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STAATSARCHIV

Ahnenforschung birgt viele Fallstricke
Informationen zu der Beschäftigung mit den eigenen Wurzeln – Vor allem Ältere zeigen Interesse – Aktenmaterial als Fundgrube

VON FRANK KLEIN

Unter dem Titel „Familienforschung im
Staatsarchiv Ludwigsburg – Für junge
Einsteiger“ gibt Jakob Trugenberger am
Arsenalplatz Einblicke in das Thema. Der
junge Mann, der mittlerweile in Tübin-
gen studiert, hat 2016/17 ein Freiwilliges
Soziales Jahr in der Einrichtung absol-
viert und dabei seine Einführung in die
Familienforschung vorbereitet. So ganz
jung ist das knappe Dutzend Teilnehmer
freilich nicht mehr. Ursprünglich waren
Abiturienten als Zielgruppe angedacht,
doch von den jungen Leuten lässt sich
niemand blicken – die Beschäftigung mit
den eigenen Wurzeln scheint erst im fort-
geschritteneren Lebensalter an Bedeu-
tung zu gewinnen.

Im Staatsarchiv findet sich eine Un-
menge an Dokumenten, unter anderem
Akten der Oberämter, Handelsregister,
Bauakten, Wiedergutmachungsakten
und Zweitschriften der katholischen Kir-
chenbücher. Wer mehr über die Vergan-
genheit seiner Familie herausfinden will,
muss sich eine Strategie zurechtlegen,
sonst versandet die Suche schnell im aus-
ufernden Bestand der Behörde.

Die Kirchenbücher etwa, in Württem-
berg bis zur Einführung der staatlichen
Standesbücher im Jahr 1876 die wichtigs-
te Quelle der Familienforschung, sind
nach Zerstörungen durch Feuer, im Drei-
ßigjährigen Krieg oder im Pfälzischen
Erbfolgekrieg tendenziell eher vollstän-

dig. Zudem, so erläutert Trugenberger,
seien die Einträge nicht immer korrekt –
auch Pfarrer schlampen hin und wieder
und haben Informationen falsch einge-
tragen.

Das Staatsarchiv digitalisiert seine Be-
stände fortlaufend, doch viele Dokumen-
te liegen bislang nur schriftlich vor. Eine

Auflistung der vorhandenen Akten lässt
sich dagegen bereits im Internet einse-
hen. Wer die Recherche aufnimmt, sollte
bereits vor der Onlinesuche neben dem
Namen weitere Angaben wie das Ge-
burtsdatum oder den Sterbeort parat ha-
ben. „Bei einem Namen wie Friedrich
Müller ist eine Suche ohne diese zusätzli-

chen Daten fast aussichtslos“, so Trugen-
berger. „Man braucht weitere Infos, die
man Kirchenbüchern oder privaten Do-
kumenten entnehmen kann.“

Mehrere Teilnehmer gaben als Motiva-
tion für ihre Ahnenforschung an, dass sie
mehr über den Militärdienst ihrer Vor-
fahren erfahren wollen. Fällt dieser

Dienst in die Zeit des Ersten Weltkriegs,
rät Trugenberger zur Kontaktaufnahme
mit dem Hauptstaatsarchiv in Stuttgart.
Dort werden die sogenannten Stammrol-
len der einzelnen Regimenter gelagert, in
denen sämtliche Soldaten verzeichnet
sind. „Natürlich sollte man wissen, in
welchem Regiment die betreffende Per-
son gedient hat.“

Mehr über den Militärdienst in der
NS-Zeit findet sich in den sogenannten
Spruchkammerakten, die die amerikani-
sche US-Besatzungsmacht nach Kriegs-
ende in ihrem Zuständigkeitsbereich er-
stellen ließ. Alle Deutschen mussten dar-
in unter anderem Informationen zu ih-
rem Lebenslauf, ihrer Parteizugehörigkeit
und beispielsweise zu ihrem Dienst in
der Wehrmacht liefern.

Wer auf vielversprechende Akten gesto-
ßen ist und diese im Staatsarchiv durch-
stöbert, stößt höchstwahrscheinlich
schnell auf ein weiteres Problem: Ältere
Dokumente sind in Deutscher Schrift
verfasst, die Maschinenschrift setzte sich
laut Trugenberger erst zu Beginn des
20. Jahrhunderts flächendeckend durch.
Bei einem Testlauf stellten die Teilneh-
mer der Veranstaltung fest, wie schwierig
es ist, die Deutsche Schrift zu lesen. Wer
mehr über die Vergangenheit seiner Fa-
milie wissen will, sollte also am besten
gleich einen Schriftgelehrten zur Hand
haben. „Bei der Recherche ist es auf je-
den Fall sinnvoll, die Deutsche Schrift le-
sen zu können“, rät Trugenberger.

Jakob Trugenberger führt seine Zuhörer in die Geheimnisse der Ahnenforschung ein. Foto: Holm Wolschendorf

NECKARWEIHINGEN

Unbekannter beschädigt
geparktes Auto
Ein bislang unbekannter Autofah-
rer hat am Mittwoch zwischen
9.10 und 11 Uhr einen am Fahr-
bahnrand abgestellten BMW ge-
streift. Anschließend fuhr er ein-
fach davon, ohne sich um den an-
gerichteten Schaden zu küm-
mern. Dieser wird auf rund 1000
Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeire-
vier Ludwigsburg, unter Telefon
(0 71 41) 18 53 53, entgegen. (red)

PFLUGFELDEN

Rauchalarm: Topf auf
dem Herd vergessen
Anwohner in der Dorfstraße be-
merkten am Mittwochabend ge-
gen 21.15 Uhr Rauch, der aus ei-
ner Erdgeschoss-Wohnung drang.

Die alarmierte Feuerwehr eva-
kuierte acht Menschen. Die Be-
wohner der Wohnung waren
nicht anzutreffen.

Ursache des Qualms war ein auf
dem eingeschalteten Herd ste-
hender Topf, den die 52-jährige
Bewohnerin beim Verlassen ihrer
Wohnung gegen 21 Uhr vergessen
hatte.

Die Feuerwehr Ludwigsburg
war mit sechs Fahrzeugen und 24
Mann vor Ort. Es wurde niemand
verletzt, der Schaden ist gering.
Der Herd wurde ausgeschaltet
und die Wohnung gründlich ge-
lüftet. (red)

POLIZEIREPORT Zwischen guter Hoffnung und quälenden Fragen
Vorgeburtliche Diagnostik in der Diskussion – Veranstaltung zur Woche für das Leben im Scala – Filmvorführung und Diskussionsrunde

VON MARION BLUM

Ethik im Dialog, so lautet der Ti-
tel der neuen Veranstaltungsrei-
he im Scala. Zum Auftakt am
Mittwochabend, 18. April, sollen
Chancen und Grenzen der Prä-
nataldiagnostik aufgezeigt wer-
den. Diese Veranstaltung findet
anlässlich der bundesweiten Wo-
che für das Leben in Kooperation
mit der evangelischen und ka-
tholischen Kirche statt.

„Kinderwunsch, Wunschkind.
Unser Kind“ ist die Woche für das
Leben überschrieben. Das Veran-
staltungsplakat zeigt zwei Mäd-
chen, die fröhlich in die Kamera
lächeln. Das jüngere Kind hat das
Downsyndrom, auch bekannt
unter Trisomie 21. Schon wäh-
rend der Schwangerschaft lässt
sich durch medizinische Tests
herausfinden, ob das Neugebore-
ne eine Chromosomen-Anomalie
aufweist. Doch welche Konse-
quenzen hat es, wenn die Eltern
das wissen und sich für oder
auch gegen das Kind entschei-
den?

Unterschiedliche Blickwinkel

Diese Frage soll an diesem
Abend aus ganz unterschiedli-
chen Blickwinkeln beleuchtet
werden. Zu Beginn der Veranstal-
tung um 19 Uhr wird die Hebam-
me Constanze Müller-Pantle,
Leiterin des Geburtshauses Stutt-
gart, einen Impulsvortrag zu
„Schwangerschaft im Wandel der

Zeit“ halten. Im Anschluss wird
der mehrfach ausgezeichnete
Film „24 Wochen“, gezeigt. Darin
wird der Gewissenskonflikt von
Eltern, die ein behindertes Kind
erwarten, eindrucksvoll und mit-
reißend dargestellt. An der an-
schließenden Podiumsdiskussi-
on werden die Regisseurin Anne
Zohra Berrached, Dr. Harald
Müller, Pränataldiagnostiker am
Klinikum Ludwigsburg, Dr. Mi-
chael Schmid, Rektorin des Son-
derpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums Gröninger
Weg in Bietigheim, sowie Gabrie-
le Holzwarth teilnehmen. Scala-
Geschäftsführer Edgar Lichtner
wird die Moderation überneh-
men.

Thema für breite Öffentlichkeit

„Es ist ein Muss, sich mit diesem
Thema zu beschäftigen. Es be-
trifft uns alle“, findet Maria Riedl,
die als Seelsorgerin bei der ka-
tholischen Kirchengemeinde
Ludwigsburg tätig ist. Sie ist in
erster Linie Ansprechpartnerin
für Menschen mit Behinderun-
gen und deren Familien. Junge
Frauen und Männer, die irgend-
wann mal ein Kind haben wol-
len, sind zu dieser Veranstaltung
ebenso eingeladen wie deren El-
tern. Riedl hat deshalb einen ent-
sprechenden Veranstaltungshin-
weis an die weiterführenden
Schulen verschickt. Für Gabriele
Holzwarth, Schwangerenberate-
rin beim Kreisdiakonieverband

der evangelischen Kirche, bietet
der Abend im Scala die Chance,
dieses komplexe Thema in eine
breite Öffentlichkeit zu tragen.

Wenn eine schwangere Frau er-
fährt, dass ihr Kind möglicher-
weise mit einer Behinderung zur

Welt kommen wird, hat sie die
Möglichkeit, sich für einen Ab-
bruch zu entscheiden. Oft muss
diese Entscheidung unter Zeit-
druck getroffen werden. „Kein
Abbruch sollte aus Angst oder
Unwissenheit passieren“, ist Ga-

briele Holzwarth wichtig zu beto-
nen. „Muss ich wirklich alles wis-
sen, was möglich ist?“, verweist
sie auf Bluttests, die schon früh-
zeitig über Chromosomen-Ano-
malien Aufschluss geben. „Diese
haben keinen diagnostischen
Nutzen, sondern dienen aus-
schließlich der Suche nach einer
Behinderung“, gibt sie zu beden-
ken. Das Thema bestehe aus so
vielen Facetten, dass Außenste-
hende sich kein Urteil über die
Entscheidung der Mütter und
Väter bilden könnten.

Platz in der Gesellschaft

Wie diese auch ausfällt: „Es ist
wichtig, dass die Gesellschaft
diese Entscheidung mitträgt“,
findet Maria Riedl. Und: „Es gibt
auch ein Leben mit einem behin-
derten Kind.“ Auch Edgar Licht-
ner möchte das Augenmerk dar-
auf richten, dass Kinder mit Be-
hinderungen ihren Platz in der
Gesellschaft haben. „Die Veran-
staltung soll Eltern Mut machen
und ihnen deutlich machen, dass
sie nicht allein gelassen werden“,
steht für den Scala-Geschäftsfüh-
rer fest. Ihm ist es wichtig, das
Haus als Plattform des Austau-
sches für aktuelle gesellschafts-
politische Themen zu etablieren.

INFO: Ethik im Dialog, Thema: Präna-
taldiagnostik, Mittwoch, 18. April ab
19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Scala,
Stuttgarter Straße 2. Der Eintritt ist
frei.Für ihr Kind will jede Mutter nur das Beste. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Karawane der Pflege derzeit auf Tour
Veranstaltungsreihe zeigt auch Hilfen für Angehörige auf – Netzwerk seit 2011 aktiv

Fast drei Viertel aller pflegebe-
dürftigen Menschen werden
laut Statistik zu Hause gepflegt.
Dies ist eine gewaltige Heraus-
forderung, der sich alle gesell-
schaftlichen Kräfte gemeinsam
stellen müssen. Aus diesem
Grund gibt es die „Karawane der
Pflege 2018“ von April bis Mai in
verschiedenen Einrichtungen –
eine Veranstaltungsreihe mit In-
formationstagen, Workshops
und Schulungen. Sie bietet In-
formationen zu den Themen
Ausbildung und Studium in

Pflegeberufen, Vereinbarkeit
von Beruf und Pflege und Hilfe-
stellungen für pflegende Ange-
hörige. Die unterschiedlichen
Veranstaltungen laden dazu ein,
sich zu informieren, Fragen zu
stellen und neue Ideen im Um-
gang mit der großen Herausfor-
derung Pflege und Beruf zu be-
kommen.

Bereits im Jahr 2011 ergriffen
Gleichstellungsbeauftragte/Be-
auftragte für Chancengleichheit
in Ämtern und Behörden der
Stadt Ludwigsburg und des

Landkreises Ludwigsburg die In-
itiative und gründeten in Zu-
sammenarbeit mit Fachkräften
aus dem Altenhilfe- und Pflege-
bereich ein Netzwerk. Dieses
setzte sich zum Ziel, „Pflege und
Beruf“ insbesondere unter
gleichstellungspolitischen Ge-
sichtspunkten zum Thema zu
machen: in Unternehmen, in
Behörden, zwischen Frauen und
Männern, zwischen Vorgesetz-
ten und Beschäftigten.

Auch 2018 ist das Netzwerk
Pflege und Beruf aktiv. Die Ko-

operation von Jobcenter, Ar-
beitsagentur, Landratsamt,
Stadt Ludwigsburg und RKH Kli-
nikum Ludwigsburg hat ein viel-
fältiges Programm zusammen-
getragen. Die Veranstaltungsrei-
he findet von April bis Mai in
verschiedenen Einrichtungen
statt. (red)

INFOS mit der genauen Übersicht
über alle Veranstaltungen liegen in
den Behörden, dem RKH Klinikum
Ludwigsburg und der Stadtbiblio-
thek Ludwigsburg aus.

TREFFS – TERMINE

SENIOREN

Aktivitäten der Initiative
Plus/Minus 60
Die Initiative Plus/Minus 60 aus
Eglosheim bietet folgende Aktivi-
täten an:

Boule gespielt wird am Montag,
16. April, ab 14.30 Uhr am Sport-
und Kulturzentrum, Tammer
Straße. Nähere Infos unter Tele-
fon (0 71 41) 92 95 85.

Die nächste maximal dreistün-
dige Radausfahrt findet am
Dienstag, 17. April, statt. Treff-
punkt ist um 9 Uhr am TSV-Heim,
Bönnigheimer Straße.

Weitere Informationen hierzu
gibt es unter der Telefonnummer
(0 71 41) 38 08 55. (red)

KURZ NOTIERT

Wochenmarkt mit Stadtkapelle
Die Stadtkapelle Ludwigsburg des
Musikvereins Oßweil tritt am Sams-
tag, 14. April, auf dem Ludwigsburger
Wochenmarkt auf.
Ab 10 Uhr sorgt sie unter der Leitung
von Horst Bachmann am Marktbrun-
nen für musikalische Unterhaltung.
Das Programm reicht von Polka und
Walzer über Medleys und Swing bis
hin zu einem volkstümlichen Reper-
toire.
Die beliebten Wochenmarkt-Konzer-
te sind eine gemeinsame Veranstal-
tungsreihe von Tourismus & Events
Ludwigsburg und dem Stadtverband
der Gesang- und Musikvereine Lud-
wigsburg. (red)
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