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Vereinigung
Sudetendeutscher Familienforscher VSFF e.V.

Staatliches Gebietsarchiv Zamrsk
Mit Strg + linke Maustaste auf diesen Link klicken:
https://stare.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/

1. In dem sich nun geöffneten Fenster hierauf klicken:
seznam matrik, z něhož lze stahovat jednotlivé digitalizované matriční knihy

Damit öffnet sich das Inventarverzeichnis.

(Siehe am Bildschirm
oben rechts)

2. Mit diesem Zeichen (linke
Maustaste) das Menü öffnen.

3. Nun “Seite durchsuchen” wählen:

Es zeigt sich die untere Menüleiste.

4. Im Feld „In Seite Suchen“, den gewünschten Ort eingeben.

Sofort sucht das Programm nach dem eingegebenen Ort.
Alternativ wird die tschechische Ortsbezeichnung eingegeben.

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/
https://stare.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/
https://stare.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/
http://vychodoceskearchivy.cz/wp-content/uploads/2020/08/8700_Sbirka-matrik-Vychodoceskeho-kraje-1587-1949_NAD_190-stav-2020-08-18.pdf
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 Mit den Pfeiltasten ist es möglich in der Ortssuche vor- und zuückzugehen.

Nachstehend werden laut Beispiel nun alle Kirchenbücher der Pfarrei Rokytnice nad Jizerou /
Rochlitz an der Iser aufgeführt.

Ist ein Kirchenbuch online oder nicht?

An dem Hyperlink ist zu erkennen, dass diese Matrikel (Kirchenbuch) mit der Signatur 5126 online
ist. Fehlt dieser Hyperlink ist das Kirchenbuch noch nicht digitalisiert worden.

5. Dieser Link wird in die Browser-Zeile kopiert ..

... und mit der Eingabe/Return/Enter-Taste bestätigt.

6. Die Datei in einen Ordner der eigenen Wahl
    speichern.

https://de.wikipedia.org/wiki/Eingabetaste
https://de.wikipedia.org/wiki/Eingabetaste
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7. ZIP-Datei durch Doppel-Klick extrahieren/entpacken.

Ein Ordner mit der Signatur wird angezeigt.

8. Den Ordner mit einem Doppel-Klick öffnen.

Nun können die Bilder einzeln angesehen werden.

Mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf eine Bilddatei öffnet sich das folgende Fenster:

 Doch die Funktionen „Ausschneiden“ und „Kopieren“
 können nicht aktiviert werden

.

9. Neuen Ordner anlegen
Sinnvoll ist es, im eigenen Verzeichnis einen
neuen Ordner anzulegen und in diesen die Bild-
dateien zu kopieren. Nun können kann mit diesen
auch gearbeitet werden.

Mit einem rechten Mausklick öffnet sich nun ein
Menü, ähnlich wie das Bild rechts zeigt.

Ein Hinweis zum Schluss:
Ein kleiner Schritt kürzer ist der Link direkt zum
Inventarverzeichnis:

https://vychodoceskearchivy.cz/wp-content/up-
loads/2020/08/8700_Sbirka-matrik-Vychodoceskeho-
kraje-1587-1949_NAD_190-stav-2020-08-18.pdf
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