Ahnenforschung: Suchen im Internet (1)
Liebe Mitsucher,
Oft wird die Frage gestellt: Wie nutze ich die Datenbank der Mormonen ? Nachfolgend finden Sie
eine kleine Anleitung.
Es sind dort nicht etwa nur Mitglieder dieser religiösen Vereinigung eingetragen, wie
manche denken. Die Mormonen haben aus religiöser Motivation heraus ein
Interesse an der Erforschung ihrer Vorfahrendaten und um das zu
vereinfachen, verfilmen sie in der ganzen Welt Kirchenbücher und andere
personengeschichtliche Quellen und stellen diese dann teilweise ins
Internet. Die Datenbank ist zu finden unter:
http://www.familysearch.org
Wenn man die Seite öffnet, erscheint zunächst die Startseite, hier klicke
man oben auf SEARCH;
im nun erschienenen Fenster gibt es mehrere Möglichkeiten, unter anderem die
Option INTERNATIONAL GENEALOGICAL INDEX, kurz IGI.
Ein Klick darauf öffnet wieder ein Fenster - das Suchfenster für den IGI.
Hier gibt man unter *First Name den ersten Vornamen des gesuchten Ahnen ein,
dann unter *Last Name den Nachnamen. Man kann auch auf den Vornamen
verzichten, oder wenn der Ahn einen ganz seltenen Vornamen hat oder wenn man
alle Euphrosinas finden möchte, nur den Vornamen eingeben.
Unter 'Event' kann ausgewählt werden, ob alle Ereignisse oder nur die
Taufen/Geburten, Heiraten usw. ausgegeben werden sollen.
Year Range und Year können den Suchzeitraum eingegrenzen.
Region muss angegeben werden, meistens wohl Germany, unter State wiederum
kann man die Suche noch weiter eingrenzen.
Um bei der Suche nach z.B. Euphrosina Meier nun wirklich nur Frauen mit
exakt diesem Namen und mit dieser Schreibweise zu erhalten, klickt man 'use
exact spelling' an. Dann wird nur nach dem gesucht, was man oben unter
First/Last Name eingetragen hat.
Um bei dem Beispiel Euphrosina Meier zu bleiben, es öffnet sich nun, nachdem
auch nur nach genau dieser Schreibweise gesucht wurde, wieder ein neues
Fenster - das Ergebnisfenster.
Es erscheinen nun drei Einträge, der erste sieht so aus:
1. EUPHROSINA MEIER - International Genealogical Index
Gender: Female Marriage: 26 OCT 1843 Katholisch, Ettenheimmunster, Freiburg,
Baden
klickt man nun auf den Namen, öffnet sich ein weiteres Fenster:
Hier erscheinen nun alle Angaben, die für diesen Eintrag verfügbar sind,
in unserem Beispiel der Name, das Geschlecht (Gender), Events bleibt leer,
dann Marriages (Heirat) mit Landolin Billharz und das Datum, die Kirche bzw.
Konfession und der Ort der Trauung.
Am linken Rand steht jeweils noch Family, die kann man anklicken, um zu
sehen, ob über die Personen noch mehr bekannt ist.
Unten kommen dann noch einige Angaben wie Batch Nr., Date (der Zeitraum, den
die Quelle umfasst), Source (Quelle), Film usw.. Für die Online-Suche
interessant sind vor allem Date, Source Call No und Batch. Klickt man also
auf Source Call No, so öffnet sich ein neues Fenster und es erscheinen
Angaben zur Quelle, für unsere Euphrosina: Kirchenbuch 1564 bis 1900
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Katholische Kirche Ettenheimmünster (A. Ettenheim). Klickt man auf M941443
unter BATCH, so öffnet sich wieder das Suchfenster, allerdings ist jetzt
unten unter Batch die eben angeklickte Nummer zu sehen. Wenn man nun einfach
unten auf Search klickt, öfnnet sich ein Fenster mit allen unter dieser
Batch Nr. eingegebenen Daten und man verfährt wie zuvor beschrieben, in dem
man auf Namen klickt, um die Einträge zu sehen. In diesem Fall sind es die
Daten des Kirchenbuches, das wir unter Source schon gesehen haben. Am Ende
der Auflistung kann man dann auf Next klicken, um die nächsten Einträge zu
bekommen. Auf diesem Wege kann man sich insgesammt 5000 Einträge zeigen
lassen.
Will man aber mehr als 5000 Einträge durchsehen, hilft nur die Seite von
Jochim Heicke, dort kann man mit der dortigen Suchmaske auch nach 5000
Auflistungen erhalten. (Dies betrifft die Suche mittels Batch Nummern). Zu
den bereits bekannte Batchnummern hat Christa Siebes eine Auflistung
erstellt.
Jochim Heickes Suchmaske erreicht man unter:
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~heicke/igisuche.htm
Die Liste der Batch-Nummern unter
http://www.siebes.de/html/batch.html
Die Seite der Mormonen bietet noch weitere Suchmöglichkeiten, hier sollte
man dann einfach ausprobieren.
Alle Eintragungen sind aber mit Vorsicht zu genießen und sollten, wenn
möglich, nachgeprüft werden. Schreibweisen von Namen können sehr
unterschiedlich sein, also alle nur denkbaren ausprobieren, ich habe
beispielsweise die Daten eines Ahnen namens Bernhard Rütter unter Bernhard
Kutter gefunden.
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