
Magnus Ressel / Ellinor Schweighöfer (Hg.)

Heinrich Mylius (1769–1854) und die 
deutsch-italienischen Verbindungen 
im Zeitalter der Revolution
Die Lombardei und das nordalpine Europa  
im frühen 19. Jahrhundert

aurora – schriften der villa vigoni – band 8
2021. 366 Seiten mit 10 Farb- und 7 s/w-Abbildungen,  
2 Karten und 11 Tabellen
978-3-515-12596-3 gebunden
978-3-515-12597-0 e-book

Hier bestellen:
service@steiner-verlag.de

Der Wahlmailänder Heinrich Mylius (1769–1854) 
machte als junger Mann eine beachtenswer-
te Karriere und wurde zu einem der reichsten 
Unternehmer Italiens. Zeitlebens hielt er darüber 
hinaus einen dichten Kontakt mit Schriftstel-
lern, Künstlern und Wissenschaftlern quer durch 
Europa. Mylius verstand es offenbar, die Dynami-
ken der Umbruchszeit, in der er lebte, als Unter-
nehmer wie als Mäzen zu nutzen. 
Die politischen und wirtschaftlich-sozialen Um-
wälzungen zeigen seine Zeit als einen entschei-
denden Abschnitt der europäischen Geschichte. 
Das Zeitalter der Revolution ermöglichte es 
Akteuren wie Mylius, erfolgreich neue Wege zu 
beschreiten. Anhand seiner künstlerischen und 
politischen transnationalen Netzwerke lassen 
sich wichtige Fragen untersuchen, die in diesem 
Band im Mittelpunkt stehen: Welchen Wider-
hall fanden politische Bestrebungen nördlich 
der Alpen und umgekehrt? Wie gestaltete sich 
der künstlerische Austausch? Wurden die euro-
päischen Wachstumsregionen von heute nicht 
bereits durch die Sattelzeit geprägt? Und nicht 

zuletzt: Waren es in einer Zeit, die oft allein in 
das Zeichen der Nationalstaatsbildung gestellt 
wird, nicht eher transnationale, europäische 
Identitäten, die politisch und wirtschaftlich ent-
scheidend waren?
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