Tipps zur Handhabung der Historischen Datenbank
Kein Problem ist der Weg im Internet zur Historischen Datenbank. Über die Internetseite des
Böhmerwaldbundes klicken Sie auf „Historische Datenbank“, die drei Bereiche anbietet: „Zur
Bilddatenbank“ – „Zur Textdatenbank“ – „Zur Literatursuche“.

Stichwortsuche: Bevor Sie sich für einen der drei Bereiche (Bild/Text/Literatur) entscheiden,
haben Sie mit der ganz oben sichtbaren „Stichwortsuche“ die Möglichkeit, durch die Eingabe eines
Stichwortes eine Information über die Anzahl der zu diesem Stichwort vorhandenen Dokumente zu
erhalten. (Näheres zum Begriff „Stichwort“ siehe hierzu die Erklärungen zu den einzelnen Bereichen).
Geben Sie zum Beispiel als Stichwort „Parkgraben“ ein (bezieht sich auf eine Gasse in Krummau), so
zeigt Ihnen das Ergebnis der Suche: 75 Bilder, 1 Textdokument und 0 Literaturfunde. Klicken Sie nun
die 75 Bilder an, so werden Ihnen aus der Bilddatenbank die 75 Bilder angezeigt. Gleiches Ergebnis,
nämlich die Anzeige der vorhandenen Dokumente, erhalten Sie bei den Textdokumenten und, falls
vorhanden, auch bei den Literaturfunden. Diese Stichwortsuche ist vor allem dann wertvoll, wenn Ihr
Stichwort Ihnen eine Mehrzahl von Dateien in allen Bereichen anbietet und Sie so in der Lage sind,
Ihre Forschungen zu vertiefen.

1. Zur Bilddatenbank:
Haben Sie die Bilddatenbank ausgewählt, so erscheint ein „Fenster“, das Ihnen mehrere
Möglichkeiten zur Begrenzung Ihrer Suche anbietet.

Detailsuche: (siehe dazu Graphik 1)
Ort : Klicken Sie rechts den Pfeil an, es öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge eine Liste
aller Orte, von denen Aufnahmen vorhanden sind. Hier finden Sie auch „unbekannt“. Sollten
Sie die Örtlichkeit kennen, wären wir um eine Information dankbar.
Stichwort: etwa die Hälfte der Bilder haben einen Bildtitel (z.B. Rathaus), viele Bilder haben auch
eine nähere Beschreibung (aufgenommene Personen, Erklärungen usw.), die Sie erst bei der
Detailansicht des Bildes ganz unten lesen können. Die Stichwortsuche sucht in beiden Textbereichen!
Sie können also sowohl Bilder suchen die das Stichwort im Bildtitel enthalten (z.B. Glas; Sie finden
Glashütte, Glasfabrik usw. aber auch Namen wie Glaser...)
Geben sie eventuell auch nur Wortteile ein, z.B. Stifter, hier wird sowohl Stifterdenkmal als auch
Stifter Denkmal oder auch Stiftergedenken usw. gefunden.

Fotograf /Verlag: Suchen Sie nur die Bilder eines bestimmten Fotografen oder eines bestimmten
Verlages, so geben Sie hier den Namen ein. Sie können auch in der Liste rechts daneben einen
Namen auswählen.

Jahr der Aufnahme: Suchen Sie nur Bilder aus einem bestimmten Jahr, grenzt diese Möglichkeit
die Suche auf das eingegebene Jahr ein. Hier werden allerdings wirklich nur jene Aufnahmen
gefunden die genau datiert worden sind.
Kategorie: Wenn Sie rechts auf den Pfeil klicken, wird eine Liste eröffnet auf die Sie Ihre Suche
beschränken können, etwa auf „Denkmäler“, „Handwerk-Gewerbe-Industrie-Handel“ oder
„Dekorative (Gruß-) Karten“, u. s. w.
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Graphik 1

Eine Kombination dieser Kriterien für die Detailsuche ist möglich. Zum Beispiel, Sie suchen eine
bestimmte Straße, in einem bestimmten Ort, aufgenommen von einem bestimmten Fotografen in
einem bestimmten Jahr, so müssen Sie „Ort“, Stichwort Name der Straße, Name des Fotografen und
Jahr der Aufnahme, eingeben.
Kombinationssuche, hier ein Beispiel: (siehe Graphik 2 und 3)

Ort: „Krummau“ - Fotograf: „Wolf“ - Stichwort: „Ringplatz“

Graphik 2

Ergebnis:
Graphik 3
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Zeitraum:
Hier werden nur diejenigen Bilder gezeigt, bei denen entweder eine genaue Datierung ( z.B.
beschriftet 1928) möglich war oder die einem vermuteten Zeitraum zugeordnet wurden (z.B. vor
1918)
Eigentlich sollte jedes Bild eine solche Zuordnung haben. (Fehler sind leider nie auszuschließen)

Gruppierung nach: (Zeigt nur Bilder mit diesem Merkmal)
Hier finden Sie vier Gruppierungsmöglichkeiten:
Keine Sortierung / Bildtitel / Ort /Jahr der Aufnahme.
Von vornherein finden Sie „Keine Sortierung“ angeklickt. Sollte Ihnen die oben beschriebene
„Detailsuche“ genügen, können Sie diese Einschränkungsmöglichkeit übergehen.
Wünschen Sie eine Gruppierung, so können Sie aus den drei angeführten Möglichkeiten eine
aussuchen indem Sie in den daneben befindliche Kreis klicken.
Bei „Bildtitel“ werden wieder nur solche Bilder angezeigt, denen auch ein Bildtitel zugeordnet wurde.
Hier werden dann gleiche Bildtitel nebeneinander gruppiert, also etwa alle Aufnahmen mit dem Titel
„Ringplatz“ oder „Kirche“.
Ebenso ist die Reihung nach Aufnahmejahr oder eine Gruppierung nach Orten möglich.
Auch hier sind Kombinationen mit den oben angeführten Suchmöglichkeiten möglich.
Geben sie zum Beispiel in Fotograf „Seidel“ ein, und gruppieren Sie nach Jahreszahl.
Sie erhalten alle Aufnahmen des gewünschten Fotografen, gereiht nach Jahreszahlen.
Nach Auswahl der gewünschten Details klicken sie unten auf „Suchen“ und die ausgewählten Bilder
werden angezeigt. (Siehe Graphik 4)

Graphik 4

Sind zahlreiche Bilder vorhanden finden Sie oberhalb und unterhalb der Tafel mit den
Miniaturansichten eine Reihe von Ziffern. Jede Ziffer bezieht sich auf eine Tafel mit bis zu 24 Bildern.
Nach dem Anklicken eines Bildes wird es vergrößert dargestellt, unterhalb finden Sie die näheren
Beschreibungen.
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Wahlmöglichkeiten: (siehe Graphik 5)
Oberhalb des geöffneten Bildes werden drei Wahlmöglichkeiten angeboten. Sie können mit
„Vorheriges“ das Bild vor dem geöffneten vergrößert dargestellt erhalten oder mit „Nächstes“ das
folgende (vergrößert) öffnen.
Mit „Zur Bilderauswahl“ gehen Sie zurück zur gerade geöffneten Tafel, von der Sie gerade die
vergrößerten Bilder betrachtet haben.
Links oberhalb der Tafel finden Sie zwei Wahlmöglichkeiten: „Allgemeine Suche“ und „Detailsuche
Bilder“. Klicken Sie die erste Möglichkeit an, so kommen Sie zur Startseite der Historischen
Datenbank, die zweite führt Sie zurück zur allgemeinen Suche nach Bildern.

Graphik 5

Ohne Auswahl, ohne Einschränkung: Haben Sie die Bilddatenbank geöffnet ohne eine
Auswahl oder Einschränkung vorzunehmen, so könne Sie auf „Suchen“ klicken. Vor allem, wenn Sie
schon öfters in die Bilddatenbank eingesehen haben, werden Sie vielleicht den Wunsch haben, die
neu aufgenommenen Bilder ansehen zu wollen.
Dieser Start der „Suche ohne Einschränkung“ liefert Ihnen hiezu die Möglichkeit. Nach dem Klick auf
„Suche“ erscheint eine Tafel, die die ersten in die Datenbank eingegebenen 24 Bilder in
Miniaturansichten enthält (siehe Graphik 6). Unter- und oberhalb finden Sie Ziffern, die die
vorhandenen Tafeln repräsentieren. Es beginnt also mit 1,2,3.4…365.
Die letzte Zahl weist auf die letzte Tafel mit den zuletzt aufgenommenen Bildern. Klicken Sei auf
diese Zahl, so werden die Ziffern 366, 363 in absteigender Reihenfolge angezeigt. Die Reihenfolge
zeigt die Reihe der zuletzt eingebrachten Ansichten (siehe Graphik 7).
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Graphik 6

Graphik 7

2. Zur Textdatenbank:
Haben Sie die Textdatenbank ausgewählt, so führt Sie der Klick auf ein Fenster, das ähnlich
aufgebaut ist wie bei der Bilddatenbank. Auch die Benützung der angebotenen Möglichleiten
erfolgt nach der gleichen Systematik.
Ganz oben links führt Sie der Text „Zur Gesamtsuche: Allgemeine Suche“ mit einem Klick zur
Startseite der“ Historischen Datenbank“ zurück. Bleiben Sie in der Textdatenbank so ist die
erste Seite durch einen Querstrich optisch in zwei Teile geteilt. Der obere Teil enthält
folgende Auswahlmöglichkeiten: Artikel/Stichwort –Kategorie –Autor etwas nach unten
abgesetzt: Mediumname – Medium – Medium – Erscheinungsjahr – Ort dt.
Artikel/Stichwort: Hier können Sie ein Stichwort eingeben mit dem Sie Ihre Suche einleiten
können. Sinngemäß gilt grundsätzlich das Gleiche wie zur Bildersuche unter Pkt.3 „Stichwort“
angeführte. Zum Beispiel: Sie geben das Wort „Glas“ ein, so werden Ihnen etwa 34 Artikel
angeboten, die „Glas“ in irgendeiner Form behandeln. Klicken Sie einen Artikel an, so wird Ihnen der
gesamte Text des Artikels gezeigt. Diese Artikeldateien erscheinen wegen des erhöhten
Speicherplatzes etwa langsamer als die Bilddateien.
Ist Ihnen aber ein bestimmter Titel eines Artikels bekannt, können Sie den Namen ganz oder
teilweise eingeben. Ist der Artikel in der Datenbank, wird er auch präsentiert. Zum Beispiel: Sie geben
den Ihnen bekannten Titel „Nur eine Glashütte“ ein und klicken Sie auf „Suche“ so erhalten Sie zwei
Artikel mit diesem Namen.
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Kategorie: „Keine Einschränkung“ ist vorgegeben. Klicken Sie rechts auf den Pfeil wird eine Liste
von Kategorien angeboten, aus denen Sie die für Sie interessante anklicken können. Die Suche ist
dann auf diesen Bereich eingeschränkt.
Autor: Bei Eingabe eines bestimmten Autors, ohne weitere Einschränkung, rufen Sie alle
vorhandenen Artikel auf, die von diesem Autor in der Datenbank vorhanden sind. Beispiel: Sie geben
den Namen Sedlacek ein („Hatscheks“ wie bei Č oder š brauchen Sie nicht zu berücksichtigen. Die
Suche ergibt 11 Artikel.
Neben dem Suchbegriff „Autor“ sehen Sie eine Tafel „Keine Einschränkung“ und daneben ein Pfeil
der Sie zur Autorenliste führt. (Achtung: Sedlacek ist hier nicht enthalten, warum?)

Mediumnamen: Suchen Sie Artikel aus einem bestimmten Medium, so können Sie durch die
Eingabe des Namens alle vorhandenen Artikel des eingegebenen Mediums aufrufen.
Medium: Angeboten wird „Keine Einschränkung“. Daneben können Sie Ihre Suche auf Artikel /
Buch / Handschrift / Urkunde / Zeitschrift / Zeitung weiter einschränken. Hiezu ein Hinweis: In der
Datenbank wurden auch Bücher angescannt und aus diesen einzelne Artikel als eigene Datei
aufgenommen. Das erleichtert die Suche nach bestimmten Themen und der Sucher ist nicht genötigt,
das ganze Buch durchzublättern um zum gesuchten Thema zu gelangen.
Erscheinungsjahr: Diese Einschränkung wird wohl nur dann zur Anwendung kommen, wenn für
den Sucher nur ein bestimmtes Jahr von Interesse ist. (Schade, dass man nicht eine Periode wählen
kann, z.B. 1918 – 1938).

Ort dt.: Da neben diesem Suchbegriff auch „cz“ angeführt ist, ist es offensichtlich, dass die
Abkürzung dt. die deutschen Ortsnamen anzeigt und cz die tschechischen. Der Pfeil rechts öffnet
auch hier eine Ortsliste und die Suche offeriert alle Artikel in denen der Name des Ortes im Titel oder
im Artikel vorkommt.
Unterhalb des Querstriches sieht man die Möglichkeit der
Gruppierung nach (zeigt nur Dokumente mit diesem Merkmal) und bietet an :
Keine Sortierung (im linken Kreis vorgewählt) – Mediumnamen – Ort.

Mediumnamen: Diese „Gruppierung“ scheint mit der oben angegebenen Suchmöglichkeit
„Mediumnamen“ zu konkurrieren, bietet aber die Möglichkeit, das Ergebnis einer Suche dadurch zu
bereichern, dass mit den gefundenen Artikeln sogleich auch die genauen Titel (z.B. des Buches oder
der Zeitschrift, aus der Artikel genommen wurde) hervorgehoben aufscheinen.

Ort: Haben Sie keine weitere Einschränkung vorgenommen und Sie haben nur hier den Kreis bei
„Ort“ angeklickt, erhalten Sie in alphabetischer Reihenfolge alle Orte und alle hiezu gehörigen Artikel.
Diese hier gebotene Möglichkeit einer Eingrenzung Ihrer Suche kann mit den oberhalb des
Querstriches schon angeführten kombiniert werden.

3. Zur Literatursuche
Auch hier sehen Sie nach dem Anklicken der Literatursuche einen ähnlichen Aufbau wie in den
bereits beschriebenen zwei Teilen der Historischen Datenbank. Auch die Systematik ist vergleichbar.
Unter der „Detailsuche nach Literatur“ finden Sie oberhalb des auch hier vorhandenen Querstriches
folgende Möglichkeiten der Einschränkung Ihrer Suche: Stichwort – Titel – Autor – Erscheinungsjahr –
Verlag.
Stichwort: Sie können hier genau so vorgehen wie bei der Bilder – oder Artikelsuche. Geben Sie ein
Thema Ihres Interesses ein, klicken Sie auf „Suchen“. In den meisten Fällen werden Sie fündig
werden.
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Titel: Auch wenn Sie den Titel nicht kennen, können Sie mit einem Begriff, wie etwa „Krummau“
alle (Literatur-) Titel aufrufen, in denen das Wort „Krummau“ vorkommt. Und selbst wenn Sie nur
„schiele“ eingeben – auf Großschreibung kann man ja verzichten - wird Ihnen ein Buch über Schiele
(und Krummau) angeboten.
Haben Sie die Tipps zur Handhabung der Historischen Datenbank bis hier her durchgelesen, werden
Sie weitere Hinweise zu den noch nicht behandelten Such- und Einschränkungsmöglichkeiten als
überflüssig ansehen.
Auch die Möglichkeit die unterhalb des Querstriches geboten wird, bezieht sich nur auf das
Erscheinungsjahr und bedarf daher keiner weitere Erklärung.

Historische Datenbank:
Klicken Sie auf „Suchen“ und erschließen Sie sich die Geschichte und die Kultur des
Böhmerwaldes – wie es einst war, auch wie die Menschen lebten, welche Gebräuche sie
pflegten, wie sie arbeiteten, aber auch was in den düsteren Jahren des vorhergehenden
Jahrhunderts angerichtet wurde.
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