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der Villa Vigoni (vgl. in diesem Band oben S. 700) gehört auch die Erfor
schung der eigenen Geschichte. Der Erbauer des Anwesens in Loveno und 
Begründer der Familientraditionen war der aus Frankfurt am Main stam
mende Kaufmann Heinrich Mylius (1769-1854), der sich um 1790 in Mai
land niederließ und mit Seidenhandel und Seidenproduktion ein ganz be
trächtliches Vermögen erwarb. Frank Baasner widmet dieser singulären 
Figur als „Unternehmer, Mäzen, Patriarch" eine ausführliche Studie 
(S. 5-20). Mylius entfaltete weitgespannte kulturelle, sozialfürsorgerische 
und bildungspolitische Aktivitäten, die sowohl Frankfurt wie Mailand zu
gute kamen. So war er 1838 maßgeblich an der Gründung der „Società 
d'incoraggiamento per le arti e le mestieri" in Mailand beteiligt, die es sich 
zum Ziel setzte, durch Förderungen der verschiedensten Art (Preise, Wett
bewerbe, Ausstellungen, Musterkollektionen, Schulen usw.) dem hand
werklichen, technischen und wissenschaftlichen Fortschritt zu dienen. Die
ser Seite der Tätigkeit Mylius' ist ein eigener Aufsatz von Carlo G. Lac ai
ta gewidmet. Er hat eine große Monographie über diese noch heute 
existierende „Società" geschrieben (Bibliographische Informationen 
Nr. 26.502), aus der u.a. das Polytechnikum hervorging. Der einzige Sohn 
Julius Mylius (1800-1830) starb vor seinem Vater; die Schwiegertochter 
Luigia heiratete in zweiter Ehe einen Mailänder Adligen, Don Ignazio Vi
goni (1808-1860). Mit ihm ging die Villa in Loveno in den Besitz der Vigo
ni über. Den Aktivitäten dieser Familie, die Senatoren und Mailänder 
Oberbürgermeister stellte, sind Aufsätze von Ruth Jacoby, Maurizio 
Punzo, Cristina Cendella und Susi de Pre t i s gewidmet. Nicht strikt 
zum Thema gehörig, aber doch instruktiv sind die Aufsätze von Wolfgang 
Altgeld über das deutsche politische Italieninteresse und von Johannes 
Hösle über die Germanistin Lavinia Mazzucchetti, die sich mit den Bezie
hungen zwischen Heinrich Mylius und Goethe beschäftigte und auf diese 
Weise in engeren Kontakt zur Familie Vigoni geriet. Der schmale Band 
macht auf eindrucksvolle Weise deutlich, vor welchem Traditionshinter
grund der letzte Erbe, Don Ignazio Vigoni (1905-1983) testamentarisch 
seinen Besitz dem Projekt einer deutsch-italienischen Begegnungsstätte 
widmete. Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. J. P. 

Victor Hehn, Italien. Ansichten und Streiflichter. Mit Lebensnach
richten über Victor Hehn von Georg Dehio und einem Nachwort zum 
Neudruck von Ralph-Rainer Wuthenow, Bibliothek klassischer Texte, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1992, XXXII, 340 S., 
ISBN 3-534-19923-1, DM 34. - Man darf der Buchgesellschaft danken, 
daß sie dieses seit langem unauffindbare Werk in einem Nachdruck der 
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zweiten, vermehrten Auflage (Berlin 1879) wieder zugänglich gemacht hat; 
der Neudruck bringt erfreulicherweise auch die beiden Nachworte von 
1866 und 1878* Hehn (1813-1890) stammt wie F. Gregorovius aus der 
nordöstlichsten Ecke des deutschen Sprachraums. Wie bei dem Ostpreu
ßen Gregorovius ist die Italienerfahrung bei dem Baltendeutschen Hehn 
durch eine protestantisch-liberale Sicht geprägt. Sein vorsichtiger Fort
schrittsoptimismus der sechziger Jahre weicht allerdings in den späteren 
Beiträgen der siebziger Jahre einem zunehmend schärfer akzentuierten 
Zeitpessimismus und einer Demokratie- und Parlamentarismuskritik. Sein 
Interesse gilt - auf den Spuren Goethes - dem „klassischen" zeitlosen Ita
lien, seinem Ensemble von Natur, menschengeformter Umwelt und Kunst. 
So verdichten sich seine Italien-Eindrücke in großen Natur-Porträts: 
„Niederlande", „Felsboden", „Vegetation", „Landschaft", „Architectur 
und Gärten", „Thiere". Seine zeitpolitischen Erfahrungen und seine an
fangs leidenschaftliche Stellungnahme für das Risorgimento finden ihren 
Niederschlag in dem Schlußkapitel „pro populo Italico" der in St. Peters
burg erschienenen Erstausgabe. Anders als Wuthenow und der Klappen
text schreiben, endeten seine Italienreisen nicht 1863. Hehn weilte zuletzt 
1875/1876 in Italien und in Rom. Seine zunehmende Skepsis gegenüber 
dem geeinten politischen Italien fand gerade in diesen neuen Eindrücken 
ihre kräftigere Nahrung. Gegenüber allem Spezialistentum und den Ver
lockungen wie Gefährdungen des Fortschritts hoffte er auf die erzieheri
schen Wirkungen eines Italien-Aufenthaltes für jeden Nordländer. So gal
ten seine Betrachtungen allen jenen, die „aus der Dürre der Technik und 
der Mechanik, des gemeinen Verstandes und groben Nutzens gern zu 
Kunst und Alterthum, zu der Naturgestalt und uralten Kultur des Südens 
wie zu einer reinen Bildungs- und Lebensquelle flüchten" (S. Xu). Es ist 
bedeutsam, daß die letzte (hier nicht erwähnte) Ausgabe der „Ansichten 
und Streiflichter" 1943 oder 1944 in München, mit einem Nachwort von 
Walther Rehm, erschien. Sie mag einen Platz gefunden haben im Tornister 
manches deutschen Soldaten oder Offiziers, den das Schicksal damals an 
die „Südfront" verschlug. J. P. 

Paul Corner (Hg.), Dall'agricoltura all'industria, Questioni di storia 
contemporanea 2, Milano (Edizioni Unicopli) 1992,168 S., ISBN 88-400-
0278-2, Lit. 25.000. - Der Band ist als Studienreader konzipiert und verei
nigt sechs bereits erschienene Beiträge zur Industrialisierungsgeschichte. 
Ihnen liegt die These zugrunde, daß sich das klassische, am englischen Vor
bild orientierte Industrialisierungsmodell nur eingeschränkt auf Italien an
wenden läßt. Im Mittelpunkt der Beiträge stehen nicht die großen Unter-


