
 

 

Historische Zeitungen aus Konstanz und dem Hegau 

Anleitung für die Suchfunktion in der digitalen Zeitungssammlung digishelf.de 

 

Zur Präsentation der Sammlung historischer Zeitungen aus der Region nutzen die kommunalen Archive im Landkreis Konstanz die Plattform      

www.digishelf.de. Sie finden unsere digitalisierten Zeitungsbände dort am Ende der Startseite. Durch Klick auf den Sammlungstitel gelangen Sie zur 

Titelliste. 
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1. Die Titelliste 

Hier sind alle Titel, die bislang komplett oder in Teilen digitalisiert worden sind, aufgelistet. Bitte beachten Sie, dass einige Zeitungen immer wieder 

umbenannt worden sind. Bei manchen Zeitungen wurden gänzlich neue Titel gewählt, so wurde etwa aus dem „Nellenburger Boten“ mit dem Jahr-

gang 1907 das „Stockacher Tagblatt“. Bei anderen waren die Änderungen nur geringfügig, der „Hegauer Erzähler“ beispielsweise erschien erstmals 

1842 als „Höhgauer Wochenblatt“, wurde dann 1845 zum „Höhgauer Erzähler“ und erhielt erst mit dem Jahrgang 1899 den an die moderne Schreib-

weise angepassten Titel „Hegauer Erzähler“. Gleichwohl sind diese Titel aus erschließungsschematischen Gründen hier jeweils als eigene Einträge 

aufgelistet. Bei systematischen Recherchen muss das beachtet werden. Wichtig sind auf dieser Ebene insbesondere auch die Schaltflächen „Sortie-

rung“ sowie „Publikationsort“. Um sich etwa nur die in Singen am Hohentwiel erschienenen Titel anzeigen zu lassen, lässt sich dort die entsprechende 

Auswahl treffen.  

 
 



 

 

 

2. Zur Suchfunktion: Wählen Sie „Erweiterte Suche“! 

Wenn Sie nun in unserer Zeitungssammlung recherchieren möchten, wählen Sie am besten die „Erweiterte Suche“. Mit dieser Funktion lässt sich die 

Recherche genau eingrenzen und verspricht erheblich bessere Ergebnisse. Dorthin gelangen Sie durch über die Schaltfläche direkt rechts unterhalb 

des einfachen Such-

feldes:  

 

 

3. Auswahl der Sammlung 

Digishelf.de ist eine Plattform, auf der verschiedene Institutionen ihre digitalen Sammlungen präsentieren. Damit Ihre Recherche auf die 

Sammlung der historischen Zeitungen aus Konstanz und dem Hegau begrenzt bleibt, müssen Sie in der zweiten Suchzeile links die Kate-

gorie „Sammlung“ aus-

wählen, anschließend im 

rechten Feld unsere 

Sammlung, die unter „Ar-

chive im Landkreis Kon-

stanz“ hinterlegt ist.   

 

 

 

 

 



 

 

4. Suchbegriff eingeben 

Nachdem Sie die Sammlung ausgewählt haben, in der ge-

sucht werden soll, können Sie einen Suchbegriff eingeben. 

Bitte beachten Sie: Der frühere Sprachgebrauch war mög-

licherweise anders! Im Beispiel wird bewusst nach „Frem-

denverkehr“ und nicht nach „Tourismus“ gesucht. 

 

Jetzt können Sie mit einem Klick auf „Objektsuche“ die Su-

che starten. Auf der Ergebnisliste werden Ihnen anschlie-

ßend alle Treffer angezeigt, die der Suchlauf im Volltext aller 

Zeitungsbände der Sammlung gefunden hat. Bitte beachten sie auch hier: Die Texterkennungssoftware funktioniert nicht einwandfrei, 

manche möglichen Treffer wird sie nicht erkennen. Das liegt vor allem daran, dass das Druckbild mancher Buchstaben in den einzelnen 

Zeitungsausgaben beispielsweise aufgrund abgenutzter Lettern oder geknickter Seiten nicht (mehr) ganz scharf ist. 

 

5. Komplexere Recherchen mit mehreren Suchbegriffen als genauer Wortfolge 

Die Trefferliste einfacher Suchanfragen wird je nach gewähltem Suchbegriff möglicherweise recht umfangreich sein. Um genauere Er-

gebnisse zu erzielen, bietet sich eine präzisere Suche an. Möglich ist das durch die Eingabe mehrerer Suchbegriffe als genauer Wortfolge. 

Dabei müssen Sie im Feld ganz rechts das Suchraster ändern und die Funktion „Genau diese Wortfolge“ auswählen. Nur dann wird genau 

die Wortfolge gesucht, die Sie eingegeben haben. Im angezeigten Beispiel wird die Ergebnisliste alle Seiten anzeigen, auf denen eben 

genau vom „Fremdenverkehr am Bodensee“ die Rede ist. Stellen Sie stattdessen im Feld ganz rechts „Alle Begriffe“ ein, werden Ihnen 

alle Seiten angezeigt, die „Fremdenverkehr“, „am“ oder „Bodensee“ enthalten. 



 

 

6. Komplexere Recherchen mit mehreren Suchgruppen 

Möchten Sie die Recherche weiter verfeinern, dann können Sie zusätzliche Suchgruppen nutzen. Das geht über die Schaltfläche „Such-

gruppe hinzufügen“ rechts unten. Hier ist es wichtig, die Verknüpfung der einzelnen Suchgruppen richtig einzugeben. Wählt man hier 

am Beispiel links unten „ODER“ aus, dann wird die Ergebnisliste alle Seiten anzeigen, auf denen entweder „Fremdenverkehr am Boden-

see“ oder „Fremdenverkehr im Hegau“ vorkommt. Man erledigt so also zwei Suchanfragen auf einen Schlag. 

 
 

 

 



 

 

7. Suche in bestimmten Zeiträumen 

Manchmal sind für eine Recherche nur Treffer aus bestimmten Zeiträumen interessant. Eine zeitliche Eingrenzung der Recherche ist 

über die Suchfunktion nicht möglich. Das lässt sich aber auf andere Weise sehr einfach bewerkstelligen. Sie müssen nur die Trefferliste 

nach „Veröffentlichungsjahr“ der angezeigten Bände sortieren (wichtig: nicht „Entstehungsjahr“!). Das machen Sie über die Auswahlliste 

im Feld „Sortierung“. Wenn Sie auf diese Weise Ihre Treffer chronologisch sortiert haben, können Sie anhand der Jahrgangsangaben den 

gewünschten Zeitraum finden. 

 


