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Editorial

uiler ieuem Namen
koßtrukl, uber ehm reum Gndsei)verereiamen diskured (slehe a
losenden ssil€). oazu mu§s man e*lärsn, d.$ da G idung 1996
okarei Einauss da gerund.n hal

MdeMe e har si.h dle okare Zuse
isl der enlG e Anlaulpunkl dos verc

&-*

arb.rßkreis Famirienforschuns §sdrche. [runsle and e.v.

oer Name vedeurichr be§s* die qeosEphischa zusahi,rsker as ,. . und Umsebuns

Die eßlen Schdne uil6r d*am Namen snd be€lrs errosrech in Arenberse bem 4
Wsst ä ischon Genea oqenras srrolsl.

/,*a';rf*- r"1
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1.1, Vereinsarbeit unt.r neuem Namen

ah ener Tasab a "oie G ock€ vom 15.3.2011
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FA MIUtrNFORSCIIUNG

Alphab.tisch.s Nam€nsvedeichnis
hand des Ersanrüm6rnäm6n§ (zum aull nden der

Grundfircke, deenem Eisenlirmersehinen)
senaufslerruns de§ Neuen Liesenschafiskalasreß
h xade rom (DrN a6 ouerormar)
Fod aurende Nu m m.darung

o NamEd6sEgent0m66 des Erbbaubercchr qten

ö crundbuchbgzerchnunq (Band, aänl
o Lasebe4chnunsbe Notdumen

ad*dvo'orchd. (M*dübeßichg
dieim abo€autunen Jahrana VBräidetunq

6rrähr€n haben z.B.:zusch.eibunq, Eisenrum*echser, absch.eibunq voi F ußlocken
' Tr häufs nur ars BeslandGn der Fonsohrcibunssproroko e auf

ö Eis€nrüharangaban (Name vomdme, sland)
o wohnondes Eisenl0meß

unleßcheiduhg in acker, w6d6, Hoiräume
v0Qäng€rd6rBod€nschälzung (Reichsbodenschätsun$g.s.E r934), d 6mle.uch der

üi d3r Bonir eruns (=abschäruns) wuda jad$ F üslück
(Paftr e) e nze n auf dle Edraqrähiske i se§chä1,

sodrerr nd.rR6h6nroq6d$ Nummem des LegonschansbucheE
. aufsr€r ung im anEch uss an das

e ümüs in vsbindms midem Frurbuch (Emirms
d€radikalnummsn ohnE Bsiulzuis
3l enlweder dem F u6uch dneft beisebunden oder es §nd n einem Sondedaid
serühd { n Gema*uisen h r ver6n Eis6nr0m€m)

o NummerdesLesenschaflsbuohs
o Grundbu.hbPeich nuns (B d, Bkr)

. sonderfa be mehr.sM semei§chaft ichenEsenrom.mrerdendieeinzehen
Eisen[me. und hr€ Anre e ah Eioe

EinschäEungsEqisr€r (133e.1s34)

. NachvorendunqdrEhschäEunq einerGema*uns.hddraFrächonabschn re

hrcrNummehfosE in ein forledecema*unq
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o sbßradras der e n4 iei Pa.zerien

au,rslhs allerFußlo.ke (Pau en). ner Furnachihrer Enlslehuns
3ßchnunqshenes

D enl als Nachschlagowerk und vemllterl züschen Kane und den Bilcham

I u M€16 a zusam menqelassl und n d e ,zu sammen§reLlunq nach N ud nssan€n"

. n Buchro'm lcamadrunqlqemeindM se) späler a § LGeB d serühn

o F urslückEnummer n autur€ oender Re henlo qe

a J.hrcans der kähr6mäßisen Ver:inderung
o Bezeichnuns des suchquadEls nder F dade
o N umm er des L esenschan§ buchs (adikelnummer der Multercl e)

o Lasebezeichnung

o ,rsaben der Bodenschälzuns
o Edusshas*ah
o Nam6 d as Eisedümeß ( sl das E sentu m du rch das vo dä ndlg e Nutunssrechr

eines Ddnsn tEßpäcnler oder Nutzn 6ß*l b€*hräßkl $ erloqrde E ntreqms
aur d65sen Namen und der Name de
hinzusel0sr)

- Buchlorm(sema*unssweiso)

. vednderunss b&. Fodlohrunqsnachrei*oderBeleqe

o sons(seBeleqe dß ar Fodfoh
. VorAusg ederuns neigensiändiqe B0cherauch

' NachwsisauberbäulcheVedndeiFsm(Gebäud.§ eircb)

nd ausEchLeßrich nach dem Rechnunqslstudes
karasreß s'1i6d lBsp. das Rechnunssjähr 1377/73 bgiihabr veränderunsen

d e hßäch ich 137s,76 e hlralen, äber ercl n Reohnunqslahr zum Kalasrer

o zu d€n Foßch,eibunqsprctoko en gehö.en de



F.&MILIENFORSCHUNG

F ortfoh,u n 9s n.chseise (ve rähded i$hachw.rg, Be reg). B6h harrer di6 an F ußr0ck e ngelßt6n6n v6ränderun sen Dabei weden rabe ar soh
er von der verändorung b61.otr6nen F ußl0.ke

(a16rB6shnd) und die Bgz€ichnuns
der veiändsmq eaeben (n4s Besrand) sesenubelge§en.
soiied mch dem RrhnunssFtu des KalasleEmres {B§p : das Rechnunsslah,
1377/73 b6inharrsr v6ränd6rung6n d
Re.hnu nssia tu zum kabsrer i, be mom men w rden )

c Nolanaclwesunsen
c sonEli96 B6rE96, d 6 zur Foff0hruns deE Katasrelbucrrwe s vou u egen wären

lVtrAßqliedalmgineigm§ändigeBochB..rch:
eruns en (Gebäudesleu errc e)

. Fächenbercchnunsen

seheGebäudesreuerore

. Jährcangs@ 6€ 5o'1i6ri

Anlans des 20 Jah fiu ndeds 0 91 0 ) nrden v e tu ch Ge bäud6b0ch6r änsereqt. So.r err
mch den Haßn umheh (neE wrden h nlei a nsehäi sll) eftie( hiede jedes bebaure
G ru ndsrock eine eiqe nsrä nd I a se re (Geb. ud6bra ) aL, d 6* wüden wme*rl

(Steichuns des ln Fodra I sekommenen einschr Jahr, H nzu$Luns dos Neuen)

. ArrkerderGundsleue.munerc e

zuqehdisen Hotlrume usw
. Grund elwa se. Sleuebefrciuns

. Fddschrdibuiqsvdrme*3

z.B. F ächen be rech nunsen, Sctu flwechser,
G,eizvelhandrungen Ladunqen, H.

G Urerau.z uq {5e[ 1 466/67)
\a(roqerde GL eaezeE-r sse v

*ennuns des lnhalrsdurch den Eigentomer
vspfithtu ns des Eise d[meß (m 

' '] 
nreGctu fll a ur de m vie.*äsen G 0le6uszus a e

u veme(en, d a ausq€ra§saiei Ftußrocke

ramarmenddGiuidaEedümsaufs€nohhon
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o c.6am Ia. BesiE jeden Eiqe ntj meß m :
. Lag. baäichnu ns (Gewannenbezerchn unq )

' l(ulruEfr

l Klas*ne nsl',uns

Got.d.Esrchnrs {13301366)
H er wurde de r sesa mle Besil2 j.dsn Eiqo nl0m6E m uastand (u mulbu cn )
leslsehalren und nicht todseschr €ben
vorcä nser der Gük du szüsei elschEn G0t6B6rz6 chn s und GoreEusag qibl es nu.
zT ForlschrEibungsp,oloko e und w

o cesamrer Bes t leden Esentrmaß mrt
i F6rd.qo(Laqeb*chnunq)

. Frächeninha[. Kassenelnslufung

Grundsbuerfoßchreibun$verhandluns.n
sen mGrundst0ckEbesrand

c Numme.derGebüud6buerrcle
c Grundbuchbezeichnuns

o (bisher ser uid sesenwäniser) Eiq6nt0mer

o Bezeiohnuns der e nsetelanon V€ränderuns

. zugämmonslelrunsdereinzehen Bodenka§en auf Gund ase des
-rEinschälzunssJes sreG

o Nudmer der Paue e'vF ußrucke (von/b,
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B6chrebunsd3r Bod.nga[unsende.veßchiedeien KutuEnen naoh ihrer

en Lag6 d6s E g6nrü h6ß und der G retrzi ach barn

rruns des Neuen Liesensohaftskalasraß l50er
Jahß d6s 20, Jahfiundeß)

. rn Kanefom (DrN A4 Ouedormar)as B6tandsbrallb*6chner
d nummere/.) Numm.rdes Lesenschafisbuches
F ußrocke en6s Egairiim6rsinnerhä b einer

. Fräch anrnha r an a h der F ußrooke u nd die Etuassm esszah en rerdan fil r l6des
Babndsbkn aufg€ßchnet d6 J.h

o Namsd$ Eigenlomere
. Giundbuchbezechnuns
o Namedes Eübaubercchliglen (MlBmd md Baxd6 Ebbausrundbuchs)

o Nulzunssaden

ö Gesamliäche d6 Frußlücks

c emä*u ngsweise sdie d nach aur§leigender adikeli ummer (B6i d6 r u.k arastieruns
elhiel der E senrümer dssen Nam6 mit A. beq nnl diB arlkEhummer 1, d e waibrs
söd erung erro gle nach d6m a phaber Ersän a nqen edolsle n am End€)

it eines Eisentümeß und rür e nan d reklen Zusifi

zusamm3nlühruns ärlar hromat onen t="Muher des Kalaslelbuchwe §l
iEesI0. jeden Eisenlomeradeinem odermehßßn

ooppe bÖqen zum 2e rpunk( der aLrslanung der Multetulle
unldAngabgd.s Jähre§d.rFonschrebuns unren

ansefüqr. (vo'xomm6nd6voländerutrgs uden jah icr'.ufsenommm)
(arliker) wurdsn 6b.ntär 3 ve.melkr. eb€nso von

werchem adikar 6rn Grundst0ckwan
. wororent ick unsen deru'sprünq ch 6n Mullgrb 16 slid:

o L eseßchafisbkh {di6 Goemlhe I der Bestands b aner e i er c em arkrns )
o Ei0€n1ilm6deze chnis



FÄMIUf,NFOG§CHUNG

o Bez chnuns nach dem Hypolhekenbuch
. Eloeiomer(kl das Esenbm durch dasvo sländse Nulzunssrechren6

Dr il6n IE bpächrer oder Nul2nießed besohEnkL so e{olsb d a E nlrasuns aur
ufta nurnachichrlch h nzü96Iüs0

o (alasle6ezeichnung(Fumummer,Flußrücksnlmmer)
o Abweichende Bozoichn unq nach dem Hypothekenbuch

o Lagebezelchnuns
. k! ruEd (Nu Eunq§anl
o steu6 rr ch e K a ssifre.ung

o JahresberEsderGrundsreuer

. zuqo§chrigben rür das sleuerlah.
r zusesddeben von dem All ke
r Abqeschabenlft das§leue4ahr
i absesch de ben an d6n anikoi

n (FrußrücoaLrde send so( 6n

ungsn m Ause nandeßetunqsverrahßn
(cemenheGteilunqen)
(fiüher auch Re@ß, Razeß von .r remd-s = aßainandeBshen a ckw chm) §l

eserunsen über d e allsle dd* das Bllclc§E
r alren Reselunsen in däs haulige Rechbslsrem

bercier häufis schw eiske ren.

' vorläurar von schu§sresbrellüng

Autrührung arre, Grundeisanrümer m

Sbhe Forllohrunssnachwaisa

zu.amhen§Lrlunq nach Nueungsanen

Grerenhan 21.5.1669.
GERTH Dleser sai I Jahrnichram epposichser4Jahren

beschweren srch ube, ihn. Miche GERHARDT {GERTH)id der Edam d

') aus dom F.mirienarch v PAPSDORF
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3.1. Ahnenforscher werden im Dorfarchiv Westkirchen filndlq

AhlenerTägeblatt a,'"..;;

Ahnenforscher werden im
Dorlarchiv Westkirchen f ündig
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Gene.logenlig mä
Anspbor lür AnläntBr

kn., :..\ri:i ol.iu ,r

., , i, rirr i.i,,r,!.t

Familienforscher
sind Detektive auf
Spur der Ahnen

b«kqF/Ibh!(gI'It{k
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Medien

Itintergrund

Kontäk(e
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4.1. GelesenheirgtundolnahreBKnchenbüchsn(reila

ohie Ano6hüqe, D 2{.6.1306

voigl.,dam'umhedeheidgHaidas

Khder.0 74 r3s2 rcrdem odtor

- rs11155) 16e6 M Pdei oto

deoi 3mio€in II3 3 r3a7 ah en. w dem campro,

i u 6 m ndrenie Ki&r 013 r' 1327. NA
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edv H u d aiia schärer terisrMae

woms ds rmp,en (7).

RdheD Lo.umbnens ejusem Req h n e
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hhraräßr Erem 0 r7.2.r313 aHei

aß Maior-4111343 vasmtiß n F
MajoE D r 1e01364 7:00 utr Gü s
FEU sd 2 mhorenre K ndn. 0 22 3 146

a e F€ii. v Laioe lKB

iaßd oa v.wßde,1NA)

räu M,lö, n v cehn .

rbm und G6chw*r 0

Kdiqiv P€!ßei He Mäjo, v K
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on atr, an BEUE, hhreräßr Erem 02

sunmo sei o, 0 e 1 1 73e M

xanix (?), F€i.Yß Fh de. - r0r0

cu und 2 mio€iie K nde,. 0 2§ 6 136

13,271r 1673(odumnrhanssqeea) M, Pdeir Neni d rßer M,€är.rä Rdbb.ß

Hünrsr Fmm$us ruoode, sonfer(= Fdhii.h) h.iße Les ooß ab Eletudr
iq 65reye^. ! d aona Ma4 Eb€dr
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d 06 -r/76.r6s2(Dd!mlidPdeiinhräiq4ebei) M

Gehe oben)u d Maie cößb ä d

€sb v 3eßdrcd G
oben). -2 r01770 M Paren Maa soehay Badhen Anbn Erb€n von Knre+em 1?)

a Bqlsstum a33r774.M änFet6(=Febe,)

Graen, Eßdera Frarcsü de. Giehe vo,qe). domha h sde'igiaßen. 15

hnle äßr 4 maFeffs k^dar, 0

Graen (nchr EGabeltre nrcseiän .rar4sophaadonar€
Fer.v,+ PduG 06e1736.M
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0s 1 i362.M !ördsmonbr

abiaBe*maii (M)

m iocme Kider,0412136s Ahen vordem ftrd

0
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aus Gqwiki

Fi, Ahnenloßohel Und an Gen6ä 09
96nau mirdem schreben von Nach

Jarrrc 1950 z B. vom Prä§ldonl des
derNr a.2nlP/1r50 verabschßdal wufde. Läur d esem Geselzmussren a
e ntued er q anz seä nded oder ns polnisch6 u mgeschr ebon re d6n.

ünie. Jan Pau Penkara wurde Jan P
manclrmal n d6nabschinen auch n

sbuchem (Henahrdonden Gebudsu*unden uEw) da n

Nachnameensetagen BEiderRec ch de alen deulschen
hd rerden asen zu

&ubch€n Namen suchr oder ßchr

n dei Jahren 1939 1945, di6

besondeß in dei äLten wesrpreuß
schresischen Geb ebn bn Po an b6.chrer werden

Üb6r m6hr6re Jahhundede bis hn am Ende des 2 Wetkeses eblei Hundedlausende
osubche in ponischen Gebieren. ofi as voearer dgr L5nds0le' ih,e,lad sen)polnsctuß

D3ul§chand oder nach Sbden
ober 1200 de!ßche Siedunsen m Kongre§s'Poen des re

in ssrnge.en zähren - auch RÖMISCN KATIIOLISCHE.
MENNONITEN BAPTISTEN, REFORMIERTE. MORAVIANER elc.

r der Jahdausen&€nde. am Ende
P'eußen und Öster€ ch

sereil u nd hön6 aut . s serbsländ s Nach deh s es ober Russ and u nd
Preußen m Jahre 1307 $huf Nap
Teile brmars preußischer lnd ruEsls

Nach dem sies übe, Napoeon (1312)wüde 1315 5uf dem wiens Ko
Po ei ge§chanon au.h bekannr a s Ko

abrs clr eniser re e 6n &!rl
(rorn) P-mä (PoFn)md Blds6zcz (Brcmbers) d]e Preußen 4ses

gigker seMhd rarsäch ch halG i
1363 von den Russen

Danach torsle ene zell russischer Unreddckuns, Russis.li wurd€ as
oflizle e Sprache e nserijhd und deh

Russand(6rw.dieBärfrede.Gebersdis.srcrdenl.lunge^baso§senhalte)undÖsbrech
Grre cebieb sderzelvo.denreiunsei und noch e nise dazu) son i
sroße Te le vorhe r preußisch 6t Gsb
soganannt6n Ponschen Kotrdor e I Nach dem zwe ei
Weltkdes wurde der qrößle Telde' Gebiete de Polen ih osren e.ha
und die ukra oe rrückgoqaben zum

arrqe p,eußsche Gebiele im Node
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NM XBVlew - Aus$enung der KlBhenbuctulfassuns

0a6r6nu.s der Daren äu. Kn h.nbuchorra*ung.n

v e a F.mirrcnforsoher sle hen m mer wreder vor dem q eiohe. prc br6m. Es gibt u nrihtise
fäsen z.B. n ExcetEnassun$w.*zeusen efieküv ausw6n€n und

da§ im Rahmen der Edrion Dermord. de Duprikare d6r
arenerKkcrrsnbücher(1303 1374)edssr Eii6sichrmsen*b
DVD 6in€§ anderen Ones bEchre ein ernücht6md3s Ercebnis zulage. cbn oab E nur

"* 
,.; 

", 
-"""- .* Lösuns. Die in rab6,en edasscn

Dalenban k sysrem inle$ ert. Eine n V su at-Baic ene *6 i6 soriwarc nutsl d e* Darenägl\4oela6dlbe.oBnsra(',tbo+/1161b'8.1'.1
-,.d6 *a$r,cn ;* a w*dJ**"

Genea ogentages vorcesie [. m Voderd wurdBn Ve*ader.nd6re
Lösunq zumachen.
Ve*aduns*lrurdü zu gßtelten dam auch andereaßs.b* (o'14 dr,Ediron DeLiord'de* sotrware
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DE S.tu€ß isr bish6r oine Beta-Fsüg und bedad noch €inis$ T$l3. Auch sind
munq der ve*anun$nhat ohrs. anpassu.sen

unleßohieden nach

Da€ia ung §hd arr. .fa§sien rnlomaronen si.hrb6. Über eine
N.meßsohnellsuohe sind E draqe §dod abrutuar. Dabel 3piert es kor.. Ro
Nam.ßschEibu€i* onseseben @de. Au.h D.ion mlr Annfichksrt&haEkrd reldon
.u.g4r.s.n. Dr€ IBfianalen werden faüis unldreqt (q6hrqh ohGq, 3
Ersebniokont lb e dr€rgssiart ist

P.r Knoprdruck kam wn ds Daßia rung elne Druokaßgab. otr€ugr rerdsn, dr. ar 6 g8z€iqian
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We rere Eins 6na ngen sind mdsrich re vedeineruns m i

in e n* Taber endaßie luns m I
in dieEinzeläischt g6prunqen

den Gunddaen sotun anqezeror von
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v.ß.15 zum Onqinalbeles

b die dod da€66l.llEn
oaren midervodasg obereinsrimm rqm$rl6 au&ruf6n

,WI,

i,,

1

ntesded, die eine okale zuodnuns emdslichei
(Bau eßchat, Staße) d ie rälb g h. ME ahoben sind
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7. Zeitschriflen und Bücher

7.1. Bilderbogen derwesfiällscher Bauerngeschichre I 
{Teil 25}

gausaff.. aberglaubens

Unkennr ichke I ve*ohller Resl übr 0gebli6bsn
sr Lrm den Hozsroß herum dranqr sioh däs
loh snde vok. ftiner
Mense spiid so eeA rie Mi'ed mil leneh

on der Geschichre

^serem 
Land sp erre sie sine wrchrise Rond. weslfa en -

und hiervorarrem das Hezogrum wesffa 6n, das zum Ezbdum (dn se

D I la'1 roer qcÄ0..1/..8n
86 d6n.H6xan" aur di6 Jagd g6m

vedoslundmitunlerßdensosarschonzehibise!ähseKinderasl-lexenansesehen.
en kamen zum gaiz

De Bilan z de r Herenve rrolgu ng im Hezögtum wasfiä en isr lürchiedich, von 1s62 bs 1752

P,ozenr der Ansekraqlen wurden h n
unmanschrchen Forr6rung6n. von d

nMhi msaueränd 162&31,arsEzbischof Ferdnand

islährsen K,ieq käm

Bund zu seih und ars se nwerkees Böses zu srften.

scheilelhaLren. unler den iurchrbarcn schmezen der Foler machlen de ansekrasren
sch eßrich i.de Aussaqon, die m5n von ihnen verangle. se geshndeh_, ein.n Pakr mr

alr den Schaden
ich beshurdisie sre besur0r6n auc
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wre aßr sch de Hexenjaqd e*lär6i? we konnle * soschdtun

De Menshen lener23r kaiitei de naluMssenschaftchei zusamme
se waren Kalastophen und Uigu

hen zu der Annahme, daß se mit der vem chtuns der
schu d g3n auch das l,islrck zersr
lsr däß d e Werlen der Herenverro

f die es ale schurd

an ihm vol6e sesansen war. gon0g

G6s6n desen wahn sab es kein M

Hexenpmzesse mßrebr 1631 verd'lenrldhre er ene sch,in
Prczesse wren. Er mußle diese sch,ifriedoch amnym heEGeasei

ankasen wesen Herere und zarberci sründelen Ech ledmlr n d' nuraurde^ ab6rsauben

unabhä^gq von de' tunfe§sioi.
Lemgo war badchlisl Nach

eß Zwschen 1623 und i63r leen in d eser Sradr weir melrr
als 200 Menschendem Hexanwahnzum opre,

Ätr{ ü su.h. nach dN U,uüeln: Genolog$ trelftn si.h

r.r i,ti irrlri, !i ,,. rtraq
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B.nrheher FannienfoEohuns.
s 112, SrummerZeugE wßreckr h

TddeeMyrasre, S 116 Zur Gescrichle der Familiennamen, s. 122, EherenEs Eved
123, Keh.rB6 mg arGeschichre des Hofesundd6r

s 129 Krchengameinde sr amandus ii a§ohendorr, s
r61, Ktch6ng6m6iid6 sr. Georc n steinbid, s. 162, Gaklsnhalslunda s 163

ner s 1s7, Milre ung6n

oisilab Unlaßlülzunq mach Ahmn
ceschichre der Famliennamen, S. 202, zelüngen zelschiflei Bilcher, S. 203,

unsen,S 243, .uch da§ noch. s 245

M rl eren weslen, s.4, Die Grarschaft Benlhe m ih der andeskundrchen Foßchuns, s.

Bekannhachuns aus dem Jalh 19a5 S 22 zeruisen Zeitsch.fien - B0cher, S 22,
.nungen s 52 En.forgrciches adersgesuch rcn

ahnenfoMhung §ihrcnd de. Ns-zerr (r.). s 226, vorfahßnrft cGdakins Tsrr s.
S 235, Taulk ed l(i d e viede

ceneElion, S 235, 50 J.hrc mir d 237, Kind6r schunei r0r

hr s.2s3 Erisaberh Benne reslGrudslein im künft

ln ha 15an saben sen ea osisch er M neirui se n und zeir§ch rinen S. 241 , Da s Evanserische
n.ch, s 243, Mirerun96n s.249 turioga. aß a er

He'I 31, 350! Jahrel albier
slammbaum der weLt, s.2, vodahren slen Goedekng Ie rr, s..1 vofahren.

7, §uchannagei. s.

Ve&andren, S 10, Femsehrim ober de Geschchie de. Anandhöro, S. 11 Doppeler
Gebun§ag führr in

zeilschdnen, S 14, Se bsl die Aulo.Bauer haben die Ahnenfoßchung lü sich enldeckl,
s. 22. M fte ruigen. S. 22 Kurios* a

spurei - seiräse zur Fahrrrenforschuig 23. Jahaans, ed 5 Hefl 3, E saberh
s.h€smürer Ene Geheimasenr i a
s.152, Ku@eneaoqie LauEnz Brand qen Becker Enniqdoh-Bessen s.154, Forsie

Bd 5, Nefl s, schicksa e der
Fam evon Menqede S.163 Ahnen §e Murenhor, FEckenhoßt, s 175 Frächenmäße
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spuren BeruägezurFafrilienfoßchuis.24 Jahrgang
ds anrres wolbeck de 1665, S. 133, Außercheliche

schwängBtunq, uneherich seborcne
KrclrsDorEniqoroh, Bau6ßch.rl Beesen,S rs6,

öftbnl cheranz€iq6n, Be.qe zumamßbalt s 199

Js, Torenzelte Sleöebi dchen als Hilrsquo en aor

S 239, zur Famllie voi Wickedo auf Bi6dod bei Lubeck
Krummesse, s 297 Scrr6ische Schdse, u^d praußsche GBschchla 1 Schoß

B€slzeaeschichre, s 305, Das Plalzsrarenamr m Fdh6n
üen grundresendei aft€il, s

ku.hamNsshe amßlüi§ten des 13 Jäkhundens mir ihren
amisbezüeni 12 afrbjurslen rcn 1715 bis 1365 n

AurgerchnatdurchKtr vonschinllinqaNeuburuanderoonau mJatu1303,S 3s1
ad E sl6r. s.373. VEr6hung d6s JohaM'chdsroph-

G.tere r Meda lle 2003, s. 377 L loElu rspies eL. S. 37s

Genealosi€, Hefr 1 Band rx x
Mürld m 13 Jah unded

v6Mandrschafrskeise, s
416.MühlenuidMültrimK},fiIräuserKleisein

Übearck s 420 Gab * ene Graeresche
Mü srrami en n den alrkreisei Lobenslgin und schez s 426, Bemeftunsen zu Miihran

I Sch osi§che schös*rund prcußscheGeschichre
M rä * rche nbücher u nd hre au swedu ngen / vedtrenrlichu rcen, s

Jatu 1303, S. 454 Koriekur, s. 423

n der zel der Maßdhall voi Blgbeßlein 1660-1737, s 431,
Genea os sche Sammun96n in

seneaLos sche Ouellen.
r ih.en Fami en in aussewährlen Amrsbez dci. 13.

amlslursrei von 1677bs 1366 no
annsdorr, S. 525, Geschichb dos c*ch echles von

sobinfinq aulsezeichml durch Ka von schnl ng a Neubua an der Donäu m Jahr
1303, S.537 40 Jahre Srifiung Sioy

Gene.rogr., Hen
seneaosischer verbände, Fäzrl und ausbrck s. s77 Mihedeußche Krchenbilch* als
sozla h slor sche Oüelen.
Bamberger Nachrichts

4. F schbäch, S 609, BEunschweis'Lünebußis.he und
kuaannove6che Amrsju,slen des 1

ahlsbdz an, 4. anlsjußren von 16s2 bis 1366 in ,.rrdan (ars) s. 631 vorrah.en
Fam e und L€b6nsauf des ku,pEzschen

Gcnealosle, Hefr4 Band xxlx ss J9. 2 aöeßtelren des Adeßkeises -Mü erund
Miihrenro6öhun q" der DAGV, s 673, Noch . n m al zu M ü116 runehr ch keLi mil be$nd ercr
Be dcks chäsuns dar RosLon Pom m em s 6Ts,steilgke enumden Mähleanq S 691,
Die elrMohen und ihre Mül.r m Rech be eil(sbb müh enlar)eistutqad s 6e6.

der Kr6 nei w pper und am Helbes,ßrem, s 730 zum ußptunq der Muhrenire he . s.
amßlu'iEten des 13
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Jahdundeds mr rrren Familien n aussemhlen Amrsb6rrkefi 15 Anhiurisbn rcn
Deulschd G.naäosenras 2009 n Bieereld s 762

Edis DAGV?, s, 767, L]leßlußpiege , s, 764

Genearosie, F]eft l
Robirzsöh, s. 3 D e Gursbes rerFan e Häd ns zu sNnz bei Leipzis (1309 - 1956), s
14 Schessche Schösser und prcußisohe Goschichre

udrmrcßßche anßjuisren d6 r3 Jahihundeds
mbbez*en.16. Amt§lüsten voi 1732bis 1352 in

chisioph Ehem, s ,, nerqeners

Computolg.n.arogl3, He,l 3 - 20
Reuion tur die wesreniasohe, s 7, Fan ienbäume in GFAhn6n, s 9. T6tb.richt:

Dal6n pdr6n - oup k le rnden e chl semachtr Gedcom

S.21, Schweizer Sördn e. in sachs Bn s 22 W ssen
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s 5, nr6m6t - Kuz g6m6rder, s. 6 arinanprogrämm aus dem Lande Melhusarems:

n fljr dr6 G6neaio9i6 s rs
Oueen edassei ml Syslem, S. 19 Fener in $maosschen sldemen s.2a,

u$6n in ](arifomren, s 30 Geneaosen(as in Bidem

Compul.rq.n6äloor.

noch?, s.2r, Mtzolerc schie und enlach oueren wMaran. s 23, Hüdan beim
DrGn.ustausch baEa(96n. s. 2s Ein w6q zur oubrerenb€rcinisuns, s 27, Kuz
semed6r. s. 3r, Dü (dsih4 zuk

flen so en neften?, S.33

compurorq.n.ar6lr. kn 2 - 2a1a
4, (lbeülick Mac ProsDmme, s

und Genea oq e. S
oer Berc §öhe Darenpoo , S 30. protokor Comp6en

oer Ei5.nh5hn6Fc.n..roq6, Jq 37 Bd 7, Foq61, Apdr20rO Panuns der aKvirälen

obäma, s. r 3, Beschreibu ns a rer u nd jeder Mannschanen h srifi und Ma*r Kadt d3n

de. Beqarder anlsdödd m.lahre 1645 s.41 Lurheß Eezehunsen zur obe.pfarz s
43 Die Ehesr rluigen ds K rchspie s rbn, s. 47
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3, Termine/Ve.anstältungen

oseuM Fämi enfoßchuis

19:001rtu FoEcherko esinnenund *ollesen b

0306 2011 Wes ä sche Geserschafiturcene.
Das po,sö0rch6 ganearoq §ch6Taslanenl
on: LwL-Archvamr, Jahnsr 26,43147 Monsler

14100 (rtu D e Gesch chie der knchenbuchr0hr
od: Bärenreich 2 cäi*B srro Rrbbenbruchsee, osnab[]ck

1007 20 a besl esra- e1!or,fFsO.'abi,l..v
uns m B srum O§nabnick

Außeiiemi n Wärendorr M le

Fam ensesch chle schrcben: voi d
16€1 6chen aurbere lung mitkuorund zelsesch chr chem

ort Laidhäus Mehino, lbu4er srr. 240 osnabdck

Og 11.09 2011 53 oeuGcher6eneaosenhs
Genearogie und rndu§rdeqesch chre
orrEdan96n

osie und Fam ienfoßcnunq

on: LWL Arcrr vamr Jahisrr 26, !3147 Münsrer
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e.1. Hrmbur$ v.rel! r0r F.mlrr.nfoßchung

verein b eier Lhreßriirzuns bei der Deurung En Nam6n und der Ennfie'uis von Texlei

De M rsleder und inreressiede Gäsre könnei de umlang€iche Bibriorhekmirüber25000
Raum nuDenr Bücher, ?enscniflei,

handschrmiche Dokunenc, sramm und ahnenr.re.sammtunsdn

lm monat cxan g6n6al0g.chen €sioiare lamienkundrche
en ausssrauschl und es efogr 6n6 q6q6ns6il96
assreihen zq Familenfo6chuns Da.üb€r Hnaus

wird auch de Schrfi- Besrandreirder hrsrorschen
Gundws$nschafren genuln.

Dre cenearosis.he Gee sch.fi Hämbüg föl.en .ß geme nnDEer vere n se t ober 90
Jahrcn die Edoßchuno

zugang 2u hdorr&h€n oue en und der ausrausch von

Poiadrese: Geneaossiche Geselhchafi Famburu e.V

Terefon 0405256601 (12- 19 Uhr)

Gnandsleln, 20.9.1724. lm Done Roda legl in Quarler der Korporä von den
küEssletsRelern Andreas WEBER. Vor einig$ Zeit spiele er ml jlngen
Bußchei uid auch Nachbarn zu Roda Känen Dabe habe der Schöppe Hans
WEIßKE sich mit ins Spl€ eingglass€n, aber ncht hoch Letzth n aber seidas
weder geschehen, und man h.b€ zunechsl zur um eiie "Feldermaus gespieI
WEIßKE häbe es jedoch dabei nicht belassen und habe d.s Spet bs aut 1

Gulden und 16 Göschen,auftn Slamm seteben und hn zum Mllspie en

"forcierel. WEßKE hab6 äb€r kein Gück gehabt und habe mehrere Taer
verspiel, h6be ab* nichl 6 es bezhl Da WEBER in Güte n chts bekommen
k nn, zeial er ielzt die Bauem weoen hohen Spiels an und bllet darum. dass
WEIßKE seinen Rücksland beahen sol WEIßKE wd vernommen gestehl
dasSpieenein nichtaber dasser,umb 16Groschen6ullnSiamm' Oesperthar
... WEIßKE und ein Christoph NÖBEL wed€n wegen ungeb0hrrichen und
ün2ulässioen Solelens zu tueib4. zu eieh neuon ßö ve iackl. er6ätz{ese
däf0r 14 btu 3 Tage Gelängnis, oderlüri€den 3 T.ge Handabeil zu 6isten.
Baide b tten darum, die Sl6tu zu lindern. Sie wlrd um d e Häfle ausgeselzl. S e
veßpre.hen s ch iie wiederaulverboleies spie einzula$6n.
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rorqeloes B.(t 
'srL-s 

t dFEblor

des slädi Neusp@oh ichen Mädchensymnsiun§ mir

beruab uns l& d e Bibr orh6k

änd [. au.gab. 194a

Allen §pendem saqenw[hi€rmit h€zlich.. Dank

GH Ha nichen (b€ Borna)Nr.50 Bl.l
1rc9*, 12.12.1721 Eias HERMANN zu Trages zegt Mathes HACKSCHI4 DT rcn
Fainichen der (lb en Nachßd€ an. Er häbe die Träg€sr n der Schenke zu Ha nich€n
ölfentlioh as ScheLme bezechnet, ihn, den älen E.r FIERMANN, einen drefaÖhen
schelm geheißen, Er, E ae HERMANN,36i7l Jähre arl und haberechlundeh chauf
der Weltgelebt, und erzeiqe hiermil d€n HACKSCHMIDTdeiöffentichen Sdhmähung
an vefiandung am 24.12.1701: Däb€ €lkhn der HACKSCHMIDT, der arte Erras
HERMANN habe ihn auf d6m Plarle de einen äl6n Sche m und zur Hain ch6r Knm€s
einei dreilachen Schelm geheißen. Elias HERMANN hält den einen' Schem f(lr nichl
ausgesohossen, de weileßn Anschudiqungen beslreitet er ünd brngt d.for auch
zeugen: den schÖppen lrrichelGRoßE, den schäle(?)Johann HERTzoo und Manin
SCHIRRMEISTER. Urteil vom 7 i 1702: HACkSCHMIDT hal den Elias HERMANN
öffenl ch abbrc zu leisten und hat I neue ßo slrale zu eregen.

chronik des c,F, Prauße sion. A 4543 p.427
Der Kndedehrer NN. KRAUSE,.nqeslellt zu Brethniq.s socher ao 1764, due ien
sch eines vomittags in Geoenwan der w€ nonden schulklnder mil einem preußischen

lob das weinen der schuknder äls Mlleid mil dem mitärisch vermul ch
unterlegeien Pauker oder äs Furchl vor d€m aidernfa s forlg€seäen Unlerohl
gewertet werden kann gehl aus der Reqeste n cht heruor.l

) aus dem Famillenarchiv PAP§DoRF


