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Vereinigung
Sudetendeutscher Familienforscher VSFF e.V.

Staatliches Gebietsarchiv Leitmeritz - http://www.soalitomerice.cz/de

1. Klick auf „Virtueller Benutzerraum“

Nun öffnet sich diese Seite.

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/
http://www.soalitomerice.cz/de
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Hilfreich kann dieser Button sein:

Den Grundinformationen zum Personenstandsregister (etwas herunterscrollen) sind Anlagen
 beigefügt.

> Alphabetisches Ortsverzeichnis tschechisch-deutsch
> Alphabetisches Ortsverzeichnis deutsch-tschechisch
> Alphabetische Aufstellung katholischer Provenienzen mit weiteren Angaben
   Diese Aufstellung enthält die Signaturen der Kirchenbücher.

2. Wir wählen nun die Datenbank der Personenstandsregister.

Dazu lassen wir nur den Button aktiv, indem wir die anderen durch anklicken deaktivieren. Es ist
auch möglich, mit Klick auf das die ganze Auswahl zu beheben und dann nur auf   zu klicken

Auf die gleiche Weise wird ein einzelnes Archiv gewählt. 
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3. Wir geben in der Suchleiste den gewünschten Ort ein, z. B. Reichenberg und klicken auf

Alle Kirchenbücher werden angezeigt - je nach Epoche mit den umliegenden Orten.

4.  Mit den Pfeiltasten bewegen wir uns vorwärts -
bis zum gewünschten Kirchenbuch.
Mit diesen bewegen wir uns generell in den Kirchenbucheinträgern.

Die Büroklammer rechts zeigt an, dass das Kirchenbuch (Matrikel) veröffentlicht ist.

5. Beim Klicken auf die Büroklammer zeigt sich links daneben ein Symbol,
    ähnlich einer Bergspitze.

6. Dieses Symbol wiederum wird angeklickt .......
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..... und das Kirchenbuch hat sich geöffnet.

Möglichkeiten, im Kirchenbuch zu blättern

   - mit den kleinen Bildern am linken Rand

   - mit den Pfeiltasten

  - mit der Seitenwahl durch Scrollen
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Am Ende des Kirchenbuches befindet sich ein Index, der die Suche nach Einträgen enorm
erleichtert. Es gibt aber auch Kirchenbücher ohne Index, vor allem aus früheren Zeiten.

7. Bild auf dem Computer speichern

In der Leiste über dem Bild anklicken.

Im sich öffnenden Fenster den vorgegeben
Bildtext  eingeben und auf „speichern“ klicken.

Das Speichern nochmals mit bestätigen.

Anschließend einen Ordner auf dem Computer
wählen.
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Eine alternative Suche zu 3.

Es wird kein Ort in der Suchleiste eingegeben, sondern die „Erweiterte Suche für
Personenstandsregister“ gewählt.

Es wird mit der Signatur eines Kirchenbuches gesucht.

Nach dem Eingeben der Signatur oben rechts im Fenster auf klicken.

Es wird nun nur diese eine Kirchenbuch angezeigt.

Es wird nur nach Geburtsbüchern gesucht.
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In diesem Beispiel werden nun 50 Geburtsbücher der Pfarrei Reichenberg angezeigt.

Auf diesem Bild der letzten der 50 Bücher ist zu erkennen, dass die Geburtsbücher bis zm Jahr
1916 einsehbar sind.

Stand 2019


