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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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indizierter Schriften von Gregorovius einsehen und publizieren. Die Autoren 
stellen den Fall der Indizierung Heines (erst die französische Übersetzung 
geriet in die Schußlinie!) zunächst in seinen größeren politischen Zusammen
hang (die Zusammenarbeit zwischen Metternich, der gegen das „Junge 
Deutschland" offensiv vorging, und der Kurie wurde im Pontifikat Gregors 
XVI. besonders eng), erläutern den Mechanismus des Indizierungsverfahrens 
und veröffentlichen die der Kongregation vorgelegten Gutachten (im Original 
italienisch, mit Übersetzung) zu Heines Gedichten und Schriften - darunter 
die „Reisebilder" aus Italien - , wobei die Argumentation der Gutachten an
schließend kritisch analysiert wird. Man wünschte sich weitere solch lohnen
der Fallstudien aus dem immensen nun verfügbaren Material. A. E. 

Katharina Weigand, Österreich, die Westmächte und das europäische 
Staatensystem nach dem Krimkrieg (1856-1859), Historische Studien 445, Hu
sum (Matthiesen) 1997, 376 S., ISBN 3-7868-1445-7, DM 98. - Von allen euro
päischen Großmächten des 19. Jh. war die Donaumonarchie wegen ihrer mul
tiethnisch zusammengesetzten Bevölkerung am ehesten auf die Solidarität des 
Mächtekonzerts angewiesen. Daher versuchte der österreichische Außenmini
ster Buol-Schauenstein während des Krimkrieges - nachdem Rußland durch 
seinen Einmarsch in die Donaufürstentümer Österreich an seiner Südost
flanke der Gefahr nationaler Bewegungen ausgesetzt hatte - anstelle des 
alten Bündnisses der konservativen Ostmächte eine neue Bindung an Frank
reich und Großbritannien, das „System Buoi", zu setzen. Er übersah dabei, 
daß Napoleon III. bestrebt war, um die Handlungsfähigkeit Frankreichs zu 
erhöhen, die Grenzen in Europa zu revidieren. Nicht nur, daß der französische 
Kaiser nach dem Ende des Krimkriegs in Südosteuropa für russische Interes
sen bzw. revolutionäre Bewegungen eintrat (z.B. die Zusammenlegung der 
Donaufürstentümer unter einem Herrscher, die den Beginn der Unabhängig
keit Rumäniens einleitete), sondern er befürwortete auch territoriale Verände
rungen auf der italienischen Halbinsel zu Lasten Österreichs. Bereits während 
der Verhandlungen in Paris 1856 machte der französische Herrscher dieses 
Problem zum Konferenzthema und bot damit Cavour die Gelegenheit, für die 
Einheit Italiens zu werben. Aber auch die Hoffnung Buols, zumindest die Un
terstützung Großbritanniens zu erhalten, erwies sich als Illusion, da die briti
sche Regierung nach dem Krimkrieg kaum noch Interesse am europäischen 
Kontinent besaß und eher das gute Einvernehmen mit Frankreich in Übersee 
suchte. Zudem trat sie, beeinflußt durch die öffentliche Meinung, für Refor
men in den italienischen Provinzen der Habsburgermonarchie ein, während 
Buoi, der die Zustimmung Kaiser Franz Josephs besaß, auf die Bewahrung 
des Status quo setzte, weil er so am ehesten revolutionären Bewegungen be-
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