
 

Das Stadtarchiv Zwettl und die universitäre Forschung  
 
 
Die Stadt Zwettl beschritt vor einigen Jahren mit der vollständigen Transkription 
der Protokolle des Stadtrates (beginnend mit 1553) einen bis dato in Österreich ein-
zigartigen Weg. Die mittlerweile über das Internet jedermann jederzeit zugängliche 
Transkription eignet sich – wie auch die folgenden drei Beiträge zeigen – für vielfäl-
tige Auswertungen im Sinne der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Auch 
Fragen, die über den lokalen Einzelfall hinausgehen, können nur in der Summe der 
Einzelfälle und im Vergleich behandelt werden und brauchen die feste Basis in gut 
erforschten und zugänglichen Quellenbeständen. Wie schwierig es sein kann, au-
ßerhalb der großen Archive des Bundes und der Länder zu arbeiten, wissen alle, die 
vor dieser Notwendigkeit standen. Oft genug müssen Forscher schon froh sein, 
städtische Archive überhaupt benützen zu dürfen – was in erster Linie daran liegt, 
dass die Archive kleinerer Kommunen nicht hauptamtlich betreut werden und das 
(Frei-)Zeitbudget der Personen, die sich überhaupt um sie kümmern, begrenzt ist. 
Solche Bedingungen, so verständlich sie sein mögen, erlauben es kaum, die an-
sehnlichen und vielfältig auswertbaren Bestände kleinerer Archive selbst im Um-
feld einer Universitätsstadt ausreichend in der Lehre und in der Arbeit gemeinsam 
mit Studierenden zu nutzen. 

Die Stadt Zwettl jedoch, für den „Alltagsbetrieb“ des Wiener Universitätsstudi-
ums etwas entlegen, stellt eine komfortabel benützbare Transkription wichtiger Be-
stände, in erster Linie der genannten Ratsprotokolle, aber auch Gerichts-, Haus-
kauf- und Verlassenschaftsprotokolle, unentgeltlich zur Verfügung. Sie hat hier 
zweifellos ein beispielgebendes Pionierprojekt vorgelegt, das auch internationale 
Beachtung findet1 und von dem man nur wünschen kann, dass möglichst viele 
Städte diesem ehrgeizigen Projekt folgen mögen. Hier können Studierende – aber 
auch ihre Lehrenden nützen das Angebot gerne – mühelos die Konfrontation mit 
den Quellen, ihrer Sprache, ihren Inhalten suchen, können angeleitet werden und 
üben, sie zu verstehen und auszuwerten. Der Wunsch, die Originale auch selbst in 
die Hand zu bekommen, wächst im Zug der Arbeiten ohnehin. Der didaktische 
Einsatz dieser Transkriptionen und, wenn die „Begegnung“ mit ihnen erfolgreich 
verläuft, ihre Verwendung für neue Forschungen, die dann wiederum der Stadt zu-
gute kommen, bieten sich geradezu an. 

                                                           
1  Siehe die Besprechung der Website des Archivs im historicum.net durch Gregor Horstkemper am 

22. Mai 2006 (http://extern.historicum-archiv.net/liwi//2006/liwi2006-21.htm). 
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Im Rahmen eines am Institut für Geschichte der Universität Wien im Winter-
semester 2003 abgehaltenen Forschungsseminars „Leben in der Stadt – Das Bei-
spiel der Zwettler Ratsprotokolle“ konnten Studierende erstmals in größerem Um-
fang mit diesen Transkriptionen arbeiten. Einige der damals verfassten Seminar-
arbeiten wurden zum Ausgangspunkt für universitäre Qualifikationsarbeiten, die 
seither aus dem reichen Bestand der Zwettler Ratsprotokolle erwachsen sind. Ein 
Teil davon ist bereits publiziert, wobei sich wiederum die Stadt Zwettl mit ihrer 
Publikationsreihe der „Zwettler Zeitzeichen“ verdient gemacht hat, und drei weitere 
werden nun in diesem Band vorgelegt.2 Für die Möglichkeit dazu danken wir dem 
Verein für Landeskunde von Niederösterreich, der die Finanzierung übernommen 
hat und seine Publikationsreihe zur Verfügung stellt, herzlich. 

Wir möchten die Gelegenheit nützen, um uns für die seitens der Stadtgemeinde 
so entschieden geförderte Arbeit im Archiv zu bedanken. Vor allem die Transkripti-
onen und natürlich die hohe Kompetenz und Hilfsbereitschaft des Stadtarchivars 
Friedel Moll halfen den Studierenden sehr, weil sie eine gezielte und rationelle 
Bearbeitung von speziellen Fragestellungen erlauben, die sonst nur nach jahrelan-
gen Vorarbeiten möglich wäre. Umgekehrt profitiert auch die Stadt selbst davon, 
die ihren Ruf als Kulturträger unter Beweis stellt und sich die tatkräftige Mitarbeit 
an der Aufhellung ihrer Geschichte und ihrer Bewohner sichert. Zwettl ist dank 
seiner Förderung des Archivs und seiner Aktivitäten auf dem Weg, eine der histo-
risch besterschlossenen Städte des Landes zu werden. Wir hoffen – und dies nicht 
nur im eigenen Interesse, sondern vor allem im Interesse unseres Faches als Histo-
riker –, dass die Stadtgemeinde den eingeschlagenen „Zwettler Weg“ der tatkräfti-
gen Unterstützung des Stadtarchivs fortsetzt, weil die Ergebnisse die Aufwendun-
gen in hohem Maß rechtfertigen. Die Stadt Zwettl betreibt damit ein Pionierprojekt, 
das wiederum die Herausbildung einer regionalen Identität fördert. 

 
Wien, im Oktober 2006                   Martin Scheutz und Herwig Weigl 
 

                                                           
2  Hermann, Geschlechterrollen; Schmidt, Marktbeschau; Egartner, Öffentlichkeit; Kowarsch-Wache, 

Feuer- und Wasserbeschau; Gramm, Zwettl; schon vor dem Forschungsseminar initiiert Gretzel, 
Zwettl im Dreißigjährigen Krieg. 


