
Arbeitsgemeinschaft Familienforschung Westerwald (ARGEWE)  
Ansprechpartner: Barbara Püschel und Hans Pettelkau  
 

Bitte kontaktieren Sie uns ggfs. über das Kontaktformular auf unserer Homepage  
 
Fax-Hotline: 0211 542 398 0398  
 
 
Wie Sie auf unserer Homepage bereits gesehen haben, haben wir für jeden Teilnehmer eine Vorstellungsseite und 
ein Inhaltsverzeichnis seiner Forschungen eingerichtet. Vom Inhaltsverzeichnis aus kann man dann auf die jeweils 
eingestellten Forschungen springen.  
 
Zur Aufbereitung der Daten:  
 
Jeder Forscher hat für sich entschieden, in welcher Form er seine Daten aufbereitet. Nicht jeder arbeitet mit einem 
Computerprogramm für Familienforschung, das die Ausgabe von Gedcom-Dateien oder von kompletten Ahnentafeln 
oder Nachkommenlisten (teilweise heute schon direkt fürs Internet aufbereitet) zulässt.  
 
I. Forscher, die mit einem entsprechenden Programm arbeiten, haben folgende Möglichkeiten:  
 

1. Ausgabe von entsprechenden Listen evtl. sogar mit Index im htm-Format  
2. Ausgabe von entsprechenden Listen als Datei (MS-Word-Datei - .doc - oder - .rtf -)  
3. Übersendung einer Gedcom-Datei auf Diskette oder per E-Mail. Bei Übersendung von Gedcom-Dateien 

bitten wir um Angaben, welche Darstellungsform (Nachkommenliste, Ahnentafel oder Familienrepertorium) 
gewünscht wird und von welcher Person mit welcher Anzahl an Generationen wir die Ausgabe erzeugen 
sollen. Es kann ja sein, dass noch lebende Personen hierin nicht erscheinen sollen.  

 
Falls Sie selbst Internet-Dateien erzeugen, achten Sie bitte auf Folgendes:  

1. Bitte verwenden Sie in den Dateinamen keine Sonderzeichen (. / # =)  
2. Die Dateinamen dürfen nicht länger als 8 Zeichen sein (ohne Dateierweiterung)  

 
Falls Sie Dateien erzeugen, deren Namen länger als 8 Zeichen sind:  
Bitte senden Sie uns diese nur in einer WinZip-Datei, da hierin die Namen unverändert übertragen und nicht beim 
Transport verstümmelt werden.  
 
II. Forscher ohne Möglichkeit der Erstellung der vg. Dateien aber mit Datenbeständen im Computer:  
 

1. Ausgabe einer Personenliste mit umfassenden Angaben (möglichst alphabetisch sortiert)  
2. Ausgabe einer Personenliste in Kurzform; hiervon ausgehend Links auf Familienblätter und entsprechende 

Familienblätter (?Personenblätter?) jeweils im htm-Format  
3. Ausgabe einer Namensliste mit Links auf eine entsprechende Personenliste des jeweiligen Namens; hiervon 

ausgehend Links auf die entsprechenden Personenblätter (hmt-Format)  
 
Falls Sie selbst Internet-Dateien erzeugen, achten Sie bitte auf Folgendes:  

1. Bitte verwenden Sie in den Dateinamen keine Sonderzeichen (. / # =)  
2. Die Dateinamen sollten nicht länger als 8 Zeichen sein (ohne Dateierweiterung)  

 
Falls Sie Dateien erzeugen, deren Namen länger als 8 Zeichen sind:  
Bitte senden Sie uns diese nur in einer WinZip-Datei, da hierin die Namen unverändert übertragen und nicht beim 
Transport verstümmelt werden.  
 
III. Forscher ohne Computer:  
 
Übersendung einer Personenliste, die zumindest Angaben zu Familien- und Vornamen, Ort und mindestens 
ungefähre Jahresangaben und evtl. Hinweise auf Eltern bzw. Kinder enthalten sollte. Diese Liste sollte 
maschinengeschrieben ohne große Farbkontraste sein. Die Liste werden wir dann als eingescanntes Bild ins Netz 
stellen.  
 
IV. Für alle Forscher:  
 
Jeder Forscher sollte sich auch kurz vorstellen (ob mit Bild oder ohne, bleibt jedem selbst überlassen). Diese 



Vorstellung bitte auch als Datei. Falls kein Computer vorhanden, geben wir die Daten stellvertretend ein.  
 
Eine kurze Angabe zu den Familiennamen, an denen im Westerwald hauptsächlich geforscht wird und eine kurze 
Aufstellung der Orte, in denen der Forscher im Westerwald forscht, benötigen wir auch noch.  
 
Helfen können Sie uns aber auch durch Berichte zu den weiteren Themen der Homepage (Gelegenheitsfunde, 
Anekdoten, Der Westerwald) und mit Angaben über Links zu Westerwälder Homepages (Forscher, Vereine, 
Gemeinden).  
 
Falls Sie sich an unserer Arbeitsgemeinschaft beteiligen möchten, so senden Sie uns bitte die entsprechenden 
Unterlagen bzw. Dateien.  
 
Vielen Dank.  
 
(14.09.12)  


