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Widmung: 
 
 
Das alte Jahr hat dunkel sich verschleiert 
und will den schwarzen Schlund hinuntersteigen. 
Das Fest der Liebe haben wir gefeiert, 
Gold blinkert an geschmückten Tannenzweigen. 
Hier, wo kein Dienst mir meine Laune säuert, 
darf unter Menschen ich als Mensch mich zeigen. 
Die treue Mutterliebe sorgt im Stillen, 
mir kleine Lieblingswünsche zu erfüllen. 
 
Daheim und Stille! Mag es draussen wettern, 
ich will in alte Zeiten mich vertiefen. 
Freundschaft, sie spricht zu mir aus Stammbuchblättern, 
von Liebe klingt es aus vergilbten Briefen. 
Doch aus der Dokumente krausen Letteren 
sprühn Leidenschaft und Hass, die lange schliefen. 
Und lesend noch, mit raschen Federhieben 
hab ich des Hauses Chronik hingeschrieben. 
 
Auf dieser Chronik prunkt kein Waffenzeichen, 
sie nennt nur Schröder, aber was für Schröder! 
Die ersten wirken noch an Mühlenteichen. 
Mit starken Armen aber greift ein jeder 
dem Schicksalskarren in die faulen Speichen, 
und hilft und schiebt, und vorwärts gehn die Räder. 
Und als den Karren Gut und Macht beschweren, 
da gehts hinauf den steilen Weg der Ehren. 
 
Von uns, den Jüngsten, dienen gleich den Ahnen 
Nur zwei der Scholle. Sonst nach Süd und Norden 
sind wir verstreut. Hermann baut Eisenbahnen, 
Ist schon Regierungsrat; bald kommt ein Orden. 
Mein Bruder kreuzt auf fernen Ozeanen, 
und ich bin Federfuchser gar geworden. 
drum laßt uns, eh wir ganz modern entarten, 
einmal zum Klenzer Müllerhaus wallfahrten. 
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Hier fließt der Wiesenbach seit Ewigkeiten, 
in gleichem Kreislauf geht das Rad der Mühle. 
Von Segen schwer sich rings die Äcker breiten, 
und schattig träumt das Wäldchen auf dem Bühle. 
Hier tost kein Hasten, Lärmen, Zank und Streiten, 
hier ruht der Friede auf dem Blumenpfühle. 
Natur regiert des Mühlenmeisters Pflichten, 
die sich nach Strom und Dürre, Saat und Ernte richten. 
 
Doch preist man nicht am Müller das Verlangen, 
dem Bächlein gleich in alle Welt zu trachten? 
Wars von den Alten töricht angefangen, 
Wenn sie den Säckel Gold zum Sacke machten? 
Um den Besitz, ihr Recht behauptend rangen, 
und hart die Köpfe aufeinander krachten? 
Lehrt nicht das Wehr die Kräfte klug zu sparen, 
um, wenn es nottut, schäumend loszufahren? 
 
Mit ihrem Beispiel mahnen uns die Alten: 
Müht Euch, daß Euer Dasein Früchte trage! 
Das Pfund, das in Euch steckt, Ihr sollts verwalten, 
Glück ist das große Los; wer spielt, der wage! 
Doch wißt, daß sie als Ehrenmänner galten, 
auch in des Mühlendienstes Alltagsplage. 
Drum: treibt und hetzt und ängstet Euch das Leben, 
der Mühle denkt, die kann Euch Frieden geben. 
 
 
 

Rostock, Weihnachten 1913 
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Die Geschichte der Schröders 
von Bruno Schröder 

 
Westlich von Neustrelitz, im Mecklenburgischen, liegt das “Hühnerland” und mitten darin das 

Doppeldorf Blankenförde-Kakeldütt, von dem es in einem alten Spottliede heißt: 
“In Kakeldütt leggen de Häuhner in de Bütt, in Blankenführ leggen de Häuhner int Rühr.” 
Zwischen den beiden Dörfern fließt die Havel, noch ganz jugendlich schlank und schmächtig, 

und wer von Süden kommend den Bach überschreitet, sieht zu seiner Rechten ein Bauerngehöft 
mit alten Scheunen und ein niedriges, von alten Bäumen beschattetes Wohnhause. Am Bachufer, 
dicht an der Brücke aber erkennt er Reste von Mauerwerk. Das hat einst die Achse eines 
Mühlrades getragen, denn an dieser Stelle stand ehemals eine uralte Erbmühle, von der die Akten 
manches zu berichten haben. 
 
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts waren Müller daselbst Jürgen Fielitz, dann Ernst Bertzowen 

und von Ihm erwarb im Jahre 1706 Joachim Schröder die Mühle “um 810 Reichsthaler, jeden zu 
48 hübsch”. Woher er kam, steht nirgendwo zu lesen, aber er ist als älterer Mann mit erwachsenen 
Kindern eingewandert. Er und die Seinen wurden bald und öfter zu Paten gebeten, so erfahren wir 
aus dem Kirchenbuche ihre Namen Maria, Elisabeth, Jürgen, Christoph Joachim, Dietrich, 
Andreas. Wie sie am Alter zueinander standen, ob Maria und Elisabeth Schröder beides Töchter 
waren oder die eine vielleicht Joachims Ehefrau, das muß im Dunkeln bleiben. Lange hat sich 
Joachim Schröder seines Besitzes nicht gefreut; er starb 1711 und sein ältester Sohn Jürgen trat 
die Erbschaft an. Er wandte sich an den Herzog um Bestätigung: 
 
Demnach mein seliger Vater die Kakeldütter Mühle laut Kaufbrief vom 6 December 1706 von 

dem vormaligen Müller Ernst Bertzowen erblich gekauft, auch wirklich von Ihro hochfürstl. 
Durchlaucht Herrn Herzog Adolf Friedrich Confirmation darüber erhalten und als mein seliger 
Vater am heiligen drei Könige dieses Jahres verstorben, also erwähnte Mühle auf mich geerbt, 
dannenhero meine Schuldigkeit erforderlich, fürstlich gnädigste Confirmation auf mich meine 
Erben darüber zu suchen, so habe Ew. Hochfürstliche Durchlaucht unterthänigst bitten wollen, 
mir die Confirmation über gedachte Mühle in consueta forma zu erteilen. Allermaßen die Durchl. 
verwittwete Herzogin dero gnädigsten Consens allbereits schriftlich geben lassen, verbleibe 

Eurer hochfürstlichen Durchlaucht 
unterthänigster 

Jürgen Schröder 
 
Zu gleicher Zeit hat er Anna Elisabeth Dähn geheiratet, von deren Angehörigen ihr Vater Caspar 

und Ihre Brüder (?) Caspar und Jürgen später als Paten genannt werden. Fünf Kinder sind der Ehe 
entsprossen: Agnesa, Margareta Sophia, Christian Caspar, Jürgen Andreas und Emanuel. 
Nach dem Tode der Anna Elisabeth nahm Jürgen sich Margareta Elisabeth Langhoff(en) zur 

Frau. Ihre Kinder waren: Christoph Gustav, Elisabeth Sophia, die bald wieder starb, Anna 
Elisabeth, Agnesa Catherina, Rebecca Eleonore, endlich wurden noch Zwillinge, Johann Friedrich 
und Carl Daniel geboren, die das Dutzend abrundeten. 
Unter den Brüdern entspann sich noch zu Lebzeiten des Vaters ein heftiger Streit, worüber 

umfangreiche Prozeßakten im Archiv zu Neustrelitz liegen. Der Vater wollte die gute Brotstelle 
nicht dem ältesten Sohn Christian, sondern Johann Friedrich abtreten. Dagegen erhoben die 
älteren Brüder Einspruch, verglichen sich aber schließlich untereinander und gaben sich mit den 
ihnen schon längst gehörigen Mühlen zufrieden. Der Bruder Christoph Gustav, der älteste aus der 
zweiten Ehe, kommt um 1764 noch einmal im Kirchenbuche vor, er scheint nicht Müller 
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geworden zu sein. Der jüngste, Carl Daniel, wird 1770 im Verchener Kirchenbuch 
“Mühlenmeister in Kakeldütt” genannt. 
Die Kadeldütter Mühle fiel also nach dem Tode des alten Jürgen an Johann Friedrich, der 

spätestens 1765 heiratete und Vater mehrerer Kinder wurde. Von den Söhnen wurde der zweite: 
Gustav Ehrenreich, wieder Müller und Besitzer der Mühle, bis er sie um Jahre 1792 an Müller 
Voss verkaufte, von dessen Nachfolger, einem Krüger Schröder aus Rora, kaufte sie dann Johann 
Friedrichs Sohn Gustav Ehrenreich im Jahre 1804 und behielt sie, obschon im Jahre 1816 infolge 
der Kriegslasten vom Konkurs heimgesucht, bis er sie 1825 an die Kämmerei verkaufte, die sie 
wegen der Schädigung der umliegenden Wiesen durch das aufgestaute Wasser eingehen ließ und 
an ihrer Stelle eine, noch stehende Windmühle auf dem Berg, westlich vom Dorf errichtete. 
Gustav Ehrenreichs Sohn Emanuel Ludwig, bewarb sich vergeblich um die Pacht dieser 

Windmühle, wurde also Bauer und mit ihm ist auch der Name Schröder in Kakeldütt 
ausgestorben. Töchter von Ihm, deren eine in Kakeldütt verheiratet ist, sind noch am Leben. 
Das einzige sichtbare Andenken an Jürgen Schröder ist eine große zinnerne Tafelschüssel in der 

Kirche, die er mit der Inschrift versehen ließ: 
“Jürgen Schröder Anna Elisabeth Dähnen verehren dieses Taufbecken zum Andenken der Kirche 
zu Kakeldütt Ao 1730.” 
Von den Brüdern Christian Caspar und Emanuel Christoph weiß ich nichts zu melden, als daß 

sie auf Zacharias Mühle bei Demmin und in Granzin Müller waren, bei ihren Brüdern Gevatter 
standen, heirateten und Söhne hatten, die auch den Namen Jürgen bekamen. 
 
Aber von Jürgen Andreas habe ich zu berichten, denn er ist der Stammvater unseres 

Familienzweiges. Er war 1723 geboren, war 1743 Geselle in des Vaters Mühle, und wanderte ein 
paar Jahre später nach Pommern aus, um die Klenzer Mühle im Amt Verchen (bei Demmin) zu 
übernehmen. 
Schon 1749 erscheint seine Frau Maria als Patin in Inkelfitz 1750 wird ihm die erste Tochter, 

Margareta Sophia, geboren. Bei deren Taufe steht “Herr Schröder, Zacharias Müller” Pate. Eine 
Eintragung von 1751 nennt einen “Caspar Schröder”. 1752 stehen des Klenzer Müllers Frau, des 
Zacharias Müllers Frau und “der alte Vater Herr Schröder aus Kakeldütt” Gevatter bei den 
Müllersleuten auf Ellermühle - also die beiden Brüder sind Nachbarn geworden und der alte Vater 
ist bei ihnen zu Besuch und wird mit ihnen von den befreundeten Müllersleuten zur Taufe 
geladen. 
Auch die Klenzer Müllerin, Frau Maria, geb. Hofschilte, hat Müller zu Brüdern, deren einer 

später die Zachariasmühle innehat. Nun folgen auch in dieser Ehe die Geburten einander in 
Abständen einiger Jahre. Die ersten Kinder lebten nicht lange. Bei der Taufe des dritten Kindes, 
Barbara Elisabeth ist wieder der Großvater Jürgen aus Kakeldütt anwesend. Um 1755 (die 
Entragung fehlt im Kirchenbuche) wird Carl Ernst geboren, dem noch drei Schwestern folgen. Ein 
jüngster Bruder, Johann Georg, ertrank als zweijähriges Kind im Mühlenteich. 
Von dieser Familie ist nun wieder ein Andenken, ein altes Ölbild, erhalten. Auf dicke Bretter ist 

das Kunstwek gemalt. Vorn links ein niedriges Haus mit einem Mühlrad, darunter die Worte: 
“Klenzer Mühle”. Dann quer durch das Bild wie ein Ringelreichen 8 Männlein und Weiblein, 
vornweg Vater und Mutter, alle fassen einander an der Hand. Jedem ist zu Füßen der Name 
beigeschrieben, Vater und Mutter steigen schon einen Abhang hinauf, über dem aus den Wolken 
eine mächtige Faust eine goldene Krone vorstreckt. Dazu ist geschrieben: “Die Krone zum 
Lohne”. An dem Abhang steht: “Mit Gott himmelan” und über den Kindern: “daß noch keiner 
dahinten bliebe.” Die Tracht ist etwa friederizianisch, die Situation des Hauses mit dem Abhang 
entspricht nicht der Wirklichkeit, indem das Tal, in dem die Klenzer Mühle liegt, zwar von 
Abhängen eingerahmt ist, aber die Kirche, die im Hintergrunde erscheint, so von der Mühle aus 
nicht zu sehen ist. Vor allem ist die Darstellung der ganzen Familie eitel Phantasie, da ja mehrere 
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Kinder, wie gesagt, im frühen Alter gestorben sind. Aber die Absicht des frommen Malers ist zu 
loben, nicht minder die des Bestellers, der sein gutes Geld in einem Kunstwerk anlegte. 
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Vor 1798 ist dann Jürgen Andreas gestorben, ihm folgt im Besitz der Mühle als 
Erbmühlenmeister der einzige verbliebene Sohn, Carl Ernst. Dessen erste Frau ist Hanna Luise 
Schmidt, die Tochter des Posthalters in Falckenwalde. Die Familien waren doppelt verschwägert: 
Hanna Luises Bruder, der wohlbestallte Königl. Posthalter zu Falckenwalde, Carl Friedrich, 
seines Vaters Nachfolger im Amt, nahm Carl Ernst Schröders Schwester Leonora zur Frau. 
3 Kinder entsprossen Carl Ernst aus dieser Ehe: Dorothea Juliane, Gottfried Benjamin und Carl 

Friedrich. Später als Hanna Luise, 33 Jahre alt in den Wochen gestorben war und mit einer 
Parentation (Text Ps.102 25) begraben war, schloß er die zweite Ehe mit Sophia Maria Dahse, der 
Tochter des Pächters auf Vorwerk Penz bei Demmin. Dies Vorwerk liegt auf dem Wege von 
Demmin nach der Klenzer Mühle, ein stattliches Anwesen. Auch diese Ehe war gesegnet. Die 
Kinder sind Carl Heinrich, Justine Caroline und Johann Wilhelm. 
Das Jahr 1806 scheint geschäftliche Schwierigkeiten gemacht zu haben. Erhalten ist ein 

Wechsel, den Carl Ernst in diesem Jahre ausgestellt hat: 
 

Auf diesem meinen Sola-Wechsel, zahle ich Endesunterschriebener, an Sr. Hochedellgeboren, 
dem Herrn Mühlen Meister Jürgen Andreas Mahlow, die Summa von Fünf und Sechzig 
Reichsthaler Gold, und Zwanzig Reichsthaler preusch Courant; sage 65 rthlr. Gold und 20 rthlr. 
preusch Courant. Das Geld habe ich in einer Summe selbst in Sommersdorff bei demselben baar 
und richtig erhalten, und verspreche die Tage vor Johannis dieses jetzt laufenden Jahres promte 
und richtige Zahlung nebst 5 procent Zinsen sub Hypotheca bonorum. 

 
Klentzer Erbmühle im 
Amt Verchen den  
6 ten Juny 1806. 
65 rthlr Gold 
20 rthlr Courant 
85 rthlr: Ich acceptiere auf mich selbst 
 
Nach sechzigjähriger Tätigkeit zog Carl Ernst sich auf sein Altenteil zurück und bekam von 

seinem Schwiegersohn Gültzow jährlich die Summe von 30 Reichsthalern. Die Quittungen 
darüber sind erhalten. Sie zeigen an der guten Handschrift und dem Stil, der immer neue 
Wendungen erfindet, daß Carl Ernst Schröder ein gebildeter Mann war. 
Soweit wir die Familie kennen, ist ersichtlich, daß die Schröders wohlhabende Leute waren. Die 

Stiftung der Taufschüssel, das Ölgemälde zeugen von ihrem Selbstbewußtsein. Auch fehlt bei den 
Namen im Kirchenbuch nie das “Herr” oder der Titel Müllermeister oder Erbmühlenmeister. 
Auch die Eintragungen im Kirchenbuch zu Verchen zeigen deutlich, daß auch die Küster ihr gutes 
Teil empfingen, wenn auf Klentzer Mühle Taufe oder Gräbnis war. Dann werden die verwandt-
schaftlichen Verhältnisse, die Zeugen und die Textstellen zu den Sermonen immer mit besonderer 
Feierlichkeit aufgeführt. Die Namen der Taufpaten lassen auf des Erbmühlenmeisters geachtete 
gesellschaftliche Stellung schließen. Zu den schon genannten, dem alten Vater, dem Bruder 
Caspar und seiner Frau kommen die Tanten Agnesa Elisabeth, die Frau des Pächters Köster und 
die Tante Eva Juliane, Frau des Kaufmanns Matthai in Demmin. Einmal findet sich der 
Kakeldütter Onkel Carl Daniel ein. Auch die Vettern werden nicht vergessen. Einmal ist Jürgen, 
der Sohn des Granziners Emanuel zur Stelle, ein anders Mal die Frau des schon entfernteren 
Vetters Gottfried Emanuel. Dann natürlich die Verwandten der Frauen, Mühlenmeister oder 
Pächter oder Demoisellen. Ferner die Müllersleute auf den benachbarten Mühlen, der Pächter 
Namacher auf Trittelvitz, Beamte von Justiz und Militär, Amtmänner, Aktuare, Hauptleute und 
Majore, Predigerstöchter und Kandidaten und Angehörige der Familie von Podewils. 

Carl Ernst Schröder 
(Siegel mit Monogramm C.E.S.) 
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Wo Carl Ernst noch in der Erinnerung alter Leute haftet, erscheint er als ein feiner, alter Herr in 
altfränkischer Tracht. Von seiner Geistesart weiß ich nur, daß er ein strenger Vater gewesen sein 
soll. 1829 ist er, 74 Jahre alt, an Entkräftung gestorben. 
Die erwähnten Altenteilsquittungen gehen regelmäßig zu den Akten. Einmal, 1814, wird keine 

Quittung ausgestellt, dafür 1815 über 40 Rth. quittiert. Mag sein, daß auch diesmal die 
Kriegslasten den ruhigen Geschäftsgang gestört haben. 1829 unterzeichnet Sophia Maria 
Schröder mit, 1830 unterzeichnet sie allein, den nicht mehr von ihrem Manne geschriebenen Text. 
1838 entsagt sie allen weiteren Ansprüchen auf das Altenteil (in einem von dem Schullehrer 
Gebhard aufgesetzten und mitunterzeichneten Schriftstück). 
 

Nun von seinen Nachkommen: 
Die älteste Tochter, Dorothea Juliane Friederique heiratete den Müller Gültzow, der dann die 

Klenzer Mühle übernahm und den Eltern das Altenteil auszahlen mußte, starb aber bald darauf. 
Sie soll von großer Schönheit gewesen sein. Ein Sohn von ihr Carl Friedrich Aug. Gültzow, ist 
vor wenigen Jahren in Verchen gestorben. Von dem ältesten Sohn von Carl Ernst, Gottfried 
Benjamin werden wir später hören. Ich will nun erst erzählen, was ich von den anderen 
Geschwistern weiß: 
Der dritte, Carl Friedrich, wurde Kaufmann in Greifswald. Ein Bändchen “Lieder zum geselligen 

Vergnügen gesammelt von Friedrich Schröder, Stettin, den 6 ten Maerz 1821” zeigt eine schöne, 
etwas verschnörkelte Handschrift. Die Texte handeln von Vaterland, Freundschaft, Zechen und 
Mädchen. Als Motto dienen die Verse: 

 

“Sei zufrieden mit der Stelle, 
die des Schöpfers Hand dir wies. 

Diese Welt ist nicht die Hölle, 
doch auch nicht das Paradies.” 

 

Er hat 4 Kinder, Friedchen und Hermine, die später beide nach Schweden zogen und zwei 
Söhne, August und Karl. August Schröder, ein sehr schöner, eitler Mann, wurde Offizier, und das 
Unglück wollte, daß ein neueingezogener Rekrut ihn in der Trunkenheit ohrfeigt. Er nahm den 
Abschied und starb in Schwermut. Karl übernahm das väterliche Geschäft. Die beiden Brüder 
hatten einst dasselbe Mädchen geliebt. Beide verzichteten und blieben unvermählt. 
Carl Heinrich, der erste Sohn aus Carl Ernst’s zweiter Ehe, wurde ebenfalls Kaufmann, zog nach 

Rostock i.M. und gründete eine Essig-Fabrik. Hier bekam er öfter Besuch seines Neffen Gülzow, 
der mit Korn zum Markt nach Rostock kam. Verwandte seiner Mutter, der geborenen Dahse, 
wohnten auch in Rostock. Er hatte nur eine Tochter. Von seinen Charaktereigenschaften weiß ich 
nichts Rühmliches zu melden. 
Carl Heinrichs Geschwister Justine Caroline und der früh verstorbene Johann Wilhelm haben in 

der Zeitlichkeit keine Spuren hinterlassen. 
 
Gottfried Benjamin, 1798 geboren, wurde Landmann. Er war ein schöner Mensch von hoher 

Figur, besonders zu Pferde von stattlichem Aussehen. Von seinem stark gelockten, aber früh weiß 
gewordenen Haar geht die Sage, er habe als Einjähriger in Stettin (wo er sich der Fürsorge seines 
Paten, des Reifenschlägers Peter Benjamin Kruse erfreute) die unvorschriftsmäßigen Locken mit 
einer Pomade bändigen wollen, die sich als tückisch erwiesen und das frühe Erbleichen des 
Haares verschuldet habe. 
Dann in Glammbeck bei Reetz, Kreis Arnswalde als Rittergutsbesitzer seßhaft geworden, 

heiratete er Juliane Dorothea Wachsmuth, die Tochter des Amtmannes in dem nahen Zachau 
Johann Wilhelm Wachsmuth. Nun will ich erst von den Wachsmuths erzählen: 
Julianes Großvater war Johann Wilhelm Wachsmuth, seine Gattin war eine geborene Dorothea 

Cardinal. Von einer Reihe von Sprößlingen war Johann Wilhelm der fünfte. Er ist 1789 in Jena 
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Student gewesen und hat von einen Studiengenossen viele Stammbuchblätter eingesammelt. 
Diese sind erhalten und geben ein seltsames Bild von dem Gemütsleben jener Tage, am Ende des 
18. Jahrhunderts. Die meisten sind sehr bieder und ermuntern zu Tugend, zur treuen Wahrung 
unverbrüchlicher Freundschaft usw. Die Widmungsverse des Besitzers lauten: 
 

Ihr Freunde werdet mir zu stetem Angedenken 
in diesen Blättern hier der Namen Denkmal schenken. 
Gebraucht nach freier Wahl, wählt Pinsel oder Kiel, 

schreibt oder zeichnet ein, ich schätze beides viel. 
Soll ich die Freundschaft nun noch lange Zeit genießen, 

so laßt sie mit dem Naß des Pinsels nicht verfließen. 
Ihr setzt der Freundschaft Bild in diesen Blättern ein, 

jedoch in meiner Brust soll es gegraben sein. 
Doch wer der andern Schrift durch Spott entweyhet, 

und der  "  "  "  Gift auf ihre Namen streuet, 
daß er des Wohlstands Pflicht durch solchen Wust verletzt, 

der wird  "  "  "  zum Scheusal angesetzt. 
 

Berlin, den 1 ten Febr. 1783 
 

Einige charakteristischere Eintragungen mögen hier Platz finden: 
 

Frisch Jüngling! 
Wachs - behalte Muth! 

Du bist in altes deutsches Bluth. 
Dir müssen 1000 Bauern fronen 

usw. 
(von Sonnenberg) 

 

 
Der leichte Franzmann pfeift und schneidet Kapriolen, 

der römische Kastrate singt, 
der Brite greift nach Strang, nach Degen und Pistolen, 

Der Deutsche, was thut der ? ... er trinkt. 
(Wohlers aus Nauen) 

 

 
Wo Mädchen scherzen, küssen, lachen, 

stets heiter seyn, sich lustig machen, 
da ist er guth. Wo aber sie andächtig scheinen, 

bald weinen, bald zur Mutter eilen, 
da frag ich, ohne zu verweilen: 

Wo ist mein Huth ? 
(Wohnhaus aus Kurland) 

 

 

Der Mensch wird nie das Hoffens müde, 
und nie des Wünschens satt. 

Wohl dem, der in dem Herzen Friede, 
und in dem Arm sein Mädchen hat. 

(Rohrlach) 
Wer da gläubet und getauft wird, der wird seelig, 
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wer aber nicht glaubet der - lernt denken. 
(G.L. Bath) 

 
Träger bekannterer Namen sind von den Unterzeichnern ein Heinrich Graf von Schlabrendorf, 

ein Gilly, ein von Carmer. Bei einigen Namen hat Wachsmuth später Nachträge gemacht. So bei 
einem Gerland aus dem Harz: “Starb allgemein bedauert in der unglücklichen Campagne gegen 
die Franken an: 1792” 
Die bildlichen Eintragungen erheben sich nicht über das übliche Niveau. Nur das 

Silhouettenbildniss in voller Gestalt eines Langenbeck aus dem Bremischen, in Kanonen, mit dem 
Ziegenhainer und der Pfeife und dem Fuchsschwanz am Rockschoß ist erfreulich anzusehen. 
Nach seiner Studienzeit ist Johann Wilhelm Wachsmuth Landmann geworden und hat der Reihe 

nach die Güter Französisch Buchholz, Klosterfelde, Raduhn (an der Oder), Pitzerwitz und Zachau 
innegehabt. In Französisch Buchholz erlebte er die Franzosenzeit. Alle Kühe wurden ihm 
geschlachtet und seine Frau mußte sich im Keller vor den französischen Offizieren verstecken. 
Diese seine Frau war August Friederike Linde, eine sehr strenge Frau und nach dem erhaltenen 
Bilde von wenig vorteilhaftem Äußeren. Im Gegensatz zu Johann Wilhelm, dessen kraftvolles 
Gesicht von Tüchtigkeit und menschlichem Wesen zeugt. 
In Zachau, östlich von Stargard in Pommern, fand er seine letzte Heimstätte. Sein Wohnhaus 

liegt unterhalb des Fleckens am Bache, in einem schönen Garten. Vom Hof aus blickt man ein 
langgestrecktes Wiesental entlang. Hier hat er als Amtmann eine segensreiche Tätigkeit entfaltet. 
Er muß ein Mensch von großen Tugenden gewesen sein. Als er hochbetagt starb, setzte man auf 
seinen Grabstein die Worte: “Hier ruht der Fleiß”. Seiner Familie war er ein würdiges Oberhaupt 
und vergalt die zärtliche Liebe seiner Angehörigen mit Gleichem. Ein Konzept zu seinem Gebet, 
das er wohl in der Kirche zu seinem Gott erheben wollte, lautet: 
 
“Höre mich, Lenker der Welten! Wenn je mein schwaches Gebet zu Deinem Sternenthron 

auftieg, mein ganzes Streben nur nach Deinem heiligen Willen ist, und wohlgefällig von Dir 
aufgenommen wird. Wenn ich von Deiner unendlichen Gnadenquelle nur einen Tautropfen 
verdiente, oder Deine grenzenlose Barmherzigkeit ihn mir schenken will, o! so erhöre mein 
schweres Anliegen. Laß meinen lieben Sohn (Deiner heiligen Gesetze) lasse meinen Sohn 
wiederum von dem Übel befreien und gesund werden.” 
 
Der hier genannte einzige Sohn Carl Wilhelm starb 1801, es blieben eine Reihe Töchter, von 

denen noch allerlei Anekdoten umgehen: 
Dorothea und Pauline saßen einmal im Kirschbaum und ließen sich die Kirschen schmecken. Die 

Kerne sammelten sie in den Backentaschen, wie man das so tut. Indem kommt ein Herr Assessor 
durch den Garten und fragt die jungen Damen nach ihrem Befinden. Dortchen kann ihre 
Heiterkeit nicht bändigen und platzt ihm die ganze Ladung Kirschkerne ins Gesicht. 
 
Von einem solchen Assessor gibt es noch eine Zachauer Geschichte: 
Man war gerade beim Lichterziehen und hatte Talg gekocht, da wurde Gerichtstag anberaumt 

und die Bütte mit dem flüssigen Talg in ein dunkles Zimmer gestellt. Einer der Gerichtsherrn, ein 
Assessor, hängt ahnungslos seinen Frack in dies dunkle Zimmer an die Wand und als er ihn zur 
Sitzung anziehen wollte, hatten die Frackschöße schön im Talg gehangen. Das war allerdings 
bedauerlich, aber sonst war es an den Gerichtstagen nachher immer sehr lustig. Sogar getanzt 
sollen die jungen Leute haben. 
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Das schon so rühmlich erwähnte Dortchen entwickelte später als Frau Lüdecke großes Talent zur 
Sparsamkeit, das namentlich ihren Gästen fatal werden konnte: 
Einmal machte der Greifswalder August Schröder ihr einen Besuch. Wie er sich verabschieden 

will, heißt es “Nein bleiben Sie hier, essen Sie mit uns”. Ein Eierkuchen für die ganze Tafelrunde 
kommt auf den Tisch und wird August zuerst angeboten: “Dann muß ich wohl den Anfang 
machen”, sprichts und zieht den ganzen Kuchen vom Teller. Tante Lüdecke vergeht die Luft. 
Ein anderes Mal hatte sie für eine Kaffegesellschaft alten harten Kuchen eingekauft: “Der ist für 

die Mädchen gut genug, aber wir wollen ihn auseinanderhauen, hole mir ein Beil”. 
Und einmal, als die Glambecker Schröders alle zu ihr kamen, sagte sie, “Wollt Ihr alle hier 

bleiben?” Zum Glück hatten die Jungen ihre Stullen bei sich.  Diesen kleinen Familienklatsch so 
nebenbei. 
Zu rühmen ist bei Tante Lüdecke ihr Stiefsohn Carl, der ein bedeutender Architekt wurde und 

u.a. den Düsseldorfer Malkasten erbaut hat. Ihr Sohn Albert war Maler, auch er hatte starkes 
schauspielerisches Talent, dichtete auch. Als Maler hat er keinen großen Erfolg gehabt. Er starb in 
Düsseldorf. Ein originelles Wesen muß auch die Schwester Wilhelmine gewesen sein. Sie ließ 
sich von ihrem Manne scheiden und schrieb ihm diesen Brief: 
“Lieber Louis, Du bist ein Schweinehund! Deine Wilhelmine.” 
Anmutiger ist die Geschichte von Juliane, der späteren Amtmännin Schröder. Sie saß nähend am 

Fenster, da kam ein Verehrer und machte ihr ein Liebesgeständnis. Juliane zeigte sich gänzlich 
abgeneigt, sie habe gar kein Interesse für ihn. Er wird dringend. Sie: “Ich bin verlobt”. Da 
vergießt er bittere Tränen, will sie trocknen und ergreift die Gardine, stillt auch seinen Schmerz 
und steckt die Gardine in die Tasche - erhebt sich und - reißt die ganze Gardine herunter. 
Was Julchen für zarte Gefühle erwecken konnte, erhellt auch aus folgendem Gedicht: 
 

Zu Julchens Wiegenfest, den 20 ten des Heumonats 1819. 
 

Was hör ich, daß im July noch 
die Rose blühen soll? 

Ja nun, nachdem mir kund getan, 
daß Julchens Wiegenfest nah’ ran, 

so glaube ich’s recht wohl. 
 

Die July’s Blume sei’ begrüßt, 
dich schmück’ der Tugend Zier. 
Dass Leben fließe sanft Dir hin. 

Dich treibe nicht der Torheit Sinn, 
diess geb’ die Vorsicht Dir. 

 
Ein väterlicher Freund wünscht diess, 

aus wahrer Lieb’ zu Dir. 
Dein Vater ist Dir nicht zur Seit’, 

dass er diess sagen könnt’ Dir heut'. 
Drum geziemt es mir. 

Friedrich Georg Eiselen. 
 
Ein großer Tag im Leben der Familie Wachsmuth war die goldene Hochzeit der Eltern am 3. 

März 1845. Sämtliche Kinder und Enkel waren zur Stelle. Predigt und Reden wurden gehalten, 
Lieder - zum Teil auf diesen Tag gedichtet und daher Kunstwerke ersten Ranges mit Begeisterung 
gesungen; z.B.: 
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Laßt singen uns beim Hochzeitsmahl 
des Winters große Freuden,  

und glücklich preisen unsern Freund, 
der sich am 3 ten März vereint, 
genießt des Winters Freuden. 

 
Der König schickte einen Orden, den der Schwiegersohn Hiller in der Maske des Königs am 

Polterabend überreichte. Kurz, kein Auge blieb trocken. Carl Lüdecke hielt die Erinnerung in 
einem großen allegorischen, mit Sprüchen etc. verzierten Gemälde fest (im Besitze von L. 
Riedel). 
Unter diesen Schwiegern und Enkeln waren also auch der Amtmann Schröder aus Glambeck und 

seine 7 Kinder, die ihm und seiner Frau Juliane Wachsmuth geboren waren: Juliane, Emma, 
Emilie, Albert, Auguste, Rudolf und Hermann. Es muß ein anmutiges Leben auf Glambeck 
gewesen sein. Das liebenswürdige schöne Ehepaar war nicht bloß tüchtig in Feld und Hof, Haus 
und Keller, sondern fand sich auch in der gemeinsamen Neigung zu geistiger Bildung. Der Vater 
las mit seinen Kindern z.B. Schiller, mit den Gutseleven führte er belehrende Gespräche, in denen 
er, wie auch sonst gern, seine fein ironische Art nicht unterdrückte. Die Kinder wurden auch zu 
guten Lebensgewohnheiten angehalten. Neujahrs- und Geburtstagsbriefe - sonst wohl jedem 
Kinde ein Greuel - wurden an den Großvater geschickt, der sie liebevoll eingehend beantwortete; 
z.B. folgendermaßen: 
 

Meine liebe Emma ! 
Dein liebevolles Schreiben v. 30 ten v. Mts. hat Freudenthränen meinen alten Augen entlockt! in 

dem Du Dich so kindlich Deiner Großeltern bey den Wechsel des Jahres mit Deinem 
Glückwunsch erinnert und erfreut hast! Habe Dank liebes Kind! Auch habe ich den Allgütigen für 
Dein Wohl bey Lesung Deiner Zeilen angefleht, Dich gesund und wohl zu erhalten. Damit Du 
fernerhin die Freude Deiner Eltern und Großeltern seyn mögest, 
 

adieu d. L. Gott befohlen. 
Dein Großvater Wachsmuth 

oder: 
 

Meine liebe Emma ! 
Deine kindliche Liebe, Deine zarte Aufmerksamkeit, Deine schön geschriebenen Schriftzüge, 

Dein Glückwunsch zu meinem Geburtstage hat mich sehr erfreut! Habe Dank mein Kind - Du 
liebe Seele! Der grundgütige Gott, wird Dein Gebet, was Du in Deinen Glückwunsch 
ausgesprochen, wohl erhören - und mir die Freude, noch etwas fortzubestehen dass ich noch 
längere Freude an Dich zu erleben, gönnen wird. Ja meine liebe Emma ich werde gewiss Dir 
meine Liebe ferner, wie bisher schenken. Wenn Du Deinen Vorsatz, als Du in Dein Schreiben 
aussprichst, treu bleibst. Bleibe auch ferner so liebevoll, als Du Dich am Schluß ausgesprochen.  

 

Dein Dich liebender Großvater Wachsmuth 
 

Ein ebenso liebevoller Vater war Gottfried Benjamin (Fritz nannte ihn seine Frau) seinen 
Kindern. Emilie kam nach Stralsund in Pension, wo sie unter schrecklichem Heimweh litt. Ein 
Besuch des Vaters war ihr eine große Tröstung, ein Lichtblick auch folgender Brief: 
 

Glambeck 19.6.47 
Meine liebe Tochter ! 
Da Dein Geburtstag herannaht, von wo ab das verständige Alter mit Vernunft, Umsicht und 

Überlegung handeln soll und muß. So wünsche ich Dir von ganzem Herzen um Dein ferneres 
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Wohl zu begründen, dass der Allmächtige und barmherzige Gott mit Dir sein möge, Dich 
beschützen und leiten, auf das Du der Welt eine sittsame, fleissige Christin werdest, und Deinen 
Eltern Freude, ja nur Freude (die alles gerne für Dich hingeben) bereiten wollest. Damit Du Dich 
Deiner Eltern an diesem Tage erinnern wollest, lege ich einen Thaler für Dich zur nützlichen 
Verwendung bei, mit dem aufrichtigen Wunsche: Du wollest Dein Betragen in Stralsund während 
Deines Daseins so einrichten, daß nur Lob, vom Lehrer und hauptsächlich der guten Tanten (?) 
erschalle. Werde ich diese Freude noch wohl erleben? Gott gebe es! - Deine Mutter und 
sämtliche Geschwister grüßen mit mir Dich alle und herzlich und rufen Dir ein Lebewohl zu. Dein 
treu gesinnter Vater 

G.B. Schröder 
 
Die alte Gewohnheit der Schröderschen Brüder, einander bei Gelegenheit zu besuchen, riss auch 

jetzt nicht ab. Einmal sind Carl Friedrich Schröder und sein Sohn Carl aus Greifswald zu Besuch 
nach Glambeck gekommen. Auch den Großvater Wachsmuth lernten sie kennen und schätzen und 
schickten ihm von Greifswald aus Beiträge für sein Stammbuch. 
Sonst verlief des Leben in Glambeck in der gewohnten Art ländlich herrschaftlicher Familien. 

Die Kinder hatten namentlich ihre Freude an dem schönen Park und dem breiten See, an dem der 
Gutshof liegt. Von dem Fischer, der diesen See verwaltete, geht die Geschichte, wie er seinen 
Kindern einmal, arm wie er war, ein Gericht Stichlinge vorsetzte und der Gutsherr darüber zukam 
und fragte, ob er denn den Kindern nicht was besseres geben könne. Da sagte der Fischer “Ach, 
Herr Amtmann, wenn die Därmen man düster sind, sind de Kinner all lustig”. 
 
So war Gottfried Benjamin auch seinen Leuten ein wohlwollender Herr - da kam plötzlich das 

Ende. Das Jahr 1848 brachte den örtlichen Gegenden weniger die Schrecken der Revolution als 
des Polenaufstandes. Auch nach Glambeck drangen die Wellen dieser Bewegung. 
Eines Abends saßen die Leute im Krug und politisierten. Da kam von auswärts ein Mann in 

voller Carriere geritten: “De Polen kamen”. Nun bewaffneten sich alle mit Sensen und 
Dreschflegeln, und stürmten auf den Hof, der Herr solle sie führen. Gottfried Benjamin war krank, 
trat aber trotz dem Mahnen seiner Frau mitten unter die trunkenen Leute und suchte sie in 
stundenlangem Parlamentieren zu beruhigen. Endlich, wie alles Reden nichts half, gab er ihnen 
den Kandidaten mit. Der kriegte eine Büchse umgehängt und den Auftrag, um Krug Bier 
aufzulegen und sie gänzlich besoffen zu machen. Das geschah, und am anderen Tage war von den 
Polen keine Rede mehr. Aber die Aufregung hatte Schröders Krankheit so gesteigert, daß er in 
Fieber verfiel und ihm erlag. Auf dem Friedhof, dem Hof gegenüber ist er beigesetzt und ein 
weißes Marmorkreuz über das Grab gesetzt. 
Die Witwe blieb noch einige Zeit auf dem Gut wohnen. Die ältesten Töchter heirateten, Julie den 

Apotheker Stark in Freienwalde in Pommern, Emma den Ökonomen Neumann, die jüngsten 
Knaben, Rudolf und Hermann, kamen nach Nörenberg, dem benachbarten Städtchen, in Pension 
zu dem Pastor, der als Pädagoge gutes Ansehen besaß. Ein paar echte Jungensbriefe der beiden 
will ich hier einschalten: 
 

Nörenberg d. 28.2.53 
Liebe Schwester ! 
Schon lange habe ich den Entschluß gefaßt, an Dich zu schreiben, aber nie bin ich zur 

Ausführung meines Planes gekommen. Jedoch da diese Gelegenheit so passend ist so will ich 
Dich wenigstens benachrichtigen, daß wir beide gesund und munter sind und welches gewiss das 
Beste sein wird. Wir hatten gestern die Freude von unserer Mutter einen Brief zu erhalten und 
anbei ein Päckchen, worin uns die Schwestern mit Kuchen beschenkten, welcher zwar schon 
verzehrt ist. Auch Du hattest uns mit demselben Geschenk erfreut und weshalb wir Dir unsern 
besten (Wunsch) Dank (versprochen klein wenig) darbringen. Der Fuhrmann will fahren und 
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deshalb muß ich enden. Grüße alle Lieben, besonders Deinen kleinen freundlichen Hermann und 
Dich küssen in Gedanken Deine beiden Brüder 

R.u.H. Sch. 
Ich lerne jetzt die Geige spielen. Schreibe recht bald-bald. Der Madame Stark(en) (geb. 

Schröder)  
 

D.G.                                                                                                               Wohlgeboren 
à Freienwalde 

 

 
Nörenberg d.1.Mai 53 

Geliebte Schwester ! 
Da unsere Ferien den 14 ten d.M. angehen, so werden wir von Deiner gütigen Einladung, 

dieselben bei Dir zuzubringen mit dem größten Vergnügen Gebrauch machen. Wir freuen uns 
schon sehr, Dich sowohl als die lieben übrigen Verwandten gesund zu sehen und können fast gar 
nicht die Zeit abwarten. 
Vor 14 Tagen gingen wir nebst zwei von unseren Mitschülern nach Glambeck, wo wir alle 

gesund antrafen. Am Sonnabend traten wir unsere Reise an, und den folgenden Tag, als wir den 
Rückweg machen wollten, kam der Käufer zu uns, und Mutter ließ sogleich Herrn Macken rufen, 
ob sie aber sind einig geworden, darüber kann ich Dir keinen gewissen Bescheid mitteilen. Herr 
und Frau Prediger lassen vielmal grüßen. Nun lebe recht wohl. 
Mit der innigsten Liebe verbleibe ich 

Dein treuer Bruder 
Rudolph 

Grüße von uns beide H.Franz 
 

 
Nörenberg 22.Juni 1853 

Theure Schwester ! 
Sehr schlecht ist es von uns, daß wir so selten nur an Dich schreiben, da Du uns soviel Gutes 

thust, besonders Rudolph, welchen Du in seinem Krankenlager besucht hast und wofür er Dir 
noch dankbar ist. Wir würden beide Dir gerne geschrieben haben, doch Rudolph hat mit seinem 
Nachholen noch sehr viel zu thun. Denke nur nicht, daß wir deshalb an Dich schreiben, um 
wieder ein Geschenk von Dir zu erhalten, aber weil die Gelegenheit zu passend war, und wir in 
diesen Ferien, so uns der liebe Gott gesund erhält, wahrscheinlich zu Dir kommen, d.h. wenn Du 
es und Hermann erlaubst, jedoch ist es noch ungewiss und wir werden uns von Mutter noch 
näheren Bescheid darüber holen und Dir dann auch darüber mitteilen. 
Ich schreibe diesen Zettel in aller Eile u. Dir doch zu zeigen, daß wir Dich noch lange, lange 

nicht vergessen haben, und immer ein Plätzchen in unseren Herzen für Dich ist. Schreib uns doch 
auch bitte, bitte ein Zettelchen, denn unsere Freude ist immer sehr groß, wenn wir einen Brief von 
unseren Lieben erhalten haben. Lasse auch ein Plätzchen in Deinem Herzen für Deinen Bruder 
Hermann. Es hat hier sehr geregnet und in Pickstock hat es eingeschlagen, wenn Du es noch 
nicht erfahren hast. Grüße alle die sich uns erinnern (u. Rudolph läßt). Ich bin ganz ohne 
Gedanken, denn die Eile verirrt mich ganz. 
 
Endlich verkaufte Juliane Schröder das Gut und zog nach Berlin, wo sich nun Kesselstr. 33 ein 

reges Leben der heranwachsenden jungen Leute entfaltete. 
Albert Schröder, der älteste Bruder unter den Geschwistern war auch Landmann geworden. Zu 

Hause waren also damals Emilie, Auguste, Rudolph und Hermann. Alle vier entwickelten eine 
hervorragende Begabung für geistige Interessen. Emilie mit lebhafter Phantasie und 
Schönheitssinn begabt, Auguste lebhaft, witzig, voll Freude am forschen und paradoxen Wesen, 
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erfinderisch in allen Tollheiten, sehr hübsch und eitel, mit wundervollen blauen Augen, für das 
Männliche passioniert und vergnügungslustig, eine echte Großstädterin. Auch Rudolph war 
geistig ein bedeutender Mensch mit zeichnerischem und schauspielerischem Talent begabt. 
 
Hermann, der jüngste, teilte die Vorzüge seiner Geschwister. Auch er ein schöner Mensch, von 

lebhaftem Temperament, mit entschiedenem Talent zum Zeichnen und zur Schauspielerei begabt 
und nicht ohne musikalische und dichterische Anlagen. In Berlin besuchte er das 
Dorotheenstädtische Realgymnasium. Diese Geschwister mit ihren Vettern Lüdecke und ihren 
Freunden und Freundinnen fanden nun bei ihrer lebenslustigen und gastfreien Mutter volles 
Verständnis für ihre jugendlichen Spiele. In dem großen Zimmer der Wohnung war eine Bühne 
beständig aufgeschlagen. Rudolph und Hermann waren namentlich groß in geistreichen 
Tollheiten. Oft, wenn sie zusammen im Theater gewesen waren, führten sie nachher große Stücke 
daraus, wohl auch parodierend, zu Hause vor. Sehr drollig soll es gewesen sein, wie Hermann den 
damaligen Stern der Ballettkunst, Pepita, kopierte. In schlagfertigen Antworten war er groß. 
Einmal kam Karl Lüdecke ins Zimmer und fuhr dem Jungen durch seine schönen Locken: “Junge, 
wo hast Du die schönen Haare her?” “Die hat mir der liebe Gott angekleistert.” 
 
Bald aber lichtete sich dann dieser heitere Kreis. Emilie heiratete den Landmann Theodor 

Gumprecht. Rudolph war im Droguenfache thätig, erkältete sich auf einer Landpartie, bekam die 
galoppierende Schwindsucht und starb 22 jährig; in Friedrichshagen bei Berlin (am Müggelsee) 
liegt er begraben. 
Hermann lernte in Freienwalde bei seinem Schwager Stark die Apothekerei, studierte Pharmacie 

und konditionierte in Breslau, von wo er öfter seine Schwester Emilie auf ihrem Gute Kobelink 
besuchte. Oft war er dabei in Begleitung eines Freundes, den Theodor Gumprecht mit dem 
Spitznamen Fritz Triddelfitz belegt hatte. Bei einem gemeinsamen Spazierritt hatte dieser Freund 
die Gewalt über sein Pferd verloren. Theodor Gumprecht fragte ihn: ”Wo reiten Sie denn hin?” 
“Ja, weiß ich?” 
Aus dieser Zeit erzählt man noch von Hermann, von seiner Eitelkeit die sich z.B. in einer 

Vorliebe für mannigfache Kravatten äußerte, von seinen Erfolgen bei den jungen Damen, von 
seiner Freude am Turnen und seine Tanzlust. Die Apothekerei füllte seinen lebhaften Geist und 
seine künstlerischen Anlagen nicht aus. In dem Text eines Geburtstagsständchens in Netzmühle, 
dem Gute seines Schwagers Neumann, im Jahre 1867 ihm dargebracht, klingt aus dem 
schmerzhaften Ton das Leid des Geknebelten, der nicht am richtigen Platz stand: 

 
Schalle zum Himmel frei, 

Lied dieser Melodei, 
fürs Hermannlein. 

Wir alle stehen hier 
vor Deiner Stubenthür, 
singen zu Deinem Ruhm 

aus Herzenslust. 
Reiben und Pillendrehen 

(‘s ist doch zum Hirnverdrehen) 
Magst Du nicht mehr! 

Drum lass es fahren hin, 
wende schnell Deinen Sinn 

auf Malerei und Kunst 
und das Sprungbrett. 

etc. 
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Später zog er nach Rostock, kaufte von seinem Stiefonkel Carl Heinrich Schröder dessen 
Essigfabrik und heiratete Martha Ludewig, die Tochter des Schiffsbaumeisters Otto Ludewig und 
dessen Gattin Bertha, geb. Sternberg. Es war ihm nicht vergönnt, je der geschäftlichen Sorgen 
ledig zu werden, so eifrig er in dem seiner Natur fremden Berufe des Kaufmanns tätig war. Seine 
große Kunst im Landschaft zeichnen übte er nur nebenher aus, wie er seine mimisches Talent und 
sein geistvolles Temperament nur zu Zwecken der Geselligkeit, freilich zur Freude der Hörer, 
ausübte. Noch jetzt lebt er in dem Andenken seiner Freunde und Bekannten als eine Natur, die in 
jeder Beziehung über das allgemeine Niveau hinausgehoben war. Zuletzt versagten seine Kräfte 
infolge eines Herzleidens. Sein größter Schmerz war der Tod seiner heißgeliebten Schwester 
Auguste, 1884, der er noch in demselben Jahre nachfolgte. 
Zwei Söhne, Bruno, der erste Gelehrte und Dr.phil. der Familie und Otto, der erste Seemann sind 

die Träger seines Namens. 
Die Mutter Juliane zog dann zu ihrer Tochter Emma Neumann nach Schönlanke und ist dort im 

Jahre 1887 gestorben und begraben. 
Damit war der Familie Schröder der natürliche Mittelpunkt genommen, aber die Mitglieder 

vergaßen deshalb nicht ihre Zusammengehörigkeit. Manche Lebensstürme haben alle erdulden 
müssen, bis sie in den stilleren Hafen des Alters einliefen. Julchen, die älteste, lebte in kinderloser 
Ehe mit Hermann Stark lange in Freienwalde in Pommern und zog dann nach dem Verkauf der 
Apotheke nach Freienwalde a.O., hier wohnt sie noch still, oft von Schmerzen geplagt, mit der 
Pflege ihrer Lieblinge, der Blumen, beschäftigt. Auch Emma zog nach dem Tode der Mutter nach 
Freienwalde und starb dort, wegen ihres milden lieben Wesens allverehrt, im Jahre 1901. Ihre 
Tochter Alice Krug ist schon Ende 1913 gestorben, aber die gute Art lebt in deren Töchtern Grete 
Adler, Else Witte und Alice Paech samt deren Sprößlinge fort. 
Emiliens Gatte Theodor Gumprecht besaß zuletzt das Rittergut Zerniki bei Gondeck, Provinz 

Posen. Nach dem Verkauf des Gutes zog die Familie nach Berlin. Die Tochter Käte, als Gemahlin 
des Pastor em. Siegert lebt in Leipzig, Lili und zurzeit auch Walter sind den Eltern hilfreich in 
ihren alten Tagen. 
 
Albert entwickelt seine tüchtigen, auf praktische gerichteten Anlagen in glänzender Weise. Er 

hatte nach Beendigung seiner Lehrzeit die landwirtschaftliche Akademie zu Proskau in Schlesien 
besucht, sein Jahr abgedient, war dann Inspektor in der Provinz Possen und Inspektor des Gutes 
Gr. Pawlowitz gewesen und wurde zuletzt Direktor eines Komplexes von 16 Gütern in Mähren. 
Hier erwarb seine Redlichkeit und Tüchtigkeit ihm das allgemeine Vertrauen, aber die ungeheure 
Arbeitslast erdrückte zuletzt die Kräfte des unermüdlich tätigen Mannes. Er starb 1900 zu 
Keltschau in Mähren und wurde unter beispiellosem Anteil der Bevölkerung zu Grabe getragen. 
Seine Gattin war Benigna Gumprecht, die Schwester seines Schwagers Theodor. Vier Söhne und 
eine Tochter waren dieser Ehe beschieden. 
In Albert hat die ländliche Anlage der Schröderschen Familie vorläufig ihre höchste Ausbildung 

erfahren. In gerader Linie führt diese Entwicklung von dem Mühlenmeister Joachim über den 
Rittergutsbesitzter Gottfried Benjamin zu dem über ein weites Gebiet und industrielle Anlagen 
schaltenden Direktor eines riesigen Güterkomplexes. Von seinen Söhnen führen die Landleute 
Fritz und Karl die alte Überlieferung weiter. Hermann aber ist ein moderner Mensch geworden, 
ist Ingenieur an der österreichischen Südbahn und sein Junge Ernst, ist der erste in der achten 
Generation der Familie, auf dem die Hoffnung ruht, daß der alte Stamm nicht aussterben möge. 
 

Bruno Schröder 
Rostock, Weihnachten 1913 
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