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672 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

e l'occupazione di Trento sfruttando quanto nel 1435 era stato sottolineato 
relativamente all'appartenenza della città alla contea tirolese. Scarse sono le 
fonti con notizie riguardanti in modo specifico la rivolta del 15 febbraio 1435, 
ma Fautore ha aggiunto gli scritti accusatori in lingua tedesca individuati nel 
Tiroler Landesarchiv di Innsbruck e la sentenza arbitrale pronunciata dal duca 
Federico il 20 settembre 1435 e conservata in originale presso la Biblioteca 
Comunale di Trento. Presupposti del conflitto, rapporti tra il Tirolo e Trento 
con l'illustrazione delle cosiddette „compattate", che regolavano sul piano giu
ridico i legami fra le due entità, ingerenze nell'amministrazione politica e della 
giustizia, caratteristiche culturali e politiche dei protagonisti principali delle 
vicende impegnano la riflessione dello storico, che accompagna i suoi risultati 
con l'edizione delle fonti raccolte in un'ampia Appendice documentaria 
(pp. 255-298). M. C. 

Rodolfo Tai ani, Il governo dell'esistenza. Organizzazione sanitaria e 
tutela della salute pubblica in Trentino nella prima metà del XIX secolo, An
nali dell'Istituto Storico Italo-Germanico, Monografia 24, Bologna (Il Mulino) 
1995, 398 S., ISBN 88-15-05218-6, Iit. 45.000. - Wie ihr Titel zu erkennen gibt, 
handelt es sich bei der Studie Taianis um einen Beitrag zu der Medizinge
schichte, die über die Geschichte der Disziplin hinaus Gesundheit als gesell
schaftliches Phänomen ins Auge faßt. Sie ist unter Gesichtspunkten wie dem 
der „Professionaüsierung", der „Sozialdisziplinierung" oder der Verwissen
schaftlichung staatlichen Handelns zu einem wichtigen Bestandteil der So
zial-, der Mentalität»- und der Verwaltungsgeschichte geworden. Gegenstand 
der am europäischen Hochschulinstitut Florenz vorgelegten Dissertation ist 
die Gesundheitspolitik, die Bayern, das Königreich Italien und Österreich in 
Rovereto und dem Fürstbistum Trient nach dessen Säkularisierung verfolgten. 
Der Autor versucht nachzuweisen, daß der ihm zufolge im 18. Jh. von den 
fortschrittlichsten Staaten Europas inaugurierte Prozeß der „Médicaiisation" 
in der ersten Hälfte des 19. Jh. auch in dieser bis dahin „atypischen" Region 
Platz griff. Landesgeschichtliche Besonderheiten wie die Tradition des fürstbi
schöflichen Gesundheitswesens, die Sonderrolle Roveretos, das seit 1516 zur 
Grafschaft Tirol gehörte, oder die Autonomiebestrebungen Trients gegenüber 
den seit 1816 in Fürsorgeangelegenheiten kompetenten Tiroler Landständen 
interessieren den Autor nur wenig. Er konzentriert sich auf die den verschie
denen europäischen „Medikalisierungsprozessen" gemeinsamen Elemente, 
insbesondere die zentralstaatlichen Maßnahmen zur Durchsetzung ärztlicher 
Aufeicht über das Gesundheitswesen. Taiani, der sich als Kenner der lokalen 
Heiltraditionen ausgewiesen hat, sieht in den nichtuniversitären Heilprakti
kern und der sie tragenden vorwissenschaftlichen Vorstellungswelt den ei-
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gentlichen Gegenpart der staatlichen Modernisierungspolitik. Er sucht die Wi
derstände gegen die Modernisierungspolitik Wiens deshalb vor allem auf die
sem Bereich, kommt aber zu dem Ergebnis, daß die österreichische Politik 
die Unterstellung der nichtuniversitären Praktiker unter staatliche Kontrolle 
in vielen Fällen einer radikalen Verdrängung vorzog und auch bereit war, de
ren Praktiken unter bestimmten Bedingungen in das Korpus der anerkannten 
Heilverfahren aufzunehmen. Die Konflikte, die sich aus dem Zusammenprall 
der zentralstaatlichen Intervention mit den Modernisierungstraditionen und 
-ansprüchen der seit 1803 an den Rand gedrängten politischen Protagonisten 
ergeben mußten, werden kaum untersucht. Wenn sie, wie im Falle des kom
munalen Krankenhauswesens oder der kirchlichen Aufsicht über Geburtshel
ferinnen doch zur Sprache kommen, dann ausschließlich aus der Perspektive 
der unteren und mittleren Ebene der staatlichen Verwaltung, deren Schriftgut 
den Großteil des Quellenkorpus darstellt. Taiani hat anhand dieses Materials 
die Politik der Professionalisierung der operatori sanitari, ihre Unterstellung 
unter ärztliche Aufsicht, den Aufbau einer staatlichen Gesundheitsverwaltung 
und deren Bemühungen um Prophylaxe und Hygiene, Impfungen, Bestat
tungswesen, Krankenhausbau, Lebensmittelkontrolle und Bonifizierungen 
eingehend dargestellt und damit einen wichtigen Beitrag zu den vom Trienter 
Historischen Institut geförderten Arbeiten zur Dinamica statale austriaca in 
den südlichen Provinzen geleistet. Die Frage, ob das von Taiani gezeichnete 
Bild einer am Anfang des Jahrhunderts einsetzenden und unter den verschie
denen Regimen zielstrebig und unangefochten vorangetriebenen Entwicklung 
der Realität entsprach, auf die Perspektive der hier ausgewerteten staatlichen 
Quellen zurückzuführen ist oder aber als eine Folge des der Untersuchung 
zugrundeliegenden „Prozeßmodells" angesehen werden muß, wird man aller
dings erst beantworten können, wenn Vorläufer und Alternativen zu der hier 
beschriebenen „Medikalisierung" des Trentino schärfer ins Auge gefaßt wer
den. Veit Elm 

n luogo di cura nel tramonto della monarchia d'Asburgo. Arco alla fine 
dell'Ottocento, a cura di Paolo Prodi e Adam Wandruska, Bologna (il Mu
lino) 1996, 345 S., ISBN 88-15-05536-3, Ut. 38.000. - Das kleine, im Trentino 
gelegene Städtchen Arco gehörte im ausgehenden 19. Jh. zu derjenigen Mode
kurorten des Habsburgerreiches, in denen sich die High Society einfand, um 
von tatsächlichen und eingebildeten Krankheiten geheilt zu werden. Arco 
wurde sogar durch Kuraufenthalte prominenter Vertreter regierender Fürsten
häuser ausgezeichnet, wie etwa des Erzherzogs Albrecht, der hier 1895 ver
starb. Der hundertjährige Todestag Albrechts veranlaßte die Stadt, die autono
men Regionen Trento-Alto Adige und Trentino-Südtirol sowie das Deutsch-
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