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Institut für Stadtgeschichte - das Stadtarchiv Frankfurts 

Das Archiv der Stadt Frankfurt am Main ist eines der größten Kommunalarchive 

Deutschlands. Unter dem Namen Institut für Stadtgeschichte sammelt es alle historisch und 

rechtlich bedeutsamen Dokumente der Frankfurter Stadtgeschichte. Dies schließt Akten der 

städtischen Behörden, Karten und Pläne, Gerichtsakten und auch Zeitungen ein. Besonders 

gefragt bei Benutzern ist die Sammlung historischer Fotos und Filme. Seit 1436 besteht das 

Archiv und ist heute in den Räumen des ehemaligen Karmeliterklosters in der Frankfurter 

Altstadt untergebracht. Zusätzlich zu den unterirdischen Magazinen am Hauptstandort gibt 

es noch eine Außenstelle, in der auch die Restaurationswerkstatt untergebracht ist. Das 

bedeutendste Dokument des 

Archivs ist das Frankfurter 

Exemplar der „Goldenen Bulle“, 

des Reichsgesetzes, das die 

Wahl der deutschen Könige 

regelt. Die Urkunde aus dem 

Jahr 1356 zählt seit 2013 zum 

UNESCO-Welterbe. Ihr Name 

bezieht sich auf das an ihr 

befestigte goldene Siegel.  

 

 

 

The institute of town history - the City Archive of Frankfurt 

The archive of the city of Frankfurt am Main is one of the largest municipal archives in 

Germany. Under the name Institute for City History, it collects all historically and legally 

significant documents of Frankfurt city history. This includes files from city authorities, maps 

and plans, court files and newspapers. The collection of historical photos and films is 

particularly in demand among users. The archive has existed since 1436 and is now housed 

in the rooms of the former Carmelite monastery in Frankfurt's old town. In addition to the 

underground magazines at the main location, there is also a branch office where the 

restoration workshop is located. The most important document of the archive is the 

Frankfurt copy of the "Golden Bull", the law, which regulates the election of the German 

kings. This document from 1356 has been listed as an UNESCO World Heritage in 2013. Its 

name refers to the golden seal attached to it. 


