
Gebrauchsanweisung

1. Die Kopfleiste

Die Schaltflächen in der Kopfleiste der Datenseite enthalten in der jeweiligen Sprache neben dem 
„Impressum“ und der Liste der „Abkürzungen“ persönliche Informationen über den „Autor“, seinen 
Lebenslauf und sein literarisches Werk. In der „Einleitung“ findet  man die Erläuterungen (Vorworte, 
Einführungen, Schlussworte) zur Entstehung und Struktur der Datensammlung sowie zur Stadtgeschichte. 
Diese Informationen stehen auch in der Datenbank und in den mit dieser verknüpften Buchseiten. Die 
Schaltfläche „Karten“ enthält die den Büchern beigegebenen fünf historischen Stadtpläne, hochauflösend 
digitalisiert. Die ausführliche „Gebrauchsanweisung“ soll allen Interessenten eine erfolgreiche 
Anwendung erleichtern. 

2. Struktur der Datenbank

Die Webseite basiert auf einer relationalen Datenbank, die den vollständigen Text der Datensammlung 
enthält. Darüber hinaus werden neben die in den Büchern erscheinenden Gassennamen von 1980 auch 
die heute gültigen amtlichen Namen (2011) gestellt. Die Anordnung der Datenfelder entspricht 
weitgehend den Buchvorlagen (siehe nachstehende Tabelle): Band, Seite, Gassennamen 2011 bzw. 
Gassennamen 1980, auf die sich die Dateninformationen beziehen, Jahr (der Datenquelle), 
„Dateninformation“ (Quellenangaben und Erläuterungen). Neu ist das Datenfeld „Karte“. Beispiel:

In einem wichtigen Punkt konnte die Strukturierung der Bücher nicht optimal wiedergegeben werden: In 
einigen Fällen erscheinen in den Büchern die Daten in zwei Spalten. Diese Anordnung hat ihren Grund in 
der Teilung oder Zusammenlegung der Grundstücke. Dazu folgende Beispiele: 1. Das Grundstück in der 
Kossuth Lajos u. 36 bestand ab 1712 aus zwei Grundstücken, die unter Kossuth Lajos u. 36 (erste Spalte) 
und Perczel u. 31 (zweite Spalte) geführt wurden (siehe PBV, Seite 360). Nach der Zusammenlegung um 
1727 erscheinen die Daten einspaltig und beziehen sich auf die Kossuth Lajos u. 36. – 2. Das in PBV, 
Seite 346 erscheinende Grundstück in der Kossuth L. u. 23–25 war von 1695 bis 1778 einteilig, um 1779 
wurde es zweiteilig, ab 1885 wieder einteilig. – 3. Ein einteiliges Grundstück wird endgültig zweiteilig, 
zum Beispiel das in der Kazinczy u. 1, 3, 3/1, das bis 1795 einteilig war und ab 1801 zweiteilig erscheint, 
was durch die über den Spalten stehende Hausnummer angezeigt wird (siehe PBV, Seite 287). – 4. Es 
kommt auch vor, dass ein zu Beginn zweiteiliges Grundstück später einteilig wird und dann erneut 
zweiteilig, wie das in PBV, Seite 526 angeführte Grundstück in der Munkácsy u. 20–30 und Tímár u. 31.
In der Datenbank werden diese Informationen in einem einzigen Feld wiedergegeben, denn die 
zweispältige Wiedergabe hätte die Aufgabe der kompakten Datenpräsentation bedeutet. Das Problem 
konnte jedoch gelöst werden, indem auf die Abbildung der Buchseite (Originalseite) durch einfachen 
Klick (1) auf die jeweilige rot gekennzeichnete Seitennummer in der Datenbank zurückgegriffen werden 



kann. Es wird empfohlen, in Zweifelsfällen zum Abgleich der Daten die zu dem Datensatz gehörende 
Originalseite heranzuziehen. Dazu folgendes Beispiel:

Durch die Anwendung weiterer datentechnischer Möglichkeiten (Geoinformatik) wird dem Benutzer ein 
weiteres Plus an Informationen geboten. Mit  einfachem Klick auf „Karte“ (rot gekennzeichnet) (2) 
gelangt man zur Objektposition auf dem Stadtplan (3). Das zu diesem Pin gezeigte Bild (4) wird durch 

Klick darauf vergrößert (5) und man kann es mit Hilfe der Steuerung (6) aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachten und mit einem Pfeil (7) durch Klicken in allen Richtungen durch die Straßen „navigieren“ .

3. Der „Suche“-Block

Der Suche-Block enthält die Eingabeflächen für die Eintragung des zu suchenden Textes in den darüber 
angegebenen Datenfeldern. Die Suchfunktionen sind weitgehend selbsterklärend. Es kann durch 
Anklicken des entsprechenden Optionsknopfes (Radiobutton) sowohl nach einem einzelnen „Wort“ wie 
nach einem „Wortteil“, d. h. nach einer Buchstabenkombination gesucht werden. Die Datensuche kann 
entweder direkt oder über eine Zwischentabelle erfolgen:

3.1. Direkte Suche nach

Direkte Suche bedeutet, dass man nach Eintragung des gesuchten Wortes in die Eingabefläche (1) und 
anschließendem Anklicken der „Suche“-Schaltfläche (2) unmittelbar die gewünschte Information aus dem 
betreffenden Datenfeld erhält, indem die Datensätze mit dem gesuchten Inhalt angezeigt werden. 
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In den folgenden drei Feldern wird direkt gesucht:

3.1.1. „Dateninformation“
bietet die Suche im Datenfeld „Dateninformation“, dem wichtigsten Feld der Datenbank.

3.1.2. „Straßenname“
ermöglicht durch Anklicken des entsprechenden Knopfes (Radiobuttons) die Suche nach den Straßen- 
bzw. Gassennamen entweder im Datenfeld „Namen 1980“ oder im Datenfeld „Namen 2011“ (heutige 
Namen). Nach Eingabe des Namens in die Eingabefläche und Klick auf „Suche“ erscheinen die 
Datensätze mit dem gewünschten Namen. Zur Suche nach den historischen Gassennamen siehe unten.

3.1.3. „Jahr“
Nach Eingabe der Jahreszahl in die Eingabefläche und Klick auf die Schaltfläche „Suche“ erscheinen 
sämtliche Datensätze des eingegebenen Jahres.

3.2. Indirekte Suche und Auswahl

Indirekte Suche bedeutet, dass nach Eintragung des gesuchten Wortes in die Eingabefläche oder dessen 
Anklicken in der Auswahlliste und anschließendem Klicken der „Suche“-Schaltfläche eine 
Auswahltabelle erscheint, die sämtliche mit dem gesuchten Namen verknüpfte Varianten enthält.

3.2.1. „Familienname“
Die Familiennamen erscheinen in den drei Bänden und in dem Ergänzungsteil (PBVk) mit  über 11.000 
Varianten. Die Vielzahl der Namen hat ihre Erklärung. Sie wurden in den früheren Jahrhunderten nach 
mündlicher Angabe und Hören aufgezeichnet. Im 18. Jahrhundert gab es keine Orthographie und im 
folgenden Jahrhundert dauerte es lange bis zur eindeutigen Schreibung der Eigennamen. Der Name verrät 
oft, ob er von einem ungarischen oder deutschen Schreiber notiert  wurde. Die zugewanderten Bewohner 
brachten ihren Heimatdialekt mit, den der Name oft widerspiegelt. Aus diesem Grund war es notwendig 
die Methode der indirekten Suche und Auswahl einzuführen. Auf die Eingabe des gesuchten Namens 

erscheint eine Zwischentabelle, in der die etymologisch gleichen Namen einem Leitwort zugeordnet sind. 
Das Leitwort ist in der Regel die verbreiteste und bekannteste Namenvariante. Die Suche und Auswahl 
stellt sich wie folgt dar:

Ich suche die Varianten des Namens „Mayer“ und schreibe diesen in die Eingabefläche (1). 
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Nach Klick auf die Eingabefläche (2) erscheint eine Auswahltabelle (3) mit allen Varianten des Namens. 

(Wenn ich in die Eingabefläche eine andere der gezeigten Namenvarianten eingebe, bekomme ich 
dieselbe Information.) In der Tabelle kann jede Variante durch Anklicken der entsprechenden Zeile 

einzeln ausgewählt werden. 

Ich wähle die Variante „Májer“ (4) 

und finde folgende Belege in der Datenbank:

3.2.2. „Historische Gassennamen“

Beim Öffnen des Aufklappmenüs (Pfeile auf blauer Fläche) (1) erscheint eine Auswahlliste (2) der 
Gassennamen als Leitformen, mit denen die dazugehörenden Namen verknüpft sind. Beispiel: Ich wähle 
durch Klick „Puturluk u“ (3)

Der Name erscheint dann in der Eingabeffläche (4). Nach Klick auf die Schaltfläche „Suche“ (5) 
erscheint eine Auswahltabelle (6) mit allen zu dem gewählten Gassennamen gehörenden Varianten.
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Ich wähle durch Klick auf die Zeile die Variante „Butterloch G“ (7) und finde folgende Belege in der 
Datenbank:

3.2.3. „Beruf“
Ein weiteres Plus stellt der Auszug der historischen Berufsbezeichnungen aus der Datenbank dar. Manche 
Berufe bzw. Handwerke gibt  es heute nicht mehr. József Madas verdanken wir wertvolle Informationen 
über die damit verbundenen Tätigkeiten. Die Sammlung ist ein Juwel für die Erforschung der 
Stadtgeschichte. Es wäre zu wünschen, dass sich die Wissenschaft ihrer annehmen würde.

Der Zugang zu den Daten erfolgt ebenfalls über das Aufklappmenü. Die Berufsbezeichnungen erscheinen 
nach Öffnen des Aufklappmenus in der Auswahlliste als Leitformen in der jeweiligen Sprache (teilweise 
mit Kontext). Ich wähle „Fassbinder, Küfer“.

Nach Klick auf die Schaltfläche „Suche“ erscheint die Auswahltabelle mit  den Bezeichnungen des Berufs 
„Fassbinder, Küfer“ (ung. kádár)
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Ich wähle die Variante „pintér“ (< dt. ‘Binder’) 

und finde folgende Belege in der Datenbank:

3.2.4. „Band“ und „Seite Nr.“
Der Zugang zu den Daten erfolgt ebenfalls über das Aufklappmenü. Die Auswahlliste zeigt die 
Abkürzungen der Buchtitel (PBV = Pécs-belváros, PBVk = Pécs-belváros Ergänzung, BK1 bzw. BK2 = 
Budai Külváros 1. Band bzw. 2. Band). Nach Klick auf den abgekürzten Titel und Eintragung der 
Seitennummer in die Eingabefläche „Seite Nr.“ und Klick auf die Schaltfläche „Suche“

erhält man sämtliche Datensätze der gewünschten Seite:

Ohne Eingabe einer Seitennummer erscheinen durch Klick auf „Suche“ sämtliche Datensätze des in der 
Auswahltabelle angewählten Bandes.

Wir wünschen erfolgreiches Recherchieren.




