
Karlsruhe, 06.06.2014 –

Fertigstellung des Ortsfamilienbuches Karlsruhe Teil 2 -
„Reformierte Kirche 1722 - 1728“

Nachdem im Februar bereits das Ortsfamilienbuch Karlsruhe 
Teil 1 - „Hof u. Hofdienerschaft Durlach 1688-1761“ der 
Karlsruher Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte, ist es nun 
offiziell: Die Arbeiten am 2. Teil zum Ortsfamilienbuch (OFB) 
Karlsruhe sind ebenfalls abgeschlossen.

Auch dieser Band ist ausschließlich ehrenamtlich und ohne die 
Verwendung irgendwelcher Zuschüsse oder Steuermittel 
erstellt worden.

Teil 2 umfasst alle Einträge, die in den Kirchenbüchern der Reformierten Kirche zu 
Karlsruhe (die sog. Kleine Kirche, vgl.: http://ka.stadtwiki.net/Kleine_Kirche) vom Beginn 
der Gemeinde im Jahr 1722 bis zur Kirchenunion im Jahre 1821 enthalten sind.
Außerdem beinhaltet es alle reformierten Einwohner der ehemaligen Stadt Mühlburg, 
der ehemaligen Gemeinde Klein-Karlsruhe (sog. Dörfle, vgl. 
http://ka.stadtwiki.net/D%C3%B6rfle ) und des Schlossbezirks/Hofguts Gottesaue (vgl. 
http://ka.stadtwiki.net/Schloss_Gottesau).

Die lutherische Religion war seit der Einführung der Reformation im Jahr 1556 durch 
Markgraf Carl II. (1529-1577) „Staatsreligion“ der Markgrafschaft Baden-Durlach. Durch 
den sehr starken Bevölkerungsrückgang während der vielen Kriege des 17. 
Jahrhunderts und des Spanischen Erbfolgekrieges von 1701-1714 wurde es 
erforderlich, dass auch Menschen zur Einwanderung aufgerufen wurden, die nicht der 
baden-durlachischen „Staatsreligion“ angehörten. Aus diesem Grund erhielten die 
Städte Pforzheim, Durlach und Mühlburg durch Markgraf Friedrich VII. Magnus (1677-
1709) besondere Privilegien, die es Einwohnern mit anderen Konfessionen erlaubte, ihr 
Religion auszuüben.

Für die neue Residenzstadt Karlsruhe war von Anfang an geplant, neben der 
lutherischen Kirche, auch für die reformierten und katholischen Einwohner 
entsprechende Kirchen zu bauen.

Das Ortsfamilienbuch (OFB) leistet einen wichtigen Beitrag zur Stadtgeschichte. So 
zeigt es u.a. auf, dass Karlsruhe von Beginn an eine Stadt war, die nur aufgrund von 
Zuwanderung außerhalb der Landesgrenzen wachsen konnte. In der Anfangszeit 
kamen die reformierten Zuwanderer überwiegend aus der Schweiz, aus dem Elsaß, 
vereinzelt aus Hessen und aus Südfrankreich (Hugenotten). 

So finden wir in den Kirchenbüchern u.a. folgende bekannte Persönlichkeiten: die 
badischen Staatsminister Georg Ludwig und Wilhelm Freiherr von Edelsheim, den 
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Augenarzt Johann Heinrich Jung-Stilling, den großherzogl.-badischen Hofmaler u. 
Kupferstecher Johann Carl Kunz, den Hof-Bildhauer Johann Jacob Meyerhuber, den 
Opern- und Schauspiel-Regisseur August Peter Mittell etc.

Das OFB ist eine personengeschichtliche Sekundärquelle, in der die Kernfamilien 
(Vater und Mutter und deren Kinder) zusammen aufgeführt werden. Außerdem wird für 
die Familie auch die Verknüpfung ihrer Genealogie hergestellt, das heißt bei Vater und 
Mutter wird auf ihre jeweiligen Eltern verwiesen und bei den Kindern auf ihre Heirat, 
sofern sich derartige Angaben aus den Quellen erschließen lassen.

Von den handgeschriebenen Kirchenbüchern bis zum in Buchform verfügbaren 
Ortsfamilienbuch war es ein langer Weg. Als der Genealoge und Familienforscher 
Armin G. Meyer und seine Ehefrau Sabine Meyer-Carillon im Frühjahr 2004 begannen, 
Seite für Seite der lutherischen (1715-1815), der reformierten (1722-1821) und der 
katholischen (1743-1815) Kirchenbücher sowie die Hof-Kirchenbücher 
Durlach/Karlsruhe (1688-1761) und der Militärgemeinde (1754-1815) zu fotografieren 
und Eintrag für Eintrag digital zu erfassen, dachte niemand, dass es 10 Jahre dauern 
würde, bis die ersten beiden Teile des Ortsfamilienbuches fertig gestellt werden 
konnten. 

Das OFB bildet nicht nur ein wichtiges und sehr umfangreiches Nachschlagewerk für 
die Familienforschung, sondern beinhaltet auch sozialhistorische Fakten über Geburten, 
Hochzeiten u. Beerdigungen. Darüber hinaus beleuchtet es die Herkunft der Neubürger 
ebenso wie Krankheitsbilder und die historischen Berufe des 18. und 19. Jahrhundert.

Es umfasst auf 616 Seiten 3446 Familien-Nummern mit 2.725 Familiennamen. 

Das Inhaltsverzeichnis und die Familiennamen können unter www.ak-bd.de abgerufen
werden.

Das OFB ist im Cardamina-Verlag (www.cardamina.net ) erschienen und kostet 43 € 
(ISBN 978-3-86424-182-6).

Kontakt über www.ak-bd.de
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