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Hauptmenü
Das Hauptmenü ist gleichzeitig Eingangsbildschirm.

Vom Hauptmenü aus erreichen Sie alle Programmpunkte.
Zusätzlich zu den einzelnen Menüpunkten wird der aktuelle Mandant
angezeigt.
Für diesen Mandanten wird auch eine "Datei-Statistik" angezeigt.
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die im aktuellen Mandanten enthaltenen
Datenmengen.
Ebenfalls hier haben Sie einen Schieberegler, mit dem Sie Gen_Pluswin an den
Bildschirm oder an Ihre besonderen Bedürfnisse anpassen.
Der Platz rechts ist für Ihr Wappen oder Bild vorgesehen.
Kopieren Sie das vorgesehene Bild mit dem Namen „Wappen“ und dem
Dateisuffix „.BMP“, „.TIF“, „.GIF“ oder „.JPG“ in das Verzeichnis
„Gen_Pluswin.
Sie können das Bild auch in das Verzeichnis den jeweiligen Mandanten
kopieren, dann haben Sie auch eine optische Unterscheidungsmöglichkeit der
Mandanten.
Durch anklicken der Flaggensymbole können Sie die Sprache wählen. Nach
Änderung der Sprache muss das Programm neu gestartet werden.
Die Wahl der Sprache gilt sich bisher nur für das Hauptmodul, die anderen
Module folgen nach Bedarf, ebenso wie andere Sprachen.
Ebenso können Sie hier Listen für Geburts- Tauf- Todes- Begräbnis-Hochzeitsund kirchl. Hochzeitstage erhalten.
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Durch Mausklick auf den jeweiligen Button erhalten Sie eine Liste der
Jahrestage für den aktuellen Tag.
Mit dem Einstellfeld können Sie außerdem jedes Datum frei einstellen.

Mit Klick auf den Namen in der Liste wird die Anzeige erweitert, mit
Doppelklick auf den Listeneintrag gelangen Sie zu der Person oder Familie.

Familien
In der Familienmaske bekommen Sie eine Übersicht über die ganze Familie.

In der obersten Zeile allgemeine Angaben: Der aktuelle Mandant, die laufende
Nummer der Familie, wann die Familie eingegeben wurde und wann sie das
letzte Mal bearbeitet wurde.
Daran anschließend der Block der Großeltern. Hier sind nur die Namen
aufgeführt. Eingaben sind hier nicht möglich, da diese Personen nur zur
Information angezeigt werden. Die Verknüpfungen ergeben sich im Laufe der
Eingaben von selbst, schließlich sind die Großeltern auch Eltern und Kinder.
Wenn Sie auf die Namen klicken, gelangen Sie sofort zu der Familie, in der
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diese Personen als Eltern stehen. Wenn Sie auf ein leeres Großelternfeld
Doppelklicken öffnet, sich nach einer Abfrage, eine neue Familienmaske, in der
die Felder der Eltern leer sind und der Elternteil aus der Vormaske als Kind
erscheint. Das ist dann die schnellste Methode eine weitere Familie einzugeben.
Jetzt folgt der Elternblock.
Hier sind die Eltern der Familie mit den wichtigsten Daten aufgeführt.
Wenn eine Ahnenberechnung vorliegt und die Person ist in der Ahnenreihe,
wird auch die Generation und die Ahnenziffer angegeben. Die Zeichen „>>“
hinter der Ahnenziffer bedeutet, dass die Person in der Ahnenreihe mehrfach
vorkommt (Ahnenschwund).
Eltern eingeben
Um die Eltern in eine Familie einzugeben, bestehen mehrere Möglichkeiten:
Die Person wurde noch nicht eingegeben.
Mit einem Mausklick in das leere Feld von Vater oder Mutter öffnet sich eine
Abfrage.

Oben ein Kontrollhinweis auf die Familie und die Tätigkeit, in diesem Fall
„Vater einfügen“. Da wir sicher sind, dass die
Person noch nicht in der Datei
ist, klicken wir >Person neu eingeben< an. Das Programm verzweigt in die
Personenmaske. Das Geschlecht der Person ist schon vorgegeben. Jetzt geben
wir die Person, wie bei Personen erklärt, ein.
Nach Abschluss der Eingabe klicken wir auf >Speichern und zur Familie<.
Das Programm schaltet zurück in die Familienmaske und der Vater ist
eingegeben.
Die Person befindet sich schon in der Datei
oder wir sind nicht sicher ob die Person schon vorhanden ist.
Wie oben, aber dann Klick auf >Person aus Datei auswählen<. Das Programm
verzweigt in die Suchmaske. Hier wählen wir die Person, wie unter Personen
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suchen beschrieben, aus. Mit einem Doppelklick auf die Person schaltet das
Programm in die Familienmaske zurück und die Person ist verknüpft. Wenn der
neue Vater bereits Eltern hat, erscheinen diese über ihm in der Familienmaske.
Ebenso besteht die Möglichkeit, nach der Person zu recherchieren.
Die Person befindet sich schon in der Datei und die Nummer ist bekannt.
Eingeben der Personennummer in das weiße Feld hinter „Personen-Nr.:“ und
>Enter<. Die Person ist verknüpft.
Löschen (entfernen) eines Elternteils aus der Familie.
 In der Familienmaske bei Vater oder Mutter die Personennummer in
dem weißen Feld hinter „Personen-Nr.:“ (jeweils unten rechts) mit der
>Entf< Taste löschen. Die Verknüpfung wird gelöscht, die Person
bleibt aber selbstverständlich erhalten.

oder


In der Familienmaske bei Vater oder Mutter auf den Text „PersonenNr.:“ klicken, nach einer Sicherheitsabfrage wird die Person aus der
Familie entfernt.
Wenn eine Person aus der Familie entfernt wird, bleibt die Person mit allen
anderen Verknüpfungen erhalten, nur die Verbindung zu dieser Familie wird
gelöscht.
Das heißt: wenn ein Vater aus einer Familie entfernt wird, bleibt er in einer
anderen Familie als Kind, ebenso bleiben alle Verbindungen als Pate oder
Zeuge erhalten.
Um einen Elternteil durch eine andere Person zu ersetzen, z.B. bei
Falscheingabe, muss immer erst die Person aus der Familie entfernt werden,
also erst die Nummer und damit die Person aus der Familie entfernen, und dann
die neue Nummer eingeben. Nicht nur die vorhandene Nummer überschreiben!
Unbekannter Partner
Wenn kein Ehepartner eingegeben ist, erscheint „Unbekannter Partner“.
Einen unbekannten Partner können Sie nicht löschen, da er ja nicht vorhanden
ist.
Wenn Sie diesen Eintrag entfernen wollen, z.B. weil Sie eine Ehe zu viel
angelegt haben, müssen Sie den bekannten Partner aus der Familie – wie oben
beschrieben – lösen.
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Weitere Ehen der Person.
Die Anzahl der Ehen eines Elternteils wird im Block des jeweiligen Elternteils
links unten mit „Anz. Ehen“ angezeigt. Mit Klick auf >Anz. Ehen< öffnet sich
ein Fenster mit allen Ehen der Person. Mit Doppelklick auf die jeweilige
Familie in diesem Fenster schaltet das Programm zu der entsprechenden
Familie.
Mit einem Klick in das Elternfeld schaltet das Programm zu der jeweiligen
Person.
Grundsätzlich ist für jede Familie, das sind auch außereheliche Verbindungen,
eine eigene Familie anzulegen. Auch für uneheliche Kinder ist eine Familie
anzulegen, auch wenn das Kind vom späteren Ehemann adoptiert wurde. Die
Genealogie richtet sich nur nach der Blutsverwandtschaft, nicht nach
rechtlichen Bestimmungen. Diese haben sich immer wieder geändert. So ist erst
auf Napoleon zurückzuführen, dass uneheliche Kinder den Familiennamen der
Mutter tragen.
Voreheliche Kinder beider Ehepartner gehören selbstverständlich zur Familie.
Unterhalb des Elternblocks ist der Datenblock mit allen
Daten der Familie.
Die Eingabe erfolgt sinngemäß wie bei den Personen beschrieben. Das Zeichen
„B“ vor einem Datum besagt, dass zu diesem Datum eine Bemerkung
gespeichert ist, ein „§“ das bei diesem Datum eine Quellenangabe hinterlegt ist.
Ein „Z“ vor den Daten heißt, das hier auch Zeugen vorhanden sind. So müssen
Sie ein Datumsfeld nicht erst öffnen um zu sehen ob eine Quelle oder eine
Bemerkung vorhanden ist.
Es sind Eingabemöglichkeiten vorhanden für:
Proklamation, Verlobung, Heirat, kirchl. Heirat und Scheidung.
Auch ein Feld für die
Dimissiorale
ist vorhanden.
Eine Dimissiorale (Entlassungsschein) musste früher jeder vorlegen, der
außerhalb seiner Heimatpfarre heiraten wollte. Meist hat der Heimat-Pfarrer die
Erteilung in seinem Trauungsbuch vermerkt.
Diese Vorschrift besteht noch heute, wird jedoch meist von den Pfarrämtern
intern erledigt.
Außereheliche Verbindung
Ebenfalls hier befindet sich ein Kontrollfeld für eine außereheliche
Verbindung.
Wenn Sie dieses Feld markieren, sind alle Datumsfelder bis auf das „fiktive
Heiratsdatum gesperrt, umgekehrt können Sie das Feld nicht markieren, wenn
in einem Datumsfeld ein Eintrag ist.
Dieses Feld ist nur für eine wirkliche außereheliche Verbindung gedacht, d.h.
die Eltern waren verheiratet, aber eben nicht miteinander. In allen anderen
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Fällen handelt es sich um eine „Eheähnliche Beziehung“. Es ist denkbar, dass
ein Paar zusammen lebte und Kinder bekam und später heiratete. In diesem Fall
ist ein Datum von/ bis unter
Eheähnliche Beziehung
und ein Heiratsdatum vorhanden.
Des Weiteren ist ein Feld für ein
fiktives Heiratsdatum
vorhanden. Dieses Datum wird nicht ausgedruckt, es dient nur zur zeitlichen
Sortierung der Ehen / Verbindungen z.B. im Ortsfamilienbuch. Wenn von einer
Verbindung keine Daten vorhanden sind, aber bekannt ist dass es sich um die
erste Heirat handelt, z.B. durch Erwähnung bei der nächsten Ehe, kann hier ein
Datum zur Sortierung eingegeben werden, ohne den Leser durch ein falsches
Datum zu irritieren.
Ebenso ist ein mehrfach belegbares Feld für den
Wohnort der Familie
vorhanden.
Selbstverständlich ist auch bei der Familie ein mehrfach belegbares Feld
Sonst. Datum
vorhanden. Hier können alle Ereignisse vermerkt werden, welche die gesamte
Familie betreffen und in keine andere Rubrik passen.
Hier befindet sich auch ein Feld für einen gemeinsamen Familiennamen.
Geben Sie hier nur dann einen Namen ein, wenn der gemeinsame
Familienname vom Namen des Vaters abweicht (neues Namenrecht).
Heirat zur kirchlichen Heirat verschieben
Wenn eine Heirat eingegeben ist und keine kirchl. Heirat erscheint unten eine
neue Schaltfläche

Hiermit ist es möglich, ein an falscher Stelle eingegebenes Heiratsdatum zum
kirchl. Heiratsdatum zu verschieben.
Bitte beachten: Standesämter gibt es in Deutschland erst 1874 / 76,
Ziviltrauungen unter Napoleon in einigen Gebieten ab ca. 1800.
Vorher gab es nur kirchl. Trauungen.
Bilder
Mit jeder Familie kann eine beliebige Zahl Bilder verbunden sein. Die Eingabe
erfolgt wie unter Personen ausgiebig erläutert.
Kinder
Der letzte Block in der Familienmaske betrifft die Kinder.
Auch hier handelt es sich nur um eine Übersicht. Um detaillierte Angaben zu
den Kindern zu erhalten, ist in die Personenmaske zu wechseln.
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Die Angaben umfassen:
Das Geburtsdatum. Alle Kinder werden unabhängig vom Zeitpunkt der
Eingabe immer nach Geburtsdatum sortiert. Zwei am gleichen Tag geborene
Kinder werden nach Vornamen sortiert. Ist kein Geburtsdatum vorhanden, steht
dieses Kind an erster Stelle.
Den oder die Vornamen. Weicht der Nachname des Kindes vom Namen des
Vaters ab, so wird er auch angegeben.
Das Sterbejahr, die Personennummer und, wenn das Kind eine eigene Familie
hat, die Familiennummer und das Heiratsjahr, bei mehreren Ehen nur das der
ersten Ehe. Wenn das Kind in der Familie als Adoptivkind eingegeben wurde,
ist hier ein Hinweis vorhanden. Wenn eine Ahnenberechnung vorliegt und das
Kind ist in der Ahnenreihe, wird auch die Ahnenziffer angegeben. Wie bei den
Eltern bedeutet auch hier „>>“ hinter der Ahnenziffer, dass die Person in der
Ahnenreihe mehrfach vorkommt. Auf die Angabe der Generation wird aus
Platzgründen verzichtet.
Kinder zur Familie hinzufügen
Mit Klick auf das Wort >Kind +/-< öffnet sich wie bei den Eltern eine Abfrage.

Hier können Sie festlegen ob das Kind ein Adoptivkind in dieser Familie ist.

Das weitere Vorgehen ist dann wie bei den Eltern beschrieben. Da einige Daten
bei den Kindern fast immer dieselben sind wie beim Vater, werden sie
automatisch übernommen. Im Einzelnen sind das: Konfession, Name und
Namenzusätze. Sollten hier bei einzelnen Kindern Abweichungen vorkommen
(andere Konfession, andere Namenzusätze oder auch ein anderer Name)
können diese selbstverständlich, auch nachträglich, geändert werden.
Ein Kind mit bekannter Personennummer hinzufügen
Wenn die Personennummer eines Kindes bekannt ist wird sie in das weiße Feld
hinter >Kind +/-< geschrieben, mit >Enter< bestätigt und das Kind ist in der
Familie. Das Programm lässt es allerdings nicht zu, dass eine Person als Kind
in eine Familie eingebunden wird, die schon in einer anderen Familie als Kind
eingegeben wurde. In diesem Fall wird gefragt, ob das Kind als Adoptivkind
eingefügt werden soll. Die Eingabe als Adoptivkind über die Nummer ist nur
möglich, wenn das Kind vorher in der richtigen Familie als Kind eingefügt
wurde.
10

Ein Kind aus einer Familie entfernen
Um ein Kind aus der Familie zu entfernen,
 Wird die Personennummer des Kindes in das weiße Feld hinter >Kind
+/-< geschrieben. Mit >Enter< bestätigen. Nach einer
Sicherheitsabfrage wird die Verbindung Kind / Familie gelöscht.
oder
 Das Kind wird mit einem einfachen Klick in der Kinderliste markiert
(blau hinterlegt). Bei anschließendem Klick auf „Kind +/-„ öffnet sich
wie bei der Eingabe eine Abfrage, jedoch erweitert um die Frage, ob
das Kind xxx aus der Familie entfernt werden soll. Nach einer
Sicherheitsabfrage wird die Verbindung Kind / Familie gelöscht.
Das Kind als Person bleibt selbstverständlich mit allen Daten erhalten.
Hier gibt es noch eine kleine Hilfe! Oft wird ein Kind aus einer Familie
entfernt, um es in eine andere Familie einzufügen.
Wenn das Kind mit der zweiten Methode aus der Familie entfernt wird, ist die
Personennummer in der Zwischenablage gespeichert. Sie können die
Personennummer und damit das Kind mit Strg+V oder mit Rechtsklick wie
oben beschrieben in der richtigen Familie einfügen
Mit einem Doppelklick auf das Kind gelangen Sie, wenn das Kind verheiratet
ist, zu der Familie, in der das Kind Elternteil ist, oder, wenn das Kind nicht
verheiratet ist, zur Personenmaske des Kindes.
Bemerkungen zur Familie
Unter den Kindern befindet sich das Bemerkungsfeld zur Familie. Mit Klick
auf das Bemerkungsfeld öffnet es sich zur Eingabe. Fassungsvermögen etwa 64
000 Zeichen für Bemerkungen zur Familie. Hier sollten nur die Bemerkungen
eingegeben werden, welche die Familie allgemein betreffen und die keinem
bestimmten Datum zugeordnet werden können. Bemerkungen wie „Dritte Ehe“
oder „früh gestorben“ habe hier nichts zu suchen. Man versetze sich immer in
den Leser eines Ausdrucks. Wenn in eine Ahnenliste unter der Familie steht:
„früh gestorben“ weiß der Leser ja sofort, das hier das dritte Kind,
welches in der Liste nicht erscheint, gemeint ist, oder?
Löschen einer Familie.
Um eine Familie zu löschen, müssen erst alle Personen aus ihr entfernt werden.
Sind bei Klick auf „löschen“ noch Personen in der Familie, werden diese,
jeweils nach einer Sicherheitsabfrage aus der Familie entfernt.
Danach wird die Familie nach einer weiteren Sicherheitsabfrage gelöscht. Alle
Daten der Familie werden gelöscht, die Personen bleiben selbstverständlich
erhalten.
Datumsprüfung
Mit jedem Verlassen der Familie wird eine logische Prüfung der Familiendaten
durchgeführt. Die einzelnen Prüfungen und Prüfkriterien sind unter
>Datenprüfung Familien< ausgiebig erläutert. Da hier immer Differenzen
vorkommen können (voreheliche Kinder, niedriges Heiratsalter etc.), besteht
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die Möglichkeit, die Datumsprüfung für einzelne Familien mit Klick auf
>prüfen ein< auszuschalten. Die Anzeige wechselt dann auf >prüfen aus<.
Analog besteht natürlich die Möglichkeit mit Klick auf >prüfen aus< die
Prüfung wieder einzuschalten. Die Schaltfläche dient gleichzeitig der
Statusanzeige, deshalb die Negation d.h. ausschalten mit Klick auf „Ein“.
Wenn die Prüfung ausgeschaltet ist, ist die Schaltfläche rot hinterlegt.
Zweckmäßig wird die Prüfung erst dann ausgeschaltet, wenn alle Daten und
Kinder der Familie eingegeben sind, da ansonsten keinerlei Prüfung stattfindet.
Mit Verlassen der Familie werden alle Änderungen automatisch gespeichert.

Suchen von Personen und Familien
Nach Nummer
Mit Klick auf >suchen Nummer< öffnet sich eine Abfrage nach der Nummer
der gesuchten Person oder Familie. Wenn Sie die Nummer nicht wissen, und
das wird meist der Fall sein, gelangen Sie mit >Abbrechen< oder >OK< ohne
eine Nummer einzugeben zur Suche nach Namen.
Namensuche

Hier haben Sie mehrere Suchmöglichkeiten:
1. Die detaillierte Personensuche. Das ist die Standardsuche. In das Feld
oben links geben Sie den oder die ersten Buchstaben des gesuchten
Namens ein und klicken dann auf >Suche starten<. Die Personen,
deren Name mit dem oder den Buchstaben beginnen, werden mit ihren
Ehepartnern angezeigt. Personen mit mehreren Ehen werden für jede
Ehe einmal angezeigt. Die totale Anzahl der angezeigten Personen
richtet sich nach den unter Einstellungen gemachten Angaben. Evtl.
muss bei großen Dateien und Suche nach dem Hauptnamen auch der
ganze Name und ein Teil des Vornamens eingegeben werden. In
diesem Fall zwischen Namen und Vornamen immer ein Komma (,)
setzen und kein Leerzeichen. Sie haben hier die Möglichkeit, die
Ehepartner nicht anzuzeigen, dann geht es bei langsamen Rechnern
etwas schneller
2. Suche nach Personennummer. Nach Eingabe einer Ziffer werden die
Personen ab dieser Nummer nach Nummern sortiert angezeigt. Evtl.
sinnvoll, wenn der ungefähre Bereich der Personennummer bekannt
ist.
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3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

Nach Geburts- oder Taufdatum. Hier wird als Suchbegriff das Datum
in der Schreibweise Jahr, Monat, Tag eingegeben. Alternativ können
Sie auch nur das Jahr oder Jahr und Monat eingeben.
Wie unter 4. aber nach Sterbe- oder Begräbnisdatum.
Nach Heiratsdatum.
Bei der Suche nach einem Datum können Sie zusätzlich noch einen
Buchstaben oder Namen eingeben, die Suche wird dann auf diese
Namen innerhalb des gewählten Zeitraumes beschränkt.
Wenn Nachfahren berechnet wurden können Sie auch nach
Nachfahren-Nummern suchen. Achten Sie auch hier auf die richtige
Schreibweise.
Wenn Ahnen berechnet wurden, können Sie auch nach
Ahnennummern suchen.
Nach Änderungsdatum von Personen und Familien.
Nach der Phonetik, das heißt nach dem Klang des Namens. Auch
wenn hier die deutsche Sprache zugrunde gelegt wird, ist das Ergebnis
nicht immer das gewünschte, die Unterschiede zwischen Bayrisch und
Friesisch sind zu groß.
Nach Soundex, wie 10, aber eher an die englische Sprache angelehnt.
Nach Aliasnamen, wie 1, aber es wird, wo vorhanden, der Aliasname
zur Sortierung verwendet. Ist kein Aliasname eingegeben, wird der
Familienname verwendet.
Nach Leitnamen, wie 1, aber es wird, wo vorhanden, der Leitname zur
Sortierung verwendet. Ist kein Leitname eingegeben, wird der
Familienname verwendet.

Unterschiedliche Ausgaben erhalten Sie auch durch die Schaltflächen
>männlich< die männlichen Personen stehen vorne in der Liste
>weiblich< die weiblichen Personen stehen vorne in der Liste
>nur Familien< es werden keine Einzelpersonen angezeigt, die Anzeige davor
wechselt in
>Männer< die Ehemänner stehen vorne in der Liste
>Frauen< die Ehefrauen stehen vorne in der Liste
>Ehepartner nicht anzeigen< es wird nur die Person angezeigt, kein Ehepartner.
Diese Einstellung ist gedacht, um die Suche bei sehr langsamen Rechnern zu
beschleunigen.
Ein Haken bei >Auswahl beibehalten< verhindert die Löschung der Liste bei
verlassen der Maske.
Das ist hilfreich, wenn man mehrere Personen sucht oder vergleichen will.
Um nicht bei jeder Suche den Namen neu schreiben zu müssen, können Sie die
letzten 10 Eingaben durch Klick auf den Pfeil neben dem Eingabefeld
zurückholen.
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Wenn Sie den Namen in der Liste einmal anklicken, erscheint über dem
Eingabefeld eine Schaltfläche „Personeninfo“ und, wenn der Ehepartner auch
angezeigt wird, „Familieninfo“.
Mit Klick auf „Personeninfo“ oder „Familieninfo“ können Sie das betreffende
Blatt einsehen und erhalten alle Angaben über die Person oder Familie.
Diese Info können Sie ausdrucken oder in eine Datei speichern.
Diese Möglichkeiten haben Sie auch direkt aus der Familienmaske bzw. aus der
Personenmaske.
Einzelheiten siehe unter Druckmenü.
Mit >zurück< gelangen Sie wieder zur Auswahlmaske.
Ebenso können Sie die Suchliste Ausdrucken. Beachten Sie hierbei, dass Sie
die Seiteneinstellung auf DIN A4 Querformat stellen.

Unter der Namensliste bekommen Sie die Person mit Eltern und Ehepartner
sowie die ersten fünf Kinder mit ihren Ehepartnern sowie Geburts- und
Sterbejahr angezeigt. Bei den Kindern wird nur das Geburtsjahr angezeigt.
Wenn die Kinder mehrere Ehepartner haben wird nur „mehrere Ehen“
angezeigt
Mit Doppelklick auf die Person in diesem Teil der Anzeige gelangen Sie sofort
zu der Person, auch wenn Sie die Suche von der Familienmaske aus gestartet
haben. Mit einem Doppelklick auf das Heiratssymbol (oo) vor oder hinter den
Personen gelangen Sie zu den jeweiligen Familien.
Mit einen Doppelklick auf die Person oder Familie in der oberen Liste gelangen
Sie zur Personen- oder Familienmaske der Person oder Familie. Das ist davon
abhängig, ob Sie die Suche von der Person oder Familie aus gestartet haben.
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Wenn die ausgewählte Person keine eigene Familie hat, verzweigt das
Programm automatisch zur Personenmaske. Mit Klick auf >Schließen<
gelangen Sie wieder zu der Familie, von der aus Sie die Suche begonnen haben.
Suche nach Registernummern

Hier können Sie nach den Register(Urkunden)nummern, die bei den einzelnen
Daten erfasst werden können, suchen. Sie können gezielt die einzelnen
Ereignisarten, z.B. kirchl. Heirat oder Taufe suchen, oder auch global alle
Personen- oder Familienereignisse durchsuchen.
Die weiteren Möglichkeiten sind ähnlich wie in der Namenssuche beschrieben.

Nur aus der Familienmaske heraus haben Sie die Möglichkeit der
Suche nach Ehepartner (Partnersuche)
Mit Klick auf Partnersuche gelangen Sie in die Suchmaske für Ehepartner.
Hier können Sie anhand der Namen von Mann und Frau nach Familien suchen.
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Die Namen müssen aus der Liste der Namen ausgewählt werden. Es besteht die
Möglichkeit die Namen von Mann und Frau zu tauschen.
Mit dieser Suche erhalten Sie auch einen Überblick über die Verbindung
einzelner Familien.
Aus Personen- und Familienmaske gelangen Sie zur
Personenrecherche
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Sie können nach jedem der in den beiden oberen Leisten angezeigten Begriff
suchen.
Dur entsprechende Kombination der Begriffe und der Möglichkeiten
>Einschränken< und >Erweitern< finden Sie jede Person oder Personengruppe.
Ein Beispiel:
Um aus einer Datei alle Personen herauszufiltern, die von Sulzfeld nach NeuSulzfeld ausgewandert sind, ist folgendes Vorgehen sinnvoll:
Als erstes Klick auf Ereignisnamen. In der Liste „Auswanderung“ mit
Doppelklick auswählen. Dann Klick auf >Erweitern<. Alle Personen mit dem
Ereignis „Auswanderung“ werden in der großen Liste angezeigt.
Als nächstes >Orte< anklicken und „Sulzfeld“ auswählen. Mit Klick auf
>Einschränken< wird die Suchliste neu erstellt. Jetzt werden alle Personen mit
dem Ereignis „Auswanderung“ und der Ortsbezeichnung „Sulzfeld“ angezeigt.
Der nächste Schritt ist wieder „Orte“, dann „Neu-Sulzfeld“ und wieder
>Einschränken<
Damit werden nur noch die Personen angezeigt, bei denen die Orte Sulzfeld
und Neu-Sulzfeld und der Begriff Auswanderung vorkommen.
Selbstverständlich kann die Suche dann noch weiter eingeschränkt werden.
Auch eine Erweiterung ist möglich.
Erweitern fügt alle Personen, bei denen sich der gesuchte Begriff befindet, zu
der Liste hinzu. Einschränken durchsucht nur die Personen in der Liste.
Unten (unter „Start mit“) können Sie die Auswahl der Suchbegriffe
einschränken.
Wenn Sie hier z.B. ein A eingeben und anschließend auf „Name“ klicken,
werden nur die Namen mit „A“ in der rechten Liste angezeigt. Wenn Sie „ar“
eingeben, werden alle Begriffe der ausgewählten Kategorie, die mit „ar“
beginnen angezeigt.
Ob die jeweilige Person eine Ehe hat, erkennen Sie daran, dass ein Partner
angegeben ist, ob die Person Kind ist, ist an dem vor das Datum gesetzte „K“
zu erkennen.

Die Liste kann auf männliche oder weibliche Personen eingeschränkt werden,
von der Suchliste kann eine Steuerdatei zur Gedcom-Erstellung gespeichert
werden.
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Ahnensuche
Mit Klick auf die Schaltfläche >Ahnensuche< bekommen Sie eine Ahnentafel
mit 6 Generationen Ahnen der Person angezeigt.
Oben links wird permanent die Startperson angezeigt, ein Klick hier rauf
schaltet zurück in die Personenmaske.

Mit einem Linksklick auf eine Person erhalten Sie ein Personenblatt der
betreffenden Person, mit einen Rechtsklick erscheint unten links eine neue
Anzeige mit den wichtigsten Angaben zur Person sowie die Ehepartner und
Kinder der Person.

In dieser Anzeige kann jede angezeigte Person mit Doppelklick ausgewählt
werden. Die Schaltfläche wird automatisch verkleinert, wenn Sie die
Schaltfläche mit der Maus berühren wird sie wieder vergrößert.
Hinter der letzten Ahnenreihe können sich kurze Pfeile (>) befinden. Diese
besagen, dass die Ahnenreihe hier noch weitergeht. Ein Klick auf diesen Pfeil
baut die Ahnentafel mit der vor dem Pfeil befindlichen Person neu auf.
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Gleichzeitig erscheint vor der ersten Person ein Pfeil, hiermit erhalten Sie
wieder die ursprüngliche Tafel.
Unterhalb der Tafel sehen Sie den Erforschungsgrad der jeweilige Generation
und der angezeigten Ahnentafel.
Die Ermittlung wird wie folgt vorgenommen: Einfach jeden belegten
Ahnenplatz mit seinem Anteil am Probanden nehmen und alle addieren. Ein
Elternteil ist 1/2 wert, ein Großelternteil 1/4, ein Vorfahre vor 5 Generationen
1/512 usw. Pro Vorfahrensgeneration kann der Wert also höchstens 1 betragen,
die Gesamtsumme in diesem Fall max. 5.

Weitere Suchmöglichkeiten siehe unter Textverwaltung.

Familien- und Personenblatt

Erreichen Sie aus der Personenmaske und aus der Familienmaske sowie aus
verschiedenen anderen Masken
Das Familienblatt enthält alle Angaben zur Familie.
Die Eltern mit allen Daten, die Großeltern, alle Daten und wahlweise alle
Bemerkungen zur Familie, die Kinder und deren Ehepartner.
Die Ausgabe erfolgt wahlweise mit oder ohne Personen- und
Familiennummern.
Das Personenblatt enthält alle Angaben zur Person. Die Person mit allen
Daten, die Eltern der Person, die Geschwister der Person, alle Ehen und
Ehepartner der Person und alle Kinder der Person.
Die Einstellungen sind für beide Ausgaben ähnlich und selbsterklärend

.

Personen
In der Personenmaske finden Sie alle Angaben zur Person.
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In der obersten Zeile allgemeine Angaben: Der aktuelle Mandant, wann die
Person eingegeben wurde, wann sie das letzte Mal bearbeitet wurde und ein
Statusfeld. Dieses Feld ist für Bearbeitungshinweise wie z.B. „Prüfen“ oder
„Verfolgen“ gedacht. So kann eine Liste aller Personen erstellt werden, wo
noch Prüfungen vorgenommen werden sollen oder die noch weiter verfolgt
werden müssen Dieses Feld erscheint nicht in den normalen Ausdrucken, es
kann jedoch, unter Texte bearbeiten, danach gesucht werden. Dieses Feld ist
sehr dienlich für Bearbeitungsvermerke bei fehlenden oder fraglichen Daten.
In der nächsten Zeile Angaben zur Person: Die Nummer, die der Computer für
die Person vergeben hat. Diese Nummer ist fortlaufend und kann von Ihnen
nicht beeinflusst werden. Diese Nummer hat nichts mit Ahnen- oder
Nachfahrennummern zu tun und dient nur dem Programm zur Verwaltung
der Daten und Verknüpfungen.
Alter der Person: Das Alter wird vom Programm berechnet. Wenn ein
vollständiges Geburts- und Sterbedatum vorhanden ist, wird das Alter in Tage,
Monate und Jahre berechnet, ansonsten nur die Jahre mit dem Zusatz „ca.“.
Tauf- und Begräbnisdaten werden wie unvollständige Geburts- und Sterbedaten
behandelt. Ist kein Sterbe- oder Begräbnisdatum vorhanden, wird das Alter zum
aktuellen Datum errechnet. Wäre die Person dann älter als 120 Jahre, wird kein
Alter ausgegeben. Bei den Druckausgaben kann die Ausgabe des Alters
gesteuert werden.
Dann folgt die Angabe des Geschlechts (Sex). Es ist die erste von Ihnen zu
tätigende Eingabe, gleichzeitig ist dieses Feld das einzige, welches ausgefüllt
werden muss.
Beachten Sie, dass es kein neutrales Geschlecht gibt, wir wissen nur manchmal,
z.B. bei Totgeburten, das Geschlecht nicht. Dann ist ein „U“ für unbekannt
einzugeben.
Das Feld „Konf.“:
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Es ist für weitere Forschungen immer wichtig die Konfession bei der Taufe
anzugeben, so weiß man in welchen Kirchenbüchern zu suchen ist. Wenn die
Person später zu einer anderen Religion übergetreten ist kann man diese, durch
einen Schrägstrich getrennt, ebenfalls eingeben. Da es sich hierbei jedoch um
ein für die Person entscheidendes Ereignis handelt sollte man hierfür das Feld
„sonst.Dat“ mit Titel: „Konfessionswechsel“ verwenden oder in den
Bemerkungen entsprechende Hinweise bringen.
Das Feld „Anzahl Ehen / Verbindungen“:
Hier bekommen Sie die Anzahl der Ehen und Verbindungen der Person
angezeigt. Wenn Sie auf dieses Feld klicken, öffnet sich ein Fenster mit allen
Familien der Person und den Partnern.
Mit einem Doppelklick auf die Zeile der Ehe wechseln Sie zu der betreffenden
Familie. Wenn kein Heiratsdatum und kein Name für den vorhandenen
Ehepartner eingegeben sind, die Person aber angelegt wurde, um z.B. ein

Sterbedatum einzugeben, erscheint hier der Text (mit) „namenlosem Partner“.
Ist eine Familie angelegt, ohne einen Ehepartner einzugeben, z.B. wenn die
Mutter nicht bekannt ist, lautet der Text (mit) „unbekanntem Partner“.
Ist keine Ehe vorhanden (Anz. Ehen = 0) ist das Klicken natürlich wirkungslos.
Als nächstes folgt die Angabe der Generation und der Ahnennummer für
diese Person, ausgehend von der momentan gültigen Berechnung. Sie können
die Ahnennummern, von jeder beliebiger Person ausgehend, berechnen. Siehe
Berechnungen.
Dann folgen die Namensfelder.
Unter den Namensfeldern die Datumsfelder.
Rechts neben den Datumsfeldern sind die Schalt- und Anzeigeflächen für
Quellen, Paten, Zeugen und Bilder
sowie
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verbundene Personen
(„verb. mit“ und „verb. Personen“). Verbundene Personen sind Personen die
nicht verwandt sind, aber doch in Beziehung stehen, z.B. Nachbarn, Hauswirte
oder auch Arbeitgeber. Mit diesen Verbindungen kann auch das soziale Umfeld
dargestellt werden.
Unter der Anzeige der Ahnennummer ist bei Personen, die adoptiert wurden
noch eine Schaltfläche
Adoptiv-Eltern
vorhanden.
Mit Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich die Anzeige der Adoptiv-Eltern.
Von hieraus gelangen Sie mit Doppelklick zu den Adoptiv-Eltern.
Daneben ein Feld für ein Bild. Hier wird nur ein als Personenbild (siehe unter
Bilder) bezeichnetes Bild dargestellt. Ein Klick auf das Bild zeigt das Bild in
voller Größe, ein weiterer Klick bringt wieder die Miniaturansicht.
Darunter wird, wenn berechnet, die Nachfahren-Nr. angezeigt. Auch die
Nachfahren können von jeder beliebiger Person ausgehend berechnet werden.
Siehe Berechnungen
Heimatort
Auch ein mehrfach belegbares Feld für den Heimatort (oder Bürgerort) bei
Schweizer Forschungen oder das Heimatrecht bei Österreichern. Der Heimatort
hat nichts mit dem Wohn- oder Herkunftsort zu tun. Geben Sie hier nur
Heimatorte von Schweizer Bürgern, oder den Ort in dem ein Österreicher
Heimatrecht hat, ein.
Suchfelder
Unter den Datums- oder Ereignisfeldern sind drei Textfelder für frei
einzugebende oder automatisch zu übernehmende Suchbegriffe. Siehe hierzu
auch Mandantenspezifische Einstellungen der Suchfelder. Nach diesen Feldern
kann vor und zurück geblättert werden.
Denkbar ist z. B. dass hier eine Ahnenziffer eingegeben wird, oder eine andere
Art der Nummerierung.
Mit Doppelklick in die Suchfelder öffnet sich eine Liste aus der Personen
ausgewählt werden können. Ein weiterer Doppelklick in das Suchfeld schließt
die Liste wieder.
Mit der Schaltliste >Sortierung< unten rechts kann zwischen den einzelnen
Suchbegriffen umgeschaltet werden. Die Normaleinstellung ist „Nummer“.
Damit wird wie bisher nach den Computernummern geblättert. Such1 bis
Such3 bezeichnet die Suchfelder von links nach rechts, dann wird nach dem
jeweiligen Suchfeld geblättert.
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Unterhalb dieses Abschnitts sind links die Anzeige aller Kinder der Person und
rechts die Anzeige der Eltern und Großeltern. Ein Doppelklick auf diese
Personen bringt Sie sofort zu der betreffenden Person, ein Doppelklick auf die
Zeile mit der Familie zur jeweiligen Familie.
Bemerkungen zur Person
Darunter ist ein Feld für die Bemerkungen zur Person. Hier sollten Sie alle
Bemerkungen eingeben welche die Person betreffen, ohne dass sie einem
bestimmten Datum zugeordnet werden können. Bemerkungen zu einem Datum,
z.B. Todesursachen, werden bei dem jeweiligen Datum eingegeben.
Personen eingeben
Am einfachsten ist es, die Personen von der Familie aus einzugeben. Diese
Anleitung gilt dann sinngemäß (siehe bei Familien).
Als Erstes muss das Geschlecht [Sex] eingegeben werden.
F = Frau, M = Mann, U = unbekannt. Andere Eingaben sind nicht möglich.
Ohne Eingabe eines Geschlechts ist weder ein Verlassen der Maske, noch eine
weitere Eingabe möglich.
Die Eingabe des Geschlechts ist die einzige Voraussetzung zum Abspeichern
der Person. Es ist natürlich nicht sinnvoll eine Person zu speichern, von der
außer dem Geschlecht nichts bekannt ist. In der Familienmaske kann ein
Elternfeld leer bleiben, bei einem Kind sollte zumindest ein ungefähres Datum
vorhanden sein.
Ist zu einer Person kein Name eingegeben und wird versucht, die Person zu
speichern oder zu den Ereignisfeldern zu wechseln, wird eine Warnung
ausgegeben. Diese dient nur der Erinnerung und kann ignoriert werden, denn
oft ist uns, gerade bei Frauen, die in den Taufregistern oft überhaupt nicht
erscheinen, nur der Vorname und das Sterbedatum bekannt. Eine Person lässt
sich auch ohne Namen speichern, wer unbedingt will kann „NN“ eingeben.
Diese Bezeichnung kann bei der Indexerstellung unterdrückt werden, die
Eingabe „Unbekannt“ oder „Frau Müller“ nicht. Und 100 Personen
„Unbekannt“ oder „Frau ........“ bringen auch keine Übersicht.
Aber bitte nur „NN“ ohne Punkte.
Speichern.
Bei Eingabe der Personen erfolgt die Speicherung automatisch mit Verlassen
der Maske.
Wenn die Person von der Familie aus eingegeben wird, muss mit >Speichern
und zur Familie< extra gespeichert werden. (Unterste Zeile)
Soll eine eingegebene Person nicht gespeichert werden, ist sie zu löschen.
Außer bei Sex (1 Zeichen) und Konfession (max. 10 Zeichen, 240 Zeichen in
ab der Version 14.05 angelegten Mandanten) öffnet sich mit Eingabe des ersten
Buchstabens ein Fenster, in dem die mit diesem Buchstaben beginnenden schon
eingegebenen Texte angezeigt werden.
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Mit jedem weiteren Zeichen wird die Liste aktualisiert. Durch das besondere
Dateisystem ist der Name Schmied nicht identisch mit dem Beruf Schmied.
Der Namen muss also neu eingegeben werden, auch wenn der Beruf schon
eingegeben wurde.
Wenn der gewünschte Text in der Liste angezeigt wird, genügt ein Doppelklick
auf den Text, um ihn einzufügen. Der Cursor springt zum nächsten Feld. Ist der
Text noch nicht eingegeben, muss er ganz geschrieben werden und mit <Enter>
bestätigt werden. Soll in einem Feld kein Text eingegeben werden, wird das
leere Feld mit <Enter> bestätigt oder der Cursor mit der Maus auf das nächste
gewünschte Feld positioniert. Auch ein Text der schon in der Liste steht kann
neu geschrieben werden. Er muss dann aber auch mit >Enter< bestätigt werden.
Sinn macht das zum Beispiel bei „Anna“ oder „Eva“. Solche Namen sind meist
schneller geschrieben als aus der Liste mit der Maus ausgewählt. Bei
„Katharina“ geht es mit der Maus vermutlich schneller und Schreibfehler sind
ausgeschlossen.
Der Name wird auch dann übernommen, aber nicht ein zweites Mal in der Liste
gespeichert.
Die Namensfelder:
Name; Präfix; Suffix; Prädikat; Vornamen; Alias; Sippe.
Der Name der Person. Hier sollte man immer die jetzige oder die
meistverbreitete Schreibweise eintragen. Evtl. abweichende Schreibweisen
werden unter Alias abgelegt. Siehe aber auch Kapitel Leitnamen.
Bei mehreren Aliasnamen werden die einzelnen Aliasnamen durch ein
Semikolon getrennt. Dann kann im Index zu den einzelnen Listen jeder Alias
mit einem Verweis auf den Namen an der alphabetisch richtigen Stelle
erscheinen.
Namenszusätze wie "von" oder "genannt Schultes" gehören in die Zusätze.
Bei bestimmten Zusätzen sollte man sehr vorsichtig sein und überlegen, ob sie
überhaupt erfasst werden sollen. Ein gutes Beispiel ist „der Alte“. Hierbei ist
immer zu berücksichtigen, dass „der Alte“ ja vorher vermutlich „der Junge“
war und „der Junge“ zwanzig Jahre später ebenfalls „der Alte“ ist. Ein solcher
Zusatz gehört keinesfalls zum Namen. Auf der anderen Seite besagt der Zusatz
aber, dass es zur selben Zeit noch eine Person mit dem gleichen Namen gab,
aber eben jünger. Meist war es der Sohn „des Alten“, dann geht es schon aus
der Familie hervor. Anderenfalls ist der Zusatz wichtig, aber nicht als Name,
sondern in die Bemerkungen; aber bitte mit Datum, sonst sagt er nichts aus.
Namenszusätze (Präfix/Suffix)
Die getrennte Eingabe der Namenszusätze ermöglicht eine korrekte
Druckausgabe ohne die Sortierung durcheinander zu bringen. Das Präfix wird
vor dem Namen ausgegeben, der Suffix hinter dem Namen. So ist es möglich,
den Namen "vom Egen zum Bossel" korrekt auszugeben und trotzdem alle
Träger des Namens Egen in der Suchliste zu finden.
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Auch kann eine Liste aller "vom" oder aller "gen. Juvermann" ausgegeben
werden. Damit ist es auch möglich Wohnplatzforschungen durchzuführen, da
solche Namenszusätze vielfach Herkunftsbezeichnungen sind.
Prädikat
Der bei „Prädikat“ eingegebene Text dient lediglich dazu, einen gefälligeren
Ausdruck zu erzielen.
Der hier eingegebene Text wird in den Ausdrucken, wie bei einer Anrede, vor
dem Namen ausgegeben, z.B.
Dr. Berwe oder Dr. Hermann Berwe.
Weitere Bedeutung hat der Text nicht, insbesondere kann nicht danach gesucht
werden oder Listen erstellt werden.
Hierzu ist der Text unter Titel zu verwenden.
Leitnamen
Für die Texte Namen, Namenszusatz hinter dem Namen, Vornamen, Beruf und
Titel kann unter Texte bearbeiten ein Leitname eingegeben werden.
Mit diesem Leitnamen ist es möglich bei der Suche nach Personen alle
unterschiedlichen Schreibweisen zu erfassen. Einzelheiten hierzu im Abschnitt
Leitnamen.
Vornamen
Mit Eingabe des ersten Buchstabens in das Vornamenfeld oder mit Klick auf
das Wort „Vornamen“ öffnet sich eine neue Maske.
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Die Eingabe erfolgt analog zu den anderen Texten. Angezeigt werden,
abhängig vom vorher eingegebenen Geschlecht, die männlichen oder
weiblichen Vornamen.
In der linken Liste werden die Vornamen in der normalen Schreibweise
eingegeben oder aus der Liste ausgewählt. Ist zu diesem Vornamen schon ein
Leitname
hinterlegt, erscheint er automatisch in der rechten Liste. Anderenfalls kann er
rechts eingegeben werden oder aus der Liste gewählt werden. Hierdurch wird
eine Verbindung Vorname – Leitname geschaffen. Ein Vorname kann immer
nur einen Leitnamen haben, ein Leitname kann jedoch beliebig vielen
Vornamen zugeordnet werden. Vornamen „Jan, Joan, Joann, Johan, John“
Leitname Johann. So werden bei der Leitnamensuche >Johann< alle
Schreibweisen gefunden.
Der Ausdruck der Leitnamen ist in einigen Listen wahlweise möglich.
Die Anzeige erfolgt dann zusätzlich und in „> <“. Die Ausgabe ist natürlich nur
selten sinnvoll, in erster Linie handelt es sich um ein Hilfsmittel zur Suche.
Durch >Enter< auf ein leeres Vornamenfeld oder Klick auf >Fertig<
verschwindet die Vornamenmaske, und die Vornamen erscheinen im
Vornamenfeld. Bei Klick auf >Abbrechen< wird die Eingabe der Vornamen
abgebrochen- ohne dass die eingegebenen Vornamen gespeichert werden.
Jeder Vorname kommt in eine Zeile, verbundene Namen kommen zusammen in
eine Zeile (Hans (und) Walter, aber Hans-Walter).
Markieren der Rufnamen
Alle Vornamen können als Rufname markiert werden. Die Anzeige erfolgt in
der Weise, dass der Rufname in Anführungszeichen gesetzt wird. Das
Markieren geschieht durch setzen eines Hakens in das gelbe Feld hinter dem
Vornamen in der Vornamenmaske.
Löschen von Vornamen
Vornamen können nur in der Vornamenmaske gelöscht werden.
Durch Klick auf das Wort Vornamen in der Personenmaske wird die
Vornamenmaske aufgerufen.
Den Cursor in der Vornamenmaske auf das erste Zeichen des Textes
positionieren und den Text mit der Entf-Taste löschen. Das leere Feld mit Enter
bestätigen. Diesen Vorgang gegebenenfalls mit den weiteren Vornamen
wiederholen.
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Ereignisfelder (Datumsfelder)
Geburt, Taufe; Gestorben und Begraben sind einfache Ereignisfelder. Um diese
zu bearbeiten bzw. dort etwas einzugeben, klicken Sie auf den Text (z.B.
„Geboren“) vor dem Feld oder in das jeweilige Feld. Es öffnet sich dann eine
neue Maske in der alle Angaben zum betreffenden Datum eingegeben werden.
Die Ereignisfelder erreichen Sie außer mit der Maus ebenfalls von der
Personenmaske aus noch mit der Tastenkombination >Strg< + F1 = Geburt;
+F2 = Taufe; +F3 = Tod; +F4 = Begraben; +F5 = Beruf; +F6 = Titel;
F7 = Sonstiges Datum; +F8 = Wohnort.
Die Ereignismasken lassen sich auf dem Bildschirm verschieben. Eine einmal
gewählte Position wird bis zum beenden des Programms beibehalten. Sollten
Sie die Maske einmal soweit verschoben haben, dass sie nicht mehr sichtbar ist,
beenden Sie das Programm und starten erneut. Die Datumsmaske ist wieder an
der gewohnten Stelle!
Verschoben wird die Maske wie folgt: Positionieren Sie den Mauszeiger auf
den blauen Balken oben an der Datumsmaske. Drücken Sie die linke Maustaste.
Halten Sie die Taste gedrückt und verschieben Sie die Datumsmaske. Auf
dieselbe Weise können Sie auch Meldungen auf dem Bildschirm verschieben.
Beruf, Titel, Sonst. Datum Heimatort und Wohnort sind ebenfalls
Ereignisfelder. Hier ist jedoch eine mehrfache Belegung möglich, schließlich
wohnten nicht alle Personen immer am gleichen Ort oder hatten immer den
gleichen Beruf. Hierdurch ergeben sich einige Besonderheiten.
Hinter dem eigentlichen Feld befindet sich ein Pfeil nach unten. Mit Klick auf
diesen Pfeil öffnet sich eine Liste mit allen Einträgen.

Mit einem Mausklick kann jetzt ein Eintrag ausgewählt werden. Dann kann
durch Klick auf den Text vor dem Feld der Eintrag zum Bearbeiten geöffnet
werden.
Es erfolgt eine Abfrage, ob Sie den Eintrag bearbeiten oder einen neuen
Eintrag erstellen wollen.
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Wenn noch kein Eintrag vorhanden ist, wird selbstverständlich sofort zur
Eingabe verzweigt.
Die Datumsmasken sind bis auf wenige Ausnahmen gleich aufgebaut.

In der obersten Zeile das Datum. Das Datum kann mit oder ohne Punkt eingegeben
werden, es ist jedoch immer achtstellig, also mit führenden Nullen einzugeben.
Wenn nur das Jahr bekannt ist, genügt eine vierstellige Eingabe. Also für den 1.
Januar 1789 „01011789“ oder „01.01.1789“ , oder für 1789 „1789“ oder
„00001789“ oder „00.00.1789“.
Jetzt folgt ein Feld für die Sicherheit des Datums. Hier sind folgende
Möglichkeiten vorgesehen: „v“ = vor, „n“= nach, „u“ = um, „r“ = errechnet oder
ein „?“ wenn die Angabe unsicher oder fraglich ist. Diese Angaben werden beim
Ausdruck in die entsprechenden Texte umgesetzt.
Jetzt folgen diese beiden Felder noch einmal. Hiermit haben Sie die Möglichkeit,
für jedes Ereignis einen Zeitraum festzulegen, wenn das genaue Datum nicht
bekannt ist. Beispiel: Gestorben nach 01.01.1789 aber vor 23.10.1789. Solche
Angaben, die aus Steuerlisten oder Heiratseinträgen der Kinder stammen können,
ersparen oft viel Sucharbeit. Wenn die Person am 1. Januar noch lebte und im
Oktober nicht mehr, muss der Todeseintrag nur in diesen 10 Monaten gesucht
werden. Ebenfalls kann damit eine Zeitspanne für „Beruf“, „Sonst.Dat“ und
„Wohnort“ genau begrenzt werden
Da sich die meisten Angaben auf Datum und Ort beschränken, kann man von allen
Feldern mit der „Pfeil nach unten“ Taste sofort zum Ortsfeld gelangen.
Datumsphrase
Danach ein Feld „Datumsphrase“. Hier kann eine textliche Datumsangabe, z.B.
Ostermontag oder 6. Sonntag n. Trinitatis eingegeben werden. Wenn hier eine
Eingabe erfolgt, steht nur noch ein Feld für das Datum zur Verfügung. Ein
Zeitraum kann nicht mehr eingegeben werden. Umgekehrt steht die Datumsphrase
nicht zur Verfügung, wenn mehr als ein Datum (ohne Zusätze wie v, u oder n)
eingegeben ist
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Das nächste Feld ist für kurze Texte zum Ereignis vorgesehen. Diese Texte
erscheinen zwischen Datum und Ort. Sinnvoll sind Bemerkungen wie „Zwilling“
oder „Totgeburt“ oder beim Sterbedatum die Todesursache.
Als Nächstes erfolgt die
Ortseingabe.
Mit Eingabe des ersten Zeichens öffnet sich links eine Liste mit allen bereits
erfassten Orten mit diesem Buchstaben. Auf der rechten Seite erscheint eine
ähnliche Liste, aber nach Ortsteilen. Eine dritte Liste, ganz rechts, listet ggf. die
mit diesen Buchstaben beginnend, die ausländischen Ortsnamen auf. Mit jedem
weiteren Zeichen werden die Listen aktualisiert. Ist der gewünschte Ort in einer der
Listen, muss er, mit einem Doppelklick, übernommen werden.

Der erste Eintrag in der linken Liste wird auch übernommen, wenn die Return(Enter) Taste gedrückt wird.
Wird ein Ort zum ersten Mal eingegeben (er erscheint also nicht in der Liste), so
muss mit Klick auf >neuer Ort< in die Ortsverwaltung gewechselt werden.
Nach Eingabe des Ortes wird mit >zurück zur Datumsmaske< zurückgeschaltet
und der Ort ist übernommen. (Vgl. dazu „Ortsverwaltung“ S.49)
Es ist nicht möglich, den Ort nur in das Ortsfeld zu schreiben.
Oft wird der gleiche Ort für mehrere aufeinander folgende Eintragungen
verwendet.
Um hier die Eingabe zu erleichtern, wird noch eine kleine Liste mit den sechs
zuletzt verwendeten Orten eingeblendet. Diese Orte werden entweder mit Klick auf
den jeweiligen Ort oder mit den Tasten F1 bis F6 eingefügt.
Der jeweils zuletzt gewählte Ort kann auch mit der Schaltfläche „letzten Ort
wiederholen“ eingefügt werden.

Hinter dem Ortsnamen ist noch ein Feld für die Sicherheit der Ortsangabe. Wenn
Zweifel bestehen, ob der Ort richtig ist sollte hier ein Fragezeichen eingegeben
werden.
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Ausgabezusatz
In der Ortsverwaltung kann für den Ort ein Ausgabezusatz eingegeben werden.
Dieser gilt dann global für diesen Ort.
Vielfach kommt es aber vor, dass diese globale Einstellung in Einzelfällen falsch
ist. Für solche Fälle (z.B. „gefallen bei Köln“ aber „begraben in Köln“) besteht die
Möglichkeit in der Datumsmaske einen Ausgabezusatz einzugeben, der nur für
diesen einen Eintrag Gültigkeit hat.
Kirche/Friedhof
In der nächsten Zeile ist das Feld „Kirche/Friedhof“. Hier kann eine nähere
Bezeichnung des Platzes, wo das Ereignis geschah, eingegeben werden. Die
Bezeichnung „Kirche/Friedhof“ ist immer sinngemäß zu verstehen; die Geburt
fand wohl in den seltensten Fällen auf dem Friedhof oder in der Kirche statt. Hier
ist in der Regel das Krankenhaus einzutragen.
Urkundennummer (Registernummer)
In das Feld „Urkunden-Nummer“ kann die Nummer der Urkunde eingetragen
werden. Hauptsächlich gedacht ist es jedoch für Verkartungsarbeiten und zum
Erstellen von Registerlisten, d.h. Listen, die alle Daten in der Reihenfolge
enthalten, wie sie im Kirchenbuch aufgeführt sind. Immer, wenn ein Datum
eingegeben wurde, wird das Jahr mit einem Schrägstrich dahinter als
Urkundennummer unten rechts angeboten. Mit Klick auf die Schaltfläche
>Urkunden-Nr.:< wird es übernommen. Da die meisten Urkundennummern der
Standesämter mit der Jahreszahl beginnen, ist das eine kleine Eingabehilfe.
Für einen Registerausdruck in der Originalen Reihenfolge empfiehlt sich eine
konstruierte Urkundennummerierung
Das Jahr, die Seite im Kirchenbuch und die laufende Nummer des Eintrags auf der
Seite. Durch das Jahr ist auch bei mehreren Büchern immer ein Bezug zum
richtigen Buch herzustellen und die Einträge einer Seite lassen sich noch leicht
auszählen. Wenn das Buch mehr als 99 Seiten hat, müssen die Seiten sofort
dreistellig, also mit führender Null, eingegeben werden. Eine richtige Sortierung ist
sonst unmöglich. Wichtig für den Ausdruck von Registerlisten ist, dass ein einmal
gewähltes Schema beibehalten wird und das Schema eine einwandfreie Sortierung
erlaubt.
Unten sind zwei Felder für Bemerkungen zum jeweiligen Ereignis. Bei der
Druckausgabe können Sie, für jedes Feld getrennt, festlegen ob es ausgedruckt
werden soll.
Das ist bedeutsam, da so die Möglichkeit besteht, Dinge festzuhalten, die zwar
wichtig sind, jedoch im Moment nicht veröffentlicht werden sollten
(Krankengeschichte oder Strafregister noch lebender Personen, negative Einträge
im Kirchenbuch „wegen seines liederlichen Lebenswandels wurde er nicht auf dem
Kirchhof begraben, sein Kadaver wurde heimlich weggeschafft“). Wenn wir solche
Einträge aus dem 17. Jahrhundert heute lesen, können wir darüber schmunzeln,
zumal der liederliche Lebenswandel vermutlich darin bestand, dass die Person
unverheiratet mit einem Partner zusammen lebte und nicht regelmäßig in die
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Kirche kam. Wenn Sie dasselbe über Ihren Vater in einem Buch lesen, sind Sie
wahrscheinlich ziemlich sauer.
Also, bei Einträgen zu Personen der neueren Zeit, zumindest bei
Veröffentlichungen, etwas Taktgefühl; festhalten immer, aber veröffentlichen nur
nach reiflicher Überlegung.
Da in diese Felder meist nur kurze Bemerkungen eingegeben werden öffnen sie sich nicht automatisch.
Zum bequemen Eingeben längerer Texte können Sie diese mit Klick auf die Bezeichnung über dem
Feld vergrößern. Fassungsvermögen je Feld etwa 64 000 Zeichen.

Quellen
Rechts oben befindet sich noch eine Schalt- und Anzeigefläche Quellen. Mit Klick
auf diese Schaltfläche öffnet sich eine Eingabemaske für Quellentexte zu diesem
Datum.

Wenn hier nichts eingegeben wurde heißt der Text „Quellen nein“, wurde etwas
eingegeben analog dazu „Quellen ja“ und die Farbe wechselt nach gelb.
Siehe auch „Quellenverwaltung“ Seite:58.
Mit Klick auf >schließen< werden die Quellenangaben gespeichert.

Darunter befindet sich noch eine Schalfläche
Zeugen
Hier können zu jedem Ereignis Zeugen verknüpft werden, z.B. wer einen Sterbefall
beim Standesamt meldet. Die Eingabe bzw. Verknüpfung erfolgt wie bei den
Paten, jedoch können nur schon eingegebene Personen verknüpft werden, eine
Neueingabe von Personen ist hier nicht möglich.
Diese Zeugen sind unabhängig von Paten.
Vertraulichkeit der Ausgabe
Ausgegeben werden nur Datumsfelder, die bei der Eingabe eine gleiche oder
niedrige Kennzeichnung erhalten haben.
Bei Einstellung „frei“ werden nur die mit „frei“ markierten Sätze ausgegeben, bei
„privat“ die mit „frei“ und die mit „privat“ gekennzeichneten und bei „gesperrt“
dann alle.
Mit Klick auf >Fertig< beenden Sie die Eingabe und kehren zur Personenmaske
zurück, mit Klick auf >Abbrechen< kehren Sie zur Personenmaske zurück, ohne
dass die Eintragungen oder Änderungen gespeichert werden
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Besonderheiten der Ereignismaske „Tod“

Gen_Pluswin verfügt in der Datumsmaske „Tot“ über ein Feld „Todesursache“.
In dieses Feld ist die Todesursache ohne weitere Zusätze einzutragen.
Nur so ist eine spätere Auswertung sinnvoll. Zusätze wie „an Lungenentzündung“
oder „bei einem Verkehrsunfall“ machen eine Auswertung unmöglich.
Die Ausgabe der Todesursache erfolgt standardmäßig mit einen vorangestelltem
„an“, also „an Lungenentzündung“. In einigen Fällen, z.B. „Verkehrsunfall“ ist ein
„an“ nicht passend. In diesen Fällen kann ein Text in das Eingabefeld hinter der
Todesursache eingegeben werden, der auf die Besonderheit des Eintrages
Rücksicht nimmt, bei einem Verkehrsunfall z.B. „bei einem“, die komplette
Anzeige würde dann „bei einem Verkehrsunfall“ lauten.
In einigen wenigen Fällen ist auch das „an“ fehl am Platz und es soll kein Zusatz
ausgegeben werden, z.B. bei „gefallen“. In diesem Fall ist in das Eingabefeld
hinter der Todesursache ein Gradzeichen „°“ die Taste links neben der „1“,
einzugeben. Damit wird die Ausgabe von „an“ unterdrückt. Die Alternative zu
diesem Verfahren wäre, immer von Hand das „an“ eingeben zu müssen.
Besonderheiten der Ereignismaske für Wohnort:

Beim Wohnort ist Straße und Hausnummer in getrennten Feldern einzugeben.
Eine Eingabe der Hausnummer ist nicht ohne Straßeneingabe möglich.
Hier ist ggf. „Haus“ oder „Haus-Nr.“ einzugeben
Besonderheiten der Ereignismasken für Beruf, Titel und Wohnort:
Statt des Textes für kurze Bemerkungen wird der Beruf oder Titel eingegeben,
beim Wohnort die Straße. Statt „Kirche/Friedhof“ die Firma oder Stelle, wo der
Beruf ausgeübt wurde oder die den Titel verliehen hat. Statt der Urkunden-Nr. ist
ein Markierungsfeld für einen Haupt-Beruf, Titel oder Wohnort vorhanden.
Ein hiermit gekennzeichneter Eintrag wird in der Maske unabhängig vom Datum
angezeigt und steht im Ausdruck an erster Stelle, alle anderen Einträge werden
nach Datum sortiert, bzw. der erste Eintrag erscheint in der Maske.
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Dadurch, dass pro Person beliebig viele Einträge möglich sind, kann hier z.B. der
gesamte berufliche Lebensweg, vom Schüler bis zum Rentner, mit Daten und
Firmen festgehalten werden.
Das Feld
Sonst. Datum
ist ein Universalfeld für alle anderen Daten.
Als Besonderheit ist hier noch ein Feld „Art des Ereignisses“

Nach allen hier gemachten Eintragungen, „Kommunion“, „Konfirmation“,
„Krankheiten“, „Erwähnungen“ und so fort können entsprechende Listen gedruckt
werden; Siehe Sortierte Listen.
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Paten; Pate bei; Zeugen; Zeuge bei
Mit Klick auf diese Schaltflächen öffnet sich ein Fenster mit allen Paten oder
Zeugen der Person oder allen Personen und Familien, bei denen die Person Pate,
Zeuge oder Trauzeuge ist. Durch Doppelklick auf den Namen gelangen Sie
sofort zu den entsprechenden Personen oder Familien.

Unterhalb der Liste ist noch ein Textfeld um Paten als Text einzugeben, bzw. Paten
aus anderen Programmen, welche die Paten nicht als Person speichern, mittels
Gedcom zu übernehmen.
Mit Klick auf >schließen< schließen Sie das Fenster wieder.
Mit Klick auf >hinzufügen können Sie weitere Paten oder Patenkinder hinzufügen.
In einer Abfrage können Sie entscheiden, ob Sie den neuen Paten aus der Datei
auswählen oder mit der Nummer eingeben, weil diese Person schon vorhanden ist,
oder ob Sie den Paten neu eingeben. Zeugen können nur von dem jeweiligen
Ereignis aus eingegeben werden.

Paten sollten immer als normale Person eingegeben werden, auch wenn nur der
Name bekannt ist. Das hat mehrere Vorteile:
1.
Und dieser Punkt widerlegt sofort das meist gebrauchte Argument der
Platzverschwendung: Eine gespeicherte Person, von der nur der Name bekannt
ist, belegt weniger Platz als ein entsprechender Eintrag in den Bemerkungen.
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2.

3.

Fast immer sind die Paten in irgendeiner Weise verwandt und somit
sowieso gespeichert, oder es sind angesehene Bürger des Ortes, so dass an
ihrem Auftreten als Pate Rückschlüsse auf die Stellung der Person gezogen
werden können. Oft gelingt es nur über die Paten weitere Verwandtschaften
und Beziehungen der Personen zu ermitteln.
Nur so ist es möglich, festzustellen bei wem eine Person überall Pate war
oder Listen zu erstellen, wer wo als Pate oder Trauzeuge auftritt. Diese
Informationen aus den Bemerkungen herauszusuchen ist fast unmöglich.
Einen Pateneintrag löschen können Sie, indem Sie einmal auf den Eintrag
klicken.

Der Eintrag wird blau hinterlegt und die Schaltfläche >entfernen< wird
aktiviert. Mit Klick auf diese Schaltfläche löschen Sie die Patenverbindung.
Die Person bleibt mit allen anderen Verknüpfungen bestehen, nur diese eine
Verbindung wird entfernt.
Bemerkungen zu Paten- und anderen Verknüpfungen
Ebenso wird mit einem Klick die Schaltfläche „Bemerkung“ aktiv.

Bei betätigen derselben öffnet sich ein neues Fenster, in das Sie Bemerkungen
und Erläuterungen zu dieser Verbindung eingeben können.
Zu jeder Person ist eine beliebige Anzahl Paten möglich, jede Person kann
beliebig oft Pate oder Trauzeuge sein. Wie im Leben ist die Person in der Datei
aber nur einmal vorhanden.
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Quellen
Zu jeder Person und zu jedem Datum können Quellen eingegeben werden.
Hierzu siehe die Literatur- und Quellenverwaltung.
Ist zu einer Person eine Quelle hinterlegt lautet der Text hinter der Schaltfläche
>Quellen< „Ja“.
Mit Klick auf die Schaltfläche >Quellen< öffnet sich die Quellen-Maske für
diese Person.

Der untere Teil ist für Bemerkungen und Quellenhinweise sowie für Quellen
die aus andern Programmen mit Gedcom eingefügt wurden.
Im oberen Teil stehen Quellen aus der Quellen- und Literaturverwaltung. Siehe
Seite 58.
Bilder
Zu jeder Person kann eine beliebige Anzahl Bilder eingegeben werden.
Jedes Bild kann mit jeweils unterschiedlichen Namen und Texten mehreren
Personen zugeordnet werden. Hierbei wird das Bild nur einmal gespeichert.
Das ist besonders nützlich bei Gruppenfotos wie Hochzeitsbildern, wo eine
Vielzahl von Personen abgebildet ist.
Das Bild mit dem Namen „Personenbild“ erscheint in der Personenmaske. Ein
Klick auf das Bild blendet die Person aus und zeigt das Bild in voller Größe auf
dem Bildschirm. Ein erneuter Klick auf das Bild stellt den alten Zustand wieder
her.
Bilder ansehen.
Wenn einer Person Bilder zugeordnet sind, steht hinter der Schaltfläche
>Bilder< ein „Ja“.
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Mit Klick auf diese Schaltfläche wird in die Bildverwaltung gewechselt und es
erscheint eine Liste aller mit dieser Person verknüpften Bilder.
Diese Liste kann mit >Bilder ansehen< immer wieder aufgerufen werden.

Mit einem Doppelklick auf den Bildnamen erscheint das Bild in der Anzeige.

Das Bild wird immer im richtigen Seitenverhältnis in der maximalen Größe
angezeigt.
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Bilder hinzufügen.
Wechseln Sie, wie oben angegeben, in die Bildverwaltung.
Mit Klick auf die Schaltfläche >Bilder hinzufügen< öffnet sich ein neues
Fenster.
Hier wählen Sie, ähnlich wie im Windows-Explorer, Laufwerk, Verzeichnis
und Unterverzeichnis (Ordner), in dem sich das gewünschte Bild befindet.
Rechts ist eine Liste, in der die zur Verfügung stehenden Bilder aufgelistet
sind. Angezeigt werden nur " .JPEG; .JPG; .GIF und .BMP" Dateien.
Achtung ! Nur das „.BMP“ Format ist verlustfrei. Bilder in den anderen
Formaten werden oft komprimiert und enthalten weniger Bildinformationen.
Beim ersten Speichern fällt das meist nicht auf, die Bilder werden aber bei
jedem Neuspeichern erneut komprimiert, die Qualität nimmt immer mehr ab.
Wenn Sie die Bilder also noch bearbeiten wollen, sollten Sie trotz höherem
Speicherbedarf immer das .BMP Format wählen, oder darauf achten, dass die
Bilder nicht komprimiert werden (100%).

Mit einem Doppelklick auf den Dateinamen erscheint das Bild in der Vorschau.
Wenn Sie das gewünschte Bild ausgewählt haben, stellen Sie die gewünschte
Darstellung ein. Gleichzeitig erscheint eine Maske für den Bildnamen und den
Begleittext.
Vor dem endgültigen Erstellen der Verknüpfung müssen Sie einen Namen für
das Bild eingeben. Dieser Name ist völlig unabhängig vom Dateinamen des
Bildes und bezieht sich nur auf dieses Bild in Verbindung mit dieser Person.
Dasselbe Bild kann bei einer anderen Person einen völlig andern Namen haben.
In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie darauf achten, dass Sie einen Bildnamen
pro Person nur einmal verwenden. Vom Programm her könnten Sie alle Bilder
gleich nennen, der Computer findet das richtige Bild, Sie aber vermutlich nicht
mehr.
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Grundsätzlich spielt der Speicherort des Bildes keine Rolle, die Bilder
können auch auf einer CD gespeichert sein. Sie müssen nur beim Aufruf der
Bilder sicherstellen, dass die Bilder sich an der Stelle befinden, von der aus
sie eingefügt wurden. Und hier steckt der Teufel im Detail: Angenommen,
Sie haben die Bilder auf einer CD. Ihr CD Laufwerk hat den
Laufwerksbuchstaben „D:“.
Irgendwann bekommen Sie eine zweite Festplatte. Damit wird Ihr CD
Laufwerk zu „E:“. Da als Speicherort für die Bilder aber Laufwerk „D:“
angegeben ist, findet das Programm die Bilder nicht mehr. Oder Sie haben
die Dateien auf Ihrem Computer auf Laufwerk „D:“ und kopieren sie auf den
Laptop. Dann sind sie auf Laufwerk „C:“. Die Verknüpfung weist aber auf
„D:“.
Es gibt aber auch hier eine Lösung: Wenn Sie Ihre Bilder auf einer CD
haben, können Sie Ihrem CD Laufwerk von vornherein einen höheren
Laufwerksbuchstaben zuweisen, etwa „M:“ oder „Z:“. Fragen Sie hierzu
Ihren Händler oder Systemberater.
Ansonsten empfiehlt sich die Anlage eines Unterverzeichnisses „Bilder“
unter dem jeweiligen Mandanten (so wie im Bild oben zu sehen). In dieses
kopieren Sie alle Bilder für den Mandanten. Durch ein besonderes
Speicherverfahren wird die Verknüpfung dann so angelegt, dass die Bilder
immer gefunden werden, egal wie das Laufwerk heißt. Wenn Sie die Daten
auf einen anderen Computer (Laptop) kopieren, kopieren Sie den Mandanten
mit Unterverzeichnis.
Wichtig ist allerdings, dass Sie das Unterverzeichnis anlegen, bevor Sie die
Bilder zuordnen.
Nachdem Sie den Bildnamen und ggf. den Begleittext eingegeben haben,
können Sie mit Klick auf die Schaltfläche >Bild übernehmen< die
Verknüpfung fertig stellen. Diese Schaltfläche müssen Sie auch nach jeder
Änderung am Begleittext, oder wenn Sie das Anzeigeformat ändern, betätigen.
Mit der Schaltfläche >zurück< gelangen Sie wieder zur Personenmaske.
Bilder entfernen.
Mit der Schaltfläche >Bild entfernen< können Sie die Verknüpfung des
momentan angezeigten Bildes löschen. Gelöscht wird nur die Verknüpfung,
nicht das Bild. Wenn Sie das Bild noch mit anderen Personen verknüpft haben,
ändert sich hier nichts.
Personen löschen.
Mit Klick auf die Schaltfläche >löschen< können Sie eine Person löschen.
Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Person mit allen Daten gelöscht. Sollte
die Person noch in einer Familie eingebunden sein, erfolgt eine zweite Abfrage.
Nach dem Löschen ist eine Wiederherstellung der Person und ihrer Daten und
Verknüpfungen nur durch Neueingabe möglich
39

.
Schaltfläche neue Familie anlegen
Mit dieser Schaltfläche können Sie nach einer Sicherheitsabfrage eine neue
Familie anlegen in der die Person Ehepartner ist. Alle weiteren Personen geben
Sie wie bei den Familien beschrieben in die Familie ein.
Sonderfelder für Ortsfamilienbuch

Person für OFB sperren
Die Auswirkungen sind unterschiedlich: wenn die Person nur eine Einzelperson
ist, erscheint sie nicht im Ausdruck.
Wenn die Person männlich und verheiratet ist, erscheinen er und seine Familie
nicht im Ausdruck. Bei seinen Kindern (wenn sie als eigene Familie
erscheinen) ist als Eltern angegeben: gesperrte Person und –Name der Ehefrau
–(Mutter).
Wenn die Person weiblich und verheiratet ist, erscheint die Familie, als Name
der Ehefrau ist jedoch nur – gesperrte Person - angegeben. Bei Familien in
denen kein Vater (ledige Mutter) angegeben ist, wird die Person wie ein Mann
behandelt, d.h. die Familie erscheint in diesem Fall nicht.
Die Person erscheint nicht als Kind in der Elternfamilie, bei der Nummerierung
der Kinder wird sie jedoch mitgerechnet.
Heiratet in einer Familie ein Kind eine gesperrte Person, so ist als Ehepartner
nur –gesperrte Person angegeben.
Verknüpfungen in denen die Person Pate oder Trauzeuge ist, werden nicht
ausgegeben.
Sortiername
Hiermit kann eine gewünschte Sortierung erzwungen werden. Beispiel: Eine
Person mit Namen Müller wandert nach Amerika aus, er und seine Kinder
nennen sich Miller. Die Enkel wandern wieder zurück nach Deutschland und
nennen sich wieder Müller. Um nun den Auswanderer und seine Kinder richtig
unter Müller einzusortieren kann man hier den Sortiernamen Müller eingeben.
Die Personen werden mit Namen „Miller“ in ihrem Namens- und
Familienblock „Müller“ ausgegeben. Der Sortiernamen Müller wird nicht
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ausgedruckt. Ebenso ist dieses Feld wichtig, um in Gegenden mit
patronymischer Namensgebung ein Ortsfamilienbuch mit einer sinnvollen
Sortierung zu erstellen.
Namen, Berufe und Orte für Index
Hier können Sie Namen, Berufe und Orte einfügen, die nicht mit der Person in
Zusammenhang stehen, sondern in den Bemerkungen vorkommen. Beispiel:
Die Person schließt mit dem Bäcker Lehmen in Neudorf einen Vertrag.
Lehmen, Bäcker und Neudorf wären Begriffe für den Index. Achtung: Die
Indizierung ist an die Person gebunden und erfolgt immer bei Nennung der
Person, auch wenn die Bemerkungen nicht gedruckt werden. Das kann zu
Verwirrungen führen, wenn im Index steht: Müller 456, aber der Begriff Müller
beim Eintrag 456 gar nicht auftaucht, weil die Bemerkung nicht gedruckt
wurde.
In all diesen Feldern können Sie aus den jeweils angezeigten Listen auswählen
(wie bei den Namen etc.) oder einen Text neu eingeben oder einkopieren.
Neueingegebene oder kopierte Texte müssen mit Enter bestätigt werden.
Einen Text aus der Aufstellung entfernen
Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Text wird er aus der
Aufstellung entfernt. Gelöscht wird nur die Verbindung Person – Text. Der
Text als solches bleibt erhalten
Lebensorte
Mit der Schaltfläche „Lebensorte“ können Sie sich die Lebensorte auf einer
Google Earth Karte anzeigen lassen. Voraussetzung ist, das bei den jeweiligen
Orten die Koordinaten eingegeben würden. Sind keine Koordinaten vorhanden,
wird die Schaltfläche nicht gezeigt.
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Die Ortsverwaltung
Gen_Pluswin verfügt, im Gegensatz zu vielen andern Programmen, über eine
gesonderte Ortsverwaltung.
Nur hier können Sie einen neuen Ort eingeben oder einen Ort verändern.

Ort: Der Name des Ortes ohne Zusätze. Lediglich Zusätze, die fester Bestandteil
des Namens sind, sollten hier angeben werden (Sankt Moritz, Bad Neuenahr).
Keine Zusätze welche sich auf die Lage des Ortes beziehen (Neustadt/Weinstraße).
Die Lage des Ortes ergibt sich aus den weiteren Angaben. Lediglich wenn mehrere
unterschiedliche Orte mit gleichem Namen in der jeweiligen Genealogie
vorhanden sind, soll hiervon abgewichen werden.
Bei Orten mit Namen in mehreren Sprachen, z.B. Siebenbürgen: Rumänisch,
Deutsch, Ungarisch, sollte ein Name ausgewählt (in der Regel wohl der deutsche)
und die anderen Namen in der Bemerkung zum Ort hinterlegt werden, am
sinnvollsten natürlich mit Datum.
Ortsteil: Der Name des Ortsteils. Beim Ausdruck erscheint der Ortsteil mit einem
Bindestrich hinter dem Ort (Wuppertal-Langerfeld).
Kreis: Der Verwaltungskreis in dem der Ort liegt.
Land: Das Bundesland in dem der Ort liegt.
Staat: Der Staat in dem der Ort liegt.
Diese Angaben sind auf bundesdeutsche Verhältnisse ausgelegt, für andere Länder
sind sie entsprechend zu interpretieren.
Achtung!
Amerika ist kein Staat, sondern ein in Staaten unterteilter Kontinent. Nur wenn
wirklich keine weiteren Angaben vorhanden sind, sollte man „Amerika“ als Staat
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einsetzen (Ausgewandert nach Amerika, aber gestorben in [Land] Texas, [Staat]
USA).
Darüber, welche Ortsbezeichnung gewählt wird, die momentan übliche oder die
Ortsbezeichnung wie sie in der Originalurkunde steht, streiten die Gelehrten seit
Anbeginn der Genealogie.
Ohne in den Streit eingreifen zu wollen, hier meine Empfehlung:
Die Ortsbezeichnung so wie sie hier und heute gebräuchlich bzw. amtlich ist.
Lediglich bei den ehemals deutschen Ostgebieten sollte man Ausnahmen machen.
Alle Abweichungen und Eingemeindungen können im Bemerkungsfeld zum Ort
aufgeführt werden.
Vorteile dieser Methode sind:
 Ich habe einen Ort nur einmal in der Genealogie. In Wirklichkeit existiert der
Ort ja auch nur einmal, ob er jetzt Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt heißt.
 Kleine und kleinste, ehemals selbständige Orte und Wohnplätze, sind für den,
der in dem jeweiligen Gebiet nicht intensiv forscht, kaum oder gar nicht zu
finden. Beihingen, Kreis Ludwigsburg, Land Württemberg ist auf einer
aktuellen Karte nicht zu finden, Freiberg-Beihingen, Kreis Ludwigsburg
bereitet keine Probleme. Karl-Marx-Stadt ist nur auf Karten der Zeit von 1953
bis 1990 verzeichnet.
 Für einen Forscher in den USA ist „Stuttgart-Bad Cannstatt aussagekräftiger
als Cannstatt in Württemberg.
 Ein Forscher der in hundert Jahren unsere Forschung weiterführen will, hat
vermutlich weniger Probleme einen Ort zu lokalisieren, der seit 90 Jahren
einen anderen Namen trägt oder eingemeindet ist, wie einen Ort zu finden, der
unter dieser Bezeichnung seit 300 Jahren nicht mehr existiert.
Durch die Ortsverwaltung und die einfachen Änderungsmöglichkeiten besteht auch
die Möglichkeit „Pseudo-Orte“ einzugeben, die erst unmittelbar vor dem Ausdruck
oder sogar beim Ausdruck in der Textverarbeitung geändert werden.
Z.B. Hagen/rk und Hagen/ev. Dann Erstellung eines Ortsfamilienbuches für den
Ort Hagen/rk und anschließend den Ort Hagen/rk mit Suchen und ersetzen in
Hagen ändern. Da hier aber mit Sicherheit Überschneidungen mit Hagen/ev
vorkommen ist dieser Ort natürlich auch zu ändern. So entsteht ein
Ortsfamilienbuch mit allen katholischen Hagener Familien einschließlich der
Familien mit nur einem katholischen Partner ohne die reinen evangelischen
Familien.
Heutiger Ortsname in ehemals deutschen Gebieten: Dieses Feld nimmt den
jetzigen Ortsnamen bei Orten in ehemals deutschen Gebieten auf. Dieser wird in
den Masken nicht angezeigt, ein Ausdruck ist nur im Index geplant.
Hier kann selbstverständlich bei allen ausländischen Orten auch ein Ortsname in
der jeweiligen Landessprache eingetragen werden.
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Felder zur Bestimmung der geographischen Lage des Ortes
Die genaue unveränderliche Bestimmung eines Ortes ist im Hinblick auf spätere
Forschergenerationen extrem wichtig. Man denke nur an Kirchenbucheinträge die
Wohnplätze bezeichnen, die heute völlig unbekannt sind. Dasselbe Problem haben
spätere Forscher mit Eingemeindungen und Gebietsreformen. Welcher Forscher in
Bayern weiß denn schon, dass mit Bremen nicht die Hansestadt gemeint ist,
sondern ein ehemals selbständiger Ortsteil von Neheim-Hüsten? Auch die
Postleitzahlen bringen keine Hilfe. Sie sind willkürlich von der Post festgelegt und
änderbar. Eine sichere Bestimmung (siehe auch die Ausführungen oben) ist nur mit
dem Locatorcode oder der geographischen Länge und Breite. Diese Werte ändern
sich nicht.
Der Locatorcode
Der Locatorcode bestimmt mit nur 6 Zeichen jeden Punkt der Erdoberfläche mit
einer Genauigkeit von, in unseren Breiten, ca. 4 x 6 Km. Damit ist eine
Identifizierung jedes Ortes möglich, auch wenn der Ort nicht mehr existiert. Der
Locatorcode ist eine Entwicklung der Funker und wird auch von Rettungsdiensten
und Militär verwendet. Eine entsprechende Karte ist beim
Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e.V.
Lindenallee 6
34225 Baunatal
erhältlich.
Der Vorteil des Locatorcode ist die einfache Eingabe (nur 6 Zeichen), Nachteile
sind die nicht ganz einfache Beschaffung (Spezialkarte) und die relative
Ungenauigkeit (4X6 Km), die jedoch für genealogische Zwecke meist nicht stört.
Die geographische Lage
Geogr. Länge und Geogr. Breite
Bei Eingabe dieser beiden Felder und Abschluss der Eingabe mit >ENTER< wird
der Locatorcode errechnet und eingetragen. Sollte schon ein Locatorcode
vorhanden sein, wird er geprüft und auf Abweichungen hingewiesen.
Die Geographische Lage lässt sich am einfachsten mit einem Landkarten- oder
Routenplanerprogramm ermitteln. Diese bieten in der Regel die Möglichkeit die
Koordinaten anzeigen zu lassen, so dass man nur Abschreiben braucht.
Die Eingabe erfolgt mit Grad, Minuten und Sekunden, so dass eine ausreichende
Genauigkeit erreicht wird.
Der Nachteil der geographischen Lage ist die Eingabe von zwei mal 6 Zeichen, die
Beschaffung ist heute, mit der oben genannten Methode, gegen das früher
erforderliche Ausmessen auf der Karte und anschließendem errechnen, kein
Problem mehr. Der Vorteil ist eine leichte Nachvollziehbarkeit mit
handelsüblichen Karten.
44

GOV Ortskennung
Hier wird die Ortskennung vom Genealogischen Ortsverzeichnis eingetragen.
Damit wird der Ort über die Schaltfläche <Verbindung zum GOV> angezeigt.
Ohne Eingabe der Ortskennung ist die Schaltfläche <Verbindung zum GOV>
ausgeblendet.
Die Ortskennung können Sie über die Schaltfläche <Ortssuche im GOV>
herausfinden.
Ort anzeigen mit Google-Maps oder Google-Earth
Hier können Sie sich den Ort als Karte und als Satellitenbild anzeigen lassen.
Übergeben wird die PLZ, der Ort oder Ortsteil, Kreis, Land und Staat.
Mit diesen Angaben ist der Ort in den meisten Fällen zu finden. In einigen Fällen
müssen Sie manuell in der Suchmaske Ortsteil durch Ort ersetzen oder auch aus
einer Liste auswählen. Bei Orten in ehemals Deutschen Gebieten muss der Ort,
besonders bei kleinen Orten, in der Landessprache eingegeben werden.
Verbindung zum GOV, Ortssuche im GOV und Ort anzeigen mit Google-Maps
oder Google-Earth sind Angebote Dritter, die momentan kostenlos sind, jedoch
kostenpflichtig werden können. Ein Internetzugang ist zwingend erforderlich.
Alle Anfragen, Anregungen und Fehlermeldungen hierzu bitte an den jeweiligen
Dienstanbieter, nicht an mich.
Ausgabezusatz
In den meisten Ausdrucken wird dem Ort ein „in“ voran gestellt. Das entspricht
dem normalen Sprachgebrauch und wirkt gefälliger. In einigen Fällen ist das „in“
aber sachlich falsch. In diesen Fällen kann hier ein besser passendes Wort
eingegeben werden. Denkbar ist z.B. „auf“ wenn es sich um eine Insel handelt. Die
Bewohner von Helgoland wohnen eben nicht „in Helgoland“, sondern „auf
Helgoland“.
Ein Bemerkungsfeld für den Ort
Fassungsvermögen etwa 64 000 Zeichen.
Hier hin gehören alle Bemerkungen und Beschreibungen für den Ort
Bilder
Auch bei den Orten besteht die Möglichkeit, jedem Ort beliebig viele Bilder
zuzuordnen. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie bei den Personen erläutert.
Eingabe eines Ortes, aufrufen der Ortsverwaltung
Zur Ortsverwaltung gelangen Sie entweder vom Hauptmenü, Schaltfläche
>Ortsverwaltung<, oder von den Datumsmasken, Schaltfläche >Neuer Ort<.
Beim Aufruf von den Datumsmasken aus haben Sie nur die Möglichkeiten, zurück
zur Datumsmaske zu gehen, die Eingaben werden automatisch gespeichert, oder
die Eingabe ohne speichern zu beenden.
Beim Aufruf vom Hauptmenü aus haben Sie Zugriff auf alle Funktionen der
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Ortsverwaltung.
Mit Klick auf >Neu eingeben< öffnet sich eine neue, leere Ortsmaske.

Mit Eingabe des ersten Buchstabens erscheinen in der Liste rechts alle
entsprechenden Texte die bereits eingegeben wurden. Ist der Text bereits in der
Liste kann er mit Doppelklick übernommen werden. Anderenfalls muss er
geschrieben werden und die Eingabe mit „Enter“ bestätigt werden. Der Cursor
springt in das nächste Feld.
Durch die strenge Trennung der einzelnen Texte ist der Ortsname „Ludwigsburg“
nicht identisch mit dem Kreisnamen „Ludwigsburg“.
Der Kreis muss also neu geschrieben werden, auch wenn der Text als Ort schon
eingegeben wurde.
Nach Ausfüllen aller Felder, oder der Felder die im Moment relevant sind (Sie
können einen einmal eingegebenen Ort selbstverständlich später ergänzen, die
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Ergänzungen betreffen dann auch die Personen die Sie vorher eingegeben haben)
klicken Sie auf >Speichern<; der neue Ort wird gespeichert.
Wenn Sie die Ortsverwaltung von einer Datumsmaske aus aufgerufen haben,
fehlt die Schaltfläche >Speichern<. Klicken Sie stattdessen auf >Zurück zur
Datumsmaske<. Der Ort wird gespeichert und das Programm schaltet zurück
zur Datumsmaske.
Ein Ort kann nur einmal gespeichert werden. Wird versucht einen Ort ein zweites
Mal einzugeben, wird einer der Orte gelöscht.
Wann ist ein Ort für das Programm gleich?
Der PC kann natürlich nicht erkennen welchen Ort Sie meinen. Wenn Sie einmal
eingeben „Mergentheim“ und einmal „Bad Mergentheim“ meinen Sie vermutlich
denselben Ort, für den PC sind es zwei verschiedene Orte. Das ist auch bei der
Ortsauswahl bei den Ausdrucken zu berücksichtigen.
Ein Ort ist für den PC nur dann gleich, wenn in den Feldern Ort, Ortsteil, Kreis,
Land und Staat genau die gleichen Texte stehen.
Damit ist es problemlos möglich, auch mehrere Orte mit gleichem Namen zu
speichern.
Grundsätzlich sollten Sie darauf achten einen Ort nicht unter verschiedenen Namen
mehrfach zu speichern. Die Erstellung von ortsbezogenen Listen oder Ausgaben
wird dadurch erschwert bzw. unmöglich.
Insbesondere wenn Sie Daten von anderen Forschern mit anderen Programmen
übernehmen, ist es sinnvoll die Orte zu überarbeiten und auf eine einheitliche
Schreibweise zu bringen.
Klicken Sie auf >Suche nach Namen<.
Das Feld Ort wird schwarz hinterlegt. In dieses Feld geben Sie den oder die ersten
Buchstaben des Ortes ein. In der Liste rechts werden alle Orte aufgeführt, die mit
dem oder den betreffenden Buchstaben beginnen. In der linken unteren Liste
werden alle Ortsteile und in der unteren rechten Liste die ausländischen Ortsnamen
Mit jedem weiteren Buchstaben werden die Listen aktualisiert.
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Mit einem Doppelklick in eine der Listen holen Sie den betreffenden Ort zur
Bearbeitung in die Maske.
Die Schaltfläche „Nicht verwendet“.
Nach Klick auf diese Schaltfläche durchsucht das Programm die Ortsverwaltung
auf nicht verwendete Orte. Diese werden Ihnen zum Löschen angeboten.

Entfernungsberechnung
Es gibt die Möglichkeit, die Entfernung von 2 Orten zu berechnen.
Voraussetzung ist, dass bei den Orten die Koordinaten in der vorgesehenen Form
eingegeben sind. Berechnet wird die Luftlinienentfernung in der Annahme, dass
die Erde eine ideale Kugelgestalt besitzt.

Auswahl der Orte
Ort 1 (links)
In das Eingabefeld einen oder mehrere Buchstaben eingeben.
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Mit jedem Buchstaben wird die Ortsliste neu aufgebaut. Es werden nur Orte mit
Koordinaten angezeigt
Unterhalb der Liste wird die Anzahl der übersprungenen Orte gezeigt.
Für Ort 2 ist dieses Vorgehen auf der rechten Seite zu wiederholen.
Jetzt können sowohl in der rechten wie in der linken Liste ein Ort mit Doppelklick
ausgewählt werden.
Die jeweils gewählten Orte werden in dem gelben Feld unter der Liste angezeigt.
Sobald in beiden gelben Feldern ein Ort steht, wird die Entfernungsberechnung
gestartet und die Entfernung angezeigt.
Mit der Schaltfläche >Schließen< gelangt man wieder in die Ortsmaske.
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Mandanten
Gen_Pluswin ist mandantenfähig, das heißt, Sie können beliebig viele Mandanten,
das sind einzelne voneinander völlig unabhängige Genealogien anlegen. Die
Anzahl ist nur von der Größe der Festplatte abhängig.

Mandanten auswählen
Auf der linken Seite wird oben das aktuelle Laufwerk angezeigt. Mit Klick auf den
Pfeil werden alle Laufwerke angezeigt.
Darunter eine Liste mit den vorhandenen Mandanten.
Wenn Sie einmal auf den Mandanten klicken, erhalten Sie eine Information, wie
viel Personen und Familien in dem jeweiligen Mandanten vorhanden sind.
Mit einem Doppelklick auf einen Mandanten machten Sie diesen Mandanten zum
aktuellen Mandanten. Der aktuelle Mandant wird angezeigt.
Mit Klick auf >Hauptmenü< schaltet das Programm zu Hauptmenü zurück.

Mandanten anlegen
Ebenso kann, mit Klick auf >Neuen Mandanten anlegen<, ein neuer Mandant
angelegt werden.
Achtung!
Es ist nicht möglich im Explorer das Verzeichnis für einen neuen
Mandanten anzulegen. Eine Fehlermeldung wäre die Folge! Ein neuer
Mandant muss immer mit der Mandantenverwaltung angelegt werden.
Es ist jedoch möglich im Explorer ein neues Verzeichnis anzulegen und
die Datei „Gen_plusdaten.mdb“ hierhin zu kopieren. Auf diese Weise
kann man einen neuen Mandanten mit demselben Inhalt anlegen, um z.B.
vor umfangreichen Änderungen den alten Bestand zu sichern.
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Mit Klick auf >Neuen Mandanten anlegen< öffnet sich ein neues Fenster.

Hier wird der Name des neuen Mandanten in das weiße Feld eingegeben.
Laufwerk und Verzeichnis (Gen_Pluswin) ist fest vorgegeben. Mit "Enter"
bestätigen oder auf >OK< klicken.
Sollte der Mandant schon vorhanden sein, wird eine Warnung ausgegeben. Es ist
nicht möglich einen Mandanten zweimal anzulegen.
Eine andere Möglichkeit einen neuen Mandanten anzulegen ist das Einlesen einer
Gedcom-Datei. Siehe hierzu unter Gedcom.
Mandanten löschen
Immer wenn Sie einen Mandanten mit einem einfachen Klick ausgewählt haben,
wird die Schaltfläche >Mandanten löschen< aktiv. Jetzt können Sie nach einer
Sicherheitsabfrage diesen Mandanten löschen. Alle Daten eines gelöschten
Mandanten sind unwiderruflich verloren.
Der aktuelle Mandant ist gegen löschen geschützt. Sie sollten einen Mandanten nur
hier löschen, im Explorer ist der Schutz des aktuellen Mandanten wirkungslos.
Wenn der aktuelle Mandant im Explorer gelöscht wurde, sind Störungen nicht
auszuschließen. Als letzte Rettung kann dann die Datei „Gen_verz.ini“ im
Verzeichnis „Gen_Pluswin\Init“ gelöscht werden. Hierdurch wird die Auswahl
eines anderen Mandanten erzwungen.
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Textverwaltung
Die Textverwaltung ermöglicht es, alle eingegebenen Texte zu verändern und zu
verwalten, sowie die Eingabe eines Leitnamens für die Namen, Vornamen
Namenszusätze hinter dem Namen, Berufe und Titel.
Bei globalen Änderungen, z.B. bei Schreibfehlern, muss ein Text nur einmal
geändert werden, alle Personen bei denen der Text verwendet wird, werden
automatisch berichtigt. So ist es nicht erforderlich bei festgestellten Schreibfehlern,
z.B. beim Beruf, alle Personen mit diesem Beruf zu suchen und einzeln zu ändern.

Ebenso ist es möglich (über die Funktion „Verwendung“), bei allen Texten eine
Aufstellung aller Personen und Familien zu erhalten, bei denen der betreffende
Text verwendet wird.
Zu beachten ist jedoch, dass sich die Änderungen immer auf alle Personen
beziehen bei denen der Text verwendet wird. Wenn z.B. bei einigen Personen statt
Elisabetha Elisabeth eingegeben wurde, so muss der Text bei den einzelnen
Personen geändert werden. Eine Änderung in der Textverwaltung würde bei allen
Personen Elisabetha in Elisabeth ändern. Wenn jedoch statt Elisabeth versehentlich
Elisaet eingegeben wurde, so können hier alle betroffenen Personen mit einem Mal
geändert werden.
Mit Anklicken der Textbezeichnung, oben in den auf dem Bildschirm gelben
Fenstern, erscheinen alle, dem jeweiligen Texttyp entsprechenden Texte, in der
Liste rechts. Bei großen Genealogien mit sehr vielen Texten kann das länger
dauern. Deshalb besteht die Möglichkeit, vorher in das weiße Feld hinter "Start
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mit" einen oder mehrere Buchstaben einzugeben. Dann wird die Liste
eingeschränkt auf alle Texte welche mit dem oder den Buchstaben beginnen. Diese
Vorauswahl wird bei jeder neuen Suche gelöscht, es sei denn Sie machen in das
Feld „Vorauswahl beibehalten“ durch Mausklick einen Haken.
Unter „Text enthält“ können Sie Textbruchstücke eingeben. Es werden dann nur
jeweils die Texte gezeigt, welche die eingegebenen Zeichen enthalten. Hier kann
zwischen Groß - und Kleinschreibung unterschieden werden. Der Merker
„Vorauswahl beibehalten“ gilt auch hierfür.
In der Liste kann mit dem seitlichen Schiebebalken oder mit den Pfeiltasten
gesucht werden. Um schnell zu einem bestimmten Buchstaben zu gelangen, kann
man mit der Maus einmal in die Liste klicken. Dann den gewünschten Buchstaben
tasten. Die Markierung springt zum ersten Text, der mit dem Buchstaben beginnt.
Hier kann allerdings immer nur ein Buchstabe eingegeben werden. Die weitere
Suche erfolgt mit der Maus oder den Pfeiltasten.
Ebenso besteht die Möglichkeit, diese Liste auszudrucken.
Ändern von Texten
Wenn der Text in der Liste gefunden wurde, wird er mit einem Doppelklick nach
links ins Arbeitsfenster gebracht.
Hier kann er bearbeitet werden.
Nach der Änderung wird der Text mit Klick auf >Speichern< gespeichert. Hierbei
werden alle Personen-, Familien- und Ortseinträge berichtigt.
Eine Besonderheit ist bei den Namentexten. Da es zum Suchen und für
alphabetische Ausdrucke sinnvoll ist, dass die Namen möglichst gleich geschrieben
werden, andererseits aber auch die, evtl. abweichende Originalschreibweise
festgehalten werden soll, besteht hier die Möglichkeit bei einer Änderung die alte
Schreibweise in das Feld "Alias" zu verschieben.
Namen die unter Alias stehen, werden, im Gegensatz zu den Leitnamen im Index
an der alphabetisch richtigen Position mit einem Verweis auf die normale
Schreibweise ausgegeben.
Nur so kann man dann in einem Buch den Theissen finden, wenn man nur die
Schreibweise „Deissen“ kennt. Durch Eingabe von „Deissen“ als Alias bei
Theissen steht im Index steht dann unter „D“ „Deissen = Theissen“.
In der oberen Zeile der Text und, sofern vorgesehen, darunter der Leitname bzw.
das Feld für den Leitnamen.
Unterhalb des Textes ist ein Bemerkungsfeld. Hier können Erläuterungen zum
Text hinterlegt werden, z.B. bei Namen die Entstehung und Bedeutung, bei
Berufen eine kurze Beschreibung. Dieser Text wird nicht ausgedruckt und kann,
ebenso wie der Leitname, nicht mit Gedcom in andere Programme übertragen
werden.
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Es erfolgt der Hinweis ob der Text verwendet wird. Wenn der Text nicht
verwendet wird, können Sie ihn mit Klick auf >Löschen< aus der Datei löschen.
Ein Text der noch verwendet wird, kann nicht gelöscht werden.
Suchen nach Textverwendung
Mit Klick auf >Verwendung< erhalten Sie eine Liste aller Personen und Familien,
bei denen der Text verwendet wird. Diese Liste ist alphabetisch sortiert und enthält
keine weiteren Angaben. Sie dient nur zum Auffinden bestimmter Personen, z.B.
aller Pfarrer oder aller Personen mit Vornamen "Nicolas".

Wenn Sie vorher, wo möglich unten „Nach Leitnamen“ anklicken, wird die Liste
nicht nur nach dem Text, sondern auch nach dem Leitnamen erstellt. Sie erhalten
also nicht nur die Nicolaus, sondern soweit der Leitname eingegeben wurde, alle
Schreibweisen von „Nicolaus“ wie „Nikolaus“, „Niklas“ oder „Clas“.
Von dieser Liste gelangen Sie mit Doppelklick sofort zu der Person oder Familie.
Sie können diese Liste auch ausdrucken.

Bei den Texten zu Kurzbemerkungen (in der Ereignismaske im Feld „Text“)
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haben Sie sechs weitere Schaltflächen.
„Zu Kirche/Friedhof verschieben“ , „Zur Todesursache verschieben“, "Zu den
oberen Datumsbemerkungen verschieben", " Zu den unteren Datumsbemerkungen
verschieben" und "Zu den Personen/ Familienbemerkungen verschieben"
Hiermit können die ausgewählten Texte global in das andere Feld verschoben
werden.
Des Weiteren ist nur hier eine Schaltfläche "Eintrag komplett löschen" vorhanden.
Mit Klick auf diese Schaltfläche wird der Text bei ALLEN Einträgen gelöscht.
Eine Wiederherstellung ist nicht möglich.

Sonstiges
Als Nebeneffekt bietet die Textbearbeitung noch eine, besonders bei Daten, die aus
anderen Programmen kommen, interessante Kontrollfunktion. Durch die
konsequente Aufteilung nach Textart und die Angabe, bei welcher Person/Familie
der Text verwendet wird, ist es jederzeit möglich, Texte, die in falsche Felder
geschrieben wurden - zum Beispiel ein weiterer Vorname im Berufsfeld - zu
erkennen - den Beruf Franz gibt es nicht - und die betroffene Person zu finden.
Ebenso ist es möglich, Männer mit (falschen) Frauennamen oder umgekehrt zu
finden. Wenn unter den weiblichen Vornamen Rudolf steht, ist entweder der Name
bei der Person falsch, oder es ist ein falsches Geschlecht angegeben. Eine
Ausnahme ist, wenn das Geschlecht mit "U" eingetragen wurde. In diesem Fall
wird der Vorname immer den männlichen zugeordnet. Aber wenn ein Vorname
bekannt ist, sollte ja auch das Geschlecht bekannt sein.
Suchen nach den Ortsfeldern
Bei Auswahl eines Ort- oder Ortsteilnamens erhalten Sie mit „Verwendung“ eine
Liste aller Personen und Familien bei denen der Ort auftaucht.
Bei Kreisen, Länder oder Staaten erhalten Sie eine Liste aller Orte in dem
betreffenden Kreis, Land oder Staat.
Hier haben Sie dann eine weitere Schaltfläche, um auch hier die Personen und
Familien anzuzeigen.
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Update / Aktualitätskontrolle
Für jedes Modul gibt es im Eingangsmenü eine Aktualitätskontrolle.
Für jedes Modul deshalb, weil es ja wenig Sinn macht, ein Modul, welches nicht
gebraucht wird, ständig auf Aktualität zu prüfen. Wenn Sie z.B. das GedcomModul einmal im Jahr brauchen, können Sie es dann aktualisieren und nicht jeden
Monat.
Beim Start des Moduls prüft das Programm an Hand einer Datei, wann zuletzt
eine Aktualitätskontrolle vorgenommen wurde.
Ist das an diesem Tag noch nicht geschehen, erscheint eine Hinweisbox.
In dieser Box wird angezeigt, wie viele Tage seit dem letzten
Aktualitätsscheck vergangen sind.

Darunter sind zwei Schaltflächen und eine "Checkbox".
Bei "Nein" wird keine Aktualitätsprüfung durchgeführt. Wenn in der Checkbox
vorher ein Haken bei "Meldung nicht wieder zeigen", wird die Meldung erst im
Jahre 2500 wieder angezeigt.
Bei "Ja" wird die Aktualitätskontrolle gestartet.
Erst ab jetzt ist ein Internetzugang erforderlich.
Es wird geprüft, ob eine neuere Version vorhanden ist.
Wenn diese vorhanden ist, wird im nächsten Schritt angeboten, diese
herunter zu laden und damit die bestehende Version zu ersetzen.
Damit wird die neue Version gleich an die richtige Stellen kopiert und der
Anwender kann anschließend sofort mit der neuen Version weiter arbeiten.

Wenn hier "Nein" gesagt wird, wird nicht verändert und der Anwender kann das
Update wie bisher auf www.Genpluswin.de unter Updates manuell laden.
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Hierbei muss der Anwender selbst darauf achten, wo die Datei gespeichert wird
und das sie anschließend an die richtige Stelle (Gen_Pluswin auf dem Laufwerk,
auf dem Gen_Pluswin installiert wurde und von dem aus das Programm gestartet
wird) entpackt wird.
Selbstverständlich kann die Aktualitätskontrolle mit der Schaltfläche
„Aktualitätskontrolle“ jederzeit manuell ausgelöst werden.
Durch die manuelle Auslösung wird auch das Hinweisfenster wieder aktiviert,
welches jeden Tag an die Aktualitätsprüfung erinnert.
Bedingt durch die Antwortzeiten im Internet kann es vorkommen, dass beim ersten
Anklicken noch nichts passiert, oder auch eine Meldung „Warte auf Antwort „
bestätigt werden muss. Das verhindert auf der anderen Seite eine Rechnerblokade,
wenn der Server aus irgendwelchen Gründen nicht oder stark verzögert antwortet.
Auf eine Vollautomatische Updatefunktion, wie z.B. bei Windows, wurde bewusst
Verzichtet. So hat der Anwender alles unter Kontrolle, wird, auch ohne
Internetanschluss an das Update erinnert und hat, wenn er will, eine einfache
Möglichkeit, ein problemloses Update durchzuführen.
Es besteht aber unter Einstellungen die Möglichkeit, eine automatische Kontrolle
einzustellen.
Dann wird einmal am Tag geprüft, ob ein Update vorhanden ist. Das Ergebnis der
Prüfung wird angezeigt. Trotzdem ist jederzeit eine manuelle Kontrolle möglich.

Einiges zum Thema Updates und Aktualitätskontrolle
Probleme beim Updaten haben in der Regel zwei Ursachen:
1. Probleme mit der Internetverbindung. Die Übertragung wird abgebrochen oder
erfolgt nur teilweise. Das Programm lässt sich nach dem Update nicht starten, es
erscheint eine Meldung wie „Programm nicht gefunden“ oder „xxx ist keine
zulässige Win32 Anwendung.
2. Probleme mit Virenschutzprogrammen. Einige Virenprogramme machen sich
die Sache sehr leicht und stufen alle neuen Programme als gefährlich ein. Dumm
ist nur, dass mit dem Update das Programm auch ein neues Datum bekommt. Und
damit von Virenprogramm gelöscht wird. Hier hilft nur eine richtige Einstellung
des Virenprogramms.
In beiden Fällen gibt Gen_Pluswin aber Hilfe.
Vor jedem Update wird eine Sicherungskopie des Programms z.B. beim
Hauptmodul „Gen_Plus.bak“ oder beim Druckmodul „Druck.bak“ angelegt.
Sollte es also Probleme geben, so ist im Fall 1 die entsprechende .exe Datei (meist
0 bis wenige 100 KB groß) zu löschen und die .Bak-Datei in .exe umzubenennen.
Im Fall 2 wurde die .exe Datei schon (vom Virenprogramm) gelöscht, so das nur
die .Bak in .exe umzubenennen ist.
In beiden Fällen liegt das Problem nicht bei Gen_Pluswin, sondern in dem einen
Fall am Übertragungsweg, im anderen Fall am falsch eingestellten
Virenprogramm. Es ist nun mal im Wesen eines Updates, dass dieses neu ist.
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Literatur- und Quellenverwaltung
Zu einer Genealogie gehören eine Vielzahl von Literatur und gedruckter Quellen.
Sehr viele Quellen betreffen nicht nur eine, sondern im Extremfall hunderte von
Personen und Familien. Es ist jetzt natürlich sinnvoll bei jeder Person und Familie
die jeweilige Quelle zu hinterlegen. Hiervon sollte nur abgewichen werden, wenn
die Verwendung der Quelle eindeutig und klar erkennbar ist. Bei einer
Kirchenbuchverkartung ist die Quelle eigentlich klar und muss nicht bei jeder
Person erwähnt werden. Sowie aber eine weitere Quelle dazu kommt, z.B. um eine
weitere Stammfolge zu erschließen oder die Vorfahren einer interessanten Familie,
die von außerhalb in die Gemeinde kamen, mit zu erfassen, sollte diese Quelle bei
allen betroffenen Personen verzeichnet sein.
Nun ist es mühselig bei 50 Personen immer wieder den Satz „Drei alte
Patrizierhäuser im Osten der Stadt aus Beiträge zur Heimatkunde der Stadt
Schwelm und ihrer Umgebung Band 12“ zu schreiben. Noch schlimmer wird es
aber, wenn im Ausdruck dieser Satz bei 50 aufeinander folgenden Personen
gedruckt wird. Und es ist ja bei vielen Personen nicht nur eine Quelle vorhanden.
Die eigentliche Liste ist dann vor lauter Quellenhinweisen nicht mehr lesbar.
Hierfür gibt es die Literatur- und Quellenverwaltung.
Hier kann jede Quelle, ob Buch oder Zeitschriftenartikel, erfasst werden.
Im Ausdruck einer Liste erscheint dann nur der Text hinter „Zitiert als“.

Im Anhang an die Liste kann dann, wie bei den Indizes ein Literatur- und
Quellenapparat ausgegeben werden, in dem alle verwendeten Literaturstellen und
Quellen aufgeführt sind. Hier werden dann alle Angaben zur Quelle gedruckt.
Durch den Quellenapparat sind wissenschaftliche Arbeiten möglich und es besteht
keine Gefahr, dass vergessen wird, eine Quelle zu erwähnen.
Lediglich bei Personen und Familienblättern wird hiervon abgewichen und die
Quelle mit dem Titel im Text ausgegeben. Da es sich hier immer um wenige
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Personen handelt wäre die Ausgabe eines gesonderten Quellenapparates
übertrieben.
Quellen anlegen
Die Angaben in den einzelnen Feldern sind frei. Einzige Bedingung ist dass die
Felder „Titel“ und „Zitiert als“ ausgefüllt wird. Achtung: Diese Einträge müssen
eindeutig sein. Sie dürfen bei keiner andern Quelle noch einmal erscheinen. Die
Eindeutigkeit der Einträge wird vom Programm überwacht.
Da bei
Periodika und Zeitschriften
oft derselbe Eintrag, unterschiedlich nur in der Bandnummer oder dem
Erscheinungsdatum vorliegt, besteht die Möglichkeit einen ganzen Quelleneintrag
zu kopieren und als neuen Eintrag einzufügen. So müssen nur die Unterschiede neu
eingegeben werden.
Nach den Quellen kann sowohl nach Titel wie auch nach „zitiert als“ gesucht
werden.

Quellenverwendung
Ebenso kann für jede Quelle eine Verwendungsliste erstellt werden.
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Das Beispiel zeigt die Verwendung bei 3 Personen und einer Familie (dreimal
wurde die Quelle einer Person zugeordnet und einmal einer Familie).
Diese Liste kann ausgedruckt werden, Aus ihr kann aber auch sofort durch
Doppelklick auf den jeweiligen Eintrag zu den Personen oder Familien gesprungen
werden.
Des Weiteren kann diese Liste für eine Gedcom-Ausgabe gespeichert werden.
Siehe unter Im/Export
Standortverwaltung

Hinter dem Feld „Standort“ verbirgt sich eine Adressverwaltung mit Name,
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Straße, Ort, PLZ, Telefon, Mail- und Internetadresse sowie einem Bemerkungsfeld.
Die Standortverwaltung erreichen Sie zum Bearbeiten und Neuanlegen von
Standorten über die Schaltfläche „Standorte bearbeiten“.
Einen neuen Eintrag anlegen können Sie auch aus der Untermaske, die bei Klick
auf das Wort „Standort“ erscheint. Hier können Sie mit Eingabe eines Suchbegriffs

und Auswahl aus der Liste auch eine Quelle mit einem vorhandenen Standort
verbinden.
Ebenso können Sie hier die Signatur der Quelle an diesem Standort eintragen.
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Quellenverbindungen
Um eine bereits eingegebene Quelle mit einer Person, einer Familie oder einem
Datum zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:
In der Quellenmaske auf Quellverbindung hinzufügen klicken.

Es öffnet sich ein neues Eingabefeld

Hier geben Sie den oder die ersten Buchstaben des Quellentitels ein.
Im unteren Feld erscheint eine Liste der vorhandenen Quellen.

Sie können wählen, ob in der Liste die Titel oder das Zitat angezeigt wird.
Aus dieser Liste können Sie die gewünschte Quelle mit Doppelklick auswählen.
Es öffnet sich die eigentliche Quellenmaske. Hier können Sie Seite in der Quelle
angeben und auch den Originaltext der Quelle und einen Kommentar.
Auch das Wort „Seite:“ kann geändert werden, wenn erforderlich z.B. in
Stammtafel wenn die Quelle eine Sammlung von Stammtafeln ist.
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Immer wenn Sie in der Sitzung schon eine Quelle eingegeben haben, sind noch
weitere Felder vorhanden

Hier können Sie die zuletzt eingegebene Quelle wiederholen und ändern.
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Berechnungen
Sie können für jede Person die Ahnen und die Nachfahren berechnen.

Unterhalb der Schaltflächen für die Berechnungen erhalten Sie ein
Hinweisfeld, für welche Person Ahnen und Nachkommen berechnet sind und
wie viele Personen in der Berechnung enthalten sind.
Ahnenberechnung
Sie können für jede Person die Ahnen berechnen.
Die Berechnungen können beliebig oft wiederholt werden und bleiben
erhalten bis eine neue Berechnung durchgeführt wird. Grundsätzlich sollte,
nach Eingabe oder Änderung von Personen, vor jeder Ausgabe der Ahnen
(Ahnenlisten, -tafeln und Gedcom-Ausgabe) eine neue Ahnenberechnung
durchgeführt werden.

Vor Beginn der Berechnung müssen Sie die Person, für welche die Ahnen
berechnet werden sollen, auswählen. Sie können die Nummer der Person
eingeben oder zum Suchen in die „Suche nach Namen“ wechseln. Einzelheiten
zur Personensuche siehe im Abschnitt „Personen“.
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Nach Auswahl der Person werden Sie gefragt, wie viel Generationen maximal
berechnet werden sollen.
Hier geht es nur um die maximale Anzahl der Generationen, die berechnet
werden.

Wenn Sie eingeben „5 Generationen“ und in der Genealogie sind 12
Generationen erfasst, werden nur 5 Generationen berechnet. Umgekehrt,
wenn nur 5 Generationen eingegeben wurden und Sie sagen „10
Generationen“ berechnen, werden auch nur 5 Generationen berechnet. Mehr
Personen, wie vorhanden sind, können auch nicht berechnet werden.

Zum Schluss erfolgt noch die Frage nach der Ahnen-Nummer mit der die
Berechnung beginnen soll. So ist es möglich, eine Ahnenliste als Teilliste mit
jeder beliebigen Ahnen-Nummer zu beginnen.

Zusätzlich können Sie entscheiden ob der Probant die Generation 0 oder 1 ist.
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In neuerer Zeit geht man dahin, dass man sagt, der Proband ist Generation 0,
seine Eltern sind die erste Ahnengeneration.

Ob die Ahnen-Nummer überhaupt möglich ist, -männliche Personen können
ausser “1” keine ungerade Ahnen-Nummer haben,- wird selbstverständlich
vom Programm überprüft.

Während der Berechnung erhalten sie links im Bild eine Anzeige der aktuellen
Bearbeitung und am Ende eine Nachricht mit den ermittelten Generationen.
Nach >OK< Bestätigung gelangen Sie wieder zum Hauptmenü.
Nachfahrenberechnung
Sie können für jede Person die Nachfahren berechnen.
Die Berechnungen können beliebig oft wiederholt werden und bleiben
erhalten bis eine neue Berechnung durchgeführt wird.
Vor Beginn der Berechnung müssen Sie die Person, für welche die Nachfahren
berechnet werden sollen, analog zur Ahnenberechnung auswählen. Sie
können die Nummer der Person eingeben oder zum Suchen in die „Suche nach
Namen“ wechseln. Einzelheiten zur Personensuche siehe im Abschnitt
„Personen“.
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Während der Berechnung erhalten sie links im Bild eine Anzeige der aktuellen
Bearbeitung und am Ende eine Nachricht mit den ermittelten Generationen.
Nach >OK< Bestätigung gelangen Sie wieder zum Hauptmenü.
Beispiel der Nachfahren-Nummer

Die erste Ziffer, vor dem Strich, ist die Generation.
Die weiteren Ziffern stehen jeweils für das Kinds-Verhältnis.
Die Zwei besagt also das zweite Kind des Urahnen. Deren viertes Kind, davon
das zweite Kind und so fort.
Da die Nachfahren-Nummern, im Gegensatz zur Ahnen-Bezifferung, keinem
festen Schema unterliegen, können sie sich bei jeder neuen Eingabe einer
Person ändern.
Deshalb ist es hier besonders wichtig nach Neueingaben auch immer eine
neue Berechnung durchzuführen.
Grundsätzlich sollte, nach Eingabe oder Änderung von Personen, vor jeder
Ausgabe von Ahnen oder Nachfahren eine neue Berechnung durchgeführt
werden. Nur so wird sichergestellt, dass die Neueingegebenen Personen auch
in der Ausgabe enthalten ist.
Die Nachfahrenberechnung betrifft nur die Sippenliste, die Ahnenberechnung
alle Ahnen-Ausgaben, egal ob als Ahnentafel oder als Gedcom-Ausgabe.

Einstellungen
Hier passen Sie Ausgaben und Funktionen Ihren Wünschen an.
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Standardtextverarbeitung
Alle Druckausgaben werden mit dieser Textverarbeitung ausgeführt. Während der
Installation wird nach einer Installierten Word-Version gesucht und diese
eingestellt. wird kein Word gefunden, wird Wordpad eingestellt, da dieses
Programm auf jedem Windowsrechner vorhanden ist.
Wenn aus irgendeinem Grund Wordpad nicht gefunden wurde, wird ein Hinweis
auf die fehlende Textverarbeitung ausgegeben.
Sie können jede andere Textverarbeitung verwenden, ich kann aber nicht zusagen,
das alle Textverarbeitungen einwandfrei mit Gen_Pluswin zusammenarbeiten.
Ggf. müssen Sie den Ausdruck speichern und mit der gewünschten
Textverarbeitung öffnen.
Durch Anklicken der Schaltfläche >Standardtextverarbeitung einstellen< können
Sie eine andere Textverarbeitung einstellen.
Mit Klick auf diese Schaltfläche öffnen sich drei neue Fenster. Ganz oben wählen
Sie das Laufwerk auf dem sich Ihre Textverarbeitung befindet. Im zweiten Fenster
wählen Sie mit Doppelklick das Verzeichnis und ggf. Unterverzeichnis. Im

untersten Fenster werden die Programme angezeigt.
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Mit Doppelklick auf das Programm wählen Sie aus.
Sie müssen den Pfad (das Verzeichnis) und den Dateinamen Ihrer Textverarbeitung
kennen. Wordpad befindet sich in der Regel auf Laufwerk C: im Verzeichnis
Programme, Unterverzeichnis Zubehör, bei XP jedoch in C:\Programme\Windows
NT\Zubehör. Der Dateiname ist Wordpad.exe. Wenn Sie den Namen oder den Pfad
nicht kennen, aber ein ICON (Bildsymbol) auf dem Bildschirm haben, mit dem Sie
das Programm starten, können Sie hier Pfad und Programmname feststellen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol. Jetzt erscheint ein kleines
Menü, in dem unten der Punkt Eigenschaften ist. Klicken Sie mit der linken
Maustaste auf Eigenschaften. Ein neues Fenster öffnet sich. Klicken Sie oben auf
Verknüpfung.

Im Fenster Ziel sehen Sie Pfad und Programmname.
Mandantenspezifische Einstellungen der Suchfelder
Hier können Sie, für jeden Mandanten getrennt, die Belegung der Suchfelder
regeln.
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Manuell gemachte Eingaben bleiben erhalten, auch wenn andere Einstellungen
gewählt werden. Alle anderen Belegungen werden bei einer Reorganisation neu
erstellt. So ist es möglich die Belegung der Suchfelder an die jeweiligen
Anforderungen anzupassen und zu ändern, gleichzeitig bleiben manuelle Eingaben
erhalten.
Quelle automatisch um >Seite< ergänzen
Hier können Sie festlegen, ob bei den Quellen das Wort „Seite“ vorgegeben wird,
oder ob Sie hier einen manuellen Eintrag machen.
Farbeinstellungen
Die Hintergrundfarbe und die Farbe für viele Eingabefenster können Sie selbst
bestimmen. Mit Klick auf (Farbauswahl) >Hintergrund< oder >Eingabe- und
Anzeigefenster< öffnet sich die Farbauswahl-Tabelle.

Hier können Sie die Farben bestimmen. Mit Klick auf >Standard< wird die
Standard-Einstellung wieder hergestellt.

Sortierung sonst.Datum
Hier legen Sie fest, wie mehrere Einträge in Personen- und Familienblatt sortiert
werden.

Prüfkriterien Familie
Dann folgen die Prüfkriterien für die Familienprüfung. Siehe auch Abschnitt
„Datenprüfung Familien“. Die Prüfkriterien sollen sich an gängige Werte halten
und keine extremen Daten zulassen. Wenn Sie eine Familie haben, bei der die Frau
bei der Heirat tatsächlich erst 15 Jahre alt war, sollte das Prüfalter trotzdem bei 18
Jahren belassen werden, da sonst alle Familien, bei denen die Frau bei der Heirat
zu jung war, nicht beanstandet werden. Lieber eine Fehlermeldung zu viel, als dass
alle Fehler unbemerkt bleiben. Für alle andern Werte gilt das gleiche. Es kommt
vor, dass eine Frau mit 54 Jahren noch Kinder bekommt, die Regel ist es aber
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nicht. In solchen Fällen kann man nach sorgfältiger Prüfung die Datenprüfung für
diese Familie ausschalten.
Dublettenkontrolle
Bei der Neueingabe von Personen kann eine Dublettenkontrolle eingeblendet
werden.
Diese dient der Kontrolle. Wenn Sie hier eine Person auswählen wird die
momentan bearbeitete Person gelöscht und diese Person an ihrer Stelle eingesetzt.

Bildschirmanzeige Suchliste
Unter Bildschirmanzeige Suchliste bestimmen Sie, wie viel Personen oder
Familien in der Suchliste jeweils angezeigt werden. Die Voreingestellten Werte
sind so ausgelegt, dass auch bei nicht so schnellen Rechnern keine zu großen
Wartezeiten entstehen. Bei schnellen Rechnern können Sie diese Werte auch höher
setzen.
Hier müssen Sie einfach probieren und einen Kompromiss zwischen Wartezeit und
Anzahl der Personen und Familien finden.
Alter ausdrucken bei fehlendem Sterbedatum
Das Programm berechnet bei fehlendem Sterbedatum das Alter auf das aktuelle
Computerdatum. Erst wenn eine Person älter als 120 Jahre wäre erfolgt keine
Berechnung und keine Anzeige des Alters.
Mit dieser Option kann man den Ausdruck des Alters unterdrücken, wenn kein
Sterbedatum vorhanden ist. Die Anzeige in der Personenmaske bleibt zu
Kontrollzwecken erhalten.
Wochentag anzeigen ab
Hier haben Sie die Möglichkeit, anzugeben ab welchem Jahr die Wochentage
angegeben werden. Standardeinstellung ist 1800. Sollen die Wochentage nicht
angezeigt werden, ist hier eine Jahreszahl einzugeben, die in der Zukunft liegt z.B.
2050.
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Leitnamen ausgeben
Wenn Sie hier einen Haken machen werden die Leitnamen jeweils hinter dem
Namen in () ausgegeben Siehe Seite 26
Personen und Familiennummern wieder neu belegen
Hier können Sie bestimmen, dass die Nummern von gelöschten Personen und
Familien neu belegt werden.
Mit der Schaltfläche darunter können Sie Ihre Datei auf das Vorhandensein nicht
belegter Nummern testen.
Die Eingaben werden automatisch gespeichert, wenn Sie zum Hauptmenü
zurückgehen.

Funktionstastenbelegung
Die Funktionstasten F2 bis F12 können mit beliebigen Texten fest belegt werden.

Diese Texte können durch Tastendruck in die Bemerkungen eingefügt werden.
Der Text eines Feldes kann bis zu 64 000 Zeichen lang sein, die sichtbare
Zeilenlänge stellt keine Grenze dar.
Gedacht ist diese Möglichkeit jedoch in der Hauptsache um ständig
wiederkehrende Text, die ja meist nur kurz sind, z.B. Quellenbezeichnungen, leicht
und schnell einzugeben.
Mit Klick auf speichern werden die Belegungen gespeichert und das Programm
schaltet zum Hauptmenü.

72

Datenprüfung Personen
Mit diesem Menüpunkt können Sie alle Personen auf Stimmigkeit der Grunddaten
prüfen. Natürlich kann nicht festgestellt werden, ob ein eingegebenes Datum
richtig ist. Geprüft wird nur die korrekte zeitliche Abfolge von Geburt-, Tauf-,
Sterbe- und Begräbnisdatum, die sonstigen Daten der Person werden nicht geprüft,
schließlich besteht immer die Möglichkeit das Erwähnungen auch nach dem Tod
der Person stattfanden.
Ebenso wird bei Paten- und Zeugenverknüpfungen geprüft, ob diese zeitmäßig
möglich sind. Ein Pate muss z.B. bei der Patenschaft noch leben und auch schon
geboren sein.
Es besteht absichtlich keine Möglichkeit die Prüfung, wie bei den Familien,
auszuschalten.
Es ist schließlich unmöglich, dass eine Person vor ihrer Geburt begraben wurde.
Hier liegt immer ein Fehler vor.

Gestartet wird mit der Schaltfläche >Start<, evtl. Fehler werden mit
Personennummer aufgelistet. Sollten Fehler gefunden werden, erscheinen die
weiteren Schaltfläche >Drucken< und >Speichern<. Hiermit ist es möglich, die
Fehlerliste auszudrucken oder zu speichern.
Mit der Schaltfläche >Hauptmenü< gelangen Sie wieder ins Hauptmenü.
Mit einem Doppelklick in der Liste gelangen Sie sofort zu der betreffenden Person
und können Änderungen vornehmen.
Diese Änderungen werden in der Prüfliste erst bei der nächsten Prüfung angezeigt.
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Datenprüfung Familien.
Mit diesem Menüpunkt können Sie alle Familien auf Stimmigkeit der Grunddaten
prüfen. Natürlich kann nur festgestellt werden, ob ein eingegebenes Datum
möglich ist, nicht ob es auch richtig ist.

Gestartet wird mit der Schaltfläche >Start<, evtl. Fehler werden mit
Familiennummer, Nummer des Vaters und Nummer der Mutter und einer kurzen
Beschreibung aufgelistet.
Familien, bei denen die Prüfung ausgeschaltet wurde, erscheinen nur mit dem
Hinweis „Ausgeschaltet“.
Sollten Fehler gefunden werden erscheinen die weiteren Schaltflächen >Drucken<
und >Speichern<. Hiermit ist es möglich, die Fehlerliste auszudrucken oder als
Datei zu speichern.
Mit der Schaltfläche >Hauptmenü< gelangen Sie wieder ins Hauptmenü.
Mit einem Doppelklick in der Liste gelangen Sie sofort zu der betreffenden Familie
und können Änderungen vornehmen.
Diese Änderungen werden in der Prüfliste erst bei der nächsten Prüfung angezeigt.
Prüfkriterien
Geprüft wird:
Das Alter von Mann und Frau bei der Heirat.
Ein Heiratsalter von 15 Jahren beim Mann kann vorkommen, ist jedoch nicht
wahrscheinlich und sollte genau geprüft werden.

Die Altersdifferenz von Mann und Frau.
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Eine Altersdifferenz von 20 Jahren ist akzeptabel, eine Differenz von 120 Jahren
deutet mit Sicherheit auf einen Eingabefehler hin.
Ob beide Ehepartner bei der Heirat noch lebten.
Logisch, nur Lebende können heiraten.
Ob das Geschlecht der Ehepartner stimmt
Ob der Vater 1 Jahr vor der Geburt des Kindes noch lebte.
Ob die Mutter bei der Geburt des Kindes noch lebte.
Ob das Kind vor der Heirat geboren wurde.
2 Jahre vor der Heirat ist möglich, 98 Jahre vor der Heirat mit Sicherheit ein
Eingabefehler.
Der Abstand der Kinder zueinander
Schließlich können die Kinder nicht im Monatsabstand geboren werden.
Das Alter der Mutter bei der Geburt des Kindes.
Dass eine Frau mit 50 Jahren noch Kinder bekommt, ist nicht auszuschließen, ein
Alter von 68 Jahren bei der Geburt ist mit Sicherheit ein Eingabefehler oder es
wurde die falsche Frau eingegeben.
Alle Familienprüfungen können in der Familie ausgeschaltet werden.
Ausschalten sollte man die Prüfung erst, nachdem die Familie fertig eingegeben
wurde, da sonst neue Eingaben (weitere Kinder) nicht geprüft werden.
Alle Prüfungen werden für die einzelne Familie bei jedem Verlassen der
Familienmaske durchgeführt. Die Gesamtprüfung über den gesamten Datenbestand
dient nur der Überprüfung, ob man bei der Eingabe eine Fehlermeldung
übergangen und vergessen hat, sowie zur Prüfung von z.B. mit GEDCOM
eingelesener Personen und Familien.
Die Fehlermeldungen geben nur Hinweise auf mögliche Fehler, entscheiden
müssen, nach gewissenhafter Prüfung, immer Sie.
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Dubletten bearbeiten
Mit diesem Modul können Sie Dubletten in Ihren Daten finden und korrigieren.
Der besondere Vorteil ist, dass Sie selbst entscheiden, welche Personen doppelt
sind und welche von den Personen erhalten bleibt.
Sie erhalten eine doppelte Liste aller Personen Ihrer Datei und entscheiden selbst.
Sinnvoll ist es vor der Dublettensuche die Texte zu überarbeiten, um die
unterschiedlichen Schreibweisen bei Namen und Vornamen zu eliminieren.
Mit Eingabe eines Buchstabens werden die Listen, beginnend mit dem ersten
Namen mit diesem Buchstaben, aufgebaut, bei mehreren Buchstaben entsprechend
mit dem Namen, die mit diesen Buchstaben beginnen. Beachten Sie auch hier, wie
in der Suchliste, das Komma zwischen Namen und Vornamen. Mit der Eingabe
eines Leerzeichens erhalten Sie die Personen, bei denen kein Name angegeben
wurde.

Durch die manuelle Auswahl und dadurch, dass Sie die Buchstaben für beide
Listen getrennt eingeben, können auch Dubletten in unterschiedlicher Schreibweise
(Scheven – Von Scheven –Schaeven – Schäven) gefunden werden. Das kann keine
Automatik!

Wenn Sie in den Listen zwei Personen gefunden haben, die gleich sein könnten,
werden diese Personen mit einem Doppelklick in der Liste aufgerufen.
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Sie bekommen beide Personen mit den wichtigsten Personendaten, den Eltern, dem
oder den Ehepartnern und einem Kind angezeigt.
Zum Ersetzen und löschen der einen Person durch die andere sind bestimmte
Bedingungen erforderlich.
1. Beide Personen müssen dasselbe Geschlecht haben. Das ist wohl
selbstverständlich.
2. Es darf nicht auf beiden Bildschirmseiten dieselbe Person stehen.
Mit Klick auf >Liste< kann jederzeit zur Auswahl zurückgeschaltet werden.
Wenn ein Verschmelzen der beiden Personen möglich ist, kann mit Klick auf die
Schaltfläche >Person löschen …….. < die Person auf der jeweiligen Seite mit der
anderen verschmolzen werden. Hierbei werden alle Daten und Verbindungen der
einen Person auf die andere übertragen.
Folgende Daten werden übertragen:
Alle Berufe, Titel, Wohnorte und sonstige Daten.
Geburts-, Tauf-, Sterbe-, und Begräbnisdaten wenn sie bei der verbleibenden
Person nicht vorhanden sind. Wenn bei der verbleibenden Person diese Datenfelder
schon belegt sind, werden die Daten der gelöschten Person im Feld „Sonst. Datum“
unter „Anders Geburtsdatum“ gespeichert. So gehen keine Daten verloren.
Aliasnamen werden übertragen.
Abweichende Familiennamen werden im Aliasfeld gespeichert.
Nicht übertragen werden die Vornamen.
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Einträge in den Bemerkungsfeldern werden an die entsprechenden Bemerkungen
der verbleibenden Person angehängt, getrennt durch „***“.
Danach werden die, jetzt zwei (durch das Verschieben der Verknüpfungen hat die
verbleibende Person jetzt zwei Ehen), Ehepartner der verbleibenden Person in
gleicher Weise angezeigt. Sollen beide Ehepartner erhalten bleiben, z.B. weil es
sich tatsächlich um zwei Ehen der Person handelt, gelangen Sie mit Klick auf Liste
wieder zur Auswahl. Anderenfalls können Sie wie oben beschrieben, auch hier die
eine Person durch die andere ersetzen.
Danach werden die beiden Ehen angezeigt. Hier wird nur die Familiennummer
und das Heiratsdatum angezeigt. Eine der beiden Familien sollte jetzt gelöscht
werden. Hierbei werden die Kinder der gelöschten Familie in die verbleibende
Familie gebracht.
Anschließend erscheinen in beiden Fensterhälften wieder die Auswahllisten.
Mit einem Klick auf „Zur Person“ können Sie jederzeit zur Person wechseln, um
sich alle Eingaben zu dieser Person anzusehen.
Dieses Modul wurde in erster Linie geschaffen, um Daten aus reinen
Verkartungsprogrammen oder aus dem „IGI“ der Mormonen zusammenzuführen.
In diesen Datenbeständen haben Sie immer nur Familien mit einem Kind, also
keine Stammfolgen wie in den normalen Genealogieprogrammen. Diese Ahnenoder Stammfolgen ergeben sich erst im Laufe der Arbeit mit diesem Modul. In
normalen Genealogie – Daten sind die Personen in die normale Stammfolge
eingebunden. Das heißt, die meisten Personen sind Kinder und Ehepartner.
Personen, die in unterschiedlichen Familien als Kinder eingebunden sind, können
aber nicht ersetzt werden, da sonst eine Person in zwei Familien als Kind
eingebunden wäre, was weder vom Programm zugelassen wird, noch biologisch
möglich ist.
Infolge dessen wird die Person, die Verschmolzen werden soll, aus einer der
Familien gelöst. So können Familien ohne Kinder entstehen,
Zusätzlich und zur leichteren Arbeit können Sie in der Suchliste nach Geschlecht
unterscheiden und wahlweise Ehepartner oder Eltern anzeigen lassen.
So finden Sie doppelte Personen noch einfacher.
Und noch ein Tipp: Wenn Sie eine Person in der Liste einmal mit der linken
Maustaste anklicken und dann mit der Rechten, springt der Name in das Startfeld
und die Liste wird, beginnend mit diesem Namen, neu aufgebaut.
Und zum Abschluss noch ein Tipp aus eigener Erfahrung:
Arbeiten Sie langsam, umsichtig und mit Pausen. Besonders wenn an Dateien
gearbeitet wird, bei denen viel ersetzt werden muss. Nach einer halben Stunde hat
man schnell auf >Verschmelzen mit< geklickt, ohne genau zu prüfen. Dann ist der
Schaden da. Auch die Abfrage: Änderungen übernehmen“ ist hier kein wirklicher
Schutz. Und arbeiten Sie in diesem Fall nicht an der Originaldatei. Legen Sie im
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Explorer unter „Gen_Pluswin“ ein neues Verzeichnis (Mandanten) an und
kopieren die Dateien „*.mdb“ des zu bearbeitenden Mandanten da hinein.
Achtung! Nicht mit der Maus hineinziehen, sondern kopieren. Durch das
Ziehen mit der Maus wird die Datei verschoben, Ihr Original ist dann weg!
Einzelheiten entnehmen Sie der Anleitung zu Ihrem Computer, bzw. zum
Explorer.
Machen Sie das öfter, am besten nach jeder Pause. So ist, wenn Sie doch mal
versehentlich eine falsche Person ersetzen, wenigstens nicht die ganze Arbeit
umsonst gewesen oder gar alle Ihre Daten verdorben.
Eine weitere Möglichkeit ist „ Nur doppelte Personen nach UID“.
Was ist die UID
Die UID, eigentlich UUID ist eine Weltweit einmalige Nummer, die von einigen
Genealogieprogrammen, darunter auch Gen_Pluswin, nach genau festgelegten
Regeln vergeben wird.
Mit der UID können auch Personen, die Sie irgendwann an einen Forscherkollegen
weitergegeben haben, eindeutig identifiziert werden. So ist es möglich, aus einer
Gedcom-Datei, die Sie bekommen, die Personen auszufiltern, die Sie vorher an den
Kollegen gegeben haben. Voraussetzung ist allerdings, dass alle zwischenzeitlich
verwendeten Programme die UID verarbeiten können und nicht ändern. Bei
Gen_Pluswin ist das der Fall
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Datenfehlliste
Die Datenfehlliste dient zur schnellen Kontrolle, ob und wieweit die erfassten
Daten komplett sind.
Möglich ist jeweils die Anzeige nach Namen, bei Familien nach Name des
Mannes, oder nach Nummern.

Personen
Geprüft und angezeigt werden für Geboren, Getauft, Gestorben und Begraben
jeweils Datum und Ort (2 Spalten, eine unter „D(atum)“, die zweite unter
„O(rt)“) sowie Beruf, Titel und Wohnort. Anzeige hier vier Spalten: „B(eruf)“,
„T(itel)“ oder S(traße) sowie Datum „V(on)“ „B(is)“ und „O(rt)“. Bei diesen
drei Angaben wird bei mehreren Einträgen jeweils nur der erste Eintrag
geprüft. Mit einem Doppelklick auf den Listeneintrag wird sofort zur Person
umgeschaltet, so dass Korrekturen und Ergänzungen problemlos möglich
sind.
Ebenfalls möglich ist, mit „Personen ohne Datum“, ein Suchlauf, in dem nur
Personen ohne jedes Datum angezeigt werden, oder mit „Unvollständig
verknüpfte Personen“, bei dem alle Personen angezeigt werden, die weder
Elternteil noch Kind in einer Familie sind.
Eine Prüfung auf „unvollständiges Datum“ ermöglicht die gezielte Suche nach
fehlenden Teilen eines Datumseintrags (vollständiges Datum, Ort,
Urkundennr., Quelle).
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Auch eine Prüfung auf Personen ohne Eltern (tote Punkte) ist möglich.
Eine Prüfung auf Personen ohne Konfessionsangabe oder Sex = U und eine
Auflistung von Personen, die gemäß den Programmeingaben noch leben
könnten sind auch möglich.
Familien.
Bei den Familien umfasst die Prüfung jeweils das Vorhandensein der
Ehepartner, ob Kinder vorhanden sind, sowie die Daten für „P(roklamation)“,
„Ver(lobung)“, „Hei(rat)“, „k(irchliche) H(eirat)“, „Sch(ei)d(ung)“,
„eheä(hnliche Beziehung)“ und „fikt(ives Heiratsdatum) mit „D(atum)“ und
„O(rt)“ sowie eine „auß(ereheliche Verbindung)“.
Bei den Ehepartnern wird je der Familienname angegeben. Ist eine Person
ohne Namenseintrag vorhanden wird zur Unterscheidung von fehlenden
Personen >NN< mit spitzen Klammern angezeigt.
Auch hier kann mit einem Doppelklick sofort zur Familie gewechselt werden.
Angezeigt wird außer den Namen jeweils nur das Vorhandensein des
entsprechenden Eintrags durch „J“.
Auch hier besteht die Möglichkeit, mit „Familien ohne Datum“, nur die
Familien anzeigen zu lassen, bei denen überhaupt kein Datum eingegeben
wurde, oder Familien mit unvollständigem Datumseintrag (vollständiges
Datum, Ort, Urkundennr., Quelle)anzuzeigen.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit auf unvollständige Familien zu prüfen.
Als unvollständig gelten Familien, in denen nur eine Person eingegeben ist.
Auch ist die Prüfung der Orte möglich, aber nur in Numerischer Folge.
Drei weitere Schaltflächen sind auch, aber nicht nur, für die Ersteller von
Ortsfamilienbüchern und anderen Veröffentlichungen wertvoll.
Datum wenn mögl. ergänzen
Eine sehr mächtige Funktion, mit der Sie Personen ohne Datum ergänzen können.
Das Vorgehen des Programms ist wie folgt:
Zuerst wird geprüft, ob die Person für das OFB gesperrt ist, oder ob ein Geburts-,
Tauf-, Sterbe- oder Beerdigungsdatum vorliegt. Dann werden keine
Veränderungen vorgenommen.
Ansonsten wird versucht ein Geburtsdatum aus bestehenden Daten zu schätzen.
Die Reihenfolge ist:
1. Datum in eigenen Berufs-,Titel-,Wohnort- oder sonst. Datum Feld
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2. Geburtsdatum des Partners gleiches Datum
3. Todesdatum des Partners -50 Jahre
4. Geburtsdatum des Kindes -25 Jahre
5. Datum der eigenen Heirat -25 Jahre
6. Datum der Heirat der Eltern +2 Jahre
7. Geburtsdatum vom Vater +25 Jahre
8. Geburtsdatum der Mutter +25 Jahre
9. Datum einer Paten- oder Zeugenschaft -25 Jahre
Bei Berufen etc. sind es 25 Jahre vor dem Vorderen (1) oder 50 Jahre vor dem
hinteren (2) Datum, beim sonst. Datum –15 Jahre.
Der Lauf sollte immer 2 bis 3 mal gemacht werden, da ja durch das Einsetzen von
Daten z.B. bei den Eltern dann wieder Kinddaten errechnet werden können.
Personen ohne Datum für OFB sperren
Hiermit besteht die Möglichkeit, alle Personen ohne Datum für die Ausgabe im
OFB zu sperren. Das ist auch wichtig, da Personen ohne Datum ja nicht von den
Datenschutzmechanismen erfasst werden können, andererseits aber durchaus noch
leben könnten.
Für OFB gesperrte Personen
Erstellt schließlich eine Liste aller für die Ausgabe im OFB gesperrten
Personen.
Alle Listen können auch ausgedruckt werden.

82

Datei reorganisieren
Aus Gründen der Verarbeitungsgeschwindigkeit und zur einfacheren Verwaltung
werden, wie bei fast allen Datenbankprogrammen, geänderte Einträge nicht
wirklich geändert. Es wird einfach ein neuer Eintrag an die Datei angehängt und
der alte Eintrag als ungültig markiert. Wäre es anders, so müsste, wenn der
Datensatz durch die Änderung nur ein Zeichen länger wird, die Datei neu
geschrieben werden. Ein Vorgang der schon bei kleinen Dateien mit einigen
tausend Datensätze (Personen) mehrere Sekunden dauert.
Der Nachteil dieser Methode ist jedoch, dass die Datei immer größer wird und der
Rechner länger arbeiten muss.
Mit dem Menüpunkt >Datei reorganisieren< werden alle ungültigen Dateieinträge
gelöscht. Es handelt sich hierbei nur um die Einträge, welche von der
Dateiverwaltung als ungültig markiert wurden. Leere oder gelöschte Personen und
Familien sind selbstverständlich nicht betroffen. Der Anwender merkt hiervon
nichts. Lediglich die Datei wird kleiner und läuft etwas schneller.
Gleichzeitig werden bei der Reorganisation die Suchdateien für Personen und Orte
neu aufgebaut.
Aus diesem Grund sollte man vor allen Ausgaben, die auf einer alphabetischen
Sortierung basieren, eine Reorganisation durchführen.
Während der Reorganisation wird kurzzeitig eine Kopie der Datenbank angelegt.
Nach Abschluss der Reorganisation wird diese wieder gelöscht.
Sie benötigen also auf Ihrer Festplatte noch mindestens so viel freien Speicher wie
die Datei groß ist.
Anderenfalls bricht die Reorganisation mit einer Fehlermeldung ab.

Datensicherung
Sichern der Daten
Eins der wichtigsten Gebote in der EDV ist die regelmäßige Datensicherung.
Sinnvoll ist zumindest, von Zeit zu Zeit, abhängig vom Arbeitsfortschritt die Daten
auf ein externes Medium, z.B. CD zu kopieren und diese an einem anderen Ort
(z.B. Bankschließfach, Arbeitsplatz oder Vereins-Bibliothek).
Für die schnelle Sicherung „zwischendurch“ ist die Schaltfläche „Datensicherung“.
Hier wird der aktuelle Mandant in das Verzeichnis „Genplussich“ auf eine
beliebige Festplatte gesichert. Ist schon eine Sicherung vorhanden, wird diese
umbenannt, nicht Überschrieben. So haben Sie immer mehrere Sicherungen. Diese
Sicherung hilft gegen versehentliches löschen und verändern der Daten. Sie hilft
auch bei Festplattenschäden, wenn eine andere Festplatte gewählt wird, wie die auf
der sich die Forschung befindet. Gegen mechanische Schäden an der Festplatte
hilft sie nur, wenn eine zweite, physikalisch vorhandene Festplatte, gewählt wird.
Ist nur eine Festlatte vorhanden, die in Partitionen aufgeteilt ist, sind bei einem
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mechanischen Fehler alle Laufwerke zerstört, auch die Sicherung. Deshalb immer
noch weitere Sicherungen auf CD etc. anlegen.
Es reicht völlig aus, den Mandantenordner mit Unterordnern zu sichern, das
Programm kann ja immer wieder installiert werden.
Datensicherung einlesen
Auch beim Einlesen einer Datensicherung werden Sie nach dem
Sicherungslaufwerk gefragt. Zusätzlich erfolgt noch eine Warnung, dass alle Daten
des aktuellen Mandanten überschrieben werden. Wenn für den Mandanten auf
dem angegebenen Laufwerk keine Sicherung vorhanden ist, wird eine
Fehlermeldung ausgegeben.
Nach dem Rücksichern der Daten müssen Sie eine Datenreorganisation
durchführen, um die Suchindizies neu aufzubauen.
Es kann immer nur der aktuelle Mandant zurückgesichert werden. Es ist also ggf.
z.B. nach einer Neuinstallation, erst der Mandant anzulegen.
Daten auf einen anderen Computer (z.B. Laptop) übertragen oder sichern
Wenn Sie alle Daten eines Mandanten auf einen anderen Computer, auf dem auch
Gen_Pluswin installiert ist, übertragen wollen, ist der Weg über Im/ Export oder
Datensicherung zu umständlich.
Kopieren Sie in diesem Fall einfach das Verzeichnis unter Gen_Pluswin, welchen
so heißt, wie der Mandant. Zum kopieren verwenden Sie ein geeignetes Programm,
wie den Windows-Explorer oder gehen über den „Arbeitsplatz“ oder „Computer“.
Siehe hierzu auch in der Windows-Hilfe über „Kopieren von Dateien und
Ordnern“.

Fernwartung
Gen_Pluswin enthält ein Modul zur Fernwartung bzw. zur Hilfestellung vom
meinem PC aus.
Wenn Sie auf „Fernwartung klicken, öffnet sich ein neues Fenster.
oder
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In diesem Fenster erscheint eine ID-Nummer, die für Ihren PC errechnet wird.
Diese Nummer sollte auf demselben Rechner immer gleich sein.
Des Weiteren erscheint ein Kennwort (numerisch), welches bei jedem Aufruf nach
dem Zufallsprinzip neu erstellt wird. Mehr geschieht erstmal nicht.
Spätestens jetzt müssen Sie sich mit mir in Verbindung setzen und mir beide
Nummern mitteilen.
Erst jetzt kann ich auf Ihren Rechner zugreifen und Ihnen Hilfestellung geben oder
Ihnen Bedienungsschritte, die unklar sind, demonstrieren „man muss es mal
gesehen haben“.
Sie sehen alles, was ich auf Ihrem Rechner mache und können den Vorgang
jederzeit mit einem Mausklick beenden.
Ich kann dann erst nach erneutem Aufruf des Moduls durch Sie und mit dem dann
neu erstellten Passwort auf Ihren Rechner zugreifen. Es ist nicht möglich, ohne Ihr
Zutun oder ohne dass Sie es merken, auf Ihren Rechner zuzugreifen.
Da die Verbindung über das Internet erfolgt, sollten Sie möglichst über einen DSL
Anschluss verfügen.

Daten verschicken
Mit diesem Menüpunkt können die Daten Ihres Mandanten (z.B. für eine
Fehlersuche) an mich geschickt werden.
Die Dateien werden nicht über Ihren (Mail)Anbieter, der ggf. größenmäßige
Beschränkungen vorgibt, geschickt, sondern auf direktem Weg über meine
Internetinstallation. Aus diesem Grund ist eine Übertragung an andere Empfänger
nicht möglich.
Die Datenmenge ist nicht begrenzt, jedoch wird aus Sicherheitsgründen die
Übertragung nach 30 Minuten automatisch beendet.

Hof- und Grundaktenverwaltung
Die Hof- und Grundaktenverwaltung dient der Verbindung von Genealogie und
Hofstellenforschung.
in der Hof- und Grundaktenverwaltung ist die Hofakte, der Grundbuchauszug
einmal erfasst.
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unter Besitzwechsel werden die Eigentümer aufgeführt.
Die Funktionsweise ist ähnlich wie bei Berufen und Titeln.
Auch hier öffnet sich eine neue Eingabemaske, in welcher die Angeben zu den
Eigentümern und Gebäuden eingegeben werden.

Aus der Personenmaske kann dann auf diese Einzeleinträge verknüpft werden.
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Diese Funktion ist noch nicht ausgereift, es werden noch Tester gesucht

87

