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„großen" Liberalen in der nationalen Tradition des Risorgimento kritischer 
betrachtet wird. Zunehmend werden die politischen, sozialökonomischen und 
kulturellen Handlungsbedingungen des Adels im vorunitarischen Großherzog
tum der Toskana in Betracht gezogen und lassen auch das vielfältige Engage
ment Capponis im Zeitalter des Risorgimento in einem neuen Licht erschei
nen. Thomas Kroll 

Günther Heydemann, Konstitution gegen Revolution. Die britische 
Deutschland- und Italienpolitik 1815-1848, Veröffentlichungen des Deutschen 
Historischen Instituts London Bd. 36, Göttingen-Zürich (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 1995, 404 S., ISBN 3-525-36321-4, DM 120. - Das europäische Frie
denssystem von 1815 war geprägt durch die britischen Sicherheitsvorstellun
gen der balance of power und richtete sich anfänglich gegen zukünftige fran
zösische Machtansprüche. Zu diesem Zweck waren in den beiden Regionen 
Europas, die während der napoleonischen Usurpation die Hauptkriegsschau
plätze gewesen waren, Italien und Deutschland, und die beide zu schwach 
waren, um alleine eine erneute Invasion Frankreichs abwehren zu können, 
Österreich im Süden und Preußen im Norden mit Sicherheitsfunktionen be
traut worden. Zusätzliche Pufferfunktionen erfüllten im Deutschen Bund das 
Königreich Hannover und südlich der Alpen das um die Republik Genua er
weiterte Königreich Piemont-Sardinien. Es zeigte sich bald, daß dieses Sicher
heitssystem auf Dauer erfolglos blieb, da dies die liberalen und nationalen 
Bewegungen in beiden Ländern nicht berücksichtigte. Um das System von 
1815 wenigstens in seinen äußeren Strukturen zu bewahren, war Großbritan
nien bereit, liberale Reformversuche zuzulassen, sofern sie nicht über eine 
konstitutionelle Monarchie, vergleichbar dem britischen System, hinausgin
gen. Allerdings verhielt sich die Tory-Regierung unter Lord Liverpool 1820/21 
neutral und damit inkonsequent, als österreichische Truppen zur Wiederher
stellung der alten Ordnung ins Königreich Neapel-Sizilien einmarschierten. 
Palmerston, der in den Krisen von 1830-1834 und 1847/48 die Außenpolitik 
zweier Whig-Regierungen verantwortete, war nicht mehr zur passiven Neutra
lität bereit. Er versuchte, nicht nur ein weiteres Eingreifen österreichischer 
Truppen in Italien zu verhindern - was zumindest 1830/32 nicht gelang, da 
Truppen der Habsburgermonarchie in den Kirchenstaat einrückten - , sondern 
er leitete auch eine aktive Italienpolitik ein. Durch diese Politik trieb er aber 
Österreich immer stärker in die Arme Rußlands. 1847 entsandte der britische 
Außenminister ein hochrangiges Mitglied des Kabinetts, Lord Minto, in die 
reformfreudigen Staaten der Apenninenhalbinsel, um die Regierungen von der 
Notwendigkeit von Reformen zu überzeugen. Auf diese Weise hoffte er, eine 
Revolution in Italien verhindern zu können. Die Mission Mintos war aber sehr 
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schnell überholt, da im Königreich Neapel-Sizilien eine Revolution ausbrach, 
bevor der britische Sondergesandte dort eintraf. Denn die britische Politik 
unter Palmerston hatte nicht bedacht, daß die Gewährung von Reformen 
nicht nur revolutionsdämmende, sondern auch revolutionsfördernde Konse
quenzen nach sich ziehen konnte. Vor allem hatte der britische Außenminister 
nicht berücksichtigt, daß der Liberalismus in Italien und in Deutschland be
gleitet war vom Nationalismus und daß die Reformen nationale Aspirationen 
entstehen üeßen; dies war aber nicht im Sinne der britischen Außenpolitik, 
da dadurch das Gleichgewicht der Mächte gestört wurde. Trotzdem sieht der 
Autor in der britischen Politik langfristig die einzige Möglichkeit, wie dem 
legitimen Drang nach politischer Partizipation und wirtschaftlich-sozialer 
Emanzipation begegnet werden konnte. - Heydemann untersucht in seiner 
Habilitationsschrift anhand periodisch auftretender Krisen von 1819-1822, 
1830-1834 und 1846-1848 die Politik Großbritanniens gegenüber Italien und 
Deutschland. Dabei beschreibt er zunächst die jeweilige politische Situation 
in England, bevor er vor diesem Hintergrund auf die britische Politik gegen
über Italien und Deutschland eingeht. Durch eine Untersuchung auf diachro-
ner Ebene stellt er etwaige Konstanten (Beibehalten des Sicherheitsinteres
ses) und Veränderungen (Übergang einer neutralen zu einer aktiven Politik) 
der britischen Haltung fest. Heydemann gelingt mit seiner Arbeit, die Politik 
Großbritanniens herauszuarbeiten. Allerdings erschweren die allzu häufigen 
Zitate die Lesbarkeit der Arbeit. Franz-Josef Kos 

Brigitte Mazohl-Wallnig, Österreichischer Verwaltungsstaat und ad
ministrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859, Veröffentli
chungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. Universalge
schichte 146, Mainz (Phüipp von Zabern) 1993, XVIII, 458 S., 1 Karte, ISBN 
3-8053-1238-5, DM 88. - Das Königreich Lombardo-Venetien ist sicherlich kein 
bünder Fleck in der Geschichtsforschung. Seine politische und ökonomische 
Geschichte und seine Verwaltungsstrukturen sind schon Gegenstand ausführ
licher Untersuchungen gewesen. In den 70er und 80er Jahren haben darüber 
hinaus Livio Antonielli und Marco Meriggi wichtige Studien über das Verwal
tungspersonal der Lombardei und Venetiens im 19. Jahrhundert vorgelegt, 
nachdem schon seit den 50er Jahren Franco Arese die Besetzung der höheren 
Ämter in der Lombardei des 18. Jahrhunderts ausführlich untersucht hatte. 
Die Forschung wandte sich damit einer Sozialgeschichte der Verwaltung zu 
und bettete sie in die Frage nach der wechselseitigen Beziehung zwischen 
sich modernisierender Gesellschaft und Verwaltungsstaat ein. Eine moderne 
Geschichte der Administration im Königreich Lombardo-Venetien, die diesem 
Paradigmenwechsel Rechnung trägt, ist deshalb ein Desiderat der Geschichts-


