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TNG – Suchmaske Archion-Index
Helmut Martensen, Version vom 29.02.2020

Zurück
Einwählen in die Suchmaske:

> Programm aufrufen  www.fldib.de > Bild anklicken  > links „Anmelden“  > in der Mitte „Erweiterte Suche“ klicken! 

> falls man auch bei unserer großen Datenbank angemeldet ist muss darauf geachtet werden, links in der Suchmaske 
oben unter Stammbaum den kleinen schwarzen Pfeil anklicken und „Archion-Index“ aufrufen!

Hinweis: Teilnehmer unserer großen Datenbank wählen hier „Flensburg-Genealogie“; Teilnehmer mehrerer 
Datenbanken können hier auch „Alle Stammbäume“ wählen.

Zusätzlich können auch Beerdigungsangaben und/oder Partner angezeigt werden (die Suche dauert dann allerdings 
länger).

www.adelby.com
www.fldib.de
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Aufrufen der Suchmaske während einer Sitzung (z.B., wenn eine Person angezeigt wird):

> links oben in der blauen Zeile „Suche“ anklicken  > dann direkt darunter auf „Erweiterte Suche“ klicken

Oder: > rechts oben in der blauen Zeile „Suchen“ anklicken und > „Suche nach Namen“ wählen!

www.adelby.com
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Aufbau der Suchmaske:

> Die Namenssuchmaske enthält 3 Spalten. Linke Spalte was gesucht wird (z.B. „Nachname“). In der 3. Spalte wird 
eingegeben, was ich suche. In der 2. Spalte ist eine sehr wichtige Steuerung möglich, wonach gesucht wird.

Beispiel: ich suche den Nachnamen „Petersen“, vielleicht ist die Person aber auch nur unter „Peters“ in der 
Datenbank. Sinnvoll wäre hier in der 3. Spalte nur nach „Peters“ zu suchen und in der 2. Spalte die Einstellung 
„enthält“ vorzunehmen. Diese Einstellung ist in vielen Fällen sinnvoll, da man nie weiß, ob der Name in der 
Datenbank richtig geschrieben ist. Mit ein bisschen herumprobieren kann man so den richtigen Eintrag 
gegebenenfalls schneller finden!

Beispiel Geburtsjahr: Oftmals ist das Geburtsjahr nur ein berechnetes Datum, kann also durchaus ein bis zwei Jahre 
verkehrt sein. Ebenso das Taufdatum kann wegen des Kirchenjahres auch etwas abweichen. Eingabe z.B. „Jahr der 
Geburt (oder Taufe) in der 2. Spalte „+/- 2 Jahre von“ und in der 3. Spalte „1878“.

In der oben abgebildeten Suchmaske wird nach „Namen“ gesucht, für die „Familiensuche „ ist eine andere Seite  
aufzurufen. Bitte bei einer neuen Suche beachten, die Maske jeweils  „zurückzusetzten“ und den richtigen Stamm 
eintragen (s. vorige Seite). Die Suche beginnt mit einem klick auf „Suche“.

www.adelby.com
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Suchbeispiele:

>>> Ich möchte nach einem ersten Aufruf der Suchmaske einen Überblick über die gesamte Datenbank erhalten: 

> „Erweiterte Suchmaske“ aufrufen    > Nichts eingeben (gegebenenfalls auf „Zurücksetzten“ drücken, falls noch alte 
Suchfragen in der Maske stehen) > „Suche“ drücken!     < es werden alle Personen der Datenbank angezeigt >

>>> Ich suche nach Angaben zu einem „Thomas Heinrich Hansen“, der um 1840 geboren sein muss:

> „Erweiterte Suchmaske“ aufrufen    > Vorname: „Thomas Heinrich“; Nachname „Hansen“, sinnvollerweise in der 2. 
Spalte beide Zeilen mit „enthält“; Geburtsjahr (oder Jahr der Taufe) leer lassen oder „1840“ eingeben, 2. Spalte mit 
„+/- 10 Jahre von“!   

< mir zwei Namen um 1840 angezeigt (wenn man die Taufe weglässt), z.B. eine Taufe in Nübel, eine Bestattung auch 
in Nübel, hier mit zusätzlichen Notizen. In beiden Fällen kann ich den Eintrag im Kirchenbuch aufrufen (hier jedoch 
nicht seitengenau, da der Einsender (Name unten bei den Quellen) bisher nicht jede Seite bei Archion verlinkt hat 
(fauler Kerl)) >

www.adelby.com
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>>> Ich suche nach einer Hochzeit Mann „Köster“ Frau „Mahrt“ 1864:

> „Erweiterte Suchmaske“ aufrufen    > gegebenenfalls auf „Zurücksetzten“ drücken   > Unter dem Feld „Suche“ das 
Feld „Familien suchen“ anklicken  < Es wird das Blatt „Familien suchen“ aufgerufen! >

> Darauf achten, dass oben in der 2. Spalte in der Zeile Stammbaum „Archion-Index“ steht  > Eintragen bei 
Nachname des Vaters „Köster“; bei Nachname der Mutter „Mahrt“, Jahr der Heirat „1864“ (“ist gleich“ oder ev. „+/-
5 Jahre von)  > „Feld „Suche“ drücken (nicht „Suche nach Namen“!!  

< Mir wird eine Familie in Schleswig angezeigt, unten auch mit der Quelle mit direktem Zugang zur Archion-Bildseite 

>> ich will die Quelle aufrufen:    > Familie aufrufen  > ganz unten den Link anklicken „Trauung St. 
Michaelis/Schleswig“. Empfehlung: den Link mit der rechten Maustaste anklicken und „Link im neuen Tab öffnen“ 
wählen. < Die Archion-Seite wird dann in einem weiten Fenster angezeigt !! >

>> ich möchte nur die Personendaten von dem Mann „Köster“ sehen:  > den Namen  „Köster“ anklicken < die 
Seite wechselt dann zur Person und ich kann auf der Google-Karte die Kirchengemeinde sehen. >

www.adelby.com
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>>> Ich suche nach der Taufe „Friederika Margaretha Christiansen“ irgendwo im nördlichen Nordfriesland:

> „Erweiterte Suchmaske“ aufrufen    > gegebenenfalls auf „Zurücksetzten“ drücken   > Suche nach „Namen“ 
(eventuell steht die Suche noch auf „Suche nach Familien“)  > Vorname eingeben, ich versuche es zuerst nur mit 
„Margareth“ (das „a“ lasse ich weg, vielleicht steht in der Datenbank Margareth’e‘), Nachname „Christiansen“, 
jeweils 2. Spalte mit „enthält“.  > Bei dem Ort weiß ich nur, es muss die alte „Propstei Südtondern“ sein, also „Ort der 
Taufe“ „enthält“ „Propstei Südtondern“   > „Feld „Suche“ drücken 

< Mir wird die Dame (in Deezbüll, geboren 1887) angezeigt, gegebenenfalls auch einige ähnliche Namen, ich muss die 
richtige jetzt heraussuchen, die Kirchenbuchseite kann mit Klick auf die Verlinkung aufgerufen werden >

Wichtig: mit dem Zusatz „Propstei Südtondern“ kann ich einen Suchbereich eingrenzen, ohne jedes Kirchspiel 
durchsuchen zu müssen.

Achtung: die „Propstei“-Orte gibt es nur bei den Taufen, Beerdigungen und Heiraten (also nicht bei Geburts- und 
Sterbeorten!) und auch nur im Stamm „Archion-Index“ (nicht im Stamm „Flensburg-Genealogie).

Welche Propsteien gibt es bei uns im Norden: „Propstei“ Flensburg, Nordangeln, Südangeln, Südtondern, Eiderstedt, 
Husum-Bredstedt, Schleswig, Eckernförde (Hütten), Rendsburg, Kiel usw.

Zu den Geburtsorten: wenn in den Ursprungsdaten der Indexierer kein Geburtsort eingetragen ist, wird als 
Geburtsort der Taufort übernommen. 

www.adelby.com
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>>> Ich suche alle Angabe über Friedrich Haack, irgendwo nördlich der Schlei um 1835 geboren:

> > „Erweiterte Suchmaske“ aufrufen    > gegebenenfalls auf „Zurücksetzen“ drücken   > Vorname und Name 
eingeben mit „enthält“ in der 2. Spalte  > Taufort (nicht Geburtsort) mit „enthält“ „Propstei Südangeln“ eingeben; 
Geburtsjahr lasse ich erst einmal weg.

< mir werden mehrere Personen angezeigt, aber nur einer ist um 1835 in Arnis geboren >

> als Ergänzung zu der vorstehenden Suche möchte ich auch mehr Angaben über seine Familie suchen:

> dazu muss ich auch die große Datenbank der Ahnenforscherstammtisch Flensburg mit in die Suche einbinden  > in 
der Suchmaske ändere ich den Stammbaum in „Alle Stammbäume“; sonst Eingaben wie vor, jedoch lösche ich den 
Taufort und trage Arnis als Geburtsort ein! > Suche drücken!

Hinweis: der Geburtsort „Arnis“ ist notwendig, da die Teilnehmer der großen Datenbank nie den Ausdruck „Propstei 
Südangeln“ verwenden!

< mir werden jetzt erheblich mehr Personen angezeigt; hier auch Friedrich Wilhelm Haack geb. 1835 und nicht nur im 
Stammbaum Archion-Index sondern auch im Stammbaum „Flensburg-Genealogie“.

< hier kann ich dann zusätzlich seine Familie, Vorfahren,Nachkommen etc. aufrufen! >

www.adelby.com
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>>> Ich suche die Taufe des in Flensburg 04.01.1856 geborenen Christian Friedrich Borck:

> „Erweiterte Suchmaske“ aufrufen    > gegebenenfalls auf „Zurücksetzten“ drücken   > Vorname und Name eingeben 
> Geburtsort „enthält“ „Flensburg“; Geburtsjahr lasse ich erst einmal weg    < mir wird eine Taufe in Arnis am 
10.02.1856  angezeigt; die Taufe ist in zwei Kirchenbüchern eingetragen, beide Kirchenbücher sind aufrufbar > 

> als Ergänzung zu der vorstehenden Suche (ich habe jetzt die Personenmaske von Christian Friedrich Borck 
aufgerufen) möchte ich jetzt wissen, welche Taufen gibt es noch in Arnis?

> ganz unten auf Quellen gehen  > Taufe Arnis/Propstei Südangeln anklicken    < es werden alle Taufen aus Arnis 
angezeigt, die von den Teilnehmern der Indexierung bereits eingegeben sind! >

> oder: im der „Getauft“ Zeile mit dem Datum die Lupe hinter dem Ort (hier Arnis/Propstei Südangeln) anklicken“      
< alphabethisch geordnet werden alle Taufnamen aus diesem Ort angezeigt, zusätzlich die Google-Landkarte, wo der 
Ort liegt. Hier ist auch ein Aufruf der OpenStreetMap-Karte möglich! >

> als Ergänzung zu der vorstehenden Suche  (ich habe jetzt die Personenmaske von Christian Friedrich Borck 
aufgerufen) möchte ich jetzt wissen, welche Taufen es noch in diesen beiden Kirchenbüchern gibt?  

> ganz unten auf Quellen gehen  > den Quelleneintrag mit der Angabe des Kirchenbuches aufrufen hier die 2. Und 3. 
Quelle)     < es werden jeweils alle Taufen (wenn eingegeben!) aus diesem Kirchenbuch angezeigt; ich kann jetzt auch 
jede andere angezeigte Person aufrufen! >

www.adelby.com
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>>> Ich suche alle Quellen für die Kirchenbücher:

> rechts oben in der blauen Zeile „Info“ anklicken   > in dem sich öffnenden Pull-Down-Fenster an ca. achter Stelle 
„Quellen“ anklicken. 

> darauf achten, dass unter der Überschrift in der Zeile Stammbaum „Archion-Index“ steht!     

< Es werden alle Quellen angezeigt, zuerst meistens die Kirchspiele, von denen schon Daten vorhanden sind, dann 
auch die einzelnen Kirchenbücher >  > ich kann jetzt eine Quelle (Kirchenbuch) anklicken < es öffnen sich dann alle 
eingegebenen Familien (bei Trauungen) bzw. Personen (bei Taufen und Bestattungen, mit denen diese Quelle 
verküpft ist! >

< ich kann einen Namen (z.B. Theodor Casper Friedrich Abraham) anklicken und es öffnet sich die Namenseite dieser 
Person   > danach kann ich den Link zu der Archion-Seite aufrufen! (Link mit rechter Maustaste aufrufen und „Link in 
neuem Tab öffnen“ wählen! Archion-Zugang ist natürlich Voraussetztung!

www.adelby.com
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>>> Ich möchte eine bestimmte Quelle suchen:

> rechts oben in der blauen Zeile 
„Startseite“ anklicken  

> ganz unten ganz rechts 
„Verwaltung“ aufrufen  oder: s. vorige 
Seite oben an 11. Stelle „Verwaltung“

> das Feld „Quellen“ anklicken  

> darauf achten, dass unter der Überschrift in der Zeile Stammbaum „Archion-Index“ steht!   > oben in der Zeile 
„Suche nach“ steht jetzt Archion-Index; in dem Suchfeld jetzt z.B. nach „Fahrenstedt“  > auf „Suche“ klicken   < es 
werden jetzt nur die vorhandenen Quellen angezeigt, in denen das Wort „Fahrenstedt“ vorkommt (danke Johannes 
für die vielen Eingaben) >

www.adelby.com
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>>> Ich sehe einen groben Fehler im Namen und möchte den berichtigen, da andere Teilnehmer diese Person sonst 
wohl nicht finden werden:

> im Personenfeld „Bearbeiten“ aufrufen   >   den Namen (oder auch andere Felder) ändern   > „Speichern“ drücken!  
Hinweis: da die Daten von Zeit zu Zeit ausgetauscht und ergänzt werden, muss die Änderung auch an mich gemeldet 
werden, um sie in der Ursprungsdatei zu berichtigen!

>>> Warum muss ich mich auf der Seite www.flbib.de anmelden?

> Wir betreiben die Internetseite nur als Hobby, absolut keine Gewinnabsichten, keine Kosten für die Anwender. Die 
Fallstricke einer Internetpräsenz sind jedoch überall vorhanden. Es gibt Datenschutzerklärungen über viele Seiten mit 
allem möglichen Text, es gibt Datenschutzbestimmungen usw., und es gibt Anwälte, die nur nach Fehlern suchen um 
Abmahnungen zu verteilen.

Daher möchte ich nur ausgesuchte Ahnenforscher auf unserer Seite haben, die sich über das Angebot freuen. Es gibt 
Teilnehmer an der Indexierung, die haben auch Geburten aus dem Jahre 1915 aufgenommen. Wegen des 
Datenschutzes müsste ich die eigentlich löschen. Ich möchte aber auch diese Daten keinem Anwender vorenthalten 
und gehe davon aus, dass alle angemeldeten Teilnehmer einem nichts Böses anhaben wollen.

Zudem besteht für (fast) jeden Angemeldeten die Möglichkeit, nach Aufruf von „Bearbeiten“ eine Person auf 
„Vertraulich“ zu klicken. Die Person wird dann nicht mehr angezeigt!

>>> Ich erkenne z.B. für eine Pflegekind die Eltern in einem ganz anderen Kirchspiel, normalerweise ist diese 
Verbindung nicht erkennbar. Kann ich das Kind den Eltern zuordnen.

< ja, das ist nach Aufruf von „Bearbeiten“ möglich und sogar erwünscht, es verändert die sonstige Datenbank nicht. >

>>> Kann man die Kinder auch in einem größeren Umfang den Eltern zuordnen?

< Ja, das wäre möglich, aber nur in einer extra aufbereiteten Excel-Tabelle. Ich habe schon einen Versuch bei dem 
Kirchspiel Fahrenstedt (weil vollständig vorhanden) unternommen. Die Zuordnung eines Kindes zu den Eltern dauert 
ca. 15 Sekunden. Voraussetzung ist aber, dass beim Geburtseintrag die Eltern auch genannt werden, wie soll man 
sonst die ganzen „Hansen“ und „Petersen“ auseinanderhalten? Das Ganze wäre ein Zukunftsprojekt! >
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