


WEST POMERANIAN GENEALOGICAL SOCIETY„POMERANIA” –  
ZTG „POMERANIA” 

is the youngest genealogical  society in the Poland, was 
founded on May 24, 2014,in Szczecin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Pomeranian Library in Szczecin 



• Die Westpommersche genealogische 
Gesellschaft Pomerania ZTG Pomerania 

 ist der jüngste genealogische Verein in 
Pommern und wurde am 24. Mai 2014 in 
Stettin gegründet. 



The society purpose is  

• nonprofit organization with a mission to 
inspire and empower people to promote 
family history  

• help them find their ancestry. 
•  digitizing documents and making them 

available on line 
• transcribing and indexing hand-written 

documents  
 



Die Ziele des Vereins: 

• nicht auf Profit ausgerichtet, will die 
Menschen anregen und befähigen, sich mit 
Familiengeschichte zu beschäftigen.  

• Menschen helfen, ihre Vorfahren zu finden 
• Dokumente digitalisieren, um sie im Internet 

zugängig zu machen.  
• Erstellen von Transkriptionen und Indizes von 

handgeschriebenen Dokumenten  



Now in Polish databases   

 
 
 
 
 
 
are over 15,8 milion records, which are digitizing 

and  indexing !!!  
Derzeit gibt es mehr als 15,8 Mill. Dokumente, die digitalisiert und indiziert 

werden 





 
• 3 mln  – PTG    GDAŃSK 
• 3,5 mln - Lubgens    LUBLIN 
• 2,1 mln - Wielkopolska POZNAŃ 
• 1 mln Poznań Projekt POZNAŃ 

 

• Total:  26 mln records 
 

 
 
 



 
• Databases in state archives 

 
 
 

 



Only 201 records in West Pomeranian !!! 

ZTG „POMERANIA” decided sign the agreement with 
State Archive in Koszalin in October 2014 

 



Nur 201 Dokumente aus West Pommern 

• ZTG Pomerania hat im Oktober 2014 eine 
Vereinbarung mit dem Staatsarchiv in Köslin 
getroffen. 

• Seitdem arbeiten Mitglieder unseres Vereins 
hart in Köslin. 



Members our society worked hard in 
State Archive in Koszalin 



•9 157 – books 
 



Data on February 13  
•330 949 – pictures 

 
 



Watermark State Archive in Koszalin 
(Wasserzeichen des Staatsarchivs Köslin)  



website with a database: metryki.genbaza.pl 
password-protected database  

 

Auf der passwortgeschützen Webseite metryki.genbaza.pl werden die Fotos 
veröffentlicht.



database, where are images from AP Koszalin  

 



We provide access to the digitized 
material 

  but 
 

We need indexation  

Wir bieten Zugang zum digitalisierten Material aber: Wir brauchen Hilfe bei der 
Indexierung. 



 
• indexed files  will go to the your and our  

database  
 

• each one members  Pommerschen Greif  will 
have free access to the metryki.genbaza.pl, 
where are collected materials after digitization  
 
 
 

oIndexarbeiten werden in die 
Datenbanken des Pommerschen Greif und von Pomerania aufgenommen. 

oMitglieder des Pommerschen Greif werden freien Zugang zu den Digitalisaten 
haben.



 
• results our cooperation wiil be available for all 

around the world  
 

• the memory of our heritage will be better 
protected  
 

• results our cooperation will be remain for 
future generations  
 
 
 



• Die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit 
werden weltweit zugänglich sein. 

 
• Das kulturelle Erbe wird besser geschützt sein 

 
• Die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit 

bleiben auch für zukünftige Generationen 
erhalten. 



 
Thank you for your attention ! 

 
 

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und 
Aufmerksamkeit !  
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