
Das Stadtarchiv Wiesbaden –  

da ist Geschichte drin (2 Seiten und Video) 

Im Stadtarchiv stehen lange Regale mit 

vielen Kartons, in denen Schriftstücke 

und viele andere Materi-

alien abgelegt sind. Al-

les, was die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter 

der Stadtverwaltung 

(also zum Beispiel das 

Büro des Oberbürger-

meisters) aufschreiben 

und jemals aufgeschrie-

ben haben, sofern es er-

halten ist, wird im Stadt-

archiv aufgehoben. Das 

Stadtarchiv ist sozusagen 

das Gedächtnis der Stadt 

Wiesbaden. 

Hier liegen nicht nur Urkunden, wie du 

sie aus alten Filmen kennst, sondern 

auch Fotos, Plakate, Filme und viele an-

dere Dinge – sogenannte historische Ori-

ginale –, die uns erklären, wie Wiesba-

den vor 50, 100 oder gar über 500 Jahren 

aussah. Mit ihrer Hilfe kann man außer-

dem erfahren, wer besonders wichtige 

Personen in der Stadt waren. Zum Bei-

spiel erfahren wir, wer Bürgermeister o-

der Amtmann (er vertrat den Herzog in 

der Stadt) war. Wir können außerdem 

herauslesen, worüber diese Personen 

entschieden haben, wie und wo sie ar-

beiteten und lebten. 

Wenn du dich also immer schon gefragt 

hast, seit wann es die berühmte Russi-

sche Kirche in Wiesbaden gibt, oder was 

es mit dem Römertor auf sich hat, oder 

wer der Mann ist, den die Statue vor der 

Marktkirche zeigt, dann komm im Stadt-

archiv vorbei. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter freuen sich, all diese Sachen 

mit dir und deiner Schulklasse in den al-

ten Unterlagen nachzuschauen. 
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Fragen und Antworten rund um das Stadtarchiv 
findest du unter  
https://www.wiesbaden.de/kultur/archive/
archive/index.php 
Gern kannst du uns auch anrufen:  
0611 31-3080 
Oder bitte deine Eltern oder Lehrkräfte, uns eine 

E-Mail zu schreiben: stadtarchiv@wiesbaden.de 

Einst war das Archiv im Uhrturm bis zu des-

sen Abriss untergebracht 
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Bist du Experte für Wiesbaden – dann beantworte die Fragen 

Der Text und das Video helfen dir dabei 

A. Aus welchem Jahr ist die älteste Urkunde im Stadtarchiv? B. Was trägt Oberbürger- 

     meister Ibell um den Hals? 

C. Womit wurde früher die Echtheit von Urkunden  

     bestätigt? 

D. Dieser Stich aus dem Archiv  

     zeigt die bekannteste Kirche  

     Wiesbadens. Wie heißt sie? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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