
bibliographie mario von moos

  bibliographie mario von moos (chronologisch)

      

abkürzungen
snb     schweizerische nationalbibliothek
statg   staatsarchib thurgau
stazh  staatsarchiv zürich
zbz     zentralbibliothek zürich

    
    -  spengler von buchthalen [sh]. fehraltorf 1977, [5], 42 bl. ; 30 cm (snb)
    -  wegweiser zur ausstellung im staatsarchiv zürich: dokumente zur geschichte des
geschlechts von moos von zürich anlässlich des ersten familientages am 20. oktober
1979, fehraltorf 1979, 69 s. & anhang (stazh, snb)
    -  register zu den genealogien der [stadt-]zürcher geschlechter, fehraltorf: selbstverlag 2000
(4. aufl.), 19 s. (snb: 1. aufl. 1979, stazh: 2. aufl. 1980, zbz: 4. aufl. 2000)
    -  stammtafel des geschlechtes uhlinger von zürich : mit einer ahnentafel des letzten
sprosses hans kaspar uhlinger. fehraltorf, 1979, 2 bl., 3 stammtafeln (snb)
    -  verzeichnis aller wappenbeschreibungen und stammtafeln peter heinrich walsers,
neuenhof ag., die im besitz der genealogisch-heraldischen gesellschaft zürich
genealogisch-heraldische gesellschaft, zürich, 1979,12 bl. ; 21 cm. (snb)
    -  aus der geschichte der pfarramtlichen register und des zivilstandswesen des kantons
appenzell ausserrhoden vor 1875. in: arbeitshilfen für familienforscher in der schweiz nr. 2.
zürich 1981, s. 3 ff. und in: zeitschrift für zivilstandswesen 49, 1981, s. 352 ff.,
    -  verzeichnis der pfarramtlichen register des kantons appenzell ausserrhoden. mit einem
geschichtlichen überblick über die entwicklung des zivilstandswesens bis 1875, (= arbeitshilfen
für familienforscher in der schweiz, hrsg. von der schweizerischen gesellschaft für
familienforschung nr. 2) o.o.: schweizerische gesellschaft für familienforschung 1981, 63 s.
(snb)
    -  von moos, mario: salomon corrodi und seine nachfahren : eine pfarrersfamilie macht von
sich reden. fehraltorf, 1983, [27] bl. : ill. ; 30 cm (snb)
    -  (mit jakob keller) register zur ahnentafel labhart-dütsch.
genealogisch-heraldische-gesellschaft, zürich, 1983, xiv, 48 bl. ; 29 cm. (snb)
    -  bibliographie für familienforscher, verzeichnis geschichtlicher handbücher, gedruckter
quellen und hilfsmittel, (= arbeitshilfen für familienforscher in der schweiz, hrsg. von der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung nr. 3) o.o.: schweizerische gesellschaft für
familienforschung 1984, 215 s. (snb)
    -  auszug aus der stammliste der tobler von fehraltorf 1704-1900 und deren nachfahren in
winterthur - seen fehraltorf 1984, 97 bl. : ill. ; 30 cm. (snb)
    -  (bearb.) inhaltsverzeichnis für die jahrgänge xviii-xl (1951-1973) des schweizer
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familienforschers, hrsg. von der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, heft 13,
zürich 1985, 133 s. (snb)
    -  stammtafeln der stucki von dürnten, 17.-19. jahrhundert. fehraltorf, 1986, 1 band (stazh)
    -  (mit heinz e. walter) die marbacher ahnen von max frisch [von zürich]. in.
südwestdeutsche blätter für familien- und wappenkunde. - bd. 18, h. 7, 1986, s. 337-343 (stazh)
    -  (bearb.) aufbewahrung und verfügbarkeit der pfarrbücher in den kantonen der schweiz,
hrsg. von der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, fehraltorf 1986, 8 s. (snb)
    -  genealogische forschungen in der schweiz. in. gens nostra 1987, 

 nr. 7/8, s. 305-314 (stazh)
    -  genealogische forschungen in der schweiz. in. mitteilungen der schweizerische
gesellschaft für familienforschung. - 1987, nr. 29 (stazh)
    -  familiengeschichtliche forschungen im kanton zürich. ein wegweiser zu den quellen, (=
kleine schriften der paul kläui-bibliothek [arbeitshilfe für familienforscher in der schweiz nr. 4,
hrsg. von der schweizerischen gesellschaft für familienforschung] nr. 4) uster 1988, 123 s. (snb)
    -  morf von zürich : der zweig von nürensdorf/hakab fehraltorf 1988. [17] bl. : ill. ; 30 cm
(stazh)
    -  register zu "utzinger willi: die genealogien der utzinger von bachenbülach und bülach im
kanton zürich schweiz, zweibrücken 1987 fehraltorf : [s.n.], 1989, [32] bl. ; 30 cm (snb)
    -  register zu "utzinger willi: die genealogie der utzinger ab dem bözberg/ aargau, schweiz
ab 1525, zweibrücken fehraltorf : 1989, [12] bl. ; 30 cm (snb)
    -  bereinigtes verzeichnis erforschter geschlechter von alfred reichen 1950-1970 und bruno
j. nussbaumer 1970-1990, st. gallen, stand: februar 1990
    -  (mit wolf bickel) stammlisten aller familien hofmann der kirchgemeinde elgg im 17. und
18. genealogisch-heraldische gesellschaft, 1990. [154] bl. ; 30 cm (stazh)
    -  ahnentafel der sophie mina peter von menzengrüt, wiesendangen. fehraltorf 1991, 3
bände (stazh)
    -  ahnentafel (=ahnenliste) der schriftstellerin olga meyer von zürich. fehraltorf, 1991, 3
bände (stazh)
    -  namenindex: zur sozialen und politischen stellung der zürcherischen
geschlechtergesellschaft zum schneggen 1576-1600. fehraltorf, 1992, 12 s. (stazh)
    -  bibliography of swiss genealogies (familiengeschichtliche bibliographie der schweiz), band
1, a - r, (= arbeitshilfen für familienforscher in der schweiz, hrsg. von der schweizerischen
gesellschaft für familienforschung nr. 6) : schweizerische gesellschaft für familienforschung
1993, viii & 840 p. (snb)
    -  bibliography of swiss genealogies (familiengeschichtliche bibliographie der schweiz), band
2, s - z register, (= arbeitshilfen für familienforscher in der schweiz, hrsg. von der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung nr. 6) : schweizerische gesellschaft für
familienforschung 1993, viii & 840 p. (snb)
    -  stammliste des geschlechts von moos seit 1613 in zürich verbürgert. fehraltorf, 1993, 1
band (stazh)
    -  stammliste und chronik des geschlechts eichmann von ernetschwil, [sg], hrsg. von edi
und felice eichmann-kronenberg 1994, 422 s. : ill. ; 25 cm (snb)
    -  ahnen und ahnenstatistik. schweizerische gesellschaft für familienforschung, arbeitshilfen
für familienforscher in der schweiz ; nr. 7, zürich 1995, 158 s. (snb)
    -  (mit peter imhof) nachlass ernst weingart im staatsarchiv bern / schweizerische
gesellschaft für familienforschung, cop. 1995 kollation 12 bl. ; 21 cm (snb)
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    -  (mit manuel aicher) grundlagen der familienforschung in der schweiz, hrsg. von der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung, (= arbeitshilfen für familienforscher in der
schweiz, hrsg. von der schweizerischen gesellschaft für familienforschung nr. 5) o.o.:
schweizerische gesellschaft für familienforschung 1996 (3. aufl.), 122 s. (snb)
    -  urkundliche forschungen über das geschlecht urner von hirzel/sihlbrugg mit einem exkurs
über die urner von rifferswil. fehraltorf, 1997, 66 s, anhang (stazh)
    -  ahnenliste emilie rellstab von wädenswil, fehraltorf 1997, 43 s. (stazh)
    -  inventar zum genealogischen nachlass von fritz müller, oberrieden (1925-1995), bürger
von waldstatt ar und fischenthal zh, fehraltorf 1998, 77 bl. : ill. ; 30 cm (snb)
    -  namen-, orts- und sachregister der genealogischen arbeiten von dr. konrad schulthess
(1890-1980), zürich, genealogisch-heraldische gesellschaft, zürich 1999, 1 band
    -  (bearb.) ahnenlisten / hrsg. von der genealogisch-heraldischen gesellschaft zürich verlag
zürich : genealogisch-heraldische gesellschaft, 2000. kollation bd. : ill. ; 30 cm (stazh)
    -  der weg zu genealogischen quellen. neue zürcher zeitung. 2000, nr. 222 (23./24.9.), s. 89
(stazh)
    -  (mit willi knapp) ahnenliste caroline amalie friedericke michel, deren ahnen vorwiegend
aus der stadt zürich stammen, fehraltorf 2000, 55 bl. (stazh)
    -  familiengeschichtliche bibliographie der schweiz - bibliographie généalogique suisse -
bibliografia genealogica svizzera - bibliografia genealogica svizra. ergänzungsband zu nr. 6
(1993 - 2001), (= arbeitshilfen für familienforscher in der schweiz, hrsg. von der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung nr. 6, erg.) füllinsdorf: schweizerische
gesellschaft für familienforschung 2003, 397 s. (snb)
    -  ahnentafel hans felix guyer (geb. 1948) und verwandtschaft guyer-kruck. fehraltorf, 2005,
2 blatt (stazh)
    -  (mit manuel aicher) genealogie der familie milz von griesenberg tg, aus konstanz
stammend. dietikon 2005, 1 heft (statg)
    -  genealogien aller frey-familien von weisslingen, kanton zürich. fehraltorf 2005-2010, 2
bände (stazh)
    -  ueber die herkunft des zürcher stadtarchivars paul guyer (1907-2003). fehraltorf 2006, 1
heft. (stazh)
    -  (mit manuel aicher) genealogie der familie braun von bettwiesen. dietikon 2007, 1 heft
(statg)
    -  (mit manuel aicher) genealogie der familie schulthess von zürich [festschrift 2008 zur
feier des zweihundertfünfzigjährigen bestehens der schulthess'schen familienstiftung]. zürich
2008, 3 bd., xx, 1304 s., 10 stammtafeln (stazh)
    -  genealogy of the manz family from fehraltorf, canton zurich, switzerland. fehraltorf 2009,
92 bl. (stazh)
    -  (mit manuel aicher)stammliste der anfänglich in hüntwangen verbürgerten familie rengel,
nachkommen des schneidergesellen konrad rengel aus hessen. fehraltorf, 2009, 60 bl. (stazh)
    -  ahnentafel der kinder von heini bachofner und lily glauser auf der friedliweid, fehraltorf,
fehraltorf 2010, 102 bl. (stazh)
    -  genealogie eines stammes der familie bachofner von fehraltorf, später auf der friedliweid
(fehraltorf) ansässig. fehraltorf 2010, 60 bl. (stazh)
    -  genealogie der familie schneider von gutenswil in der gemeinde volketswil, ursprünglich
aber aus dürstelen, gemeinde hittnau stammend. 

 fehraltorf, 2010, 29 bl. (stazh)
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    -  (mit manuel aicher) genealogie der familie schäppi von oberrieden. fehraltorf 2011,1 heft
(stazh)
    -  (mit manuel aicher) erweiterte stammesliste der familie hintermann von weiningen,
kanton zürich. dietikon 2012, 1 heft (stazh)
    -  (mit manuel aicher) genealogie einer familie frieden aus dem eichholz in der gemeinde
ruppoldsried, in der kirchgemeinde bernisch messen, bzw. messen so dietikon 2012, 1 heft
(snb)
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