
Post von Crussower Nachfahren aus Australien   
 
Eine Frau Miriam Lehmann aus Australien meldete sich bei mir, da Ihr Ur-Ur-Großvater 
1871 von Crussow nach Australien ausgewandert ist. 
Ich habe mal folgenden Stammbaum aufgezeichnet: 
 
Martin Lehmann(geb.1834 Crussow) + Louisa Harm(geb.1837 Bölkendorf)
 (lebten in Crussow und wanderten 1872 nach Australien aus) 
   | 
Wilhelm Lehmann geb.1861 + Justine Schmidt geb. 1864 (aus Meichow oder Zichow) 
   | 
Daniel Lehmann geb.1895 + Sarah Berlin (lebte in Australien) 
   | 
Ken Lehmann geb. 1923 + Miriam Lehmann 
 
Aus der unteren Gedenktafel geht hervor das ein Martin Lehmann 1813 in den Krieg zog. 
Vermutlich der Vater von Martin? 
 

 
 
 
 
 
 
Nachfolgend die Post von Miriam Lehmann im Juni 2006 
 
1.Brief 
 
Hello there to whoever might be reading this email, 



I am hoping someone who reads this email understands English. Unfortunately 
we do not know German. 
I am looking for an email address to a genealogy site, or birth records,  
in Crussow. 
My husbands Great Grandfather, Wilhelm Lehmann,  was born there in c1861 
and we would like to trace his ancestors. 
His Great Great Grandparents, Martin Lehmann and Louisa (nee) Harm, left 
Crussow in1871 to come to Australia. 
They sailed out of Hamburg on the boat Herschel and arrived in australia in 
march 1872. 
I have tried a few sites but so far have not had a positive response so 
decided to try a Crussow email address which I found on the computer. 
Thankyou to anyone who can assist us. 
Yours sincerely, 
Florence Lehmann.(Miriam) 

 
 
2.Brief 

 
Hello Rainer. 
Thank you so much for responding to 
my letter. I am feeling so excited  
and happy. My husband Ken will be as 
well when I tell him. I have been  
trying for some time to get some 
information about the families  
ancestors but keep hitting brick 
walls. I guess the main problem is 
that  
we do not speak German. Ken's 
Grandparents did but unfortunately 
they  
did not teach the children. 
 
Ken's Great Grandfather Martin and 
his wife Louisa, nee Harm, (she was  
down as Dorotha on the shipping list 
so may have had two names) left 
Hamburg on the  Ship Herschel on the 
01/12/1871 and arrived in  
Maryborough, Queensland, Australia on 
the 07/03/1872. With them were 
Wilhelm, born 18/02/1861 in Crussow, 
who was Ken's Grandfather, Auguste 
c1862, Emilie c1865, Maria c1969, she 
died on the voyage, and Louise c1970. 
There were three more children born 
in Australia, Martha,Benjamin and 
Albert. I am not sure about their 
birth years. We assume that Martin 
and Louisa's parents etc. were from 
Crussow , they may not be. We would 
love to know who they were etc. 
 
Martin and Louisa were farmers and 
first settled in the Logan district  
which is in South East Queensland and 
not far south of  the Capital  
Brisbane. Later they moved to Minden 
and Martin was the first person in  
that area, which was basically a 

Hallo Rainer. 
Danke Ihnen so viel für das Antworten 
auf meinen Brief. ich fühle mich so 
aufgeregt und glücklich. Mein Mann 
Ken wird sein, ebensogut wenn ich ihn 
sage. Ich habe vor einige Zeit 
Vorfahren gesucht, eine Information 
über die Familien zu bekommen, außer 
fortzufahren, ziegelrote Wände zu 
schlagen. Ich nehme an, das 
Hauptproblem ist, daß wir kein 
Deutsch sprechen. Kens Großeltern 
taten es, aber sie taten es leider 
die Kinder nicht lehren. 
 
Ken sein Ur-Großvater Martin und 
seine Frau Louisa, geborene Harm(sie 
war unten, da Dorotha auf der 
Lieferungsliste so zwei Namen gehabt 
haben kann) nach links Hamburg auf 
dem Schiff Herschel auf dem 12.1.1871 
und kam in Maryborough, Queensland, 
Australien auf dem 3.7.1872 an. Mit 
ihnen war Wilhelm, geboren 18/02/1861 
in Crussow, die Kens Großvater waren, 
Auguste c1862, Emilie c1865, Maria 
c1969, sie starben auf der Reise und 
Louise c1970. Es gab drei weitere 
geborene Kinder in Australien, 
Martha, Benjamin und Albert. ich bin 
nicht ihrer Geburtsjahre sicher. Wir 
nehmen an, daß Martins und Louisas 
Eltern usw. von Crussow waren, sie 
können nicht sein . wir würden gerne 
wissen, wer sie waren usw.. 
 
 
Martin und Louisa waren die ersten 
Landwirte  im Logan Bezirk, der in 
Südostqueensland ist, und nicht 
weitem Süden des großen Brisbanes 
liegt. Später bewegten sie sich, daß 



mainly German settlement, to have a  
team of horses and a German wagon. 
 Their children all married other 
German settlers  and most settled in 
the area. Some moved to other parts. 
So there are a lot of descendants  
living Queensland. 
There are other parts of Queensland 
where German immigrants settled and  
a lot also settled in South 
Australia. There are a lot of 
Lehmanns there  
but so far we have not found a 
connection. We do not know if any of 
Martin or Louisa's siblings came to 
Australia. Ken has never heard of 
any. 
 
 
Our small city of Gladstone, about 
30,000 population, is a big  
industrial area on the East Coast 550 
Kilometers north of Brisbane. It  
is has biggest Coal Terminal in the 
World I think. We have an Allumina  
factory as well as the Port Coal 
facility which serves the inland Coal 
Mines. It is a provincial City and 
very dry at the moment.  
To the west of us there is farming 
and grazing, mostly beef cattle, and 
further west  
some good Gem Fields. Like the rest 
of Australia we have been having  
drought conditions for a number of 
years and do not think there will be 
much rain for a long time. 
We like living here and although we 
are retired we find plenty to do.  
Ken is 83 and I am 70 this year. 
 
 
 
Wilhelm married Justine Schmidt who 
was born c1864 in Miechow, Uckermark, 
Prussia. They had 9 surviving 
children; 
Anna c1884, Bertha c1886, Hermann 
30/09/1888, Johann 09/06/c1890, Alice 
c1892, Mary c1893, Daniel c1895 
(Ken's Father), Ellen 13/10/1898,  
Wilhelm 14/07/1899. We have met some 
of their families but mostly they  
have moved away for work and other 
reasons, 
 
Ken's father, Daniekl,  married Sarah 
Berlin, whose  parents were  also  
born in Prussia . They had two boys, 
Laurence and Mervyn. Sarah died a  
couple of weeks after Mervyn was born 
and Daniel later married her sister 

zu Minden und Martin die erste Person 
in diesem Bereich war, der 
grundsätzlich eine hauptsächlich 
deutsche Niederlassung war, um ein 
Team von Pferden und einen deutschen 
Wagen zu haben. 
 Ihre Kinder heirateten alle andere 
deutsche Siedler und meist beständig 
im Bereich . einige zogen nach 
anderen Teilen um . so daß es viele 
Nachkommen gibt, die Queensland 
leben. 
Es gibt andere Teile von Queensland 
wo deutsche Immigranten siedelten, 
und viele siedelten auch in 
Südaustralien . es gibt viel Lehmanns 
dort, aber wir haben so weit keine 
Verbindung gefunden. Wir wissen 
nicht, ob einige von Martins oder 
Louisas Geschwistern nach Australien 
kamen. Ken hat nie von irgendwelchen 
gehört. 
 
 
Unsere kleine Stadt von Gladstone, 
etwa 30.000 Bevölkerung ist ein 
großer industrieller Bereich an der 
östlichen Küste 550 Kilometer 
nördlich von Brisbane . es ist hat 
größte Kohleendstation in der Welt, 
die ich denke. Wir haben sowohl eine 
Aluminium Fabrik als auch die 
Hafenkohleeinrichtung, die den 
Binnenkohlebergwerken dienen, . es 
ist eine provinzielle Stadt und sehr 
trocknen im Moment.  
In den Westen von uns gibt es 
Landwirtschaft und Weideland, 
hauptsächlich Schlachtvieh und 
weiteren Westen, die ein guter 
Edelstein abwehrt. Wie der Rest von 
Australien haben wir 
Dürrenbedingungen für eine Anzahl von 
Jahren gehabt und denken nicht, daß 
es viel Regen lange gibt. Wir leben 
hier gerne und, obwohl wir in den 
Ruhestand versetzt werden, finden wir 
genug zu tut. Ken ist 83, und ich bin 
dieses Jahr 70. 
 
 
 
Wilhelm heiratete Justine Schmidt, 
die geborene c1864 in Miechow, 
Uckermark, Preußen war. Sie hatten 9  
Kinder; 
Anna c1884, Bertha c1886, Hermann 
30/09/1888, Johann 09/06/c1890, Alice 
c1892, Mary c1893, Daniel c1895 (Kens 
Vater), Ellen 13/10/1898, Wilhelm 
14/07/1899 . Wir haben einige ihrer 
Familien getroffen, aber sie haben 



Amanda. 
 Ken was the oldest of that family, 
followed by, Doris, Norma, Joan, 
Valma, Irwin and Noel. 
 They are a wonderful family and I am 
pleased to be a pert of them. Ken  
is my second husband. I have four 
children and 9 grandchildren. Ken has 
two children. 7 grandchildren and 9 
great grandchildren. 
 
Well I hope that is not too much for 
you to digest. Again I am so happy  
to have had your response.  
We know you will have an exciting 
time with  
the 750 Anniversary.  
It would be good to be there. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hauptsächlich weg bewegt für die 
Arbeit und Anderen Gründe. 
 
Kens Vater, Daniekl heiratete Sarah 
Berlin, die Vorläufer, die auch in 
Preußen geboren wurden. Sie hatten 
zwei Jungen, Laurence und Mervyn . 
Sarah starb ein Paar von Wochen, 
nachdem Mervyn geboren wurde, und 
Daniel heiratete später ihre 
Schwester Amanda. 
 Ken war der älteste von dieser 
Familie, der gefolgt wird von Doris, 
Norma, Joan, Valma, Irwin und Noel. 
 Sie sind eine wunderbare Familie, 
und ich bin erfreut ein Teil von 
ihnen zu sein. 
Ken ist mein zweiter Mann. Ich habe 
vier Kinder und 9 Enkel. Ken hat zwei 
Kinder,7 Enkel und 9 große Enkel. 
 
Ich hoffe , daß das nicht zuviel für 
Sie ist, zu verdauen. Wieder freue 
ich mich so, Ihre Antwort gehabt zu 
haben.  
Wir wissen, daß Sie eine aufregende 
Zeit mit dem 750 Jahrestag haben. 
 Es wäre gut, dort zu sein. 

 
 


