
 

 

Auf MyHeritage die USA-Bevölkerungszählung von 1940 erforschen; mit kostenlosen, einfachen 
und automatischen Entdeckungen 

 

Das weltweit größte Familiennetzwerk gibt an, die US-Bevölkerungszählung von 1940 kostenlos in 38 
Sprachen zur Verfügung zu stellen. Sogar unterwegs, via Handy, durchsuchbar, mit automatischer 

Anpassung an die Stammbäume für schnelle und spannende Entdeckungen   
 

HAMBURG, Deutschland & PROVO, Utah & TEL AVIV, Israel – 23. März 2012: MyHeritage, das 

beliebteste Familiennetzwerk im Internet, gibt heute bekannt, dass es ab dem 2. April 2012 alle Bilder 

und den durchsuchbaren Namenindex der US-Bevölkerungszählung von 1940 völlig kostenlos anbieten 

wird. Mit ausgeklügelter Technik, die automatisch übereinstimmende Namen in der Volkszählung mit 

den Stammbaumdaten seiner Nutzer findet, bietet MyHeritage den Familien somit eine einfache und 

spannende Weise an, ihre amerikanische Herkunft zu erforschen. Das Projekt unterstützt 38 Sprachen. 

Nicht nur Familiengeschichtsenthusiasten in den USA, sondern allen weltweit wird ermöglicht, mehr 

über das Leben ihrer amerikanischen Verwandten, die während dieser transformativen Periode der 

Geschichte lebten, zu entdecken. 

Über 3,8 Millionen Bilder und 132 Millionen Datensätze aus der US-Bevölkerungszählung von 1940 

werden schrittweise über www.myheritage.com/1940census zur Verfügung gestellt.  Nach 

verschiedenen Kriterien kann über die SuperSuche™ von MyHeritage, der branchenweit schnellsten und 

mächtigsten Familiengeschichtssuchmaschine, recherchiert werden. Die neue Suche wird im April 2012 

freigegeben. Auch auf den führenden Familiengeschichtsseiten von MyHeritage, 

www.worldvitalrecords.com/1940census und www.familylink.com/1940census, wird die US-

Bevölkerungszählung von 1940 angeboten. Darüber hinaus werden die Nutzer in der Lage sein, die 

Volkszählung auch unterwegs, mit der neuen aktualisierten Version der mobilen App von MyHeritage 

für das iPhone, das iPad und Android-Geräten, die in der ersten Aprilwoche vorgestellt werden soll, 

durchsuchen zu können.  

Als größte und jüngste US-Volkszählung, die über die Veröffentlichung zugänglich gemacht wird, 

öffnet es ein neues Fenster im Leben der Verwandten, die die Weltwirtschaftskrise überstanden haben 

und  während des Zweiten Weltkrieges lebten, bekannt als die "Greatest Generation". Familienhistoriker 

werden in der Lage sein, die Volkszählung von 1940 zu verwenden, um mehr über ihre Eltern, 

Großeltern, Urgroßeltern und weiteren Verwandten, zu erfahren.  

Als unabhängiger Anbieter der US-Bevölkerungszählung von 1940, wird MyHeritage eine eigene 

Version des Indexes mit hoher Transkriptionsqualität und die Veröffentlichung von Daten aus Staaten, 

die anderswo nicht zur Verfügung stehen, herausgeben. Um Entdeckungen einfach und schnell zu 



 

 

erleichtern, werden die Datensätze der Volkszählung von 1940, nach Hinzufügung, automatisch mit den 

Millionen Stammbäumen der MyHeritage-Nutzer abgestimmt. Die Nutzer erhalten Mitteilungen über 

relevante Ergebnisse. Hierdurch benötigt man keine zeitaufwändige und wiederholende manuelle Suche. 

Dies ist besonders hilfreich, da die Aufzeichnungen der Volkszählung von 1940 nach und nach 

hinzugefügt werden. Es gibt also keine Notwendigkeit für die Nutzer, die Datenbank erneut zu 

besuchen. Die neuen Inhalte werden kostenlos hinzugefügt und die Nutzer können sich auf einem 

permanenten Strom von mühelosen Entdeckungen freuen. 

“Die Veröffentlichung der US-Volkszählung von 1940 wird zweifellos ein bedeutender Meilenstein für 

die Familiengeschichtsindustrie sein", sagt Gründer und CEO von MyHeritage, Gilad Japhet. "Mit solch 

einem Ereignis, das nur einmal in einem Jahrzehnt passiert, und als die größte und umfassendste US-

Volkszählung, die jemals freigegeben wurde, hat die Volkszählung von 1940 ein tiefes, emotionales 

Interesse und aufschlussreiche Informationen, für eine große Anzahl an Menschen, gespeichert. Mit dem 

erwarteten Debüt unserer neuen und unglaublich mächtigen SuperSuche™-Maschine, der Technologie 

für automatische Übereinstimmungen zwischen historischer Aufzeichnungen und den Stammbäumen der 

Nutzer, und unserem kostenlosen Angebot von bislang unveröffentlichten Daten der Volkszählung, 

nimmt MyHeritage die Erforschung der Familiengeschichte und dem amerikanischen Erbe auf 

spannende und neue Reisen."  

Die Bilder der US-Volkszählung von 1940 werden von der "National Archives and Records 

Administration" am 2. April 2012 veröffentlicht, gemäß dem 72jährigen Privatsphären-Schutz. 

MyHeritage stellt sofort alle veröffentlichten Bilder zur Verfügung und beginnt den Prozess der 

Transkription und der Durchsuchung des Indexes. Es verspricht ein 98% oder höheres Maß an 

Genauigkeit.  

Volkszählungen enthalten detaillierte Informationen über Familien, einschließlich Namen, Alter, 

Anschrift, Beruf, Rasse, Familienstand, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Wohneigentum und die 

Beziehung der einzelnen Person im Haushalt. Mehrere neue und interessante Fragen werden in der US-

Volkszählung von 1940 zum ersten Mal sichtbar, u.a. wo ein Individuum vor fünf Jahren (1935) gelebt 

hat, auch Informationen über Löhne und dem Bildungsstand werden erkennbar sein. Fünf Prozent der 

Bevölkerung wurden zusätzliche Fragen gestellt, einschließlich des Geburtsortes der Eltern, die 

Muttersprache und dem Beruf. Weiterhin mussten Frauen beantworten, wie oft sie bereits verheiratet 

gewesen sind, wie alt sie waren, als sie zum ersten Mal geheiratet haben und wie viele Kinder sie zur 
Welt gebracht haben.  

Mit über 62 Millionen registrierten Nutzern, 22 Millionen Stammbäumen und nahezu 1 Milliarde 

angelegter Profile, ist MyHeritage das vertraute Web-Zuhause für Familien, die ihre Familiengeschichte 

erforschen, Erinnerungen austauschen und in Verbindung mit den Verwandten bleiben möchten. Im 



 

 

November 2011 erwarb MyHeritage FamilyLink Inc. (Sitz in Provo, Utah) und leistete einen 

bedeutenden Schritt im historischen Markt. Das Unternehmen erhielt Milliarden historischer 

Aufzeichnungen über die Webseite WorldVitalRecords.com. Diese Aufzeichnungen und die 

Stammbäume der Nutzer sind die Basis für die SuperSuche™ von MyHeritage, zu der die Volkszählung 

von 1940 hinzugefügt wird. 

 

Über MyHeritage 

MyHeritage ist das beliebteste Familiennetzwerk im Internet. Auf MyHeritage genießen weltweit 

Millionen Familien von einem privaten und kostenlosen Ort, auf dem sie ihre Familiengeschichte 

erforschen und besondere Familienerinnerungen teilen können. Als Pioniere bei der Erzeugung der 

Familiengeschichte zu einem gemeinsamen Erlebnis für die ganze Familie, stärkt MyHeritage seine 

Nutzer mit einem einzigartigen Mix aus innovativen sozialen Features und einer riesigen Datenbank an 

historischen Inhalten. Die Seite ist in 38 Sprachen verfügbar. Das Unternehmen wird von Accel Partners 

und Index Ventures, den Investoren von Facebook und Skype, unterstützt. Für weitere Informationen 

besuchen Sie bitte www.myheritage.com. Die Volkszählung von 1940 wird auf 

www.myheritage.com/1940census zur Verfügung stehen.  
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