
•  Nov 2013  

Krüger in Schlagenthin, Jerichow II 

Vor einigen Jahren hatte ich das Glück in der Kirche zu Schlagenthin bei Genthin in den 
riesigen Kirchenbüchern zu stöbern, um nach den Vorfahren meiner Oma Marieanne Krüger, 
zu suchen. Ich war damals positiv geschockt wie groß diese alten Kirchenbücher sind. 

Innerhalb von einigen Stunden hatte ich doch tatsächlich eine enorme Anzahl von 
Generationen der Krügers zusammen. Ich kam bis zu einem JOHANN ANDREAS KRÜGER 
der im Jahr 1788 eine MARIA DOROTHEA DANKER heiratete. In diesem Heiratseintrag 
stand nur das er der Sohn des Andreas KRÜGER † und gebürtig aus Parey sei. Ich vermute 
das hiermit der Ort Parey/Elbe gemeint ist. 

Leider muss Parey erst einmal warten, da ich nicht mehr so oft in meiner alten Heimat bin. 

Ein Forscherkollege hat mir aber in den letzten Tagen, durch seine Recherchen, einige 
Nebenlinien übermittelt. Herzlichen Dank! 

•  Jun 2013  

Belter im Raum Lodz 

Die älteste Schwester meines Opa Daniel Ritz, Erna Ritz hat in die Familie Belter 
eingeheiratet. Da einige Kirchenbücher im Raum Lodz online sind, kam ich auch hier wieder 
einige Schritte vor ran. 

•  Feb 2013  

Knecht-Linie, Region Lublin 

Die Anfrage im Lubliner Archiv war positiv. Die Alegata, zum Heiratseintrag, exisitiert 
wirklich noch. 

Die Geburtsorte von Andreas KNECHT und Edmunde GERNAT liegen in der Wojwodschaft 
Mazowiecki. 

Die Eltern von Andreas KNECHT sind zum Zeitpunkt der Heirat verstorben. Nun heisst es für 
mich die Sterbeeinträge der beiden zu finden. Ich denke das ich direkt im Gebiet Zgierz mit 
meine Suche anfangen sollte, da zwischen der Geburt und der Heirat von Andreas KNECHT 
und Edmunde GERNAT gerade mal  

•  Aug 2012  

Knecht-Linie, Region Lublin 

Es ist so weit. Der Heiratseintrag von Andreas KNECHT und Edmunda GERNAT ist bei mir 
eingetroffen. Sie heirateten, im Januar 1834, in Michów, Lubartow, Lublin. 

Die Geburtsorte der beiden ist zum einem mit der Kolonie Strobów und zum anderen mit 
Kolonie Slowik angegeben. Leider gibt es keine weiteren Informationen wo sich die Orte 



befinden sollen. So suchte ich erst einmal in der Nähe zu Michów und fand zwei ähnlich 
klingende Ortschaften. Aus dem Mittelpolen-Forum erhielt ich dann den Tip, im Archiv, nach 
der Alegata anzufragen. Vielleicht habe ich ja Glück und Sie ist noch vorhanden.  

•  Jul 2012  

Knecht-Linie, Region Lublin 

Was für ein Volltreffer! Durch einen Zufall habe ich auf einer polnischen Genealogie Seite 
den Heiratseintrag von Andreas KNECHT und Edmunda GERNAT gefunden. Sie heirateten 
1834 in der Gemeinde Michów, Lubartow. Wie heisst es so schön? - "Abwarten und Tee 
trinken." Das Archiv habe ich angeschrieben und warte nun auf den Eintrag in der Hoffnung 
eine Generation weiter zu kommen. 

Knapp 40 Jahre später stirbt Andreas KNECHT. Diesen Eintrag hoffe ich bis Ende August 
von der ev.- augs. Kirche in Lublin zu erhalten.  

•  Mai 2012  

Krüger-Thomas-Linie 

Heute ist mal meine andere Linie dran. Ich besuchte Oma Marieanne ihr Cousin. Seine Mutter 
und Omas Mutter waren die Geschwister Anna Maria Schnapp geb. THOMAS und Emma 
Therese Krüger geb. THOMAS. Hier habe ich nun erfahren, unter welchen Umständen, wie 
und wann sich Uropa Krüger und Emma kenne gelernt haben. Denn ich grübelte schon einige 
Zeit darüber wie sich ein Landwirt aus dem Jerichower Land II und eine Pfälzerin über den 
Weg gelaufen sein könnten.  

•  April 2012  

Endlich hat es geklappt. Nach einigen, durch verschiedenen Gründen, geplatzten Terminen 
habe ich eine Tochter der Buchholz-Ritz Linie besucht. Leider hatte ich auch hier wieder das 
Pech keine alten Fotos ergattern zu können, da auch bei dieser Familie alles durch die 
Umsiedlung verloren gegangen ist. Aber ich bekam wieder jede Menge an neuen Daten um 
den Stammbaum zu erweitern. Mittlerweile sind nun schon über 2600 Personen erfasst. 

Durch eine Forscherkollegin habe ich den Sterbeeintrag von Michael Ritz *~1800 erhalten. 
Diesmal habe ich mehr Glück und erhalte durch diesen die nächste Generation. Nun weiss 
ich, dass ich meine Suche bis nach Thorn ausdehnen kann. 

 


