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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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Italienische Historische Institut in Trient, eine Tagung zu veranstalten (21.-
22.4.1895). Nicht beabsichtigt war Arcos Vergangenheit als mondänen Kurort 
zu feiern, sondern vielmehr von Arco ausgehend weiterführende Fragen zur 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung dieser neuen Form des 
Tourismus zu stellen. Arco wird somit zum Analyseobjekt für führende gesell
schaftliche Gruppierungen des Fin de siècle. Wie andere Kurorte des ausge
henden 19. Jh. war Arco Treffpunkt von Erholungssuchenden, Touristen, ein
gebildeten Kranken und Melancholikern, Literaten und Künstlern. Wer fühlt 
sich hier nicht in die Welt des „Zauberbergs" versetzt. Auslöser dieses Booms 
waren nicht zuletzt die neuen Erkenntnisse der Medizin und ihre klimathera
peutischen Theorien. Der mit allen physischen und psychischen Übeln behaf
teten Großstadt wurde die kleine überschaubare Welt der Kurstädtchen als 
Orte der Reinigung und Regeneration gegenübergestellt. Die Tagungsbeiträge 
befassen sich mit der Thematik „Kurort" in sehr innovativer Form, in dem sie 
drei Themenschwerpunkte in den Mittelpunkt stellen: Erstens das Modell der 
Kurorte und seine mentalen, kulturellen und therapeutischen Strukturen 
(G. Olmi, G. P. Marchi, L. Bonuzzi u. R. Tani); zweitens die Auswirkungen 
des Kurtourismus auf die wirtschaftlichen Verhältnisse, Urbanität und Archi
tektur; sowie drittens Analysen zur Trentiner Gesellschaft vor dem Hinter
grund des untergehenden Vielvölkerstaates (M. Grazioli u. M. Gabari). Ab
geschlossen wird der anregende Band mit einem Beitrag von R. Schober 
zu Erzherzog Albrecht als Militär und unterbewerteten Politiker und einem 
Überblicksreferat von A. Ara zur Krise der Habsburger Monarchie an der 
Jahrhundertwende, in dem er als Hauptproblem die zentrifugalen nationalisti
schen Kräfte pointiert herausstellt. G. C. 

Claudio Azzara, Venetiae. Determinazione di un'area regionale fra 
Antichità e alto Medioevo, Studi veneti 4, Treviso (Fondazione Benetton studi 
ricerche, Canova editrice) 1994, 178 S. mit 2 Karten, ISBN 88-86177-36-4, 
Lit. 22.000. - Es ist gewissermaßen die Vorgeschichte der Stadt Venedig und 
des Dukats, die hier dargelegt wird: die politisch-territoriale Entwicklung in 
dem Gebiet, das in der Verwaltungseinteilung des Kaisers Augustus als 10. 
Region des Römischen Reiches die Bezeichnung Venetia et Histria führte, bis 
zum Beginn des 9. Jh., als der Sitz des dux in die Mitte der venezianischen 
Lagune, in die Nähe des rivus altus (Rialto), verlegt wurde. Die Bedeutung 
des geographischen Namens hat sich im Laufe der Zeit so stark gewandelt, 
daß sich nicht immer angeben läßt, was genau darunter verstanden wurde. In 
ihrer größten Ausdehnung umfaßte die Provinz die östliche Lombardei 
(Grenzfluß: Adda), Trentino, Veneto, Friaul und Istrien - nach heutigen Be
griffen. Schon in der Antike gab es dort zwei Landstriche ganz verschiedenen 
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