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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 

Il monachesimo nel Veneto medioevale. Atti del convegno di studi in 
occasione del millenario di fondazione deirabbazia di S. Maria di Mogliano 
(Treviso), 30 novembre 1996, a cura di Francesco G. B. Trolese, Italia bene
dettina 17, Cesena (Badia di Santa Maria del Monte) 1998, XIII, 246 S., 
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Lit. 30.000. - Das Jubiläum der 997 durch den Bischof von Treviso gegründe
ten Abtei, gelegen auf halber Strecke zwischen dieser Stadt und Mestre, 
wurde zum Anlaß für eine Tagung, die verschiedenen Aspekten aus der mittel-
alterlichen Geschichte des Mönchtums im gesamten Veneto gewidmet war; 
dazu konnten einige ausgesprochene Spezialisten gewonnen werden. Nach 
einer Übersicht über die Verhältnisse des frühen und hohen Mittelalters von 
Pier Angelo Passolunghi (Origini e sviluppo del monachesimo veneto sino 
al secolo XII, S. 1-16) gibt Marco Pozza aus seiner intimen Kenntnis des 
älteren Urkundenmaterials für die Geschichte Venedigs Auskunft über die 
Entwicklung der zehn frühen Klöster in der Stadt, die er in drei Gruppen 
einteilen kann: Auf diejenigen ohne bekannten Gründer, die zugleich die 
ältesten sind, folgen die Häuser mit privaten Stiftern, vor allem die beiden 
Nonnenklöster S. Zaccaria (dazu vgl. unten die Arbeit von Fees) und S. Lo
renzo aus dem 9. Jh., endlich die Konvente, die im 10. und 11. Jh. dank staatli
cher Initiative errichtet worden sind, an erster Stelle S. Giorgio Maggiore (Per 
una storia dei monasteri veneziani nei secoli VIII-XII, S. 17-38). Dieser letzte 
Aspekt setzt sich fort in den allgemeineren Betrachtungen zum Verhältnis zwi
schen klösterlichen Niederlassungen und staatlichen Institutionen von Sante 
Bortolami (Monasteri e comuni nel Veneto dei secoli XII-XIII: un bilancio 
e nuove prospettive di ricerca, S. 39-74) und Dario Canzian (Monachesimo 
e potere signorile nel Trevigiano, S. 121-131). Nach einem Blick von Antonio 
Rigon auf Manifestationen des Einsiedlerideals in der Region (Tradizioni ere
mitiche nel Veneto medioevale, S. 75-83) untersucht Giuseppe Vedovato 
speziell für die Camaldulenser die frühen Neuansiedlungen (zuerst: das 
Frauenkloster S. Cristina in Treviso) beziehungsweise ihren Einzug in bereits 
vorhandene Häuser wie S. Michele in Isola (oder di Murano) in der veneziani
schen Lagune (L'inizio della presenza camaldolese nel Veneto [1186-1250], 
S. 85-120), Einem weithin vernachlässigten Thema, den Beziehungen zwi
schen Mönchtum und den überall entstehenden Hospitälern, widmet sodann 
Giampaolo Cagnin eine Studie, in der er insbesondere aus seinen reichen 
Archivfunden neun einschlägige Urkunden des 13.-14. Jh. im vollen Text ver
öffentlicht (Monachesimo e ospedalità nel Trevigiano fra XII e XIII secolo, 
S. 133-168). Mit einem deutlich weniger beliebten Aspekt der Mönchsge
schichte, dem Auf und Ab von geistlichem und moralischem Verfall einerseits, 
den verschiedenen reformerischen Neuansätzen andererseits, welche die Ent
wicklung im späteren Mittelalter kennzeichnen, beschäftigt sich endlich Tro
ie se (Decadenza e rinascita dei monasteri veneti nel basso Medioevo, S. 169 
bis 199). Zum Ausklang gibt Francesca Cavazzana Romanelli Auskunft 
über die heutigen Aufbewahrungsorte klösterlicher Archive (Fondi monastici 
negli archivi veneti. I viaggi delle carte, S. 201-215) - hier wünschte man 
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sich, da weit weniger überschaubar, als Ergänzung einen Überblick über das 
zahlreiche Urkunden- und Aktenmaterial, das seit den Aufhebungen des 
18. Jh. und stärker noch seit der Franzosenzeit in alle Winde verschlagen wor
den ist, denn nur mit Berücksichtigung auch der zerstreuten Reste, wie sie 
etwa den Bemühungen der Germania sacra zugrunde liegt, würde die histori
sche Durchdringung der Klostergeschichten recht eigentlich festen Boden ge
winnen. D. G. 

Raffaella Citeroni, L'ordine dei Servi di Santa Maria nel Veneto. Tre 
insediamenti trecenteschi: Venezia (1316), Verona (1324), Treviso (1346), Scri-
nium historiale 21, Roma (Marianum) 1998, 552 S. mit 4 Karten, 46 Graphiken, 
ISBN 88-87016-53-4, Iit. 70.000. - Der energische Generalprior der Serviten 
Pietro da Todi (1314-1344) hat es bald nach der endgültigen Bestätigung des 
Ordens durch Benedikt XI. im Jahre 1304 verstanden, die Zahl der Brüder und 
der Konvente zu verdoppeln. Dieser Anstrengung verdanken unter anderen 
die Häuser in Venedig und Verona ihre Existenz, und wenige Jahre nach der 
Aufnahme Trevisos in das Territorium der Republik (1339) dehnte sich die 
Bewegung auch dorthin aus. So stehen die drei behandelten Klöster in einem 
engen inneren Zusammenhang. Die Vf. macht sich das nicht wenige erhaltene 
Archivmaterial (jetzt in den zuständigen Staatsarchiven) zunutze, um in 
gründlicher vergleichender Untersuchung ihre Geschicke während des 14. Jh. 
darzulegen; ausführliche Regesten von 236 Urkunden füllen eine Appendice 
documentaria (S. 289-418) - doch befremdlich ist dabei die reichlich sche
matisch anmutende Beschränkung auf die jeweils ersten 60 Jahre nach der 
Gründung, also bis 1376 für Venedig (beginnend allerdings schon mit Kopien 
päpstlicher Verfügungen seit 1257), bis 1385 für Verona, bis 1407 für Treviso. 
Diese Niederlassungen belegen erneut die grundlegenden Absichten des 
Ordens im 14. Jh. Während die sieben Gründer in den Anfangsjahrzehnten 
Askese und Kontemplation in den Vordergrund gestellt hatten, so bereits ab
lesbar an der programmatischen Marienverehrung, sind es nun Predigt und 
Seelsorge, die das Ordensleben bestimmt haben. Deshalb strebten die Sena
ten dieser Zeit die Ansiedlung mitten in der - möglichst volkreichen - Stadt 
an, wie das längst bei den anderen Mendikantenorden Praxis war, und ebenso 
wie diese stießen sie dabei auf den Widerstand von Konkurrenten um die 
Hinwendung (und die Spenden) der Gläubigen: nicht nur der benachbarten 
Pfarrer, sondern im Falle von Verona und Treviso auch auf denjenigen der 
Franziskaner. Die bereits große Dichte kirchlicher Einrichtungen in den be
trachteten Städten mag somit dazu geführt haben, daß die dortigen Konvente 
als Empfänger von Besitzschenkungen nicht besonders erfolgreich gewesen 
zu sein scheinen und auch in den kleinen frommen Stiftungen der Testamente 
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