
Quellen

Quellenangaben

Ein Ziel dieser Web-Seite ist, eine möglichst große Zahl von Lesern für die Geschichte der
Familie zu interessieren, insbesondere will sie natürlich die Familienmitglieder erreichen. Bei
der Gestaltung wurde großer Wert darauf gelegt, durch Bebilderung für die Auflockerung der
Texte zu sorgen, damit der interessierte Leser nicht ermüdet. Eine Auflistung von Namen, nach
Generationen geordnet und in numerischer Reihenfolge aufgezeichnet, haben wir auf dieser
Web-Seite nicht eingestellt. Das Anliegen der Autoren ist, die Familiengeschichte zu erzählen
und mit "Familiengeschichten" die Erinnerung an unsere Vorfahren wachhalten. Besonders
schön ist es, wenn es gelingt, mit nüchternen Fakten und Eintragungen vergangene Zeiten
wieder lebendig zu machen. 

Bei der Erstellung dieser Web-Seite stand nicht im Vordergrund, den Anforderungen einer
wissenschaftlichen Arbeit gerecht zu werden. Gleichwohl wurde im Hinblick auf die
Nachprüfbarkeit der gemachten Aussagen ein hoher Maßstab angelegt. Alle Informationen, die
nicht auf persönlicher Überlieferung von Zeitzeugen basieren, können dem Leser / der Leserin
konkret und exakt eröffnet werden. Anspruch auf absolute Wissenschaftlichkeit haben übrigens 
die Ergebnisse des von Daniel Guggisberg ins Leben gerufenen DNA-Projekts
(Siehe auch:
http://www.familytreedna.com/project-join-request.aspx?group=Guggisberg
).

Die in der nachfolgenden Auflistung benannten Quellen, nennen nicht die Einzelheiten bis hin
zur Seitenzahl, auf welcher das jeweilige Ereignis zu finden ist, das ginge über den Rahmen
und das Ziel dieser Seite hinaus. Bei Interesse sind wir aber gern bereit, konkret Auskunft zu
geben. Beispielhaft hier ein Auszug aus dem Totenregister des Bundesstaates Illinois, USA:

Bestattungsaufzeichnungen

Burial records 
  City of Philadelphia 
  Philadelphia County 
  Pennsylvania 
  USA 
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index.php?option=com_content&view=article&id=268%3Aderwissenschaftlichebeweis&catid=42%3Abibliothek&Itemid=68&lang=de
http://www.familytreedna.com/project-join-request.aspx?group=Guggisberg


Quellen

                 

Heiratsregister

The Philadelphia Album and Ladies Literary Portfolio 

 

Friedhöfe 

Fernwood Cemetery 
  Fernwood 
  Delaware County 
  Pennsylvania 
  USA 

Holy Cross Cemetery 
  Yeadon
  Delaware County 
  Pennsylvania  
  USA 

Mechanic Cemetery 
  Philadelphia 
  Philadelphia County 
  Pennsylvania
  USA 

                 

Kirchenregister

Rittershoffen 
  Bas-Rhin
  Canton Soultz sous Forêts 
  Frankreich

Reimersviller
  Bas-Rhin 
  Canton Soultz sous Forêts  
  Frankreich
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Quellen

Nachrufe / Todesanzeigen

Philadelphia Inquirer 
  Philadelphia   Philadelphia County 
  Pennsylvania 
  USA 

Philadelphia Public Ledger 
  Philadelphia 
  Philadelphia County 
  Pennsylvania 
  USA 

Testamentsregister

index to wills and probates 
  Orphans Court 
  Pennsylvania  
  Pennsylvania 
  USA 

                 

Sonstige 

Adressbuch 
  Philadelphia 
   
         

wird fortgesetzt
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