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menden Briefmaterials werden von den Autoren die Beziehungen Muratoris 
zu den sächsischen Gelehrten dargestellt, und auf dieses Material bleibt die 
Untersuchung im wesentlichen beschränkt. Es handelt sich daher eher um 
eine Rekonstruktion der Fakten als die erwähnte „tiefer greifende Rekon
struktion des aufklärerischen Gedankens in Europa". Frank Jung 

Günter Müchler, ,Wie ein treuer Spiegel'. Die Geschichte der Cotta'-
schen Allgemeinen Zeitung, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 
1998, 233 S., ISBN 3-534-13911-9. DM 49.80. - Die 1798 gegründete Augsburger 
„Allgemeine Zeitung" war bis zur Reichsgründung 1870 die bedeutendste, eu
ropaweit anerkannte Zeitung des deutschen Bildungsbürgertums. Ihre Entste
hung und ihre erste Blütezeit verdankte sie der Weitsicht und dem Wagemut 
des Verlegers Johann Friedrich Freiherr Cotta von Cottendorf (1764-1832). 
Cotta war gleichzeitig der Verleger von Goethe und Schiller und die bedeu
tendste Unternehmerfigur im deutschen Verlagsgeschäft des 18./19. Jh. Die 
„Augsburgerin", wie sie vielfach hieß, war das Flaggschiff eines ganzen Verlag
simperiums, zu dem neben dem „Morgenblatt für gebildete Stände" Zeitschrif
ten wie „Ausland", „Deutsche Vierteyahrsschrift" und ein Dutzend weiterer 
Fachzeitschriften gehörten. Die „Allgemeine Zeitung" repräsentierte „eine für 
Deutschland in dieser Qualität bis dahin unbekannte Art von Tagesjournalis
mus" (K. Koszyk). „La plus influente de toutes les gazettes de l'Europe" nannte 
sie 1840 der französische Gesandte in München (S. 4). Das von Cotta stam
mende Programm formulierte als Grundlagen „Vollständigkeit, Unparteilich
keit und Wahrheit". Der Chefredakteur Stegmann nannte 1805 als Ziel die 
„getreue Relation der Tatsachen" und die „historische Darstellung der Gründe 
beider Seiten" (S. 45). Die Zeitung wünschte, ein „Sprechsaal" zu sein, in dem 
die Argumente der verschiedenen Parteien zu Worte kamen. Abgesehen von 
diesem Ziel der Objektivität lag der Erfolg der „Allgemeinen" vor allem in der 
Qualität der Beiträge. Cotta zahlte mit die höchsten Honorare seiner Zeit und 
wußte die attraktivsten Mitarbeiter zu gewinnen. Von Goethe, den Brüdern 
Humboldt, Gentz bis zu Heine und den Vertretern des jungen Deutschland 
schrieb in der „Allgemeinen", was Rang und Namen hatte. Dabei erschienen 
fast alle Texte anonym und nur mit Siglen gekennzeichnet. Die Auflage lag in 
der Blütezeit um die Jahrhundertmitte um die 10000 Exemplare. Die Zeitung 
stand zwar lange Zeit, was Nachrichtenbeschaffung, Druck und Schnelligkeit 
des Vertriebs anging, an der Spitze des technischen Fortschritts, pflegte aber 
in der Aufmachung und dem Format einen Stil, der eher dem einer Zeitschrift 
glich. Die circa 5-6000 Seiten pro Jahr waren durchlaufend numeriert. Man 
konnte die Zeitung auch blockweise in Vierzehn-Tages-Ausgaben beziehen 
und sie zeitsparend sozusagen im Rückblick zweimal im Monat lesen. Das 
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galt vor allem für die Leser, die sich für den hochkarätigen und ausgedehnten 
Kulturteil der „Beilage" interessierten. Goethe, sonst kein passionierter Zei
tungsleser, nahm einmal für einen Kuraufenthalt in Karlsbad zwei gebundene 
Jahrgänge der „Allgemeinen" im Reisegepäck mit. „Und sie gab nicht allein 
mir", gestand er später, „unerwarteten Unterricht und Unterhaltung, sondern 
auch Freunde, welche diese Bände bei mir gewahr wurden, ersuchten mich 
abwechselnd darum, so daß ich sie am Ende gar nicht wieder zur Hand brin
gen konnte" (S. 147). In keiner deutschen Tageszeitung des 19. Jh. wurde aus
führlicher über Italien berichtet als in der „Augsburgerin". Auch in Italien war 
sie zumeist die einzige verfügbare deutsche Tageszeitung. Heine schrieb im 
„Morgenblatt" seine „Reise von München nach Genua" und seine Texte über 
Lucca, F. Gregorovius publizierte in der „Allgemeinen" seine Berichte der 
„Wanderjahre" und kreierte so den Typus des kulturhistorischen Essays. 
Merkwürdigerweise gibt es bis heute keine großangelegte Gesamtgeschichte 
der „Allgemeinen". Auch die vorliegende Studie, die praktisch 1859/60 endet, 
ist eher ein glänzend formulierter und hochlesbarer Essay mit viel Zeitkolorit, 
Personencharakteristiken und Situationsbeschreibungen. Dem Korresponden
ten Heine und der Pressezensur sind jeweils eigene Kapitel gewidmet. Die 
starke Politisierung der Revolutionsjahre 1848/49 führte zu einer stärkeren 
politischen Profilierung und zur Einführung des kommentierenden Leitarti
kels. Die „Allgemeine" wurde so zur mächtigen Fürsprecherin der großdeut
schen und Wiener Politik. Mit einem ganzen Kranz von Argumenten vertei
digte sie als Kampfblatt die Positionen der Habsburger Monarchie in Oberita
lien und kritisierte die Einigungsbemühungen der Risorgimento-Bewegung als 
unhistorisch, weltfremd und kriminell. Unter dem Eindruck der Jahre 1859 
bis 1866 sprach Victor Hehn 1867 mit Bezug auf Italien sogar von dem „großen 
Augsburger Fälschungslaboratorium, das schon seit einem halben Jahrhun
dert bemüht ist, die Wahrheit nicht aufkommen zu lassen". Diese dramatische 
Phase der Existenz der „Allgemeinen" wie auch ihre ganze Italienberichter
stattung ist weitgehend erst zu erforschen. J. R 

Hubert Wolf, Wolfgang Schopf, Dominik Burkhard, Gisbert Lepper, 
Die Macht der Zensur: Heinrich Heine auf dem Index, Düsseldorf (Patmos) 
1998, 272 S., ISBN 3-491-72392-2, DM 49,80. - Das Buch sei hier kurz ange
zeigt, weil es, mit seiner Publikation von Konsultoren-Gutachtern, eines der 
ersten Ergebnisse der Öffnung eines bislang verschlossenen Archivs darstellt: 
des Archivs der Index-Kongregation, das zusammen mit dem Archiv der Inqui
sition soeben (offiziell am 22. Jan. 1998) der wissenschaftlichen Forschung 
geöffnet wurde, in einzelnen Fällen aber auch vorher schon zugänglich war: 
so durfte dieses Institut schon 1991 für seine Gregorovius-Tagung Gutachten 
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