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Der Arbeitskreis Cham der Gesellschaft für Familienforschung 
in der Oberpfalz e.V. 

Die GeseJlschaft für Familienforschung in der Ober

pfalz e.Y. (GFO) setzt sich aus acht regionalen Ar
beitskreisen zusammen. Der Arbeitskreis Charn wur
de im Oktober 1997 geglündet. Die ersten 14 Jahre, 
bis August 2011, war Herr Kurt Elierstorfer aus 
Cham (verstorben 2013) der Vorsitzende. Er baute 
den noch jungen Arbeitskreis tatkräftig und erfo1g

Schmuck-Stamm
baum 

reich auf. Ihm zur Seite stand als SteJlvelireter Herr 
Friedrich Schuhbauer aus Cham. Nach dem Rücktritt 

von Kurt Ellerstorfer wurde Frau Elfriede Dirschedl 
aus Schorndorf im Oktober 2011 zur Vorsitzenden 
des Arbeitskreises Cham gewählt. Sie ist außerdem 
als 2. Vorstand der GFO tätig. Als Stellvertreterin un
terstützt sie Frau Gerlinde Schuhmann aus Cham. 

Die Treffen des Arbeitskreises finden regelmäßig 
alle zwei Monate (Februar, April, Juni, August, Ok
tober, Dezember) am ersten Samstag im Monat um 
17 Uhr in der Klostermiihle Altenmarkt in Cham 
statt. Die Termine werden jeweils vorab in der Presse 
bekanntgegeben. 

Wer wir sind 

Die GFO ist ein ehrenamtlicher, famiiienkundJicher 
Fachverband (gegründet 1991) mit über 250 Mitglie
dern, die sich mit Familienforschung im Raum des 
Regierungsbezirks Oberpfalz befassen. Unter unse
ren Mitgliedern befinden sich vielfach anerkannte 
Historiker und teilweise jahrzehntelang tätige Hei
matforscher. 

Die GFO bietet Interessierten nicht nur Hilfe bei der 

Erforschung ihrer oberpflilzischen Vorfahren, son

dem auch Antworten auf Fragen der Familienfor

schung und Wappenkunde. Bei Workshops zum The
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ma Familienforschung .fiir Anfänger bekommen 
Neulinge Anleitung und Einführung in die histori
schen Quellen. In den regionalen Arbeitskreisen gibt 

es außer einem Erfahrungs- und Informationsaus

tausch auch Vorträge zu den verschiedensten für Fa
milienforscher interessanten Themen, sowie Lese
übungen in alten Schriften und Hilfe bei Übersetzun
gen von Originaldokumenten. Die Mitglieder der 
GFO können die umfangreichen Bibliotheksbestän
de unseres Vereins nutzen, die laufend erweitert wer

den. 

Die Mitglieder der GFO treffen sich nicht nur bei 

den jährlichen Versammlungen in verschiedenen 
Städten (jeweils vorausgehend mit einer Führung), 

sondern auch bei den Fachexkursionen zu Archiven 
und Ausstellungen oder bei arbeitskreis-internen Ex
kursionen. 

Die Veröffentlichungen der GFO 

Das regelmäßig erscheinende Mitleilungsblatl be

richtet über die Aktivitäten in den regionalen Ar
beitskreisen der GFO und informiert aus dem Be

reich der oberpfalzischen Familienforschung. Unse

re Familienkundlichen Beiträge geben wir normaler

weise dreimal im Jahr heraus. Sie sind ein Forum für 
Forschungsergebnisse der Mitglieder. Die Familien
geschichtlichen Hefte erscheinen in zwangloser Rei

henfolge und veröffentlichen kürzere Familienge

schichten aus der Oberpfalz. 

Was macht ein Familienforscher (Genealoge)? 

Er ist ein Jäger und Sammler. Er begmnt mit der 

Jagd nach Namen und Daten von Familienmitglie

dern, Vorfahren, deren Geschwistern und Kindern. 

Interessant sind aber auch die Lebensumstände und 
Eigentumsverhältnisse. Dies alles sammelt und ar

chiviert er, um daraus die Geschichte und Entwick
lung seiner Vorfahren zu elmitteln. 

Als bildliche Darstellung wird oft ein Stammbaum 
oder eine Ahnentafel verwendet. Es wird zwischen 
Vorfahrenforschung (ausgehend vom Forschenden 
selbst) und Nachkommenforschung (ausgehend als 
Stamm vom weitestzurückliegenden VOifahren) un

terschieden. Wer einmal mit diesem zeitaufwändigen 
Hobby angefangen hat, kann nur sehr schwer wieder 

damit aufhören! 

Begonnen wird mit dem Sammeln und Kopieren al
ler vorhandenen Dokumente (Geburts-, Heirats- und 
Sterbeurkunden, Sterbebilder, Fotografien und vieles 

mehr) und dem Befragen von Verwandten. 

Um nicht den Überblick über die Vielzahl der er
forschten Daten und Informationen zu verlieren, 
braucht man eine strenge Ordnung, egal ob auf Pa

pier in Ordnern oder mit einem Genealogiepro

gramm am Pe. Es muss für jede Person eine eigene 

K31teikarte angelegt werden, um bei Namensgleich-

Arbeiten am Mikro

fiche-Lesegerät 
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heit Verwechslungen zu verhindem. Auf der Karte 
werden sämtliche Informationen zum ermittelten 
Vorfahren eingetragen. Die Nummerierung der ein
zelnen Personen erfolgt nach dem Kekule-System. 

Die erste amtliche Anlaufsteile ist in der Regel das 
Standesamt, das seit 1876 offiziell staatlicherseits 

die Geburts-, Heirats- und Sterberegister führt. We

sentlich älter sind die Aufzeichnungen in den Kir
chenbüchern (auch Matrikel genannt) der jeweiligen 

Pfarrei. Für die katholischen Kirchenbücher des Bis
tums Regensburg ist das Bischöfliche Zentralarchiv 
in Regensburg zuständig. Zur Schonung der Origina
le werden dem Benutzer Mikrofiche vorgelegt. So 
lassen sich die Matrikeln Seite für Seite am Lesege
rät auswerten. Die Einträge sind in deutscher und 
lateinischer Sprache abgefasst. Bei den Vor- und Fa
miliennamen stößt man oft aufverschiedene Schreib
weisen, da die Pfarrer vor Einführung der Standes
ämter 1876 die Namen meist nach Gehör nieder
schrieben. Häufig wurden nachgeborene Kinder ei

nes Verstorbenen auch auf dessen Vornamen getauft. 
Kirchenbucheinträge können viele wichtige Infor
mationen enthalten. Dazu gehören die Namen und 
Berufe der Taufpaten und Trauzeugen oder das unge
fähre Alter des Verstorbenen, die Todesursache und 
Besitzangaben (z. B. Bauer, Halbbauer, Söldner, In

wohner). 

Zu den gefundenen Namen und Daten möchte ein 
Familienforscher natürlich auch wissen, wie die Be

sitzverhältnisse und Lebensumstände seiner Vorfah
ren aussahen. Quellen hierfür verwahren die Ge
meinde- und Stadtarchive (VerwaJtungsvorgänge, 
Meldeunterlagen u. a.) sowie die Staatsarchive in 
Amberg und Landshut (Briefprotokolle über Hof

übergaben, Erbschaften, Heiratsvetträge, Kaufver

träge und dergleichen). Gesucht werden kann auch in 

den verschiedenen Landesarchiven und Hauptstaats
archiven (z. B. militärische Quellen, personenbezo
gene Unterlagen). Nicht vergessen sollte man das 
Studium der heimatkundlichen Literatur (Ortschro
niken, Häuserbücher, gedruckte Namenslisten etc.). 
Im Internet können Familienforscher in verschiede
nen Ahnenforschungs-Portalen nach Daten und In

formationen suchen. Diese sind allerdings mit Vor

sicht zu genießen, da nicht immer sorgfältig gearbei
tet wurde. Hilfestellungen finden Einsteiger bei ge
nealogischen Vereinen, wie der Gesellschaft für Fa
milienforschung in der Oberpfalz e.v. (GFO) mit 
den acht regionalen Arbeitskreisen. 
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