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                                      O Natal está chegando e os preparativos para as compras de presentes e para o 
acolhimento de tantas visitas  estão em andamento. Afinal, esse evento se transformou em 
um grande acontecimento, mais social do 
que religioso. Aliás, hoje temos um 
acontecimento muito mais direcionado 
para encontros informais, acompanhados 
de uma demonstração de consumismo, 
do que de uma introspecção religiosa. 
              Aqui, certamente cabe a 
pergunta: O Natal sempre foi assim? 
              Nos primeiros séculos do 
cristianismo certamente não deve ter 
sido. Além disso, também não se 
festejava o Natal nos moldes atuais. É 
fácil concluir isto, porque, naqueles 
tempos, não havia toda essa realidade 
socioeconômica que hoje alimenta 
essa exagerada pressão ao 
consumismo que aflige o mundo e 
que, com certeza, é motivo de 
preocupação da grande maioria da 
população. 
             Aqui cabe uma segunda pergunta: porque se festeja o natal dia 25 de 
dezembro?  Uma  data  em  que  no  hemisfério  se  tem  um  frio  congelante  e  no 
 

 
Fig. 1 - Representação da natividade de Jesus na 

obra Adoração dos Pastores, de Gerard van 
Honthorst - Darstellung der Geburt Jesu im Werk 
Anbetung der Hirten von Gerard van Honthorst 
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 hemisfériosul as pessoas se refugiam nos 
locais com sombra ou em ambientes 
climatizados? Se recuarmos na história do 
mundo ocidental, podemos constatar que a data 
representa as festividades de um evento não-
cristão.  
             No antigo Império Romano, no dia mais 
curto inverno, solstício de inverno (natalis invicti 
Solis Mithras), se festejava o renascimento do 
deus Sol. Na verdade, esses „festivais“ de 
inverno eram bastante comuns entre os antigos 
povos do hemisfério norte, até porque, em 
função do frio, havia pouca atividade no campo. 
A igreja cristã do século IV, numa atitude de 
aproximação com o mundo não-cristão do 
Império Romano, passou a adotar essa data 
como comemorativa do nascimento de Jesus. 
           Com a disseminação do cristianis-mo, 
inicialmente dentro do próprio Império Romano 
e mais tarde por todo o Ocidente, para estimular 

a con-
versão 

dos 
chamados “povos pagãos” para o 
cristianismo, muitas festividades de antigos 
povos não-cristãos passaram a ser 
transformadas em datas comemorativas do 
cristianismo. (A igreja católica fez coisa 
semelhante na Bahia, por ex.) A igreja se 
"apoderou" dessa data tão importante na 
memória do povo, ou seja, em vez de 
celebrar o fato de o sol nascer no dia mais 
curto do ano e, aos poucos, passar a ampliar 
a duração dos dias, passaram a festejar ali o 
nascimento de Jesus de Nazaré.. 
             Por outro lado, não existe qualquer 
prova de que o evento de Belém realmente 
tenha acontecido no final de dezembro (ou 
início de janeiro do nosso calendário 
gregoriano, que seria fim de dezembro no 
calendário juliano dos ortodoxos). Poder-se-
ia dizer que os antigos cristãos adaptaram 
uma data de uma festividade popular não-
cristã para um evento do próprio cristianismo. 
Outro fator que chama atenção diz respeito 

ao frio que na época em pauta costuma fazer na região de Belém (hoje Israel). 
Portanto, não  seria  uma  época  em  que os pastores estariam pastoreando 
seus rebanhos de ovelhas pelos campos gélidos daquela região.  O estabelecimento 
 

 
Fig. 2 - Deus Sol Invicto. Disco 

de prata romano do século III d.C., 
encontrado em Pessino, 

atual Turquia (exposto no Museu 
Britânico). Unbesiegter Sonnengott. 
Römische Silberscheibe aus dem 3. 

Jahrhundert, gefunden in Pessino, der 
heutigen Türkei (ausgestellt im British 

Museum). 

 
Fig. 3 - Sinterklaas ou São Nicolau, 

considerado por muitos o Papai Noel (ou 
Pai Natal) original St. Nikolaus, wurde von 

vielen als der ursprüngliche 
Weihnachtsmann angesehen. 
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da data do Natal no meio do inverno de um frio rigoroso representa uma 
inconformidade com a realidade climatológica da região de Belém dos dias atuais.  
           Se, pelo Novo Testamento, podemos entender que os pastores já estariam nos 
campos, facilmente 
poderíamos deduzir 
que o nascimento teria 
acontecido na prima-
vera, quem sabe, em 
final de março ou 
começo de abril. Seria 
a época em que a 
vegetação daqueles 
campos inóspitos teria 
começado a brotar e 
os pastores já estari-
am providenciando a 
alimentação dos seus 
rebanhos. 
             Na verdade, 
nada disso pode ser 
comprovado. O que 
temos é um relato 
bíblico escrito muitas 
décadas depois do 
seu efetivo aconteci-
mento. 
             O que cabe ao 
verdadeiro cristão 
fazer será acreditar, 
ter fé, não em um 
cronograma criado em 
função de algumas 
conveniências da 
igreja antiga, mas sim 
no fato do nascimento 
do Cristo. Para o 
cristão, a data presu-
mível do seu nasc-
imento em si, um pouco mais longe ou um pouco mais perto do solstício de inverno, 
pouca importância deve ter. O que deve importar é a mensagem, ou seja, o 
significado desse nascimento, da renovação para um novo tempo que o nascimento 
passou a representar. É o marco de um novo momento, do encerramento do mundo 
do velho testamento, um mundo do Deus que castiga, que condena, para a entrada 
no mundo do novo testamento, do Deus que perdoa os pecados. Do Deus revelado 
na forma de um filho do homem que, como ser humano, foi sacrificado para desta 
forma abrir o caminho para a salvação dentro do que está escrito: ele é o caminho, a 
verdade e a vida, ninguém chega ao pai a não ser por ele. 
 
 

 
Fig. 4 - Adoration by the shepherds - Museum of Fine Arts (Budapest) 

- https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal. 
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Chronic Sturm 

Jutta Totz 
Bearb. H. Kirsch 

Teil 2 
                                                    Dieter Sturm                                                                                                     
         Kindheits- und Jugenderinnerungen eines pommerschen Jungen  

1939-1946 
 
Die Jahre gingen dahin. Am 
Abend des 30. August, ich lag 
schon im Bett, war die Straße 
vor unserem Haus (Reichs-
straße 2 Berlin-Stettin-Danzig) 
voller Militär! Überwiegend 
„bespannte“ Einheiten mit 
abwechselnd motorisierten 
Verbänden, zogen stunden-
lang gen Osten. Bei der 
Bevölkerung am Straßenrand 
kam keine Begeisterung auf. 
Eine Kriegserklärung gegen 
Polen war noch nicht aus-
gesprochen, Wir alle hatten 
eine unheilvolle Vorahnung. 
Am 22. Juli 1941 begann der 
Rußland-Feldzug. Zu diesem Zeitpunkt war ich mit der Kinder-Verschickung vom N.S.V. für 6 
Wochen in Bad Frankenhausen am Kyffhäuser.  Auf  der  Fahrt  dorthin mußten wir über das 
 

 

 
Bild 6 - Körlin, Am Markt - Körlin, no mercado publico 



 
noch nicht zerbomte Berlin. 
Die Kuranlage befand sich in einem schönen großen Park. Die meisten von uns bekamen 
Sole-Bäder deren Folge Geschwüre waren, die den Körper entgiften und das Wachstum 
fördern sollten. 
Die folgenden Sommer und Winter waren sehr schön! Wir badeten in der Radue und rodelten 
auf der hinter unserem 
Grundstück liegenden Rodel-
bahn. 
Einer von Vaters Kunden war 
Rittergutsbesitzer Schmidt 
aus Wartekow, sowie des 
Nachbarguts, v. Wendorff-
sche Gutsverwaltung, Neu-
gasthof. 
Die Hinterpommerschen Hö-
fe besaßen aufgrund ihres 
Kartoffelreichtums entweder 
eine Brennerei oder Stärke-
fabrik.    
Als einmal in Neugasthof ein 
großes Guß- oder Bronze-
Schiebeteil fehlte,  das bereits bei der Gießerei Firma Ventzki in Stolp bestellt war,  bot sich  
Herr v. Wendorff  an, es mit dem PKW abzuholen, und ich durfte mitfahren. 
Von Wendorff, ein junger, schnittiger Offizier in Uniform, kam mit einem flotten Sportwagen 
bei uns in Körlin vorbei. Ich durfte hinten im Wagen Platz nehmen und ab ging es über Biziker-
Köslin-Schlawe nach Stolp.   
Der Winter 41/42 war sehr streng! Zu allem Überfluß ging im Frühjahr bei einem Radue-
Stauwerk, auf der Höhe von Köslin, die Staumauer kaputt. Danach hatten wir in Köslin starke 
Überschwemmungen, so daß der Ort aus Richtung Plathe/Stettin und ebenso von Belgard 
aus, für einige Tage nicht erreichbar war! Für mich und meine Freunde Bruno Riehn, Karl 
Hirschberg,Günter Ketel-
hut, Hans Maas und 
Lothar Strey war es das 
Ereignis.   
Meine Vettern Ulrich und 
Werner Buchweitz, 
wohnten in der Bahn-
hofsiedlung und hatten 
dort ihre Freunde, und 
nur gelegentlich kamen 
wir zusammen. 
Mittwoch- u. Sonnabend 
ab 14.00 Uhr war Hitler-
Jugend-Dienst. Antreten, 
Sport, Geländespiele und 
Vorträge. Gegen 18.00 
Uhr marschierte das 
Körliner-Fähnlein unter 
Gesang zum Marktplatz, 
zum Wegtreten. 
Mein Bruder Erich, Jahrgang 24, der bei meinem Vater eine Landmaschinenschlosser-Lehre 
absolvieren durfte, wurde Ende 1942 eingezogen. 
Die erste Feldpost kam aus Esbjerg/Dänemark. Als seine Einheit nach der Ausbildung an die 
 

 
Bild 7 - Rathaus mit Kirche  No centro a prefeitura e no lado 

esquerdo a igreja 

 
Bild 8 - Marktplatz um 1933 - Repr. G. Bohnhof - Praça em 1933 



 
Front ging, mußte er mit Diphtherie ins 
Krankenhaus, nach der Genesung nach 
Jüterbog und anschließend nach Berlin-
Spandau zu seinem Truppenteil, den 
Pionieren. 
Vor dem Abrücken nach Rußland 
(Nordabschnitt), besuchte Vater ihn zum 
letzten Mal in Spandau. 
Bei der Gelegenheit sagte er, wenn er 
sich zu den Panzern melden würde, 
bliebe er vorerst in Berlin. Mein Vater hat 
sich später immer Vorwürfe gemacht, 
ihm dazu nicht geraten zu haben. 
Im August/September 1944 mußte 
unsere ganze 4. Mittelschulklasse zum 
„Ortseinsatz“ zum Panzergräben schau-
feln. In einer großen Gutsscheune bei 
Schönwalde wurden wir mit ca.400 
Jungen untergebracht. Wir bauten uns 
in der Scheune jeweils mit 2 bis 3 oder 4 
Jungen Strohhütten mit Liegeplätzen. 
Stroh war reichlich vorhanden. 
Dann zimmerten wir uns einen langen 
Tisch, an dem das Essen eingenommen 
wurde. Ebenso machten wir Holzbänke. 
Morgens nach dem Wecken mußten wir uns mit freiem Oberkörper an einem Wasserhahn 
auf dem Hof zum Waschen anstellen. Nach dem Frühstück ging es mit Pferdewagen in die 
Wälder zum Schaufeln bez. Tannen 
und Äste abschlagen, die zum 
Verkleiden der Seitenwände von 
Nöten waren. 
Als mich nach 4 Wochen meine 
Mutter besuchte, teilte sie mir mit, 
daß sie die Nachricht bekommen 
hätten, daß mein Bruder Erich bei 
Absetz-Bewegungen im Raum 
Dünaburg/Waldar-Höhen, nach dem 
Überqueren der Beresina in voller 
Ausrüstung, was er nach Augen-
zeugen auch noch geschafft hatte, 
als vermißt galt. Sie hat an dieser 
Nachricht schwer getragen und bis 
zuletzt gehofft, daß er wieder nach Hause kommt. 
1997 erhielten wir dann von Suchdienst des Roten Kreuzes, Berlin, nachdem in der Ukraine 
Archive geöffnet worden waren, die Nachricht, daß er bereits im März 1945, im Raum Kiew 
(Einsatz in Kohlegruben) verstorben sei. 
Im Dezember 1944 mußte ich mit dem Zug nach Neustettin zu meinem Onkel Paul fahren. 
Als er mich mit seinem PKW vom Zug abholte, gab es Fliegeralarm. Russische Aufklärungs-
Flugzeuge kreisten über der Stadt. Mein Onkel war mit seiner Bau-u, Tiefbau-Firma während 
des 2. Weltkrieges von der Organisation Todt in den Raum Lemberg (östlich Warschau), 
dienstverpflichtet, um Gleisanlagen, Brücken usw. zu reparieren. 
Dort war er mit seiner Frau Grete (seine Sekretärin), sowie Ingenieuren und Technikern vor 
Ort. Als Arbeitskräfte stellte die Wehrmacht Gefangene zur Verfügung. 
 

 
Bild 9 - Kirche im Schnee. Repr. G. Bohnhof  

A igreja sob a neve 

 
 Bild 10 - Am Wasserfall - Uma cascata. 



 
Beim Zurücknehmen der Front,mußte er dann das Gebiet wieder verlassen, und verlud seinen 
Maschinenpark wieder nach Neuste-
ttin. Einen fabrikneuen, großen 
Steinbrecher schickte er uns nach 
Körlin. Meine Aufgabe bestand darin, 
5.000, -- Reichsmark in bar abzu-
holen. Onkel Paul hatte meinem 
Vater, seinem Bruder August, dieses 
Geld angeboten, um eine Hypothek 
ablösen zu können. lrgendwann nach 
dem Krieg sollte Vater ihm das Geld 
wieder zurückgeben. Zu einer 
Löschung ist es dann aufgrund der 
weiteren Entwicklung des Krieges 
aber nicht gekommen. 
Zur Rückfahrt am gleichen Tag 
brachte mich mein Onkel mit dem 
PKW zu einer Station außerhalb 
Neustettins, da der Bahnhof 
inzwischen durch Bombenabwürfe 
beschädigt war. Heil und unversehrt, aber mit klopfendem Herzen und 5.000, -- Mark im 
Brustbeutel, kam ich gegen Abend wieder in Körlin an. 
 

 
Bild 12 - Pommerscher Bauer bei der Feldarbeit – Agricultor no campo. 

 

Im November/Dezember 1944 kamen die ersten Flüchtlinge aus Ostpreußen und dem 
Warthegau  in Körlin an. In unserer Schule hatten wir auch Zugänge von deren Kindern. 
Vater sagte bevor die Russen kamen: „Wir bleiben hier und müssen aufpassen, das uns nichts 
passiert. Nach 3-4 Monaten normalisiert sich das Leben wieder.“ Alles Fehleinschätzungen!  
Zu erklären ist dieses Verhalten nur damit: Vater und sein Bruder Paul waren beide keine 
Nationalsozialisten und hatten sich der Arbeit verschrieben. In den zurückliegenden Jahren 
etwas geschaffen, das man nicht so ohne weiteres auf Spiel setzt. Und wer verläßt schon 
gerne seine Heimat.  
 

 
Bild 11 - Schönes Hinterpommern  
Imagem da Pomerania Oriental 



 

 
Bild 13 - Landtechnik Sturm in Schönberg - Atual industria dos Sturm, em Schönberg, na Alemanha  

 

Anmerkung der Redaktion 
Die pommersche Familie Sturm teilte das unermeßliche Leiden von 12 Millionen Flüchtlingen 
und Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten. Über eine Millionen von ihnen kamen nach 
Schleswig-Holstein, so daß sich die Einwohnerzahhl auf 2,6 Millionen erhöhte. Die Folge war 
ein erheblicher Mangel an Wohnraum, Kleidung, Nahrung und Heizmaterial. 
In den Anfangsjahren in Schönberg bei Kiel, wo sie sich niederließen, zeigte man ihnen oft 
genug, daß sie hier nicht erwünscht waren, und betrachtete sie bei der Gründung einer neuen 
Existenz als Konkurrenten. Doch durch unermüdlichem Fleiß und gegen alle Widerstände 
entwickelte sich ihr Unternehmen „Landtechnik Sturm“ mit Schwerpunkt dem Verleih von 
Landmaschinen an Bauern und Betriebe, zu einem Vorzeigebetrieb in der Region. 
Seniorchef Dieter Sturm verstarb 2014 im 85. Lebensjahr. Sein Unternehmen wird von seinen 
Nachkommen weitergeführt. 

 

 

 

                       Wurzeln trieb ich, wo ich geboren, 

                 haften blieb ich, wo ich stand, 

               aber seit ich die Heimat verloren, 

             lieb ich noch tiefer mein Vaterland. 
                                                      Aus ‚Kolberger Strand-Diestel‘ 
   

 
 



 

                                                
                             

                  Wie ist es also? 
 
Vor einigen Wochen forderte Janusz Kowalski, Mitglied des 
Solidarischen Polen, dass die Mittel für den Unterricht in Deutsch als 
Minderheitensprache der deutschen Minderheit entzogen und zur 
Finanzierung der polnischen Sprache im Ausland verwendet werden 
sollten. Ich verschweige an dieser Stelle, dass die Mittel für den 
Deutschunterricht nicht an Minderheitenorganisationen gehen, 
sondern in Form von Subventionen an diejenigen Kommunen, in deren 
Schulen dieser Unterricht stattfindet. 
Für Janusz Kowalski liegt der Grund für seinen Antrag, die deutsche Minderheit 
finanziell zu bestrafen, in der fehlenden „Symmetrie“ in den deutsch-polnischen 
Beziehungen, da die Deutschen in den letzten Jahren angeblich keinen einzigen Euro 
für den Unterricht der polnischen Sprache beigesteuert haben, während Polen jedes 
Jahr Hunderte von Millionen Zloty für Deutsch als Minderheitensprache ausgibt. 
Doch etwas passt nicht in dieses Propagandabild. Sobald Herr Kowalski in den 
sozialen Medien über seine Absichten schrieb, gab es in den Kommentaren Stimmen, 
die seiner Behauptung widersprachen. 
 

 
Bild 15 - Das Schloss der größten schlesischen Adelsfamilien, der von Gaschin, Strachwitz und 

Donnersmarck hat den Krieg in sehr gut überstanden (Bild heute)  
O castelo das maiores famílias nobres silesianas, os von Gaschin, Strachwitz e Donnersmarck, 

sobreviveu à guerra em muito bom estado - hoje em ruinas 
 

 
Bild 14  -  Dr. 
Rudolf Urban 



 
Und in dieser Woche stieß ich auf einen Facebook-Post von Senator Benjamin Godyla 
von der Bürgerkoalition, der in Nordrhein-Westfalen zu Besuch war. Dort sprach er 
mit dem Bildungsminister des Landes und sah sich eine Polnischstunde in einer der 
Schulen an. „Ich bin sehr beeindruckt von der Bedeutung, die unsere Landsleute dem 
Erlernen ihrer Muttersprache beimessen, und von den Bedingungen, die unsere 
Partner aus der Bundesrepublik Deutschland schaffen, damit wir unsere Kultur, 
Sprache und Tradition pflegen können“, schrieb der Senator. 
Wie ist es nun also? Finanzieren die Deutschen also doch den Polnischunterricht? Ja, 
und das geschieht schon seit vielen Jahren. Das Problem besteht darin, dass es hinter 
der Westgrenze keinen alleinigen Bundesbildungsminister und keine alleinige 
Bundesbildungspolitik gibt, die im ganzen Land nach den gleichen Grundsätzen 
funktionieren würde, da die Bildungspolitik in die Hoheit der einzelnen Bundesländer 
fällt. Ein weiteres Problem ist das Interesse am Erlernen der polnischen Sprache 
selbst. Im Falle der deutschen Minderheit in den Gebieten, in denen sie ansässig ist, 
verlangen ihre Angehörigen und die Eltern von Kindern, die nicht der Minderheit 
angehören, gewissermaßen durch ihre Deklarationen, dass die Schule einen solchen 
Unterricht anbietet. Und offenbar ist dies auch bei der polnischen Sprache in 
Deutschland der Fall, wo das Interesse wichtig ist. 
Sicherlich funktioniert dort nicht alles perfekt, und es gibt bestimmt Regionen, in 
denen es schwieriger ist, Polnischunterricht zu organisieren, sei es aufgrund der 
Haltung der Beamten oder aufgrund eines geringeren Interesses. Dies änderte jedoch 
nichts daran, dass Herr Kowalski falsche Angaben gemacht hat, um die negative 
Stimmung in Bezug auf die Rechte der deutschen Minderheit in Polen anzuheizen. 
Vielleicht sollte er sich also das nächste Mal besser auf das Thema vorbereiten. 
                                                                                                           Dr. Rudolf Urban 
 

 
 

                                                   

                    Alltagsgeschichten erzählen 

                        Görlitz: Deutsch-Polnisches Rundfunkstudio eröffnet 

 

Am 2. November ging in Görlitz das erste binationale Regionalstudio des 

öffentlich-rechtlichen Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) an den Start. Deutsche 

und polnische Journalisten werden künftig gemeinsam aus der Grenzregion 

berichten – und möchten so das gegenseitige Verständnis fördern. 

Eröffnet wurde das Studio im Rahmen der MDR-Europakonferenz, die im Kulturform 

Görlitzer Synagoge stattfand und an der unter anderem auch der polnische 

Botschafter in Deutschland, Andrzej Przyłębski, teilnahm. Ziel der 

grenzüberscheitenden Zusammenarbeit sei es, „die unterschiedlichen Perspektiven 

der Reporterinnen und Reporter aus Polen und Deutschland zu nutzen, um ein 

besseres Verständnis für die jeweiligen Positionen zu entwickeln“, wie es vom MDR 

heißt. Nach Angaben des Senders werden die Regionen Görlitz/Ostsachsen und 

Zgorzelec/Niederschlesien im Zentrum der gemeinsamen Recherchen und Beiträge 

stehen.   Die   Hörfunkinhalte  –  die   perspektivisch   auch   um   Onlinetexte    und 

 



 

Fernsehbeiträge erweitert werden sollen – werden dann auf beiden Seiten der Grenze 

gesendet. 

 

 
Bild  16 -  BU: Klaudia Kandzia und Tomasz Sikora vor dem neuen binationalen Studio in Görlitz 

Klaudia Kandzia e Tomasz Sikora em frente ao novo estúdio binacional em Görlitz   

Foto: Viola Simank/MDR 

 

Nach Meinung der Intendantin des MDR, Karola Wille, war es höchste Zeit für ein 

solches Studio: „Weil die Themen, die uns gemeinsam beschäftigen, drängender und 

größer geworden sind. Und umso wichtiger ist es, dass man die Perspektiven von 

verschiedenen Seiten einbringt.“ Dafür arbeitet der Radiosender MDR SACHSEN mit 

dem polnischen Partnersender Radio Wrocław zusammen. „Es freut mich, dass wir 

unsere langjährigen Partner aus Polen für diese Idee begeistern konnten. Der Blick 

nach Ost- und Mitteleuropa gehört zur DNA des MDR, wir wollen hier auch ein Stück 

Identität und Heimat vermitteln sowie das kulturelle Verständnis und Miteinander 

befördern – selbst, wenn uns manchmal äußere Umstände und Meinungen trennen“, 

so Karola Wille. 

Von polnischer Seite werden künftig die Journalistin Klaudia Kandzia, die der hiesigen 

deutschen Minderheit angehört und auch für das „Wochenblatt.pl“ schreibt sowie 

Tomasz Sikora von Radio Wrocław das neue Studio in Görlitz nutzen und Beiträge für 

ihre Heimatredaktionen und den MDR produzieren. Ihre deutschen Arbeitskollegen 

sind die beiden MDR-Redakteure Peggy Wolter und Uwe Walter. Peggy Wolter, die 

auch als Moderatorin im Team des tschechisch-polnisch-deutschen Radioformats 

„Mensch Nachbar“ aktiv ist, freut sich auf die gemeinsame Berichterstattung: „Wir 

möchten Alltagsgeschichten erzählen, neugierig auf den jeweiligen Nachbarn  

 



 

machen, Klischees und Vorurteile abbauen und so das Miteinander fördern“, sagt sie. 

Und auch Klaudia Kandzia will Themen suchen, die Deutsche und Polen 

einandernäherbringen: „Für mich ist das hier eine Region. Eine Region, die von zwei 

Nationalitäten bewohnt wird. Das ist für mich das Spannende.“ 

                       

              

  
 

 

                                                          ...ooo000ooo... 
                                                                                                  Eingesand  P. Jeske, Köslin 

     
Bild 18 u 19 - Auf einer Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am 14. November 2021, legten die 

Vorsitzenden der deutschen Minderheit, Peter Jeske, Köslin (r) und Detlef Rach Stolp, auf dem 

deutschen Soldatenfriedhof Glien-Neumark bei Stettin, Kränze nieder 

Em um evento comemorativo para o Volkstrauertag em 14 de novembro de 2021, os presidentes da 
minoria alemã, Peter Jeske, Köslin (r) e Detlef Rach Stolp, colocaram coroas de flores no cemitério 

militar alemão Glien-Neumark perto de Szczecin 

 



                         
     Schönes Hinterpommern 

                                                                                                Fotos: M. Weinhold, H. Kirsch 
 

 
Bild 20 -  Das Kreishaus in Schlawe 

Prefeitira regional de Schlawe 
 
 

 
Bild 21 -  Jamunder Tief bei Groß Möllen  

Jamunder Tief perto de Groß Möllen 
 
 



 
 

 
Bild 22 -  Im Zentrum von Swinemünde 

Centro de Swineüinde 
 
 

 
Bild 23 -  Bad Polzin, Industrieanlagen für den Bäderbetrieb 

Balneário de Polzin, instalações industriais para operação das piscinas 

 
 



 

Buchempfehlung 

 
 
 

 

                              Hundert Köstlichkeiten 

                 aus der pommerschen Küche 
 

     Werner Gauß – Stettin  und  Else Hoffmann – Schlawe 

                                  

                              Pfefferkuchen 

Zutaten: 200 gr. Sirup oder Honig, ein halber Teelöffel Pfefferkuchen-Gewürz, ein guter 

Teelöffel Kakao- oder Schokoladenpulver, 50 gr. Zitronat (kandierter oder eingelegter 

Kürbis), 1Ei, 500 gr. Mehl, ein Päckchen Backpulver, etwas Rum. - Man verrührt das 

gesiebte Mehl mit dem Backpulver und den Gewürzen, gibt den kochenden Sirup oder 

aufgelösten Honig hinein, fügt den mit dem Ei schaumig gerührten Zucker hinzu und 

verarbeitet den Teig sofort weiter, daß er nicht kalt wird. Dann rollt man ihn etwa ½ cm 

dick aus und schneidet ihn oder sticht Formen aus. Bepinselt sie mit Milch und backt 

die Kuchen auf gefettetem Blech bei milder Hitze. 

 

       Wenn der Pott aber nu en Loch hat, lieber Heinrich, lieber Heinrich…. 

                                                                                                                       (Tanzlied) 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 
 
 



 

  

 
 

 

 


