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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-
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Schreibung. - Die Vf. hat sich diese anspruchsvolle Aufgabe gestellt. In vier 
großen Kapiteln werden die Distriktskommissäre, Delegaten, Gouverneure 
bzw. Statthalter und die Führungsspitze der Vizekönige und Generalgouver
neure behandelt. Dabei gelingen der Vf. eine Fülle von klugen Beobachtungen. 
Von der Entstehung der „Amtsperson", der Durchdringung des öffentlichen 
Lebens mit Verwaltungsakten, der Ausweitung der Kompetenzen der unter
sten zentralen Verwaltungseinheiten mit ihrer gleichzeitigen Marginalisierung 
im Rahmen des gesamten Verwaltungsapparates, der zunehmenden Differenz 
zwischen gesellschaftlich-ökonomischer und administrativer Elite bis hin zur 
Trennung von repräsentativer und administrativer Leitung in den Personen 
des Vizekönigs und Gouverneurs wird die Bürokratisierung dieses eigentümli
chen Gemeinwesens, das de facto abhängige Provinz und in seiner Symbolik 
selbständiger Staat war, auf den verschiedenen Ebenen nachgezeichnet. Lei
der verzichtet die Vf. auf eine Einleitung, in der Fragestellung, Methode, For
schungsstand und Quellen vorgestellt, und auf ein Schlußkapitel, in dem die 
Ergebnisse zusammengefaßt werden. Die Arbeit ist mit theoretischen Überle
gungen überladen, ohne daß diese zu einer Theorie, die den Leitfaden der 
Arbeit bilden könnte, verknüpft sind. Der Versuch, für alles die am weitrei
chendste und tiefschürfendste Deutung zu finden, führt zu einem 
Eklektizismus, der oft mehr zur Verwirrung als zur Klärung beiträgt, etwa bei 
den Ausführungen zur Entstehung des Gouverneur-Amtes mit Hilfe der sich 
wandelnden Sakralität des Königtums, oder wenn eine „strukturale Ähnlich
keit zwischen dem archaischen Königtum und dem Vizekönigtum Lombardei-
Venetiens" gesehen wird (S. 294 ff. und S. 320). Ein komplizierter Sprachduk
tus erschwert darüber hinaus unnötig die Lektüre. Vor allem in den empiri
schen Teilen zur Prosopographie der Amtsträger verliert sich die Vf. in langen 
Erzählungen, ohne in klarer, leicht nachvollziehbarer Form ihre Ergebnisse 
zu präsentieren. Schließlich möchte jeder Leser eine solche Studie auch als 
Nachschlagewerk benutzen. Hier wären ausführliche Tabellen und Listen an
statt langer narrativer Ausführungen wirklich einmal nützlich gewesen. Die 
Vf. schreibt in ihrem Vorwort, daß ihr „Text ... keine Forschungslücke" 
schließe (S. XV), was sicherlich eine Untertreibung ist. Besser wäre es aller
dings gewesen, sie hätte ihn nicht „als Zeugnis einer Leidenschaft" (ebd.) prä
sentiert, sondern in klarerer Gedankenführung. Dann hätte ihre Studie durch
aus ein Vorbild für weitere Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte, die 
sich sozialgeschichtlichen Fragestellungen verpflichtet wissen, sein können. 

M.P. 


