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schungsliteratur werden Spezialbibliographien immer wichtiger, vor allem 
wenn sie so umfassend recherchiert und aufbereitet sind wie die von R. Tanta
lio zu den Gonzaga, die naturgemäß mehr leistet als eine reine Familienbiogra
phie, bietet sie doch zugleich einen Zugriff auf einen bedeutenden Abschnitt 
der Geschichte der Stadt Mantua, über welche die Gonzaga von 1328 bis 
1708 - zunächst als Markgrafen, ab 1530 als Herzöge (der großherzogliche 
Titel wurde vergeblich angestrebt) - herrschten. Unter Einbeziehung aller 
Nebenlinien (bis zum Aussterben der Gonzaga von Guastalla 1746) werden 
insgesamt 3860 Titel erfaßt (genau genommen 3852, da 8 Einträge versehent
lich doppelt aufgenommen wurden, vgl. S. 4 Anm. 1), die einen Veröffentli
chungszeitraum von über 500 Jahren (1473-1999) abdecken. Neben Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft finden auch die Bereiche Kunst(patronage), Kultur, 
Archäologie, Musik etc. Berücksichtigung bis hin zur berühmten Mantuaner 
Pferdeaufzucht (12 Einträge unter dem Stichwort ,cavallf im Schlagwortregi
ster). Die Titel erscheinen in chronologischer Reihenfolge nach dem Erschei
nungsjahr beginnend mit der Allegorie Deüa dichiaratione de Vhorologio di 
Mantova von Pietro Adamo de Micheli (auf den unter einem Lorbeerbaum 
mit seiner Braut, der Stadt Mantua, sitzenden zweiten Markgrafen Ludovico), 
die ein Jahr nach Einrichtung der ersten Druckerpresse in Mantua 1473 die 
Werkstatt der Brüder Georg und Paul Butzbach verließ. Der Veröffentlichung 
dieser Bibliographie ging eine aufwendige, systematische Recherche voraus: 
Neben den Katalogen der Biblioteca Comunale di Mantova, der Biblioteca 
Maldotti di Guastalla sowie der Bibliotheken des Staatsarchivs Mantua und 
der Accademia Nazionale Virgiliana wurden ältere bibliographische Übersich
ten (u.a. bei Luzio, Torelli, Quazza, Coniglio), Ausstellungskataloge und 
Tagungsakten der letzten 40 Jahre und Register(bände) der einschlägigen Zeit
schriften (Atti e Memorie deirAccademia Nazionale Virgiliana, Archivio Sto
rico Italiano, Archivio Storico Lombardo, Bollettino Storico Mantovano, aber 
auch Civiltà Mantovana, Quaderni di Palazzo Te, Postumia) herangezogen. In 
einer Einleitung wird die lange Liste der Veröffentlichungen unter verschiede
nen Aspekten analysiert (Frequenz, Geschlecht der Autoren, Provenienz der 
Autoren, d. h. auswärtige versus lokale Verfasser, Verteilung der Teildiszipli
nen auf die einzelnen Epochen) und die Ergebnisse anhand von 30 Tabellen 
graphisch dargestellt. Zwei Register am Ende des Bandes (eines zu Autoren 
und Herausgebern und eines zu Eigennamen und Sachbetreffen) erleichtern 
dem Benutzer das Aufsuchen der einzelnen Titel. A. K. 

Aldo Stella, II „Bauernführer" Michael Gaismair e l'utopia di un repub
blicanesimo popolare, Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, 
Monografie 33, Bologna (Il Mulino) 1999, 340 S., ISBN 88-15-07191-1, 
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Lit 44.000. - Nicht weniger als 13 Bücher sind in den vergangenen vier Jahr
zehnten erschienen, die den berühmt-berüchtigten Tiroler Kriegshelden Gais-
mair aus Sterzing im Titel oder im Untertitel führen; nun gesellt sich ein weite
res zu ihnen. Dem Vf. ist der Gegenstand keineswegs neu, vielmehr gab es 
von ihm bereits - abgesehen von Aufsätzen - ein 1975 zu Padua erschienenes 
(und 1980 neu aufgelegtes) Buch: La rivoluzione contadina del 1525 e l'utopia 
di Michael Gaismayr. Dessen Text ist jetzt zum Ausgangspunkt für die neue 
Arbeit geworden; er erweist sich als erheblich vermehrt oder als eingehend 
überarbeitet in den wiederaufgenommenen Partien. Das eigentlich 
Faszinierende an der Gestalt des sogenannten Bauernführers ist dessen refor
merisches Gedankengut, bezeugt - neben wenigen anderen erhaltenen Schrif
ten - zuvörderst durch dessen „Landesordnung", eine Skizze zur Gestaltung 
eines neuen Staatswesens. Obrigkeitsfeindliche und antiklerikale Elemente 
paaren sich darin mit der deutlichen Bevorzugung einer ländlichen Gesell
schaft gegenüber der städtischen, und dazu tritt eine Art Appendix zur Neu
ordnung des Bergwerkswesens. Auf dieser Grundlage wird Gaismair häufig 
als Sozialrevolutionär bezeichnet, ja man hat sogar „den Aufbau einer klassen
losen Gesellschaft auf der Grundlage des Gemeineigentums an Produktions
mitteln" (Josef Macek) als seine grundlegende Absicht erkennen wollen. So
weit geht Stella nicht. Er beschreibt den familiären Hintergrund seines Prota
gonisten, seine Ausbildung und seine Tätigkeiten als „Grubenschreiber" in 
Schwaz und in der Verwaltung der südlichen Hälfte Tirols, bis er 1525 in Bri-
xen zum hauptsächlichen Anführer der aufständischen „Bauern" wurde -
heute sollte man eher vom „gemeinen Mann" als dem Träger jener von unten 
kommenden Bewegung sprechen. Wechselndes Kriegsglück in den Auseinan
dersetzungen mit den Truppen Erzherzogs Ferdinands zwang Gaismair 
schließlich zum Ausweichen in das Territorium der Republik Venedig, wo ihn 
1532 zu Padua gedungene Mörder umbrachten, im Auftrag der österreichi
schen Regierung, wie man annimmt. Für die Biographie bringt der Vf. neue 
Informationen besonders aus den Archiven in Padua und in Venedig. Aber am 
meisten beschäftigt er sich mit den programmatischen Äußerungen Gais-
mairs, wobei er deutliche Sympathie für die „demokratischen", doch gleichzei
tig von Frömmigkeit geprägten Auffassungen zeigt. Das mußte jetzt insbeson
dere in Auseinandersetzungen mit den Thesen von Giorgio Politi geschehen, 
denn der hatte zuletzt in einem Buch mit dem Titel GU statuti impossibili. La 
rivoluzione tirolese del 1525 e il „programma" di Michael Gaismair, Torino 
1995, strikt bestritten, daß zwischen dem Feldhauptmann und der „Landesord
nung" ein direkter Zusammenhang bestehe. Selbst wenn dieser Nachweis miß
lungen scheint - auch nach Auffassung des Rez. - , so bleibt doch als dringen
des Desiderat die erneute Untersuchung der Frage, welche Beziehung zwi-
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sehen der allein überlieferten Fassung jener programmatischen Schrift und 
Gaismair, unter dessen Namen sie läuft, denn nun tatsächlich besteht. Es fällt 
nämlich schwer, sich einen gebildeten, mit der Praxis einer Territorialverwal
tung vertrauten und zweifellos auch in verfassungsrechtlichen Angelegenhei
ten beschlagenen Mann, wie Gaismair es war, als Verfasser einer derart rudi
mentären Skizze vorzustellen, wie sie sich erhalten hat. Weiterhelfen könnte 
hier eine Anregung, die Politi vorbringt, selbst aber nicht näher untersucht: 
Beim vorliegenden Text möge es sich lediglich um eine Zusammenfassung 
von Gedanken des Anführers handeln, hergestellt etwa in den Kreisen seiner 
Innsbrucker oder Wiener Feinde zum Zwecke der besseren Auseinanderset
zung mit dem Gegner und dessen Gedankengut. Stellas Buch nun kann auch 
demjenigen helfen, der künftig solchen Spuren nachzugehen auf sich nimmt, 
bietet es doch einige einschlägige Texte (darunter die „Landesordnung") im 
frühneuhochdeutschen Wortlaut und mit italienischer Übersetzung. D. G. 

Josef Fontana, Das Südtiroler Unterland in der Franzosenzeit 1796 bis 
1814. Voraussetzungen-Verlauf-Folgen, Schlern-Schriften 304, Innsbruck 
(Universitätsverlag Wagner) 1998, 853 S., 110 Abb., ISBN 3484-80146-8, 
DM 120. - Die Arbeit behandelt mit spürbarem Engagement und erschöpfen
der Genauigkeit die Geschicke einer alpinen Subregion in bewegten Zeiten. 
Für das Südtiroler „Unterland", das Gebiet an der Etsch zwischen Bozen und 
Salurn mit den Zentren Auer/Ora und Neumarkt/Egna, fallen die Eckdaten der 
sog. „Franzosenzeit" fast genau zusammen mit dem Siegeszug des Generals 
Napoleon Bonaparte durch Norditalien 1796/1797 und dem Sturz des französi
schen Kaisers in den „Befreiungskriegen" von 1813/1814. Dazwischen hegen 
die Jahre der napoleonischen Militärhegemonie über Europa mit ihren Krie
gen, Allianzsystemen und territorialen Umgliederungen, und die Abfolge der 
Kriege im mitteleuropäischen Raum liefert auch die Gliederung des vorliegen
den Buchs. Das hier untersuchte Gebiet erlebte in diesem Zeitraum drei tief
greifende Herrschaftswechsel: den Übergang an Bayern 1806, die Teilung 
Tirols und die Überstellung an das Königreich Italien 1810, schließlich den 
komplizierten Prozeß der Rückkehr in den Verband der habsburgischen Monar
chie ab 1814. In seinem Vorwort betont der Vf,, er hätte gerne „die seelisch
geistigen Reflexe auf diese Ereignisse erfaßt und dargestellt", habe darauf 
aber aus Mangel an lokalen Quellen verzichten müssen und sich deshalb auf 
„den äußeren Ablauf der Ereignisse" konzentriert (S. 5f.). Man wird das be
dauern, bietet doch gerade der Blick auf den kleinen Raum die Chance, Wahr
nehmung und Wirklichkeitssicht lokaler Funktionsträger und illiterater Bevöl
kerungsgruppen zu erfassen. Doch ist der Hinweis des Autors, beschäftigt am 
Südtiroler Kulturinstitut, zu respektieren, die umfangreiche Studie sei Ergeb-
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