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Gemeinsamer Newsletter des Düsseldorfer Vereins für Familienkunde e.V. und der 
Bezirksgruppe Düsseldorf der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.V. 
Nr. 6/2022 – September 2022 
 
Liebe Mitglieder, 
 
auf unsere Frage im letzten Newsletter zur Förderung der Vereinslebens des Düsseldorfer Ver-
eins für Familienkunde haben wir eine Handvoll Zuschriften erhalten. Darunter waren kon-
struktive Vorschläge, die wir gerne aufgreifen werden. Leider fehlt noch die ganz konkrete 
personelle Unterstützung in der Vereinsarbeit. Über die weitere Entwicklung halten wir Sie 
auf dem Laufenden.  
 

Was steht aktuell auf unserem Veranstaltungsprogramm? 
15.9. Vortrag über das weltgrößte familiengeschichtliche Internetportal Fa-
milySearch 

Wer FamilySearch noch nicht kennt, ist bei die-
sem Vortrag von Georg Palmüller vom Ahnenfor-
scher Stammtisch Unna und Umgebung genau 
richtig. Der Referent stellt den FamilySearch-
Stammbaum vor, erläutert die Möglichkeiten, 
diesen für die eigene Forschung zu nutzen, um die 

in jahrzehntelanger Arbeit zusammengetragenen Forschungsergebnisse für die nächsten Ge-
nerationen zu bewahren und zur Verfügung zu stellen. Außerdem zeigt er auf, wie Ahnenfor-
scherinnen und -forscher den Stammbaum auch als Forschungsquelle nutzen können. 
FamilySearch ist das weltgrößte kosten- und mitgliedschaftsfreie Internetportal für Familien-
geschichte und enthält unter anderem den FamilySearch-Familienstammbaum, einem Einzel-
Stammbaum mit momentan etwa 1,2 Milliarden Personen. Dieser Weltstammbaum lässt sich 
hervorragend dazu nutzen, die eigenen Forschungsergebnisse mitsamt Dokumenten, alten Fa-
milienfotos, Geschichten und sogar Audio-Aufnahmen kostenfrei der Allgemeinheit und den 
nächsten Generationen zur Verfügung zu stellen, damit diese die Forschungsergebnisse 
schnell und einfach finden, daran weiterarbeiten und so die eigene Familiengeschichte ken-
nenlernen können. Auf diese Art und Weise lassen sich die Forschungsergebnisse komfortabel 
für die Ewigkeit bewahren. 

Georg Palmüller, geboren 1960 in Unna, betreibt seit 1985 selbst Ahnenfor-
schung, ist Mitgründer des 2001 ins Leben gerufenen Ahnenforscher 
Stammtisches Unna, Mitglied der Genealogisch-heraldischen Arbeitsge-
meinschaft Roland zu Dortmund, des Vereins für Computergenealogie, der 
Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung, Dozent 

genealogischer Volkshochschulkurse und seit 1990 ehrenamtlicher Mitarbeiter des Centers 
für Familiengeschichte Dortmund. Über seine eigene Familiengeschichte hat Georg Palmüller 
drei Bücher veröffentlicht. 
Sie sind herzlich zu diesem Vortrag am Donnerstag, dem 15.9. um 19 Uhr in das Gerhart-
Hauptmann-Haus, Bismarckstr. 90, 40210 Düsseldorf, eingeladen. 
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22.9. Exkursion und Forschungstag im Center für Familiengeschichte von Fa-
milySearch in Dortmund 

Achtung!!! 
Es sind noch Plätze frei! Anmeldungen bitte bei Frau Degenhard: monika.degenhard@t-on-
line.de oder Tel. 02102/35196. Bitte teilen Sie auch mit, ob der eigene Laptop mitgebracht 
wird und ob Sie Mitfahrgelegenheiten mit ihrem eigenen PKW anbieten. 
 
Wie im „Veranstaltungsprogramm für die Zeit von Juli bis Dezember 2022“ angekündigt, geht 
unsere nächste Exkursion nach Dortmund zum „Center für Familiengeschichte“ von FamilySe-
arch am Donnerstag, der 22. September 2022, von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr. Adresse: Carl-
von Ossietzky-Str. 5, 44225 Dortmund. 
 

 
 
Das Tagesprogramm umfasst: 

• geführter Rundgang durch das Center (20 bis 30 Minuten) 

• Kurzvortrag über „Suchen in FamilySearch“ mit Beispielen (45 Minuten) 

• individuelle Forschung mit Begleitung der Experten vor Ort (bis zur Rückfahrt) 
Im ganzen Center steht W-LAN kostenlos zur Verfügung. 
Maximal können 20 Personen teilnehmen. Für 14 Teilnehmer stehen Bildschirmarbeitsplätze 
auch mit kostenfreiem Zugang zu den familiengeschichtlichen Internetportalen Ancestry, 
MyHeritage und Geneanet zur Verfügung. Der Zugang zu FamilySearch ist ohnehin für alle 
kostenfrei. 6 weitere Vereinsmitglieder müssten aber ihre Laptops mitbringen. Für diese ist 
über W-LAN nur der Zugang zu FamilySearch möglich. Ein geübter Umgang mit dem Internet 
ist zwingend erforderlich. Die Anreise erfolgt individuell oder in Fahrgemeinschaften nach Ab-
sprache. 
 
Hier ein Besuchsbericht aus dem Jahr 2019 von Peter Wege 

Von Düsseldorf aus nach 
knapp einer Stunde Auto-
fahrt war ich im „Center 
für Familiengeschichte“ in 
Dortmund angekommen. 
Das Center liegt ganz in 

der Nähe des Westfalenstadions, wo Borussia Dortmund die Heimspiele austrägt. 

mailto:monika.degenhard@t-online.de
mailto:monika.degenhard@t-online.de
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Ich bin auf diese Einrichtung über die sehr informative Homepage https://www.familyse-
arch.org/de/wiki/Dortmund_Deutschland_Center_f%C3%BCr_Familiengeschichte aufmerk-
sam geworden. Ein paar Tage vorher hatte ich mich per E-Mail angemeldet und wurde 
freundlich von Georg Palmüller empfangenEine vorherige Anmeldung ist aber nicht erforder-
lich. An vier Tagen in der Woche außerhalb der Schulferien kann man dieses Forschungszent-
rum kostenlos nutzen. Ein Luxus bei so einem Angebot an Öffnungszeiten, das nicht jede Ein-
richtung bietet. 
Mein erster Eindruck: großzügige und moderne Räume mit professioneller Ausstattung. Hier 
kann man sich bei seinen Forschungen wohlfühlen. Einige Forscher waren auch schon fleißig 
bei ihren Recherchen. 
Im gesamten Haus steht den Besuchern 
kostenlos WLAN zur Verfügung. Das hat 
natürlich für die Nutzung des mitge-
brachten Laptops einen enormen Vor-
teil. Man braucht keinen persönlichen 
Hotspot einzurichten und kann während 
der Öffnungszeiten grenzenlos surfen. 
Im Forschungsraum gibt es insgesamt 12 
FamilySearch PC-Arbeitsplätze mit gro-
ßen Bildschirmen, an denen man zum 
Beispiel den eigenen Familienstamm-
baum erstellen, verwalten und ergän-
zen, in Datenbanken mit Milliarden ge-
speicherten verstorbenen Personen suchen oder Millionen von digitalisierten Forschungs-
quellen, wie Kirchenbücher, Personenstandsregister, Volkszählungsakten und vieles mehr 
einsehen kann. Neben dem kostenfreien FamilySearch stehen auch die großen familienge-
schichtlichen Internetportale Ancestry, MyHeritage und Geneanet kostenfrei zur Verfügung. 
Und bei Bedarf erklären Georg Palmüller und seine Kolleginnen und Kollegen gerne die Such-
wege im FamilySearch-Portal. 

Im Forschungszentrum befin-
det sich auch ein Oral-History-
PC-Arbeitsplatz, mit dem die 
Besucher gesprochene Ge-
schichten zu ihrem eigenen 
Leben oder zu ihren Vorfah-
ren als MP4-Audio-Dateien 
aufnehmen können. Hilfreich 
ist auch die Variante, anhand 
von 52 vorgefertigten Inter-
viewfragen sein Leben zu "er-
zählen" - entweder selbst 
durch die Beantwortung ent-
sprechender Fragen, die auf 
dem Bildschirm erscheinen, 
oder in Interviewform durch 

eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des Centers für Familiengeschichte. Wahlweise 
kann man dann die Dateien auf einen mitgebrachten USB-Speicherstick kopieren und mit 
nach Hause nehmen. Oder wenn man für die Erstellung und Verwaltung des eigenen 

https://www.familysearch.org/de/wiki/Dortmund_Deutschland_Center_f%C3%BCr_Familiengeschichte
https://www.familysearch.org/de/wiki/Dortmund_Deutschland_Center_f%C3%BCr_Familiengeschichte
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Familienstammbaums den FamilySearch-Stammbaum nutzt, können die Audio-Dateien den 
dort gespeicherten Vorfahren und Familienmitgliedern direkt hinzugefügt werden. Auch die-
ses Angebot ist kostenlos. 
Das Center für Familien-
geschichte in Dortmund 
verfügt über eine Digitali-
sierungsstation mit einem 
PC und angeschlossenem 
Flachbettscanner sowie 
einem hochwertigen 
Buch- und Dokumenten-
scanner – einem soge-
nannten Aufsichtscanner. 
Im Gegensatz zu den 
sonst weit verbreiteten 
Flachbettscannern wer-
den hier die Dokumente 
von oben fotografiert/ge-
scannt. Diese Art von Scannern hat man vielleicht schon einmal in Bibliotheken gesehen. Mit 
dem Verfahren ist es möglich, wertvolle alte Original-Dokumente wie Fotos, Urkunden und 
Bücher schonend und schnell zu digitalisieren und zum Beispiel auf dem mitgebrachten USB-
Stick oder im FamilySearch-Stammbaum zu sichern. Die Dateien können im PDF-Format 
(auch durchsuchbares PDF) zum Beispiel für Bücher und im JPG-Format zum Beispiel für Fo-
tos gescannt werden. Für die Nutzung des Services sollte man sich vorher anmelden. 
In der Summe also ein sehr ansprechendes und für die Benutzer kostenloses Angebot zur Fa-
milienforschung. Und nach dem Besuch weiß man deutlich mehr über das FamilySearch-Por-
tal, wenn man dann von zu Hause aus weiter forscht. 
 

Rückschau auf unsere Exkursion und Besichtigung von St. Lambertus in Düssel-
dorf am 4. August 
Herr Dr. Ulrich Brzosa führte unsere Besuchergruppe sehr fachkundig mit vielen Hinweisen 
und Erläuterungen durch St. Lambertus. Ein Blick in die Schatzkammer und die Turmbestei-
gung rundeten die Führung eindrucksvoll ab. 
Hier einige Fotos, aufgenommen von Hans Noll und Peter Wege. 
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Nachrichten von unseren Mitgliedern 
Frau Heike Blumreiter aus dem Stadtarchiv Düsseldorf hat uns folgende Information zukom-
men lassen: 
Das Stadtarchiv hat nach seiner Totenzetteldatenbank nun auch Digitalisate der Düsseldorfer 
Bürgerbücher im Archiportal archive.nrw eingestellt. Die Düsseldorfer Bürgerbücher sind di-
gitalisiert im Netz verfügbar, so dass Sie dort in Ruhe von zu Hause aus selbst suchen können: 
https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=FINDBUCH-Best_3D900D56-2D24-48C7-
A602-354927901FDB 
Wir freuen uns über das neue Angebot. 
 

Über den Tellerrand geschaut 
Wer Informationen für die Familienforschung auf dem Gebiet der alten Habsburgermonar-
chie sucht, ist auf dem Portal www.familia-austria.at richtig. Auf dieser Netzseite gibt es 
mehr als 1400 Seiten mit Informationen zur Ahnensuche in der alten Donaumonarchie mit 
Zehntausenden von nützlichen Links. 
 
Wer wird wann König bzw. Königin – Regeln der britischen Monarchie 
Die Thronfolgeregeln im Überblick (1-12) 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
           www.dvff.de und www.wgff.de/duesseldorf/  

Folgen Sie uns gerne auf Facebook www.facebook.com/familienkunde  

https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=FINDBUCH-Best_3D900D56-2D24-48C7-A602-354927901FDB
https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=FINDBUCH-Best_3D900D56-2D24-48C7-A602-354927901FDB
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