
Anleitung zur Registrierung/Suche in den Online Matrikeln auf Actapublica

Rufen Sie auf: http://www.actapublica.eu/index.php

Man muß sich zuerst neu anmelden unter:   

 Registrace / Registration

Direktlink zur Registration: http://www.actapublica.eu/registrace.php

Klicken Sie auf dieser Seite oben rechts einfach auf das Ländersymbol: 
und die Seite wird deutschsprachig angezeigt.

http://www.actapublica.eu/index.php
http://www.actapublica.eu/registrace.php


Nachdem man auf Odeslat/ (Daten)ABSENDEN geklickt hat erhält man eine Bestätigungsemail.

Danach muß man sich jetzt immer einloggen mit deinem Benutzernamen Jméno/Name: und 
Heslo/Password, und auf Prihlásit se/Anmelden klicken:

Jméno/Name:
Heslo/Password:
Prihlásit se / Sign in / Anmelden

Wenn  man sein Passwort vergessen hat, dann klick man hierauf:  

Zapomenuté heslo / Forgot your password?

Sobald man sich mit seinem Benutzernamen eingeloggt hat erscheint die Seite der Archiv- 
Auswahl.

Auch hier klickt man oben links einfach auf das Ländersymbol:      
und die Seite wird deutschsprachig angezeigt.

Darunter kann mann wählen zwischen dem Vyhledávání/ Suchen nach Ort oder nach 
Vyhledávání podle původce/Aufsuchen nach Urheber.
Rechts stehen immer die aktuellen Nachrichten der Archivare.



Folgend erkläre ich die Suche (im ausgewählten Archiv) nach Orten:

Dann kommt die Auswahl des Archivs und der gewünschten Orte. Dazu klickt man bei Vyberte 
archiv/Wählen Sie das Archiv auf das erste Auswahlfeld und es erscheint ein Scrollfenster mit 
verschiedenen Alternativen.

Man hat die Wahl zwischen:
● Moravský zemský archiv Brno
● Státní oblastní archiv v Plzni
● Státní oblastní archiv v Praze
● Diözesanarchiv St. Pölten

Siehe roten Text im Desktopfoto:

Wichtig: Nun muß man auf Zobrazit/Anzeigen klicken um die Archivauswahl  zu bestätigen 
bzw.festzuklegen.
Erst danach ist die Ortsauswahl im gewählten Archiv möglich.

Wenn man die Auto-Vervollständigung von Textes aktiviert hat, reicht die Eingabe der ersten 
Buchstaben und es erscheint erneut ein Auswahlmenue. 
Siehe  Desktopfoto, als Beispiel Tschernoschin.
Wichtig ist das man die tschechischen Ortsnamen benutzt.



Manchmal klappt es auch wenn man ganz unten bei Signatura den tschechischen Ortsnamen direkt 
eingibt (zB. Černošín).

Wenn man den Ortsnamen eingegeben hat, dann muß man unten auf  Hledat (=Ausführen, 
Aufrufen) klicken.



Dann erscheinen die veröffentlichten Kirchenbücher des Ortes, in diesem Beispiel aus 
Tschernoschin:

● Matriky - Státní oblastní archiv v Plzni, Filtr zobrazení
● Signatura: Černošín



Das Lupen -  Symbol (Obr.data) rechts anklicken um das Tauf(*)-, Trau(°)- oder Sterbebuch(+) zu 
öffnen,

unter Obec/Gemeinde sind Ortsangaben.

Klickt man links auf den Ortsnamen unter Signatura, dann erscheinen angaben zum Buchinhalt.
Unter Narození (Geburten), Oddaní (Trauungen), Zemřelí (Sterbeeinträge) findet man die 
Jahreszahlen der einzelnen Bücher. Im Indexy findet man die Symbole der Bücher. Strany ist die 
Seitenangabe der einzelnen Bücher.
Am Ende eines jeden Buches findet man auch einen alphabetisch Namensindex  mit Hausnummer 
der einzelen Eintragungen im Buch.

Interessant noch vorn das erste (Signatura): dort stehen Inhaltsangaben zum Buch, und auch auf 
welcher Seite ein anderer Ort beginnt, bzw auf welcher Seite der Namensindex steht etc.

Man kann aber auch nach der Archivauswahl (Pilsen) Hledat (=Ausführen, Aufrufen) 
klicken,oder oben auf Matriky und es erscheinen ALLE Kirchenbücher in Alphabetischer 
Reihenfolge (ca. 553 Seiten):  http://www.actapublica.eu/matriky/plzen/
Von  diesen  derzeit  553  Seiten  sind  bis  dato  265  Seiten  mit  Lupensymbol  anklickbar  (Stand 
07.03.2011,  digitallisiert  bis  Buchstabe  L  wie  Lochotín),  da  die  Matrikeln  in  alphabetischer 
Reihenfolge veröffentlicht werden.

http://www.actapublica.eu/matriky/plzen/


Wenn man eingeloggt ist findet man auch oben die Pinnwand (Nástěnka/Wandzeitung), dort kann 
man sich gegenseitig helfen und Lesehilfen erhalten (Transkripionen) und besonders interessant ist 
Můj účet/mein Konto.

Man kann jetzt  auch Záložky/Lesezeichen setzen (für sich persönlich, eingetragen unter Můj účet) 
oder auch Sdílené záložky/gemeinsame Lesezeichen, welche auch andere Benutzer einsehen 
können.... 
Oben kann mann immer auf die Deutsche Sprache wechseln indem man auf das Ländersymbol 
klickt:    

V případě problémů, dotazů nebo nejasností se můžete obrátit na actapublica@mza.cz
Bei Problemen, Fragen oder Unsicherheiten können Sie Kontakt actapublica@mza.cz

Von Karolina Děd 
 Köln den 07.03.2011
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