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lasse. Di e Arbei t ha t da s Verdienst , kenntnisreic h eine n i m deutsche n 
Sprachraum fas t unbekannte n große n liberalen Vordenke r europäische n 
Formats vorzustellen. J . P. 

Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Bd. VI, 1. Teilbd.: Die Habs-
burgermonarchie i m Syste m de r internationale n Beziehungen , hg . vo n 
Adam Wandruszka, Pete r Urbanitsch, Wie n (Verlag der Österreichi-
schen Akademi e de r Wissenschaften ) 1989 , XVI , 81 9 S., ISB N 3-7001 -
1628-9, Einzelpreis öS 840 bzw. DM 120 , Fortsetzungspreis öS 770 bzw. 
DM 110. - Dre i Schwerpunkte zeichnen den Band aus: Ein Beitrag von H. 
Rumpier übe r die rechtlich-organisatorischen un d sozialen Rahmenbe-
dingungen für die Außenpolitik der Donaumonarchie, die Darstellung der 
Außenpolitik de r Monarchie zwischen 181 5 und 191 8 von F.R . Bridg e 
und mehrere Abschnitte verschiedener Autoren über die wirtschaftliche n 
Beziehungen der Habsburgermonarchie z u den europäischen Großmäch -
ten und den Staaten in Südosteuropa. Als Ergänzung dienen kurze Artikel 
über die Orientalische Akademie und die Konsularakademie, über die Di-
plomatie und die Pressepolitik, über die Propaganda und die Außenpolitik 
sowie über außenpolitische Vorstellungen und Interessen der Ungarn und 
anderer Gruppen, wobei allerdings weder die Italiener noch die Serben und 
Kroaten berücksichtigt werden. - Nac h Auffassung von Bridge fehlten der 
Donaumonarchie nach dem Wiener Kongreß von 1815 die nötigen Mittel, 
um ihre Stellun g sowoh l i m Deutsche n Bun d un d au f de r italienische n 
Halbinsel wie auch in Südosteuropa aufrechterhalten zu können. Daher be-
nötigte Österreich , wa s Metternic h einsah , di e Unterstützun g andere r 
Mächte. In den vierziger Jahren des 19. Jh. sah Großbritannien nicht mehr 
in der Habsburgermonarchie, sondern in der italienischen Nationalbewe-
gung eine Garantie für die Zurückdrängung des französischen Einflusse s 
auf de r italienischen Halbinsel ; zugleich wurde die österreichische Herr -
schaft i n Italie n imme r unbeliebter . Nachde m Österreic h währen d de s 
Krimkrieges auch die Unterstützung Rußland s verloren hatte, gelang es 
Napoleon HI. , seinen Einfluß in Italien immer stärker durchzusetzen und 
während der Kriege von 185 9 und 186 6 als Beschützer de r italienischen 
Nation aufzutreten. Nach diesen beiden Kriegen besserten sich die italie-
nisch-österreichischen Beziehunge n etwas . Ei n Bündni s wurde zwar erst 
1882 geschlossen, aber Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre kam es 
auf beide n Seiten zu Bündnissondierungen -  au f di e Reise Crispi s 1877 
geht Bridge nicht ein -, di e allerdings nur kurzfristigen Interessen dienen 
sollten. Obwoh l de r Dreibund bi s 191 5 hielt, durchliefe n di e italienisch-
österreichischen Beziehungen in dieser Zeit gegensätzliche Phasen: So war 



19.-20. JAHRHUNDERT 695 

das Verhältnis beider Staaten zu Anfang des 20. Jh. von starkem Mißtrau-
en geprägt, als sich Italien an Frankreich anlehnte. Während der Balkan-
krise 1912-1914 arbeiteten beide eng gegen das europäische Konzert in der 
Albanienfrage zusammen. Als die Grenzen dieses neuen Staates einigerma-
ßen gesichert schienen, rivalisierten Italien und Österreich-Ungarn um den 
Einfluß in Albanien. Obwohl die Habsburgermonarchie nach 1815 weitge-
hend die politische Hegemonie über Italien ausnutzen konnte, gelang es ihr 
nur zeitweise un d seh r schleppend, Handelsabkomme n mi t de n italieni -
schen Staaten zu schließen. Zwar kam es nach 1866 zu einem Handelsab-
kommen zwischen Österreich-Ungarn und Italien, eine Reihe von Proble-
men blieb aber offen. Erst nach 1882 waren beide Staaten geneigt, die Han-
delsbeziehungen besser zu entwickeln. In den beiden Jahrzehnten um die 
Wende zum 20. Jh. wirkten sich die verschlechterten politischen und mili-
tärischen Beziehunge n negativ auf de n Handel aus. Die wirtschaftliche n 
Beziehungen zwische n beide n Staaten spielten nie eine so entscheidend e 
Rolle wie die Handelsbeziehungen zwischen Italien und Frankreich. - Di e 
Autoren bieten zwar einen guten Überblick über die Außenpolitik der Do-
naumonarchie; zum Teil waren aber einzelne Beiträge schon beim Druck 
überholt, d a sie schon Anfang de r 80er Jahre abgeschlossen wurden . I n 
dem Artikel von Bridge ist zwar die neuere Literatur nachgetragen; dies 
führt jedoch dazu, daß Text und Anmerkungen nicht mehr übereinstim-
men. Franz-Jose f Ko s 

Daniel R. Headrick, I  tentacoli del progresso. II trasferimento tec-
nologico nell'etä deirimperialismo (1850-1940), Bologna (II Mulino) 1991, 
500 S., ISB N 88-15-02843-9 , Lit . 50.000 . -  Da s Werk , i m englische n 
Original 198 8 bei de r Oxford Universit y Pres s erschienen, behandel t di e 
Bedingungen und Auswirkungen des technologischen Transfers aus Euro-
pa in die asiatischen und afrikanischen Kolonien. Gegenstand der Untersu-
chung sind die Kommunikations- und Transportsysteme (wie die Telegra-
phie, der Rundfunk, die Wasserwege und vor allem die Eisenbahnen) sowie 
das öffentliche Gesundheitswesen , de r Bergbau, di e Metallurgi e un d die 
Landwirtschaft. Darunter ein Kapitel über die indischen Eisenbahnen, de-
nen Karl Marx im Jahre 1853 eine ähnliche Wirkung prophezeit hatte wie 
in Europa und in Nordamerika: eine die administrativen Grenze n über-
schreitende und die territorialen Systeme vereinigende Einrichtung , wel-
che technologisches Wissen produzieren, streuen und verbreitern und eine 
Reihe von Sekundäreffekten, z. B. das Wachstum der Stahl- und metallver-
arbeitenden Industrien , zeitige n würde . Dagegen kan n Headric k i m Ab-
stand eines Jahrhunderts sehr detailliert und nüchtern dokumentieren, daß 


