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auf nichts gestellt war“, die aber dennoch „Freun-

deskreise“ fast überall in Europa – auch in der Habs-

burgermonarchie – produzierte.

All die bereits geschilderten Unternehmungen tru-

gen dazu bei, Halle als ein Zentrum der Vielspra-

chigkeit zu etablieren, das der von Mark Häberlein 

und Holger Zaunstöck herausgegebene Band in 

allen seinen Facetten dokumentiert. Bemerkenswert 

und bislang weniger beachtet ist etwa das En-

gagement im slawischen Sprachraum. „Exotische“ 

Sprachen wurden im Rahmen der orientalischen, in-

dischen und nordamerikanischen Mission erkundet 

und dokumentiert, oft betrat man dabei Neuland. 

In Halle wurden aber auch – nicht zuletzt in seinen 

pädagogischen Einrichtungen – die verschiedenen 

europäischen Leitsprachen der Zeit (Französisch, 

Italienisch und in geringerem Maße Englisch, aber 

natürlich auch noch Latein) gepflegt.

Sprachen wurden in Halle als ein Fenster zur Welt 

verstanden, ernstgenommen und vermittelt, und 

derart wurden Fremdsprachen zumindest eine Spur 

heimisch, eine Entwicklung, die sich nicht zuletzt 

darin manifestierte, dass die Buchproduktion aus 

Halle niemals bloß Deutsch war, sondern diesen 

Kernbestand nach allen möglichen sprachlichen 

Richtungen hin erweiterte.

Abschließend sei noch kurz auf einen Tagungs-

band zum Pietismus in Thüringen hingewiesen, der 

eine Lücke in der Regionalforschung zu benennen 

und zu schließen versucht. Voraussetzungen für 

die Etablierung und Verfestigung des Pietismus in 

dieser Region werden ebenso untersucht, wie des-

sen Strahlkraft über die Grenzen des Territoriums 

hinaus. Ersterem wird anhand von vor allem biogra-

phisch orientierten Einzelstudien nachgespürt, letz-

teres wird europaweit verankert. Exemplarisch er-

innert etwa der Mitherausgeber Alexander Schunka 

an Thüringer, die in London, Moskau oder auch im 

Mittelmeerraum aktiv wurden.

Zusammen genommen dokumentieren die bespro-

chenen Bände das noch immer lebhafte Interesse 

an den Errungenschaften, Pekuliaritäten und Aus-

wüchsen des Pietismus, ein Interesse, das angesichts 

der reichen und oft erst richtig auszuschöpfenden 

Quellen in den Franckeschen Stiftungen wohl noch 

lange anhalten wird.

Stephan Steiner (Wien)

Spiegelungen 1.18. Archive in Rumänien (I). He-

rausgegeben von Florian Kührer-Wielach, Enikö 

Dácz und Angela Ilić. Verlag Friedrich Pustet, Re-

gensburg, 256 Seiten, acht Seiten Bildteil, 17,00 €, 

ISBN/EAN: 978-3-791729633.

Spiegelungen 2.18. Archive in Rumänien (II). He-

rausgegeben von Florian Kührer-Wielach, Enikö 

Dácz, Angela Ilić und Tobias Weger. Verlag Fried-

rich Pustet, Regensburg, 256 Seiten, acht Seiten 

Bildteil, 17,00 €, ISBN/EAN: 978-3-7917-2964-0.

Der Titel „Archive in Rumänien“ verspricht anderes 

als die beiden Themenhefte der „Spiegelungen“ tat-

sächlich enthalten. Kein allgemeiner Überblick wird 

geboten, sondern – entsprechend der Zielsetzungen 

der Zeitschrift – ein sehr spezieller Ausschnitt, 

nämlich eine genaue Vermessung dessen, was als 

Archivgut der deutschsprachigen Bevölkerung 

im Lande vorhanden ist. Seit 1918 wurde dieses 

in die verschiedensten rumänischen Institutionen 

eingegliedert und kann nun an manchmal höchst 

erwartbaren, manchmal jedoch auch durchaus über-

raschenden Stellen eingesehen werden.  

Die beiden Hefte der „Spiegelungen“ sind regional 

gegliedert: Heft 1 konzentriert sich auf Siebenbürgen, 

Heft 2 vornehmlich auf das Banat und die Zips. Wo 

immer historisches deutsches Siedlungsgebiet war 

(und zu einem wesentlich kleineren Teil noch heute 

ist), werden dessen archivarische Spuren in die Do-

kumentation aufgenommen und mit einführenden 

Artikeln bedacht. Die Autorinnen und Autoren sind 

entweder selbst Archivangestellte oder anderweitig 

ausgewiesene Kenner der in Frage kommenden Be-

stände. Dabei reicht der Bogen vom Zentralarchiv 

in Bukarest und seinen vielen im Land verteilten 

„Kreisdienststellen“ über die größeren kirchlichen 

Einrichtungen bis hin zu im Allgemeinen eher weni-

ger beachteten Sammlungen, die etwa Vorarbeiten 

zu Wörterbucheinträgen, Schulbücher, Musikalia 

oder Pressephotos enthalten. Zwei Beiträge widmen 

sich Dokumenten zur  Geschichte der Juden, da auch 

diese Bevölkerungsgruppe maßgeblich von Deutsch 

bzw. Jiddisch als Kultur- und Verkehrssprachen 

geprägt war. Einen ganz besonderen Fall stellen 

die Dokumente im Archiv des Nationalen Rats für 

das Studium der Securitate-Archive dar, in denen 

deutschsprachiges Leben in der kommunistischen 
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Ära vorwiegend ex negativo, nämlich in seiner Ver-

folgung und Instrumentalisierung, erforscht werden 

kann. 

Die beiden Themenhefte der „Spiegelungen“ sind 

mit ihren informativen Kurzartikeln ein wichtiges 

Hilfsmittel, um sich auf einschlägige Archivauf-

enthalte in Rumänien vorbereiten zu können. So 

mancher Archivgang abseits der herkömmlichen 

Pfade kann damit wohl auch angeregt werden, 

denn immer wieder kommt man bei der Lektüre auf 

Ideen, was sich womöglich noch an Dokumenten 

anzuschauen lohnte.

Stephan Steiner (Wien)

Jan Kilián, Der Gerber und der Krieg. Soziale Bio-

graphie eines böhmischen Bürgers aus der Zeit des 

Dreißigjährigen Krieges. Berlin, 2018. 

ISBN 978-3-8305-3880-6.

Der Gerber Michel Stüeler († 1656) führte ein Tage-

buch, das zum großen Teil in Abschrift erhalten ist. 

Er lebte in der böhmischen Stadt Graupen/Krupka 

im Erzgebirge, deren Reichtum die Zinnvorkom-

men waren. Die Aufzeichnungen eines „normalen“ 

Bürgers sind ein informatives Zeugnis des Lebens 

in einer tschechischen Stadt nicht nur zur Zeit des 

Dreißigjährigen Krieges. Diese werden im vorlie-

genden Buch nicht ediert, sondern dienen dem Au-

tor als Quelle für seine „soziale“ Biografie.

Einleitend wird dem Leser die Heimatstadt des Ger-

bers sowohl historisch als auch geographisch vor-

gestellt. Anhand zusätzlicher Quellen wird Stüelers 

sozialer und beruflicher Werdegang in der Stadt im 

Kontext des allgemeinen Lebens im frühneuzeit-

lichen Tschechien nähergebracht. Das Spektrum 

der Sichtweise auf den Gerber legt der Autor sehr 

breit an und zeigt damit, wie umfassend solche Auf-

zeichnungen genützt werden können. In sechzehn 

Kapiteln wird das Leben und Wirken von Stüeler im 

öffentlichen (als Untertan, Beamter, Nachbar, Gläu-

biger, Gebildeter, Chronist, Kriegsopfer), beruflichen 

(als Bergmeister, Gerber, Landwirt) und privaten 

(Nachkomme, Hausherr, Ehemann, Vater, Sterbli-

cher, Persönlichkeit) Bereich beleuchtet. Zusätzlich 

informieren diese einzelnen Kapitel, wie bereits er-

wähnt, nicht nur über den rein persönlichen Bereich 

von Stüeler und seiner Stadt, sondern werden mit 

dem tschechischen Umfeld bzw. den Usancen der 

Frühen Neuzeit allgemein in Bezug gesetzt.  

Mit diesem Buch ist dem Autor nicht nur ein inter-

essanter und detaillierter Blick auf das tschechische 

Leben in einer kleinen Stadt der Frühen Neuzeit 

gelungen, sondern auch generell auf Tschechien in 

dieser Zeit.         

Renate Schreiber (Wien)
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