
Die eigene „Genealogische 

Visitenkarte“ im GenWiki

Online-Vortrag im Rahmen der „ROLAND-Abende“ am 08.09.2020 um 19 Uhr

Heiko Hungerige

Postfach 10 11 43

D-44711 Bochum

 (0174) 390 45 65

FamilieHungerige@public-files.de 

Genealogische Visitenkarte:

http://genwiki.genealogy.net/Benutzer:Heiko

Messenger: Telegram; Threema; Signal

„Eine Visitenkarte ist mehr als ein Zettel mit Namen und 

Telefonnummer. Es ist ein Stück Identität.“

Frank Dommenz, Illustrator



Zur Einführung …

 Idee:

Die „Benutzerseite“ im GenWiki als 

„Genealogische Visitenkarte“ nutzen!

 … von Peter Teuthorn im CompGen-Blog (18.07.2019):
https://www.compgen.de/2019/07/benutzerseite-als-genealogische-visitenkarte/

 Jeder, der sich beim GenWiki anmeldet, bekommt durch die 

Wahl eines Benutzernamens automatisch eine eigene 

Benutzerseite zugewiesen!

 Weitere Infos zur Benutzerseite: 
http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Benutzerseite

 Weitere Infos zur Anmeldung:
http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Anmeldung

https://www.compgen.de/2019/07/benutzerseite-als-genealogische-visitenkarte/
http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Benutzerseite
http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Anmeldung


Und wie sieht das aus? – Ein Beispiel:

Was sind meine Forschungsschwerpunkte?

Woher stammt mein Familienname?

Gibt es spannende Geschichten aus meiner Familienforschung?

Wo sind meine Daten zu finden?

(Online, Publikationen, Vorträge, Blogs …)

Bei welchen Vereinen bin ich Mitglied?

Wie kann man Kontakt zu mir aufnehmen?



Was kann man sonst noch machen?
Tabellen einfügen

Durch Überschriften strukturieren
Links außerhalb des GenWiki einfügen

Links innerhalb des GenWiki einfügen

Fotos und 

Abbildungen 

einfügen

… und natürlich auch 

„normalen Text“



Die „unüberwindliche“ (?) Hürde: Wiki-Syntax

Oh, mein Gott! 

Es ist html …

• Man muss nicht alle Syntax-Befehle kennen!

Ein Dutzend genügt!

• Ausführliche Anleitung unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Syntax und

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Editierhilfe

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Syntax
http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Editierhilfe


Wiki-Syntax für „Listen“

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Textgestaltung

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Textgestaltung


Wiki-Syntax für Links innerhalb von GenWiki

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Links

Links innerhalb von GenWiki (interne Links) werden durch

doppelte eckige Klammern eingeschlossen.

(Dafür muss der entsprechende Artikel aber natürlich im GenWiki vorhanden sein!)

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Links


Wiki-Syntax für Links innerhalb von GenWiki

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Links

Der folgende Text, der im Artikel verlinkt angezeigt werden soll, wird vom Ziel durch 

ein Pipe-Symbol (senkrechter Strich) abgetrennt.

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Links


Wiki-Syntax für Links innerhalb von GenWiki

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Links

Es können konkrete Kapitel als Sprungziel adressiert werden, indem die 

Kapitelbezeichnung an den Artikelnamen mit einem "#" verbunden angehängt wird.

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Links


Wiki-Syntax für Links außerhalb von GenWiki

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Links

• Links aus GenWiki heraus (externe Links, Weblinks) werden durch 

einfache eckige Klammer eingeschlossen. 

• Das Ziel wird samt Protokoll (http://...) als Internetadresse (URL) 

angegeben. 

• Für die Trennung von Link und Beschreibung wird ein Leerzeichen

verwendet.

• Ohne Beschreibungstext werden die Weblinks automatisch nummeriert.

➢ Am einfachsten lässt man sich die Zielseite in einem anderen 

Browserfenster anzeigen und kopiert die URL (Zieladresse) als Text in den 

externen Link.

Und jetzt Schritt für Schritt zur „Genealogischen Visitenkarte“

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Links


1. Schritt: Wo gebe ich überhaupt Text ein?

Dieses Textfeld ist bei der ersten Anmeldung leer

hier

Wie bei WORD gibt es einige Formatierungshilfen:

(Fett) (Kursiv) (Interner Link) (Externer Link) (Ebene 2 Überschrift) (Dateilink)

(Mediendatei-Link) (Formel) (Unform. Text) (Signatur) (Horiz. Linie)

hier



2. Schritt: Bei welchen Vereinen bin ich?

 Diese einfache Zeile in Wiki-Syntax …

{{MitgliedBei|CompGen|Roland|WGGF|VFFOW}}

 … erzeugt diese Darstellung:

 Die Vereine, in denen man 

Mitglied ist, werden auto-

matisch verlinkt und mit

Logo angezeigt

 Angegeben werden muss nur

die Abkürzung des Vereins



3. Schritt: Eingabe eines einfachen Textes

 Ein einfacher Text, der so aussehen soll …

 … muss so eingegeben werden:
== Herkunft des Namens ==

Aus dem Nachlass des Feldromer Schneidermeisters 

[https://tng.rolandgen.de/getperson.php?personID=I1369&tree=Hungerige Johann Hungerge]

(1868 – 1934) ist ein handschriftliches „Namensgutachten“ aus dem Jahr 1925 erhalten, in dem 

der Familienname als „Richter der Hundertschaft“ gedeutet wird (''Hung, Hund'' = Hundertschaft; 

''rige'' [noch heute in „Rüge“] = Richter), eine Deutung, die wohl eher dem heroischen Zeitgeist 

geschuldet ist und weniger als onomastisch korrekte Interpretation angesehen werden kann. 

Vermutlich ist der Familienname (ganz naheliegend) von dem Wort „Hunger“ abgeleitet (mhd. 

''hungerec'' = hungrig). Eine andere Vermutung ist der gemeinsame Wortstamm mit „Hungaria“ 

(Ungarn). Diese Verbindung sieht auch Bahlow (1972), der die Varianten ''Hunger'' und ''Hungerer''

unter dem Familiennamen ''Unger'' erwähnt. Gemeint wäre damit dann jemand, „der 

Geschäftsbeziehungen nach Ungarn unterhält“.

Formatierung der Überschrift 

Einfügen externer Link

kursiv

Kursiv ist 2x ein Apostroph; keine 

normalen Anführungszeichen!



4. Schritt: Eingabe einer Tabelle

 So soll es aussehen:

Jetzt wird es leider etwas kompliziert, sorry … 

Alles wird aber ausführlich erklärt unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Tabellen

Schauen wir uns das etwas genauer an …

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Tabellen


4. Schritt: Eingabe einer Tabelle

 Und das muss man dafür eingeben:



4. Schritt: Eingabe einer Tabelle

 In grün der Text, der in der Tabelle stehen soll:



4. Schritt: Eingabe einer Tabelle

 Was kursiv erscheinen soll mit '' markieren:

Für fett und kursiv

gibt es auch Icons!



4. Schritt: Eingabe einer Tabelle

 Was fett erscheinen soll mit '''markieren:



4. Schritt: Eingabe einer Tabelle

 … und Zeilenumbrüche werden mit <br/> erzeugt:



4. Schritt: Eingabe einer Tabelle

 „Der Rest“ (in schwarz) sind Zeichen für die Tabelle:



4. Schritt: Eingabe einer Tabelle

 Aber: Zum Glück gibt es „Tabellen-Vorlagen“!

Hilfe im GenWiki: http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Tabellen

Hilfe in Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tabellen

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Tabellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tabellen


5. Schritt: Bilder einfügen

 Urheberrechte prüfen / Quelle angeben!

 Lizensierungsangabe machen!

 Um Bilder einbinden zu können, müssen diese zuvor in 
das gemeinsame "Medien-Archiv" aller (somit auch des 
deutschen) GenWikis, dem Wiki-Commons, 
hochgeladen werden.

 Hilfe unter:
http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Bilder

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Bilder


5. Schritt: Bilder einfügen

 Bild hochladen im GenWiki-Commons:
Um Bilder einbinden zu können, müssen diese zuvor in das 
gemeinsame "Medien-Archiv" aller (somit auch des deutschen) 
GenWikis, dem GenWiki-Commons, hochgeladen werden.

Startpunkt zum Hochladen von 

Bildern ist also die eigene

Benutzer-Seite!



5. Schritt: Bilder einfügen

 Es öffnet sich diese Seite im GenWiki-Commons:

http://wiki-commons.genealogy.net/Spezial:Hochladen

http://wiki-commons.genealogy.net/Spezial:Hochladen


5. Schritt: Bilder einfügen

Zu Bildnamen:

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Bilddateinamen

z.B.: Bild_Person_JohannesHungerge.jpg

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Bilddateinamen


5. Schritt: Bilder einfügen

 Beschreibung / Quelle:

== Beschreibung ==

{{Information

|Beschreibung =

|Quelle =

|Urheber =

|Datum =

|Scans =

|Genehmigung =

|Andere_Versionen = 

|Anmerkungen = 

}}

Die Verwendung des 

Templates "Copyright GenWiki" 

sagt aus, dass das Bild nur zur 

Nutzung im GenWiki vom Autor 

freigegeben ist.



5. Schritt: Bilder einfügen

 Lizenz

Lizensierung für Anfänger:

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:FAQ_zu_Bildern

Vorlagen (Templates) für Bildrechte:

http://wiki-commons.genealogy.net/Kategorie:License_tags

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:FAQ_zu_Bildern
http://wiki-commons.genealogy.net/Kategorie:License_tags


5. Schritt: Bilder einfügen

 Bild in die „Genealogische Visitenkarte“ einbinden

Auf die eigene 

Benutzerseite gehen 

und „Bearbeiten“ 

auswählen.

Hilfe unter:

http://wiki-

de.genealogy.net/Hilfe:

Bilder_einbinden

http://wiki-de.genealogy.net/Hilfe:Bilder_einbinden


5. Schritt: Bilder einfügen

 Bild in die „Genealogische Visitenkarte“ einbinden

=== Johannes Hungerge kommt als Bergmann nach Bochum (1867) ===

[[Datei:Johannes Hungerge 1839-1914.JPG|thumb|right|180px|Der Bergmann Johannes Hungerige (1839 -

1914) kam 1867 von Feldrom nach Bochum (Foto um 1910)]]

[https://tng.rolandgen.de/getperson.php?personID=I1507&tree=Hungerige Johannes Hungerge] ist der Begründer 

der "Bochum Linie" der Familie Hungerige. Er kam um 1867 von Feldrom (heute zu Horn-Bad Meinberg) nach 

Bochum, um auf der [https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Pr%C3%A4sident "Zeche Präsident"] als 

Bergmann zu arbeiten. Er war zwei Mal verheiratet 

([https://tng.rolandgen.de/getperson.php?personID=I1508&tree=Hungerige Gröblinghoff] und 

[https://tng.rolandgen.de/getperson.php?personID=I1064&tree=Hungerige Nolte]).

<br>

[[Datei:Johannes Hungerge 1839-1914.JPG|thumb|right|180px|Der Bergmann Johannes 

Hungerige (1839 - 1914) kam 1867 von Feldrom nach Bochum (Foto um 1910)]]

Bilddatei

Formatierung

des Bildes

Bildunterschrift Und die fertige Seite kann man sich ansehen unter: 

http://genwiki.genealogy.net/Benutzer:Heiko

http://genwiki.genealogy.net/Benutzer:Heiko

