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Anwählen und Download der Zuger Zeitungen
Klicken Sie in der Karte auf der Startseite oder unter dem Reiter "Blättern" auf den Kanton Zug,
um eine Auflistung der digitalisierten historischen Zuger Zeitungen zu erhalten. Mit Klick auf die
Titel können Sie Monate und Ausgaben anwählen und erhalten zusätzliche Informationen zur
ausgewählten Zeitung. Um eine ganze Zeitungsseite bzw. Ausgabe zu sehen, wählen Sie "Ausgabe
PDF" (Download funktioniert nur mit einem kostenlosen Benutzerkonto).
Suche in Zeitungen
Benützen Sie im Reiter "Suchen" die Lupe mit Plus (
Begriffen in ausgewählten Titeln zu suchen.

), um mit der Erweiterten Suche nach

Die Volltextsuche ist in den digitalisierten historischen Zuger Zeitungen eingeschränkt. Mit
Platzhaltern wie "?" (ersetzt 1 Zeichen) oder "*" (steht für eine unbestimmte Anzahl Zeichen)
erzielen Sie mehr Ergebnisse. Die Originale der historischen Zuger Zeitungen sind in Frakturschrift
gedruckt und unterschiedlich gut erhalten. Daher erzeugt die automatisierte Volltexterkennung
(OCR) viele Fehler.
Volltext korrigieren
Möchten Sie uns helfen, den Volltext zu korrigieren? Mit einem kostenlosen Nutzerlogin können
Sie selber aktiv werden und in nur wenigen Schritten die automatisch generierten Volltexte
verbessern (OCR). Da bei Suchanfragen die Volltexte durchsucht werden, erzielen Ihre Korrekturen
eine sofortige Verbesserung der Auffindbarkeit von Inhalten.
Zur Textkorrektur klicken Sie auf "Diesen Text korrigieren", womit Sie auf eine Ansicht gelangen,
die in zwei Bereiche aufgeteilt ist: rechts werden die Seitenbilder des Dokumentes angezeigt und
die linke Seite wird zum Bearbeiten von Textzeilen verwendet. Das Anklicken eines
hervorgehobenen Blockes einer Zeitung, lädt ein Formular zum Bearbeiten im linken Bereich. Der
Text ist Zeile für Zeile zu korrigieren. Auf der rechten Seite wird eine rote Box angezeigt, die Ihnen
dabei hilft festzustellen, welcher Text in der Zeile vorhanden sein sollte. Sobald Sie mit Ihrer
Korrektur fertig sind, klicken Sie auf "Speichern". Damit werden die Änderungen sofort
übernommen. Zur Hilfe mit der Frakturschrift befindet sich auf der nächsten Seite ein Alphabet –
knifflige Buchstaben sind entsprechend gekennzeichnet.
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Bearbeitungsmöglichkeiten finden Sie unter dem Reiter "Hilfe".
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Kommentare und Tags hinzufügen
Wenn Sie angemeldet sind, können Sie Kommentare und Tags zu einem bestimmten, von Ihnen
ausgewählten Artikel hinzufügen. Die Eingabefelder finden Sie jeweils unten an dem Volltext, der
mittels OCR erstellt wurde. Tags werden verwendet, um Artikelinhalte zu verschlagworten. So
eignen sich für einen Artikel über die Zuger Fasnacht zum Beispiel die Begriffe "Zug" und
"Fasnacht". Auf alle bereits erfassten Tags können Sie jederzeit über den Reiter "Tags" zugreifen.
Weitere nützliche Informationen finden Sie unter dem Reiter "Hilfe" und in diesem Video.
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