
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 68 
 

1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



/ 

600 NACHRICHTEN 

damit nicht eine Wertung verbindet. Aber vielleicht sollte man den Begriff 
„Liberaler Katholik", dem Beispiele Jemolos folgend, ohne jede nähere Be
stimmung doch lieber für Leute wie Ricasoli, ja selbst Boncompagni oder 
Bonghi gebrauchen. Höchstens sollte man zwischen politischem und weltan
schaulichem Liberalismus unterscheiden. Danach war Curci politisch liberal, 
weil er das politische Kirchenregiment, den „Vaticano Reggio" ablehnte und 
den liberalen italienischen Staat bejahte, innerkirchlich war er es nicht: es 
ging ihm um die Erneuerung, nicht um die Infragestellung der Institution 
Kirche. „Die ontologische Heiligkeit des hierarchischen Instituts" stand für 
ihn — so Mucci - außer Debatte. Um so schlimmer, daß ihn der Bannstrahl 
traf. Otto Weiß 

John A. S. Phil l ips, Deutsch-englische Komödie der Irrungen um 
Südwestafrika. Eine Studie zu Bismarcks Kolonialpolitik und deren Folgen, 
Pfaffenhofen (Afrika-Verlag) 1986, 184 S., Abb., DM 24. - Phillips, Lektor 
für Englisch an der Universität Bayreuth, beschäftigt sich in seiner Studie 
mit den Auseinandersetzungen zwischen dem Deutschen Reich und Großbri
tannien in den Jahren 1883-1886 über die Errichtung eines deutschen 
Schutzgebietes in Angra Pequena, dem späteren Lüderitz. Im Zentrum 
stehen die Ansprüche der Firma de Pass, Spencer und Co. gegenüber der 
Festsetzung von Lüderitz in Angra Pequena 1883. Die Firma de Pass hatte 
sich in den 60er Jahren den Guanoabbau auf den der südwestafrikanischen 
Küste vorgelagerten Inseln von der Regierung der Kapkolonie gesichert 
und auch auf dem Festland Investitionen getätigt. Während die Regierung 
der Kapkolonie dazu neigte, die Deutschen von dort zu vertreiben, zeigte die 
Regierung Gladstone mit Rücksicht auf die erhoffte Unterstützung Bis
marcks in der Ägyptischen Frage Verhandlungsbereitschaft. Eine Lösung 
kam erst 1886 zustande, die der Firma de Pass und Co. (Spencer hatte 
Bankrott gemacht) ihre Rechte beim Guanoabbau auf den Inseln sicherte, 
die 1861 von Großbritannien annektiert worden waren; andere, die ohne 
Genehmigung der Londoner Regierung vom Gouverneur in Kapstadt annek
tiert worden waren, fielen an den deutschen Besitzer. Auf dem Festland 
blieb der Firma nur die Pomona-Mine. Diese bildete um 1910 erneut einen 
Streitpunkt, da auf ihrem Gebiet reiche Diamantenfunde gemacht worden 
waren. Der Autor billigt der Angra-Pequena-Streitfrage selber zwar nur 
eine Fußnote zur Geschichte zu, ist aber der Ansicht, daß dieser Vorfall 
einen schweren Vertrauensbruch zwischen dem Deutschen Reich und Groß
britannien zur Folge hatte (S. 148). Unmittelbare Folge der Affäre stellte 
das Ausgreifen der Londoner Regierung auf Betsuanaland (britisches Pro
tektorat Anfang 1885) dar, da befürchtet wurde, Deutschland werde von 
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seiner Besitzung an der Südwestküste (im August 1884 hatte Bismarck ein 
deutsches Protektorat über Südwestafrika verkünden lassen) versuchen, 
eine Verbindung mit der Burenrepublik herzustellen. Das Buch verfolgt 
ausführlich die Auseinandersetzungen auf privater und diplomatischer Ebe
ne um den Besitz von Angra Pequena, zur Interpretation der Kolonialpolitik 
Bismarcks wird nichts Neues geboten. Hinzu kommen einige sachliche Feh
ler: so z. B. wird aus dem Unterstaatssekretär Busch der Stellvertreter des 
Ministers (!) im Auswärtigen Amt. F.-J. K. 

Helga Grebing unter Mitarbeit von Doris von der Brelie-Le-
wien und Hans-Joachim Franzen, Der „deutsche Sonderweg" in Europa 
1806-1945. Eine Kritik, Urban-Taschenbuch Bd. 381, Stuttgart, Berlin, 
Köln, Mainz (Kohlhammer) 1986, 233 S., DM 24. - Die These vom „deut
schen Sonderweg" als dem Weg in die Katastrophe des Nationalsozialismus, 
besonders in den 70er Jahren von Historikern (Wehler, Winkler) und Sozio
logen (Dahrendorf, Lepsius) entwickelt, galt als erklärungskräftigstes Mo
dell, um die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jh. zu deuten. Danach 
entstand im Vergleich zur westeuropäischen und nordamerikanischen Ent
wicklung in Deutschland zu spät eine moderne, industriekapitalistische Ge
sellschaft, zu spät ein Nationalstaat, zu spät eine Demokratie, weil eine 
bürgerliche Revolution fehlte. Dadurch entwickelte sich, da das Bürgertum 
darauf verzichtete, seine ökonomische Überlegenheit in politische umzuset
zen, eine obrigkeitsstaatliche Lösung, die im 20. Jh. in den Nationalsozialis
mus mündete. Diese These geriet Anfang der 80er Jahre ins Wanken, als die 
beiden englischen Historiker Eley und Blackbourne mit ihrem Buch „My
then der deutschen Geschichtsschreibung" sie angriffen und kritisierten, 
daß die „Sonderweg-Historiker" die deutsche Wirklichkeit an einem Ideal
bild der englischen Entwicklung messen würden, welches von der wissen
schaftlichen Forschung längst als überholt erwiesen wurde, und daß es an
geblich eine Norm gebe, wie die angloamerikanische Modernismusforschung 
postuliere, nach der festgelegt sei, ab einem bestimmten ökonomischen Ent
wicklungsstand müsse die Demokratie einsetzen. Die Autoren des vorlie
genden Bandes versuchen, diese These und Gegenthese durch Vergleich der 
deutschen mit der englischen und französischen Entwicklung zu überprüfen. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, daß kein „normaler" Weg existiert und dem
nach auch kein „Sonderweg", wohl aber, daß es gewisse Parallelen in der 
Entwicklung gibt, so z. B., daß in Preußen und in Großbritannien der Adel 
als Träger der kapitalistischen Transformation fungierte. Am leichtesten 
läßt sich diese Parallelität für das 18. und das 19. Jh. nachweisen. Schwierig 
wird dies für das beginnende 20. Jh. und die Weimarer Republik. Hier 


