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Instaurare omnia in Christo
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5

5

D I E  S E H R B U N D T S

FAMILIENBILDER AUS TAUSEND
JAHREN DEUTSCHER GESCHICHTE

BAND VIII  DATENBAND 2 TEIL 1

HANS-JOACHIM SEHRBUNDT



Marchesa Maria Margherita Durini Serponti.



Unsere Vorfahrin, beschrieben 1756 von Giovanni Battista Rainieri.



8

8

Inhaltsverzeichnis

Datenband VIII Teil 1

Danksagung .......................................................................................................... 10
Danksagung (aus Band IV Datenband) ............................................................ 12
Vorwort ................................................................................................................. 13
Zur Herstellung der Datenbände ...................................................................... 16
Zur Benutzung der Datenbände ...................................................................17-22

Familiendatensätze Teil 1
Alphabetisch sortiert nach dem Namen des Vaters.....................................23

Familiendatensätze Teil 2
Gruppe 1: Ehemann = Vorname / Nachname unbekannt
Sortierung: Familienname der Ehefrau ................................................... 624
Gruppe 2: Ehemann = unbekannt, Frau nur teilweise bekannt ......... 628
Gruppe 3: Ehemann = Familienname ?, Vorname bekannt
Sortierung: Erster sinngebender Name ................................................... 630
Gruppe 4: Ehemann = Vorname unbekannt
Sortierung: Erster sinngebender Name ................................................... 632

Familiendatensätze Teil 3
Herkunft und Ehemann unbekannt, Ehefrau teilw. unbekannt
Sortierung: Erster sinngebender Name ..................................................... 661

Personendatensätze
Einzelpersonen ohne Verknüpfungen zu einer Familie .........................  666

Der Autor ............................................................................................................ 667



9

9

Datenband VIII Teil 2

Danksagung.......................................................................................................... 10
Danksagung (aus Band IV Datenband) ............................................................ 12
Vorwort ................................................................................................................. 13
Zur Herstellung der Datenbände ...................................................................... 16
Zur Benutzung der Datenbände ...................................................................17-22

Quellenangaben und Kommentare, auf die in den Datensätzen
im Teil 1 verwiesen wird; nach fortlaufender Nummer sortiert ............ 23-246

Ortsliste nach Alphabet
mit Personen, die in den Orten erwähnt sind,
mit Nr. des FAM-Datensatzes (ggf. mehrere) und der
INDI-Nr. der gelisteten Person .................................................................247-268

Liste der Wohnorte nach Familiennamen
enthält alle in der GEDCOM erwähnten FAMILIEN ............................269-282

Namensliste aller weiblichen Personen
und ihre Familien .......................................................................................283-320

Der Autor ............................................................................................................ 321



10

10

Danksagung

Auch dieser zweite Datenband hat viele Väter, aber nur eine „genealogische Übermutter“:
die Historikerin Frau Sabine Schleichert, München.

Gekonnt und souverän verwaltete, ordnete und sichtete sie die hinzugekommenen neuen
Daten und fügte sie in die vorhandene Gedcomdatei ein. Ihr Einfallsreichtum trug ent-
scheidend zum Gelingen des Werkes bei.

Aus der Gedcomdatei heraus gestaltete Herr Richard Ebert, Hamburg, vermittels Daten-
transformation diesen Band. Er entwickelte dazu ein bisher weltweit einzigartiges Pro-
gramm.

Zu danken habe ich ferner Frau Anja Merfert, Bad Oeynhausen. Sie trug viel zur Aufhel-
lung der jüngsten Familiengeschichte bei. Ihre Mutter kümmerte sich um den Haushalt
unseres Vorfahren Fritz Sehrbunt in Bad Oeynhausen. Durch Frau Merfert erfuhr ich von
Fritz Sehrbunts Einheirat in die jüdische Familie Blättner und vom späteren Leiden Jenny
Blättners, seiner Ehefrau, im Konzentrationslager Elben bei Kassel. Ihre Mutter, Therese
Blättner, geborene Einstein, ermordeten die Nationalsozialisten im KZ Theresienstadt.

Dem Einstein Archiv, Jerusalem, verdanke ich einen Schriftwechsel zwischen Albert Ein-
stein und seiner Verwandten Jenny Sehrbunt, geborene Blättner.

Ebenso danke ich dem Stadtarchiv Bad Oeynhausen, Herrn Stadtarchivar Rico Quaschny,
für die Überlassung aussagefähiger Unterlagen zur Familiengeschichte der Sehrbunts in
Bad Oeynhausen. In einem der folgenden Genealogiebände werde ich dies ausführlich
bebildern und beschreiben.

Kurz vor der Drucklegung erreichte mich die Mitteilung, daß 1685 der Urgroßvater des
bekannten italienischen Schriftstellers, Alessandro Manzoni (I Promessi Sposi – Die Braut-
leute) eine de Serponti heiratete. Diese Daten konnten im vorliegenden Band nicht mehr
verarbeitet werden.

Die Fotoaufnahmen, aus denen die Abbildung auf Seite 4 montiert wurde, verdanke ich
Herrn Dr. Raimondo Polinelli, Sondrio. Es zeigt die Grabplatte unserer gemeinsamen Vor-
fahren aus dem Jahr 1327 in der Kirche San Giorgio zu Varenna, nach der Umbettung vom
Friedhof in das Gotteshaus.

Eine DNA-Analyse wäre sicher reizvoll. Allerdings werden bei Friedhofsumbettungen
bisweilen die verschiedensten nicht zusammengehörenden Gebeine oft achtlos in einer
Grabstelle zusammengetragen. Die Ausführenden interessiert die genaue Sortierung der
Knochen wenig, das war sicher damals genau so wie heute.
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Frau Dr. Oriane Viale, meine Nichte, war mir eine große Hilfe bezüglich italienischer Über-
setzungen und der zu führenden Korrespondenz.

Herr Prof. Dr. Thomas Geider lektorierte die Texte außerhalb der Datei.

Den bereits in der Danksagung zu Band IV Erwähnten bin ich heute ebenso selbstver-
ständlich dankbar wie damals. Trugen sie doch weiterhin zum Gelingen des vorliegenden
Bandes bei.

Köln und Pulheim im Januar 2008
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Danksagung
(aus Band IV, dem ersten veröffentlichten Datenband)

Ohne die die vielfältigen Bemühungen meines Freundes Richard Ebert, Hamburg, und
des Programmierers Herrn Frank Mamet, Strausberg, würde dieser Datenband nicht vor-
liegen. Ihnen gelang die Umschreibung der GEDCOM Datei in eine druckfähige Vorlage.
Dazu entwickelten beide ein Programm, welches bisher, soweit wir wissen, weltweit ein
Unikat darstellt. Mit nimmermüdem Eifer gestalteten sie meine Wunschvorstellungen und
realisierten die Utopie eines ungeduldigen Quälgeistes. Dafür schulde ich ihnen von gan-
zem Herzen Dank.

Die Historikerin Frau Schleichert, München, brachte ihr Können und ihre Erfahrungen
ebenso in die Datensammlung ein wie Frau Dr. Göttert, Frankfurt. Frau Schleichert ver-
waltete und pflegte zusammenlaufend die einfließenden Daten.
Herr Paulus, St. Wendel, erwies sich als nimmermüder Jung-Forscher; Herr Werner, Er-
furt, erhellte die Winzerfamilie und vermittelte Kontakte zu deren Nachfahren.
Herr Kuhn, Ober-Olm, erwies sich bei wiederholten Besuchen als kenntnisreicher und
ortskundiger Führer, nicht nur durch die Kirchenbücher.
Nicht vergessen darf ich Herrn Hauptpastor Schröter, Quedlinburg: Er lieferte wertvolle
Aufschlüsse und kluge Hinweise.

Herrn Jörg, Basel, verdanke ich wertvolle Aufschlüsse über die Heidenreichs in Nördlingen
und den Hinweis auf entferne Verwandtschaft zwischen uns.
Herr Restaurator Schwenkenbecher, Nördlingen, erwies sich als kenntnisreicher Fachmann
des großen Heidenreich-Epitaphs in Nördlingen.
Der Staatsarchivrat Herr Dr. Trivelli, Sondrio, steuerte wertvolle Fakten aus den de
Sermondi und de Serponte Akten bei.
Herr Dr. Polinelli, Ururenkel der de Serponti, Grosio, trug und trägt zur Familiengeschichte
Persönliches und Historisches zusammen.
Frau Dr. Viale, meine Nichte, half mit Korrespondenzübersetzungen und trug mit zum
Gelingen des Werkes bei.

Sollte ich jemanden vergessen haben, so bitte ich um Nachsicht, es ist fast unmöglich alle
Hilfreichen aufzuzählen, welche mir im Laufe der vielen Jahre geduldig manch wertvol-
len Rat gaben.

Ohne verständnisvolle familiäre Nachsicht wäre dieser, sowie die bisher erschienen Bän-
de nicht zustande gekommen, dafür danke ich meiner Frau, Dr. Marianne Sehrbundt und
Frau Elke Schuhrk von ganzem Herzen.

Köln und Pulheim im Dezember 2005



13

13

Vorwort

Genealogie lebt mit und von Daten Verstorbener.
Die verzeichneten Vorfahren – das was von ihnen zumeist in Kirchenbüchern übrigbleibt
– sind auf mehr oder weniger kurze und aussagefähige Mitteilungen reduziert. Der redu-
zierte Mensch. Nicht nur der gegenwärtige und zukünftige, sondern auch der verblichene
als reduzierter Mensch.

Von Geburt an versucht die politische Gesellschaft, den Menschen (Untertan) in ein sozi-
alistisches System einzuzementieren, Unterschiede im Gleichheitsbrei zu nivellieren. Die
immer wieder neu erkannte „Gerechtigkeitslücke“ ist das Alibi der Umverteiler. (Ohne
Neid keine höhere Erkenntnis der Gerechtigkeitslücke.) Umverteilen heißt den Arbeitsa-
men wegnehmen. Andere für das eigene Wohlergehen arbeiten lassen. Dazu haben die
Umverteiler in demokratischen Wahlen ihre Beglückungslegitimation erhalten.
Es sind die Herren dieser Welt, welche in ihrer (Selbst-) Gerechtigkeit schon aus
Gerechtigkeitsgründen nicht leer ausgehen.

In diesen alles ordnenden und bestimmenden Staat hinein werden und wurden unsere
Vorfahren geboren. Der allmächtige Staat bestimmt über Kindestötung, Menschwerdung,
gerechten Krieg und Frieden. Übernatürlichkeiten haben in ihm keinen Platz. Der all-
mächtige Mensch reguliert sich auf niederer Ebene selber auf Reflexbogenebene.

Genealogie findet in dieser Gesellschaft ihren zugeordneten Platz, wenn überhaupt, nur
im Nützlichkeitskonsens mit den sozialistischen Machern. Genealogie an sich hat in ei-
nem solchen Staat, welcher alle Menschen angleichen und einebnen will, keine Nützlich-
keit.

Höchstens in der Feststellung, daß letztendlich alle Proletarier sind und waren.
Oder in der daraus resultierenden Schlußfolgerung, daß die heutigen Volksvertreter uns
Dank ihrer Bemühungen den Himmel auf Erden bereitet haben.

Es wird bei der „himmlischen Bemühung“ vergessen, daß sie die sogenannte Klimakatastrophe zu
ihren Zwecken lustvoll benutzen, um ihre politischen Absichten mit himmlischen Weihen zu verse-
hen. In der Erdgeschichte gab es immer entsprechende Zeiten, auch ohne Monopolkapitalisten, die
waren damals noch nicht erfunden.

Genealogie sollte über das reine Datensammeln auch den Anspruch erheben, dem einzelnen
Vorfahren, soweit dies möglich ist, gerecht zu werden. Im Zeitalter des Kollektivismus schon
vom Denkansatz ein schwieriges Unterfangen. Der Heilige Vater Benedikt XVI. bringt dies in
„Spe Salvi“ unter den Abschnitten 16 und 17 klar zum Ausdruck. Auch bekennt er sich zum
„Adel der Arbeit“, nicht zum Adel der Umverteilung oder des Wegnehmens.
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Der zwar in die Masse eingebundene Mensch gehört aber nicht dem „Reich der Men-
schen“, sondern immer noch dem Reich Gottes an. Jeder Einzelne. Gotteskindschaft.
„Auf der Straße der Einsamkeit, in der niemand mich begleiten kann“ (Benedikt XVI., Spe
Salvi, 6) begleitet der HERR. SEINE Anwesenheit: Glaube, Hoffnung und Liebe begleiten
und begleiteten die Menschen. Das ist der eigentliche Zentralpunkt in dieser Genealogie,
auch im vorliegenden Datenband.

Jeder Einzelne, dort Aufgezeichnete wurde aus dem Reich der Menschen in SEIN Reich
hinübergeleitet. In diesem Reich gibt es kein „Vorher und kein Nachher“.
Die Zeit erfährt sich aus Gott heraus. Seine Uhren gehen anders als die seiner Menschen-
kinder. (Ähnliches diskutieren auch die Astrophysiker).

In der Eucharistie erfahren wir und erfuhren die Vorfahren das im HERRN Sein, SEINE
Zeit. Dieser übernatürliche Zeitsprung in eine Parallelzeit (übergeordnete Zeit) weist ei-
gentlich darauf hin, daß wir in SEINER Zeit stehen. Es ist die zeitlose Zeit seiner ewigen
Unendlichkeit. Anfang und Ende.

Unsere Erdenzeit, die selbstgemachte, verleitet die Erklärer dieser Welt, die Macher, zu
ihren Untaten. In dieser Zeit bewegten sich unsere Vorfahren.
Wir dürfen uns auch in der Genealogie nicht dazu verleiten lassen, den Gewesenen weniger
zuzubilligen als uns. Ihnen gegenüber etwas herauszunehmen, hieße sie zu reduzieren.

Ähnliches geschieht mit unseren Verwandten, den Affen.
Intelligenzleistungen billigte man ihnen lange nicht zu.
Mathematische und soziale Fähigkeiten der Primaten nehmen die Menschenkinder nunmehr ver-
wundert zur Kenntnis, nicht ohne skeptische Hybris mit herablassenden Einschränkungen.

Der vorliegende Datenband soll nicht nur den vorhergehenden ergänzen, er bemüht sich
auch darum, individuelle Schicksale darzustellen. Die bereits vorhandenen beschreiben-
den genealogischen Bände (Die Sehrbundts) und weitere werden sich um Lebensbilder
einzelner Ahnen kümmern.

Das Erarbeiten, Schreiben und die gestalterischen Ideen lagen und liegen weitestgehend
beim Verfasser, welcher auch (immer noch gerne) seinem ärztlichem Beruf nachgeht. Durch
diese und andere weitere Umstände ist die schriftstellerische Produktivität limitiert.
Auch deshalb ist sich der Verfasser der Lückenhaftigkeit dieses und der vorliegenden
Bände bewußt. Persönliches Einbringen fördert die Subjektivität, auch wenn Objektivität
angesagt ist.
So mag der kritische Leser immer „ein oder mehrere Haare in der Suppe finden“, er ist
aber herzlich eingeladen, sich in die Genealogie einzubringen.

Diese Genealogie wird, wie viele Genealogien, immer unvollständig bleiben, sonst gäbe
es keinen Anreiz mehr zu forschen. Die vollständige Nivellierung, Stillstand wäre einge-
treten. Die Menschenkinder hätten ihr irdisches Schlaraffenland, den „Himmel auf Er-
den“.
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Die in diesem Band dargestellten Daten stammen aus unserer Gedcom-Datei, welche im
Internet unter www.genealogy.sehrbundt.de zu finden ist.
Irgendwann werden auch diese Seiten der Vergänglichkeit anheimfallen, weil niemand
mehr für sie bezahlen möchte.
Es war eine „Marotte“ des „Alten“.

In den vorliegenden Genealogiebänden werden sie etwas länger überdauern, in Archiven
und Bibliotheken  Interessierten zur Verfügung stehen.

Meine Aufgabe war und ist es all dies zu sammeln und in Buchform einzubinden. Zur
Ehre meiner Vorfahren.
Eine nicht immer  leichte Arbeit neben dem ärztlichen Berufsalltag.
Der Heilige Geist begleitete mich.

Spe Salvi facti sumus.
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Zur  Herstellung des Datenbandes

Das weltweit akzeptierte Standarverfahren zur Speicherung genealogischer Daten ist das
Format GEDCOM, ein Vorläufer für die modernen relationalen Datenbanken. GEDCOM
Dateien haben den Vorteil, daß sie kein spezielles Programm brauchen, um dargestellt zu
werden, denn sie bestehen aus einfachen Buchstaben und lesbaren ASCII-Zeichen, die
zeilenweise aufgeschrieben werden. Eigentlich kann also jeder eine GEDCOM Datei le-
sen. Doch nur dem Kundigen erschliessen sich die Relationen über Abkürzungen und
Zeilen-Bezeichnungen, doch daraus wird weder eine Ordnung noch eine Systematik er-
kennbar - der normale Leser steht ratlos vor einem Berg von Buchstaben.

Wir wählten folgenden Weg, um aus der GEDCOM ein Buch zu machen:

Zunächst wurden die GEDCOM Inhalt in ein Perl-Script eingelesen. Perl ist eine Program-
miersprache, gemischt aus den Sprachen C und UNIX-Standardbefehlen und -Prozedu-
ren. Dieses Script hat die Sortierungen und Gruppierungen durchgeführt, hat also die
GEDCOM -Codierungen verstanden und nach unseren Vorgaben verarbeitet.
Ausgegeben hat das Script dann eine einzige, schier endlos lange Seite, die mit HTML-
Anweisungen, wie man sie für Internet-Seiten nutzt, formatiert war. Der „Trick“ mit dem
Umweg über HTML-Codierungen machte eine einigermaßen  flexible Gestaltung des
Druckbildes möglich. Vor allem aber machte sie uns unabhängig von festgelegten Dru-
cker-Typen: Wir konnten uns den technischen Verlags-Vorgaben nahtlos anpassen.

Aus dieser einen langen HTML-Seite entstand dann ein PDF Dokument (PDF= Portable
Document Format“). Solche PDF Dateien dienen heute den Druckereien als Druckvorla-
ge; sie ersparen die früher erforderliche Lithografie.

Alle anderen Elemente des Buches - dieser Text und z.B. die Bilder - wurden im heute
üblichen Verfahren hergestellt und dann ebenso zu PDF Dateien umgewandelt. Alles säu-
berlich aneinandergefügt bildete am Ende ein Paket von etwa 1.3GB Druckdaten, mit de-
nen die beiden Bände hergestellt wurden.

Richard Ebert
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Zur Benutzung des Datenbandes
Von Sabine Schleichert

Der vorliegende Datenband enthält den derzeitigen Forschungsstand zur Familienfor-
schung Sehrbundt mit derzeit knapp 6000 Personendatensätzen und gut 2000 Familien-
datensätzen. Er beruht unmittelbar auf der GEDCOM-Datei, die als Informationszentrale
über die bisherige Forschung und gleichzeitig aber auch als Arbeitsmittel für die noch
laufende weitere Forschung dient. Alles, was wir über die bisher erforschten Familien
wissen, steht in dieser Datei.

Anders als bei einem Ortsfamilienbuch, das möglichst vollständig sämtliche Familien
auflistet, die in einem bestimmten Ort oder einer Pfarrei gelebt haben, beruht der Inhalt
dieses Bandes auf den jeweiligen und immer wieder wechselnden Forschungsinteressen,
denen wir im Laufe der Jahre nachgegangen sind. Die verschiedenen Personen und Fami-
lien sind daher in sehr unterschiedlicher Ausführlichkeit vertreten; manche wurden in-
tensiv in den Kirchenbüchern erforscht, manche zusätzlich in anderen Quellengattungen
wie Steuerlisten oder Notariatsurkunden etc., manche Angaben beruhen allein auf Publi-
kationen oder den Ergebnissen anderer Forscher.

Vollständigkeit ist in keiner Weise erreicht - weder sind alle Personen eines bestimmten
Ortes vollständig vertreten, noch wurde sämtlichen familiären Verästelungen aller Fami-
lienmitglieder nachgegangen oder wurden in allen Fällen alle denkbaren Quellen geprüft.
Wenn also in diesem Band irgendwelche Angaben als „unbekannt“ bezeichnet werden
oder fehlen, bedeutet das nicht zwingend, dass diese Informationen absolut nicht beschafft
werden können, sondern zunächst nur, dass dieser Frage noch niemand mit der erforder-
lichen Intensität nachgegangen ist.

Zu einem Individuum, zu einer Person gehören zunächst eine Reihe von Ereignissen und
Eigenschaften. Manche davon sind grundsätzlich jedem Menschen eigen, wie etwa Ge-
burt und Tod. Weitere sind kulturell und insbesondere durch die Religionszugehörigkeit
bedingt, beispielsweise Taufe, Kommunion oder Konfirmation, Begräbnis. Eine dritte Grup-
pe ergibt sich aus der Biographie eines Menschen, der im Laufe seines Lebens die eine
oder andere Schule besucht, der einen Beruf ergreift und vielleicht auch wechselt, der in
einem Ort wohnt und vielleicht anderswohin umzieht. Alle diese Ereignisse werden, mit
entsprechenden „Überschriften“ (Geburt, Beruf, Umzug etc.) versehen, in einer GEDCOM-
Datei der jeweiligen Person zugeordnet, und zwar jeweils mit Datum, Ort, ggf. weiteren
Angaben oder Anmerkungen und meist auch mit einem Verweis auf die Quelle für diese
Information.

Aus der Suche nach Personen wird aber erst dann genealogische Forschung, wenn sie
nach den - insbesondere verwandtschaftlichen - Beziehungen zwischen diesen Personen
sucht und diese darstellt. Genealogie geht von der Familie als Grundeinheit aus, im Nor-
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malfall also von einem Mann und einer Frau. Zu einer Familie, also zu Ehemann bzw.
Vater und Ehefrau bzw. Mutter, werden diese Personen einerseits durch den formalen Akt
der Eheschließung, andererseits dadurch, dass aus der Verbindung Kinder hervorgehen.
Hat eine Person mehrmals geheiratet bzw. mit verschiedenen Partnern Nachkommen in
die Welt gesetzt, gehört sie also im Laufe ihres Lebens verschiedenen Familien als (Ehe-
)Partner an.

Die biologische Verbindung einer solchen Kernfamilie zu weiteren Familien ergibt sich an
zwei Stellen, sozusagen bezogen auf Vergangenheit und Zukunft. Ehemann und Ehefrau
haben jeweils einen Vater und eine Mutter, die wiederum Familien bilden, zu denen die
erstgenannten Ehepartner als Kinder gehören. Ehemann und Ehefrau können außerdem
selbst Kinder haben, von denen später zumindest einige heiraten und damit wieder selber
neue Familien konstituieren.

Genau diese Beziehungen werden in der Datei und im Buch dargestellt und können nach-
vollzogen werden. Es sind sämtliche Familiendatensätze, sprich Familien im oben genann-
ten Sinne, aufgelistet. Die Sortierung erfolgt im Hauptteil alphabetisch nach dem Perso-
nennamen des Ehemannes der jeweiligen Familie. Die Datensätze haben gleichzeitig Num-
mern (F mit einer bis zu fünfstelligen Zahl), die jeweils auch bei den Verbindungen zu den
anderen Familien (Eltern und Kinder) genannt werden und somit die Orientierung im
Buch erleichtern können. Sie sind aber kein Ordnungskriterium bei der Anordnung der
Datensätze.

Ein Familiendatensatz ist folgendermaßen aufgebaut:

- Den auch optischen Beginn bildet eine fettgedruckte und eingerahmte Zeile „Famili-
endatensatz Nummer F....“.

- Es folgt der Ehemann mit Namen und einer eindeutigen, auf das Individuum bezoge-
nen Nummer (I mit einer vier- oder fünfstelligen Zahl), sowie die dem Ehemann zugeord-
neten Ereignisse und Eigenschaften. Hierzu gehört auch die komplette Liste seiner Ehe-
schließungen, jeweils mit dem Namen des Ehepartners und der entsprechenden Famili-
ennummer. Ebenfalls im Abschnitt über den Ehemann folgen Angaben über seine Eltern,
und zwar mit der Nummer des Familiendatensatzes sowie den Namen von Vater und
Mutter.
- Dann kommt die Ehefrau mit grundsätzlich denselben Angaben wie zum Ehemann.
Hat die Ehefrau mehrfach geheiratet, werden auch hier alle Eheschließungen genannt,
wobei sich naturgemäß nur eine auf den Ehemann des aktuellen Datensatzes bezieht.

- Es folgt der Abschnitt mit den Kindern, die in ihrer Reihenfolge durchnummeriert
sind und neben den Angaben über Namen und individuelle Nummer auch eine Angabe
über das Geschlecht bringen (F für female/weiblich, M für male/männlich). Auch hier
werden sämtliche Ereignisse und Eigenschaften der jeweiligen Kinder genannt, einschließ-
lich sämtlicher Eheschließungen dieser Kinder.
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- Die gelegentlich auftauchenden Anmerkungen beziehen sich jeweils auf die unmittel-
bar darüber stehende Zeile mit Angaben zu Ereignissen oder Eigenschaften im Leben
eines Menschen. So kann sich nach dem Eintrag zur Taufe zum Beispiel eine Zeile mit
Angaben zu den Taufpaten finden.

- In den meisten Fällen steht hinter der „Überschrift“ des Ereignisses oder der Eigen-
schaft wie Geburt oder Beruf in Klammern eine weitere Zahl ohne vorangestellten Buch-
staben. Diese Nummer bezieht sich auf die Quellenangaben, die, nach diesen Nummern
sortiert, im letzten Abschnitt des Buches erscheinen. Bei manchen Familien fehlen diese
Angaben leider. In einigen Fällen mögen sie während der Dateneingabe vergessen wor-
den sein, manche sind aber bedauerlicherweise auch aufgrund einer Datenkonversion
verloren gegangen. Eine Rekonstruktion der fehlenden Quellenangaben wäre aber
zumindest durch Einsicht in die entsprechenden Kirchenbücher in den allermeisten Fäl-
len möglich.

Wie kann nun dieser Datenband benutzt werden?

Nehmen wir als Beispiel Tobias Heidenreich. Er hat die Personennummer I30078, wurde
etwa 1567/68 geboren, starb vor 1614, war Rotgerber und zweimal verheiratet. Die Fami-
liendatensätze für die beiden Ehen des Tobias Heidenreich folgen im Buch unmittelbar
aufeinander. Seine Eltern waren Hans Heidenreich und dessen Ehefrau Agnes NN., die
den Familiendatensatz F10576 bilden. Die Angabe über seinen Beruf findet sich in drei
Quellen, und zwar einmal im Taufeintrag einer Tochter, einmal bei seiner zweiten Heirat,
und einmal im Heiratseintrag einer Tochter. Die erste Ehefrau war Anna Eberhard, die er
1588 heiratete und mit der er, soweit bekannt, fünf Töchter hatte. Alle Töchter scheinen
überlebt zu haben, mindestens vier davon haben wieder geheiratet. Die älteste Tochter
beispielsweise hat 1616 einen Abraham Beckh geheiratet, der entsprechende Familienda-
tensatz hat die Nummer F10268 und ist alphabetisch unter Beckh, Abraham zu finden.
Die zweite Ehefrau des Tobias Heidenreich war Sibilla geb. Beckh; aus dieser Ehe sind
zwei weitere Kinder hervorgegangen, diesmal Söhne. Tobias Heidenreich muss vor 1614
gestorben sein, denn in diesem Jahr heiratet seine Witwe Sibilla ein zweites Mal. Der Da-
tensatz zu dieser zweiten Ehe der Sibilla geb. Beckh ist über den Namen des zweiten
Ehemannes Caspar Crafft zu finden. Kinder zu dieser Ehe Crafft/Beckh sind in der Daten-
bank nicht verzeichnet, was aber nicht ausschließt, dass es welche gab.

Nicht immer verfügen wir über das im Hauptteil angewandte Ordnungskriterium, über
den vollständigen Namen des Ehemannes. Daher folgen dem Hauptteil mehrere kürzere
Abschnitte, in denen diese unvollständigen Daten aufgelistet sind.

Dabei wurden die folgenden Gruppen gebildet:
- Ehemann völlig unbekannt, Sortierung nach dem Namen der Ehefrau
Dies sind vor allem Fälle, in denen bei der Geburt unehelicher Kinder keine Angaben zu
den Vätern dieser Kinder auftreten. Die Bezeichnung „Ehemann“ und „Ehefrau“ ist da-
her ein wenig irreführend, musste aber aus technischen Gründen beibehalten werden.
Beispielsweise gebar Johanne Friederike Fahlberg, Tochter von Andreas Christoph Fahl-
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berg, im Jahr 1868 eine uneheliche Tochter. Da über den Vater gar nichts bekannt ist, er-
scheint der Familiendatensatz mit der Mutter und der Tochter in diesem Abschnitt.
Allerdings hat die Mutter im Jahr nach der Geburt des Kindes einen Friedrich Christoph
Brandes geheiratet, so dass es einen weiteren Familiendatensatz mit Johanne Friederike
Fahlberg als Ehefrau bzw. Mutter in der Sortierung unter dem Familiennamen Brandes
gibt; dieser enthält dann aber nicht die 1868 geborene uneheliche Tochter, die ja zu einer
anderen biologischen „Familie“ gehört. Johanne Friederike Fahlberg erscheint außerdem
als Tochter im Familiendatensatz ihres Vaters, mit Verweisen auf ihre beiden eigenen Fa-
miliendatensätze. Da für den ersten „Ehemann“, sprich Vater des unehelichen Kindes,
kein Name bekannt ist, muss dieser Familiendatensatz dann eben in dieser ersten Gruppe
der unvollständigen Daten gesucht werden.
Zu dieser Gruppe gehören außerdem Fälle, in denen unvollständige Angaben über die
Verwandtschaft bestimmter Familien aus den norditalienischen Notariatsakten rekonst-
ruiert werden konnten.

- Ehemann unbekannt, Name der Frau nur teilweise bekannt
Das kann beispielsweise ein Datensatz sein, der sich auf den namentlich unbekannten
Ehemann einer nur mit Vornamen bekannten und zum zweiten Mal verheirateten Witwe
bezieht, wie im Fall der Johanna NN. aus Ellweiler.

- Ehemann nur dem Vornamen nach bekannt, Sortierung nach diesem
Vornamen
Auch hier liegen zum Teil unvollständige Verwandtschaftsangaben aus den italienischen
Notariatsakten zugrunde. In einigen Fällen (Carnegrassa und seine Söhne) handelt es sich
um Einträge aus dem Mittelalter, für die keine Familiennamen im modernen Sinn be-
kannt sind. Beispielsweise wird Mondo, Sohn des Carnegrassa, in der Literatur als -
durchaus hypothetischer - Stammvater der Sermondi oder Ser-Mondi von Bormio ange-
geben und erscheint als solcher in der Datenbank.

- Ehemann nur dem Familiennamen nach bekannt, Sortierung nach diesem
Familiennamen
Dies ergibt sich zum Beispiel dann, wenn eine Witwe zum zweiten Mal heiratet und wir
zwar ihren Ehenamen kennen, aber nicht den vollständigen Namen des verstorbenen ers-
ten Ehemannes; das ist der Fall bei NN. Bepler und Anna Barbara geb. Hardt in Wetzlar.
Eine Françoise Chevallet in Vailly, Savoyen, fungiert 1660 als Taufpatin, erscheint aber
wegen Abwesenheit nicht selbst, sondern wird von ihrer Mutter Gasparde Cherbon ver-
treten. Die Eltern dieser Françoise waren also NN. Chevallet und Gasparde Cherbon.
Aus den Nördlinger Daten - hier der Kartei im Stadtarchiv - wissen wir, dass ein vor 1548
geborener Lederer namens David Heidenreich sowie ein Andreas Heidenreich Brüder
waren. Um diese Beziehung in der Datenbank abzubilden, musste ein separater Familien-
datensatz für einen unbekannten Vater NN. Heidenreich mit David und Andreas als Kin-
dern gebildet werden. Es ist gut möglich, dass der Vater NN. Heidenreich identisch ist mit
einem der anderen namentlich bekannten Heidenreichs im Hauptteil des Bandes, doch
ohne weitere Informationen über die familiären Zusammenhänge ist hier keine Zuord-
nung möglich.
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Ähnliche Datensätze wurden auch dann eingefügt, wenn über die Eltern einer Person nur
bekannt war, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt (etwa der Heirat eines Kindes)
schon verstorben waren; dies gilt beispielsweise bei Familie Sarbout in Amsterdam.

- Eine letzte Gruppe bilden diejenigen Einzelpersonen, über die zwar einzelne Details be-
kannt sind, die aber keine Zuordnung zu bestimmten Familien ermöglichen. Da immer
die Hoffnung besteht, diese im Verlaufe der weiteren Forschung noch einzuordnen, wur-
den auch diese vereinzelten Informationen zu Personendatensätzen verarbeitet.
Dies gilt beispielsweise für die Einträge zu den Familien Charbo und Seron in Belgien, zu
denen von dem dort tätigen Forscher zwar die Daten genannt wurden, aber nicht die
Familienzusammenhänge.
Dies gilt auch für Serponte-Nennungen in der gedruckten Literatur oder im Internet, wenn
beispielsweise bekannt ist, dass ein Francesco Serponte 1603 als Baumeister aus Saluzo
genannt wird, aber bisher keinerlei weitere Daten von dort vorliegen. Ähnlich erscheinen
in dieser Form die ältesten Serponte-Nennungen überhaupt, die aus der Zeit um 1200
datieren und naturgemäß keine familiären Beziehungen aufweisen (z.B. Bertario, Lan-
franco).

Der zweite Teilband beginnt mit der Liste der Quellen. Die erste, laufende Nummer ist
diejenige, die im Familienteil in Klammern auftaucht. Die zweite in Klammern, mit einem
S davor, ist die Nummer des Quellendatensatzes in der eigentlichen Datenbank und spielt
im gedruckten Datenband keine weitere Rolle.
Die erste Zeile nennt im Fall von Kirchenbucheintragungen im Allgemeinen die Pfarrei
(z.B. Ober-Olm, katholisch), die Serie (Tauf-, Ehe- oder Totenbuch) sowie das Datum in
der Form Jahr.Monat.Tag. Es folgt eine kurze Inhaltsangabe (z.B. Taufeintrag für ...) und
in manchen Fällen weitere Bemerkungen zum Inhalt oder auch komplette Abschriften,
die etwa im Fall der norditalienischen Notariatsakten recht umfangreich ausfallen kön-
nen. Soweit in manchen Fällen „nicht kopiert“ dahinter steht, handelt es sich nur um ei-
nen internen Vermerk, dass von dem Eintrag keine Fotokopie angefertigt wurde.

Der Datenband wird abgeschlossen von drei Registern:
- einmal dem Register sämtlicher Familiennamen mit den dazugehörigen Orten,
- zweitens dem Register der Orte mit den darin auftretenden Familiennamen (aufgrund
eines technischen Problems sind die Familiennamen teils in Groß- und Kleinbuchstaben
und teils nur in Großbuchstaben geschrieben; auf die Vollständigkeit oder Benutzbarkeit
der Register hat das aber keinen Einfluss)
- drittens einem Register aller in der Datensammlung vorkommenden Frauen mit Hin-
weisen auf die Familiendatensätze, soweit es diese gibt.

Einige weitere Eigenheiten der Darstellung ergeben sich aus den Erfordernissen der effi-
zienten computergestützten Datenerfassung und -verwaltung. Wo ein Vor- oder Famili-
enname unbekannt ist, steht nicht wie in Publikationen üblich ein NN., sondern ein Fra-
gezeichen. Die häufigen geschätzten Geburts- oder Heiratsdaten wie etwa „vor 1543“ be-
ruhen auf der (durchaus diskutierbaren) Annahme, dass Männer bei Heirat vermutlich
mindestens 20 Jahre und Frauen bei Heirat mindestens 18 Jahre alt waren. Auch sie die-
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nen der Übersichtlichkeit bei der Arbeit mit der Datenbank, weil dann die vielen gleichna-
migen, aber vermutlich eben doch verschiedenen Individuen wie etwa die gut zwanzig
Personen namens Giorgio de Serponte leichter auf einen Blick auseinandergehalten wer-
den können. Viele Familiennamen enthalten Präfixe wie etwa „de“. Da diese aber in den
Quellen nicht durchgängig benutzt werden, wurden die Präfixe der besseren alphabeti-
schen Sortierbarkeit halber nicht als Teil des Familiennamens, sondern als Teil des Vorna-
mens in die Datenbank eingegeben. Die Vornamen wurden in ihrer Schreibweise verein-
heitlicht; im deutschen Sprachraum etwa wurde eine in den Quellen vorkommende Schreib-
weise Jörg in der Datenbank zu Georg. Gleiches gilt für die Familiennamen; bei diesen
wurde zwar versucht, möglichst nach an der Quelle zu bleiben, aber im Fall der in der
Datenbank häufig vorkommenden Namen hätte die präzise Beibehaltung der Schreib-
weisen nur zu Verwirrung geführt. Die meisten italienischen Serponti-Einträge beispiels-
weise wurden daher zu (de) Serponte normalisiert.

Wenngleich auf handfestem Papier vorliegend, ist der Datenband eine Momentaufnahme
und, als solche, mit Fehlern und Unvollständigkeiten aller Art behaftet. Trotzdem ist zu
hoffen, dass eine Publikation wie diese dazu beiträgt, die über Jahre mühsam gesammel-
ten Daten einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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