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16. JAHEHXJNDERT 409 

Aldo Stel la , La rivoluzione contadina del 1525 e l'utopia di Michael 
Gaismayr, Padova (Liviana) 1975, VII, 210 S., 6 Taf., l i r e 4500. - Ausge
hend von einer Schilderung der sozialen, wirtschaftHchen, rechtlichen und 
religiösen Gregebenheiten in Tirol zu Beginn der Neuzeit verfolgt die aus Vor
lesungstexten entstandene Darstellung (die sich vor allem auf die Arbeiten 
von Vasella und Macek stützt und auch dort, wo sie gedruckte, in Text wie 
Anmerkungen ausgiebig referierte Quellen oder bisher unbekannte Akten -
so in erster Linie bei der Behandlung der venezianischen Verbindungen 
Gaismayrs - auswertet, kaum wesentlich Neues bringt) die Entwicklung 
der religiösen Ideen und der politischen Ideologie des Bauernführers sowie 
die verschiedenen Phasen der militärischen Unternehmungen und der anti-
habsburgischen Koalitionsbemühungen des Söldnerführers. Bei dem Ver
such, eine Gegenposition zu marxistischen Interpretationen zu beziehen, 
hebt der Autor den genuin religiösen Nährboden des sozialen Programms 
Gaismayrs und die Einflüsse Zwingiis auf seine Entwürfe einer neuen Ge
sellschaftsordnung hervor: „il più originale progetto di comunismo agrario 
in chiave evangelica" - so wird die im Anhang erstmals in italienischer Über
setzung veröffentlichte „Landesordnung" Gaismayrs von 1526 definiert 
(wobei wohl deutlicher zum Ausdruck zu bringen gewesen wäre, daß sich 
damals - Überbau hin, Überbau her - keine auf kollektive Veränderungen 
des Bestehenden abzielende Bewegung anders als in evangelisch-biblischen 
Formen artikulieren konnte) ; entsprechend wird am Schluß des Bandes dem 
Scheitern Gaismayrs die Verwirklichung eines „comunismo evangelico" 
durch die im Pustertal entstandene Hutterische Brüdergemeinde an die 
Seite gestellt. Doch hat die Absicht, durch eine ausgeglichene Berücksichti
gung sämtlicher Komponenten und der verschiedenen Kausalitäten der Auf
standsbewegung frühere Fehlurteile wie heutige Einseitigkeiten in der Be
wertung der Person Gaismayrs und des Tiroler Bauernaufstandes zu über
holen, zu einem methodisch nicht so recht überzeugenden Ergebnis geführt. 
Diese erste Gesamtdarstellung in italienischer Sprache zum Thema Gaismayr 
dürfte in erster Linie für italienische Historiker wertvoll sein, für die bis
lang hier eine Informationslücke bestand; in ihrem Interesse hätte man frei
lich auch eine Einbeziehung der jüngsten, auch und gerade von deutscher 
Seite vorgelegten Diskussionsbeiträge und Forschungshypothesen zu dem 
höchst komplexen Gesamtphänomen des Bauernkriegs von 1525/26 (und im 
Zusammenhang damit der frühneuzeitliehen Volksaufstände in ganz Europa) 
gewünscht. G. L. 

Mario Cara vale , La finanza pontificia nel Cinquecento: le province 
del Lazio, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 


