Genealogie Chaberny

In diesem Dokument habe ich einige wichtige Informationen die ich
recherchiert habe zusammengestellt und den jeweiligen Personen oder
Ereignissen zugeordnet.
Zum heutigen Zeitpunkt ist mir nicht erklärlich, ob die Chaberny´s Hugenotten
sind oder eventuell über andere Wege nach Ostpreußen gelangt sind. Ebenso
möglich ist der Slawisch / Ungarische Einfluß und eine Lautveränderung von
Haberny auf Chaberny oder umgekehrt. Denkbar auch das nach der großen
Pest (1710) eingewandert wurde. Friedrich Wilhelm l - der Soldatenkönig - leitet
die Neubesiedlung Ostpreußens in die Wege. Seinem Ruf folgen Schweizer,
Pfälzer, Franken, Ansbacher, Sachsen, Franzosen und Salzburger. Alles
scheint möglich.
Im generellen gibt es an vier unterschiedlichen Orten Chaberny´s.
Der erste Ort ist der uns bekannte in Ostpreußen, rund um Karlsfeld, in dem
mein Vater Otto Chaberny geboren wurde und in dem sich Großvater und
Urgroßvater finden. Karlsfeld, Kreis Treuburg, hatte 1835: 2 Häuser und 22
Einwohner. Es gehörte zum Kirchspiel und zum Standesamtsbezirk
Schareyken. In der Nähe von Karlsfeld in Auglitten und Eibenau gibt es weitere
Chaberny´s.
Der zweite Konzentrationspunkt ist in Südpolen. Südlich von Krakau in
Podczerwone gab es weitere Chaberny´s. Diese Region gehörte früher (zu dem
Zeitpunkt, als Chaberny´s dort wohnten) zu Österreichisch-Ungarischen
Monarchie. Der Landesteil hieß Galizien.
Der dritte Punkt liegt in Trenscen rund um Podvysoká. Die Region Trenscen
gehört heute zur Slovakai. Unweit von Podczerwone (westlich) gibt es einen
Ort Határújfalu heute Podvysoká in dem auch (zumindest ein) Chaberny´s zu
finden ist.
Der vierte und letzte Punkt liegt in Autrans (Frankreich) in der Nähe von
Grenoble. Dies läßt die Vermutung zu das es sich doch um Hugenotten
handelt. Allerdings ist dieser Chaberny weit nach der Auswanderung der
Hugenotten aus Frankreich noch dort zu finden.
Wer hierzu weitere Details hat oder wünscht, möge sich per email melden.
Gerne gebe ich dann weitere Auskunft über die Recherchen.
Ziel wäre weitergehende Informationen zu sammeln um dann über eine
Genealogie Homepage eine breitere Resonanz zu finden. Wer hat weiter
Informationen über den Nachnamen Chaberny und die oben erwähnten
Ortschaften ?

