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ArbeitsgemeinschAft 
Archive in nordhessen

Archive verfügen über große mengen einzigartigen 

Wissens, das in ihren magazinen gehütet wird. schrift-

gut, bildmaterialien und spezielle sammlungen vermitteln 

einen authentischen Zugang zur geschichte, häufig mit 

regionalem oder lokalem bezug. die Archive stehen allen 

bürgern und bürgerinnen offen, die aus persönlichem 

interesse zu spannenden historischen entdeckungsreisen 

aufbrechen möchte. das Archivgut bzw. die historischen 

buchbestände werden zudem bei amtlichen Anfragen 

ebenso wie für wissenschaftliche studien genutzt. Archive 

laden dazu ein, das eigene Wissen zu erweitern.

die Arbeitsgemeinschaft „Archive in nordhessen“ möchte 

die Archivangebote in der region bekannter machen.

Aus einer lokalen initiative zum ersten bundesweiten 

„tag der Archive“ im Jahr 2001 hat sich eine regelmäßige 

Zusammenarbeit nordhessischer Archive entwickelt für

à die gemeinsame organisation für den bundesweiten 

„tag der Archive“,

à eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und

à kollegialen archivfachlichen Austausch.

interessierte wenden sich bitte an die sprecherin der 

Arbeitsgemeinschaft, frau dr. susanne rappe-Weber 

(Archiv der deutschen Jugendbewegung auf burg Ludwig-

stein, Witzenhausen) oder eines der beteiligten Archive.



• Archiv der deutschen Jugendbewegung

• Archiv der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

• Archiv der Kasseler sparkasse

• Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes hessen

• Archiv des spohr museums

• bundesarchiv des verbandes christlicher 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder

• deutsches musikgeschichtliches Archiv

• documenta Archiv

• freundeskreis historisches ihringshausen e. v.

• Archiv der gedenkstätte breitenau

• international tracing service

• stadtarchiv baunatal

• stadtarchiv Kassel

• stiftung Archiv der deutschen frauenbewegung

• Universitätsbibliothek Kassel



Archiv der deutschen 
JUgendbeWegUng

das Archiv auf der burg Ludwigstein sichert das erbe der 

historischen Jugendbewegung (1890 – 1933) und ihres 

Umfeldes, insbesondere der Lebensreform und reformpä-

dagogik, sowie die Überlieferung nachfolgender bünde.

die sammlung wurde 1922 begründet, ist 1941 verloren 

gegangen und wird seit 1945 kontinuierlich weiter aufge-

baut. heute steht das Archiv als gemeinsame einrichtung 

des hessischen Landesarchivs und der „stiftung Jugend-

burg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugend-

bewegung“ allen interessierten auf der grundlage des 

hessischen Archivgesetzes offen. das Archiv verfügt über 

eine spezialbibliothek mit ca. 30.000 titeln und 3.500 

Zeitschriftentiteln. die Akten umfassen ca. 600 laufende 

meter. Zudem werden mehr als 180 Personennachlässe, 

eine fotosammlung mit ca. 160.000 fotos und 600 Alben, 

Kunst von ca. 120 Künstler/innen 

sowie objekte wie fahnen, 

Kleidung oder fahrten-

gerät verwahrt.

Zweiburgenblick mit Ludwigstein und hanstein, 1930, fotografie von 
Julius groß in der serie „Werra-Weser-faltbootfahrt“



Archiv der deutschen Jugendbewegung

dr. susanne rappe-Weber

burg Ludwigstein | 37214 Witzenhausen

telefon 0 55 42 . 50 17 20 | fax 0 55 42 . 50 17 23

archiv@burgludwigstein.de

www.burgludwigstein.de/archiv

online-datenbank: www.arcinsys.hessen.de

Öffnungszeiten: mo - fr: 8.30 - 13 Uhr und 

nach vereinbarung; voranmeldung ist zu empfehlen.

fahrten-tagebücher 
(1910 – 1933)

seminar für den bundesfreiwilligendienst im Archiv, 2014

die wissen-

schaftliche 

nutzung des 

Archivguts wird durch die herausgabe eines Jahrbuches 

(bisher 30 bände) und einer editionsreihe (bisher 17 bände) 

sowie durch jährliche Archivtagungen gefördert.



Archiv der evAngeLischen 
Kirche von KUrhessen-WALdecK

das Landeskirchliche 

Archiv Kassel sichert, 

erhält und erschließt 

das Archivgut der 

evangelischen Kirche 

von Kurhessen-

Waldeck. es nimmt 

einen vermittlungs-

auftrag wahr und 

übt die fachaufsicht 

über das Archivwe-

sen und die Archiv-

pflege in der Lan-

deskirche aus.

das Archiv besteht 

seit 1994. die be-

stände umfassen 

2.500 lfd m, von 

denen dreiviertel 

erschlossen sind. 

recherchiert werden kann u.a. in 155.000 datensätzen 

und 53.000 digital zugänglichen fotos (seit september 

2014 auch unter www.archivportal-d.de und www.

archivesportaleurope.net). Kirchenbücher stehen online 

zur verfügung (www.archion.de). Weitere zentrale 

bestände sind Konsistorialakten, Pfarrarchive, vor- und 

nachlässe sowie sammlungen (Kirchenkampf, vasa sacra, 

Kirchliche gebäude, handschriftenfragmente).

entwurf Altarfenster ev. Kirche 
michelsberg 1975, 
vorlass e. Jakobus Klonk



Archiv der evAngeLischen 
Kirche von KUrhessen-WALdecK

Landeskirchliches Archiv Kassel

dr. bettina Wischhöfer

Lessingstraße 15 A | 34119 Kassel

telefon 05 61 . 78 87 60

archiv@ekkw.de | www.ekkw.de/archiv

Öffnungszeiten: di - do: 8 - 16 Uhr

(telefonische Anmeldung notwendig) 

Konfirmandinnen versuchen sich an einer Kirchen-stul-ordnung von 
1656

nachlass Pfarrer stehfen-gervinus



das historische Archiv der Kasseler sparkasse sammelt 

und sichert Archivgut der sparkasse und der vorgänger-

institute seit der gründung im Jahre 1832. die Archivalien 

sind wichtige Quellen für die Wirtschaftsgeschichte in 

stadt und Landkreis Kassel.

das Archiv befindet sich im Aufbau. eine nutzung ist zur 

Zeit nur eingeschränkt möglich, da die bestände weder 

erschlossen noch verzeichnet sind. Ziel der Archivarbeit 

ist es, die bestände unter beachtung der bestimmungen, 

insbesondere des bankgeheimnisses, der forschung zu-

gänglich zu machen.

im bestand des Archivs sind Akten, rechnungsbücher, 

chroniken, mitarbeiter-infos, Werbeprospekte und andere 

druckschriften der Kasseler sparkasse und der vorgänger-

institute sowie fotosammlungen und eine handbibliothek.

Kassenraum in der damaligen hauptstelle der Kreissparkasse Kassel am 
Königsplatz 36 ½ (1919)

Archiv der KAsseLer sPArKAsse



Aus der geldscheinsammlung der Kasseler sparkasse: 
reichsbanknote über eine billion mark (1923)

Kasseler sparkasse, historisches Archiv

siegfried schmoll

Wolfsschlucht 9 | 34117 Kassel

tel. 05 61 . 7 12 43 31 11 | fax 05 61 . 7 12 43 30 99

siegfried.schmoll@kasseler-sparkasse.de

im bestand des Archivs befinden sich Archivalien von 1832 bis heute.      



Archiv des LAndesWohLfAhrts-
verbAndes hessen

Philippstein in der hainaer Klosterkirche, relief zur stiftung der hessischen 
hohen hospitäler, 1542

der Landeswohlfahrtsverband hessen (LWv) mit sitz im 

Kasseler ständehaus ist als höherer Kommunalverband 

ein Zusammenschluss aller Landkreise und kreisfreien 

städte des bundeslandes hessen. Über seine Arbeit 

bestimmt die verbandsversammlung. der LWv wurde 

1953 durch gesetz begründet. im Zentrum seiner Arbeit 

stehen soziale Aufgaben. seine traditionen gehen bis in 

das frühe 16. Jahrhundert zurück, als der protestantische 

Landgraf Philipp der großmütige vier hohe hospitäler für 

Arme und Kranke stiftete. seit mitte des 19. Jahrhunderts 

wurden neben Landesheil- und Pflegeanstalten insbeson-

dere schulen für blinde und gehörlose Kinder, ortho-

pädische Kliniken, Arbeits- und Armenhäuser, Alters-, 

Kinder- und Jugendheime sowie tuberkuloseheilstätten 

unterhalten. viele institutionen bestehen noch heute.

das verbandsarchiv wurde 1986 eingerichtet. es betreut 

derzeit bestände im Umfang von rund 6.000 laufenden 

metern. Überlieferungsschwerpunkte bilden Archivalien 

der hessischen hohen hospitäler, 

Krankenunterlagen psychiatrischer 

Kliniken, darunter Akten von 



Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes hessen

Prof. dr. christina vanja

ständeplatz 6 - 10 | 34117 Kassel

tel.  05 61 . 10 04 - 22 77 | fax 05 61 . 10 04 - 12 77

kontakt-archiv@lwv-hessen.de | www.lwv-hessen.de

Öffnungszeiten: mo - fr: nach vereinbarung

blick in den Jungensaal der heilstätte Lindenberg, vorgängereinrichtung 
der orthopädischen Klinik in Kassel, um 1920

opfern der ns-„euthanasie“, Akten der Korrektionsanstalt 

breitenau sowie sach- und einzelfallakten der Jugendhilfe 

(„heimkinder“). das Archiv ist facharchiv für die erfor-

schung der fürsorgegeschichte seit der reformation und 

hilft bei entsprechenden Projekten. 

insbesondere unterstützt das Archiv recherchen zur Le-

bensgeschichte von ns-opfern und zum nachweis von 

maßnahmen der erziehungshilfe.

Zusammen mit der gedenkstätte hadamar gibt das Archiv 

eine eigene historische schriftenreihe heraus und betreut 

Ausstellungen in ganz hessen.

das Archiv als kommunale einrichtung basiert auf dem 

hessischen Archivgesetz. seine Arbeit ist durch Archiv-

satzung geregelt. die benutzung ist für alle interessierten 

bürgerinnen und bürgern im gegebenen rechtsrahmen 

möglich.



Archiv des sPohr mUseUms

das spohr museum ist dem Leben und Werk des geigers, 

Komponisten und dirigenten Louis spohr gewidmet. 

das angeschlossene Archiv sammelt noten, Literatur und 

dokumente zu spohr, seiner familie, seinen schülern und 

weiteren Personen aus seinem Umfeld. träger von Archiv

und museum ist die internationale Louis spohr gesell-

schaft e.v.

der schwerpunkt des Archivs liegt auf Louis spohrs musik. 

erstdrucke seiner meisten Kompositionen sowie weitere 

Ausgaben und bearbeitungen stehen zur nutzung bereit. 

die musikautografe spohrs umfassen vor allem Kammer-

musik und Lieder. Über 200 briefe von und 100 briefe an 

spohr sowie tagebücher seiner zweiten frau geben einen 

einblick in sein Leben. neben teilnachlässen der spohr-

schüler Jean Joseph bott, August Pott, hugo stähle und 

hubert ries sind auch teilnachlässe der Kasseler musiker 

carl nietzsche und oscar Werner-ruch vorhanden. 

darüber hinaus gibt das Archiv bei 

recherchen zu spohr und seinem 

Umfeld Auskunft.
INTERNATIONALE LOUIS SPOHR GESELLSCHAFT

spohr museum im Kulturbahnhof Kassel



spohr museum

dr. Karl traugott goldbach

Kulturbahnhof südflügel | franz-Ulrich-straße 6

34117 Kassel | telefon 05 61 . 7 66 25 28

info@spohr-museum.de | www.spohr-museum.de

Öffnungzeiten des museums: 

sa - mo: 10 - 16 Uhr | di - fr: nach vereinbarung

Öffnungszeiten des Archivs: nach vereinbarung

dauerausstellung des museums

Autografe skizze zu spohrs sinfonie nr. 5, c-moll, op. 102



bUndesArchiv des 
verbAndes christLicher 
PfAdfinderinnen Und PfAdfinder

im verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

sind evangelische mädchen und frauen, Jungen und 

männer aktiv. der vcP ist dabei offen für konfessionell 

anders und nicht gebundene menschen. derzeit erreicht 

der vcP deutschlandweit über 45.000 Kinder, Jugendli-

che und erwachsene.

das vcP-bundesarchiv besteht seit 1999 und ist in 

räumen der vcP-bundeszentrale in Kassel angesiedelt. 

es versammelt die verschiedensten dokumente der über 

100-jährigen Pfadfinderinnen- und Pfadfinderbewegung 

in deutschland: die bestände reichen von briefen, Lieder-

büchern und fahrtenberichten über Plakate, fotos und 

filme bis hin zu Abzeichen, fahnen und kompletten 

trachten. das vcP-bundesarchiv führt eine fachbibliothek 

zur geschichte des Pfadfindens, 

die Zeitschriften der evangelischen 

Pfadfinderinnen- und Pfadfinder-

emP-bundeslager 1968 (foto: Joachim giesel)



bUndesArchiv des 
verbAndes christLicher 
PfAdfinderinnen Und PfAdfinder

vcP-bundesarchiv

dr. irmtraud baier

Wichernweg 3 | 34121 Kassel  

telefon 05 61 . 7 84 37 27 

besuche nach vereinbarung

info@vcp.de | www.vcp.de/was-wir-tun/bundesarchiv/

www.vcp.de/pfadfinden/rubrik/vcp-bundesarchiv/

arbeit in deutschland und welt-

weit sowie die verbandseige-

nen Publikationen. der vcP ist 

1973 hervorgegangen aus den 

mädchenbünden bcP (ab 1922) 

und emP (ab 1926) sowie dem 

Jungenbund cPd (ab 1921). 

der heutige verband ist mit-

glied im deutschen bundesju-

gendring (dbJr),  in der Arbeits-

gemeinschaft der evangelischen 

Jugend in deutschland e.v. (aej) 

und – über die nationalen ver-

tretungen – im Weltbund der Pfadfinderinnen (WAgggs) 

und in der Weltorganisation der Pfad-

finderbewegung (Wosm) vertreten.

farbenfrohe badges sind 
unter Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern wichtige infor-
mationsträger.

Liederbuch 
eines cPlers, 30er Jahre



deUtsches 
mUsiKgeschichtLiches Archiv

blick in eine Archivschublade (35mm-rollfilme)

ein autographes manuskript von giovanni benedetto Platti 
(mitte des 18. Jh.)

das 1954 von der musikgeschichtlichen Kommission e.v. 

gegründete Archiv hat die Aufgabe, die Quellen zur deut-

schen musikgeschichte des 15. bis 18. Jahrhunderts in 

Kopien zu sammeln, zu erschließen und für jeden interes-

sierten zur verfügung zu halten. es schafft damit beson-

dere voraussetzungen für die erforschung der deutschen 

musikgeschichte, einschließlich ihrer vielfältigen bezie-

hungen zu anderen europäischen musiknationen.

die Quellen liegen auf mikrofilmen oder fiches vor. bei 

der erwerbung der inzwischen fast 36.000 musikalien 

und theorietraktate (auf ca. 4,8 mio. fotos) wurden mehr 

als 500 bibliotheken und Archive in aller Welt berücksich-

tigt. das dmgA 

ist damit eine 

metabibliothek 

im mikroformat; 

es bietet weltweit 



deutsches musikgeschichtliches Archiv

dr. rainer birkendorf

heinrich-schütz-Allee 35 | 34131 Kassel

telefon 05 61 . 3 10 30 13 | fax 05 61 . 3 10 34 15

mail@dmga.de | www.dmga.de

besuchszeiten: nach vereinbarung

mo: 13 - 20 Uhr | di, mi: 10 - 18 Uhr | do: 10 - 16 Uhr

Aus der 
Porträtsammlung: 
der Pianist 
Wilhelm Kempff 
(1895 – 1991)

die größte (offline-)sammlung zum thema und kann 

forscher und musiker aus ganz europa und Übersee als 

gäste begrüßen. das institut beantwortet zudem Anfra-

gen zur älteren musikgeschichte. die bestandsdatenbank 

wird ab 2015 online zu finden sein. 

die internet-Präsentation der historischen Photosamm-

lung (etwa 1.000 Portraits von Persönlichkeiten des 

europäischen musiklebens zwischen 1860 und 1920) ist 

in teilen bereits zu sehen.



documenta Archiv

1961 wurde auf initiative des documenta gründers Ar-

nold bode das documenta Archiv gegründet.  bode war 

klar, dass die materialien der vorherigen documenta-Aus-

stellungen  unverzichtbare basis für die vorbereitung der 

nächsten sein würden. daher bildeten zunächst die Akten 

und materialien sowie die Korrespondenz der jeweiligen 

documenta-organisation den im Laufe der Jahrzehnte 

exponentiell wachsenden sammlungskern des Archivs. 

darüber hinaus beherbergt das documenta Archiv eine 

spezialbibliothek für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, 

eine sammlung von Presseausschnitten sowie ein medi-

enarchiv. neben hochkarätigen Kunstwerken ergänzen 

die vor- und nachlässe von Arnold bode, hans hillmann, 

harry Kramer und floris neusüss den sammlungsbestand.

Aktenarchiv  den einzigartigen sammlungskern des 

documenta Archivs bilden die Akten aus dem Umfeld der 

documenta-organisation. diese werden durch sammlung 

internationaler Presseaus-

schnitte ergänzt und bilden 

einen unermesslichen schatz 

museum fridericianum, documenta 1, 1955 



documenta Archiv

dr. gerd mörsch

Untere Karlsstr. 4 | 34117 Kassel

telefon 05 61 787 - 40 22 

documentaarchiv@kassel.de

www.documentaarchiv.de

für Kunst- und Kulturwissenschaften, für forschungs-

felder wie die rezeptionstheorie oder die Kunstkritik des 

20. Jahrhunderts und der gegenwart.

bibliothek  dank seiner bücher, den nationalen und 

internationalen Kunstzeitschriften besitzt das documenta 

Archiv eine der umfangreichsten spezialbibliotheken für 

Kunst in deutschland. neben dem themenschwerpunkt 

documenta, lokalem und regionalem Kunstgeschehen 

sowie unzähligen Künstlermonographien stehen sachab-

teilungen zu gattungen, motiven, stilen, institutionen, 

sammlungen und ästhetischen theorien der modernen 

wie zeitgenössischen Kunst zur verfügung.

medienarchiv  Anhand von audiovisuellen medien doku-

mentiert das medienarchiv detailliert vergangene docu-

menta Ausstellungssituationen, künstlerische einzelposi-

tionen, besucher, macher und Künstler der Ausstellung 

sowie das begleitprogramm. diese Archivalien formen 

einen einzigartigen bestand zur dokumentation des Aus-

stellungswesens des 20. und 21. Jahrhunderts und sind 

grundlage internationaler kunst- und kulturwissenschaft-

licher forschung.

große bestandteile der Archivalien sind bereits in daten-

banken erschlossen und über das internet recherchierbar. 

die Öffnungszeiten und Ansprechpartner der jeweiligen 

Abteilungen finden sie auf der Website 

www.documentaarchiv.de.



freUndesKreis historisches 
ihringshAUsen e.v.

der fkhi hat sich im 

november 2004 ge-

gründet mit der idee, 

das ortsgedächtnis 

von ihringshausen 

und nachfolgend der 

gemeinde fuldatal zu 

archivieren und für 

die nachwelt zu erhal-

ten. eine gruppe ehren-

amtlicher trifft sich hierfür wöchentlich. es werden bild- 

und textmaterialien, Ansichtskarten, Urkunden, Abzei-

chen u. ä. gesammelt. nachlässe alter ihringshäuser bür-

ger ermöglichen einblicke in vergangene Zeiten und fa-

miliengeschichten. es finden vortragsveranstaltungen zu 

ortsbezogenen themen statt, es wird der Jahreskalender 

„ein spaziergang durch Alt-ihringshausen“ erstellt und in 

unregelmäßigen Abständen werden schriften 

in buch- und broschürenform 

herausgegeben. das Archiv ist 

nach vereinbarung für jeden 

interessenten  zugänglich.

briefumschlag hahn Ag, 1913

die dorfmitte 1955



freundeskreis historisches ihringshausen e. v.

www.fkhi.de

schulstraße 8 | 34233 fuldatal 

mo: 9 - 12 Uhr und nach vereinbarung

Zeugnis hahn Ag, 1927

das vereinsarchiv



Archiv der 
gedenKstätte breitenAU

Klosteranlage breitenau

schülerinnen und schüler bei der Archivarbeit

die gedenkstätte breitenau erinnert an die verfolgten 

und ermordeten des frühen Konzentrationslagers breite-

nau (1933/34) und des Arbeitserziehungslagers breitenau 

(1940 – 1945), die während der Zeit des nationalsozialis-

mus auf dem gelände des ehemaligen benediktinerklo-

sters und späteren Arbeitshauses breitenau, ca. 15 km 

südlich von Kassel, bestanden haben.

im Archiv der gedenkstätte breitenau befinden sich ca. 

3.000 Akten ehemaliger gestapo-gefangener aus dem 

Arbeitserziehungslager sowie die verwaltungsakte des 

frühen Konzentrationslagers und die Aufnahmebücher 

aus der Zeit des nationalsozialismus, die leihweise vom 



Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes hessen zur verfü-

gung gestellt worden sind. Außerdem befinden sich im 

Archiv nachlässe und dokumente von gefangenen sowie 

Korrespondenzen und Aufzeichnungen von interviews mit 

ehemaligen häftlingen und Zwangsarbeitern verschiede-

ner nationen. Aus den Unterlagen ergeben sich zahlrei-

che bezüge in die nord- und osthessische region sowie 

nach thüringen. 

für die Arbeit mit schülergruppen stehen u.a. anony-

misierte Aktenkopien zur verfügung. ein fotoarchiv mit 

fotos aus der ns-Zeit sowie der entstehung und entwick-

lung der gedenkstätte breitenau befindet sich noch im 

Aufbau.

gedenkstätte breitenau

dr. gunnar richter

brückenstraße 12 | 34302 guxhagen

telefon 0 56 65 . 35 33 | fax 05 665 . 17 27

gedenkstaette-breitenau@t-online

www.gedenkstaette-breitenau.de

Öffnungszeiten des Archivs: nach vereinbarung

dauerausstellung der gedenkstätte



internAtionAL trAcing service

der international tracing service (its) ist ein Zentrum für 

dokumentation, information und forschung über die 

opfer der nationalsozialistischen verfolgung, Zwangsar-

beit und des holocausts. höchstes Leitungsorgan des its 

ist ein internationaler Ausschuss von regierungsvertretern 

aus elf Ländern. die im Ausschuss vertretene bundesrepu-

blik deutschland trägt die haushaltskosten für den its. 

bis heute hilft der its menschen dabei, in der folge des 

ns-terrors schicksale zu klären, vermisste zu suchen, 

verfolgungswege zu dokumentieren und familien 

zusammenzuführen. basis für diese historisch bedeut-

same Aufgabe ist das Archiv mit mehr als 30 millionen 

dokumenten. 

im Archiv befinden sich dokumente aus Konzentrations-

lagern und gestapo-gefängnissen, zudem Unterlagen 

über ns-Zwangsarbeiter wie Arbeitsbücher oder Kran-

kenkassen-meldekarten. hinzu kommt der umfangreiche 

bestand von dokumenten der Alliierten über das schicksal 

der durch ns-verfolgung, holocaust und Zwangsarbeit 

verschleppten Überlebenden nach 1945, den sogenann-

ten displaced Persons. dies umfasst die versorgung in 



internAtionAL trAcing service

international tracing service (its)

große Allee 5 - 9 | 34454 bad Arolsen

geschäftszeiten: mo - do: 8 - 17 h | fr: 8 - 13 h

tel. +49 (0) 56 91 . 62 90 | fax +49 (0) 56 91 . 62 95 01

www.its-arolsen.org | email@its-arolsen.org

dP-camps, repatriierung und emigration sowie die suche 

nach Angehörigen.

seit ende 2007 stehen alle dokumente des its, die älter 

als 25 Jahre sind, jedem interessierten für recherchen 

offen. daraus resultieren neue Aufgaben: der its sorgt 

für die wissenschaftliche erschließung und den erhalt 

der Archivbestände, bietet pädagogische materialien, 

Wanderausstellungen, veranstaltet Workshops sowie 

tagungen und ist in ein internationales netzwerk von 

Archiven, forschungs- und bildungsinstituten integriert. 

2013 wurden die originaldokumente im Archiv des its 

sowie die Zentrale namenkartei mit rund 50 millionen 

hinweiskarten zum schicksal von 17,5 millionen men-

schen in das Unesco-register „memory of the World“ 

aufgenommen.



stAdtArchiv bAUnAtAL

Altenbauna 1935

baugebiet in Altenbauna, 1963

das baunataler stadtarchiv verfügt über umfangreiche 

Aktenbestände der ehemals selbständigen gemeinden 

Altenbauna, Altenritte, Kirchbauna, großenritte, hertings-

hausen, rengershausen und guntershausen. die ältesten 

schriftstücke gehen bis ins 18. Jahrhundert zurück.

Außerdem werden die Aktenbestände der ehemaligen 

gemeinden baunatal und buchenhagen sowie des schul-

verbandes mittelpunktschule verwahrt und natürlich die 

Aktenüberlieferung der stadt 

baunatal seit der stadtgründung 

am 1. Juli 1966.



Zum stadtarchiv gehören eine bild- und materialsamm-

lung über die entwicklung der stadt und eine bibliothek, 

die Zeitungen, Zeitschriften und Literatur über baunatal 

enthält.

Abschriften von Kirchenbüchern ab 1598 stehen jeder-

mann für die genealogische forschung zur verfügung.

getreideernte, ca. 1964

stadtarchiv baunatal | rathaus

marktplatz 14 | 34225 baunatal

telefon 05 61 . 49 92 - 137 oder - 144

kultur@stadt-baunatal.de | www.baunatal.de

Öffnungszeiten: mo - fr: 8 - 12 Uhr

vW-Werk 1958



historisches hAUPtArchiv 
der stAdt KAsseL

Stadtarchiv Kassel im Marstall

das stadtarchiv Kassel ist eine öffentliche einrichtung für 

alle interessierten bürgerinnen und bürger. Als „gedächt-

nis“ der stadt dient es der sicherung und bereitstellung 

von dokumenten, die aus rechtlichen oder historischen 

gründen dauernd aufbewahrt werden müssen. im stadt-

archiv wird entschieden, welche Unterlagen der poli-

tischen entscheidungsträger und der verwaltung ins 

Archiv übernommen werden, damit spätere generationen 

sich ein bild von Kassel machen können. 

Zusätzlich kümmert sich das stadtarchiv auch um die si-

cherung und erhaltung von Unterlagen aus privater hand 

(nachlässe von Personen und familien, firmenschriftgut, 

schriftgut von vereinen, Parteien und verbänden). das 

Archiv verwahrt u.a. mehr als 1,4 km Akten, ca. 165.000 

fotografien, 5.000 Post-

karten, 3.000 Karten und 

Pläne, sowie zahlreiche 

sammlungsbestände (z.b. 

Plakate, flugschriften, Por-

traits, Zeitungsausschnitte) 

und macht diese der stadt-



stadtarchiv Kassel

Wildemannsgasse 1 (marstallgebäude) | 34117 Kassel

telefon 05 61 . 787 40 50 | fax 05 61 . 787 40 60

stadtarchiv@kassel.de | www.kassel.de/stadt/stadtarchiv

Öffnungszeiten: di, mi: 9 - 12.30 und 14 - 16 Uhr

    do: 9 - 12.30 und 14 - 17.30 Uhr

geschichtlichen forschung zugänglich. das stadtarchiv 

Kassel ist eine Kultureinrichtung, die die grundlagenarbeit 

für die historische identität der stadt leistet.



stiftUng Archiv der 
deUtschen frAUenbeWegUng

blick in den Lesesaal

in der stiftung Archiv der deutschen frauenbewegung 

werden alle dokumente der geschichte von frauen und 

frauenbewegung aus dem Zeitraum 1800 – 1967 (teil-

weise auch darüber hinaus) gesammelt. 

bestände:

• Präsenzbibliothek mit mehr als 30.000 bänden (sach-

bücher, belletristik) und über 1.000 Zeitschriftentiteln

• Archiv mit nachlässen, archivarischen einzelstücken, 

verbandsakten und sammlungen, ca. 450 lfm

• bildarchiv mit ca. 3.000 Abbildungen 

• Pressearchiv mit dokumentationen zu zahlreichen 

Personen und sachthemen

herausragende beispiele des bestandes sind der nachlass 

der Kasseler Politikerin und „mutter des grundgesetzes“ 

elisabeth selbert (1896 – 1986) und das Archiv des deut-

schen evangelischen frauenbundes (1899 bis heute).

2008 wurde die stiftung Archiv der deutschen frauenbe-

wegung mit dem hessischen Archivpreis ausgezeichnet.

die stiftung Archiv der deutschen frauenbewegung bietet 

darüber hinaus veranstaltungen 

an (Lesungen, vorträge, Ausstel-



elisabeth selbert, 
im hintergrund der grundgesetztext

schreiben der frauerechtlerin else Lüders (1872 – 1948) 
vom 26. 1. 1919

Archiv der deutschen frauenbewegung

cornelia Wenzel

gottschalkstr. 57 | 34127 Kassel

telefon 05 61 . 9 89 36 70 | fax 05 61 . 9 89 36 72

info@addf-kassel.de | www.addf-kassel.de

di - do: 10 - 16 Uhr und nach vereinbarung

lungen) und 

führt eigene 

forschungs-

projekte durch. 

die Zeitschrift 

„Ariadne. fo-

rum für frauen- 

und geschlech-

tergeschichte“ 

erscheint zwei-

mal jährlich zu 

einem schwer-

punktthema; in 

der „schriften-

reihe des Archivs der deutschen frauenbewegung“ wer-

den forschungs- und erschließungsergebnisse publiziert.



der historische und landeskundliche bestand der Univer-

sitätsbibliothek wird am standort brüder-grimm-Platz 

(murhardsche bibliothek) von der Abteilung sonder-

sammlungen und der hessischen Abteilung betreut.

Während 1941 beim brand des ‚fridericianum‘ sowohl die 

bedeutende sammlung historischer hessischer Zeitschriften 

der Landesbibliothek, als auch der gewachsene bestand 

an alter landeskundlicher Literatur unterging, erlitt das 

segment der handschriften und musikalien kaum ver-

luste. insbesondere unter den hassiaca-handschriften fin-

den sich archivalische materialien aus der regierungszeit 

der Landgrafen seit dem 16. Jahrhundert, sowie histo-

rische Quellensammlungen zur geschichte hessen-Kas-

sels. Zudem betreuen die sondersammlungen etwa 100 

nachlässe von musikern 

und Literaten des 19./20. 

Jahrhunderts mit überwie-

UniversitätsbibLiotheK KAsseL – 
LAndesbibLiotheK Und 
mUrhArdsche bibLiotheK 
der stAdt KAsseL

Quellensammlungen zur Kasseler ‚gesellschaft der Alterthümer‘



UniversitätsbibLiotheK KAsseL – 
LAndesbibLiotheK Und 
mUrhArdsche bibLiotheK 
der stAdt KAsseL

mittelalterliche Urkunden aus dem bestand der sondersammlungen

gend lokalhistorischem bezug. Als ‚Pflichtexemplarbibli-

othek‘  erhält die Landesbibliothek bücher, Zeitungen, 

Zeitschriften und noten aller verlage im regierungsbezirk 

Kassel (ohne Landkreis fulda) und im Landkreis marburg-

biedenkopf. daneben sammelt sie selbst intensiv Literatur 

zu geschichte und Landeskunde des gebiets der ehe-

maligen Landgrafschaft hessen-Kassel und verfügt über 

zahlreiche genealogische nachschlagewerke sowie eine 

umfangreiche sammlung Kasseler Adressbücher, die in 

der bibliothek genutzt werden können.

Universitätsbibliothek Kassel | sondersammlungen

dr. brigitte Pfeil

brüder-grimm-Platz 4a | 34117 Kassel

tel. 05 61 . 804 73 15 | fax 05 61 . 804 73 01

sondersammlungen@bibliothek.uni-kassel.de

www.uni-kassel.de/ub/historisches-erbe/startseite.html

Öffnungszeiten: mo - do: 9 - 16 Uhr | fr: 9 - 13 Uhr



2006 

„der ball ist rund“: 

eröffnung im stadtmuseum baunatal-Altenritte

2008 

„heimat und fremde“: 

eröffnung im stadtarchiv Kassel

2010 

„dem verborgenen auf der spur“: 

eröffnung im bundesarchiv des vcP

2012 

„feuer Wasser Krieg“: 

eröffnung im Archiv der deutschen Jugendbewegung

2014 

„frauen männer macht“: 

eröffnung im Archiv der deutschen frauenbewegung

der „tAg der Archive“ 
in nordhessen



imPressUm

dritte, überarbeitete Auflage, 2015

gestaltung: marcus breindl, Liebenau

Auflage: 2.500 exemplare

Kontakt: dr. susanne rappe-Weber 

WWW.Archive-nordhessen.de

Auf der homepage stellen sich die Arbeitsgemeinschaft 

Archive in nordhessen und die einzelnen mitglieder vor. 

Wer einen Archivbesuch plant, findet hier tipps zur vor-

bereitung. Zu besonderen historischen ereignissen stellt 

die Ag Archivquellen in ihren einrichtungen zusammen. 

bislang gibt es Quellenübersichten zur stadtgeschichte 

Kassels, zum ersten Weltkrieg sowie zum ende des Zwei-

ten Weltkriegs zwischen nationalsozialismus und nach-

kriegszeit. in der rubrik „Aktuelles“ findet man hinweise 

auf veranstaltungen und veröffentlichungen der Archive.



Sparkassen-Finanzgruppe


