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Frühe Neuzeit

FRÜHE NEUZEIT
Iulia Caproş, Students from Košice at Foreign Universities before and during the Reformation Period in Town.Kiel: Solivagus-Verlag 2013. 426 S., I SBN 978-3-94302520-1, € 62,–
In ihrer 2010 an der Central European University in Budapest angenommenen Dissertation untersucht die Autorin „quantitativ und deskriptiv“ (14) die „academic peregrination“ (15) von Studenten aus Košice (Kassa, Kaschau) in der Ostslowakei, damals in Oberungarn, vom Ende des 14. Jh.s bis 1670, d. h. vom ersten nachweisbaren Studenten 1371
bis zum Jahre 1660, als die 1657 in Kaschau gegründete Jesuitenakademie in den Rang
einer Volluniversität erhoben wurde – das sichtbare Ende der Reformationszeit in der Stadt.
Caproş geht dabei unter Einbezug auch der ungarisch- und der slowakischsprachigen
Forschung von vergleichbaren Untersuchungen zur Bildungs- und Gelehrtengeschichte des
deutschsprachigen Raums und Ungarns im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit aus
und stellt ihre wesentlichen Quellen, die gedruckten Universitätsmatrikeln und die einschlägigen Quellen des „Archív Mesta Košice“, vor allem Briefe, Bürgerbücher und Stadtbücher, vor. Ihre Untersuchung einer „group of students coming from one specific town
without a university located in a peripheral region in relation to the academic centers of
the time“ (39) beruht wesentlich auf ihrem chronologisch angelegten prosopographischen
Katalog aller 278 festgestellten Studenten, den sie im Anhang (249-341) abdruckt. Sie beschränkt sich dabei nicht nur auf die Aussagen der Universitätsmatrikeln, sondern verfolgt,
soweit möglich, den weiteren – insbesondere akademischen – Lebensweg. Caproş kann
so die Erfolge und Wirkungen des Studiums in ihre Untersuchung einbeziehen. Für das
historische Nordungarn, die heutige Ostslowakei, fehlen, Levoča (Lőcse, Leutschau) ausgenommen, vergleichbare Untersuchungen, was eine komparative Analyse verhindert (42).
Grundlage der weiteren Darstellung ist ein Überblick über die historische und politische,
wirtschaftliche, demographische, kulturelle, religiöse und administrative Entwicklung
der Stadt bis in die Mitte des 17. Jh.s. War im Mittelalter die städtische Sprache der bedeutenden, nach Einwohnerzahlen der Zeit mittelgroßen Handelsstadt das Deutsche, so
hatte es, nachdem János I. Szapolyai 1536 Teile der deutschsprachigen Bevölkerung ausgewiesen und durch ungarische Bürger aus anderen Landesteilen ersetzt hatte, 1608 das
Ungarische abgelöst. Im habsburgischen Ungarn war Košice nach dem Verlust der Bedeutung als Handelsstadt eine der wesentlichen Festungen gegen den osmanischen Vormarsch. Der Erfolg der Reformation veränderte seit den 1520er Jahren das Bildungswesen
der Stadt. Wie in den anderen deutschsprachigen Städten Nordungarns erreichte sie ihren
Höhepunkt in der Mitte des 16. Jh.s, seit 1555 kam es zu Kontroversen zwischen orthodoxen Lutheranern und calvinistischen Reformern. Seit 1597, verstärkt seit 1620 unter
König Ferdinand II., setzte sich die Gegenreformation durch.
Im 3. Kapitel untersucht Caproş, auch hier ausgehend vom generellen Wissensstand,
die Zahl der Studenten und ihre Verteilung auf die damaligen Universitäten. Bis 1530
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dominiert eindeutig mit 151 von 223 Studenten Krakau als Studienort, gefolgt von Wien,
das auf 51 kommt (72). 1531 bis 1660 studieren nur noch zwei Kaschauer in Krakau und
nur acht in Wien, dafür 28 von 83 in Wittenberg, 37 aber an anderen deutschen Universitäten (74). Weitere besuchten Akademische Gymnasien wie in Breslau und Danzig
oder die Nürnberger „Hohe Schule“ in Altdorf. Zwei Calvinisten studierten seit der Mitte
des 16. Jh.s in Basel, fünf in den Niederlanden. Nur wenige junge Männer aus Košice
studierten an katholischen Universitäten (141). Die Autorin analysiert die zeitliche Verteilung, fragt nach den gezahlten Gebühren und den erlangten Abschlüssen.
Abschließend wendet sich Caproş im 4. Kapitel der Studienfinanzierung zu. Anhand
der Quellen aus dem Stadtarchiv Košice zeigt sie die Bedingungen und Möglichkeiten,
Stipendien von der Stadt zu erhalten. Nach der Phase der kirchlichen Patronage und
privater frommer Stiftungen war die Stadt in der Reformationszeit aktiv bemüht, durch entsprechende Förderung die Bildungsmöglichkeiten ihrer Bürger zu verbessern. Das 5. Kapitel
ist den „postgraduate careers“ der hier erfassten Studenten vorbehalten. Die Autorin versucht
eine vorsichtige allgemeine Charakterisierung: Sicherlich habe es, führt sie aus, Karrieren in
der kirchlichen oder der akademischen Hierarchie gegeben: „The purpose of the majority
of fifteenth-century students was mainly to obtain, over a definite period of time, a certain
amount of available knowledge“ (211). Das Studium alleine reichte für eine Karriere in
der Gesellschaft nicht aus, während nach der Reformation das Studium den Grundstock
für die Karriere in kirchlichen wie städtischen Ämtern bedeutete.
Caproş hat eine nach Anlage und Methode vorbildliche Studie zur von einer einzigen
Stadt ausgehenden peregrinatio academica vorgelegt und die Ergebnisse in den größeren
mitteleuropäischen Kontext eingeordnet. Sie bietet neue Einsichten in die lokale Bildungsund Kulturgeschichte, aber auch in die Universitäts- und Studentengeschichte. Die im
prosopographischen Katalog zusammengetragenen biographischen Informationen sind
leider nicht ohne weiteres nutzbar, da ein Personenregister fehlt. Appendix 6.2, das Verzeichnis der besuchten Universitäten (342), hätte auch innerhalb der Darstellung einen
geeigneten Platz gefunden. Die chronologisch geordneten Studentenlisten für die Universitäten Krakau, Wien und Wittenberg sind informativ, ebenso die Übersicht der im
Stadtarchiv erhaltenen Studentenbriefe aus den Jahren 1558 bis 1662. Die Verzeichnisse
der Archiv- und der gedruckten Quellen (361-374) sowie der benutzten Sekundärliteratur
(375-426) zeigen, auf welche breite Basis Caproş ihre Untersuchung stützt.
Ausgehend von den 306 festgestellten Immatrikulationen von 278 Studenten aus
Košice, entwickelt Caproş ein verlässliches Bild der Bildungswege der aus der Stadt Košice
stammenden Bildungselite vom späten Mittelalter bis zum Ende der mit der Reformation
verbundenen ersten Phase der Frühen Neuzeit und ihres Lebenswegs nach dem Studium.
Sie weist auf der Grundlage ihrer detaillierten Analyse nach, welch starken Einschnitt
die Reformation, aber wohl auch die Folgen des osmanischen Siegs bei Mohács 1526 für
Bildungswege und Karrieren bedeutet haben. In den „Conclusions“ (233-248) fasst sie ihre
Ergebnisse zusammen und führt sie zugleich weiter. Caproş verknüpft die lokale Bildungs-
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geschichte der Stadt Košice mit der Ostmitteleuropas und bietet für beide neue Erkenntnisse und Einsichten.
Viersen

Wo l f g a n g K e s s l e r

Axel Gotthard, Der Dreißigjährige Krieg. Eine Einführung.Köln, Weimar, Wien:
Böhlau Verlag 2016 (UTB 4555). 392 S., 3 s/w-Abb., 4 Kt., ISBN 978-3-8252-45559, € 24,99
Ein „Studienbuch“ (53) ist es gewiss. Ein „Büchlein“ hingegen nennt Axel Gotthard
seine Einführung in den „Teutschen Krieg“ an mehreren Stellen seines kurzen Vorworts
(11f.) – eine doch grobe Untertreibung, nicht nur wegen des Umfangs und des Formats
dieses UTB-Bandes. Axel Gotthard, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der
Universität Erlangen-Nürnberg, legt eine thematisch umfassende, flott geschriebene und
gerade für Studenten in der Anfangsphase des Studiums geeignete Einführung vor, die
trotz aller Konzessionen an eben jenen Einführungscharakter mit einer Detailfülle besticht, die sogar Südosteuropa seinen, zugegebenermaßen schmalen, Platz in diesem Kriegsgeschehen einräumt.
Schon der Blick in das Inhaltsverzeichnis erfreut den Rezensenten. Zwar geht Gotthard
in den fünf Kapiteln im Wesentlichen chronologisch vor und bietet somit eine klassisch
zu nennende Aufarbeitung seines Themas an, erlaubt sich mit dem 3. Kapitel („Wie hat
man im Dreißigjährigen Krieg gelebt, gekämpft und gelitten?“, 155-213) aber einen ausführlichen Exkurs in die Alltagsgeschichte der 1. Hälfte des 17. Jh.s. Dabei hat er vor allem
diejenigen Aspekte im Fokus, die für den Kriegsalltag bedeutsam sind: v. a. das Leben und
das Kämpfen als Söldner; den Kriegsalltag allgemein; die ökonomischen Voraussetzungen
und Folgen des Kriegswesens im 17. Jh.; nicht zuletzt auch Fragen nach den und an die
Quellen („Das Quellenproblem“, 205f.). Sehr lobenswert ist das kleine Unterkapitel „ ,Alles
gar nicht so schlimm?‘ Der Forschungsmythos“ (203-205), in dem Gotthard aufzeigt, wie
zwei schlecht recherchierte Monographien aus der Mitte des 20. Jh.s dazu führten, dass
selbst in renommierten Handbüchern die Mär vom leichten Bevölkerungszuwachs während
des Krieges fröhliche Urständ feierte.
Die ersten beiden Kapitel, „Der lange Weg in den Krieg“ (13-71) und „Ereignisabfolge 1:
der große deutsche Konfessionskrieg (1618-1630)“ (73-153) haben die Zeit im Blick,
in der das Primat des Handelns und auch die militärische Fortune ganz klar auf Seiten
der Habsburger und der Katholischen Liga lag. Dabei folgt Gotthard nicht nur detailkundig dem Weg des Pfälzer Kurfürsten Friedrich V. (1596-1632) in die Katastrophe in
Böhmen, die ihm den spöttischen Beinamen „Winterkönig“ einbrachte, sondern arbeitet
auch minutiös den Ablauf des in der Literatur häufig nur am Rande behandelten Nieder358
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