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Segundo Pierre Nora2 (1993, p. 9), a História “é a reconstrução sempre
problemática e incompleta do que não existe mais”. E na reconstrução daquilo que
não mais existe, o trabalho dos historiadores conta com a ajuda da História Oral,
aonde a memória, seja individual ou coletiva é parte integrante do trabalho. Uma
construção do passado, alimentando-se de lembranças, e aí lembrando que memória
e história são conceitos distintos.
O presente trabalho pretende contar um pouco da vida do professor e pastor
Guilherme Augusto Bertholdo Krüger, utilizando-se de depoimento de uma das netas
de Krüger. A professora e engenheira civil Doralice Meyer que, além de utilização de
suas recordações através da História Oral, também disponibilizou documentação e
fotografias que ajudam a contar um pouco da história do neto de um imigrante da
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Pomerânia que chegou a São Lourenço do Sul nos anos de 1860.Segundo Hammes 3
(2017, p. 464), Guilherme nasceu em 23 de outubro de 1891. Doralice Meyer informa
que o local de nascimento foi na localidade de Picada Benedito, atual 2º distrito do
município, aliás, o local onde a família se estabeleceu depois de sua chegada ao
Brasil. Neto do imigrante pomerano Wilhelm Heinrich Ludwig Krüger, nascido em 2
de setembro de 1824 na localidade de Podewils/Belgard, na Pomerânia, local onde
também nasceu seu pai, Heinrich Karl Wilhelm em 28 de junho de 1863. Na imagem
denominada figura 1, apresentamos o passaporte emitido pelo governo imperial de
Wilhelm Heinrich Ludwig Krüger, identificando, inclusive a sua localidade de origem,
Belgard.

Fig. 1 - Passaporte de Wilhelm Heinrich Ludwig Krüger. Acervo Doralice Meyer.
Reisepass von Wilhelm Heinrich Ludwig Krüger.

A realidade encontrada pelos pioneiros alemães e pomeranos na Serra dos
Tapes, quando começaram a chegar a partir do final dos anos 1850, especialmente
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no que tange à educação e a religião é bastante conhecida por quem trata do assunto.
Na educação, com a ausência governamental, principalmente no interior dos
municípios, sem escolas e, logicamente sem professores, isso se estendeu pelo
menos até os anos 1930. Com relação à religião, a grande maioria dos pomeranos
era luterana e as dificuldades encontradas pelos imigrantes, primeiramente era viver
em um país, onde a religião oficial, segundo a Constituição de 18244, a Católica
Apóstólica Romana, sendo toleradas outras religiões em caráter interno.
Se a questão da religião oficial era um dos problemas, existia outro mais
complicado: conseguir pastores para atender aqueles que atravessaram o oceano
para aqui se estabelecer. A pátria mãe enviava alguns pastores para este trabalho,
mas muitos acabavam voltando para a Europa, provavelmente até em função das
dificuldades encontradas.

Fig. 2 - Professor Guilherme Krüger e seus alunos. Acervo Doralice Meyer.
Lehrer Guilherme Krüger und seine Schüler.

Assim os imigrantes, entregues à própria sorte, tiveram que se virar,
resolvendo essas dificuldades. Em condições normais as escolas faziam parte das
comunidades, inclusive igrejas e escolas tinham construções muito próximas uma da
outra. Além disso, as comunidades é que custeavam as pessoas encarregadas do
ensino dos filhos de seus membros. E os professores e pastores eram escolhidos
conforme suas habilidades na função. Dessa maneira, Guilherme Augusto Bertholdo
Krüger, da segunda geração da família Krüger no Brasil, foi escolhido para a função
de professor em escola da então Comunidade Evangélica Livre de Bom Jesus
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Continuação, localizada no 4º Distrito do município, atualmente Bom Jesus II. Na
figura 2 imagem do professor e seus alunos no ano de 1932.
Guilherme Krüger exerceu seu trabalho até o ano de 1942, quando, em função
da política do Estado Novo de Getúlio Vargas
(Campanha de Nacionalização, iniciada no
final dos anos 1930) e do interventor Cordeiro
de Farias houve uma intervenção nas escolas.
Troca de professores, proibição de uso dos
idiomas alemão e pomerano, além da
encampação pelo poder público das escolas
até então mantidas pelas comunidades de
imigrantes e seus descendentes. Segundo
Neumann5: “No Rio Grande do Sul, a execução
da campanha de Nacionalização seguiu uma
trajetória particular, pressionado pela elevada
presença de imigrantes, localizados em
núcleos coloniais étnicos, cuja organização
política, econômica, social e cultural girava em
torno da etnia, estrutura que permaneceu nos
municípios originários dessas colônias”(2021,
p. 435). Mais adiante, na página 437, a autora
lembra que para as autoridades encarregadas
da Campanha no estado, a situação mais Fig. 3 - Bancada de marceneiro. Acervo
Doralice Meyer. Schreinerbank.
alarmante nesse sentido era representada pela
educação primária dos núcleos coloniais, de
resto, recorrente em outras regiões do País. Preocupava o uso do pomerano e
alemão nas escolas.
Dessa forma, a partir de 1942, os imigrantes e descendentes de alemães e
pomeranos sofreram muitas hostilizações em função da Segunda Guerra Mundial.
Guilherme Augusto Bertholdo Krüger se desligou da escola e passou a exercer o
pastorado na mesma comunidade. Lembrando que a comunidade de então ainda era
livre6, ou seja, não ligada ao Sínodo e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil, IECLB.
O pastor Krüger além do pastorado ainda se ocupava com parte de seu tempo
e utilizando terras cedidas pela comunidade, onde morou até o final de seu pastorado.
Trabalhava na agricultura e criação de aves, muitas das quais comercializava em
Pelotas, para onde as transportava de carroça. Fora isso, tinha um dom muito
especial: o trabalho com madeira, a marcenaria. Máquinas de plantar milho, tinas,
carros de mão e a sua obra prima: as bancadas de marceneiro, com muitas funções
a serem utilizadas, conforme nos mostra a figura 3 abaixo, uma peça que
ainda está em poder da família, com sua neta Doralice Meyer. Segundo ela, Krüger
construiu e presenteou cada um dos três filhos com uma peça igual.
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Durante seu pastorado na Comunidade Evangélica de Bom Jesus
Continuação, Krüger ainda participou da inauguração do novo templo. Como fig. 4,
se identifica o Pastor Guilherme Krüger juntamente com sua esposa Emma
Schievelbein Krüger e membros da diretoria da comunidade no ano de 1962.

Fig. 4 - Pastor, esposa e diretoria da Comunidade: Acervo Doralice Meyer.
Pfarrer, Ehefrau und Vorstand der Gemeinde.

Ao deixar o pastorado Guilherme Augusto Bertholdo Krüger foi morar com sua
filha mais velha, Hilma na localidade de Picada Moinhos, onde viveu até falecer em
24 de setembro de 1974. Deixou um legado de trabalho e dedicação e uma família,
com 4 filhos (um falecido prematuramente), sendo uma filha ainda viva, com 94 anos,
com 7 netos,18 bisnetos e 12 tataranetos e uma história na educação e no pastorado
da Comunidade Bom Jesus Continuação. Abaixo, uma placa homenageando Krüger,
através do poder público municipal de São Lourenço do Sul, ao denominar a escola
da localidade com o seu nome, (Figura 5). Atualmente, com o abandono por parte da
municipalidade das escolas multiseriadas, e adotando o modelo de escolas polo, o
estabelecimento não mais existe.

Fig.5 - Placa de identificação de escola. Acervo Doralice Meyer.

POMMERLAND IM BILD

Zusammengestellt von Udo Madsen
Rügenwalde in alten Ansichtskarten
Die Stadt Rügenwalde wurde auf dem Boden der Burg Darlow und einer mit der Burg
verbundenen Siedlung gegründet.
Der Name Rügenwalde stammt wohl vom wendischen Namen "Dirlow" ("Wald") ab
und ist ein "im Wald der Rugier" gelegener Ort. Der Name der Stadt wurde dann im
13. Jahrhundert über das frühzeitliche "Ruyenwolde" zu "Rügenwalde". Jesco, zweiter
Sohn des mächtigen Woiwoden Swenza wurde von König Wenzell. von Böhmen 1300
zum Kastellan der Ländereien von Rügenwalde und Schlawe eingesetzt.

Bild 6 - Rügenwalde (Luftaufmahme) (Foto aérea antiga)

Bild 7 – Rügenwalde, das Rathaus. Predio da prefeitura.

Bild 8 - Der Hansabrunnen vor dem Rathaus. Fonte em homenagem à Liga Hanseática.

Beide Städte führen seitdem das Wappentier der Swenzonen, den Fischgreif, in ihrem
Siegel (3). Die Polen errangen ungefähr von 995-1925 die Herrschaft (Lehnshoheit)
über Hinterpommern. In der Zeit von 1124-1227 wurden das Land Schlawe und Stolp
vom pommerschen Fürsten Ratibor I. und seinen Nachkommen regiert. Nach dem
Tod von Ratbor II. (1227) vereinnahmte Swantepolk II., Herzog von Pommerellen, das
Land von Schlawe und Stolp. Das Fürstentum Rügen erwarb 1270 die Länder Stolp
und Schlawe als Pfand, verkauften sie jedoch 1277 an Brandenburg.

Bild 9 - Die St. Marienkirche in Rügenwalde. Igreja de Santa Maria.

Bild 10 - Das Steintor vom Marktplatz aus gesehen. O „Portão de Pedra! visto da Praça do Mercado.

1317 erhielt Wartislaw IV. von Pommern vom Markgrafen Woldemar von Brandenburg
das Land Schlawe und Stolp. Nachdem die pommerellische Fürstenlinie mit Mestwin
II. Von Pommerellen ausgestorben war, erbte 1307 letztlich Brandenburg die Länder
Schlawe, Stolp und Lauenburg. Die pommerellische bzw. polnische Herrschaft in
Ostpommern war damit beendet.
Durch einen kostspieligen Krieg mit Mecklenburg sahen sich die pommerschen
Fürsten gezwungen, 1318 die Gebiete von Stolp und Schlawe dem deutschen
Ritterorden als Pfandbesitz zu überlassen. Sie konnten die Länder mit Hilfe der Städte
1341 wieder auslösen.

Bild 11 - Das Herzogenschloß mit Schleusenanlage - O Castelo Ducal e uma eclusa.

Bild 12 - Das Herzogenschloß 1939, Südseite. O Castelo Ducal 1939, em uma vista pelo lado sul.

Nach dem Aussterben des Geschlechts der Swenzonen, die Eigentümer der
Ländereien von Schlawe und Stolp waren, erwarben die pommerschen Herzöge das
Land Schlawe. 1277 wurde das Schloß, das dazugehörige Land Schlawe, nebst
Rügenwalde, für 3600 Mark an den Markgrafen von Brandenburg verkauft. 1283
wurde die Burg Dirlow erstmalig urkundlich erwähnt. 1295 starb Herzog Mestwin II.
von Ostpommern. 1296 schlugen die Pommern die Polen am Buckower See. Die
abziehenden Polen zerstörten die Burg Dirlow. Der Burgplatz ist wahrscheinlich der
Bauplatz des späteren Herzogen-Schloßes von Rügenwalde.

Bild 13 - Der Bröte-Saal im Schloß (Volkskundl. Abteilung). Salão de exposições do castelo.

Am 21. Mai 1312 wurde die deutsche Stadt Rügenwalde neu gegründet. Die
Gründungsurkunde wurde von den Brüdern Peter, Johannis und Lorenz Swenza auf
der Burg Schlawe ausgestellt. Damit gaben sie fünf Besetzern, die sich verpflichteten
eine Neugründung auszuführen, die Stadt. Sie
sollte ihnen erb- und
eigentümlich gehören.
Dazu gaben sie ihnen 110
Hufe Acker, 80 Hufe
zwischen
dem
Fluß
Wipper und dem Dorf
Zizow gelegen und 30
Hufe links der Wipper. 50
Hufe Weideland und das
Recht
mehr
Acker
Bild 14 - Das Kriegerdenkmal (1914-1918) Am Kopfberg
dazuzukaufen. In diesem
O Memorial da Guerra (1914-1918) Am Kopfberg
Gebiet sollte das Lübische
Recht (2) gelten.

Bild 15 - Motorboot „Delphin“ am Wipperwall.
A lancha "Delphin" no Wipperwall

1320 wurde das Dorf Bantowe durch Graf Peter Swenz zu Neuenburg-Tuchel für die
Stadt Rügenwalde von den Johannitern erworben. Erstmals wurden die
„Rathmannen“ von Rügenwalde erwähnt.

Bild 16 - Die Schloßbrücke 1904. A Ponte do Castelo 1904.

Bild 17 - Blick auf Rügenwalde von der Münder Chaussee.
Ao fundo Rügenwald, a partir de uma vista de Münder Chaussee

„Die Verwurzelung ist wohl das wichtigste und
am meisten verkannte Bedürfnis
der menschlichen Seele“
Simone Weil (1909-1943)

Wir bleiben!
Sich an den Donnerstag, den 7. Oktober 2021, zu erinnern, wird aus
mehreren Gründen einfach. Er fiel auf den Höhepunkt der
Feierlichkeiten zum 30jährigen Jubiläum des VdG und des deutschpolnischen Nachbarschaftsvertrages zwischen einem Treffen von
mehreren hundert unserer Mitglieder im Norden Polens in Köslin und
einer Begegnung von weiteren hunderten Menschen aus ganz
Schlesien in Kattowitz. Beide Treffen waren voller Freude über die
Bild 18
Errungenschaften der deutschen Gemeinschaft in Polen in den
Bernhard
Gaida
letzten 30 Jahren, also des Weges vom organisatorischen Nichtsein
bis heute. Sie feierten aber auch den Weg von der Normalisierung der
deutsch-polnischen Beziehungen
bis zur Mitgliedschaft in der
Europäischen Union und der
Schengen-Zone.
Zwischen diesen beiden Treffen
knirschte der Donnerstag aber mit
falschen
Tönen.
Das
Verfassungsgericht
hat
entschieden, das in Polen EURecht nur dort respektiert wird, wo
es nicht im Widerspruch zur
Verfassung steht. Ich lasse einmal
die Tatsache beiseite, dass
juristische Experten meinen, der
Fall, der das Gericht zu dieser
Entscheidung brachte, also das
Bild 19 - Aktivisten des Vereins zum Schutz des
Urteil
des
Europäischen kulturellen Erbes von Pitschen verbringen jedes Jahr
Gerichtshofes,
die
freie Wochenende mit der Reinigung des Friedhofs.
verfassungsmäßige Organisation
Ativistas da Associação de Proteção do Patrimônio
und Unabhängigkeit der Gerichte Cultural de Pitschen passam fins de semana gratuitos
todos os anos limpando o cemitério.
vor unberechtigten Änderungen
durch ein einfaches Gesetz
schützte. Wichtiger ist die Infragestellung des in der EU geltenden Prinzips, die Urteile

des obersten Gerichtes der Union anzuerkennen. Das stellt wiederum den Lissabonner Vertrag in Frage und das bedeutet praktisch, sich aus der Gemeinschaft der
Staaten herauszunehmen, die durch den Vertrag verbunden sind. Schließlich kann
das zu einem formellen Austritt aus der EU führen.
Die Deutschen in Polen, aber auch die anderen nationalen Minderheiten, waren
Enthusiasten der EU, denn sie haben die Erfahrung des Lebens in der Volksrepublik,
also eines autoritären Staates mit nationalistischen Tendenzen, hinter sich. In den
Strukturen der EU sehen wir für uns Sicherheit, vor allem dank des
Rechtsstaatlichkeitsprinzips auf europäischer Ebene, das von vornherein eine
nationalistische Perspektive ablehnt. Das durfte ich in meiner Kattowitzer Ansprache
nicht unangesprochen lassen und daher sagte ich eindeutig: „Wir standen und stehen
fest zur Mitgliedschaft Polens mit unseren Heimaten in der Europäischen Union. Wir
appellieren an uns alle, vor allem aber an die Regierung und die Parteien, unsere
Mitgliedschaft in der großen europäischen Gemeinschaft nicht in Frage zu stellen.“
Mit Freude habe ich am Tag darauf die Demonstrationen der EU-Befürworter in vielen
Städten beobachtet, doch leider glaube ich nicht an das Strohfeier der Opposition und
der happeningliebenden Mitbürger und deren Haltung bei den Wahlen, Abwesenheit
von ihnen und eine generelle politische Unbeholfenheit schließlich entscheidet.
Mögen zumindest die Deutschen in Polen, die beim Referendum mehrheitlich für
einen Beitritt gestimmt haben, bis zum Schluss rational bleiben. Dann wird sich mein
letzter Satz in Kattowitz bewahrheiten: „Wir, Deutsche aus Schlesien, Pommern,
Ermland und Masuren, bleiben in Europa!"
Bernhard Gaida

Deutsche Geschichte entdecken
Stadtrallye des BJDM
Kinder und Jugendliche aus der ganzen Woiwodschaft machen sich auf Deutsche
Spurensuche in Oppeln. In kleinen Gruppen spazierten die Schüler durch die Stadt
und besichtigten Orte, welche noch den deutschen Geist Oppelns widerspiegeln. Dies
geschah in Rahmen der Stadtralley des Bundes der Jugend der Deutschen
Minderheit, die in diesem Jahr schon zum vierten Mal organisiert wurde.
Das Schlesien lange Zeit zur Deutschland gehörte wissen schon die meisten, aber
wie viel aus dieser Zeit in der Stadt noch geblieben ist, ist nicht jedem bewusst. Um
das zu ändern, organisierte am Montag, den 4. Oktober, der BJDM im Rahmen der
Deutschen Kulturtage die Stadtrallye. Die diesjährige Strecke führte die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen unter anderem zum Gebäude der alten Synagoge, zum
ehemaligen Friedrichsplatz oder zum Eishaus. Voller Motivation suchen alle auch
nach kleinen Details wie alte Tafeln, Denkmäler oder Schilder.
„Es gab einige neue Punkte auf der Karte,“ so Ifa-Kulturmanager Dominik Duda. „Das
war so geplant, da einige Stellen und Spuren in den letzten zwei Jahren
hinzugekommen sind und wir nun mit neuen Fragen auch diese einarbeiten konnten.

Auch in den kommenden Ausgaben soll immer etwas Neues dabei sein, damit sich
das Projekt weiterentwickelt.“

Bild 20 - BJDM-Stadtrallye in Oppeln Foto: BJDM. Jovens alemães na cidade de Oppeln.

Den ersten Platz bei der Stadtralley errang die Gruppe aus der Schule Pro Liberis
Sileasiae in Raschau. Dahinter platzierten sich die Gruppen aus der Schule in CoselRogau und den dritten Platz hat die Gruppe der Schule aus Zagwizdzie belegt.
In den kommenden Ausgaben der Stadtrallye sollen immer etwas Neues dabei sein,
damit sich das Projekt weiterentwickelt
Den ersten Platz bei der Stadtralley gewann die Gruppe aus der Schule Pro Liberis
Silesiae in Raschau
Andrea Polański

Bund der Vertriebenen e.V.
17389 Anklam, Hirtenstraße 7a
Tel. 03971-245688, Mail: M.F. Schukat@web.de
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Landsleute und Freunde der Heimat!

Wegen der sich wieder zuspitzenden Corona-Lage mit stark steigenden
Infektionszahlen und Impfdurchbrüchen hat uns das Gesundheitsamt VG
nahegelegt, unsere Veranstaltung am 27.11.2021 besser ausfallen zu lassen,
um niemanden unnötig zu gefährden. Für uns bedeutet das viel Arbeit und
Kosten umsonst.
Nach der vorgeschriebenen 2-G-Regel dürften wir zwar zusammenkommen,
müssten aber viele langjährige und treue Besucher unter Umständen
zurückweisen..
Diese Verantwortung und der Aufwand sind uns tatsächlich zu groß, so dass
wir die Adventsfeier am 27.11.2021 leider absagen müssen.
Gerade haben wir das entsprechende Faltblatt bei der Druckerei in Auftrag
gegeben und senden es als PDF-Anlage mit.
Es ist nicht so einfach, dabei fröhlich zu bleiben, die Hoffnung und den Mut
nicht zu verlieren. Ein Jahr ohne Heimattreffen ist schädlich für unseren
Verband.
Aber was sollen wir sonst tun? Jammern, Klagen und ständig dasselbe Thema
durchzunehmen sind schon gar keine Lösung.
Wir wollen uns gegenseitig der Zusammengehörigkeit, des Verständnisses
und des Einsatzes für eine gute, gemeinsame Sache versichern und
vergewissern.
Es warten und hoffen viele Menschen darauf, dass unsere Heimatarbeit
weitergeht. An der Terminplanung für 2022 soll es nicht liegen.
Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen nach Ost und West, Süd und
Nord
Ihr / Euer Manfred Schukat
und Friedhelm Schülke

Schönes Hinterpommern
Fotos: R. P. Wachholz, M. Weinhold, H. Kirsch

Bild 21 - Swinemünde mit Leuchtturm. Hier wurde die Oder-Neiße-Linie von den Alliierten erheblich
nach Westen überschritten.
Swinemünde com farol. Aqui, a linha Oder-Neisse foi significativamente ultrapassado em direção ao
oeste pelos pelas tropas do exército vermelho.

Bild 22 - Treptow an der Rega. Häuser am Markt u. die im frühen 14. Jh. erbaute Marienkirche.
Cidade de Treptow an der Rega. Casas no mercado e igreja de Santa Maria, construídas no início do
século XIV.

Bild 23 - Die Wirtschaftsgebäude gehören zum Schloß Otto von Bismarcks in Varzin.
As edificações da proppriedade pertenciam ao castelo de Otto von Bismarck em Varzin

Bild 24 - Die Lonskedüne bei Leba ist etwa 40 Meter hoch und 500 Meter lang. Sie wandert im Jahr
annähernd 10 Meter ostwärts.
As dunas de Lonske perto de Leba tem cerca de 40 metros de altura e 500 metros de comprimento.
Essas dunas de movimentam quase 10 metros para leste por ano.

Bild 25 - Pommernkarte - Art.Nr. 165525 buchversand@lesenundschenken.de

