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Nachlässe im Stadtarchiv

STADTARCHIV
STUTTGARTSo finden Sie uns



Nachlässe im Stadtarchiv
Das Stadtarchiv der Landeshauptstadt Stuttgart sammelt als Ge-
dächtnis der Stadtgesellschaft nicht nur die Unterlagen der Stadt-
verwaltung, die von bleibendem Wert sind, sondern will auch
historisch wertvolle Unterlagen von Vereinen und Initiativen, von
Familien und Personen für künftige Generationen bewahren. Die
Abgabe von Unterlagen der städtischen Ämter ist gesetzlich gere-
gelt; diese werden bewertet und kommen dann automatisch ins
Stadtarchiv. 

Um jedoch die privaten Seiten des Lebens in Stuttgart dokumen-
tieren zu können, benötigen wir Ihre Mithilfe. Gesucht werden 
Nachlässe von Menschen, die in Stuttgart lebten, wirkten oder 
auf sonstige Art und Weise ihre Spuren in der Stadt hinterlassen
haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine (stadt)be-
kannte Persönlichkeit oder Otto und Ottilie Normalverbraucher
handelt. Wichtig ist nur, dass die Unterlagen einen Bezug zu 
Stuttgart haben.

Was sucht das Stadtarchiv?
Das Stadtarchiv archiviert Lebensdokumente und Selbstzeugnisse 
mit Bezug zu Stuttgart wie Briefe, Tagebücher, Lebenserinnerungen,
Fotos und Bilder, Ausweise, Schul-, Studien- und Berufsunterlagen,
Urkunden, Tonbänder, private Filmaufnahmen, Pläne, Plakate,
Stammbäume usw. Dabei ist es egal, ob es sich um Einzelstücke
oder mehrere Kartons mit Dokumenten handelt und ob diese 20
oder 200 Jahre alt sind. Bücher sollten einen Bezug zur Stadt oder
Region haben sowie Bearbeitungsspuren oder Exlibris (Buchzeichen)
des Nachlassers enthalten.

Sie haben Dokumente für uns?
Dann wenden Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich an das
Stadtarchiv (Kontaktdaten siehe Rückseite). So kann zunächst 
geklärt werden, ob Ihre Dokumente in das Sammlungsprofil des
Archivs passen. Dann können wir gemeinsam einen Termin zur 
Besichtigung ausmachen, entweder direkt im Stadtarchiv oder bei
Ihnen zu Hause. Bitte kommen Sie nicht unangemeldet ins Stadt-
archiv, da nicht immer gewährleistet ist, dass ein zuständiger 
Mitarbeiter im Haus ist. 

Was passiert mit den Unterlagen? Nichts, was Sie nicht wollen. 
Unterlagen, die das Stadtarchiv übernimmt, werden inhaltlich er-
schlossen, konservatorisch gesichert und nach geltenden gesetz-
lichen Vorgaben für die Nutzung zugänglich gemacht. Bei der
Übernahme, insbesondere von umfangreichen Nachlässen, kann
vertraglich festgelegt werden, ob eine Nutzung direkt oder auch
erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen darf. Nicht für das 
Archiv geeignete Unterlagen werden gegebenenfalls zurück-
gegeben oder nach Rücksprache vernichtet.

Bitte versehen Sie beiliegende Fotos mit einem Zettel, auf dem die
vollständigen Namen der abgebildeten Personen, soweit bekannt,
aufgeführt werden, also nicht „meine Tante Anni“, sondern „meine
Tante Annemarie Müller“. Wir freuen uns über jegliche Zusatz-
informationen zu den Unterlagen. Bitte notieren Sie auch diese 
separat und nicht auf den Originalunterlagen. Die Unterlagen 
aufwendig zu verpacken, ist nicht nötig. 

Sie sind noch unsicher, ob Sie etwas für uns haben? 
Melden Sie sich bei uns, wir beraten Sie gerne!

Das Stadtarchiv archiviert
Lebensdokumente.

Rollregale mit Akten im
Magazin 


