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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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gegnen zu können erwartete. Die Situation wurde für die Donaumonarchie 
gefährlich, als sich Frankreich und Piemont-Sardinien in Plombières auf einen 
Krieg gegen Österreich verständigten und systematisch vorbereiteten, indem 
sie einerseits heimlich aufrüsteten und andererseits gemeinsam versuchten, 
Österreich innerhalb des Mächtesystems zu isolieren, was ihnen auch weitge
hend gelang. Buoi setzte dagegen selbst noch nach dem Ultimatum an die 
Turiner Regierung vom 19. April 1859 auf die Erhaltung des Friedens, da er 
einerseits das Einlenken Napoleons und, für den Fall des Krieges, die Solidari
tät Großbritanniens und Preußens erwartete. Buoi und Kaiser Franz Joseph 
betrachteten sich als die Angegriffenen, die das System von 1815 verteidigten. 
Diese ideologische Überformung der österreichischen Außenpolitik machte 
sie unflexibel. Die Ereignisse von 1859 waren nach Auffassung der Autorin 
weder das Resultat der Abkehr von Rußland noch das innenpolitischer, 
machtpolitischer oder militärischer Schwächen oder das ausschließliche Er
gebnis einer Fehlkalkulation Buols und seines Herrschers hinsichtlich der 
Einschätzung britischer und preußischer Interessen, sondern eine Folge da
von, daß die nicht beteiligten Mächte am Krieg von 1859 dies duldeten -
vor allem Grußbritannien durch seinen Rückzug aus Europa. - K. Weigand 
beschäftigt sich in ihrer lesenswerten Würzburger Dissertation zum ersten 
Mal ausführlich mit der Zeit zwischen 1856 und 1859 und Uefert mit ihrer 
teilweisen Neuinterpretation der Ereignisse einen wichtigen Beitrag zur For
schung. Franz-Josef Kos 

Elvira Ofenbach , Josef Spithöver. Ein westfälischer Buchhändler, 
Kunsthändler und Mäzen im Rom des 19. Jahrhundert, Regensburg (Schnell 
und Steiner) 1997, 175 S., ISBN 3-7954-1150-5, DM 24,80. - Wer sich mit den 
Romdeutschen des 19. Jh. beschäftigt, wird dem Namen Josef Spithöver 
(1813-1892) an vielen Stellen begegnen. Friedrich Noack nennt ihn in seinem 
Werk „Das Deutschtum in Rom" an fast zwei Dutzend Stellen. Der Buchbinder 
und Vergolder Spithöver, „ein gut katholischer Westfale", kam Ende 1841 nach 
Rom. Von Pater Theiner begünstigt, gelang es ihm, 1845 die Erlaubnis der 
kirchenstaatlichen Regierung zu erwirken, eine deutschsprachige Buchhand
lung zu begründen. Noack charakterisiert ihn: Kein „Mann von weitem geisti
gen Horizont", aber „ein kluger Geschäftsmann". Er „fügte sich gehorsam den 
Vorschriften der Hierarchie, hatte alles auf Lager, was die Priesterseminare 
brauchten". Er „hielt für die Fremdenkolonie einige unbedenkliche Klassiker 
und die gangbare Reiseführerliteratur feil". Er „machte seinen Laden am Spa
nischen Platz zu einem Verkehrsmittelpunkt des deutschen Klerus und der 
Nazarenerkünstler". Diesem Buchhändler nun, der bis 1870 in Rom quasi eine 
Monopolstellung für den ausländischen Buchhandel besaß, ist erstmals eine 
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