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Der heutige Hock hatte kein Thema und es gab auch keine besonderen Vorgaben. Aber es ist auch
einmal gut, wenn man wieder einmal einfach nur Gedanken austauschen kann,
Wir haben einn Neuzugang auf unserem Hock:
Georg Schwab kommt aus Götzis – Er ist dort Schulleiter. Zur Zeit beschäftigt ihn die Schulgeschichte
am Götzner Berg, die er aufarbeitet und zu Papier bringt. Seine eigenen Forschungen führen ihn nach
Salzburg und ins Südtirol. - Vater Salzburg – Mutter Sürdtirol Laas
Herbert Heuß berichtet vom Treffen der Leutkircher Gruppe und bringt für mich ein Geschenkt mit,
dass eine der Leutkircher Forscherinnen im Vlbg. Landesarchiv aufgetrieben hat – eine Schrift über
einen Christian Wachter aus dem Silbertal – leider noch nicht übersetzt. Ich werde mich noch
umgehend damit auseinandersetzen müssen.
Eigentlich sollte unsere GENEALOGIE LÄNDLE fertig sein und Herbet wollte sie bei Peter Meyer
abholen und heute mitbringen. Die Versandbestätigung liegt vor, aber leider nicht die Zeitung. Sie
wird dann in den nächsten Tagen kommen und liegt dann in der Genealogieforschungsstelle in
Dornbirn auf. Wir werden ein Rundmail verschicken, dass so viele wie möglich die Zeitung persönlich
abholen und wir somit Portokosten sparen können.
WICHTIGER TERMIN
4. Juni 2011 DONAUWÖRTH Samstag, 11.00 Uhr
Bezirksgruppentreffen und 10. Große Stammtischtreffen in Donauwörth im Hotel Drei Kronen (beim
Bahnhof)
Bahnhofstraße 25 86609 Donauwörth-Innenstadt
Die Bezirksgruppe Schwaben und die Familienforscherstammtische aus Nordschwaben,
Lampertshofen, Ostallgäu, Kempten, Leutkirch, Ulm und Umgebung und die Gruppe IGAL aus dem
Vorarlberg treffen sich zur Jubiläumsveranstaltung des 10. Großen Stammtischtreffens in
Donauwörth. Neben dem gegenseitigem Kennenlernen, dem Informationsaustausch und
gemeinsamen Es-sen steht das Thema Internetforschung mit Online-Vorführung auf dem Programm.
Nachmittags ist eine Stadtführung oder ein Museumsbesuch geplant.
Kontaktperson-IGAL: heuss.herbert@igal.at
Treffpunkt Abfahrt bei VLV: 7:30-8:00
Anmeldung per mail bei Herbert Heuss
Es wird diskutiert über teilweise mühsamen Forschungen in Augsburg und auch Innerösterreich.
Leider wird hierzu auch oft noch die Suche über die Mormonen erschwert, da die katholische Kirche
„Nicht Mormonen“ den Zugang zu den vorhandenen Mikrofilmen nicht erlaubt. Südtirol allerdings ist
gut erschlossen und auch frei zur Ansicht. In diesem Zusammenhang wird auch berichtet über die
Kooperationsbereitschaft beim Archiv Bozen.
Defekte Mailanhänge
lt. Heinz ist dies ein Problem der Homepage, da Dateierweiterung doc.pdf. etc verloren gehen. Um
dieses Problem zu lösen braucht er Zeit. Vorläufig werden wir keine Anhänge versenden über den

IGAL-Mail-Server. Heinz will das Mail-Programm neu programmieren. Reinhard Müller will Heinz
unterstützen und den Fehler suchen.
Heinz sucht Mitarbeiter - Rundmail vorbereiten ?
Bilder vorbereiten und bearbeiten für Homepage
Sterbebilder – Eric – wenig Zeit ?
Oberösterreich ist ONLINE im Netz
Hans Kremmel hat ein besonderes Anliegen
Es geht um „Euthanasie Opfer“ – ein Thema, das auch heute noch sehr oft totgeschwiegen wird.
Alberschwende und Frastanz haben zum Beispiel Schilder – wieder das vergessen – mit Namen
aufgestellt.
Er würde gerne in Lustenau etwas ähnliches tun, stösst allerdings überall auf Gegenwehr. In Lustenau
würde dies ca. 20 Personen betreffen – alle Nachfahren müssen jedoch um Erlaubnis gefragt werden,
um das zu Publizieren.
Er wünscht sich von IGAL Unterstützung für dieses Projekt als Unterstützung. Wir wollen Hans
Kremmel (und eventuell den Gemeindearchivar von Lustenau) einladen auf nächste Vorstandssitzung
und eine eventuelle Unterstützung besprechen

