
Institut Deutsche Adelsforschung

I. Wer wir sind

Das 1993 begründete Institut beging 2018 sein 25-jähriges 

Bestehen; es ist eine außeruniversitäre wissenschaftliche 

Forschungseinrichtung mit Sitz in Schleswig-Holstein. Wir 

bieten Ihnen als Forschenden gern „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

II. Unsere Dienstleistung für Sie

Vermittlung von – von uns eigens erstellten – exklusiven 

Quellennachweisen (Signaturen, Band-, Jahrgangs- und 

Seitenangaben) für Akten und Literatur aus deutschen 

Staatsarchiven und Bibliotheken betreffend historische 

deutsche Adelsfamilien (Zeit: 1200-1945).

IV. Unsere Veröffentlichungen

Wir bieten Ihnen darüber hinaus eigene Forschungen und Publikationen zur deutschen Adelsgeschichte in der hauseigenen 

„Schriftenreihe“ (Bücher), in der „Zeitschrift für deutsche Adelsforschung“ (Aufsätze), in Ratgebern (z.B. zur Forschung bei 

verlorenem Adel), im „Bildatlas zur deutschen Adelsgeschichte“ (Grafiken) und im „Kulturwissenschaftlichen Wörterbuch“ (Lexi-

konartikel). Erkundigen Sie sich gern danach –stets aktuell – auf unserer Webseite!

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

I n s t i t u t  D e u t s c h e  A d e l s f o r s c h u n g

Forstweg 14 in 24105 Kiel – Düsternbrook

Dr. phil. Claus Heinrich Bill, M.A., M.A., B.A.

Internet: www.adelsquellen.de           

Mail: info@adelsquellen.de
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III. Wozu dienen Quellennachweise? 

Archive und Bibliotheken verfügen über Millionen von 

Akten und Büchern; diese sind jedoch nur oberflächlich 

durch sogenannte Findbücher erschlossen.

Detaillierte und nach Adelsfamilien sortierte Register 

existieren nicht. Wir helfen diesem Mangel ab und 

erstellen händisch (nicht elektronisch, da dies zu 

fehleranfällig ist) Register mit exakten Daten, wo welches 

historische Quellenmaterial zu finden ist; seien es 

Portraits, Wappen, Texte, Familienstammfolgen, 

Biographien, Dienstranglisten, Ordensbegründungen, 

Nobilitierungsdaten,  Offizierslaufbahndaten, Freimaurer-

Personalien, Herrensitzbeschreibungen oder Bilder zu 

Schlössern und Gutshäusern, usw.

Mithilfe unserer Quellennachweise können Sie dann 

gezielt an Archive und Bibliotheken herantreten, um dort 

dann „versteckte“ Informationen als Kopie oder als Scan 

von den jeweiligen Originalen zu bestellen. Für jede 

Quelle benennen wir Ihnen zudem natürlich eine 

gesonderte Bibliothek oder ein Archiv. 

Auf diese Weise können wir für Sie als „Taschenlampe“ 

Ihrer Quellensuche tätig werden!


