
Anleitung zur Nutzung der Datenbank „Tagesstem-

pel der unabhängigen Republik Litauen ab 1994“ 

 

Diese Datenbank ist für jeden Interessierten zugänglich. Sie benötigen ledig-

lich einen funktionierenden Internetzugang und ein Browserprogramm wie Firefox 

u.a. 

Sie können die Tabellen oder Abbildungen im Internet ansehen oder bei Interesse 

den gesamten Inhalt oder aber nur Teile für den Eigenbedarf herunterladen. Keine 

Sorge, Sie beschädigen oder verändern die Originaldateien dabei nicht, da Sie nur 

eine Lese-, aber keine Schreibberechtigung haben. Die Teile, die Sie auf Ihren eige-

nen Computer herunterladen, können Sie dann nach eigenen Bedürfnissen bear-

beiten und verändern.  

Lesen Sie auch die kurzgefasste Einführung in das Thema „Die Tagesstempel der 

unabhängigen Republik Litauen seit 1990 – Einführung und Systematisierung“ oder 

unser Handbuch dazu (Bezugsangaben am Schluss der Einführung). 

Die Datenbank ist ein „work in progress“, sie kann in Zukunft mit Abbildungen neu 

entdeckter Abschläge unbegrenzt erweitert werden. Finden Sie neue Stempel, 

senden Sie bitte Abbildungen als Scans der Qualität 300 oder besser 600 dpi an die 

Autoren unter den Adressen bfels@gmx.de oder m.bech@t-online.de. Das 

Einfügen übernehmen wir.   

 

1. Start 

 

Rufen Sie die Internetseite www.arge-baltikum.de/arbeitshilfen-10-de.shtml 

auf oder verwenden Sie folgenden Link direkt durch Anklicken oder Einfügen in 

Ihre Internet-Adresszeile: 

 

https://my.hidrive.com/share/a-gxfl7xud 

 

Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf die Nutzung eines Apple Macin-

tosh-Rechners. Die Bilder können bei Ihnen davon abweichen. 

Sie erhalten folgendes Startbild unserer im Internet bei der Fa. Strato abgelegten 

sogenannten HiDrive-Datenbank. Abgebildet ist hier nur der obere Teil Ihrer Brow-

serdarstellung. Durch Scrollen erhalten Sie auch Zugänge zu den übrigen Dateien 

(Postfilialen mit den Anfangsbuchstaben C bis Ž). 

http://www.arge-baltikum.de/
https://my.hidrive.com/share/a-gxfl7xud


 

 

Von hier aus können Sie verschiedene Optionen wahrnehmen: 

 

a) Unter „0-update“ finden Sie Aktualisierungsinformationen zu dieser Anwendung. 

 

b) In der „Einführung“ stehen grundlegende Informationen zu litauischen Stempeln  

und Übersetzungen litauischer postalischer Begriffe ins Deutsche und Englische. 

 

c) In den „Excel-Dateien“ werden ortsbezogen Informationen zu einzelnen Stem-

peln und ihren Verwendungsdaten angeführt. 

 

d) In den „Postfilialen“-Verzeichnissen finden Sie zu jedem Stempelort Abbildungen 

von Stempeln und Belegen. 

 

 

2. Excel-Dateien 

 

a) Für die Übersichtstabellen der einzelnen Postorte wählen Sie Excel-Dateien 

durch Anklicken aus: 

 



 

 

b) Sie können entweder mit dem Button  

 

alle Excel-Dateien auf einmal herunterladen und abspeichern:

 

 

Die komprimierten Archiv-Dateien im ZIP-Format können Sie entweder mit 

den Werkzeugen Ihres Betriebssystems öffnen und in eigene Ordner entpa-

cken oder mit speziell dafür gedachten Programm wie 7zip für Windows 

(https://www.7-zip.de/) bzw. 7zip für MacOS (https://7ziphelp.com/7-zip-for-

macos?lang=de).  

 

c) Oder Sie wählen einzelne Dateien mit einem Anfangsbuchstaben aus und spei-

chern diese lokal ab (linkes Bild): 

            
 

d) Wenn Sie eine Excel-Datei öffnen, erscheint ein Inhaltsverzeichnis (Bild 

rechts), auf dem Sie durch Anklicken eines Ortsnamens zu einem entsprechen-

den Arbeitsblatt innerhalb der Datei springen  und hier die zu diesem Ort 

https://www.7-zip.de/
https://7ziphelp.com/7-zip-for-macos?lang=de
https://7ziphelp.com/7-zip-for-macos?lang=de


bislang zusammengetragenen Informationen finden: 

 

 

 

e) Unter dem Ortsnamen (hier als Beispiel der Ort Akmenė) sind die bekannten 

Stempel mit Unterscheidungsbuchstaben (UB) und (soweit verfügbar) Stempel- 

abbildungen aufgelistet, daneben jeweils Type, Stempeldurchmesser und den 

Autoren bekannte Nutzungsdaten, soweit diese informatioenen bereits in die 

Dateien eingepflegt wurden. 

 

f) Zu Excel-Tabellen anderer Postorte mit gleichem Anfangsbuchstaben gelangt 

man, indem man rechts oben wieder „Inhaltsverzeichnis“ anklickt oder – noch 

direkter – am unteren Rand der Tabelle eine der Excel-„Karteikarten“ mit 

dem gewünschten Ort aufruft: 

 
 

g) Zu Postorten mit anderen Anfangsbuchstaben muss man die entsprechende 

Excel-Datei öffnen. 

 

 

  



3. Abbildungen 

 

a) Zu den Stempelabbildungen gelangt man, indem man auf der Übersichtsseite 

auf der Startseite einen der Ordner Postfilialen anklickt: 

 

 

 

b) Haben Sie beispielsweise „Postfilialen A“ aufgerufen, erscheinen die Abbil-

dungsverzeichnisse aller litauischen Postorte, die mit dem Buchstaben A begin-

nen: 

 

 

 

c) Für jeden Ort sind drei Unterordner mit Abbildungen angelegt:  

 

Ankunftsstempel, Belege und Tagesstempel.  

 

Sie können an der Ordner-Dateigröße in der 2. Spalte von rechts erkennen, ob 

es schon Abbildungen gibt. Bei Größe 0 B(yte) ist der Ordner leer.  

  



d) Beim ausgewählten Ort Akmenė sind nur Abbildungen der Tagesstempel 

verfügbar:  

 

 

 

e) Vom Ort Akmenė haben wir beispielsweise vier Abbildungen von 

Tagesstempeln, die man durch Anklicken als jpg-Datei ansehen kann: 

 

 

 

f) Z.B. die jpg-Abbildung des Stempels Akmenė Typ 7 (diese Information ergibt 

sich aus den Erläuterungen zur Stempelsystematik und aus der Excel-Tabelle) , 

Unterscheidungsbuchstabe (UB) b: 

 

 

 

 

g) Bei allen diesen Schritten können Sie, wie oben erläutert, für alle Dateien ent-

scheiden, ob Sie den Inhalt nur im Internet ansehen oder herunterladen 

möchten. Das Herunterladen erfolgt auf der Ebene, auf der Sie es wünschen, 

mit dem entsprechenden Button rechts oben in der HiDrive-Anwendung. 


