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                Falar sobre uma província, ou como para muitos, uma nação que não mais 
existe, traz um desafio inerente, de criar 
identidade com um local praticamente 
ocupado por outra cultura. Muito já 
discorremos sobre como era a 
Pomerânia, seus campos, hábitos, 
costumes, geografia e tudo mais. No 
entanto, o que ainda podemos encontrar 
sobre a cultura dos ancestrais 
pomeranos nas antigas terras onde 
viviam? 
                  Ainda existem as vilas de 
onde emigrou grande parte dos 
colonizadores de Pomerode? São 
perguntas que orbitam nossos 
pensamentos e despertam a curio-
sidade. Em nossa mente, prevalece 
uma visão estereotipada de que nossos 
ancestrais eram alemães  com  canecos  
de   chopp na mão, com chapéu repleto  
 

Fig. 1 - Michel Gustmann e suas filhas no 
cemitério de Külz, onde está sepultada 
Wilhelmine Reinke (nascida Gustmann). Michel 
Gustmann und seine Töchter auf dem Friedhof 
von Külz, wo Wilhelmine Reinke (geb. Gustmann) 
begraben liegt. Foto: Franciszek Karolewski 
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de adereços e com calça de couro e suspensórios. Os pomeranos estão bem 
distantes dessa visão equivocada. 
                Era um povo intimamente conectado à terra e com um modo de viver na 
simplicidade. Alguns pomerodenses já tiveram o privilégio de retornar às vilas dos 
seus ancestrais, de se conectarem com lugares que fazem parte da história da 
família. Após a II guerra mundial, grande parte da antiga Pomerânia, foi transformado 
em  território polonês e seus habitantes pomeranos desalojados pelo Exército Ver-

melho.  
                 Os polone-
ses foram assenta-
dos nessas terras, 
ocupando as pro-
priedades,  trazendo 
seus hábitos e cos-
tumes. Assim, temos 
uma condição bas-
tante peculiar na 
região da antiga Po-
merânia. Um cenario 
com muitas cons-
truções como igrejas, 
casas e vilas com 
características típica-
mente pomeranas, 
mas com uma cultura                                                                                                       
atual  decorrente  da   
ocupação dos polo-
neses. O pomero-

dense Michel Gustmann e sua 
família foi até as antigas terras 
pomeranas para ver tudo isso 
de perto. Ele conta que sempre 
teve interesse em pesquisar e 
conhecer a história da sua 
família. E, na medida em que 
obteve mais informações sobre 
seus ancestrais provenientes 
da antiga Pomerânia, foi 
aumentando a sua vontade  de  
visitar  toda essa região.  O 
sonho de viajar para a Polônia, 
se realizou em 2017, e com o 
apoio de um historiador local, 
teve a oportunidade de conhecer Naugard (Nowogard) e outros vilarejos de onde 
emigraram diversas famílias para Pomerode. Dois anos mais tarde, Michel retornou 
com sua família à Polônia, com intuito de aprofundar a pesquisa genealógica e 
conhecer novas localidades , estreitando  os  laços  com  pesquisadores  locais.   Em 
 

Fig. 2 - Igreja da vila de Alt Schlage na antiga Pomerânia onde nasceu 
a trisavó de Cláudio Werling, Augusta Dahlke Werling. Na imagem está 
Vilson Werling e o amigo Harald Reschke. Dorfkirche von Alt Schlage in 
Pommern, wo Claudius Werlings Ururgroßmutter Augusta Dahlke 
Werling geboren wurde. Acervo: Cláudio Werling 
 

Fig. 3 - Igreja de Jarchlin (Jarchlino), região de onde 
muitos pomeranos emigraram para Pomerode. Kirche von 
Jarchlin. Von hier wanderten viele Pommern nach 
Pomerode aus. Foto: Michel Gustmann 



 

 

 
Naugard, eles visitaram  diversos  locais  como  cemitérios,  praças,  museus, 
biblioteca  municipal,  estação  de  trem  e a prefeitura, tendo sido, inclusive, recebi 
dos pelo prefeito da cidade (Robert Cazpla). 
                A visita contemplou a igreja da vila de Jarchlin (Jarchlino), a qual os trisavós 
do Michel frequentavam e onde inclusive se casaram poucos meses antes de 
emigrarem para o Brasil. Na vila de Külz (Kulice), a visita compreendeu a Casa 
Senhoril da família Bismark, a 
igreja e o cemitério local, tendo 
sido  possível encontrar algu-
mas lápides com sobrenomes 
de origem pomerana: “No 
cemitério de Külz encontra-
mos algumas referências,  
como a  lápide  com sobre-
nome Gustmann, além de 
alguns outros sobrenomes de 
moradores de Pomerode, 
como Kühl, Reinke e Siewerdt. 
                Este foi o único 
cemitério onde encontramos 
essas lápides. Nos demais 
existem apenas lápides com 
menção dos que viveram 
nessa localidade cujos 
túmulos não existem mais”, 
destaca Michel. 
                   O grupo ainda visitou outros vilarejos como Kniephof (Konarzewo), 
Regenwalde (Resko), Minten (Mietno), Gross Sabow (Zabowo), Klein Sabow 
(Zabówko) e Düsterbeck (Orzechowo). 
                   Estar com os pés nas terras dos seus ancestrais certamente traz uma 
grande carga emocional. Michel relata que, ao estar lá 150 anos depois dos 
ancestrais terem deixado a região, o fez refletir muito sobre os fatores que motivaram 
a emigração, sobre as condições de vida, as necessidades desse povo, seus sonhos, 
e o quanto era duro e árduo o trabalho no campo: “o sentimento é de gratidão, pois, 
deixaram sua terra natal, atravessaram o Atlântico e chegaram em terras 
desconhecidas, mas, com um sonho de prosperar”, complementa Michel. 
 

 
Fig. 5 - Litoral do Mar Báltico na praia de Misdroy na ilha de Wollin. Ostseeküste am Strand von 

Misdroy auf der Insel Wollin.  Acervo: Cláudio Werling 
 

Fig. 4 - A família Gustmann de Pomerode num registro na 
Pomerânia ao lado do túmulo de Katharina Luise Natalie von 
Bismarck na vila de Külz. Die Familie Gustmann aus 
Pomerode, bei einem Besuch in Pommern neben dem Grab 
von Katharina Luise Natalie von Bismarck im Dorf Külz. Foto 
Franciszek Karolewski 



 

 

 
                 Ao descrever os locais que visitou, relata que encontrou muita simplicidade 
e poucos traços germânicos preservados, abandono e ruínas de diversos casarões, 
e poucos moradores locais que ainda falassem a língua alemã ou pomerana. Por 
outro lado, Michel destaca que os historiadores locais mostraram-se surpresos ao 
saberem da existência de uma colônia de pomeranos no sul do Brasil, originada a 
partir dos assentamentos dos emigrantes da antiga Pomerânia. 

              Outro pomerodense que fez “o caminho de volta” para as terras dos 
ancestrais foi Cláudio Werling. Ele destaca que desde sempre gostou de pesquisa e 
e do estudo da história da sua família. Lembra que esse interesse vinha desde a 
infância, quando muitas e muitas vezes, sentado na varanda, depois do almoço, ouvia 
as histórias de sua bisavó Emma Volkmann, dos seus avós paternos, Otfried e Luzzi 
Werling e dos seus avós maternos, Otto e Locady Gall. Todos eles também 
compartilhavam muitas informações, com as quais aprendeu e melhorou o 
conhecimento da língua pomerana (platt). 
              Com todo esse aporte de informações sobre a história familiar, os costumes, 
a língua, foi se desenvolvendo um grande interesse em conhecer a Alemanha e as 
terras da antiga Pomerânia. Desde jovem, essa procura foi apenas crescendo.  Aos 
poucos, por incentivo da professora de língua alemã, Sra. Adelira Pranke Beskow, 
que lhe indicou o belo acervo da biblioteca municipal, passou a ler cada mais sobre 
a região. Assim, de forma surpreendente, foi também compreendendo que, após a 
Segunda Grande Guerra, boa parte das terras dos seus ancestrais tinham se 
consolidado como território Polonês. 
 

Fig. 6 - Registro da viagem dos Werling. Praça central na cidade de Belgard.  
Marktplatz mit Marienkirche in Belgard. Acervo: Cláudio Werling 

 



 

 

 
Por fim, o estímulo que faltava para seguir ao encontro do continente europeu, 
chegou com o convite de amigos que residiam na Alemanha. Dessa forma, 
finalmente, em  2008, no começo da primavera europeia, Cláudio e seu pai Vilson lá 
estavam. A viagem contemplou conhecer a região da saxônia, bem como, a relevante 
capital Berlim. Cláudio destaca que o deslocamento na Alemanha compreendia a 
passagem pelo rio Oder (atualmente fronteira entre Alemanha e Polônia) e, no sentido 
interior/litoral a ida até a região litorânea de Wollin, seguindo para o balneário de 
Misdroy (Miedzyzdroje), ambas banhadas pelo Mar Báltico, isso já em território 
Polonês. 
                  Cláudio ressalta: “como descendente pomerano, conhecer o Mar Báltico 
(Ostsee) foi um dos pontos altos e muito impactante, pois ele banha toda a costa da 
antiga Pomerânia e poder colocar meus pés naquela água gelada foi emocionante” 

Continuação segue no próximo número 
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Caminho Pomerano: A Força das Mulheres na 

Preservação da Cultura 
 

                                                                           *Jairo Scholl Costa e Rodrigo Seefeld 

              Neste momento, quando se comemora e busca-se fazer reflexões no Dia 
Internacional da Mulher, torna-
se obrigatório registrar a 
dedicação de todas as 
mulheres que compõem a 
Associação Caminho dos 
Pomeranos, que é o maior 
trading turístico da história de 
São Lourenço do Sul. 
                A presença feminina 
na Associação supra se 
constitui atualmente de cerca 
de 60% das mulheres. São 
agricul-toras, artesãs, profes-
soras, profissionais de turismo 
e empresarias, que desenvol-
vem um trabalho de suma 
importância para a preser-
vação de nossa história e 
cultura, enquanto geram 
renda. Na composição da 
atual diretoria os principais 
cargos são ocupados por mulheres, o que é uma demonstração inequívoca de 
liderança nas ações de turismo rural e cultural. 
               Portanto, nesta data, cabe destacar a dedicação de inúmeras mulheres que, 
com esforço  e  trabalho,  como  associadas  e  dirigentes  da  Associação  Caminho  
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dos Pomeranos promovem ações que tornam ainda mais visível o resgate cultural. 
Estas mulheres estão fazendo a diferença no desenvolvimento de nossa economia, 
expandindo o nicho de turismo colonial e, sobretudo, atuando na valorização da 
cultura do povo pomerano, um dos mais singulares, bravos e valorosos grupos 
étnicos que vieram para o Brasil. 
                   Em breve, será lançado o livro “Noivas de Preto”, uma saga contra a força 
da tradição e da lei dos senhores. O livro apresenta uma das mais marcantes e 
evocativas histórias pomeranas, quando o vestido preto a par do que alguns diziam 
ser sinal de respeito, e, talvez assim o fosse considerado mais modernamente, mas 
na sua mais antiga essência era na Pomerânia, um instrumento de rebeldia e 
semente de uma verdadeira revolução feminina no silencioso e opressivo mundo 
europeu da Idade Média. 
                  De modo, que neste Dia Internacional da Mulher o reconhecimento a 
todas as mulheres de diversas etnias que, constroem nosso município, em especial 
as aguerridas mulheres que, por seu trabalho, dão força e energia à Associação 
Caminhos dos Pomeranos e cujo engajamento se reflete no próprio desenvolvimento 
de São Lourenço do Sul. 
 
*Jairo Scholl Costa é advogado e escritor. 
**Colaboração de Rodrigo Seefeldt, condutor local e acadêmico em Desenvolvimento Rural (UFRGS) 
Rodrigo Seefeldt 
Condutor Local Caminho Pomerano 
Acadêmico em Desenvolvimento Rural -UFRGS 
 
https://www.facebook.com/RuralidadesSul 
São Lourenço do Sul - RS 
Fone: (53) 98467.8816 - 
Whatsapp 

 
 
 

 
 

POMMERLAND IM BILD 
 

    Polnische  Gegenwart und 
                          deutsches  Erbe 
Erinnerung an die Geschichte Köslins als Schlüssel zur Zukunft 
 
Als wegweisend sind die Gedanken der Kösliner Historikerin Danuta Szewczyk zu 
betrachten, die sie in dem Buch „Koszalin - wczoraj i dzi - (Köslin - damals und heute) 
als Einführung mitgibt. Sie spricht Wahrheiten aus, die wir Heimatvertriebenen bisher 
vermißten. Danuta Syewcyk wurde in Rummelsburg geboren und ist seit 1982 im 
„Historischen  Museum  zu  Köslin  tätig.  Sie  beschäftigt  sich  überwiegend  mit  der 
deutschen Geschichte der einstigen pommerschen Regierungshauptstadt. „Das alte 
Köslin  strahlte  eine  eigene  und  unvergleichliche  Aura  aus. Es hatte eine Seele, die 
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man jetzt noch an einigen Stellen finden könnte. Deswegen ist es wert, die alte Stadt 
neu zu entdecken“ -  unterstreicht Danuta Szewczyk an anderer Stelle… Von ihr 
stammt auch das 2001 verlegte Buch „Koszalin wobjektywie XX wieku“ (Köslin im 
Objektiv des 20. Jahrhunderts). 
 
Die Aufgabe des im Bildband dargestellten Materials ist, die für Koszalin am meisten 
typischen Bilder und Erzeugnisse aus der Vergangenheit festzuhalten. Der 
Herausgeber zeigt zwei Fotos nebeneinander: Fotos des selben Fragmentes der Stadt 
in der Vergangenheit und heute, um Ihnen die Verbindung der Vergangenheit und der 
Gegenwart zu erleichtern. 
Die Kommentare zu den Fotos 
spielen eine ähnliche Rolle. Eine 
solche Ordnung beider Elemente, 
der Fotos und der Beschreibungen, 
ermöglicht das Gefühl der histo-
rischen Kontinuität der einzelnen 
Stellen und der ganzen Stadt 
wiederzugeben. Es ist wichtig für die 
polnischen Einwohner, die hier nach 
dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt 
worden sind. Eine besondere 
Bedeutung hat die junge Generation, 
die ihre Identität in der Vergan-
genheit der Stadt sucht. 
Meiner Meinung nach erfüllt der 
neue Bildband diese Erwartungen. 
Die Verfasser bestimmten der 
Veröffentlichung die Rolle einer 
Brücke zwischen dem damaligen, 
deutschen Erbe von Köslin und dem 
neuen, polnischen, nach dem Jahre 
1945 gestalteten Gesicht von 
Koszalin. Die Ordnung der Fotos 
ermöglicht es auch, die zwei 
nebeneinander gezeigten Epochen 
der Stadtgeschichte zu vergleichen 
und über die Änderungen nachzudenken. Wenn man die beiden Epochen vergleicht, 
gewinnt man den Eindruck, daß das neue Gesicht über das überkommende deutsche 
Erbe herrscht. Im heutigen Bild der Stadt kann man die deutliche Dissonanz zwischen 
der alten und der neuen Architektur der Bebauung bemerken, die in vielen Fragmenten 
der Stadt zu sehen ist. Beide stehen sich wie fremd gegenüber. Sie passen nicht zu 
ihrer jeweils nächsten Umgebung, sie machen den Eindruck, wie Objekte aus zwei 
verschiedenen Welten, obwohl sie sich an derselben Stelle befinden. 
 
Großer Teil materiellen und kulturellen Erbes zerstört 
Das ist nur eines der Beispiele der immer noch aktuellen Haltung, die das historische 
Erbe an das fremde und in das eigene teilt. Die Nachkriegszeit, die Kultur - und 
Sittenunterschiede  und  vor  allem  die Politik Polens verursachten leider, daß es eine 
 

Bild 8 -  https://tezeusz.pl/koszalin-wczoraj-i-dzis-
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wirkliche Koexistenz der Elemente der polnischen Gegenwart und des deutschen 
Erbes in Koszalin, also einen richtig verstandenen Regionalismus, noch nicht gibt. 

 

 
Bild 9 - Dieses historische Gebäude an der ehemaligen Ecke Danziger Straße - Rogzower Allee wurde 

wegen seiner Form „Bügeleisen“ genannt 

 
Ganz im Gegenteil, ein großer Teil des materiellen und kulturellen, mit der deutschen 
Vergangenheit verbundenen Werkes wurde zerstört (nicht nur durch die Rote Armee 
1945, sondern auch nach dem Krieg). Erst dank der Systemtransformation in Polen im 
Jahre 1989 war es möglich, daß das Gefühl authentischer Verbindungen mit dem 
nähesten Milieu in der hiesigen Bevölkerung zu wachsen begann. Es ist gut und richtig, 
daß das Interesse für die Vergangenheit und für die Traditionen der Stadt seit 1989 
unter den Einwohnern nicht abnimmt und das Interesse für die neuen, seit 1945 
entstandenen Traditionen zunimmt. Die Mitgliedschaft in der EU eröffnete neue 
Chancen und Möglichkeiten für unsere Stadt, ihr Erbe nach europäischem Standard 
zu gestalten. Diese Standards sind gerade Multikultur und Regionalismus. 
 

                                Bild 10 - Werbebanner anläßlich der 800-Jahrfeier Köslins 

 
Die Einführung in den öffentlichen Bereich des Kulturerbes und die Zustimmung dafür 
sind eine Chance für die Stadt. Wir betrachten die Erinnerung an die Geschichte der 
Stadt und an die Tradition einzelner Stellen und in der ganzen Stadt im neuen Bildband 
als den Schlüssel zur Zukunft der Stadt. 
Danuta Szewczyk 
Kösliner Nachrichten, März 2011 

 



 

 

 

 

Tragisches Nebenprodukt 

Ukraine: Deutsche im Medienfokus 

Der Konflikt in der Ukraine lenkt den Blick bundesdeutscher Medien scheinbar 

auch auf die dort lebende deutsche Minderheit. Doch ist zu unterstreichen, dass 

dieses Interesse leider nur ein Nebenprodukt ist. 

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in den letzten 

Monaten, der zu einem offenen Krieg eskalierte, kostet nicht nur 

internationale Stabilität sondern sogar Menschenleben. Offensichtlich 

ist, dass dieses Thema – zu Recht - im Moment die Schlagzeile 

Nummer eins sowohl in den Weltmedien als auch in den 

bundesdeutschen ist. Zeitgleich hat die deutsche Tageszeitung „Die 

Welt” auf ihrer Homepage ein Interview mit einem Mitglied der deutschen Minderheit 

in der Ukraine veröffentlicht, was wohl viele Bundesdeutsche darüber aufklären 

müsste, dass es überhaupt eine deutsche Minderheit in dem Land gibt. 

 

Bild 12 -  Alexander Schlamp (Rechts). Foto: Rat der Deutschen in der Ukraine. 

Eigentlich müsste das Interesse einer so bekannten Zeitung erfreuen, da es in der 

Bundesrepublik immer noch großer Aufklärungsarbeit über die deutschen 

Volksgruppen in Mittel- und Osteuropa bedarf. Zu gering ist das Wissen der breiten 

 
Bild 11  -  Dr. 
Rudolf Urban 



 

 

 

Bevölkerung über den Status, die Bedürfnisse, ja sogar über die Existenz der 

deutschen Minderheit. Da jedoch im Bewusstsein und der Berichterstattung die 

Volksgruppe in der Ukraine in der Vergangenheit kaum eine Rolle spielte, ist es zu 

bedauern, dass es einen Konflikt, der Menschenleben kostet, braucht, um das 

Interesse auf die Minderheit zu lenken. Ohne den Konflikt hätte es wohl auch das 

Interview der Zeitung „Die Welt” nicht geben. 

Da er jedoch schon die Gelegenheit bekam, machte das Vorstandsmitglied des Rates 

der Deutschen in der Ukraine, Alexander Schlamp, das Beste daraus und schilderte 

in den paar Minuten, die er bekam, die Situation der Volksgruppe. Er informierte vor 

allem, dass nach den Angaben des letzten Zensus etwas mehr als 30.000 Menschen 

in der Ukraine leben, die sich als Deutsche bekennen. Bei einer Einwohnerzahl von 

mehr als 40 Millionen machen sie damit weniger als 0,1% der Gesellschaft aus. Keine 

große Volksgruppe also, jedoch groß genug, um sich Aufmerksamkeit zu verdienen. 

Aus dem Gespräch mit dem Aktivisten wird jedoch schnell klar, dass die Interviewerin 

die Informationen über die Volksgruppe selber, wie auch zuvor, bescheiden ausfallen 

lassen will. Stattdessen fragt sie, ob man „angesichts der Situation nun nach 

Deutschland auswandern wolle?”. Schlamp antwortet nicht direkt, doch merkt zu 

Recht an, dass man sich bewusst als Deutsche über Jahrzehnte hinweg entschied, 

ungeachtet der politischen Situation in der Heimat zu bleiben. Die offensichtliche 

Schlussfolgerung, dass auch die jetzige Situation daran nichts ändert, spricht der 

Aktivist nicht aus. Jedem, der mit der Heimatbindung der deutschen Minderheit 

vertraut ist, müsste dies jedoch auch ohne Worte einleuchten. Ob dieses oder andere 

Aspekte des Interviews auch von den Menschen in Deutschland ohne Kontext so 

verstanden werden, bleibt zu bezweifeln. Da das Interview-Video hinter keiner 

Paywall versteckt ist, kann sich jeder selbst ein Bild davon machen. 

                                                                                                                                  Łukasz Biły 

 

 

„Ich kann das nicht erklären” 

Außerordentliche Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses                                                            
der Regierung und der Minderheiten 

Warschau: Am Freitag vergangener Woche kamen die Mitglieder des 
Gemeinsamen Ausschusses der Regierung und der nationalen und 
ethnischen Minderheiten zusammen. Thema war die Entscheidung 
des Bildungsministers, die Zahl der Unterrichtsstunden Deutsch als 
Minderheitensprache von drei auf eine pro Woche zu reduzieren. 
Tomasz Rzymkowski, stellvertretender Bildungsminister, betonte, dass 
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die Kürzung der Stundenzahl eine Folge des beschlossenen Haushaltes und des 
darin enthaltenen Änderungsantrags des Abgeordneten Janusz Kowalski sei, der eine 
Kürzung der Mittel für den Deutschunterricht als Minderheitensprache vorschlug. Der 
Grund war, wie auch der Minister feststellte, dass die deutsche Seite die 
Bestimmungen des polnisch-deutschen Nachbarschaftsvertrages bezüglich des 
Unterrichts der polnischen Sprache in Deutschland angeblich nur unzureichend 
erfülle. 

Foto: 14 - Die Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses fand online statt. Foto: facebook.com/Rafał 
BartekWarschau: Außerordentliche Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Regierung und der 

Minderheiten 

Auf dieses Argument ging unter anderem Bernard Gaida, Vorsitzender des 
Verbandes Deutscher Gesellschaften in Polen (VdG), ein. „Das kann nicht als Grund 
für die Anwendung der Diskriminierung einer Gruppe eigener Bürger herangezogen 
werden, die ebenso zum Haushalt des polnischen Staates beitragen, aus dem die 
Subventionen stammen. Bürger, die die Grenze nicht überschritten haben, die aber 
über ihren Köpfen verschoben wurde, die uns so zu Bürgern Polens machte, dem wir 
loyal waren und sind. Aber hat sich der Staat uns gegenüber als loyal erwiesen?“ Die 
Verordnungen des Bildungsministers zur Reduzierung der Stundenzahl für den 
Deutschunterricht   werden   Zehntausende   Kinder   in   Polen   und - allein   in   den 
 



 

 

Woiwodschaften Oppeln und Schlesien - etwa 400 Lehrer betreffen, die ihre Arbeit 
verlieren werden. Rafał Bartek, der Chef der Organisation der deutschen Minderheit 
in Oppeln, fragte Minister Rzymkowski: „Werden Sie in unsere Region kommen und 
den Kindern erklären, warum sie weniger Deutschunterricht erhalten werden als 
Kinder anderer Minderheiten in ihrer Sprache? Werden Sie kommen und Lehrern, gut 
ausgebildeten Germanisten, erklären, dass es für sie keine Arbeit geben wird? 

Bild 15 - Wie kann es sein, daß das schlesische Schloß Lobris, der deutschen Familie Nostitz, nach 
dem Zweiten Weltkrieg zweimal renoviert wurde, heute einer Ruine ähnelt? 

„Ich bin mir bewusst, dass Lehrer ihre Jobs verlieren werden. Ich habe ein 
persönliches Problem, denn meine Frau ist promovierte Geisteswissenschaftlerin im 
Bereich der deutschen Literatur. Ich kann es ihr nicht erklären, schon gar nicht Leuten, 
die ich nicht kenne. Ich kann Ihnen versichern, dass ich, wenn Sie als 
Minderheitenverband Minister Czarnek einladen, alles dafür tun werde, dass der 
Minister kommt, weil ich es nicht erklären kann“, sagte Tomasz Rzymko. Alle Vertreter 
anderer Minderheiten stellten sich auf die Seite der deutschen Minderheit und 
betonten, dass die Entscheidung des Ministeriums ein Zeichen von Diskriminierung 
sei. Die Minderheitsseite des Ausschusses beabsichtigt, beim Ministerpräsidenten 
einen Antrag auf Aufhebung der Verordnungen des Bildungsministers zur Kürzung 
von Mitteln und Stunden für den Deutschunterricht durch einen Regierungsbeschluss 
zu erlangen. 

...oooOOOooo... 

 
 

 



 

 

 
Körlin auf der Titelseite der renommierten 

polnischen Zeitschrift „Denkmalschutz/Ochrona 
Zabytków“ 

 
Asperg (CS). „Denkmalschutz“ ist eine Zeitschrift, die halbjährlich mit ca. 180 Seiten 
erscheint und sich seit 73 Jahren Themen im Zusammenhang mit der Erhaltung und 
Erforschung 
historischer Gebäude 
widmet. Sie erscheint 
bei dem führenden 
wissenschaftlichen 
Verlag des „Polni-
schen Nationalen 
Instituts für Kultur-
erbe“, und alle Artikel 
werden in polnischer 
und englischer Spra-
che gedruckt. Umso 
erfreulicher ist es, 
dass die Titelseite 
der letzten Ausgabe 
(02/2020) mit der 
Merian-Ansicht der 
Körliner Michaelis-
Kirche geschmückt 
ist. Zu verdanken ist 
dieses Ereignis dem 
Museumsdirektor 
Krystian Zalewski, 
der die Untersu-
chungen der Körliner 
Kirche (bei der 
letzten Renovierung, 
s. Nr. 25/2020, S. 7–
9) als Thema für 
seine Diplomarbeit 
verfasst hat. Sein 
Titel „Die mittelal-
terliche Kirche in 
Karlino - Geschichte 
der baulichen Verän-
derungen im Lichte der Architekturforschung“ wird im Inhaltsverzeichnis an erster 
Stelle geführt. 

 
                                                                                                                        Aus Körliner Zeitung Nr.16 

 

 

Bild 16 - Titelseite der poln. Zeitschrift (Aus Körliner Zeitung Nr.16) 

 



 

 

 

Schönes Pommern 
Fotos: M. Weinhold, R.P. Wachholz, E. Borowy, M. Borchardt 

 

 
Bild 17 - Stadt Usedom, auf der Insel Usedom. 

 

 
Bild 18 -  Kirchenruine im Osteebad Hoff 

 



 

 

 

 

 
Bild 19 -  Bahnhof von Belgard an der Persante 

 

 
Bild 20 – Die Rega fließt durch Labes 

 



 

 

 

 
Bild 21 -  „Pommern Residenz“ – Seniorenpflegeheim in Ahlbeck 

 
 
 

Hundert Köstlichkeiten 
aus der pommerschen Küche 

Werner Gauß – Stettin  und  Else Hoffmann – Schlawe 
 

Marzipankuchen 
 

Nachdem ein Pfund geschmolzener Butter zu Sahne gerührt worden ist, werden nach 
und nach ein Pfund Zucker, ein Pfund Mehl, einige bittere und 1/8 Pfund süße 
Mandeln, 10 Eigelbe, etwas Zitronenschale, etwas Vanillezucker und 1 Löffel Rum 
zugesetzt. 10 Eiweiß steif geschlagen und zuletzt hinzugetan. Die Masse wird eine 
Stunde gerührt, auf ein gebuttertes Blech gestrichen, mit Mandeln und Zucker 
bestreut, sofort in den Ofen geschoben und nach dem Backen, noch warm, in schräge 
Streifen geschnitten. 

 

Pul di man jümmer de Rosinen ut’n Kaucken! 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 22 - Wintersport vor dem Zweiten Weltkrieg in Anklam. 
Eingesandt von unserem Autor Dr.Günter Manthei 

 

 
 

Buchempfehlung 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

Hostel Stettin – Johan Strelow – Pomerode – Brasilien 
 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 


