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Parte I  
             
                 Um capítulo marcante e 
praticamente esquecido de nossa 
história brasileira e local, foi o envio 
de recrutas de nossa região não 
apenas para a caserna de Blumenau 
no 23º Batalhão de Infantaria, mas 
também, em grande número, para o 
Rio de Janeiro, a nossa outrora 
Capital Federal. Mas, antes de nos 
ocuparmos com este tema, é 
relevante conectarmos alguns fatos 
históricos.  
                 Na antiga Pomerânia, 
muitas gerações de Pomeranos 
serviram ao Reino da Prússia e nas 
fileiras de Exército Prussiano lutaram 
em várias guerras por sua antiga 
terra natal denominada de “Preußen” 
em língua alemã.  A província da 
Pomerânia    fazia    parte   do   esta- 
do   conhecido   como   Prússia,  que  
 

 
Fig. 1 - Do interior dos Estados do Sul, em especial 
de Santa Catarina, muitos jovens foram recrutados 
para servir no Rio. Eram denominados de “Catarinas” 
e o trem fez parte da viagem para chegarem ao 
destino. Foto: Revista da Semana de 04 de abril de 
1953. 
Aus dem Inneren der Südstaaten, insbesondere aus 
Santa Catarina, wurden viele junge Leute rekrutiert, 
um in Rio de Janeiro zu dienen. Sie wurden 
"Catarinas" genannt und das Ziel wurde durch eine 
lange Zugreise erreicht. Foto: Zeitschrift der Woche 
vom 4. April 1953. 
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inclusive mais tarde promoveu a unificação alemã sob o comando de Otto von 
Bismarck por ocasião da guerra franco-prussiana (1870-1871).  “Friedrich der Große/ 
Frederico o Grande”, rei da Prússia de 1740 a 1786, também conhecido por seus 
súditos pomeranos como “Alter Fritz”, já reconhecia o valor de seus soldados 
pomeranos e o deixou registrado em seu testamento político.  
Segue um trecho: “Unter allen Provinzen hat Pommern die besten Untertanen für die 
Kriegsdienste wie für Ämter hervorgetan (...) sie geben gute Offiziere, verlässliche 
Soldaten ab” (de todas as províncias, a Pomerânia tem os melhores súditos, tanto 
para o serviço militar como para os serviços públicos, são bons oficiais e soldados de 
confiança).   
               Com o grande êxodo do povo pomerano, a partir do século 19 em busca de 
melhores condições de vida nas Américas e em várias outras partes do mundo, os 
filhos destes imigrantes passaram a servir a suas novas pátrias. Isto também vale 
para os descendentes destes bravos imigrantes em 
Pomerode e região. Muitos descendentes de imigrantes 
“germânicos” comumente denominados também de teuto-
brasileiros já lutavam na revolução farroupilha em ambos os 
lados no Rio Grande do Sul. Serviram como voluntários na 
Guerra do Paraguai, também participaram como soldados na 
Revolução Constitucionalista e serviram na FEB (Força 
Expedicionária Brasileira). Descendentes pomeranos 
também estiveram em campanha na Itália durante a Segunda 
Guerra Mundial nos anos de 1944 e de 1945. 
                 De Pomerode participaram Hartwig Borchardt, 
Henrique Volkmann, Carlos Goede, Rudi Goede, Willi 
Krueger, Hermann Zinnke e Guilherme Krueger (todos in 
memoriam). O Rio de Janeiro (capital do Brasil antes de ser 
transferida para Brasília no início da década de 60 durante o 
governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira), foi 
o local onde muitos jovens de Pomerode serviram ao Brasil. 
Buscar entender como foi essa experiência de sair de um 
pequeno município e se “aventurar” numa cidade grande, 
motivou uma série de entrevistas com pomerodenses que 
tiveram essa experiência.  
                Entre os contingentes de jovens que foram 
deslocados para o Rio, estavam Bernwald Gnewuch 
(atualmente com 92 anos), Heinz Ramlow de 91 anos, 
Roland Ehlert de 87 anos, Herbert Borchardt de 92 anos e 
Lauro Schlütter de 77 anos. As portas das casas destas 
famílias foram abertas e a vivência, rotina e as impressões 
sobre o tempo na caserna no Rio de Janeiro foram 
relembradas.  
               Começamos com Roland Ehlert para compreender 
como tantos jovens foram para o Rio. Ehlert, sendo da classe 
de 1934, foi incorporado no ano de 1953 no Primeiro 
Batalhão de Polícia do Exército no Rio de Janeiro recebendo 
baixa em 12 de Janeiro de 1954. Foram seus companheiros 
no   Rio,  Raimundo  Volkmann,   filho   de   Ernst  Volkmann,  
 

 
Fig. 2 - Leonhard 

Dickmann (in 
memoriam) filho de 

August Dickmann e de 
Terezia Vogel 

Dickmann, natural de 
Indaial e morador no 
Lübkesbach. Nasceu 

em 01 de maio de 1926 
e esteve no Rio de 
Janeiro em 1947 

servindo na PE (Polícia 
do Exército). Nesta foto 

empunhando uma 
submetralhadora 

Thompson. Acervo: 
Adelino Dickmann 

Leonhard Dickmann (in 
memoriam) Sohn von 
August Dickmann und 

Terezia Vogel 
Dickmann, aus Indaial 

war wohnhaft in 
Lübkesbach. 

 



 
fundador da Empresa de Transportes Coletivos Volkmann e Egon Lemke de Testo 
Alto.  
               Nos anos de 1947 e 1948, também Curt Günther, Herwin Gall, Killian 
Fischer e muitos outros jovens de Pomerode, conforme as lembranças de Ehlert.  São 
muitas histórias para contar daquela época na PE (Polícia do Exército). Por isso, as 
falas e as percepções do seu Ehlert a cerca de tantos jovens de nossa região sendo 
deslocados até o Rio para servirem ao Brasil são dignas de nota, por ser de grande 
relevância histórica.  
 

 
Fig. 3 - Pomerodenses que estiveram presentes na II Guerra Mundial. Memorial instalado na praça 

Jorge Lacerda no centro de Pomerode. Foto: Cláudio Werling 
Pomeroder, die im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland eingesetz wurden. Denkmal im Zentrum 

von Pomerode. Foto: Cláudio Werling 

 
                 A entrevista nos foi concedida em língua alemã e desta forma mantida. 
Vamos ao relato do seu Ehlert: “Also, das ist so! Vargas hat doch Truppen nach Italien 
geschickt, im 2. Weltkrieg. Und da waren auch Catarinenses mit bei, auch 
deutschstämmige  Soldaten   aus   Pommerode.  Und  da  war  der General Euclides  
 



 
Zenóbio da Costa gewesen, er hatte die brasilianischen Truppen mit über sich. 
Danach wurde er Marschall/marechal.  
In Italien hat der General schon festgestellt, dass das aus Santa Catarina 
vernümpftige Leute waren, auf die man sich verlassen kann. Die kamen aus Joinville, 
Pommerode, Blumenau, was damals noch nicht getrennte Gemeinden waren, 
Ibirama, Rio do Sul und aus all den Gegenden. Und als der Krieg zu Ende war, gab 
es schrecklich viele Soldaten in Rio de Janeiro. Und davon haben sich welche nicht 
als Soldaten benommen und haben auch oft nicht als Soldaten ausgesehen, von 
denen man sagen konnte, diese Soldaten sind eine Ehre für Brasilien. Und das ist 
auch so! Wenn einer Soldat ist, lässt er sich so leicht nicht von einem zivilen Polizisten 
sagen, was er zu tun hat. So und was machen? Da haben sich die Großen alle 
zusammengesetzt und beschlossen: Wir stellen einen Zug/pelotão von der PE auf. 
Naja, ein Zug war aber zu wenig gewesen, die haben es nicht geschafft. Dann wurde 
eine Kompanie von der PE aufgestellt, aber das waren auch nicht genug Mann 
gewesen. Und dann haben sie ein Bataillon von der PE (Polícia do Exército) 
aufgestellt. Und deswegen gingen auch immer mehrere junge Rekruten aus Santa 
Catarina nach Rio, um da zu dienen. Auch aus Paraná kamen viele Soldaten, es 
waren hauptsächlich Polen! Also, abschließend! Die Catarinenses wurden damals 
sehr geschätzt, weil es gute und zuverlässige Soldaten waren, die geeignet waren für 
den Militärdienst in der PE. Viele Soldaten von hier waren auch im “Batalhão de 
Guardas” oder in der “Vila Militar”, dann weiter draußen stationiert (...)!”        
 

 
Fig. 4 - Batalhão de Guardas na Parada Duque de Caxias em 1949. Acervo: Léa Denise Lohse 

Alvarenga 
Gardebataillon bei einer feierlichen Parade,1949. 

 



  
                   Também conversamos com Bernwald Gnewuch da localidade do Vale do 
Selke Pequeno (filho de Emil Gnewuch e Anna Marquardt Gnewuch). Ele esteve no 
Rio de Janeiro em 1948 na “1ª R.M. Regimento Escola de Artilharia”.  A entrevista nos 
foi cedida em Platt/Pomerano e na língua alemã. Preferindo o seu Bernwald 
comunicar-se em pomerano, sua língua materna. Ele é da geração que teve o 
primeiro ano de escola ainda em língua alemã com o professor Johann (João) Maass. 
Depois com a nacionalização do ensino continuou os seus estudos com o professor 
Ehmke apenas em língua portuguesa. O seu Bernwald serviu no Rio na Vila Militar 
em uma unidade de artilharia sendo parte de uma guarnição que operava uma peça 
de artilharia (Obus) de calibre 105 mm. Isto por não ter a altura necessária para 
ingressar no Batalhão de Guardas, para o qual na época a altura necessária era de 
1.80m, pois o seu Bernwald tinha apenas 1.72m. Depois de tantos anos, dentre os 
seus companheiros aqui de Pomerode, Bernwald lembra dos amigos e camaradas 
Philipp Wachholz, de Sepp Tillmann, de Bruno Volkmann de Testo Central e seu 
Bandonion, Harry Maass da cavalaria, e de Albrecht Rusch, com quem passou por 
esta experiência militar de 10 meses de duração longe de casa e de sua terra natal.  
 

 
Fig. 5 - Atividade do "Cabo de Guerra". Acervo: Léa Denise Lohse Alvarenga. Tauziehen im Quartier. 

              Sobre o dia da saída de Blumenau passando por Pomerode, Bernwald 
lembra: “Sieben Lastwagen sind voll mit Jungs nach Jaraguá do Sul geschickt 
worden; mittwochs war es. Die sind denn mit uns hier durch Pommerode gefahren 
und die Leute haben denn alle zugeguckt, wie wir lang sind. Wir konnten ja nicht mehr 
runter steigen! In Jaraguá haben sie uns dann abgeladen und da haben wir denn bis 
um 11.00Uhr auf purem Mais so etwas geschlafen in so einer Ecke und dann kam die 
Bahn, sie hat gehupt und wir sind denn dadurch alle wachgeworden. Die Bahn hielt 
an und wir wurden dann alle aufgerufen und mussten einsteigen und dann ging eslos. 
In  Lapa/Paraná  sind  wir  au f eine  elektrische Bahn umgestiegen. Die fuhr wirklich  
 



 
schnell, damit ging es schneller voran. Bis dahin sind wir ja nur mit den alten 
Eisenbahnen (Maria Fumaça)  gefahren. In São Paulo sind wir nochmals umgestiegen 
und dann direkt bis nach Rio gefahren (...) das war eine interessante Fahrt, was ganz 
Neues für uns!”  
                   Questionado sobre a rotina e instrução na caserna em 1948, Bernwald 
recorda: “Morgens hatten wir Sport und wir hatten so einen groben Leutnant/tenente 
gehabt, der Leutnant 
war sehr streng! Da 
mussten wir haupt-
sächlich aufm Asphalt 
laufen und dann 
manchmal auch nur 
auf den Zehspitzen 
und als wir damit fertig 
waren, taten uns die 
Füße ordentlich weh. 
Danach mussten wir 
uns alle baden, aber 
alle kalt. Und der 
Leutnant kam immer 
mit, um zu gucken, ob 
auch alle Soldaten 
unter die Dusche 
gingen und das war 
wohl eine lange Reihe 
von Soldaten, das sah 
genau so aus wie an 
einer Reihe von Kuh-
krippen. In fünf Minu-
ten, oder wie das 
damals war, mussten 
alle fertig sein. Fertig mit dem Baden mussten wir uns umziehen. Das Sportzeug 
ausziehen und unsere Dienstkleidung anziehen; das war schwer!  
               Wir wurden ja an einer Kanone ausgebildet. Ich war ja bei der Artillerie 
gewesen. Die Schüsse/die Munition mussten wir auch selber fertig stellen, das war 
auch einer von meinen Aufgaben.  Wir fuhren damals ja schon mit einem Lastwagen, 
an dem unsere Kanone hinten eingehakt wurde. Damit fuhren wir dann zum 
Schießplatz, protzten ab/ hängten die Kanone ab und brachten unsere Kanone in 
Stellung. Das Hinterteil wurde eingebudellt, damit die Kanone stabil und fest war und 
somit sicher schießen konnte. Und dann wurde geschossen, weit weg wurde 
geschossen, über Berge hinweg, zum Beispiel. Das Schießen mit der Kanone hat uns 
natürlich Spaß gemacht (...) aber es hat ordentlich gebullert, wenn sie abgefeuert 
wurde!”  
                                                   Segue com a Parte II na próxima semana 
 
 

Für die deutschen Leser:  Der Text der Interwievs wurde so aus dem 
Originalen übernommen. 

 

 
Fig. 6 - Na extrema esquerda está Albrecht Rusch e do seu lado 

Bernwald Gnewuch. Trata-se de uma guarnição acompanhada na 
foto de um Canhão do tipo OBUS com calibre de 105mm. Acervo: 

Bernwald Gnewuch. 
Ganz links ist Albrecht Rusch und an seiner Seite ist Bernwald 

Gnewuch zu sehen. Es warem Teilnehmer einer OBUS-Kanonen- 
Abteilung (Kaliber 105 mm). Sammlung: Bernwald Gnewuch 

 



 
   
 

    POMMERLAND IM BILD 
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         ausgebremst vom Coronavirus 
 

 

                                                        Peer Schmidt-Walther                                                                                                                             
peermaritim@gmail.com 

 MS „Sans Souci“ musste auf dem langen Weg von der Saale nach Stralsund schon 

zum zweiten Mal in Magdeburg umkehren. „Eine Saisonstart für das 
Flusskreuzfahrtschiff, wie es ihn noch nie gab“, so 
Kapitän und Eigner Peter Grunewald.     
Mukrena, ein idyllisches Dörfchen an der Saale, 
aber Heimathafen des einzigen 
Flusskreuzfahrtschiffes von Sachsen-Anhalt. 
Während der Saison ist MS „Sans 
Souci“ häufigster Gast in Stralsund, wenn sie aus 
Berlin kommend über die Oder Häfen in 
Mecklenburg-Vorpommern ansteuert. Dann wird 
sie traditionell auch von den Tourismus-
Studierenden der Hochschule Stralsund (HOST) 
während einer Fahrt von Lauterbach nach 
Stralsund genutzt. Informationen über 
maritimtouristische Möglichkeiten der Region 
stehen auf dem Programm.  Mit den zahlenden 
Gäste jedoch schippert das Schiff weiter nach 
Hiddensee, Rügen und zum Darß. Und dass dann noch zehn Mal bis in den Herbst 
hinein. Alles versehen mit großen Fragezeichen. 
 
Behördlich festgesetzt 
Steffen Klar, Sicherheitsbeauftragter der SWS Seehafen Stralsund GmbH, betont, 
dass wir nach Bekanntwerden der Coronavirus-Verbreitung auf die Lage eingestellt 
sind“. Man habe allgemeine Schutzmaßnahmen wie zu Hause auch getroffen und 
Szenarien durchgespielt. Hygiene sei dabei für Mitarbeiter und Seeleute das A und O. 
Ansonsten sei das Gelände durch einen hohen Zaun gegen Eindringlinge von außen 
gut abgesichert. So verlangen es die internationalen Sicherheitsvorschriften. 
Saisonstart ist traditionell Mitte März, bevor Kapitän und Eigner Peter Grunewald 
Berlin ansteuert. Ob er in dem Coronavirus eine Bedrohung für die geplanten Reisen 
sehe? „O ja“, meint er, „denn das Schiff kann als ´Massenveranstaltung` behördlich 
festgesetzt werden“, so Grunewald , „auch infolge einer Ausgangs- und Reisesperre“.   
Die erste Fahrt Oder aufwärts 
nach Breslau ist wegen der polnischen Einreisesperre sowieso ausgefallen. „Dazu 
kommt  für  uns  auch  die  Schließung  des  Schiffshebewerks  Niederfinow“,  ist  der  
 

 

 
Bild 7 - Dr. Peer Schmidt-Walther 



 
Kapitän verärgert, „zumal das neue schon längst fertige Hebewerk erst 2021 eröffnet 
wird“. 
 

   
       Bild 8 - Kapitän Peter Grünewald bei der                        Bild 9 - Vorschriftsmäßig mit Maske  
         Temperaturmessung vor der Abfahrt.                 Kpt. Peter Grünewald im abgesenkten Steuerhaus  
               Verificando a temperatura                               auf der Havel - Uso obrigatório da máscara. 

 

Alle verunsichert 

Im Herbst musste Grunewald sein Schiff in Schwedt schon mal drei Wochen an die Pfähle 

legen, weil die Schleuse Hohensaaten repariert 

wurde. Ansonsten gehe er davon aus, dass die 

Saison sehr spät anlaufen werde: „Ob sich der Virus 

bis dahin überhaupt verlaufen hat, steht in den 

Sternen“. Peter Grunewald und seine Crew machen 

sich berechtigte Sorgen, obwohl ihr Schiff „Ohne 

Sorgen“ heißt. Die meisten europäischen 

Kreuzfahrt-Reedereien haben ihren Betrieb 

vorläufig bis Mitte April eingestellt. Die Frage 

müsse man sich auch stellen, ob danach überhaupt 

noch Gäste an Bord kommen: „Die sind doch alle 

verunsichert“ 

Gedämpfte Stimmung beim Frühstück und die 

Kapitäns-Einsicht, dass auch kein „Plan B oder 

C“ helfen könne. Vor zwei Jahren hätte ihm die 

vereiste Saale beinahe einen kompletten Strich 

durch die Rechnung gemacht. Zweimal wollte er 

aufgeben, zumal die Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung keinen Eisbrecher schicken konnte. Zu teuer, lohne sich nicht, so die 

staatliche Absage damals. Doch Peter Grunewald wollte es wissen und kämpfte sich durch. 

 

Vorräte verschenkt 

Von „Kampfstimmung“ heute keine Spur mehr an Bord, eher Galgenhumor: „Dann bleiben 

wir eben in Mukrena statt zu fahren – pflegen uns und unser Schiff, ist doch auch ganz 

schön!“ Dass er im Heimathafen zu Hause schlafen könne, stimme ihn nicht gerade 

euphorisch. Er sehe rote Zahlen vor seinem geistigen Auge und hoffe auf Schadensersatz durch 

seine Versicherung, „und das könnte wieder ein langer, harter Kampf werden“, weiß er aus 

leidvoller Erfahrung. 

 

 
Bild 10 - Entspannter Abend mit einigen 
Gästen auf dem Oberdeck. Passageiros 

no deck superior. 

 



 

    
    Bild 11 - MS Sans Souci in der Havelschleuse                 Bild 12 - MS Sans Sousi vor der Abfahrt  
                   Na passagem pela eclusa                                        in Lauterbach - Em Lauterbach 

 

Ein mitfahrender Arzt rät ihm, erst einmal weitere Spender zum Desinfizieren der 
Hände anzuschaffen und überall auf seine häufige Benutzung hinzuweisen. „Mehr 
kann man hier im Moment  nicht tun“, sagt er. Allerdings müssen Vorräte entsorgen 
werden, die nicht länger aufbewahrt werden können. So werden sie einfach an 
Bekannte und Verwandte verschenkt. Als jemand Äpfel aus Südtirol entdeckt, meint 
er nur: „Vielleicht sind die ja infiziert“ und lässt sie liegen.              
 

    
Bild 13 (L) - MS Sans Souci neben einem 20 000-Tonner-Autotransporter in der Schleuse Kiel-

Holtenau 

Bild 14 (R) -  MS Sans Sousi  (vorne) – ein Zwerg gegen die AIDA perla. 

 

Das Schiff MS SANS SOUCI: 

Baujahr 2000 in Nijmwegen/Niederlande; 2007/08 modernisiert; Länge: 82 m; Breite: 9,50 

m; Tiefgang: 1,30 m; Vermessung: 1000 Tonnen; Antrieb: 2 x 600 PS; 41 Kabinen; Lift 

zwiyschen Haupt- und Panoramadeck; 1 Restaurnat (1 Essenszeit); 1 großes Sonnendeck; 

Bibliothek, Boutique; Heimathafen: Peissen/Saale; Flagge: deutsch. 

www.ms-sanssouci.de 

 

 



 

                                                               
Richtiger Protest 
Mittelkürzungen für den Deutschunterricht als Minderheitensprache ist das Topthema der 

vergangenen Tage bei der deutschen Minderheit ebenso wie bei anderen Volksgruppen. Kein 

Wunder, geht es doch darum, ob ab dem neuen Schuljahr, das am 1. 

September 2022 beginnt, minderheitensprachlicher Unterricht in Polen 

überhaupt stattfinden wird. 

Bei der Sitzung des Bildungsausschusses des Senats diskutierten die 

Senatoren sowie Minderheitenvertreter mit dem stellvertretenden 

Bildungsminister Piątkowski und stellten fest, es sei ein gefährlicher 

Vorgang, den Minderheiten den Zugang zum Unterricht durch 

Mittelkürzungen zu verweigern. Vonseiten des Staatsekretärs kam dann die 

Antwort, es sei nicht geplant, den Kaschuben sowie den meisten anderen Minderheiten Mittel 

für den minderheitensprachlichen Unterricht wegzunehmen. Auch wenn also im Haushaltstext 

keine Rede von konkreten Minderheiten ist, ist diese Aussage noch einmal ein Beweis, dass 

durch die Kürzung nur der Deutschunterricht betroffen sein soll. 
 Um dem entgegenzuwirken, startete die Jugend 
der deutschen Minderheit die Aktion #sprachlos 
#niemaMowy, an der wir uns als Zeitung gern 
beteiligen und dementsprechend auch unsere 
Titelseite gestaltet haben. Viele Mitglieder der 
deutschen Minderheit erinnern sich dieser Tage 
daran, dass erst vor 30 Jahren eine Ära zu Ende 
ging, in der Deutsch im öffentlichen Leben - und 
in Oberschlesien auch im Schulwesen - verboten 
gewesen ist. Ich selbst hatte das Glück, dass in 

unserer Familie auch trotz dieses Verbotes deutsch gesprochen wurde, sodass ich 
dann weniger durch die Schule, als vielmehr durch den Kontakt mit meiner 
rheinischen Schwägerin und die häufigen Besuche in Deutschland meine 
Sprachkenntnisse verbessern konnte.   Viele meiner Altersgenossen haben aber erst  
 

 
Bild 17 - Ostpreußen  (facebook-Fund) 

 

 
Bild 15  -  Dr. 
Rudolf Urban 

 
Bild 16 - Kreativ Protest zeigen. 



 
durch die Schule die Sprache gelernt und vielleicht dann mit der Oma oder dem Opa 
ein wenig geübt. Nachdem die sog. Erlebnisgeneration heute zumeist nicht mehr am 
Leben ist und deren Kinder – die heutigen Omas und Opas – nicht unbedingt (sehr) 
gut deutsch sprechen, wurde die Schule zu dem Ort, an dem man die deutsche 
Sprache eben durch den minderheitensprachlichen Unterricht erlernen kann. 
In den letzten Jahren wurde die deutsche Sprache, auch wenn sie immer noch von 
zu wenigen Mitgliedern der organisierten deutschen Minderheit als Muttersprache 
gesprochen wird, zu einem wirklichen Mehrwert der Oppelner Region, vom 
Deutschunterricht profitieren nicht nur Kinder aus Minderheitenfamilien, sondern 
einfach junge Bürger dieses Landes. Nun aber soll damit Schluss sein. Zu Recht ist 
die Jugend - und nicht nur sie - mit einer solchen Politik nicht einverstanden. 
                                                                                                                                                
                                                                                                              Rudolf Urban 
 

 

                   Abschied von Horst Zander 
 
 Am 29. November 2021 verstarb im Alter von 90 Jahren unser pommerscher 
Landsmann Horst Zander. 
Als einer der Ersten beteiligte er sich nach der Vertreibung am Aufbau von Strukturen 
für die überall entstehenden landsmannschaftlichen Verbände und wurde 
Gründungsmitglied des Verbandes, der seit 1951 Deutsche Jugend der Ostens (DJO) 
hieß. 
Er war Jugendreferent der Pommerschen Landsmannschaft und Mitglied der 
Pommerschen-Abgeordneten-Versammlung (PAV). 
Von 1967 bis 1995 arbeitete Zander als Redakteur beim Ostpreußen-Blatt, wo er 1977 
Chef vom Dienst wurde.   
 Zu dieser Zeit lernten wir uns auf einer Tagung in Mörfelden-Walldorf kennen. Von 
ihm, der wie ich, allerdings 11 Jahre vorher im pommerschen Köslin geboren wurde, 
erfuhr ich viel über Pommern und Ostpreußen. 
 Horst Zander gehörte zu den ersten Deutschen, die nach der Öffnung Königsbergs 
über Stockholm, Riga und Reval 
in die ostpreußische Hauptstadt 
reisen durften. Er war mit dabei 
an Bord, als am 27. August 1991 
das erste deutsche Flugzeug 
nach dem Krieg in Königsberg 
landete. 
Als gelernter Buchhändler hatte 
Zander eine Versandbuch-hand-
lung für ostdeutsche Literatur und 
leitete ehrenamtlich bis 2004 die 
Redaktion des „Köslin-Kurier“. 
Nebenbei ent-wickelte er das bis 
heute gültige 12-seitige Faltblatt 
„Köslin in Pommern, Geschichte-
Kultur-Bevölkerung.“ 
 

 
Bild 18 - Horst und Lydia Zander vor ihrem Haus in 

Hinterpommern 



 
Nun, im endgültigen Ruhestand konnte er sich ganz den „Kösliner 
Nachrichten“ widmen, die er privat herausgab. 
Ab Dezember 2011 lebte Horst Zander mit seiner Frau Lydia nur 120 Km von Köslin 
entfernt, in ihrem  Heimatdorf auf dem elterlichen Hof und in dem Haus, in dem sie 
geboren wurde. 
     

      Sein letzter Wunsch wurde erfüllt. Unser Horst Zander ruht in pommerscher Erde. 

 

                                                                                                                            Helmut Kirsch 

 

 

 

 

          Pommern in der Heimat wurden geehrt 
 
Stolp 
 
Am 4. Dezember 2021 wurden in Stolp 21 Mitglieder des Verbandes der Deutschen 
Minderheit mit einer Urkunde und Ehrennadel für langjährige Mitgliedschaft 
ausgezeichnet. 
Der Vorsitzende des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in 
Polen, Bernard Gaida, dankte den Geehrten für ihre Treue und ihr Bemühen um die 
Erhaltung der deutschen Identität, insbesondere der deutschen Sprache auch im 
Alltag. 
 

   
Bild 19 (L) - Gruppenfoto mit den drei Vorsitzenden 

Bild 20 (R) - v. l. Bernard Gaida, Detlef Rach, PeterJeske mit Stolper Werbegeschenk 

 
Von ihm und Peter Jeske, dem Vorsitzenden der Deutschen Minderheit Köslin wurden 
die Ehrennadeln angeheftet. 
Als Gastgeber verteilte Detlef Rach, Vorsitzender der Deutschen Minderheit Stolp, zur 
Erinnerung an den heutigen Tag, Einkaufsbeutel mit dem Logo des Stolper Bundes.   
                                                                                                                                               

 

 



 

Ein Stück Heimat von mir 
Der Heimatkreis Belgard unter neuer Führung 

 

Manfred Pleger, Vorsitzender der Heimatkreises Belgard-Schivelbein, war seit 40 
Jahren in der Vertriebenenarbeit tätig. Jetzt zwangen ihn Alter und 
Krankheit dazu, sein offizielles 120 Seiten umfassendes Heimatheft Dai 
Schulteknüppel, in jüngere Hände zu geben. 
Wie schwierig sich dies in der Praxis gestaltet, sieht man daran, daß 
sich mehrere pommersche Heimatkreise auflösen, weil sie keine 
Nachfolger finden.   
Deshalb ist es ein großes Glück, daß sich Tino Runge, Jahrgang 1979 
und seit 2016 Mitglied des Historischen Vereins “Alte Belgarder Lande, Schiefelbein 
und Bad Polzin“, dieser Herausforderung stellte. Inzwischen ist Runge Vorsitzender 
des Vereins und hat gute Ergebnisse auf dessen Webseiten und in der 
Familienforschung vorzuweisen. 
Tino Runges Großvater Edgar Runge 
stammte aus Völzkow in der Nähe von 
Schievelbein im Kreis Belgard, wo die 
Vorfahren Runge über mehrere Jahr-
hunderte nachweislich ansässig waren und 
Landwirtschaft betrieben. 
Im Belgarder Heimatbrief, wie das neue 
115 Seiten starke Mitteilungsblatt des 
Heimatkreises Belgard-Schivelbein heißt, 
schreibt Tino Runge: 
„Ich kann nur aus der Enkelgeneration 
berichten, ich bin Jahrgang 1979 und weit 
von den Erlebnissen von Flucht und 
Vertreibung aus damaliger Sicht entfernt. Es 
sind die Erzählungen und Erlebnisse 
Anderer, die mich genauso zum Nach-
denken bewegen. Ich hoffe dennoch, das 
eine oder andere Gefühl vermitteln zu 
können. Für mich ist der Kreis Belgard 
nicht nur die Heimat meiner Groß- und 
Urgroßeltern, nein es ist auch ein Stück 
Heimat von mir“. 
                                                              H.K.                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                           

 
                     

Bild 21 
Tino Runge 

 

 
Bild 22 - Heimattreffen in der Patenstadt 

Celle.   



 
  
 

                                                                              Schönes Pommern 

                                                                                                 Fotos:  M. Weinhold, H. Kirsch 

 
Bild 23 -  Auf dem Darß 

 

 
Bild 24 -  Köslin,  neues Rathaus mit Marktplatz. 

 



 

 
Bild 25 - Wolgast, Blick von der St. Petrikirche 

 

 
Bild 26 - Fischerdorf Freest  'Manfred on Tour' 

 



 

   
      Bild 27 (L) -   Schlawe, Kirchenschiff                Bild 28 (R) -  Greifenhagen, Bahner Tor 
                  der Stadtkirche 

 
 

                    Hundert Köstlichkeiten 
              aus der pommerschen Küche 
 

                         Elfriede Kannenberg 
 

                                Süße Blutwurst 
 

Blut, Weizenmehl, Semmelmehl, Rosinen, Zucker, Zimt, Salz Gewürz, Nelken Zitrone, 
durchgedrehte Schwarten und Brühe werden zu einem dickflüssigen Teig 
zusammengerührt und in die Masse runde Därme gefüllt. Beim Hineinstechen mit 
einer langen Stopfnadel müssen Fettaugen, kein Blut zu sehen sein! Süße Blutwurst 
hält sich nicht lange, sie wird daher gleich gegessen. 
Tollatsch und Blutwurst waren für uns alle die Hauptsachen beim Schlachtfest. Vom 
Gutsherrn bis zum Gänsejungen freute sich jeder darauf. Tollatsch und Blutwurst 
wurden heiß mit der Wurstsuppe gegessen, oder nach dem Erkalten in dicke 
Scheiben geschnitten, in der Pfanne mit tüchtig Fett gebraten, dazu für jedes Stück 
eine dicke Apfelscheibe (Kernhaus herausgestochen) gebraten, beim Anrichten 
darauf gelegt. Keine Zukost weiter. 

                 
                       Allens hätt en End, nur de Wurscht hät twee 
 



 

Bild 29 - (facebook-Fund) 

 

 
Bild 30 - Abendstimmung  im Kreis Rummelsburg 

 



 

Buchempfehlung 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

   
 

 
 

 


