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Wie Sie mit der Ahnenforschung beginnen können 
https://guenther-genealogie.de/ 

von Marina Ginter 

Damit sie die gefundenen Personen zeitlich und in Bezug zu Ihnen selbst einordnen können, malen 
Sie sich zunächst die Ebenen in die Sie Ihre Informationen einordnen werden. So sieht das bei mir 
aus:  

 

 

Wenn Sie Nachfahre der Wolgadeutschen sind und man annimmt, dass eine Generation(=Ebene) 
ungefähr 30 Jahre umfasst, dann sind Sie die wievielte Generation? 

1. Generation, die in den Jahren von 1765 bis 1795 (30 Jahre) geboren worden;  
2. Generation, die in den Jahren von 1795 bis 1825 (30 Jahre) geboren worden;  
3. Generation, die in den Jahren von 1825 bis 1855 (30 Jahre) geboren worden;  
4. Generation, die in den Jahren von 1855 bis 1885 (30 Jahre) geboren worden;  
5. Generation, die in den Jahren von 1885 bis 1915 (30 Jahre) geboren worden;  
6. Generation, die in den Jahren von 1915 bis 1945 (30 Jahre) geboren worden;  
7. Generation, die in den Jahren von 1945 bis 1975 (30 Jahre) geboren worden;  
8. Generation, die in den Jahren von 1975 bis 2005 (30 Jahre) geboren worden; 
9. Generation, die in den Jahren von 2005 bis 2035 (30 Jahre) geboren worden. 

Ich bin 1974 in Kasachstan geboren, meiner Aufteilung entsprechend bin ich die siebte außerhalb von 
Deutschland geborene Generation.  
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Ich mache keine Angaben zu den Generationen ab der 6. und nachfolgende, da die allermeisten 
Ahnenforscher ihre Groß- und oder Urgroßeltern noch aus eigenen Familien kennen oder die 
Dokumente zu deren Lebzeiten, Heirat usw. besitzen.  

Setzen Sie am besten in der 5. Generation Ihren Anker und dort auf dem männlichen Namensgeber. 
Bei mir ist das der „Der dicke Günther“, geboren 1866. Schnell werden Sie merken, dass sich die 
Namen wiederholen, Söhne wie Väter und Töchter wie Mütter heißen. Fügen Sie deshalb bei 
Namenserwähnungen gleich das Geburtsjahr mit. Beispiel: Heinrich Günther *1866. Später ist auch 
die Angabe des Namens des Vaters hilfreich. Beispiel: Heinrich des Heinrichs Günther *1866. Jetzt 
ahnt ihr auch warum unsere Vorfahren oft die Beinamen wie „dick“ oder „Schlutt“ zusätzlich 
gebraucht haben. 

Jetzt setzen Sie den Anker in der 5. Ebene und tragen alles, was Sie an Informationen zu dieser 
Familie haben wie im Beispiel rein:  
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Bei der obigen Abbildung handelt es sich größtenteils um rekonstruierte Daten. Meinen Großvater 
väterlicherseits Jakob Günther *1913/1914 kannte ich noch selbst. Von Nachfahren seiner Schwester 
Emma *1918 habe ich die wertvollen Informationen über die vielen Kinder bekommen, die entweder 
nach Kasachstan nicht mitgekommen oder als Kinder am Ort der Ankunft verstorben sind. Einige 
Namen und Details tauchten hier auf, wo ich dann aber merkte, das kann nicht hinkommen. Zum 
Beispiel brachte die Rekonstruktion zu Tage, dass Heinrichs *1866 erste Tochter, so die 
Familienüberlieferung, Marie Catharine *1878  seine jüngste Schwester gewesen sein muss.   

Das taucht dann auch immer wieder auf, dass in den einzelnen Höfen nicht nur die Familien leben, 
sondern oft auch die jüngsten Geschwister des Hofinhabers und oder seine Eltern, oder die 
alleinstehende ältere Schwester, Kinder mit Ihrem Ehepartner und deren Kinder. Eine 
durchschnittliche Familie heiratete mit jeweils 21 Jahren, bekam danach alle zwei Jahre ein Kind und 
hatte im Schnitt acht Kinder bis zum erwachsenen Alter durchgebracht.  

Wenn Sie nicht viele Informationen haben, stellen Sie sich zunächst eine Hypothese auf, die so 
aussehen kann: 

 

 

Im Fall meines Urgroßvaters waren es 13 Kinder. Sieben Kinder mit der ersten Frau Eva Katharina 
*1866 und sechs Kinder mit der zweiten Frau Katharina Elisabeth *1874, von denen fünf gemeinsame 
Kinder waren. Die Reproduktionsphase war in diesem Fall auf dreißig Jahre hinausgezogen. Oder, 
mein Großvater hatte einen 25-jährigen Bruder als er geboren wurde. 
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Ab hier kann die systematische Arbeit mit den Archiven beginnen. Klären Sie zunächst , wohin die 
gesuchte Gebiete heute gehören. Ist das Saratower oder Wolgograder Gebiet? Derzeit verläuft die 
Verwaltungsgliederung horizontal. Oberhalb der roten Linie gehören die Gebiete zu Saratow. 
Unterhalb der roten Linie gehören die Gebiete zu Wolgograd. 
 

 

 

Am meisten erfährt man zunächst aus den Kirchenbucheintragungen und zwar anlässlich der 
Eheschließungen.  

Im Januar 1864 heiratet mein Ururgroßvater Johann Heinrich Günther meine Ururgroßmutter 
Cathrine Elisabeth Funk. Weiter steht dabei, dass der Vater vom Bräutigam Lutheraner ist, Colonist 
Johannes Günther heißt und aus Wodjanoj Buerak/ Buerachnogo stammt, dass der Vater von 
Chatrine Elisabeth Funk ebenfalls Lutheraner und Colonist aus Wodjanoj Buerak ist, Joh. Conrad Funk 
heißt und die Mutter der Braut lebt. Die Mutter des Bräutigams lebt auch. 

 

Dieses Brautpaar wird in die Tochterkolonie Werchnij Jeruslan nach 1860 umsiedeln. Sie werden 
Kinder bekommen, von denen ich später aus Eheschließungen erfahren werde. Die Eintragungen 
derer Geburten habe ich bis auf die letzte Tochter Marie Catharine *1878 nicht finden können. Ein 
Hinweis darauf, dass die Bücher entweder untergegangen, die Eintragungen in einer umliegenden 
Gemeinde stattgefunden haben, oder die Kirchenbücher noch irgendwo unzugänglich in einem 
Archivmagazin lagern. Das Familienwissen, das ich in Erfahrung bringen konnte, reichte noch bis zum 
Jahr 1866. 
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Sie haben jetzt bereits die Namen der dritten Generation. An meinem Beispiel: Johannes Günther 
und seine Frau Cathrine Funk. Denken Sie bei Ihrer Suche daran, dass es um 1860 einen starken 
Bevölkerungszuwachs gab. Viele junge Familien ziehen aus, um neue Kolonien zu gründen. Wenn Ihre 
Nachfahren aus Tochterkolonien stammen, achten Sie darauf, woher sie kommen. Meine Vorfahren 
aus der vierten Generation sind beide in Stephan/ Wodjanoj Buerak geboren und ziehen nach der 
Heirat oder etwas später nach Gnadentau/ Werchnij Jeruslan. 

Im Archiv könnten Sie Ihre Frage deshalb so stellen: „Bitte machen Sie mir eine Aufstellung aller 
Eintragungen über Eheschließung, wo der Name Günther vorkommt in der Zeit von 1905 bis 
einschließlich 2011 in der Siedlung Gnadentau.“ Das Ganze in russischer Sprache im Archiv in Engels 
(bei Saratow); 

 

 

 

oder im Archiv in Wolgograd; 

Государственное казенное учреждение волгоградской области 
«Государственный архив Волгоградской области» 
(ГкУво «ГАВО») 
Коммунистическая ул., д. 30, Волгоград, 400066 
Тел./факс (8442) 30-99-06 
Е-mail: arhiv_gavo@volganet.ru 
http://gavo.volgograd.ru 
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Unten können Sie die Hinweise zu Arbeitsweise, Bezahlung und Preisen in Erfahrung bringen. Der 
Schriftwechsel erfolgte im Mai 2020: 

  
Уважаемая Марина Гинтер! 

 
ОГУ «Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе» сообщает, что в 
документах архивного фонда по с. Росное (Гнадентау)  имеются только  списки о  рождении и 
крещении, бракосочетании и  смерти за 1917 г., список о браке за 1916 гг. 
 
ОГУ «Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе» сообщает, что в 
документах архивного фонда по с. Ключи (Моор) Бальцерского кантона АССР НП 
имеются  список первых поселенцев, прибывших в село около 1767 г., метрические книги о 
рождении 1827-1859 гг., о браке за 1834-1865 гг., о смерти за 1827-1876  гг., опись 
имущественного состояния  1891 г. (наличие скота, и ревизских душ); сведения по 
обследованию семейно-имущественного положения семей красноармейцев на 1921 год.   
 
ОГУ «Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе» сообщает, что в 
документах архивного фонда Подлесновская (Унтервальден) евангелическо-лютеранская 
церковь имеются метрические записи   о рождении за 1859-1874 гг.,  о браке за 1861-1882 гг., 
о  смерти за 1853-1878 гг.; в Баратаевской церкви имеются метрические записи  о рождении  за 
1780, 1792-1796, 1804-1815 гг.,  о бракосочетании за 1834-1845 гг.; список граждан на 
обложение налога 1922 г. (с указанием состава семьи и возраста). 
 
Работа по поиску сведений платная.  
Выявление документов по делам на 1 лицо/ 1 объект исследования: 
- копия списка первых поселенцев – 350 руб., 
- опись имущественного состояния – 350 руб.,  
- один список – 1300 руб., 
- метрическая книга за один год –  1300 руб.,  
- список граждан – 1300 руб., 
- сведения по обследованию семейно-имущественного положения семей красноармейцев – 
1300 руб.,  
- набор машинописного текста за 1 лист – 73 руб. 
 
Работа начинается после получения от Вас заявления: с указанием документа и периода 
просмотра; фамилии, имени, отчества искомого лица (лиц), года рождения; перечисления 
денег на счет архива и отправки нам копии платежного документа.  
Валютного счета у архива нет. Поэтому, при заказе поиска сведений, просим найти 
возможность и оплатить работу в рублях через родственников или знакомых в России. 
Срок исполнения в течение трех  месяцев после поступления денег на счет архива.  
Сообщаем, что при отрицательном результате деньги не возвращаются. 
 
ОГУ «Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе»  сообщает, что 
сведения о выселении семьи в 1941 году рекомендуем  запросить в Информационном центре 
ГУ МВД  РФ Саратовской области по адресу: ул. Соколовая, 339, г. Саратов, 410034, а также по 
месту прибытия (куда были выселены).  
  
И.о. директора                                                                             С.А. Гоцко 
  
И.А.Чумакова  
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Fortsetzung folgt. 
 

 

 


