
 

Zur Nutzung der Excel-Tabelle „Liste 1810“ 

Die Daten stammen aus dem Archiv der Stadt Werne und wurden durch unseren Heimat- und 

Ahnenforscher Joseph Funhoff ausgelesen und transskribiert. Die Digitalisierung erfolgte nach einem 

von Ferdinand Schlierkamp, dem damaligen Leiter der Datenverarbeitungszentrale der Stadt Werne 

geschriebenen Programm, etwa im Jahre 1997 durch Joseph Funhoff. Die Umschreibung aus den 

alten handgeschriebenen Listen des Stadtarchivs war eine Arbeit von Jahren (Quelle: Signatur A.01.D: 

Bevölkerungstabelle der Municipalität Werne, Großherzogtum Berg, Dep. Ruhr). Da eine 

Veröffentlichung auf der Home-Page des Heimatvereins als Access-Datei nicht möglich ist, wurden 

die Stammdaten in eine Excel-Tabelle umgewandelt. Die Datei umfasst mehr als 4 000 Datensätze! 

 

In der Datentabelle sind die Informationen zu einer Person in einer Zeile erfasst. Jede Spalte ist mit 

einer Überschrift versehen und mit einer Filterfunktion (die wir weiter unten eingehend beschreiben) 

ausgestattet. 

Jeder Zeile ist ein „Zähler“ als Orientierungsindex vorangestellt. Er gibt durch die Ziffern vor dem 

Punkt die Bauerschaft an und in den Ziffern rechts vom Punkt eine Information zum Haus des 

erfassten Menschen. So haben alle Bewohner eines Hauses den gleichen Zähler. Weil es auch Häuser 

mit NR. 1a oder 9b gibt, stimmen Zähler und Hausnummer selten überein. 

Zur Filterfunktion: 

In der Spaltenüberschrift ist am rechten Rand ein Dreieck, welches angeklickt werden kann. 

 

 

Auf das Dreieck in der Spalte „Familienname“ zeigt ein blauer Pfeil. 

  



 

Wenn ich auf dieses Dreieck klicke, öffnet sich ein Fenster und ich werde aufgefordert, ein 

Suchkriterium einzugeben. (Feld über dem blauen Pfeil) 

 

 

 

Die Familie meiner Großmutter (geb. Lohmann) kann ich durch die Eingabe von „Loh“ oder auch den 

vollständigen Namen „Lohmann“ eingrenzen. 

Durch die Verwendung eines zweiten und ggf. auch eines dritten Filters kann ich weitere 

Eingrenzungen vornehmen, bis ich zum gewünschten Ergebnis gekommen bin. 

Im geöffneten Filterfenster wird mir auch eine alphanummerische Liste der Spalteninhalte zur 

Auswahl angeboten. Dadurch kann ich gleichzeitig mehrere Familiennamen, z.B. Funhoff und 

Lohmann aussuchen lassen. 

Zum Abschluss einer Suche oder vor dem Start einer neuen Suche ist es zwingend nötig, den oder die 

Filter zurückzusetzen. Dies geschieht, indem man das Filterfeld über das Dreieck in der Spaltenleiste 

wieder öffnet und dann in dem Filterfenster das Feld „Alles auswählen“ anklickt und über „Enter“ 

bestätigt. 
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