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1. In diesem Fenster ...

.... auf

klicken.

2. Datenbank und Archiv wählen, ....

.... indem durch Klicken auf das Zeichen x rechts,
die ganze Auswahl behoben wird und für das Beispiel
hier mit klicken auf
das Personenstandsregister und mit Klick auf
das Landesarchiv gewählt wird.
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3.Anschließend in der oberen Zeile den gesuchten Ort eingeben
und auf
klicken. Es werden die Kirchenbücher, auch Matriken oder Matrikeln genannt, von Freudenthal (Bruntál) angezeigt.
Es ist erforderlich, die tschechischen Ortsbezeichnungen zu kennen.

Es wird auch einespezifische Suche angeboten.
Die Optionen lassen sich aktivieren
und deaktivieren

.

Im Ganzen sind 167 Kirchenbücher zu Bruntál hinterlegt.

Mit den Pfeiltasten bewegen wir uns hier vorwärts zu den andereren Kirchenbüchern, in diesem Bespiel bis zum Buch mit der Signatur 473.

An dem „N“ ist zu erkennen, dass es sich um ein Geburtsbuch handelt.
Die Büroklammer rechts zeigt an, dass das Kirchenbuch (Matrikel) veröffentlicht ist. Das Zeichen
allein sagt, dass die Matrikel noch nicht zur Verfügung steht.
Beim Hinführen der Maus auf die Büroklammer zeigt sich links daneben ein Symbol,
ähnlich einer Bergspitze. Um das Kirchenbuch zu öffnen, geht der Klick hier drauf.

Der erste Eintrag nennt die Geburt am 01.01.1888 von Friedrich Leipert. Gleich dazu ist vermerkt,
dass Friedrich leider schon am 26.08.1888 verstorben ist.
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Die Möglichkeiten, im Kirchenbuch zu blättern
- mit den Pfeiltasten
- mit den kleinen Bildern am linken Rand
- mit der Seitenwahl durch Scrollen

5. Bild ( eine Seite) auf dem Computer speichern
In der Leiste über dem Bild auf

klicken.

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

Ein weiteres Fenster öffnet sich, in dem das Speichern
auf dem Computer mit

bestätigt wird.

Anschließend kann hier der Dateiname geändert und ein Verzeichnis / Ordner auf dem Computer
gewählt werden.
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