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Druckmenue 
 

 

 

 
Vom Druckmenü aus haben Sie Zugriff auf alle Ausgaben 

 
Sortierte Listen/ Auswahllisten/ 

Arbeitslisten 

Ortsliste 

Ahnenliste 

Ahnenlisten nach Stämmen 

Ahnentafel 

Doppelahnenliste 

(Ahnengemeinschaft) 

Ahnenstammliste 

 

Nachfahrenliste 

Stammfolgeliste 

Sippenliste 

Ortsfamilienbuch (Sondermodul, 

nicht im Programm enthalten) 

Familienbuch (Erweiterte 

Ahnenliste) 

Voreingestellte Texte ändern 
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Allgemein 

Alle Ausgaben erfolgen zuerst auf dem Bildschirm. 

 
Alle Ausgaben können Sie durch Klick auf >Drucken< mit der gewählten 

Textverarbeitung (siehe Hauptmodul, Einstellungen) ausdrucken oder mit Klick 

auf >Speichern< in einer Datei speichern. 

 

Wählen Sie >Drucken<, so wird die Textverarbeitung aufgerufen und der Text 

dahinein geladen. Jetzt stehen Ihnen alle Möglichkeiten Ihrer jeweiligen 

Textverarbeitung zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anleitung 

Ihrer Textverarbeitung. 

Mit Klick auf Druck wird die Kontrolle an die Textverarbeitung übergeben, hier 

habe ich keinen Einfluss mehr. 

 

Mit >Speichern< können Sie die Ausgabe in einer Datei speichern und später 

verwenden. Denkbar ist z.B., dass Sie den Ausdruck später auf einem anderen 

Drucker vornehmen wollen.  

 

Mit Klick auf >Speichern< öffnet sich das Fenster „Speichern unter“. 

 

Das Aussehen ist abhängig von Ihrer Windows-Version, die Abbildung ist nur ein 

Beispiel. 

Hier geben Sie den Dateinamen, unter dem Sie die Ausgabe speichern wollen, ein. 

Der vorgesehene Speicherort ist der Ordner (Verzeichnis) Gen_Pluswin\List. 

Damit ist der Speicherort einwandfrei vorgegeben, und Sie können den Text später 

wieder finden. Selbstverständlich können Sie auch in jedes andere Verzeichnis, 

z.B. „Eigene Dateien“, speichern. Die Auswahl erfolgt wie im Windows-Explorer. 

Als Dateityp, das ist wichtig für die Übernahme in eine Textverwaltung, ist RTF-

Text vorgesehen. Fast alle Windows Textverarbeitungen können RTF-Text 
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verarbeiten. Hierbei werden die Formatierungen und Schriftarten weitgehend 

übernommen. 

 

Für Ausnahmefälle, wenn aus bestimmten Gründen keine Formatierung gewünscht 

wird, kann auch als einfacher Text gespeichert werden. 

 

 

Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Dateityp. In der sich jetzt öffnenden Liste 

können Sie mit Doppelklick die gewünschte Textart auswählen. 

  

 

Indizes. 
Alle Listen sind mit verschiedenen Indizes ausgestattet. 

Personenindizes: 
1. Namenindex: Der Name und die Nummer, unter welcher der Name auftritt. 

Die Nummer ist nicht zwingend die der jeweiligen Person. Bei Ahnenlisten 

z.B. haben nur die Personen eine Nummer, die in der Ahnenreihe sind. Kinder 

oder weitere Ehepartner und deren Eltern haben keine eigene Nummer. Die 

Nummer im Index besagt dann nur, dass sie unter dieser Nummer und vor der 

nächsten Person mit eigener Nummer stehen. 

2. Namenindex Langform: Der Namen, der Vorname und die Nummer. Bei 

bestimmten Listen, wie Nachfahren und teilweise auch Ahnenlisten, sind 

einzelne Namen besonders stark vertreten. In der Nachfahrenliste von Johann 

Lohmann einen bestimmten Lohmann nur nach dem Namen zu suchen, geht 

ohne Index fast genauso schnell wie mit Namenindex. Wenn jedoch der 

Vorname auch im Index steht, macht der Index auch hier einen Sinn. 

Hinsichtlich der Nummer gilt auch hier oben Geschriebenes. 
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Denkbar ist auch, dass man erst beide Indizes erstellt und dann beim Ausdruck 

kombiniert.  

 

 

Ortsindizes: 
1. Der normale Orts-Index: Ort, Ortsteil, Kreis, Land, Staat und die jeweilige 

Nummer.         

   Aussagekräftiger sind: 

2. Der Index Orte-Namen: Der Ort wie oben, dann die Familiennamen, die unter 

dem Ort erscheinen und die jeweilige Nummer. 

3. Der Index Name-Orte: Der Familienname und die Orte, in denen der Name 

erscheint und die jeweilige Nummer. 

 

Ortsteil-Liste 
In vielen Listen kann dem Ortsindex noch eine Ortsteilliste vorangestellt werden. 

Das erleichtert insbesondere die Suche nach ehemals selbstständigen Orten, die 

heute nur Ortsteile sind. 

 

Literatur- und Quellenverwaltung 
Die Literatur- und Quellenverwaltung ist in die Ausgaben integriert. Zu allen 

Listen kann ein Quellenapparat erstellt werden.  

 

Voreingestellte Texte 
Durch die „Voreingestellten Texte“ können Sie die Standardtexte für die Ausgabe 

Ihren Wünschen anpassen. 

 
Generelle Einstellungen Ereignisanzeige 
Hier regeln Sie die Reihenfolge der Ausgabe für die Felder: 

Text / Ort / Kirche/Friedhof etc. bzw.  

Beruf / Ort / bei Firma etc. . 
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Das Einstellfenster 
Zu den meisten Listen haben Sie umfangreiche Auswahl- und Einstell-

Möglichkeiten (weitere folgen im Rahmen der Programmpflege). 

 

Hiermit ist es möglich, dass Erscheinungsbild und den Inhalt der einzelnen Listen 

weitgehend an die persönlichen Wünsche und Vorstellungen anzupassen. 

 

 
 

Unter „Einstellvorlagen“ können Sie vorhandene Vorlagen aufrufen. Wenn noch 

keine Vorlagen erstellt wurden, öffnet die Seite sofort mit  

Den Einstellungen für „Bemerkungen und Daten“ 

 

 
Oben links die Ausgabe der Bemerkungen für jedes Bemerkungsfeld, getrennt 

nach Eltern und Kindern. 

Darunter das Format der Datenausgabe und die Ausgabe der Familiendaten 

 

Im mittleren Bereich steuern Sie die Ausgabe von Berufen, Titeln, Wohnorten und 

sonstigen Daten sowie der Quellen. Bei den sonstigen Daten haben Sie die 
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Möglichkeit, nach Art des Ereignisses oder nach Datum zu sortieren, Berufe, Titel 

und Wohnorte werden nach Datum sortiert ausgegeben, ein evtl. Hauptberuf, -titel 

oder -wohnort wird unabhängig vom Datum an erster Stelle ausgegeben.   

 

Darunter wird die Ausgabe der Quellen bestimmt. 

Die Quellen werden beim jeweiligen Auftreten mit einer hochgestellten Ziffer 

gekennzeichnet. 

Unterhalb der Familien oder Personen werden die Quellen dann aufgelistet. 

Textquellen werden in ganzer Länge gedruckt, bei Quellen aus der 

Quellenverwaltung wird nur der Text aus dem Feld „Zitiert als“ in eckigen 

Klammern ausgegeben. 

Einstellungen Datenschutz 

 

 
Sie können hier den Datenschutz wählen: 

Datenschutz nach Datenschutzgesetz: 

Alle Verstorbenen werden ausgegeben, sowie alle Personen deren Geburt mehr wie 

110 Jahre zurück liegt. 

Datenschutz nach Personenstandsgesetz: 

Alle Personen die vor mehr als 110 Jahren geboren wurden, oder der deren Heirat 

mindestens 80 Jahre zurückliegt oder die mehr als 30 Jahre tot sind. 

Oder Sie stellen die einzelnen Grenzdaten frei ein 

Darunter ein Feld, in dem Sie die Ausgabe der Daten ab einem bestimmten Jahr 

sperren können. Das Jahr können Sie frei bestimmen. Bei davon betroffenen 

Personen wird nur der Name mit dem Hinweis „Einschränkung Datenschutz“ 

ausgegeben. Evtl. Nachkommen werden nicht aufgeführt, ein Ehegatte wird jedoch 

mit allen Angaben ausgegeben. 
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Bei „Sonstiges“ sind weitere Einstellungen: 

Z.B. ob das Alter der Personen ausgegeben wird und ob weitere Ehen erwähnt 

werden. 

Darunter sind noch allgemeine Gestaltungsmöglichkeiten. 

„am“ vor das Datum: Wenn ein vollständiges Datum vorhanden und das Feld für 

die Sicherheit des Datums leer ist, wird vor das Datum ein „am“ gesetzt.  

„in“ vor den Ort. Wenn bei einem Ort im Feld „Ausgabezusatz“ nichts eingegeben 

wurde, wird vor den Ort ein „in“ gesetzt. So lassen sich ganze Sätze bilden, und 

der Text ist besser lesbar. Eine Genealogie soll schließlich die Geschichte von 

Menschen erzählen und nicht nur eine buchhalterische Aufstellung der 

Lebensdaten sein.  

„Quellen und Bemerkungen in Originalschreibweise“ 

Normalerweise werden bei Quellen und Bemerkungen Leerzeilen und zusätzliche 

Leerzeichen entfernt. Wenn absichtlich in die Quellen und Bemerkungen 

Leerzeilen und Formatierungen eingefügt wurden, kann hiermit eine Ausgabe in 

der Originalform erzwungen werden. 

„Personen mit Nachkommen nur beim ersten Auftreten ausgeben“  

Beim Auftreten von Ahnenschwund werden Personen, welche mehrmals 

erscheinen, nur einmal mit allen Daten aufgeführt, und bei jedem Auftreten wird 

nur ein Verweis auf das erste Vorkommen gegeben. 

„Bemerkungen ca. 20% kleiner“ 

Die Schriftgröße für Quellen und Bemerkungen wird um ca. 20% reduziert. 

 „Jede Quelle in extra Zeile“ 

Erhöht die Übersichtlichkeit bei vielen Quellen, benötigt aber auch mehr Platz. 

„Computer-Nr. ausgeben“ 

In Listen für den eigenen Gebrauch ist es oft nützlich, die vom Computer 

vergebenen Personen- und Familien-Nummern mit auszudrucken. 

 „Nur männliche Linie ausgeben“ 

Bei den Nachfahren können die weiblichen Nachkommen den überwiegenden Teil 

ausmachen. Diese haben wieder weibliche Nachkommen, so dass es vorkommt, 
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dass nach wenigen Generationen keine Namensträger mehr vorhanden sind. 

Hiermit kann erzwungen werden, dass nur die männlichen Nachkommen verfolgt 

werden. Die weiblichen Nachkommen werden mit ihrem Ehepartner und allen 

Kindern mit den jeweiligen Ehepartnern ausgegeben. Die Linie der weiblichen 

Nachkommen wird also nach jeweils zwei Generationen abgebrochen. 

„Geburts- und Sterbedaten der Schwiegereltern“ 
Die Geburts- und Sterbedaten der Eltern der eingeheirateten Personen werden 

ausgegeben. 

 

 

Immer, wenn an diesen Einstellungen Änderungen vorgenommen wurden, wird ein 

Abspeichern der neuen Einstellungen angeboten. Die Namen der jeweiligen 

Einstellungen können frei gewählt werden, so dass im Laufe der Zeit eine 

umfangreiche Sammlung von Einstellungen zusammen kommt. Deshalb sollten 

beim Speichern der Einstellungen einprägsame Namen gewählt werden, die sich 

auf die Einstellungen beziehen. Z.B. „OhneBekg.stf“ = die Einstellung, in der die 

Bemerkungen nicht ausgegeben werden. Oder: „OhneKind.stf“ = die Einstellung, 

in der Kinder nicht ausgegeben werden. Oder: „OhneDten.ahn“ = die Ahnenliste, 

bei der keine Verlobungs-, Trauungs- und ähnliche –Daten ausgegeben werden.  

 Beim Start wird immer die Einstellung „Standard“ geladen. Ist diese Einstellung 

nicht vorhanden, wird sie erstellt. 

Die Gültigkeit der einzelnen Einstellungen für die einzelnen Listenarten ergibt sich 

aus dem Datei-Suffix, das sind die drei Zeichen nach dem Punkt im Dateinamen. 

Hier stehen z.B. „.AHN“ für Ahnenlisten und „.STF“ für Stammfolgelisten. 

Ändern Sie den Datei-Suffix nicht. 

Unten links bekommen Sie die aktuelle Einstellungsdatei angezeigt. Durch 

Mausklick auf den schwarzen Pfeil neben der Dateibezeichnung öffnet sich eine 

Liste mit allen für die gewählte Liste vorhandenen Einstellungsdateien.   

Aus dieser können Sie durch Doppelklick die gewünschte, von Ihnen schon 

erprobte, nach Ihren Wünschen gestaltete auswählen. 

 

Etwas höher, in der Mitte, sehen Sie die momentan ausgewählte Schriftart und 

Größe. 

Mit Klick auf diese Anzeige öffnet sich das Windows-Dialogfeld 

Schriftenauswahl. Hier können Sie alle auf Ihrem Computer vorhandenen 

Schriftarten- und Größen auswählen. 

Selbstverständlich können Sie die Schrift auch später in der Textverarbeitung 

wählen; wenn Sie dort jedoch die Größe ändern, werden auch die Quellen und 

Bemerkungen in derselben Größe ausgegeben. 
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Auch die Ausgabe der Bilder ist steuerbar. 

 

 

 

 

 

 

Nicht alle Auswahlmöglichkeiten sind in allen Listen vorhanden. 
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Sortierte Listen 

 

 
 

 

Sortierte Listen können für Personen und Familien nach den verschiedensten 

Kriterien erstellt werden. 

 

In fast allen Fällen können Sie die Auswahl auf einen oder mehrere Orte 

beschränken. 

 

Wenn eine Beschränkung auf bestimmte Orte möglich ist, öffnet sich als erstes das  

Fenster zur Ortsauswahl. 
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In das weiße Feld unter >Auswahl des Ortes< geben Sie den oder die ersten 

Buchstaben des gewünschten Ortes ein. 

Unterhalb des Fensters wird eine Liste der Orte aufgebaut. In dieser Liste können 

Sie durch Doppelklick den oder die gewünschten Orte auswählen. 

In der Liste rechts werden die gewählten Orte angezeigt. 

Mit Anklicken von >Fertig< schließen Sie die Auswahl ab.  

In einigen Fällen bekommen Sie zwei Schaltflächen: 

„Fertig, Ort bezieht sich auf die Person“ und „Fertig, Ort bezieht sich auf das 

Datum“. 

Im ersten Fall werden alle Personen aufgelistet, bei denen der Ort vorkommt, im 

zweiten nur die Personen, bei denen der Ort bei dem gewählten Datum vorkommt. 

 

Alternativ besteht die Möglichkeit, >Alle Orte< zu wählen. 
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Als weitere Möglichkeit können Sie einen bestimmten Bereich nach Nummern, 

Jahren oder Namen festlegen. 

 

Wenn Sie die Felder leer lassen, wird alles ausgewählt. 

Sie können, wo sinnvoll, die Sortierfolge ändern, z.B. nach Name, Vorname und 

Geburtsdatum oder nach Name und Geburtsdatum. 

 

Alle Listen können wahlweise mit und ohne Kinder ausgegeben werden. Bei der 

Ausgabe der Kinder können Sie auch die Daten der Kinder ausgeben. 

 

Auf Wunsch können die Personen und Familiennummern ausgegeben werden. 

Auf Wunsch können die Ahnen- und Nachfahrennummern ausgegeben werden. 

In allen Listen werden die Eltern und Ehepartner angegeben, auf Wunsch auch 

deren Daten. 

 

Die Ausgabe der Quellen ist möglich, und Sie können entscheiden, ob die Ausgabe 

als Fließtext oder Formatiert erfolgt. 

Wo es sinnvoll ist, können Sie die Sortierung wählen. Ebenso können Sie separat 

festlegen, ob Formatierungen in den Bemerkungen beibehalten werden, z.B. wenn 

Sie bewusst Leerzeilen eingefügt haben. 

 

Mit Klick auf >Start< wird die Liste erstellt. 
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Alle Listen können ausgedruckt und gespeichert werden. 

 

Besonderheiten zu einzelnen Listen 

 

Bei allen Datums-Sortierten Listen besteht die Möglichkeit, wenn das Datum nicht 

vorhanden ist, ein anderes Datum zu berücksichtigen, z.B. bei einer Liste nach 

Geburtsdatum das Taufdatum, oder bei einer Liste nach Heiratsdatum das Datum 

der kirchlichen Heirat. 

 

Registerlisten 
Die Registerlisten sind in erster Linie gedacht, um Kirchenbuchabschriften in 

derselben Reihenfolge wie das Original auszudrucken. 

Voraussetzung ist, dass eine Register- oder Urkundennummer eingegeben wurde 

(siehe Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.). 

 

Nur Namenliste 
Diese Liste ist in der Hauptsache für die eigene Übersicht gedacht und bringt nur 

Namen und Nummer der einzelnen Personen. Evtl. kann man sie als einfache 

Kontaktliste weitergeben. Dafür besser geeignet ist aber die 

 

Kontaktliste Namen 
Hier werden alle Personen mit Geburts- und Sterbedatum (soweit vorhanden) 

aufgeführt. Jeder Forscher kann so sehen, nach welchen Namen und Orten Sie 

forschen; da jedoch keine Familienverbindungen ersichtlich sind, muss er sich bei 

Interesse an Sie wenden. Damit ist diese Liste hervorragend zur Kontaktaufnahme 

geeignet.  
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Listen nach Beruf, Titel oder sonstigen Ereignissen 
Bei den Listen nach Berufen, Titeln und sonstigen Ereignissen haben Sie die 

Möglichkeit, eine Liste aller Personen mit einem oder mehreren bestimmten 

Berufen oder Titeln auszugeben. 
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In dem Feld „Start mit“ können Sie eine Vorauswahl der angezeigten Texte treffen, 

z.B. „U“ und Klick auf „Berufe“. Alle Berufe, die mit „U“ beginnen, werden 

angezeigt. Ohne Eingabe in das Feld „Start mit“ werden alle Berufe angezeigt, eine 

Liste, die sehr lang werden kann. 

 

In dieser Liste können Sie dann bestimmte Berufe auswählen. Mit Klick auf 

„Start“ wird eine Liste erstellt mit allen Personen, bei denen dieser Beruf auftritt. 

Eltern und Ehepartner mit Eltern können ebenfalls ausgegeben werden. 

Eine solche Liste ist z.B. auch zur Ergänzung eines Ortsfamilienbuches durch alle 

Gefallenen oder alle Auswanderer geeignet. 

 

Ortsliste. 

Die Ortsliste bietet eine Übersicht über alle in dem aktuellen Mandanten 

vorhandenen Orte. 

 

Die Ausgabe der Angaben zur Lage des Ortes, zu den Forscherkontakten und die 

Bemerkungen können wahlweise ausgegeben werden. 
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Listen der Freitexte 
 

Zur Übersicht und Überprüfung können verschiedene Listen mit verwendeten 

Freitexten erzeugt werden: 

 

Liste der als Freitext eingegebenen Quellen 

Liste der als Freitext angegebenen Paten 

Liste der als Freitext angegebenen Zeugen 

Liste der Bemerkungen. 

 

Alle diese Listen können in verschiedenen Formaten dargestellt bzw. gespeichert 

werden. 

 

Darstellung am Bildschirm. Diese Darstellung ist für eine schnelle Übersicht 

geeignet. Die Freitexte werden eingeleitet durch eine Angabe, bei welcher Angabe 

zu einer Person oder Familie mit zugehöriger Personen- oder Familiennummer der 

Freitext vorkommt. Dann folgt der Freitext in einer oder mehreren Zeilen. 

Abschließend folgen eine Leerzeile und eine Abschlusszeile der Form “*** Ende 

Person <Nr.> ***. 

Speicherung als RTF Datei zur Ansicht mit Word. Das Format in der Word- 

Datei entspricht der Darstellung am Bildschirm. Verwenden Sie dafür die 

„Drucken” Schaltfläche. 

Speicherung als CSV Datei zur Ansicht mit Excel. Das Format der CSV Datei 

ist als Tabelle aufgebaut. Die erste Spalte enthält eine Angabe, ob der Freitext bei 

einer Person oder Familie vorkommt, sowie die entsprechende Nummer. Die 

zweite Spalte gibt an, bei welcher Angabe zur Person oder Familie der Freitext 

vorkommt, und die dritte Spalte enthält den Freitext selbst, wobei evtl. mehrfache 

Zeilen zusammengefügt wurden. Verwenden Sie hierfür die „CSV (Excel) 

Ausgabe” Schaltfläche. CSV Dateien können auch mit anderen Programmen als 

Excel geöffnet werden, z.B. mit OpenOffice Calc. 
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Beispiel 1: Ansicht, der Liste der Bemerkungen als Bildschirmausgabe (Drucken) 

 

 
 

Beispiel 2: Ansicht der Liste der Bemerkungen als CSV (Excel) Ausgabe 
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Ahnenliste 

mit und ohne Kinder. 

Ahnenlisten können Sie wahlweise mit und ohne Kinder ausgeben. 

Bedingung ist, dass vorher eine Berechnung der Ahnennummern stattgefunden hat 

(siehe auch unter Berechnungen). 

Nach Änderungen und Neueingaben ist es immer wichtig, vor der Ausgabe eine 

neue Berechnung zu machen. 

 

Als erstes erhalten Sie einen Hinweis auf die aktuelle Berechnung. 

 

 

Hier können Sie erkennen, für welche Person die Ahnen berechnet wurden, wie 

viele Generationen und mit welcher Ahnenziffer die Berechnung beginnt.  

 

Mit Klick auf >Abbrechen< gelangen Sie zurück zum Druckmenü, mit Klick auf 

>OK< erscheint das Einstellfenster (Siehe Seite 6). Geladen wird immer die 

Einstelldatei „Standard“. Nach Auswahl der gewünschten Einstellungen und Klick 

auf „Start“ beginnt die Ausgabe. Während der Ausgabe werden Sie über die 

momentan bearbeitete Generation informiert. 

 

 

Bei der Ausgabe mit Kindern werden alle Kinder mit den Daten ausgegeben.   

 

Der Umfang der Ausgabe richtet sich nach den Einstellungen. 
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Kinder, die als Ahn in der Liste erscheinen (s.o.), werden mit einem vorgestellten 

„Ahn“ und der Ahnenziffer, jedoch ohne Daten ausgegeben. 

Personen, die in der Ahnenliste mehrfach erscheinen (Ahnenschwund), erscheinen 

beim ersten Auftreten mit einem Verweis auf die nächste Ahnenziffer und die 

Generation sowie allen Daten (s.u.), 

 

 

 

 

bei jedem weiteren Auftreten dieser Person (Mehrfachahnen) nur mit Namen und 

einem Verweis auf die erste Ahnenziffer und Generation. 

Bei der Ausgabe mit Kindern werden die Kinder immer ausgegeben, um den 

Zusammenhang der unterschiedlichen Ahnenziffern darzustellen. 
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Ahnentafeln 

Der Druck unterschiedlicher ist Ahnentafeln möglich. 

 

 
Bedingung ist, dass die Ahnen berechnet wurden.  

Zum Start erfolgt eine Anzeige, mit wie viel Generationen und für welche Person 

eine Ahnenberechnung vorliegt. 

 

Dann erfolgt die Frage nach der Startnummer. 

Sie können alle Ahnentafeln mit jeder beliebigen Startnummer ausgeben. 

So ist es jederzeit möglich, auch Anschlusstafeln zu drucken. 
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Schmuckahnentafeln 4, 5, 6 und 7 Generationen 
Der Ausdruck dieser Tafeln ist nur in Verbindung mit WinWord möglich. 

Die DIN A3/ A2 Tafeln lassen sich am einfachsten in einem guten Copy-Shop 

ausdrucken. Mitzunehmen ist zusätzlich die Datei AT99.txt aus dem Verzeichnis 

C:\Temp. 

Sinnvoll ist es, die Dateien in eine PDF-Datei umzuwandeln. Damit sollten alle 

Druckereien klarkommen. 

 
Einmalige Anpassung 
der Schmucktafel an die erforderlichen Seitenrandeinstellungen eines 

Tintenstrahldruckers: 

 

Seitenränder verändern 
Abhängig vom benutzten Drucker müssen die voreingestellten Seitenränder von 

1 cm vergrößert werden. Um gleichzeitig die Druckansicht zu überprüfen, 

geschieht diese Änderung am einfachsten über das Symbol "Seitenansicht" (weißes 

Blatt mit Lupe am unteren rechten Rand) auf der Standardsymbolleiste oder dem 

Menüpunkt Datei/Seitenansicht. Von dort aus können Sie den Menüpunkt "Datei, 

Seite einrichten" wählen und die Seitenränder für oben, unten, links und rechts 

vergrößern. Über den Schalter "OK" gelangen Sie zurück in die Seitenansicht und 

können sofort sehen, ob die eingestellten Seitenränder ausreichen, um den 

Schmuckrahmen komplett auf der gesamten Seite darzustellen. Dieses wiederholen 

Sie so lange, bis die Seitenränder stimmen. Wichtig ist nun, dass Sie die 

Seitenansicht über den Schalter "Schließen" verlassen, um an dem Dokument noch 

eine weitere wichtige Änderung vorzunehmen: 

 

Grafik verkleinern 

Aufgrund der geänderten Seitenränder wird der Schmuckrahmen nun innerhalb der 

Grafik erscheinen. Aus diesem Grunde muss nun die Grafik selber noch verkleinert 

werden: 

Setzen Sie den Mauszeiger in die Grafik.  
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Der Mauszeiger selber stellt sich nun als ein Vierfachpfeil        in der Grafik dar. 

Jetzt können Sie mit der linken Maustaste klicken, um die Grafik zu markieren. 

Wenn die Grafik markiert ist, erscheinen an den Ecken und jeweils in der Mitte der 

Seitenränder kleine weiße Quadrate. Damit die Grafik in den richtigen 

Proportionen verkleinert wird, sollten nur die Eckquadrate zum Verkleinern der 

Grafik verwendet werden. Sie setzen Ihren Mauszeiger z.B. auf das Eckquadrat 

oben links, bis sich der Mauszeiger in einen Diagonalpfeil  

verändert. Nun können Sie durch "Ziehen" der Maus in Richtung Mitte der Grafik 

die gesamte Grafik verkleinern.  

 

Durchgeführte Änderungen speichern 

 

Über das "Diskettensymbol" auf der Symbolleiste oder über den Menüpunkt 

"Datei/Speichern" müssen die durchgeführten Änderungen gespeichert werden. 

Nach der Speicherung können von jedem "berechneten Ahnen" 

Schmuckahnentafeln erstellt und ohne weitere Anpassung ausgedruckt werden. 

 

Beim Start von WinWord werden Sie u.U. aufgefordert anzugeben; mit welcher 

Codierung die Steuerdatei geöffnet werden soll. 

Hier ist der Punkt bei „Windows(Standard)“ zu machen. 

Achten Sie auch auf den Zeichensatz; aus unerfindlichen Gründen schaltet Word 

hier oft auf „kyrillisch“. 
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Auch kann es vorkommen, dass Sie nicht die gewünschten Daten, sondern meine 

oder eine ältere Version Ihrer Daten sehen. Auch hier ist Abhilfe schnell möglich: 

Klicken Sie zweimal nacheinander auf das Feld „Seriendruckvorschau“. 

Wenn Sie die Ahnentafel dann abspeichern, sollte das Problem für die Zukunft 

erledigt sein. 

 

 
 

 
Etiketten-Druck für die vorgedruckte 6-Generationen-Tafel  
Die Tafel selbst und auch die erforderlichen Etiketten sind im Fachhandel 

erhältlich. (RKN-Verlag, Nr.: RKN-2808) 

 

Grundlage ist die Serienbrieffunktion von WinWord; diese muss 

eingeschaltet sein. Wie funktioniert das? 

Ein Serienbrief besteht aus zwei Teilen, dem Dokument und der 

Steuerdatei. Das Dokument heißt in diesem Fall "RKN-28082.doc". 

In diesem Dokument sind Name und Speicherort der Steuerdatei festgelegt, 

ebenso die Formatierung, also die Stellung jedes Zeichens aus der 

Steuerdatei. 

In der Steuerdatei, in diesem Fall die Datei "C:\temp\At66.txt", enthält 

die Namen und Daten. 

Die Steuerdatei wird jeweils vom Programm erstellt. Mit Klick auf 

"Drucken" wird WinWord mit dem Dokument "RKN-28082" aufgerufen. 

Von diesem Moment an geht die Kontrolle an WinWord, ich habe keinen 

Einfluss mehr. 

Der Etikettendruck arbeitet nur mit MS-Word. Getestet wurde mit Word 97 und 

Word 2002. Mit anderen Textverarbeitungen, z.B. WordPad, kann es zu 

Fehlern kommen. 

 

Die Etiketten bestehen aus 4 Seiten, die durch Vor- und Rückblättern mit 

der Serienbrieffunktion (Datensatz 1-4) zugänglich werden. 
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         In Word klicken Sie hier: 

In dem dann erscheinenden Untermenü 

machen Sie einen Haken bei Seriendruck. 

 

 
 

 

Es erscheint dann diese Menüleiste: 

Mit diesen Schaltflächen können Sie die einzelnen Seiten aufrufen und drucken. 
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Ahnenstammliste 

Eine besondere Ahnenliste nach Stämmen; die Kinder sind jeweils in einem extra 

Block aufgeführt. Die Liste geht mehr in die Breite und listet auch die 

Schwiegereltern und weitere Ehen auf. 
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Spitzenahnenliste 

Diese Liste dient in erster Linie, wie der Name schon sagt, der Anzeige der 

Spitzenahnen, das heißt der Ahnen am Ende der jeweiligen Ahnenreihe. 

Da hier erfahrungsgemäß wenig bis keine Daten vorliegen, werden die jeweiligen 

Kinder mit ausgegeben. 

Diese Liste gibt die Enden der Forschung an und wird verwendet, um bei anderen 

Forschern Hilfe zu erhalten. 

 

Ahnengemeinschaft 

Mit diesem Menüpunkt können Sie eine Doppelahnenliste von zwei Personen, 

zwischen denen eine Ahnengemeinschaft besteht, erstellen. 

 

Bedingung ist, dass beide Personen einen gemeinsamen Ahnen haben und nicht 

eine Person Ahn der anderen Person ist. 

 

Als Erstes werden die Ahnen der ersten Person berechnet. Das muss die jüngere, 

vom gemeinsamen Ahnen durch mehr Generationen getrennte Person sein. Ist das 

unbekannt, muss die Berechnung u. U. noch einmal getätigt werden. 

Die Bestimmung der Person geschieht durch Eingabe der Personen-Nr. oder durch 

Auswahl aus der Personenliste. Wird keine Nummer eingegeben, verzweigt das 

Programm automatisch in die Personensuche. 

Anschließend erfolgt die Frage nach der maximalen Anzahl Generationen.  

Wird hier keine Angabe gemacht, erfolgt die Berechnung bis zur letzten 

Generation. Mehr Generationen, als vorhanden sind, können natürlich nicht 

berechnet werden. 

 

Anschließend erfolgt die Berechnung der Ahnen der zweiten Person in derselben 

Weise. 

 

Nach erfolgter Berechnung erscheint ein Info über die gefundene 

Ahnengemeinschaft. 
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Hier bestehen drei Möglichkeiten: 

1. Es wurde keine Ahnengemeinschaft festgestellt. In diesem Fall ist natürlich 

keine Ausgabe möglich. 

2. Es besteht zwar eine Ahnengemeinschaft, aber die ältere Person, das heißt, die, 

welche weniger Generationen vom gemeinsamen Ahnen entfernt ist, wurde 

zuerst berechnet. In diesem Fall muss die Berechnung wiederholt werden, und 

die jüngere Person, die mehr Generationen vom gemeinsamen Ahnen entfernt 

ist, muss zuerst berechnet werden. 

3. Es wurde eine Ahnengemeinschaft gefunden und die Berechnung erfolgte in 

der richtigen Reihenfolge. 

 

Jetzt kann die Ahnenliste erstellt werden. 

Die Ausgabe ist wie folgt aufgebaut: 

Links ist die Ahnenliste der jüngeren Person mit Generationen- und 

Ahnennummern, rechts setzt, um den Generationenabstand versetzt, die Ahnenliste 

der älteren Generation ein. 

Personen die nebeneinanderstehen, gehören, vom gemeinsamen Ahn aus gesehen, 

zur selben Generation. 

 

Da die Liste nur der Übersicht dient, wird nur eine Teilmenge der Daten 

ausgegeben. 

Ausgegeben werden nur die Personen in der direkten Linie und deren Ehepartner 

mit Geburts- und Sterbedatum, keine Orte und Heiratsdaten. 

Ebenso wird kein Index erstellt.  

 

. 
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Die Liste kann ausgedruckt oder zur späteren Verwendung in einer Datei 

gespeichert werden. 

 

Die Speicherung ist als normaler Text und als RTF-Text möglich. 

Bei der Speicherung als RTF-Text bleiben alle Formatierungen erhalten. 

 

Alle modernen Textverarbeitungen können RTF-Text übernehmen.  

Hiermit ist es auch möglich, eine spezielle Ahnenliste auszugeben, z.B. um die 

Linie von Ihnen zu Karl dem Großen darzustellen (so genannte Ahnenschläuche). 

Sie geben zu Karl dem Großen ein fiktives Kind ein, um sicherzustellen, dass hier 

keine Nachkommen vorhanden sind. Würden Sie eine bestehende Person wählen, 

ist es ja möglich, dass einer der Nachkommen dieses Kindes auch in Ihrer 

Ahnenlinie ist. Das könnte die Liste verfälschen. Anschließend berechnen Sie erst 

für sich und dann für das fiktive Kind die Ahnen. In der dann erstellten Liste 

löschen Sie das fiktive Kind und haben eine Übersichtsliste, welche die direkte 

Verwandtschaft mit Karl dem Großen darstellt.  

 

Sollten Sie nicht von Karl dem Großen abstammen, funktioniert die Liste 

sinngemäß natürlich auch mit jeder anderen Person aus Ihrer Ahnenliste. 
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Nachfahrenliste 

Die Nachfahrenliste ist eine einfache, mehr schematische Liste der Nachkommen 

einer Person. 

Die Person ist jederzeit frei wählbar, sie ist nicht von einer Nachfahrenberechnung 

abhängig. 

Als Erstes erfolgt die Frage nach der Nummer der Person. Ist die Nummer nicht 

bekannt, so gelangen Sie mit >OK<, ohne eine Nummer einzugeben, oder mit 

>Abbrechen< in die bekannte Suche nach Namen. 

 

 

Nach Auswahl wird die Person zur Kontrolle angezeigt. 

 

 

 

Bei der Frage nach der maximalen Anzahl der Generationen ist die Zahl 100 

bereits vorgegeben, es kann jedoch jede andere Zahl eingegeben werden. Mehr 

Generationen als vorhanden werden jedoch nicht ausgegeben (logisch). 
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Jetzt erfolgt noch die Frage, ob die Nachkommen der weiblichen Linien auch 

ausgegeben werden sollen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Linien sehr 

umfangreich sein können und weit über die männliche Linie hinausgehen können. 

 

Die Liste selbst beschreibt die einzelnen Personen in jeweils einer Zeile. 

 

In der ersten Zeile der Urahn, in den nächsten Zeilen seine Heirat (bei mehreren 

seine erste Heirat), dann der Ehegatte. Dann folgt das älteste Kind, sein Gatte und 

so fort bei allen seinen Nachkommen. Sind alle Nachkommen des ersten Kindes 

abgearbeitet, beginnt derselbe Vorgang beim zweiten Kind und so fort. 

Die Ausgabe einer weiteren Heirat würde sich erst anschließen, wenn alle 

Nachkommen der ersten Heirat abgearbeitet sind.  
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Stammfolgeliste 

Die Stammfolgeliste ist eine Nachfahrenliste, wie sie seit Jahrzehnten von den 

„Deutschen Geschlechterbüchern“ bekannt ist. 

Sie wurde um die wahlweise Ausgabe auch aller Nachkommen der weiblichen 

Linien erweitert. 

In der Option „Nur männliche Linie“ enthält sie nur die männliche Linie, für die 

weibliche Linie jeweils Heirat und Ehepartner, deren Kinder mit Heirat und 

Ehepartner, sowie einen Verweis auf Kindeskinder. 

 

Alle Personen werden, soweit im Einstellfenster ausgewählt, mit allen Daten und, 

soweit bekannt, mit Eltern ausgegeben. 

Nach Auswahl der Person, wie oben bei den Ahnenlisten, erscheint das 

Einstellfenster und, nach Klick auf „Start“, die Stammfolgeliste. 

 

Zum Bezifferungssystem: 

Das Bezifferungssystem lehnt sich an das bewährte System der 

Geschlechterbücher an. 

Die erste Zahl ist die Generation. Die zweite Zahl ist die laufende Nummer der 

Person in der Generation. Nur die Personen, welche die Stammfolge über mehrere 

Generationen fortsetzen, erhalten eine eigene Nummer. Ein Sohn, der einen Sohn 

hat, welcher dann keine Nachkommen hat, erhält keine eigene Nummer, sondern 

ist komplett mit seinen Nachkommen bei den Eltern aufgeführt. Erst wenn die 

Kinder ihrerseits Nachkommen haben, wird eine eigene Nummer vergeben. Die 

Personen, welche die Stammfolge fortsetzen, sind bei den Eltern nur mit 
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Geburtsdatum und dem Verweis auf ihre Nummer angegeben. Die Kinder der 

einzelnen Familien sind nummeriert. 

   

Zur Stammfolgeliste sind ein Personen- und drei Ortsindizes möglich. 

Der Personenindex umfasst Name, Vorname und das erste Datum der Person. 

Dahinter steht die Ordnungsziffer, bei mehrfachem Auftreten in der Liste auch 

 

 

 

mehrere Ziffern. Die Ziffer 4.3.2 besagt, dass die Person das zweite Kind der 

Person 4.3 ist. Diese Person wiederum ist in der 4. Generation die dritte Person. 

Was sich hier kompliziert anhört, ist in der Praxis leicht ersichtlich und gut 

verständlich. Da nicht alle Personen eine eigene Nummer haben, besagt die Ziffer 

im Index nur, dass die betreffende Person unter dieser Nummer zu finden ist. Die 

im Index mit 4.3.2 angegebene Person kann also auch ein Gatte oder ein 

Schwiegerelternteil der Person 4.3.2 sein. 

Wenn Literatur-Quellen aus der Quellenverwaltung vorhanden sind und mit  

ausgegeben wurden, kann auch ein Quellenanhang erstellt werden. Dieser enthält 

alle zu der jeweiligen Quelle eingegebenen Angaben. 
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Weiter sind ein Ortsindex, ein Index Orte-Name und ein Index Namen-Orte 

möglich. Hinsichtlich der Bezifferung gilt oben Gesagtes. 
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Sippenliste 

Die Sippenliste ist nach dem Vorbild des Sippenbuches der „Merkelschen 

Familienstiftung“ gestaltet. Es handelt sich nicht um ein Ortsfamilienbuch, sondern 

um eine Aufstellung einer Sippe, das heißt aller Personen (und deren 

Angehörigen), die von einer bestimmten Person (Stammvater oder Stammmutter) 

abstammen, gleichgültig, in welchem Ort die einzelnen Mitglieder leben oder 

gelebt haben. 

Für die Sippenliste ist eine vorherige Berechnung der Nachfahren-Nummern 

Voraussetzung. 

 

 

 

 

 

Zusätzlich zu den Namen- und Ortsindizes sind noch verschiedene Namens- und 

Ortslisten vorhanden. 

Eine Erläuterung der Nachfahren-Nummerierung finden Sie beim Hauptmodul. 
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Generationenliste 

Die Generationenliste ist eine Kombination der Stammfolgeliste und der 

Sippenliste, aber hier sind jeweils die Kinder einer Generation fortlaufend 

nummeriert. 

 

Fast alle Einstellungen und die Indizes der Stammfolgeliste sind hier vorhanden, 

aber die Nummerierung ist an die der Sippenliste angelehnt.  

 

 
 

Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit, eine verkürzte Nachfahren-

Nummerierung zu wählen. 
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Familienbuch 

Bei der Ausgabe „Familienbuch“ handelt es sich im Prinzip um eine erweiterte 

Ahnenliste. 

Es werden nicht nur die Ahnen ausgegeben, sondern auch Ehepartner und deren 

Eltern sowie Enkel und Urenkel. 

 

Auch zum Familienbuch sind Namen- und Ortindizes möglich. 

 

Auch hier ist es, dadurch, dass ja nur die Personen in der eigentlichen Ahnenlinie 

beziffert sind, so, dass eine Nummer im Index nicht unbedingt die Person mit der 

Nummer betrifft, sondern auch eine Person nach dieser Ahnennummer, jedoch vor 

der Person mit der nächsten Ahnennummer. 

 

 


