era da família Teske. A abundância das matas precisava ser beneficiada, e muitas serrarias 

funcionaram com a força motriz das rodas d’água. Acervo: Ralf Reinke 
Holzgewinnung auf dem Grundstück Alfred Geisler in Testo Central Alto (Pomerode). Der 

Ochsenwagen stammte von der Familie Teske. Der Reichtum der Wälder und die Nutzbarmachung 
der Wasserkraft begünstigte den Betrieb von Sägewerken. Sammlung: Ralf Reinke 

 
                     Heinz Ramlow enfatiza que, naqueles tempos existiam muitas serrarias 
em Pomerode. Cita como exemplo as de Waldemar Selke, Albert Ramlow, Adolf 
Achterberg, Wilhelm Rahn, Leopold Bläse, Karl Nienow, Fritz Weege, e tantas outras. 
A abundância da madeira no vale também estimulava a instalação dessa grande 
quantidade de serrarias. Ramlow, durante a entrevista, relata: “... em 1893 foi 
construída a nossa serraria junto ao Rio Testo Alto pelo meu avô, Albert Paul Ramlow, 
idealizador dessa represa e serraria. Em 1893 também nasceu o meu pai, que 
também passou a ser chamado Albert. Ele depois herdou tudo, a serraria e o gerador 
de energia  elétrica.  Após  meu  avô, o meu  pai  administrou  as atividades da família. 
 



 
 A usina de eletricidade com gerador foi construída mais tarde e foi finalizada em 
1916. Na época, com este gerador de energia, cinco casas já tinham energia elétrica 
fornecida por nós. às vezes a energia era fraca, mas tínhamos luz. Os domicílios que 
abastecíamos com energia elétrica eram os de Hermann Gustmann, Arnold Fischer 
casado com Irma Rauh (onde atualmente é o Pommernheim), Ernst Blank, a venda 
(Geschäft) dos Haut e também a filial dos Weege. Todos estes domicílios tinham 
energia produzida e fornecida por nós. Depois chegou a “EMPRESUL” – Empresa 
Sul Brasileira de Eletricidade S/A. E aí tivemos que encerrar a nossa atividade de 
produção de energia. Ou então registrar firma e pagar impostos. Todos sabem como 
isso funciona! A dona Margareth Haut, ainda hoje em dia, tem sob os seus cuidados, 
o contrato todo em língua alemão, de fornecimento de energia dos Ramlow para os 
Haut.  
 

 
Fig. 4 - Roda d’água na região do "Salto" onde atualmente fica o Escritório Técnico da Imigração do 

Iphan em Pomerode. Na esquerda estão Margaret e Tânia Hasse. Acervo: Tânia Hasse 
Wasserrad in der Region "Salto", wo sich derzeit das technische Büro für die Einwanderung in 
Pomerode befindet. Links sind Margaret und Tania Hasse zu sehen. Sammlung: Tania Hasse 

 
                 E juntamente com a serraria e a produção de energia elétrica a agricultura 
também fazia parte de nossas atividades. Na época a gente tinha ainda quatorze 
vacas de leite, seis cavalos e duas levas de bois. Tudo isso dava muito trabalho. Não 
era fácil. E depois que o Opa veio a falecer, finalizamos a nossa atividade leiteira para 
nos dedicarmos apenas a serraria. Na serraria meu pai cortava tábuas durante o dia 
e meus dois irmãos, Udo e Hubert, cortavam tábuas a noite, pois a energia elétrica 
na serraria nos possibilitava trabalhar assim”, finaliza Heinz Ramlow. Em todas as 
localidades de Pomerode havia moinhos impulsionando o desenvolvimento das 
comunidades,  como  em  Ribeirão  Souto,  Texto  Rega, TextoCentral Alto, região 
central  do  município  e  muitas  outras  localidades.  Na  região  de Ribeirão Souto, 
 



 
por exemplo, ainda na memória de algumas pessoas estão os moinhos da família 
Gustmann, Just, Pfützenreiter e Schütz, como também, o moinho da família 
Achterberg na localidade de Testo Alto e o moinho da família Volkmann depois 
adquirido pela família Reinke em Testo Central Alto. Foram muitas famílias, muitos 
moinhos, muito desenvolvimento e um legado inestimável na prosperidade do nosso 
Vale. 
 

 
Fig. 5 - Na grande enxurrada de 1942 a Serraria dos Achterberg foi fortemente atingida. Na ocasião 

o maquinário e a caldeira à vapor foram levados pela água. No entanto, a Roda d´água incrivelmente 
se manteve firme no seu eixo. Bem próximo nos fundos da roda com camisa branca e chapéu está 

Adolf Achterberg. Acervo: Peter Riemer 
Im großen Hochwasser von 1942 wurde das Sägewerk des Achterbergs schwer getroffen. Damals 

fielen die Maschinen und der Dampfkessel dem Wasser zum Opfer. Das Wasserrad hat jedoch 
unglaublich fest auf seiner Achse gestanden. Ganz hinten am Rad mit weißem Hemd und Hut steht 

Adolf Achterberg. Sammlung: Peter Riemer 

 
 
 

   Aus „Deutschsprachige Presse in Polen“ 

       Gegenwärtig rund 100 Zeitungen und Zeitschriften in Deutsch 

Björn Askinat 

                                                                           Internationale Mediendienhilfe (IMH)      

Das Ende des Zweiten Weltkriegs und die damit einhergehende Vertreibung der 

meisten Deutsche aus dem Osten bedeutete natürlich auch für die deutschsprachige 

Presse eine große negative Zäsur. Viele prophezeiten 1945 den dauerhaften 

Niedergang der kompletten deutschen Kultur jenseits von Oder und Lausitzer Neiße. 

Doch  ganz  so  schlimm  kam  es  nicht.  Die  kommunistischen  Machthaber Polens 



 

schränkten zwar kulturelle und journalistische 

Aktivitäten der wenigen verbliebenen 

Deutschen in ihrem Herrschaftsbereich stark 

ein, aber einige deutschsprachige Veröffent-

lichungen wurden dennoch erlaubt. Unter 

anderem kam 1948/49 in Warschau regelmäßig 

eine Zeitung namens "Die Brücke" von und für 

deutsche Kriegsgefangene heraus. Zwischen 

1951 und 1958 durfte die staatlich gelenkte 

Zeitung "Arbeiterstimme" in Breslau erscheinen 

- für einige Jahre sogar als Tageblatt. Sie 

wandte sich mit Lokalseiten und 

Regionalausgaben an die in ganz Polen 

verstreute deutsche Minderheit. Die meisten 

Leser lebten in Schlesien und waren 

größtenteils deutsche Arbeiter in den dortigen 

Bergwerken. Ihr Fachwissen war für die 

Aufrechterhaltung des polnischen Bergbaus 

sehr entscheidend. 1957 soll die Auflage der 

"Arbeiterstimme" bei 27.000 Exemplaren 

gelegen haben. Das Aus für die Zeitung kam, 

weil die Regierung durch sie eine zu große 

Stärkung der kleinen übrig gebliebenen 

deutschen Volksgruppe befürchtete. Ein 

erneuter Versuch, eine Minderheiten-

publikation zu gründen, wurde erst 1985/86 

unternommen. Edward Vogelgesang aus der 

Nähe von Stettin schrieb dafür hoffnungsvoll an 

Barbara Jaruzelska, die Ehefrau des Staats- 

und Parteichefs Wojciech Jaruzelski. Sie war 

Germanistik-Dozentin und die Tochter einer 

deutschstämmigen Schlesierin. Doch anstatt 

Verständnis und die Erlaubnis für die geplante 

Zeitschrift mit dem Titel "Unsere 

Muttersprache" zu bekommen, wurde er zur 

Ausreise gedrängt. Eine Art von 

deutschsprachigen Druckmedien hatte man 

allerdings von staatlicher Seite fast während 

der gesamten kommunistischen Diktatur gerne 

gefördert - und zwar waren das Propaganda- 

publikationen,  die   sich   vornehmlich  an  ein 

 
Bild 7 - Deutsche Zeitungen in Ost- und 

Mitteleuropa. Jornais alemães na Europa 

Oriental e Central  

 
Bild 6 - Mitteilungsblatt der deutschen 

Gesellschaften in Ermland und 

Masuren. Boletim das sociedades 

germânicas em Warmia e Masúria. 



 

Publikum im Ausland richteten. Darunter waren Zeitschriften wie "Polens Gegenwart", 

"Polnischer Außenhandel", "Rundschau der polnischen Gewerkschaften" oder die 

deutsche Ausgabe des Monatsmagazins "Polen" aus dem Polonia-Verlag. Diese 

Staatsmedien stellten ihr Erscheinen alle mit der politischen Wende 1989/90 oder kurz 

danach ein. 

Bild 8 - Wochenblatt - Zeitung der deutschen in Polen.  Wochenblatt - Jornal Alemão na Polônia .  



 

Der Untergang des kommunistischen Systems und der Beginn der Demokratie in 

Polen war eine weitere Zäsur für die deutsche Kultur - diesmal selbstverständlich eine 

positive. Die deutsche Volksgruppe konnte aufblühen und die neugewonnene Freiheit 

nutzen, um erste eigene Publikationen ohne staatliche Einmischung zu starten. Gleich 

im Juni 1990 publizierten Minderheitenvertreter eine Wochenzeitung in Oppeln. 

Anfänglich trug sie die Namen "Oberschlesische Nachrichten" und "Oberschlesische 

Zeitung". Von 1995 bis 2011 lautete der Titel "Schlesisches Wochenblatt". Heute heißt 

sie kurz "Wochenblatt.pl" und ist die bedeutendste Publikation von und für die 

Minderheit. Herausgeber ist der zentrale Verband der deutschen Gesellschaften in 

Polen (VdG). Um den Lesern entgegenzukommen, die ihre Deutschkenntnisse 

aufgrund der Repressionen in der kommunistischen Zeit nahezu verloren haben, 

enthält das Blatt auch polnischsprachige Artikel. 

 

Bild 9 - Ehemaliges Schlesisches Wochenblatt. Antigo jornal da Silesia. 

 Als Extraleistungen liegen der Zeitung in jeder Ausgabe eine TV-Beilage und in jeder 

zweiten Ausgabe die "Oberschlesische Stimme" bei. Da in Oberschlesien die meisten 

der schätzungsweise noch rund 300.000 deutschstämmigen Menschen Polens 

beheimatet sind, gibt es das Wochenblatt dort sogar an vielen Kiosken. Eine weitere 

Publikation aus Oppeln für die Minderheit ist die wöchentliche zweisprachige Beilage 

"Heimat" zur regionalen polnischen Tageszeitung "Nowa Trybuna Opolska" (nto). 

Außer diesen Druckmedien im 

Zeitungsformat gibt es im ganzen 

Land zahlreiche Zeitschriften, 

Mitteilungsblätter, Gemeindebriefe 

und Jahrbücher auf Deutsch. Ihre 

Zielgruppen und Erscheinungsorte 

sind sehr unterschiedlich. Für 

deutschsprachige Katholiken er-

scheinen spezielle Veröffent-

lichungen in Oppeln, Krakau und 

Breslau. 

Die niederschlesische Großstadt 

Breslau bietet ebenfalls einen 

 
Bild 19 -  Die ‚Masurische Storchenpost‘ erscheint seit 

1994 in Allenstein, Ostpreußen. Jornal de Allenstein. 



 

 evangelischen Gemeindebrief, das Minderheitenmagazin "Niederschlesische Infor-

mationen" und mehrere Publikationen des örtlichen Germanistik-Instituts. 

Fachzeitschriften von und für Germanisten publizieren nahezu alle größeren 

polnischen Universitäten. Da Polen zu den Staaten mit den meisten Deutschschülern 

gehört, wird natürlich auch für diese ein eigenes Sprachlernmagazin herausgegeben.  

 

Bild 11 - ‚Budapester Zeitung‘ für die deutsche Minderheit in Ungarn. Budapester Zeitung' para a 

minoria alemã na Hungria  

Es  heißt "Deutsch aktuell"  und  kommt  aus  einem  Verlag  in Posen. Junge Leser 

 



 

werden ebenso von Institutionen des Verbandes der deutschen Minderheit mit 

Lesestoff versorgt: für Jugendliche gibt es die Zeitschrift "Antidotum" und für Kinder 

das Magazin "Keks". 

 

Bild 12 -  Im ‚Ermland-Masuren‘ Magazin findet man auch Infos für Ostpreußen-Besucher. Na revista 

'Warmia-Masuria' você também encontrará informações para os visitantes prussianos orientais 

 Neben Schlesien ist die Woiwodschaft (Bezirk) Ermland-Masuren im Nordosten 

Polens, die den südlichen Teil des ehemaligen Ostpreußens darstellt, eines der 

Haupterscheinungsgebiete deutschsprachiger Periodika. Allein in der 

Bezirkshauptstadt Allenstein werden drei monatliche Zeitschriften von und für die 

dortigen Deutschstämmigen herausgegeben: seit 1990 die "Masurische 

Storchenpost", seit 1994 das "Mitteilungsblatt der deutschen Minderheit in Ermland 

und Masuren" sowie seit 2003 die "Allensteiner Nachrichten". Mehrere 

Veröffentlichungen in dieser beliebten nordöstlichen Urlaubsregion mit vielen Seen, 

Wäldern und sanften Hügeln wenden sich auch an Touristen. Für deutschsprachige 

Unternehmer, Investoren, und Geschäftsreisende im ganzen Land existieren gleich 

zwei Fachmagazine. Einerseits kommen aus Warschau die zweisprachigen "Wi - 

Wirtschaftsnachrichten" der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer und 

andererseits erscheint in Oppeln seit 2016 das neue "POLENJournal". Insgesamt hat 

sich ab 1990 wieder eine beachtliche Presseszene entwickelt. Nach Untersuchungen 

der Internationalen Medienhilfe (IMH), dem Verband der deutschsprachigen Medien 

weltweit, gibt es in Polen momentan rund 100 Zeitungen und Zeitschriften auf 

Deutsch. Im "Handbuch der deutschsprachigen Presse im Ausland" aus dem IMH-

Verlag (ISBN: 978-3-9815158-1-7) findet man weitere Informationen. 

Quelle: Nachrichtenagentur der Internationalen Medienhilfe (IMH), www.imh-

service.de/Nachrichtenagentur 

 

        Wir können in der Welt nur erschaffen, 

                          was in uns ist 
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              Die Deutschen 
Vor einigen Tagen berichteten polnische Medien über eine Aktion des 
Warschauer „Klub Gazety Polskiej“, mit der hervorgehoben werden sollte, 
dass nicht „irgendwelche Nazis“, sondern Deutsche die Henker der Polen 
im Zweiten Weltkrieg waren. Der Klub plant u.a. Gedenkveranstaltungen 
an den in den 1970er Jahren errichteten Stätten deutscher Verbrechen in 
Warschau. Die Aufschrift „Nazis“ auf den Gedenktafeln haben sie bereits 
vorsorglich mit einem Schild mit dem Wort „Deutsche“ überklebt. 
 

Bild 14 - Das Nachkriegslager Zgoda befindet sich in einem Ortsteil von Schwientochlowitz bei 
Beuthen/Oberschlesien. O campo de prisioneiros do pós-guerra Zgoda está localizado em um distrito 

de Schwientochlowitz perto de Beuthen/Norte da Silésia . 

 
Für die einen ist dies sicherlich richtig, denn Verbrecher und ihre Nationalität sollten 
nicht hinter Begriffen wie „Nazi“ versteckt werden. Für andere sind Inschriften an 
Denkmälern nicht nur verunstaltend, sondern führen auch mitunter zu unnötigen 
Spannungen und Konflikten. Schließlich laufen die Deutschen nicht vor ihrer Schuld 
am Zweiten Weltkrieg und den in dieser Zeit begangenen Verbrechen davon, sondern 
übernehmen die Verantwortung dafür. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass 
in deutschen Medien zu Recht kritisierte „gedankliche Abkürzungen“ über polnische 
Konzentrationslager vorkommen. 
Andererseits sehen sich Opfer der Nachkriegsunterdrückung der schlesischen, 
masurischen oder pommerschen Bevölkerung einer Welle der Kritik ausgesetzt, wenn 
sie von den polnischen Lagern in Łambinowice, Świętochłowice, Potulice und vielen 
anderen im heutigen Polen sprechen, da diese als „kommunistisch“ zu bezeichnet 
seien. Auch wenn zumindest einige dieser Lager von den Sowjets eingerichtet 
wurden, wurde ihre Verwaltung bald vom im Wiederaufbau begriffenen polnischen 
Staat übernommen. Und obwohl dieser damals von Kommunisten geführt wurde, 
waren es ja keine Menschen ohne Nationalität. Wenn wir also deutsche Verbrechen 
nicht „nazistisch“ nennen sollen, dürfte man die Nachkriegsverbrechen in den 
ehemaligen deutschen Ostgebieten nicht ausschließlich als „kommunistisch“ 
bezeichnen. 
 

Bild 13   
Rudolf 
Urban  



 

 
Bild 15 - Gedenkfeier im Juli 2017 im ehem. Lager Zgoda.  Cerimônia  em julho de 2017 no antigo 

acampamento Zgoda. 

 
Lassen wir nun aber das Thema, Verbrecher beim Namen zu nennen, beiseite, 
wenngleich ich wegen einer anderen Medieninformation 
von vor ein paar Tagen hier noch eine Weile in der 
Sphäre der Geschichte bleibe. Vor einem Jahr warf 
Dariusz Wójcik, Stadtratsmitglied der PiS in Radom, in 
einer Radiosendung über die EU-Idee „Geld für 
Rechtsstaatlichkeit“ Deutschland vor, diesen Ansatz 
angeregt zu haben. Dabei sei für Deutschland wegen 
seiner Kriegsverbrechen in Polen ungebührlich, seine 
Opfer die Rechtsstaatlichkeit zu lehren. Anschließend 
zitierte er vorgeblich Winston Churchill, der gemeint 
habe, Deutschland müsste alle 50 Jahre ohne Angabe 
von Gründen bombardiert werden. 
Die darüber unterrichtete Staatsanwaltschaft Radom 
legte den Fall rasch wieder ad acta, ohne in dieser 
Aussage eine verbotene Handlung zu erkennen. 
Glücklicherweise gab die Beobachtungsstelle für 
rassistisches und fremdenfeindliches Verhalten nicht auf 
und focht die Entscheidung der Ermittler vor Gericht an, 
woraufhin dieses die Staatsanwaltschaft aufforderte, die 
Sache erneut zu prüfen. Seltsamerweise wollen sich die Ermittler jedoch nicht mit dem 
Ratsherrn selbst und seiner antideutschen Äußerung befassen, sondern prüfen, ob 
die Worte über eine Bombardierung Deutschlands tatsächlich von Churchill stammen. 
Ich bin mal gespannt, inwieweit dies zu dem Fall beitragen wird. 
                                                                                          Dr. Rudolf Urban 
 

Bild 16 - Gedenkkreuz im 
ehem. Nachkriegslager 

Lamsdorf. Cruz memorial no 
antigo campo pós-guerra 

Lamsdorf 
 



 

                 Jede Wahrheit durchläuft drei Stufen: 

                       Erst erscheint sie lächerlich, 

                            dann wird sie bekämpft, 

                               schließlich ist sie 

                              selbstverständlich. 
                                                  Arthur Schopenhauer 
                                                                                1788-1860 

 

                           Schönes Hinterpommern 
                                              Fotos:  M. Weinhold, H. Kirsch 

 
Bild 17 - Ostseebad Swinemünde.  Balneário de Swinemünde 

 

 
Bild 18 - Der Name Pommern bedeutet: Land am Meer.  

O nome Pomerânia significa: Terra à beira-mar 

 



 

 
Bild 19 - Kolberg, Nachkriegsbebauung in der zerstörten Innenstadt. 
Kołobrzeg, reconstrução, pós-guerra no centro da cidade destruída. 

 

 

 
Bild 20 - Die geraden Stämme waren als Grubenholz begehrt.  

Os troncos retos eram cobiçados como madeira de escoramento em tuneis de mineração. 

                    



  

 

                             Hundert Köstlichkeiten 

             aus der pommerschen Küche 

 
     Werner Gauß – Stettin und Else Hoffmann – Schlawe 

 

                                     Hefeklöße 
 

  Ein Eßlöffel Butter und ein Eßlöffel Schmalz werden zerrührt, dazu 3-4 Eier, 2 
Pfund Mehl, Salz, Zucker, 75 gr. Hefe in Milch aufgelöst. Soviel Milch hinzu, bis der 
Teig steif ist. Eineinhalb bis zwei Stunden läßt man ihn gehen, rollt kleine Teile leicht 
mit der Hand, schneidet diese Rollen in Stücke, legt sie auf ein mit Mehl bestreutes, 

trockenes Blech und läßt sie nochmals gehen. In gut schließendem Topf oder im 
Dampftopf langsam in Wasser kochen. 

Herausnehmen mittels Schöpfkelle, sofort aufreißen und etwas zerlassene Butter 
hineingeben. Das Aufreißen geschieht am besten mit zwei Gabeln. Man gibt braune 

Butter, oder Obstsoße, oder beides dazu. 
 

                         En gauden Magen kann allent verdragen! 
 

 

 

 

 
Bild 12  Unser Mitautor, Manfred Weinhold, vor seinem elterlichen Anwesen in Falkenhain, Schlesien 

Nosso coautor, Manfred Weinhold, em frente à propriedade de seus pais em Falkenhain, Silesia 

 

 



 

 
 
 

 

 
 



 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

   
 

 
 


