
 
 

 

Ausgangslage: 

• Die von Ulrich Zoller erfassten Daten wurden uns von der Ortsgemeinde Au SG 

zur Verfügung gestellt, sodass wir diese Unterlagen digitalisieren konnten. 

• Ferner haben wir das Recht erhalten, dass wir diese Daten auch verwenden 

dürfen. 

• Deshalb haben wir den Entscheid gefällt, die Daten pro Familie in einem 

Ahnenforscher-Programm zu erfassen und dann auf dem Geneal-Tree 

(https://www.geneal-forum.com/tng) zur Verfügung zu stellen. 

 

Vorgehen: 

• Freiwillige erfassen auf der Basis der Scans (in der Regel ein Scan Stammbäume 

[AuSG-Name.pdf] und ein Scan Ringbücher [AuSG-Heft-Name.pdf]) die Daten in 

einem Ahnenforscher-Programm ihrer Wahl unter Berücksichtigung gewisser 

Regeln. 

• Nach der Erfassung wird ein Gedcom-Export abgeliefert, in Bezug auf die 

Datenstruktur überprüft, allenfalls überarbeitet und dann gefiltert nach den 

gültigen Vorschriften betreffend Personendatenschutz im Geneal-Tree 

hochgeladen und parallel für die GHGO sichergestellt. 

• Die Erfasser melden, ob sie auch bereit sind zukünftige Mutationen zu 

bewirtschaften – ansonsten erfolgt das zentral. 

 

Regeln: 

• Zu verwendende Dateinamen: 

GHGO-Au-Name mit der automatischen Erweiterung im verwendeten 

Ahnenforscher-Programm sowie der Dateierweiterung .ged bei der Gedcom-Datei. 

Umlaute sind hier erlaubt (z.B. Köppel). 

• Namen 

Keinerlei Eingaben in Grossbuchstaben (gilt für alle Namen). 

• Fehlende Vor- oder Familiennamen 

Fehlt ein Namensbestandteil, dann soll jeweils ein «N.N.» erfasst werden. 

• Familiennamen 

Wir halten uns an die heutige Schreibweise (Familiennamenbuch) und vermerken 

frühere Schreibweisen in entsprechenden Feldern (sofern vorhanden). Falls diese 

nicht vorhanden sind, wird die alternative Schreibweise in Klammern im 

Namenfeld eingetragen. Beispiel: Frei (Frey). 

Detailliertere Angaben (z.B. welche Schreibweise in welchem Dokument 

verwendet wurde) können allenfalls im allgemeinen Kommentarfeld eingetragen 

werden. 

• Vornamen 

Wenn mehrere Vornamen existent sind und nicht der erste Vornamen der 

Rufname ist, dann soll der Rufnamen (im Sinne von «der verwendete Vornamen») 

mit «!» vor und nach dem entsprechenden Vornamen markiert werden. 

Beispiel: Barbara !Katharina!  

Wenn ein Vornamen in abgeänderter Form als Rufnamen (im Sinne von «der 

verwendete Vornamen») genutzt wird, dann soll dieser in Klammern zugefügt 

werden.  

Beispiel: Barbara (Bärbel) Katharina 

Detailliertere Angaben (z.B. welche Schreibweise in welchem Dokument 

verwendet wurde) können allenfalls im allgemeinen Kommentarfeld eingetragen 

werden. 
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• Dorfnamen 

Damit sind die Bezeichnungen gemeint, die sehr oft einen Stammbaumast 

identifizieren, damit man bei häufigen Namen weiss, um welchen Familienteil es 

sich handelt. Diese werden je nach Erfassungsmöglichkeiten im vorgesehenen 

Feld erfasst, ansonsten (wenn möglich) in einem individuellen Feld mit der 

Bezeichnung «_DORFNAMEN», wenn dies auch nicht möglich ist, dann im 

Kommentarfeld. 

Beispiel: Franzes (→ vorhanden bei einem Köppel-Ast) 

• Bürgerort 

Wenn das Programm dafür kein Feld hat, dann bitte ein individuelles Feld mit der 

Bezeichnung «_BUERGERORT» anlegen und die Daten dort erfassen.  

Beispiel: Au SG 

• Ortsangaben 

Wenn zu einem Ort auch noch ein Ortsteil oder Quartier bekannt ist, dann soll in 

der Reihenfolge «Quartier, Ort (Kantonskürzel), Land» erfasst werden. 

Beispiel für Au: Monstein, Au SG (die Angabe «Schweiz» kann weggelassen 

werden) 

Beispiel für Hohenems: Hohenems, Vorarlberg, Österreich 

• Quellenangaben 

Die Quellenangaben werden immer mit der Quelle  

«Nachlass Zoller, Name» versehen. Die Angabe kann auf einer Person reduziert 

werden und dann bei der Datenübernahme vervielfacht werden! 

Zusätzliche Quellenangaben, die existent sind, werden ebenfalls erfasst – nach 

dem Standard «Archivname Quelle Seite Eintrag». 

Beispiel: Staatsarchiv St.Gallen Bürgerregister Au SG Band I, Seite 46, Eintrag 5 

• Welche Daten sollen erfasst werden? 

Alle in den Unterlagen existenten Daten werden erfasst – vor der Publikation im 

Geneal-Tree wird entsprechend gefiltert. Damit stellen wir aber sicher, dass wir 

auch zu einem späteren Zeitpunkt nach den dannzumal aktuell gültigen 

Vorschriften publizieren können. 

• Welche Daten müssen ergänzt werden? 

Jede Person muss zwingend ein Geburtsdatum haben. Wenn dieses nicht bekannt 

ist, dann gilt – je nach verfügbaren Daten – der Grundsatz: 

Hochzeit/Geburt erstes Kind minus 30 Jahre, zurückdatiert auf ein Jahr mit einer 5 

oder einer 0 am Schluss und erfasst mit dem Zusatz «um» - Beispiel: um 1745. 

• Welche Daten können ergänzt werden? 

Es sollen mindestens die Daten aus den Scans erfasst werden. Ergänzungen, wo 

solche Informationen vorhanden sind, sind natürlich willkommen! Ebenso wichtig 

ist es natürlich, dass offensichtliche Fehler korrigiert werden (z.B. Alter der Eltern 

bei Geburt eines Kindes). 

• Zusatzangaben weiterer Personen 

Taufpaten können in einem Kommentar zur Person, müssen aber nicht erfasst 

werden. Trauzeugen können in einem Kommentar zur Hochzeit, müssen aber 

nicht erfasst werden. 

Dort, wo die Programme die Erfassung auf eine andere Art unterstützen, dürfen 

auch diese Verfahren genutzt werden. Wichtig ist auch bei diesen zusätzlich als 

Personen erfassten Rollen, dass erkennbar ist, ob die Personen noch lebend sind 

oder nicht! 

• Welche Daten sollen gar nicht erfasst werden? 

Wenn eine vollständige Familien-Dokumentation von Ulrich Zoller bereits aus einer 

anderen Forschung im Geneal-Tree publiziert ist, dann wird nur eine «Familien-

Ersatz-Person» mit entsprechendem Hinweis veröffentlicht. 

• Fehler- und Ergänzungsmeldungen nach der Publikation 

Diese sollen individuell mit der Funktion «Anmerkung» im Geneal-Tree gemeldet 

werden. Inhaltliche Korrekturen zu einer Person (z.B. genaues Geburtsdatum statt 

nur Jahreszahl) werden in der Folge korrigiert. Hinweise auf anderweitig 

publizierte Daten werden als Notiz mit Link zur entsprechenden Person erfasst. 

Weitergehende, noch nicht veröffentlichte erforschte Daten werden im Geneal-

Forum veröffentlicht und aus dem Geneal-Tree als Notiz dorthin verlinkt. 
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