
Staatliches Gebietsarchiv in Leitmeritz - Führer durch die Sammlung der 
Personenstandsregister 

 
Einleitung 

 
Das Staatliche Gebietsarchiv in Leitmeritz / Litoměřice möchte Ihnen den  "Führer 

durch die Sammlung der Personenstandsregister" (weiter nur Führer) vorstellen. Der 
Führer enthält komplette Angaben über jene Personenstandsregister, die sich gegenwärtig im 
Archivbestand "Sammlung der  Personenstandsregister des Nordböhmischen Bezirkes" 
befinden. Diese Sammlung beinhaltet sowohl kirchliche (katholische und evangelische) als 
auch zivile Personenstandsregister, welche auf dem Territorium des einstigen 
Nordböhmischen Bezirkes (heute Region Ústí nad Labem und Region Liberec) entstanden 
sind. Eine Ausnahme bildet der östliche Teil des Kreisgebietes von Semily, die dortigen 
Personenstandsregister werden im Staatlichen Gebietsarchiv in Zámrsk aufbewahrt.  

Die Personenstandsregister werden erst nach Ablauf einer gesetzlich festgelegten Frist 
von der Provenienz ins Archiv übernommen. Diese Frist beträgt 100 Jahre bei den 
Taufregistern bzw. 75 Jahre bei den Trauungs- u. Sterberegistern. Dabei ist nicht die älteste, 
sondern immer die jüngste Eintragung des jeweiligen Bandes maßgebend.  

Derzeit sind noch nicht alle digitalisierten Personenstandsregister im Führer enthalten. 
An der Einfügung weiterer digitalen Kopien wird stets gearbeitet. 

Sollten Sie bei Ihrer Arbeit in unserer Datei einen Fehler entdecken, oder wenn Sie 
uns als Benutzer einen konstruktiven Vorschlag machen möchten, gebrauchen Sie bitte die 
Mailadresse matrikyonline@soalitomerice.cz. 

 
Suchen 

 
Der Führer bietet zwei verschiedene Suchvarianten, um den gewünschten Band zu 

erreichen. Einerseits besteht die Möglichkeit der Suche nach einem bestimmten Ort, 
andererseits kann nach der Provenienz (Pfarramt, Standesamt oder einer anderen für die 
Führung der Personenstandsregister zuständigen Behörde) gesucht werden.  

Suchen Sie einen bestimmten Ort in der ganzen Datei, so gebrauchen Sie die erste 
Variante. Die zweite Suchmöglichkeit benutzen Sie bei einer Suche nach 
Personenstandsregistern gleicher Provenienz, oder bei einer Suche nach einem bestimmten 
Ort nur unter den Bänden einer Provenienz. 
 

Für die erste Suchvariante dient die erste Zeile mit mehreren Feldern, die sich im 
oberen Teil des Fensters "Suche" befindet. Vor Beginn der Suche klicken Sie auf die Zeile 
"Provenienzen der im SOA Litoměřice aufbewahrten Personenstandsregister", die sich ca. in 
der Mitte des Fensters befindet. Tun Sie das nicht, könnte die Suche nur in einem Teil der 
Datei stattfinden. Dann geben Sie im Feld "Ort " den gesuchten Ortsnamen ein und drücken 
den Button "Suche". Die Orte kann man sowohl nach den tschechischen als auch deutschen 
Ortsnamen suchen, es wurden ebenfalls regionale Schreibabweichungen berücksichtigt. 

Auf Grund der eingegebenen Daten erscheint im Fenster eine nach Signaturen 
geordnete Liste jener Personenstandsregister, die den gewünschten Ortsnamen enthalten. 
Öffnen Sie den Eintrag des gewünschten Bandes, um zu einer ausführlichen Beschreibung 
seines Inhaltes zu gelangen.  

Die weiteren Felder in der Zeile dienen zur erweiterten Suche. Im Feld "Zeitraum"  
kann man die Zeitangabe eingrenzen. Im Feld "Art"  spezifizieren Sie, ob Sie nach einem 
Personenstandsregister oder einem Index suchen, und zwar nach einem Taufregister (N) bzw. 
Index zum Taufregister (I-N) , Trauungsregister (O) bzw. Index zum Trauungsregister (I-O) , 



oder Sterberegister (Z) bzw. Index zum Sterberegister (I-Z) . Das Feld "Typ"  dient zur 
Aufteilung der Personenstandsregister nach der Herkunft: katholisch, evangelisch (Deutsche 
evangelische Kirche und Böhmische Brüderkirche), zivil (Standesamt) und andere 
(Tschechoslowakische Hussitenkirche, Altkatholische Kirche). Die Typenaufteilung ist der 
landesweiten Klassifizierung angepasst. Das Feld "Signatur"  können Sie gebrauchen, wenn 
Sie die genaue Signatur des gesuchten Bandes kennen. Die Signaturen werden ohne 
Leerzeichen geschrieben. Durch das Feld "Inventarnummer"  ist gegenwärtig noch keine 
Suche möglich. Die Suche in den Feldern Ort, Zeitraum, Art, Typ und Signatur erfolgt erst 
nach dem Anklicken des Buttons "Suchen". Zur Entfernung der von Ihnen eingegebenen 
Suchbegriffe dient der Button "Formular löschen" 
 

Für die andere Suchvariante gebrauchen Sie das Feld "Filter" , welches sich über 
der alphabetischen Liste der Provenienzen befindet. In dieses Feld tragen Sie den Sitz der 
Provenienz ein und klicken den Button "Filter" an. Es erscheint eine Liste aller Provenienzen 
im gesuchten Ort. Nachdem Sie die Zeile mit der gewünschten Provenienz anklicken, öffnet 
sich eine Liste aller Personenstandsregister, die unter dieser Provenienz in der "Sammlung der 
Personenstandsregister des Nordböhmischen Bezirkes" registriert sind. Den Ortsnamen kann 
man nur in tschechischer Sprache eingeben. 

Bei einer nachträglichen Suche nach einem Ort in der gewählten Provenienz füllen Sie 
das Feld "Ort" im oberen Teil des Fensters ohne Diakritik aus und drücken Sie auf "Suchen". 
Es erscheint eine nach den Signaturen geordnete Liste jener Personenstandsregister, welche 
den von Ihnen eingegebenen Ortsnamen enthalten. Nach Durchklicken der Zeilen der 
einzelnen Bände erscheinen detaillierte Angaben über deren Inhalt. 

Zur Entfernung der Angaben im Feld "Filter" dient das rote Kreuzzeichen links dieses 
Feldes. 
 

Charakteristik der detaillierten Beschreibung einzelner Bände 
 

In der Beschreibung der einzelnen Bände finden Sie nachstehende Angaben: 
 

1. Provenienz 
 

Ein Pfarramt, ein Standesamt oder eine andere Behörde, in deren Kompetenz die Führung 
von Personenstandsregistern im betreffenden Ort fiel. 
 

2. Signatur 
 

Jedes Band ist mit einer Signatur gekennzeichnet. Die Signatur besteht aus zwei durch 
Schrägstrich getrennten Zahlen. Die erste Zahl vertritt die Provenienz, die zweite Zahl ist die 
laufende Nummer des Bandes innerhalb dieser Provenienz. Die "Sammlung der  
Personenstandsregister des Nordböhmischen Bezirkes" entstand durch Vereinigung von drei 
selbständigen regionalen Archivbeständen aus Reichenberg, Aussig und eines Teiles der 
Prager Diözese. Jene Bände, die aus Reichenberg und aus der Prager Diözese stammen, haben 
vor der Signaturnummer noch den Buchstaben L vorgesetzt. Die nichtkatholischen 
Personenstandsregister werden mit N und die standesamtlichen Bände mit C gekennzeichnet. 
Nähere Angaben zur Geschichte und Entwicklung der Sammlung finden Sie in der Einleitung 
zum Findbuch. 
 
 
 



3. Laufzeit 
 

Eine Angabe über die Laufzeit des einzelnen Bandes. Ein Band kann eine oder mehrere 
Arten von Personenstansregistern und Indexen enthalten. 
 

4. Inhalt des Bandes 
 

Dieses Feld charakterisiert ausführlich die Arten und Laufzeiten aller 
Personenstandsregister, die im betreffenden Band enthalten sind. Ein Band kann sowohl die 
Tauf-, Trauungs- und Sterberegister sowie Indexe enthalten. Die einzelnen Arten werden auf 
folgende Weise abgekürzt: 

a) Taufregister "N" 
b) Trauungsregister "O" 
c) Sterberegister "Z" 
d) Index zum Taufregister "I-N" 
e) Index zum Trauungsregister "I-O" 
f) Index zum Sterberegister "I-Z" 

 
5. Enthaltene Orte 

 
Bei katholischen Personenstandsregistern finden Sie in der Rubrik "Enthaltene Orte" eine 

alphabetische Auflistung aller im betreffenden Band enthaltener Orte. Bei nichtkatholischen 
Personenstandsregistern wird in dieser Rubrik nur eine Liste jener Gerichtsbezirke angezeigt, 
für die die betreffende Provenienz zuständig war. Für die Suche nach der Zugehörigkeit 
einzelner Orte zu den Gerichtsbezirken gebrauchen Sie bitte den "Ortslexikon für Nord- und 
Nordwestböhmen". Nähere Angaben über die in den nichtkatholischen 
Personenstandsregistern enthaltenen Orte können wir gegenwärtig leider nicht bieten. 
 

6. Index 
 

Dieser Vermerk wird nur bei einigen Bänden angegeben und bedeutet, daß zu dem 
betreffenden Band ein selbständiges Index vorhanden ist. Durch das Anklicken dieses 
Vermerkes werden Sie zu dem Index verlinkt. 
 

7. Typ 
 

Diese Rubrik unterscheidet die Personenstandsregister nach der Herkunft auf katholische, 
evangelische (Deutsche evangelische Brüdergemeinden, Böhmische evangelische 
Brüderkirche), zivile (Standesamt) und andere (Tschechoslowakische Hussitenkirche, 
altkatholische Kirche).  
 

8. Aufbewahrungsort 
 

Die "Sammlung der  Personenstandsregister des Nordböhmischen Bezirkes" wird im 
Staatlichen Gebietsarchiv in Leitmeritz / Litoměřice, Krajská 1 aufbewahrt. 
 

9. Anmerkung 
 

In der Rubrik Anmerkung finden Sie ausführlichere Informationen über die Entwicklung 
der einzelnen Provenienzen. 



 
10. Aufstellung enthaltener Orte 

 
In der Rubrik "Aufstellung enthaltener Orte" finden Sie nähere Angaben über die 

einzelnen Orte, die im betreffenden Band enthalten sind. Die Orte stellen bei dieser 
Provenienz die kleinsten Siedlungseinheiten dar, die man im Personenstandsregister finden 
kann. Bei jedem Ort werden Angaben über die Zugehörigkeit zu Staat, Bezirk, Kreis, 
Gemeinde (Gemeindeamt) und Gemeindeteil angegeben, sowie der tschechische und deutsche 
Ortsname samt verschiedener Varianten und Schreibweisen. 

Weitere in dieser Rubrik enthaltene Informationen beziehen sich auf die Art der Bände 
und Indexe und ihre Laufzeit für den betreffenden Ort. Diese Daten werden nur dann 
erscheinen, wenn sie sich von den Angaben in der Rubrik "Inhalt des Bandes" unterscheiden. 
Als Beispiel kann das Band mit der Signatur L1/12 erwähnt werden, wo in der Rubrik "Inhalt 
des Bandes" ein Taufregister mit der Laufzeit 1863-1872 angegeben wird. Für einen der Orte 
(Antoniwald) gibt es aber Eintragungen nur für die Jahre 1863-1869, deshalb wird diese 
Laufzeit für diesen Ort extra angegeben. 
 

Arbeit mit den digitalen Kopien 
 

Der Zugang zu den digitalen Kopien einzelner Bände erfolgt durch die Ikon mit 
Abbildung eines Buches. Wenn diese Ikon bei dem Eintrag des gewünschten Bandes nicht 
erscheint, bedeutet das, daß dieser Band noch nicht digitalisiert wurde, bzw. die Scans noch 
nicht bearbeitet und in den Führer eingefügt wurden. Nach dem Öffnen der digitalen Kopie 
erscheint die erste Doppelseite des Bandes. Zum Blättern dienen die Buttons oberhalb des 
Bildes. Eine Vergrößerung, Verkleinerung, Umdrehung und Verschiebung des Textes erzielt 
man durch die Buttons unterhalb des Bildes oder mit der Maus. Am unteren Rand des 
Bildschirmes finden Sie auch die Funktion „uložit“ (speichern), die die Möglichkeit bietet, 
einzelne Digitalkopien in Ihren Rechner herunterzuladen. 
 


