
Was kann ich hier finden? 
Das Stadtarchiv verfügt über umfassende und vielseitige Bestände, die bis in die Gründungs-
jahre der Stadt in der Mitte des 13. Jahrhunderts zurückreichen und die wesentlichen Grund-
züge der Stadtentwicklung dokumentieren. Neben dem klassischen Archivgut wie Urkunden, 
Akten und Amtsbüchern werden historische und zeitgeschichtliche Sammlungen geführt. 
Hierzu gehören als wichtigste Bestandteile die Bibliothek, die Karten- und Plansammlung, 
die Zeitungsausschnittsammlung und das Fotoarchiv. 

In diesem Online-Portal wird die Datenbank des Stadtarchivs für amtliche Akten und Amts-
bücher aus der Stadtverwaltung, einschließlich privater Nachlässe, Firmen- oder Ver-
einsunterlagen aus Kiel zur Verfügung gestellt. Die Titel von fast  80.000 historischen Akten 
sind inzwischen online recherchierbar. Täglich kommen neu verzeichnete Archivalien hinzu. 
Ausgenommen sind lediglich noch nicht fertig bearbeitete Bestände oder Aktentitel, deren 
Veröffentlichung den Schutz persönlicher Belange verletzen würde. Etwa 10.000 Einträge 
sind so für die Veröffentlichung im Internet derzeit gesperrt.  

Zu einigen Einträgen wurden bereits digitale Dokumente (577) angefügt. Das betrifft vor 
allem die Namensregister für die Personenstandsurkunden und einen Großteil der Protokolle 
der Sitzungen der Ratsversammlung.  

Fotos, Karten/Pläne, Bücher, Urkunden (außer Personenstandsurkunden) finden Sie hier 
nicht!  Dafür gibt es separate Datenbanken, die Sie entweder im Lesesaal des Stadtarchivs  
durchsuchen oder über eigene Links online nutzen können. 

Gewusst wie!   
Stöbern in den Beständen des Stadtarchivs – bequem vom eigenen Rech-
ner aus.  



Wie suche ich richtig? 
Zuerst wird man meist die Volltextrecherche nutzen. Wichtig ist: Durchsucht werden lediglich 
die Titelaufnahmen, nicht die Akten selbst! Der gesuchte Begriff muss also Bestandteil einer 
archivischen Aktenverzeichnung sein.  
Begriffe wie:  „Fotoalben“, „Urkunde“,  „Bilder“, „Stadtplan“, „Kiel-Lexikon“ können nicht zum 
Erfolg führen, denn sie betreffen andere Datenbanken (siehe oben).   
Auch die Suche nach Gattungsbegriffen wie „Bauakten“, „Rechtsquellen“, „Steuersachen“ 
oder „Personalakten“ werden in der Regel nicht das gewünschte, auf jeden Fall aber kein 
vollständiges Ergebnis erzielen. 
In solchen Fällen wechselt man besser in die Gliederungssuche.  

Probieren Sie verschiedene Schreibweisen aus, denn wie schreibt sich „Nord-Ostsee-Kanal“ 
noch mal genau? Vielleicht doch „Nordostsee-Kanal“? Der Computer nimmt´s buchstabenge-
treu. Solche Probleme lassen sich durch einen "Joker" umgehen. Das ist im Datenbankpro-
gramm des Stadtarchivs ein einfacher Punkt. Also z.B. „.Kanal“ und man findet auch den
„Eiderkanal“ und den „Kaiser-Wilhelm-Kanal“. Sucht man besser "Schwimmbad" oder 
"Schwimmbäder" oder „Schwimmhalle“?  Hier kommt wieder der "Joker" ins Spiel: mit 

"Schwimmb." findet man mehr und mit „Schwimm.“  findet man auch die
Schwimmdocks und den Schwimmverein.  
Die Abkürzung ist auch dann oft hilfreich, wenn es darum geht, ob der Begriff im Singular 
oder Plural gesucht werden soll.  

Unentbehrlich macht sich der Abkürzungs-Punkt bei der Suche nach einer Akte aus einem 
bestimmten Jahr oder Zeitraum, die Datenbank verlangt immer einen Punkt vor der Jahres-
zahl, also „.1945“.

Häufig wird nach einem Name gesucht, wobei der Erfolg bei "Müller" vermutlich das ge-
wünschte Ergebnis weit übertrifft. "Gottfried Brockmann" verspricht wesentlich mehr Erfolg. 
Aber auch Begriffe wie "Gaarden" können hunderte von Treffern bringen. In solchen Fällen 
kann man mehrere  Begriffe miteinander verbinden und damit das Ergebnis genauer ein-
grenzen, z.B. „Gaarden“ und „Kaserne“. Möglich ist auch eine Suche nach „Gaarden“ oder 
„Vinetaplatz“. 

Man kann aber auch Suchergebnisse in mehreren Etappen immer weiter eingrenzen, indem 
man nach einer Recherche  (z.B. „Elmschenhagen“) zurück in die Volltextrecherche wechselt 
und dort auswählt „Nur im aktuellen Ergebnis suchen“.  



Es ist auch möglich, den letzten Rechercheschritt wieder rückgängig zu machen. 

Sehr wichtig: Vollständige Suchergebnisse erhält nur, wer auch die Systematische Suche 
über die Gliederung des Stadtarchivs nutzt 

Denn hier erhält man eine vollständige Übersicht darüber, was in der Aktendatenbank 
vorhanden und wie es geordnet ist. Die systematische Ordnung richtet sich grundsätzlich 
nach der Struktur der städtischen Verwaltung (Provenienzprinzip). Allerdings wird hier die 
Ver-waltung abgebildet, wie sie früher einmal war, inzwischen haben zahlreiche 
Reformen die Verwaltungsstruktur modernisiert. Wer z.B. etwas über die politischen 
Veranstaltungen im Rahmen der Kieler Woche erfahren möchte, schaut in den Akten der 
Stadtverwaltung – Neues Archiv ab 1945 – Allgemeine Verwaltung – Presseamt – Kieler 
Woche-Büro - Veranstaltungen nach. Indem man die einzelnen Gruppen aufklickt, kann man  
auch einfach in den Beständen stöbern und entdecken, welche Schätze im Stadtarchiv 
verwahrt werden.
  
Die Zahl in Klammern gibt die Zahl der vorhandenen Datensätze an. Aber nicht 100% 
alle können angezeigt werden, denn noch nicht fertig bearbeitete Bestände oder Aktentitel, 
deren Veröffentlichung den Schutz persönlicher Belange verletzen würde sind für die 
Veröffentlichung im Internet gesperrt.  



Sind Sie dennoch nicht zufriedenstellend fündig geworden, wenden Sie sich gerne an das 
Team des Stadtarchivs. Wir helfen Ihnen gerne weiter! Denn manchmal führt erst Exper-
tenwissen zu den richtigen Ergebnissen. 

Wie kann ich in den Personenstandsbüchern recherchieren? 
Zu unterscheiden sind drei Arten von Personenstandsbüchern, Geburtenbücher, Heiratsbü-
cher und Sterbebücher. Das Personenstandsrecht bestimmt, dass nach bestimmten Fristen 
die Personenstandsbücher an das Archiv abgegeben werden und zur Einsichtnahme nach 
Archivrecht zur Verfügung stehen. 

Im Stadtarchiv Kiel befinden sich daher: 
Geburtenbücher, die älter sind als 110 Jahre 
Heiratsbücher, die älter sind als 80 Jahre 
Sterbebücher, die älter sind als 30 Jahre 

Alle jüngeren Personenstandsbücher werden vom Standesamt Kiel geführt. 
Die Kieler Kirchenbücher als Vorläufer der Personenstandsunterlagen werden vom Kirchen-
kreis Altholstein verwaltet. 

Wenn Sie z.B. die Sterbeurkunde von „Max Hinrich Beeck“ im Jahr 1894 suchen.
Wählen Sie auf der Rechercheseite das Namensverzeichnis der Sterberegister aus: 

Suchen Sie in der anschließenden Ansicht Sterberegister für das Jahr 1894 aus, z.B.:  Stan-
desamt I, Namensverzeichnis Sterbebuch Jahrgang 1893 - 1902.  
Wechseln Sie in die Ansicht „Vollständiger Datensatz“ durch aktivieren des linken Pfeils – 
hier wird Ihnen das Namensregister als PDF-Datei angeboten: 



Das Dokument lässt sich durch Anklicken des Symbols öffnen, im Jahr 1894 unter Buchsta-
be „B“ finden Sie den gesuchten Eintrag: 

 

 
 

Wie kann ich in den Ratsprotokollen recherchieren? 

Für die Protokolle der Kieler Ratsversammlung  stehen für die Jahrgänge von 1945 -  1999 
digitale Reproduktionen im Online-Katalog zur Verfügung.  
Um in allen Niederschiften der Ratsversammlung zu recherchieren, nutzt man am besten die 
Systematische Suche über die Gliederung: 

       
  

Mit  den nun herausgefundenen Daten: Sterberegister  -  Standesamt I  –  1894  –  Max Heinrich
Detlef Beeck  -  Nr. 861 kann man im Stadtarchiv die Sterbeurkunde für eine Einsicht im Le-
sesaal oder als kostenpflichtige Reproduktion bestellen.

Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.kiel.de/de/bildung_wissenschaft/stadtarchiv/personenstand.php

https://www.kiel.de/de/bildung_wissenschaft/stadtarchiv/personenstand.php


Über die Ansicht „Vollständiger Datensatz“ kommt man zu Anzeige des Digitalisats. In der 
linken Navigationsspalte kann man die Datensätze nach Datum sortieren. 



Die einzelnen Dokumente können anschließend nach Begriffen durchsucht werden. Aller-
dings ist das Ergebnis stark abhängig von der optischen Qualität der Originalvorlage. Die 
Niederschriften der Nachkriegszeit sind häufig nur sehr eingeschränkt für eine Texterken-
nung geeignet. 
Vereinzelt können auch über die Volltextrecherche im Online-Katalog eingegebene Begriffe 
in den digitalen Protokollen gefunden werden.  
Die Seiten zu den Nichtöffentlichen Sitzungen wurden in den Digitalisaten gelöscht!  

Alternativ kann man auch über die Volltextrecherche gezielt nach einem Protokoll suchen: 



Wie kann ich Suchergebnisse speichern? 

Mit dem Anklicken des Warenkorbs  können Sie einzelnen Datensätze für eine Spei-
cherung auswählen. Wechseln Sie anschließend in die Ansicht des Korbs: 

Hier können Sie eine Kurzliste der ausgewählten Datensätze im „pdf“ oder „rtf“ -Format er-
stellen und auf Ihrem Rechner speichern. Diese Liste können Sie gerne per Email an das 
Stadtarchiv senden, um diese Akten für Ihren Besuch vorzubestellen. 

Kontakt: Landeshauptstadt Kiel, Stadtarchiv; Email: stadtarchiv@kiel.de 
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