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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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nis einer „Freizeitbeschäftigung*', deswegen könne sie nicht mit dem primären 
Zugriff auf Archivquellen arbeiten, auf die gleichwohl nicht verzichtet wird. 
So erfährt man also zahlreiche Details über den bis Bozen dringenden Vorstoß 
der französischen Italienarmee von 1797, über die französische Besatzungs
zeit 1800/1801, die vollständige Niederlage des habsburgischen Kaiserstaats 
1805, den Herrschaftswechsel von 1806 (die Darstellung der bayerischen Herr
schaft in Tirol ist nicht auf dem neuesten Forschungsstand) und die von Napo
leon dezidiert gewollte Auslöschung der Gesamtstaatlichkeit Tirols 1810. Ei
nige wertvolle Bausteine für die archivalisch kaum dokumentierte Geschichte 
des „Dipartimento dell'Alto Adige" liefert das Kapitel über die Epoche des 
napoleonischen „Regno d'Italia" 1810-1813. Den meisten Raum nimmt die 
Darstellung von Aufstand und Krieg des Jahres 1809 ein. Der Vf. argumentiert 
manchmal sehr patriotisch, etwa wenn den Franzosen „eine Sprache der Ver
drehung und der Heuchelei" oder eine Taktik der „verbrannten Erde" zuge
schrieben (S. 89, 105) oder die italienische „Fremdherrschaft" als eine Art 
größtmöglicher Störfall in der Tiroler Geschichte beschrieben wird, ins Werk 
gesetzt von der „Freimaurerei" angehörenden „Staatskünstlern" (S. 599, 626) 
und mit einer Grenzziehung nördüch von Bozen, die einen „Schnitt in den 
deutschen Volkskörper" darstellte (S. 574). Am ertragreichsten ist die Studie 
dort, wo sie im Blick auf die lokalen Befunde detaillierte Auskünfte gibt über 
die ständische Organisation der Landesverteidigung durch die Schützenaufge
bote, über die lokale Infrastruktur des Krieges wie Vorspanndienste, Transport
verpflichtungen und die Belastungen durch Einquartierungen und ständige 
Sonderabgaben sowie die wirtschaftlich-finanziellen Versuche der Bewältigung 
der Kriegslasten in den kurzen Friedens-Intermezzi, unter den Bedingungen 
einer stetigen Geldentwertung und wachsender zentralstaatlicher Ansprüche. 
Leider geschieht dies nicht systematisch, sondern in über das ganze Werk 
verteilten Einzelblöcken; demgegenüber nimmt die Nachzeichnung der militä
rischen Operationen einen sehr viel breiteren Raum ein. Da durchgehend auch 
Ereigniszusammenhänge außerhalb des engeren Untersuchungsraums mitein
bezogen werden, hat das Werk, wie der Autor mit Recht betont, Züge einer 
Gesamtgeschichte Tirols im napoleonischen Zeitalter und ist insofern der ein
gehenden Handbuch-Darstellung an die Seite zu stellen, die der Vf. 1987 im 
dritten Band der „Geschichte Tirols" für die Epoche 1848-1918 vorgelegt hat. 

Reinhard Stauber 
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