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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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mit viel Aufmerksamkeit und Zuneigung geschriebene Biographie gewidmet. 
Der kaum mehr als dreißigjährige Spithöver empfand Rom rasch als seine 
Wahlheimat. „Es geht mir wohl", schrieb er im Februar 1844. „Hier bin ich 
nicht mehr in der Fremde. Denn wie der Papst der Vater aller rechtgläubigen 
Katholiken ist, so ist auch Rom die Vaterstadt eines jeden rechten Christen" 
(S. 137). Die Biographie Spithövers bietet mit einem Aufstieg aus ärmsten 
Verhältnissen hin zu einer hohen gesellschaftlichen Stellung fast ein Modell 
bürgerlichen Erfolgs. Als Buchbinder, Buchhändler, Verleger, Antiquar, Kunst
händler, „benefattore" und Mäzen kam Spithöver rasch zu Reichtum und ge
sellschaftlichem Ansehen. Eindrucksvoll ist der Umfang seiner Aktivitäten 
und Initiativen, die sich weitgehend im Umfeld der deutschen katholischen 
Institutionen in Rom entfalteten. Die Autorin nennt ihn „einen der bedeutend
sten Deutschrömer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts". Die Heirat mit 
einer Jugendliebe blieb ihm verwehrt. Er überließ so die Buchhandlung im 
August 1870 einem Neffen und widmete sich fortan weitgespannten, aus tiefer 
Religiosität gespeisten karitativen Tätigkeiten, die ihm den Namen „Vater der 
Armen Roms" eintrugen. Seine dauerhafteste Hinterlassenschaft war die 
Gründung eines - noch heute bestehenden - Krankenhauses in seinem Ge
burtsort Sendenhorst, dessen Bau er nicht nur weitgehend finanzierte, son
dern das er auch mit einem Stifterkapital von 300000 Goldmark ausstattete. 
Der Autorin ist zu danken für ein anschaulich geschildertes Lebensbild, des
sen Bausteine aus vielfach entlegenen Quellen zusammengetragen werden 
mußten. J. R 

Guido Zucconi, L'invenzione del passato. Camillo Boito e l'architettura 
neomedievale, Venezia (Marsilio) 1997, 306 S., ISBN 88-317-6584-1, Ut. 
52.000. - Camillo Boito (1836-1914) war einer der maßgeblichen neogothi-
schen Architekten Italiens im 19. Jh., zugleich wirkte er über Jahrzehnte als 
Professor an der Brera sowie am Politechnikum in Mailand und engagierte 
sich sehr stark in der Denkmalpflege. Vorbild für seine frühen Entwürfe und 
Restaurationsarbeiten war vor allem Viollet-le Due, als in dessen Schatten 
stehend sein Werk meist gesehen wird. Zucconi beabsichtigt mit dem vorlie
genden Buch nicht eine Biographie Boitos, sondern will dessen Werk im Zu
sammenhang mit dem neomedievalismo italiano analysieren. Anhand einzel
ner Projekte werden seine Pläne und Projekte im Laufe der zweiten Hälfte 
des 19. Jh. vorgestellt. Der Illustration der architettura neomedievale dienen 
zahlreiche Abbildungen im Mittelteil des Buches mit Zeichnungen, Entwürfen 
und Photographien aus dem Werk Boitos und seiner Zeitgenossen. Für den 
Historiker sind besonders die theoretischen Überlegungen Boitos interessant. 
So wurde das Mittelalter mit seinen Kathedralen und Burgen von ihm und 
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