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Kleine Mitteilungen

Familienforschung. Erblehre und Rassenkunde sind heute nicht mehr nur für einige wenige
Forscher von Belang. Jeder will oder muß sich um die Lebensdaten seiner Vorfahren kümmern, aber
viele scheuen die Schwierigkeiten, die ihnen unüberwindlich scheinen. Unüberwindlich waren die
Schwierigkeiten auch früher nicht, jetzt aber bemühen sich neben den beiden altbekannten Verlagen
von C. A. Starke-Görlitz und Spohr-Degener in Leipzig noch viele andere Verleger um die
Erleichterung der Forschungsarbeit durch Handbücher und Vordrucke. Da sind in erster Linie die
beiden Formblätter für Stamm - und Ahnentafeln zu nennen, die unter Vermeidung aller Fehler ihrer
Vorgänger unser rühriger Heimat-Verlag herausgebracht hat und die in ihrer klaren Übersichtlichkeit
und Einfachheit ohne weiteres verständlich und ausfüllbar sind. Zum Preise von 10 Pfennig ist jedes
Blatt einzeln in der Freystatzky'schen Druckerei käuflich. Billig ist auch das im Verlag Moritz
Diesterweg, Frankfurt a. M., herausgekommene Ahnen-Schatzkästlein, empfohlen von der
Ortsgruppe Frankfurt des Kampfbundes für Deutsche Kultur, zum Preise von 0,90 RM. Gewiß bietet
nur eine Kartei die besten Möglichkeiten zum Ausbau einer gründlichen Forschung, die große Zahl
der Vordrucke auf den einzelnen Karten des Ahnen-Schatzkästleins wird aber selbst bei ziemlich
gründlichem Studium sich nur bei ganz wenigen Personen der Ahnenreihe ausfüllen lassen. Sehr
viel besser ist da entschieden "Die neue Kartei für Familienforschung", System Hans Gock, die auf
jeden Vordruck verzichtet. In J. F. Lehmanns Verlag, München, erschienen, kostet sie freilich 15 RM.
Wer aber geschickt ist, kann sie sich nach dem Erläuterungsheft, das nur 50 Pfennige kostet, selbst
zusammenbauen. Diese Kartei bringt in der Tat die Lösung eines Problems, das alle
Familienforscher nicht nur beschäftigt, sondern geradezu gequält hat. Von den zahlreichen FamilienChroniken sei hier nur das im Mentor-Verlag, Berlin-Schöneberg, herausgekommene Buch "Unsere
Familie" genannt, das eine gute Anleitung. 8 vollständige Stammbuch-Hefte (64 Seiten), 1 große
Ahnentafel, 8 Konzeptblätter für Bleinotizen und Fragezwecke, sowie 8 Dokumenten-Taschen, für
den Preis von 3,50 RM. enthält.
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