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Forschungsbericht - Kirchenbuch Index 
Pfarre:

Buch (Tom, Jahre):

Suche nach Namen:

Name Adresse Jahr/
Datum

Folio ok nein später Kommentar (zB Eltern…)
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Erläuterung 

Dieser Bericht ist für die Arbeit mit Indices in Kirchenbüchern gedacht. Wenn man eine Familie 
in einem Kirchenbuch sucht, nimmt man sich meist den Index mit dem Anfangsbuchstaben her 
und schreibt alle relevanten Einträge auf. Diese kann man der Reihe nach durchgehen und 
gegebenenfalls in den Stammbaum eintragen. 

Dieser Bericht soll für die Erfassung sämtlicher Einträge für einen bestimmten Namen in einem 
bestimmten Kirchenbuch gedacht (diese können in der Überschriftstabelle angeführt werden). 

Die Spalte „Name“ sollte daher nur die Vornamen der Einträge enthalten.  

Bei den Indices stehen neben dem obligatorischen Folio (Seite im Kirchenbuch, Spalte „Folio“) 
oft auch Angaben wie Jahr oder Adresse  dabei, die ebenfalls interessant sind. Diese schreibe 
ich man sich am Besten ebenfalls gleich ab (Spalten „Adresse“ und „Jahr/Datum“). 

Wenn ein Eintrag erledigt und in der Familienforschung erfasst ist, kann die Spalte „ok“ 
angekreuzt werden. Falls der Eintrag nicht für die eigene Forschung relevant ist, gibt es die 
Spalte „nein“. 

Es kann natürlich auch vorkommen, dass die Einträge zu Seitenlinien gehören, die vielleicht 
noch nicht in der Familienforschung erfasst sind, aber durchaus relevant werden könnten. Hier 
wäre es interessant, die Einträge später zu erforschen. Dafür ist die Spalte „später“. 

Die Spalte „Kommentar“ gibt es für sämtliche weiteren Informationen, die im Index noch 
vorhanden sind (zB wird in Taufbüchern manchmal der Vater eines Neugeborenen angeführt 
oder man kann den Namen der Braut aus Trauungsbüchern erfassen), sowie persönliche 
Anmerkungen (zB gehört zu Linie xy, etc.).
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