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Parte I  
              
                  Milenares, se considerarmos sua origem, os moinhos além de povoar 
nosso imaginário como símbolo de “tempos antigos”, foram sinônimo de prosperidade 
e sem dúvida um elemento culturalmente inserido em muitos povos.  
 
Fig. 1 - Moinho com sua roda d’água na vila de Wocknin no Kreis de Rummelsburg na antiga Pomerânia. 

Relatos de que em meados de 1740, Christian Christoph 
Nehring era o gestor deste moinho. No início do século 

XIX, Friedrich Raasch gerenciava o moinho, e por volta de 
1884 o moinho era coordenado por Carl Hasse. 

Posteriormente a família Johannings assumiu o local. Uma 
clara referência do quão importante era o moinho para toda 

a vila, e quão antiga é essa tradição na Pomerânia. 

Mühle mit Wasserrad im Dorf Wocknin, im Kreis 
Rummelsburg im alten Pommern. Es wurde berichtet, 

dass Mitte der 1740er Jahre Christian Christoph Nehring 
der Leiter dieser Mühle war. Im frühen 19. Jahrhundert 
leitete Friedrich Raasch die Mühle, um 1884 wurde die 

Mühle von Carl Hasse koordiniert. Die Familie 
Johannings übernahm später das Gelände. Ein klarer Hinweis darauf, wie wichtig die Mühle für das 

ganze Dorf war und wie alt diese Tradition in Pommern ist. Quelle: 
https://www.rummelsburg.de/gemeinden/wocknin/wockniner_muehle.htm. 

 
                 O moinho hidráulico (d’agua), especialmente aqui no Vale Europeu, nos  
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conecta diretamente com nossos ancestrais. Sua origem remonta da região do 
Mediterrâneo helenístico (região da Grécia com abrangência em parte da Ásia 
Central e Norte da África), no entanto, moinhos de vento já existiam a quase 2.000 
anos a.C. na China. “Moinho”, deriva do latim “molinum” que significa moer ou triturar. 

 
           Uma grande inovação na escala 
evolutiva da humanidade, os moinhos 
foram sendo difundidos em várias regiões 
ao considerar o fluxo de pessoas como 
artesões, monges, mercadores e 
navegadores, e, principalmente, 
classificados em dois grupos, moinhos de 
água e moinhos de vento. Também há os 
moinhos movidos a tração animal 
denominados de atafona. Na Europa, 
inicialmente utilizados pelos gregos e 

romanos, foram se espalhando pelo continente. Como a etimologia da palavra nos 
traz, a inicial e principal função era moer cereais e transformá-los em farinha.  
 

 
 

  

Fig 2 - Moinho de Vento na antiga Pomerânia 
na vila de Kappe em Belgard-Schivelbein. 
Construído por August Karow em 1864. Na 
Pomerânia havia muitos moinhos de Vento. 

Foto: https://blog.pommerscher-
greif.de/muehlen-in-pommern-unser-

adventskalender-2020/ 
Windmühle im Dorf Kappe, Kreis Belgard-
Schivelbein. Erbaut von August Karow im 

Jahr 1864. In Pommern gab es viele 
Windmühlen. Foto: https://blog.pommerscher-

greif.de/muehlen-in-pommern-unser-
adventskalender-2020/ 

Fig 3 - Atualmente na 
Companhia Karsten, há 

uma roda d'água instalada 
permanecendo como 

símbolo de prosperidade e 
da relevância dela quando a 
empresa nasceu em 1882. 

Foto: Edson Klemann 
Derzeit ist in der Firma 
Karsten, Rio do Testo, 

Santa Catarina, ein 
Wasserrad installiert, das 
ein Symbol für Wohlstand 

ist, und seine  
 Bedeutung seit der 

Gründung des 
Unternehmens im Jahr 
1882 behalten hat. (Die 

Wassermühle als Basis für 
die junge Industrie)   
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                   No século IX o moinho d’água já se encontrava difundido no ocidente, no 
entanto, seu pleno desenvolvimento ocorreu entre os séculos XI e XIV. Os europeus, 
após dominarem completamente a tecnologia dos moinhos hidráulicos utilizados 
tanto para fins artesanais e industriais (a principal tarefa era moagem de grãos), se 
voltaram para o aproveitamento da energia eólica. Meados de 1170, surgem os 
primeiros moinhos de vento na Europa, se proliferando nas terras baixas onde não 
havia correntes rápidas de água. Quando pensamos em moinhos de vento, logo 
lembramos dos Países Baixos (Holanda), lá na maioria das vezes utilizado para 
acionar bombas hidráulicas movidas a energia eólica, construídas para drenar água 
(boa parte das terras na região estão abaixo do nível do mar).  
 
 

 
 

                   Os moinhos de vento no início eram feitos de madeira e depois passaram 
a ser de ferro. Na Alta Idade Média, toda construção de moinho tinha atribuído a ele 
o nome de um santo que o introduzia em determinada região, denota a forte influência 
religiosa na época. Da mesma forma, no período feudal, os moinhos pertenciam aos 
senhores,   e   só   podiam   ser   utilizados   por   servos   e   camponeses mediante  
ao  pagamento   de   uma   taxa,   considerada   abusiva.   Numa   época   com    baixa  
 

Fig 4 - Moinho 
hidráulico da 

família Ramlow 
em Pomerode. É 

possível 
observar a roda 
d’agua e parte 
da construção 

na técnica 
enxaimel 

(destaque em 
vermelho). 

Acervo: Heinz 
Ramlow e 

Família 
Hydraulische 

Mühle der 
Familie Ramlow 
in Pomerode. Es 
ist möglich, das 
Wasserrad und 
einen Teil der 

Konstruktion in 
der 

Fachwerktechnik 
(rot 

hervorgehoben) 
zu beobachten. 

Sammlung: 
Heinz Ramlow 

und Familie 

 



 
movimentação monetária, o moinho foi um dos mais importantes instrumentos na 
economia de subsistência. O pagamento pela moagem dos cereais era feito com um 
percentual da farinha obtida, normalmente oscilava entre 5% e 10%. O pomerodense 
Rogério Siewert relata que o milho por exemplo, foi fundamental para a sobrevivência 
das gerações Siewert em solo brasileiro, “...o milho branco era o mais importante de 
todos e era processado num moinho da região, de cada 10 kilos de milho deixados 
para moer, 08 kilos de farinha retornavam e 02 kilos ficavam com o moinho pelo 
serviço”. O proprietário da moenda por sua vez comercializava a farinha com famílias 
que não plantavam milho branco para que assim pudessem ter na mesa seu Maisbrot 
(pão de milho). Associado ao moinho, destaca-se a atividade do moleiro, que poderia 
trabalhar para o dono do moinho ou ter a sua própria “Mühle” (Moil na língua 
pomerana/platt). Nestes casos, além do homem que geralmente executava essa 
atividade, se envolvia todo o núcleo familiar incluindo a mulher e os filhos. O moinho 
também pode ser evidenciado como um “centro de convivência social”.  

 
Fig 5 - O propagandista/desenhista 

Bernard Scheidemantel da então colônia 
Blumenau, elaborou essa arte da 

"Fábrica Karsten". Note a presença na 
imagem do desvio de água do Rio do 
Testo para movimentar a roda d’água. 
Foto: Livro Bernhard Scheidemantel:  a 
obra de um propagandista alemão na 
colônia de Blumenau (Geilson Tiago 

Rodrigues). 
Der Propagandist/Designer Bernard 
Scheidemantel von der damaligen 

Kolonie Blumenau, erarbeitete diese 
Kunst der "Karstenfabrik". Beachten Sie 

das Vorhandensein der Wasserumleitung 
des Flusses Testo auf dem Bild, um das 

Wasserrad zu bewegen. Foto: Buch 
Bernhard Scheidemantel: Das Werk 

eines deutschen Propagandisten in der 
Kolonie Blumenau (Geilson Tiago 

Rodrigues). 
 

                      Os camponeses trans-
portavam para os moinhos os 
sacos de cereais, e o tempo que 
esperavam para transformar os 
grãos em farinha, era momento de 
compartilhar as novidades da 

comunidade e fazer novos negócios. No início da colônia Blumenau e conforme relato 
no “Blumenau em Cadernos de novembro de 1957”, no ano de 1857 a pequena 
“indústria” estava representada por 5 engenhos de farinha de mandioca, 5 de açúcar, 
3 alambiques para cachaça e álcool, 2 moinhos de fubá e 2 engenhos de serrar 
madeira. Dr. Blumenau já demonstrava preocupação com o bem-estar da pequena 
vila nos seus relatórios de 1852 e 1853 ao Governo Imperial, num trecho do relatório 
ele destaca “... Com a ajuda dos carpinteiros e do construtor de engenho em breve 
um moinho para fabricar a farinha de milho e de arroz e outro engenho de serrar 
madeiras, os quais hão de contribuir para o bem-estar  dos  colonos  e  aumentar os 
 

 

 



 
meios de subsistência. Arranjo ao mesmo tempo aos colonos os víveres necessários 
e todas as mudas, sementes, etc, de que carecem para poderem se dedicar sem 
perda de tempo aos seus trabalhos na roça...”. Naturalmente que Dr. Blumenau 
estava preocupado com a prosperidade da sua colônia, e o moinho, estava lá como 
algo que poderia propulsionar esse processo. Ainda no relatório de Dr. Blumenau de 
1853, ele destaca “...para um moinho de milho mandei duas grandes pedras e as 
ferramentas necessárias de Hamburgo e espero que ele seja montado em poucos 
meses, suprindo uma grande necessidade da colônia...”.  Os moinhos fizeram parte 
desde o início da colônia nas paisagens do hoje denominado Vale Europeu, no estado 
de Santa Catarina 
                                                                       Continua no Nr. 416 da Folha Pomerana 
 
 
    
 
                                                                                                               
 

   
 

    POMMERLAND IM BILD 
 
 

           Die Pommersche Zeitung 
                          in der Preußischen Allgemeinen Zeitung 

 

     Paul Robien – Vordenker der grünen Idee 
 

 

                                                                                                            Martin Stolzenau 
 
Paul Robien hatte eine schwere Kindheit und Jugend, erwarb als Autodidakt 
umfangreiche naturwissenschaftliche Kenntnisse und entwickelte sich am 
Naturkundemuseum in Stettin zum grünen Revolutionär mit deutscher Bedeutung 
aber ohne Massenwirksamkeit. Er kämpfte gegen die mit der fortschreitenden 
Industrialisierung verbundene Naturzerstörung und forderte vom Klassenkampf des 
Marxismus einen ebenso konsequenten ökologischen Kampf. Viele seiner 
Überlegungen bis hin zur Lebensreformbewegung waren ihrer Zeit weit voraus und 
sind erst in der Gegenwart anteilig mehrheitsfähig. 
Die Nationalsozialisten hielten ihn für einen Querulanten, stellten ihn vollends ins 
Abseits und ließen ihn allein in seiner Naturwarte auf der Insel Mönne in der 
Odermündung bis zum bitteren Ende gewähren, wo er verfolgte polnische Juden 
versteckte und Ende November 1945 von Rotarmisten ermordet wurde. 
Inzwischen erreichte der linke Umweltaktivist mit seinen überlieferten Schriften in 
Deutschland und Polen eine Nachwirkung. Aktuelle Veröffentlichungen befassen sich 
mit seinem Wirken. Im nunmehr polnischen Stettin gibt es  sogar  eine  Paul-Robien- 
Straße.Der linke Vordenker der grünen  Bewegung wurde am 2.  September 1882 in 
 

 



 
Bublitz geboren, das einst im Regierungsbezirk Köslin der preußischen Provinz 
Pommern lag und heute zur polnischen Woiwodschaft Westpommern gehört. Er hieß 
eigentlich Paul Ruhtke, war ein uneheliches Kind in einfachen Verhältnissen und 
bekam seine Herkunft von seiner Umgebung vorgehalten. Der vielseitig interessierte 
Junge besuchte nur die Volksschule, befuhr anschließend als Seemann die 
Weltmeere und entwickelte sich mit dem Fronterlebnis des I. Weltkrieges zum 
Pazifisten. Mehr noch. Zu seinen 
naturwissenschaftlichen Interessen 
gesellten sich linke politische 
Aktivitäten und vor allem die 
konsequente autodidaktische Er-
schließung entsprechender Lite-
ratur. Zur Universität des Lebens 
kamen die Bücher, die er erschloss. 
Mit seiner Naturliebe und 
wachsenden Kenntnissen machte 
er sich als Ornithologe einen 
Namen und bekam nach längerer 
Arbeitslosigkeit unter dem ange-
nommenen Namen Robien am 
Stettiner Naturmuseum eine Anstel-
lung. Aus dem Hobby-Naturkundler 
wurde ein engagierter Umwelt-
aktivist, der mit dem Garten-
architekten Leberecht Migge 1921 
in Worpswede die „erste deutsche 
Siedlungskonferenz“ - durchführte, 
um über Naturschutz-siedlungen zu 
einer „grünen Revolution“ zu 
kommen mit der „Sicherstellung und 
Ernährung aller produktiv Schaf-
fenden“. 1922 hielt er vor 200 
Teilnehmern eines Naturschutz-
Kongresses in Berlin im Zusammenhang mit der Lebensreformbewegung einen 
Vortrag über seine Visionen. Er warb für ein „rot-grünes Bündnis“, für eine 
„Naturrevolution“ und für einen „ökologischen Klassenkampf“. Von den Marxisten 
verlangte er eine Ökologisierung ihres Kampfes. Ohne größeren Erfolg. Selbst die 
umworbenen Gewerkschaften „reagierten mit Unverständnis und Ablehnung“ auf 
seine Agitation. 
Deshalb rang er mit eigener Vorbildwirkung um Mitstreiter. Sein Natursiedlungsprojekt 
mündete zunächst in den Aufbau der Naturwarte Mönne auf der Insel Mönne in der 
Odermündung 1922 ein, wo er den Naturschutz mit Siedlungsansätzen betrieb. Das 
Gelände gehörte der Stadt Stettin, die es zur Verfügung stellte, ein festes 
Stationshaus ermöglichte und seine Naturschutzarbeit tolerierte. Doch sein Beispiel 
blieb ohne Nachahmer. Seine diesbezüglichen Schriften fanden keine Verbreitung. 
Allein die Stettiner Stadtmenschen nutzten Robiens Anlagen als „Ausflugsziel“. Seine 
Versuche, an der ganzen  Küste  Pommerns  weitere  Naturwarten  einzurichten,  zu 
vernetzen und damit den Naturschutz zu einer neuen Qualität zu bringen, scheiterten 
 

 
Bild  6 - Paul Robien, Pommersches Landesmuseum 

 



 
an den Behörden. Robien galt vielen als Außenseiter und Querulant. Das verstärkte 
sich bei den damaligen Machthabern, die ihn auf die abgeschiedene Insel Mönne 
beschränkten und klar bekundeten, was sie von seinen linken Ideen hielten. Der 
Umweltaktivist hielt sich an die Vorgaben, versteckte allerdings verschiedene 
polnische Juden auf seiner Insel vor der Verfolgung und weigerte sich mit seiner 
Lebensgefährtin in der Endphase des II. Weltkrieges dem Räumungsbefehl die Insel 
zu verlassen nachzukommen. Man ließ den noch unvollendeten deutschen 
Flugzeugträger mit dem Namen „Graf Zeppelin“ vor Mönne ankern. Das erwies sich 
als folgenschweres Politikum. Als die Rote Armee nach Stettin auch die Insel Mönne 
besetzte, nahm sie sofort Besitz von dem Flugzeugträger und erklärte das Gebiet zur 
Sperrzone mit der Räumungsauflage für alle verbliebenen Deutschen. Robien wollte 
seine Naturwarte nicht aufgeben, setzte sich zur Wehr und wurde mit seiner Partnerin 
Ende November 1945 erschossen. Der Verbleib der Leichen ist unbekannt. Die 
Naturwarte mit allen Sammlungen und wissenschaftlichen Aufzeichnungen wurde 
zerstört. Auf den Fundamenten der Naturwarte erinnert seit 1995 eine Gedenktafel an 
den Umweltaktivisten und sein Schicksal. Seine wegweisenden Überlegungen und 
Vorahnungen über die drohende Reduzierung der Artenvielfalt und die Vergiftung der 
Wälder und Meere fanden später ihren Niederschlag im Parteiprogramm der Grünen. 
1995 fand in Stettin im 50. Todesmonat von Robien ein deutsch-polnisches 
Symposium statt, das sein Wirken und seine heutige Bedeutung würdigte. 
                                                                                                                                                          
                                                                                                            Martin Stolzenau 
 
 
 

Wir können den Wind nicht ändern, 

aber die Segel anders setzen 
 
 
 
 
 

 

„Was wird geschehen?“ 

 

Am vergangenen Samstag gab es das erste Konzert aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des 

Verbandes deutscher Gesellschaften in Polen in Verbindung mit dem ebenfalls 30. Jubiläum 

der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages. Es ist sehr gut, dass der 

VdG nicht nur in Schlesien feiert, wo halt die meisten Deutschen leben, sondern auch den 

Mitgliedern der Organisationen der Minderheit, die im Norden des Landes in einer Diaspora 

leben, die Möglichkeit gibt sich aus diesem besonderen Anlass heraus zu treffen und 

auszutauschen. Als Ort wurde Köslin gewählt. 

Neben dem Konzert gab es auch eine Podiumsdiskussion zum Thema  Nachbarschaftsvertrag 

und   deutsche   Minderheit,   die   ich   moderieren  durfte.   Das  Thema  selbst  könnte  eine 

 

 



 

mehrtägige Konferenz füllen, wir hatten dafür lediglich eine Stunde, sodass die 

unterschiedlichen Standpunkte nur kurz angesprochen werden konnten. 

 

 
Bild 7 -  Der Verband der deutschen Gesellschaften feiert in diesem Jahr sein 30jähriges Bestehen. 

Das erste   der zwei Konzerte fand in Köslin statt.  
A Associação das Sociedades Alemãs comemora seu 30º aniversário este ano. O primeiro dos dois 

concertos aconteceu em Köslin. 

 

Für die Zuhörer war diese eine Stunde auf jeden Fall zu wenig, wie mir im Nachhinein gesagt 

wurde. Das soll an dieser Stelle kein Vorwurf an die Organisatoren sein, sondern eher ein 

Anlass nachzudenken, ob denn ein Meinungsaustausch mit den deutschen Minderheiten im 
Norden Polens und bei ihnen untereinander nicht noch stärker auf die Agenda gesetzt werden 

sollte. 

 

 
Bild 8 – Diskussionsrunde 30 Jahre Verband deutscher Gesellschaften (VdG) in Polen - Dr. Urban, 

WB-Chefredakteur (links) Bernhard Gaida Vorsitzender des VdG (3. von rechts).  
Seminário sobre o tema 30 Jahre Verband deutscher Gesellschaften (VdG) im Polen – Dr. Urban, 

editor-chefe da WB, (E) Bernard Gaida. Pres. do VdG. 

 



 

Denn, das nehme ich mit aus den kurzen Gesprächen nach der Diskussion auf dem 
Weg zur Kösliner Philharmonie: die Mitglieder haben einerseits große Lust sich zu 
engagieren, andererseits plagt sie aber die Angst vor dem Morgen. Ein Vertreter einer 
Minderheitenorganisation sagte mir unverblümt: „Was wird geschehen, wenn wir nicht 
mehr da sind und die junge Generation uns nicht nachfolgt?“ 
 

 
Bild  9 - Peter Jeske erhält vom der Direktorin des Marschallamters für die Minderheiten, Justyna 

Jacubowics, eine Auszeichnung für seine 30järige Tätigkeit als Vorsitzender der Deutschen  
Minderheit in Köslin. 

Peter Jeske erhält von der Direktorin des Marschallamters für die Minderheiten, Justyna Jacubowics, 
eine Auszeichnung für seine 30järige Tätigkeit als Vorsitzender der Deutschen  Minderheit in Köslin. 

 



 

Dies ist keine Frage, die sich dieser Mann allein stellt und sie ist auch nicht nur im 
Norden Polens bei der deutschen Minderheit ein Thema. In Schlesien ist das Problem 
zwar noch nicht so arg – wenn auch präsent – weil hier die Minderheit noch eine große 
Organisation ist und sie durch die vielen Ortsgruppen und die vor allem in dieser 
Region tätigen „Branchenverbände“ der Jugend (BJDM, Verband deutscher 
Hochschüler, Salia Silesia) noch eine gewissen Generationswechsel hinbekommen 
hat. Aber auch hier – übrigens, geht es nicht nur der Minderheit sondern vielen 
anderen Organisationen ebenso – ist die Zukunft kein Selbstläufer, um den man sich 
nicht kümmern muss. 
 

 
Bild 10 - Das Galakonzert in der Kösliner Philarmonie, einem Anbau an 

 das ehemalige Konzerthaus Zels. 
O concerto de gala na Filarmônica Kösliner. 

 

Im Norden ist die Minderheit dagegen sehr überaltert und Nachwuchs ist wirklich 

Mangelware. Dort ist also Soforthilfe vonnöten, die später, sollte es mit einer Wiederbelebung 

klappen, auch im Süden greifen könnte. Ich weiß, dass vieles in diese Richtung getan wird. 

Vielleicht kommt das bei den Mitgliedern und dem potenziellen jungen Nachwuchs aber nicht 

an? 

                                                                                                                       Dr. Rudolf Urban 

 

Kein größerer Schaden kann einer Nation zugefügt werden, 

als wenn man ihr den Nationalchrakter, die Eigenschaften 

ihres Geistes und ihrer Sprache nimmt. 
                                                          Immanuel Kant  (1724-1804) 
 



 

Pomeranos in Brasilien 

schaffen sich ein eigenes Kulturzentrum 
 
 

Ivan Seibel, H. Kirsch 
 

            In der südbrasilianischen Kleinstadt Jaragua do Sul entsteht zur Zeit ein 
pommersches Kuturzentrum, das sich als Bindeglied für die kulturellen Aktivitäten und 
den Informationsaustausch der aus Pommern stammenden Bevölkerung verstehen 
soll.  Die Idee hierzu stammt von dem Industriellen Wander Weege, dessen Vorfahr 
Carl Weege 1868 aus dem hinterpommerschen Regenwalde eingewandert ist. 
         Wander Weege, der nicht nur maßgeblich die pommersche Kultur in Brasilien 
fördert, sondern auch als Ehrenbürger Regenwaldes, für großzügige Projekte in dem 
heute polnischen Resko mitverantwortlich ist, stellte die im Zentrum Jaraguas 
gelegene Immobilie zur Verfügung. Mehr als 3000 Bände zur pommerschen 
Kolonisationsgeschichte, sowie wichtiges Filmmaterial sind bereits in dem neuen 
Zentrum untergebracht. 
 

 
Bild 11 – Pommersches Kulturzentrum in Jaraguá do Sul, im bras. Bundesland Santa Catarina. 

 
Vor einige Woche kamen nun zum zweiten Mal Vertreter pommerscher Siedlungen 
und andere künftige Benutzer des geplantem Kulturzentrums aus den Bundesstaaten 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espirito Santo und Rondonia zusammen, um in 
fünf Arbeitsgruppen engagiert über künftige  Aufgaben und Ziele zu diskutierten. 
 
 



 

 
Bild 12 - Sitzung in Jaraguá do Sul  

 

Alle Beteiligten wünschen sich, daß von hier aus echte Dialoge zwischen dem 
pommerschen Kulturraum in Brasilien und seinen Zielgruppen, aber auch nach 
Deutschland und Polen aufgebaut werden. 
 

 
Bild 13 - Sitzung in Jaraguá do Sul 

 

              Die unterschiedlich großen Räume stehen für Workshops, 
Ausstellungen,Vorträge, Volkstanz, Ballett, Theater, Musikunterricht, sowie Sprach- 
und Malkurse zur Verfügung.  Auch  Gruppen  und Schulen können den großen Saal 
 



 
für ihre Zwecke nutzen. Das Projekt soll erst einmal ohne den Einfluß der Politik 
konsolidiert und in eine Stiftung ungewandelt werden. Positiv für auswärtige Besucher 
wird sich auch die geografische Nähe zu Pomerode, der ‚deutschesten 
Stadt‘ Brasiliens mit deren Sehenswürdigkeiten und dem alljährlich stattfindenen 
Pommernfest auswirken. 
 

                                                      Schönes Hinterpommern 
Fotos:  Fotos: Netzfund   

                                                                                                                                                                                                                                  

Bild  14, 15,16 u. 17 -  Bublitz mit Poststrasse und Markt – vor und nach 1945 

 

 
Bild 18 u. 19 - Köslin mit Marienkrche und Markt vor und nach 1945 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

   
 

 
 


