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SCHULBUCHAUTOREN IM KÖNIGREICH ITALIEN
1861–1923 *

von

CAMILLA WEBER

1. Schule und Bildung im vorunitarischen Italien. – 2. Die Generation
der Risorgimento-Zeitzeugen (1860 bis ca. 1880/90). – 3. Die Genera-
tion des nationalen Aufbaus (1880/90 bis ca. 1910). – 4. Die Genera-
tion des Nationalismus (1910 bis ca. 1923). – 5. Entwicklungstenden-
zen.

1. Das historische Erbe, das der italienische Nationalstaat ab
1859 von den vorunitarischen Einzelstaaten übernahm, war in jeder
Hinsicht geprägt von der kontrastreichen Vielgestaltigkeit der ita-
lienischen Halbinsel in ihren Gegensätzen zwischen Nord und Süd,
Stadt und Land, Küste und Gebirge. Daneben gab es aber auch do-
minierende gemeinsame Elemente; auf dem Gebiet des Bildungswe-
sens waren dies vor allem der massive Analphabetismus, das Bil-
dungsprivileg der gehobenen Schichten bzw. der männlichen Mitglie-
der der Gesellschaft sowie die Omnipräsenz der katholischen Kirche
im Schulsystem, besonders in dessen oberstem Segment, in dem die
staatstragenden Eliten ausgebildet wurden.1 Die absolutistischen

* Vorliegender Text stellt einen ersten Überblick über verschiedene Aspekte der
Biographien von Schulbuchautoren der Italia liberale dar. Basis dafür sind For-
schungen, die im Rahmen des Dissertationsprojektes der Autorin zu Camillo
Cavour in den Schulbüchern des liberalen Italien (vorgelegt 2008 bei Prof. Carlo
Moos an der Universität Zürich; Druck in Vorbereitung) durchgeführt wurden.

1 Die Bildungsgeschichte(n) der italienischen Einzelstaaten vor 1860 wurden in
den letzten Jahren verstärkt erforscht, vor allem für die Königreiche Piemont
und Neapel-Sizilien. Andere Regionen wie die Insel Sardinien, Modena oder
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Staaten bemühten sich spätestens seit der Aufklärung mit unter-
schiedlichem Erfolg um eine Zurückdrängung dieser Omnipräsenz der
konkurrierenden Organisationsform, wobei das Elementarschulwesen
weiterhin überwiegend kirchlichen und privaten Initiativen überlas-
sen wurde. Die napoleonische Besetzung Italiens konnte den Prozeß
einer gewissen Verstaatlichung beschleunigen, aber nicht auf Dauer
und in der großen Fläche etablieren.

Das italienische Schulsystem bestand bis zur ersten Hälfte des
19.Jahrhunderts und weit darüber hinaus aus einem heterogenen
Netzwerk von Bildungseinrichtungen unterschiedlichster Träger
(staatlich, kommunal, kirchlich, privat) mit ebenso unterschiedlichen
Motivationen (politisch, karitativ, religiös, philanthropisch), gleich-
sam als Spiegel der regionalen historisch-kulturellen Eigenheiten. Erst
ab den 1850er Jahren begannen sich die staatlichen und kommunalen
Schulen neben den anderen verstärkt zu positionieren, ohne sich aber
vorerst ein echtes Monopol erstreiten zu können. Grundlage für die
Etablierung eines staatlichen Schulsystems war die am 13. November
1859 für das Königreich Piemont-Sardinien erlassene Legge Casati,
das erste organische Schulgesetz Italiens, das nach seiner sukzessiven
Ausdehnung auf die ganze Halbinsel in seinem Kern bis 1923 Bestand
haben sollte. Es errichtete ein dreigliedriges Schulsystem aus istru-
zione elementare (scuola elementare und scuola normale mit je zwei,
später drei Jahren), istruzione tecnica (scuola tecnica und istituto

Parma haben hier jedoch noch Nachholbedarf. Als Übersichten mit Angaben zur
jeweiligen älteren Literatur vgl. D. Ra g a zz in i , Storia della scuola italiana. Li-
nee generali e problemi di ricerca, Firenze 1984; M. Ro g g ero , Insegnar lettere.
Ricerche di storia dell’istruzione in età moderna, Alessandria 1992; R. F o r na -
c a , Storia della scuola moderna e contemporanea. Presenze, confronti, orien-
tamenti, Roma 1994; L. P a z z a g l ia (Hg.), Chiesa e prospettive educative tra
Restaurazione e Unificazione, Brescia 1994; P. D e lp ia no , Il trono e la cattedra.
Istruzione e formazione dell’élite nel Piemonte del Settecento, Torino 1997;
F. C a m b i (Hg.), La Toscana e l’educazione. Dal Settecento a oggi tra identità
regionale e laboratorio nazionale, Firenze 1998; M. Ro g g er o , L’alfabeto conqui-
stato. Apprendere e insegnare nell’Italia tra Sette e Ottocento, Bologna 1999;
R. S a ni , Educazione e istituzioni scolastiche nell’Italia moderna, Milano 1999;
R. S. D i P o l , Il sistema scolastico italiano. Origine, evoluzione, situazioni, To-
rino 2002; M. L u po , Tra le provvide cure di Sua Maestà. Stato e scuola nel
Mezzogiorno tra Sette e Ottocento, Bologna 2005.
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tecnico mit je drei Jahren) und istruzione secondaria (ginnasio und
liceo mit fünf bzw. drei Jahren). Dazu kam die istruzione superiore
an der Universität, zu der man nur nach Abschluß des liceo (und für
bestimmte Fächer des istituto tecnico) Zugang erhielt. In der Praxis –
und so auch in den Schulbüchern – ergab sich dagegen schnell eine
Gliederung in Grundschulen (mit scuola popolare und rurale für er-
wachsene Analphabeten), mittlere Schulen (scuola normale und te-
cnica sowie ginnasio inferiore der ersten drei Jahre) und höhere
Schulen (ginnasio superiore, liceo, istituto tecnico). Das Interesse
des Gesetzgebers lag eindeutig auf dem oberen Segment des Bildungs-
wesens – ein Aspekt, der ebenso wie das mangelnde finanzielle En-
gagement des Zentralstaates in den unteren Bereichen einen der
Hauptgründe für die schleppende Entwicklung des gesamten Bil-
dungssystems darstellte.2

Einen Aspekt der Schulforschung stellt die Beschäftigung mit
den Subjekten dieses Systems dar, mit denjenigen Personen, die
Schule machten: Politikern in Staat und Kommunen, Funktionären in
Bürokratie und Verwaltung, Lehrerinnen und Lehrern, die die Vorga-
ben der Politik in die Praxis umzusetzen hatten. Waren die spezifi-
schen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Grundschullehrer(innen)
im unitarischen Italien bereits Gegenstand wissenschaftlicher Be-

2 Der Originaltext der Legge Casati findet sich in der Collezione celerifera delle
leggi, decreti, istruzioni e circolari, Bd. 39, Teil 2, Torino 1859, S. 1425–1480. Das
legislative Interesse zeigt sich schon im invertiert hierarchischen Aufbau des
Gesetzestextes, der nicht mit den Elementarschulen als Basis aller Bildung und
Erziehung, sondern mit den Universitäten beginnt. Der Abschnitt zu letzteren
umfaßt 140 Paragraphen, Grund- und Normalschulen erhalten zusammen nur 60
Paragraphen. Vgl. u.a.: G. Ta l a m o , La scuola dalla Legge Casati all’inchiesta del
1864, Milano 1960; D. Be r to ni Jo v ine , Storia della didattica dalla Legge Ca-
sati ad oggi, 2 Bde., Roma 1976; T. To m a s i (Hg.), La scuola secondaria in Italia
(1859–1977), Firenze 1978; E. D e F o rt , Storia della scuola elementare in Italia,
2 Bde., Milano 1979; S. S o l d a ni/G. Tu r i (Hg.), Fare gli italiani. Scuola e cul-
tura nell’Italia contemporanea, 2 Bde., Bologna 1993; I. Po r c ia n i (Hg.), L’uni-
versità tra Otto e Novecento. I modelli europei e il caso italiano, Napoli 1994;
E. D e F o rt , La scuola elementare dall’unità alla caduta del fascismo, Bologna
1996; A. S c o t t o d i L uz io , Il liceo classico, Bologna 1999; I. Po r c ia n i (Hg.),
L’università italiana. Repertorio di atti e provvedimenti ufficiali 1859–1914, Fi-
renze 2001; d ies ./M. M o r et t i (Hg.), L’università italiana. Bibliografia (1848–
1914), Firenze 2002.
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schäftigung, so kann man dies nicht in gleichem Maße vom Personal
der mittleren und höheren Schulen bzw. der Universität behaupten.
Ähnliches gilt für die personellen und institutionellen Verflechtungen
zwischen den verschiedenen Funktionsebenen von Schule, Politik,
Forschung und Lehre.3 Eine Gruppe von Protagonisten, die in Italien
noch gar nicht in den Fokus des Interesses gerückt ist, bilden die
Autoren der Schulbücher, die lokal, regional oder national in den
staatlichen Schulen (und nicht nur diesen) Verwendung fanden. Die
Produzenten und ihre geographische, soziale und politische Veror-
tung, ihre professionelle Qualifikation, ihr Selbstverständnis und ihre
Funktion im Kontext des nationalen Bildungssystems sind bisher
ebenso unbekannt wie wirtschaftlicher Erfolg und bildungsgeschicht-
liche Rezeption ihrer Ware Schulbuch. Biographische Forschungen ge-
stalten sich in der Regel langwierig, da sie auf zahlreiche Archivstand-
orte zugreifen müssen; Vorarbeiten zu einzelnen Personen existieren

3 Zu den Lehrern/innen vgl. u.a. A. S a nt o ni Ru g iu , Il professore nella scuola
italiana, Firenze 1959; M. M o r et t i , Storici accademici e insegnamento superio-
re della storia nell’Italia unita. Dati e questioni preliminari, Quaderni storici 82
(1993) S. 61–98; S. Ul iv ier i (Hg.), Essere donne insegnanti. Storia, professio-
nalità e cultura di „genere“, Torino 1996; M. C. M o ra nd in i , Scuola e nazione.
Maestri e istruzione popolare nella costruzione dello Stato unitario (1848–
1861), Milano 2003; R. Sa ni/A. Ted d e (Hg.), Maestri e istruzione popolare in
Italia tra Otto e Novecento, Milano 2004. Zu den 44 Inhabern des Ministero della
Pubblica Istruzione zwischen 1861 und 1923 gibt es bisher keine Gesamtdar-
stellung der Geschichte dieses Ministeriums. Vgl. R. F o rn a c a , La politica sco-
lastica in Italia nel 1920–1921. Croce ministro dell’istruzione pubblica, Torino
1967; M. R a ic ic h , Scuola, cultura e politica da De Sanctis a Gentile, Pisa 1981;
E. B o s na , Francesco De Sanctis politico dell’educazione. L’esperienza napole-
tana, in: C IR SE (Hg.), Problemi e momenti di storia della scuola e dell’educa-
zione. Atti del primo convegno nazionale Parma 23–24 ottobre 1981, Pisa 1982,
S. 99–103; A. Ca rr a nna nte , Francesco De Sanctis educatore ministro, Rasse-
gna storica del Risorgimento 80 (1993) S. 15–34; M. M o ret t i , Villari ministro
della Pubblica Istruzione. Un profilo introduttivo, Annali di storia dell’educazio-
ne 6 (1999) S. 219–246. Zum Personal des Ministeriums siehe auch: R. Ug o l in i ,
Per una nuova ricerca sulla burocrazia italiana. Il personale del Ministero della
Pubblica Istruzione dal 1860 al 1881, Rassegna storica del Risorgimento 61
(1974) S. 360–390. Die personellen Verflechtungen zwischen Politik, Forschung
und Lehre zeigt beispielhaft für Piemont, aber auch für das unitarische Italien
U. Le v ra , Fare gli italiani. Memoria e celebrazione del Risorgimento, Torino
1992.
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nur in wenigen Fällen4 oder sind lückenhaft. Erste Hinweise finden
sich in manchen Fällen im Archivio biografico italiano, das Artikel
aus verschiedensten Nachschlagewerken bis ca. in die Mitte des
20. Jahrhunderts zugänglich macht; außerdem bieten Zeitungsartikel,
Rezensionen, Nachrufe und Memoiren weitere Informationen. Nach-
lässe mit privater Korrespondenz oder Schulbuchentwürfen wären
eine wünschenswerte, aber selten erhaltene und auffindbare Ergän-
zung. Die Tätigkeit als Schulbuchautor stellte in den wenigsten Fällen
den Haupt- bzw. Erwerbsberuf dar, sondern in der Regel eine Neben-
tätigkeit neben einer Anstellung im öffentlichen Dienst wie z.B. dem
staatlichen oder kommunalen Schuldienst. Daher stellen die entspre-
chenden Personalakten die ergiebigste biographische Quelle dar, zu-
sammen mit dem Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica
Istruzione, in dem ab Ende des Jahres 1874 neben den Lehrplänen,
Instruktionen und anderen Verlautbarungen auch alle Personalent-
scheidungen des Ministeriums – vom Minister bis zum Pförtner – pu-
bliziert wurden. Beide Quellen wurden bisher in der Forschung kaum
beachtet und ausgewertet.5 Für die folgenden Überlegungen wurden

4 So für Francesco Bonatto, geboren 1882 in San Secondo di Pinerolo, gestorben
1955 in Bologna, der von 1903 bis 1953 im Schulwesen der Stadt Bologna eine
bedeutende Rolle spielte; vgl. M. D ’A s c enz o , Tra centro e periferia. La scuola
elementare a Bologna dalla Daneo-Credaro all’avocazione statale (1911–1933),
Bologna 2006, passim. Eine wissenschaftliche Biographie eines Schulbuchautors
konnte bisher nicht ermittelt werden.

5 Für die Jahre 1860–1880 sind im Archivio Centrale dello Stato [ACS] Rom
unzählige solcher Personalakten erhalten, weniger für spätere Jahrzehnte; vgl.
ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880 bzw. 1900–
1940. Dieser Bestand und seine Bedeutung für die Erforschung der National-
staatsbildung werden erwähnt bei M. Ra ic i c h , Itinerari della scuola classica,
in: So l d a ni/ Tur i , Fare gli italiani (wie Anm. 2) Bd. 1, S. 131–170. Neben Ver-
setzungen und Beförderungen findet man hier auch Beurteilungen von Schul-
büchern, die von den Autoren an das Ministerium eingereicht wurden. Schwie-
riger stellt sich die Aktenlage bei kommunalen Archiven dar, über deren Be-
stände man oft nur spekulieren kann. Das städtische Archivio Capitolino in
Rom verfügt über einen umfangreichen, durch ein Findbuch erschlossenen Be-
stand an Personalakten (Ripartizione VI, Posizioni matricolari degli insegnanti
1871–1934), der aber wegen Renovierungsarbeiten ausgelagert und daher der-
zeit (April 2008) nicht benutzbar ist. Die Archive der Schulen rücken erst seit
kurzem ins Blickfeld der Forschung; vgl. S. So ld a ni , Andar per scuole. Archivi
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Autoren ausgewählt, deren Biographien aufgrund ihrer Lehrtätigkeit
durch die genannten Quellen weitgehend rekonstruiert werden kön-
nen. Die Bezeichnungen ,Lehrer’ und ,Schulbuchautor’ sind daher fast
synonym zu werten.

2. Die ersten drei Jahrzehnte nach dem Unabhängigkeitskrieg
gegen Österreich 1859 und der Proklamation des Königreichs Italien
unter Vittorio Emanuele II. im März 1861 waren geprägt vom militä-
rischen Kampf um Einheit und Freiheit, der sich bis 1866 und 1870
fortsetzte, und von der lebendigen Erinnerung an die Ereignisse seit
1848, die in der Kernphase des Risorgimento zur Vollendung von Ein-
heit und Freiheit geführt hatten.6 Diese Erinnerung existierte in den
Köpfen der unmittelbar beteiligten Personen, die sie durch ihre eigene
Biographie an die nächste Generation weitergaben. Krieg war kein
fernes, verschwommenes Bild, sondern konkrete Realität im Alltag
der Menschen: als direkte persönliche Betroffenheit der Veteranen
oder deren Familien, die mit den Folgen der Kriegsteilnahme – Ruhm
und Ehre einerseits, physische Invalidität und psychische Deforma-
tion andererseits – zurechtkommen mußten.7 Die Schulbuchautoren

da conoscere, archivi da salvare, Passato e presente Nr. 42 (1997) S. 137–150. Die
Publikationen der einzelnen Autoren (Schulbücher, historische Abhandlungen,
Dramen, Gedichte, Romane) lassen sich inzwischen zahlreich anhand des ge-
samtitalienischen Online-Kataloges ermitteln.

6 Il nuovo parlamento, che poteva finalmente dirsi italiano, poichè vi sedevano
i rappresentanti di tutte le regioni d’Italia, eccetto quelli della Venezia e di
Roma, non ancora liberate, approvò a voti unanimi un decreto pel quale
Vittorio Emanuele assumeva per se e pei suoi successori il titolo di Re d’Italia.
Cosı̀ il figlio di Carlo Alberto, raccolto il vessillo tricolore sul sanguinoso
campo di Novara, lo spiegava vittorioso sui campi di Crimea, di Palestro, di
S. Martino, sul Volturno e sotto le mura di Gaeta, e in dodici anni di valore, di
fede e di costanza si guadagnava l’affetto e l’ammirazione degli Italiani, i
quali in segno di riconoscenza gli poneva sul capo la corona ferrea, che, dopo
aver cinto le tempie di tanti stranieri conquistatori, per la prima volta ador-
nava la fronte di un principe eletto dalla nazione., C. M a n fr o ni , Lezioni di
storia d’Europa e specialmente d’Italia. Volume III dal 1748 ai dı̀ nostri, secondo
i programmi del terzo corso liceale, Livorno 131920, S. 320.

7 Die aktive Teilnahme an revolutionären oder militärischen Ereignissen wird in
den Biographien gerne erwähnt, wie viele Artikel des Archivio biografico ita-
liano zeigen. Negative Langzeitfolgen wie körperliche und seelische Versehrtheit
werden dagegen vollständig ausgeblendet.
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dieser Generation,8 in jedem Fall Zeitzeugen des Risorgimento, nah-
men in vielen Fällen direkt an Krieg und Revolution teil. Der 1813 in
Novara geborene Giuseppe Botero nahm 1848 am 1. Unabhängigkeits-
krieg, der Toskaner Ulisse Poggi (1829–1902) im gleichen Jahr an der
Schlacht von Curtatone teil. Poggi wurde gefangengenommen und in
der Festung Theresienstadt inhaftiert; sein Landsmann Carlo Loren-
zini (1826–1890), genannt Collodi, war ebenfalls in der Revolution
1848/49 engagiert. Der Student Pietro Ravasio (1828–1906) wurde
aufgrund der Teilnahme an der Schlacht von Pastrengo von weiteren
Studien an der Universität Pavia ausgeschlossen. Ercole Ricotti (1816–
1883), seit November 1846 erster Inhaber des neu geschaffenen Lehr-
stuhls für neuere Geschichte an der Universität Turin, geriet als pie-
montesischer Offizier 1848/49 bei Mantua in österreichische Gefan-
genschaft.9 Auch in den Jahren 1859 und 1860 waren Schulbuchau-

8 Die Soziologie definiert Generation als „Aggregat von benachbarten Altersgrup-
pen bzw. Geburtsjahrgängen, die sich in ihren charakteristischen Verhaltens-
mustern zu einem bestimmten Zeitpunkt von anderen Altersgruppen und von
der gleichen Alterskategorie früherer oder späterer Zeitpunkte unterscheiden.“
Das Konzept der „politischen Generation“ geht davon aus, daß „gleichaltrige
Jugendliche bei ihrer Begegnung mit der jeweils gegebenen politisch-histori-
schen Gesamtsituation mehr oder weniger gemeinsame politische Grunderfah-
rungen machen bzw. Grundhaltungen ausbilden, die (möglicherweise) alle spä-
ter im Lebenslauf auftretenden politischen Erfahrungen und Entscheidungen
mitbestimmen.“ Die Ideen von „Generationszusammenhang“ und „Generations-
einheit“ betonen zusätzlich das Bewußtsein des Einzelnen, Teil einer bestimm-
ten Generation zu sein. Bei Personengruppen, die unabhängig vom Alter und der
Generation von einem bestimmten Ereignis geprägt wurden, spricht man von
„Kohorten“; vgl. die verschiedenen Stichworte zu den Begriffen „Generation“
und „Kohorte“ bei W. F uc h s - H e in r i t z u.a. (Hg.), Lexikon zur Soziologie, Opla-
den 32005, S. 230–231 und S. 342–343, sowie T. K. H a r ev en , Altern und Gene-
rationsbeziehungen in historischer und lebenslauftheoretischer Sicht, in:
J. M a ns e l u.a. (Hg.), Generationen-Beziehungen, Austausch und Tradierung,
Opladen 1997, S. 43–56.

9 Zu Botero vgl. ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–
1880, busta 349; Archivio biografico italiano I FN 192 S. 371–374. Zu Poggi vgl.
ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 1683;
Archivio biografico italiano I FN 798 S. 213 f. und II FN 477 S. 250; Stichwort
„Ulisse Poggi“, in: E. Co d ig no l a , Pedagogisti ed educatori, Enciclopedia bio-
grafica e bibliografica „italiana“ serie XXXVIII, Milano 1939, S. 345. Zu Lorenzini
(Collodi) vgl. D. Pr o ie t t i , Carlo Lorenzini, in: DBI, Bd. 66, Roma 2006, S. 33–
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toren politisch aktiv, so Celestino Bianchi (1818–1885), 1848/49 als
Journalist tätig, war 1859 Mitglied der provisorischen Regierung der
Toskana. Giovanni De Castro, dessen Vater Vincenzo 1848 mit den
österreichischen Behörden in Padua in Konflikt geraten war, unter-
stützte 1859 in Mailand die Organisation der Freiwilligen im Kampf
gegen Österreich. Der neapolitanische Priester Giuseppe Vago enga-
gierte sich 1860 für die Idee, ein Denkmal zu Ehren Giuseppe Gari-
baldis in Neapel zu errichten.10

Nach bzw. zwischen den militärischen Ereignissen begann der
neue Nationalstaat, sich auch dem Um- und Ausbau seiner inneren
Strukturen zu widmen. Für das Schulwesen bedeutete dies die schritt-
weise Ausdehnung der Legge Casati, die besonders in Lombardei und
Toskana auf massiven Widerstand stieß, da sie bestehende effiziente
Schulsysteme verdrängte. Besonders für die Toskana bedeutete das
Gesetz einen Affront gegen die mit großer Intensität propagierte ei-
gene kulturelle Hegemonie, den Gegenentwurf zur dominierenden pie-
montesischen Staatsmacht. Man arbeitete zunächst eigene Schulge-
setze aus und wehrte sich bis in die 1870er Jahre erfolgreich gegen die

40. Zu Ravasio vgl. Archivio biografico italiano I FN 833 S. 821 f. und II FN 497
S. 325 sowie Codignola Pedagogisti S. 353. Die Quellenlage zu Ercole Ricotti, ei-
ner emblematischen Figur des piemontesischen Wissenschaftsbetriebes und
Schnittstelle zwischen Politik, Militär, Historiographie und Schule, ist ver-
gleichsweise gut. Neben der Autobiographie, den 1886 von Antonio Manno in
Turin publizierten Ricordi, und den Erinnerungen des Schülers Ermanno Fer-
rero (E. F e rr ero , Della vita e degli scritti di Ercole Ricotti, Torino 1886), vgl.
L ev ra , Fare gli italiani (wie Anm. 3); M. L. S a lv a d o r i , La storia moderna, del
risorgimento e contemporanea, in: I. L a na (Hg.), Storia della Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Torino, Firenze 2000, S. 379–411; G. P. R o m a -
g na ni , Ercole Ricotti, in: R. A l l ı̀ o , Maestri del Ateneo torinese dal Settecento
al Novecento, Torino 2004, S. 191–212; G. C l em en s , Sanctus amor patriae. Eine
vergleichende Studie zu deutschen und italienischen Geschichtsvereinen im
19.Jahrhundert, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts Rom 106, Tü-
bingen 2004, passim.

10 Zu Bianchi vgl. S. C a m er a ni , Celestino Bianchi, in: DBI, Bd. 10, Roma 1968,
S. 74 f. Zu Vater und Sohn De Castro vgl. u. a. A. C im m ino , Giovanni De Castro,
ebenda Bd. 33, Roma 1987, S. 479–481, und S. C e l la , Vincenzo De Castro,
ebenda S. 481 ff, sowie die entsprechenden Stichworte bei L. C r ed a r o (Hg.),
Dizionario illustrato di pedagogia Bd. 1, Milano o. J., S. 437 f. Zu Vago vgl. ACS
Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 2170.
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Anwendung der Legge Casati.11 Der Ausbau eines staatlichen Schul-
systems, das sich auf die gesamte Fläche des Nationalstaates er-
streckte, stieß jedoch auch auf andere gravierende Hindernisse. Der
Staat und besonders die Kommunen waren mit Bau und Unterhalt
neuer Gebäude und Anstellung des benötigten Personals finanziell
überfordert. Wie schon ein Jahrhundert zuvor bei der Vertreibung des
Jesuitenordens, Träger zahlreicher qualifizierter Bildungseinrichtun-
gen in ganz Italien, fehlte es in jeder Hinsicht an Raum, Personal und
Ausstattung.

Der eklatante Mangel an Lehrern konnte in den ersten drei Jahr-
zehnten nach der Einigung kaum behoben werden, da im Gegensatz zu
den juristischen und medizinischen die wenigen philosophischen Fa-
kultäten, an denen die Mittel- und Oberschullehrer ausgebildet wur-
den, unter sehr geringer Frequenz litten. So mußte der bisherige Per-
sonalbestand ohne Rücksicht auf professionelle Qualifikation und po-
litical correctness in Amt und Würden belassen werden.12 Priester,

11 Vgl. C a m b i , Toscana (wie Anm. 1) und A. G a ud i o , Educazione e scuola nella
Toscana dell’Ottocento. Dalla Restaurazione alla caduta della Destra, Brescia
2001. Im ehemaligen Königreich Neapel, wo das Bildungswesen fast ausschließ-
lich in privater und kirchlicher Hand lag, stieß die Legge Casati ebenfalls auf
Schwierigkeiten. Vgl. A. Z a zo , L’istruzione pubblica nel napoletano 1760–1860,
Città di Castello 1927; A. C o s ta S a r i no , La scuola e la grande scala. Vita e
costume nella scuola italiana dal 1860 agli inizi del Novecento, Palermo 1990;
E. C o r b o , L’istruzione a Napoli dal 1806 al 1860. Politica scolastica e organizza-
zione didattica, Lecce 1999; S. Ag r es ta , La scuola in Sicilia. Maestri, scolari e
comuni nella Sicilia preunitaria (1816–1860), Torino 2001.

12 Die Probleme des staatlichen Schulsystems zeigen sich besonders deutlich in
den statistischen Umfragen (inchieste), die zu allen Schulzweigen durchgeführt
wurden; vgl. T. To m a s i , Da Matteucci a Corradini. Le inchieste sulla scuola
popolare in età liberale, in: C IR SE, Problemi (wie Anm. 3) S. 117–143; L. M o n -
t ev ec c h i/M. Ra ic i ch (Hg.), L’inchiesta Scialoja sulla istruzione secondaria
maschile e femminile (1872–1875), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti 21,
Roma 1995. 1872 gab es 17 staatliche und 4 freie Universitäten (Camerino, Ur-
bino, Ferrara und Perugia). Außer an letzteren fehlte die philosophische Fakul-
tät auch in Macerata, Modena, Parma, Sassari und Siena; in Cagliari wurden die
Fächer durch Aushilfsdozenten angeboten. Auf Sardinien war also eine reguläre
philosphisch-literarische Ausbildung nicht möglich. Rom und Bologna verfügten
1872 über jeweils 4 Studenten an der philosophischen Fakultät, Turin über 36,
Padua über 43; vgl. Annuario della istruzione pubblica del Regno d’Italia pel
1871–72, Roma 1872, S. 37–144 und S. 398 f. Auch hochqualifizierte Dozenten
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Semianalphabeten und klerikale wie laikale Gegner des Nationalstaa-
tes arbeiteten neben Lehrern und Schulbuchautoren, die wie Botero,
Poggi und Ravasio glühende Verfechter des neuen Staates waren. Wer-
degang und fachliches Niveau waren dementsprechend unterschied-
lich. In den Grundschulen dominierten Kleriker wie Silvestro Bini
(1825– nach 1878), Giuseppe Borgogno (1820– nach 1879) oder An-
tonio Cinquino (1815–1886), die die zeitgenössische Ausbildung der
kirchlichen Seminarien durchlaufen oder wie Bini und Cinquino zu-
sätzlich ein Universitätsstudium absolviert hatten. Ein besonders be-
kanntes Beispiel für den antinationalen Klerus ist Don Giovanni
Bosco (1815–1888), Sohn armer Bauern, der nach sporadischem
Schulbesuch 1841 zum Priester geweiht wurde und dessen 1855 in
Turin erstmals erschienene Storia d’Italia raccontata alla gioventù
vor allem in kirchlichen Schulen massenhafte Verbreitung fand. An-
dere wie die lombardischen Brüder Ignazio und Cesare Cantù oder
auch Carlo Lorenzini, der von 1837 bis 1842 im Seminar in Colle Val
d’Elsa studiert hatte, brachen die kirchliche Laufbahn ab und arbei-
teten danach in weltlichen Berufen.13 Manche absolvierten ein uni-
versitäres Studium ohne klerikalen Kontext wie etwa Andrea Covino
(1826– nach 1895) und Antonino Parato (1823–1908) in Turin, Salva-
tore Muzzi (1807–1884) in Bologna oder Felice De Angeli (1834– nach

konnten nicht automatisch mit einer Anstellung rechnen, wie die Biographie des
Apuliers Francesco Montefredini (1830–1892), Schüler De Sanctis’ und Lehrer
Benedetto Croces, zeigt; vgl. ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Per-
sonale 1860–1880, busta 1410; Archivio biografico Italiano I FN 671 S. 38–43 und
II FN 395 S. 340f.

13 Zu Bini (geboren bei Florenz) vgl. ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione,
Personale 1860–1880, busta 275; Archivio biografico italiano I FN 162 S. 178 f. Zu
Borgogno (geboren bei Alba) vgl. ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione,
Personale 1860–1880, busta 333; Archivio storico della Città di Torino, Affari
istruzione 1856, cartella 5, fascicolo 3. Zu Cinquino (geboren bei Biella) vgl. ACS
Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 598;
D. R ic c a rd i , Elogio funebre del prof. cav. Don Antonio Cinquino, Biella 1887.
Zu Don Bosco vgl. P. Stella, Giovanni Bosco, in: DBI, Bd. 55, Roma 2000, S. 734–
740. Zu den Brüdern Cantù vgl. M. Ber eng o , Cesare Cantù, und L. Am b r o -
so l i , Ignazio Cantù, ebenda Bd. 18, Roma 1975, S. 336–346. Auch Silvio Pacini
(1825 San Gimignano – 1879) besuchte zunächst kirchliche Schulen, bevor er
1850 an die staatliche Normalschule in Pisa wechselte; vgl. G. Rig u t i n i , Silvio
Pacini. Ricordo funebre, Nuova Rivista Internazionale 1 (1879) Nr. 6.
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1895) in Deutschland. Parato, Sohn eines Lehrers aus der Provinz
Cuneo, erwarb bereits 1844 die staatliche Lehrbefähigung und erhielt
1861 verschiedene Aufgaben beim Aufbau des staatlichen Schulsys-
tems übertragen.14

Zahlreiche Lehrer konnten zunächst im öffentlichen Schuldienst
verbleiben, erhielten dann aber keine Lehrerlaubnis mehr oder muß-
ten nachträglich eine Prüfung ablegen. Vor allem ältere Lehrer mit
zahlreichen Dienstjahren empfanden dies als Affront gegenüber ihren
Verdiensten und wehrten sich mit allen Mitteln gegen diese Schikane.
Das Problem stellte sich vor allem in Süditalien, wo private Schulen
immer noch die Regel waren. So wurde Raffaele Altavilla, Verfasser
zahlreicher Geschichtsbücher für Schule und Familie, im Jahr 1876
die Erteilung einer staatlichen Lehrerlaubnis ohne Absolvierung einer
Prüfung verweigert, obwohl er bereits 1862 Leiter einer Privatschule
im sizilianischen Noto, dann stellvertretender Leiter einer scuola te-
cnica dort und 1863 Lehrer an der scuola tecnica in Messina gewesen
war. Ähnlich erging es Giuseppe Vago, der ab 1862 im mittleren Schul-
dienst in Neapel tätig war und 1875 bzw. 1877 Anträge auf Zugang
zum Dienst im liceo gestellt hatte. Lehrbefähigungen für staatliche
Schulen aus österreichischer Zeit, wie sie einige Lehrer bzw. Autoren
Norditaliens vorweisen konnten, wurden dagegen auch vom italieni-
schen Staat anerkannt, wie bei Savina Fabricius (1859) und Giovanni
Merighi (1863).15

14 Zu Covino vgl. ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–
1880, busta 657; Archivio biografico italiano I FN 330 S. 76 f. Zu De Angeli vgl.
ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 695;
Archivio biografico italiano I FN 347 S. 64 ff. Zu Muzzi vgl. ACS Rom, Ministero
della Pubblica istruzione, Personale 1860–1880, busta 1452; Stichwort „Salva-
tore Muzzi“ in C o d ig n o la , Pedagogisti (wie Anm. 8) S. 305. Antonino Parato
war einer der erfolgreichsten Schulbuchautoren überhaupt, dessen Werke bis in
die 1890er Jahre die Klassenzimmer dominierten. Als Inhaber zahlreicher Fun-
ktionen prägte er vor allem das Bildungswesen seiner Heimatregion Piemont.
Auch zwei seiner Brüder, die Priester Giovanni (1816–1874) und Giuseppe
(1821–1893) waren pädagogisch aktiv; vgl. ACS Rom, Ministero della Pubblica
istruzione, Personale 1860–1880, busta 1559; Archivio biografico italiano I FN
442 S. 353–357; G. C h i na , Antonino / Giovanni / Giuseppe Parato, in: C r e -
d a ro , Dizionario (wie Anm. 9) Bd. 3, S. 141–150.

15 Zu Altavilla vgl. ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–
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Den heterogenen professionellen Qualifikationen dieser Jahr-
zehnte steht ein anderes, sehr homogenes Phänomen gegenüber: die
stabilitas loci. Viele Lehrer bzw. Autoren von Schulbüchern verbrach-
ten ihr ganzes Leben oder zumindest viele Jahre am gleichen Ort,
meistens in ihren Heimatregionen, und versuchten, einmal wegver-
setzt, stets wieder dorthin zurückzukehren. Diese Tendenz läßt sich
vor allem für die Toskana konstatieren; hier ist sie auch noch bis ins
frühe 20.Jahrhundert zu bemerken. Celestino Bianchi lebte seit seiner
Schulzeit bei den Piaristen in Florenz und übte dort zahlreiche Ämter
im öffentlichen Leben aus, ebenso wie Augusto Alfani (1844–1923).
Silvestro Bini, bei Florenz geboren, lehrte ab 1862 dort; Silvio Pacini
aus San Gimignano ließ sich nach Stationen in Volterra und Pisa eben-
falls in Florenz nieder. Pietro Thouar, geboren 1809 und gestorben
1861 in Florenz, blieb Zeit seines Lebens dort. Ähnliches gilt für Carlo
Lorenzini (Collodi), Ginevra Almerighi (1855– nach 1915), Guido Fa-
lorsi (1847–1920) und Luigi Bertelli (Vamba; 1860–1920).16

3. Rund eine Generation nach der Einigung, nach den Kriegen
von 1859 und 1866 und der Integration Roms als Capitale in den
Nationalstaat, war dessen äußere Konstruktion vorerst beendet; Ri-
sorgimento und Unità der ersten Generation fanden durch den Tod
dreier Hauptprotagonisten – König Vittorio Emanueles II. am 9.Ja-
nuar 1878, Papst Pius IX. am 7. Februar 1878 und Giuseppe Garibal-

1880, busta 43; Archivio biografico italiano I FN 35 S. 253 f. Zu Merighi (gestor-
ben nach 1881 in Rom) vgl. Archivio Storico Capitolino Rom, Ripartizione VI,
Posizioni matricolari degli insegnanti 1871–1934, busta 21, fascicolo 316; ACS
Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 1362. Zu
Fabricius ebenda busta 807; Archivio biografico italiano I FN 386 S. 216–219 und
II FN 224 S. 39; M. B a nd in i Bu t i (Hg.), Poetesse e scrittrici, Enciclopedia bio-
grafica e bibliografica italiana serie VI, Bd. 1, Roma 1941, S. 247.

16 Zu Alfani vgl. ASC Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–
1880, busta 32; D. Ber to n i J o v in e : Augusto Alfani, in: DBI, Bd. 2, Roma 1960,
S. 249–260. Zu Thouar vgl. Archivio biografico italiano I FN 948 S. 154–162 und II
FN 618 S. 327–339; E. M o n ta z io , Pietro Thouar, Torino 1862. Zu Almerighi vgl.
Archivio biografico italiano II FN 34 S. 212–216; Stichwort „Ginevra Almerighi“
in: C o d ig no la , Pedagogisti (wie Anm. 8) S. 38. Zu Falorsi vgl. ACS Rom, Mini-
stero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 816; Archivio bio-
grafico italiano I FN 391 S. 82–86 und II FN 227 S. 45. Zu Bertelli vgl. M. Ba r -
sa l i , Luigi Bertelli, in: DBI, Bd. 9, Roma 1967, S. 494–499.
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dis am 2. Juni 1882 – einen ersten Abschluß. Von einer Konsolidie-
rung im Inneren war man dagegen noch weit entfernt. Zwischen den
einzelnen Regionen des Landes, zwischen den verschiedenen Schich-
ten der Gesellschaft und nicht zuletzt zwischen Katholiken und Lai-
zisten manifestierten sich deutliche Spannungen, die sich auch auf
das Schulwesen auswirkten. Die staatliche Elementarschule war im-
mer noch nicht flächendeckend präsent; wo sie existierte, wurde sie
von Eltern, Klerus und Funktionären vielfach ignoriert oder boykot-
tiert. Der Schulbesuch verzeichnete trotz allgemeiner Schulpflicht,
neu bestätigt durch die Legge Coppino im Jahr 1877, nur einen schlei-
chenden Anstieg, der im ohnehin schulisch besser gestellten Norden
stärker ausfiel als im Süden und auf den Inseln. Die Analphabetenrate
betrug um 1880 in Oberitalien rund 30%, in Mittelitalien 50% und in
Süditalien ca. 75%, teilweise auch mehr. Auf dem süditalienischen
Festland und auf den Inseln fehlten rund die Hälfte der benötigten
Lehrer, während im Norden ein Überschuß vorhanden war. Anderer-
seits wurde die zunehmende Quantität an Absolventen der Ober-
schulen – rund 60000 an den Gymnasien und 16000 an den Lyzeen –
als zu hoch für den entsprechenden Arbeitsmarkt und in der Folge als
sozial und beruflich vagabundierend und subversiv eingeschätzt.17

Lehrpersonal ohne entsprechende Erlaubnis war an den staat-
lichen Schulen nach einer Generation in der Minderheit und bestand
vor allem noch aus älteren Lehrern auf dem Weg zur Pensionierung.
Daneben etablierte sich eine neue Schicht von Pädagogen und Schul-
buchautoren, die kurz vor oder bereits nach der Einigung Italiens
geboren worden war und dieses geeinte Italien bereits als Faktum
erlebten. Der Kampf um Freiheit und Einheit existierte für diese Ge-
neration der Söhne und Töchter in der Erinnerung der eigenen Fa-
milienväter oder im persönlichen Lebensumfeld. Ada Bertagnoni

17 Vgl. G. B u o na z ia , La scuola popolare in Italia, Nuova Antologia 53 (1880)
S. 164–186 und S. 491–501; G. Ta l a m o , Istruzione obbligatoria e estensione del
suffragio, in: Stato e società dal 1876 al 1882. Atti del XLIV congresso di storia
del risorgimento italiano, Roma 1980, S. 89–98; To m a s i , Matteucci (wie
Anm. 11); L. F ino c c h i /C. M ino i a , La scuola e l’alfabetizzazione in Italia, in:
Pensiero e cultura nell’Italia unita, Storia della società italiana 16, Milano 1982,
S. 39f.; G. B o net ta /G. F io r a v a n t i (Hg.), L’istruzione classica 1860–1910,
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti 20, Roma 1995, S. 54 f.
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wurde um 1850 im Veneto geboren; der Vater Luigi mußte als öster-
reichischer Untertan an den Feldzügen 1848/49 teilnehmen, bevor er
ins Piemont flüchtete und dort als Lehrer ein Auskommen fand. Li-
curgo Cappelletti, geboren 1848 in Piombino, war Sohn eines toska-
nischen Marineoffiziers; der Vater des 1857 in Palermo geborenen Lui-
gi Natoli, Giuseppe (1815–1867), hatte 1848 gegen die Bourbonen ge-
kämpft, war als Abgeordneter ins erste gesamtitalienische Parlament
gewählt worden und fungierte 1864–1865 als Bildungsminister. Regio-
nale Einflüsse waren weiterhin auch in den Aktivitäten und Publika-
tionen der Lehrer-Autoren zu spüren, nun aber integriert in den grö-
ßeren, nationalen Kontext. Ottone Brentari, 1852 in der österreichi-
schen Provinz Trient geboren, studierte nach dem 1873 in Rovereto
abgelegten Abitur an den Universitäten in Wien und Innsbruck und
erst ab 1877 auch an der italienischen Universität Padua, wo er die
staatliche Lehrerlaubnis erhielt. Nach einem zweijährigen Intermezzo
in Catania kehrte er nach Oberitalien zurück, arbeitete in Bassano del
Grappa, dann in Mailand als Lehrer, Journalist und eifriger Publizist
und beschäftigte sich Zeit seines Lebens mit Geschichte, Geographie
und aktuellen Problemen seiner Heimatregion Trentino, vor allem be-
züglich der Auswirkungen des Ersten Weltkriegs.18

Die regionale piemontesische Schule erwies sich ähnlich der tos-
kanischen als durchaus resistent gegenüber einer möglichen Natio-
nalisierung: Ermanno Ferrero (1855–1896), Sohn des Direktors des
Kriegsarchives in Turin, studierte nach dem Schulbesuch in seiner

18 Zu Ada und Luigi Bertagnoni vgl. ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione,
Personale 1860–1880, busta 233. Zu Cappelletti vgl. ebenda, busta 477; Archivio
biografico italiano I FN 245 S. 356–360 und II FN 109 S. 94; M. Pa lm a , Licurgo
Cappelletti, in: DBI, Bd. 18, Roma 1975, S. 718 f. Zu Luigi und Giuseppe Natoli
vgl. Archivio biografico italiano I FN 693 S. 362–365 und II FN 412 S. 354 ff.;
Stichwort „Giuseppe Natoli“ in: C o d i g no l a , Pedagogisti (wie Anm. 8) S. 306.
Von den zahlreichen Publikationen Brentaris vgl. z.B.: Garibaldi e il Trentino.
Conferenza tenuta per iniziativa del Circolo Trentino, Milano 1907; Le rovine
della guerra nel Trentino. Inchiesta compiuta per incarico della Lega nazionale
italiana di Milano, Milano 1919; L’allegra agonia del Trentino. Conferenza tenuta
a Milano il 12 giugno 1920, Milano 1920. Zur Biographie vgl. ACS Rom, Ministero
della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 369; Archivio biografico
italiano I FN 201 S. 281 ff.; C. P io v a n , Ottone Brentari, in: DBI, Bd. 14, Roma
1972, S. 161 f.
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Heimatstadt u. a. bei Ercole Ricotti, vertrat zeitweise dessen Lehrstuhl
und dozierte an der Militärakademie und an der Universität Turin.
Ein weiterer Schüler und Vertreter Ricottis, Costanzo Rinaudo (1847–
1937), legte in vier Jahren an der Universität Turin vier Abschlüsse ab
(Literatur, Philosophie, Theologie, Jura). Von 1873 bis 1889 war er
Lehrer am Liceo Gioberti in Turin, dann bis 1922 Professor an der
Militärakademie. Beide Professoren publizierten als Anhänger und
Epigonen Ricottis wie dieser mehrere Schulgeschichtsbücher, die bis
in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts verwendet wurden.19 Hin-
sichtlich ihrer Ausbildung hatte die zweite Generation der Lehrer-
Autoren in der Regel eine staatliche Schule bzw. die Universität be-
sucht oder auch nach privatem bzw. kommunalem Unterricht das Ex-
amen an einer staatlichen Schule abgelegt. Dies gilt besonders für die
Frauen, die immer mehr – wenn auch beschränkt auf Grund- und
Normalschulen – diesen Weg einer minimalen Autonomie einschlugen.
Silvia Albertoni Tagliavini (1866–1933) absolvierte das Istituto Supe-
riore di Magistero in Florenz, Ada Bertagnoni erwarb bereits 1871
die Lehrbefähigung, Onorata Grossi Mercanti (1853–1922) im Jahr
1874.20

Neben der bereits erwähnten fortbestehenden stabilitas loci
(besonders der Piemontesen und Toskaner) zeigte sich nun eine ver-
mehrte (un-)freiwillige Mobilität. Viele Schulbuchautoren wanderten
im Laufe ihrer Dienstjahre als Lehrer quer durch ganz Italien, vor

19 Vgl. E. R ic o t t i , Breve storia d’Europa e specialmente d’Italia dall’anno 476 al
1861, Torino 1851–1854; E. F er rer o , Breve storia d’Italia dal principio del me-
dio evo ai tempi nostri scritta per le scuole ginnasiali, Torino 1885 (111920);
C. Rin a ud o , Corso di storia nazionale per le tre classi del ginnasio inferiore
secondo i vigenti programmi, Milano 1890/91. Zur Biographie Ferreros vgl.
P. Tr ev es , Ermanno Ferrero, in: DBI, Bd. 47, Roma 1997, S. 6 ff. Zu Rinaudo vgl.
ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 1797;
Archivio biografico italiano I FN 849 S. 78–81 und II FN 506 S. 353.

20 Zu Albertoni Tagliavini vgl. Archivio biografico italiano I FN 23 S. 185–188 und II
FN 8 S. 57; M. P. C a sa len a , Scritti storici di donne italiane. Bibliografia 1800–
1950, Firenze 2003, S. 230. Zu Grossi Mercanti vgl. ACS Rom, Ministero della
Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 1068; Archivio biografico ita-
liano I FN 516 S. 294–297 und II FN 299 S. 227 und 270. Die Bezahlung der
Grundschullehrer sei un guadagno e un’attrattiva sufficiente alle donne, ma
appare troppo infelice e tribolata agli uomini, so A. G a b e l l i , L’istruzione
obbligatoria in Italia, Nuova Antologia 14 (1870) S. 91.
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allem aufgrund der rigorosen Versetzungspolitik des Ministeriums,
das meistens auf private Wünsche und Bedürfnisse keine Rücksicht
nahm. Der Toskaner Licurgo Cappelletti, ingegno un poco fanta-
stico 21, verweigerte 1867 nach dem Abschluß seiner Ausbildung den
Umzug von Pisa nach Sciacca auf Sizilien, wurde daher zunächst nach
Vercelli (Piemont) geschickt und 1869 doch an eine Normalschule in
Messina sowie nach polemischen Auseinandersetzungen mit der Fa-
milie des Schuldirektors dort weiter nach Cosenza (Kalabrien) ver-
setzt. Nach weiteren Stationen in Forlı̀ (Romagna) und L’Aquila
(Abruzzen) schied er 1874 vorläufig aus dem Schuldienst aus, bevor
er 1875–1878 in Rieti (Latium), 1878 wieder in Messina und 1880 in
Parma als Lehrer tätig war. 1895 ist er in Livorno zu finden, bevor er
1908 mit dem technischen Institut in Florenz seine letzte Station er-
reichte. Ähnliche Karrieren finden sich auch im höheren Schuldienst:
Camillo Manfroni, geboren 1863 in Cuneo (Piemont), absolvierte das
erst 1870 eingerichtete staatliche Liceo Ennio Quirino Visconti in
Rom, studierte an der Sapienza und machte in der Hauptstadt seine
ersten Erfahrungen als Gymnasiallehrer (1882–1886), danach in Bob-
bio (Emilia-Romagna) und wieder in Rom. Nach mehreren Jahren an
der Marineschule in Livorno erhielt er eine Stelle als Privatdozent für
Geschichte an der Universität Genua, bevor er 1896 außerordentli-
cher Professor an der Sapienza in Rom wurde. Nach einer weiteren
Station an der Universität Padua (1900–1925) kehrte er an die Uni-
versität in Rom zurück, wo er 1935 starb.22 Dieses unstete Dasein
zeigt die Probleme des Lebens im öffentlichen Dienst: die Suche nach
einer den persönlichen Vorstellungen, aber auch den Erfordernissen
des Alltags einer oft vielköpfigen Familie adäquaten Anstellung, das
Ringen um feste Anstellungen (als titolare bzw. ordinario anstatt als
incaricato oder straordinario), das Leben in un paese non mio 23

21 ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 447.
22 Zu Manfroni vgl. Archivio storico del Liceo Ennio Quirino Visconti Rom, Exa-

mensregister 1872–1885; ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzio-
ne generale della istruzione superiore, Fascicoli personale insegnante e ammi-
nistrativo, II versamento II serie busta 95; Archivio biografico italiano I FN 601
S. 281 f. und II FN 350 S. 256–261; Scritti storici in onore di Camillo Manfroni nel
XL anno d’insegnamento, Padova 1925.

23 Licurgo Cappelletti aus Cosenza an das Ministerium in Rom; ACS Rom, Ministe-
ro della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 447.
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oder die Distanz zu größeren Städten mit bildungstechnischer Infra-
struktur wie Bibliotheken und Archiven. Die Publikation von Schul-
büchern und anderen, oft historischen Abhandlungen und patrioti-
schen Texten, verweist einerseits auf den intellektuellen Anspruch,
den die Autoren an ihre Stellung als Forscher und Dozenten besaßen.
Andererseits stellen die Veröffentlichungen den praktischen Versuch
dar, in der Hierarchie des öffentlichen Dienstes aufzusteigen und eine
Verbesserung der Lebensumstände zu erreichen. Licurgo Cappelletti
formulierte dies in seinem Antrag auf Versetzung: Desidererebbe di
migliorare ancora la propria condizione. I suoi titoli e le opere
pubblicate, che sempre spedı̀ al Ministero, potrebbero far sı̀ che il
Ministro si degnasse accordargli la titolarità, e, alla fine del presen-
te anno scolastico, traslocarlo da Cosenza ove lo han colto le febbri, e
mandarlo in una città che fosse più consentanea ai suoi studi, e che
lo avvicinasse ai suoi vecchi genitori, di cui è unico figlio. 24

4. Nach der Jahrhundertwende rückte das Risorgimento zuneh-
mend in weite Ferne. Nach dem großen Jubiläum des Jahres 1911,
symbolisiert durch die Einweihung des Altare della Patria in Rom,
drängte der Erste Weltkrieg die vergleichsweise begrenzten Kriegser-
eignisse der Jahre 1848/49, 1859/60, 1866 und 1870 in den Hinter-
grund. Die direkten Augenzeugen des Kampfes um Einheit und Frei-
heit Italiens waren verschwunden; die Erinnerung existierte kaum
mehr direkt, sondern nur noch in den Köpfen der Kinder, die die
Erzählungen der (Groß-)Väter an die Enkel weitergaben. An die Stelle
der Protagonisten traten die Erinnerungsfeiern, um das Gedächtnis
an die Vergangenheit lebendig zu erhalten.25 Im Bildungswesen, das

24 ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 447.
Ähnliche Versuche finden sich bei Giovanni Merighi, vgl. ebenda busta 1362.
Diese Selbstüberschätzung der Lehrer, die sich zum Schreiben berufen fühlten,
führte zusammen mit dem Aufruf, die Lehrer sollten selbst die Schulbücher
verfassen, deren Mangel sie stets beklagten, ab ca. 1880 zu einem massiven
quantitativen Anstieg der Produktion, der in den wenigsten Fällen mit ent-
sprechender Qualität einherging; vgl. das Rundschreiben des Ministers Bonghi
vom 24.2. 1875, in: Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione 1
(1874/75) S. 308 f.

25 Dieses Prinzip der Tradierung von Geschichte innerhalb der Familie machten
sich manche – aber nur wenige – Schulbuchautoren als Methode in ihren Bü-
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auch nach einem halben Jahrhundert die gesetzlichen Vorgaben und
gesellschaftlichen Ansprüche zu erfüllen nicht imstande war, vollzo-
gen sich gleichzeitig einschneidende Veränderungen. Selbstorganisa-
tion und Anspruch der Lehrerschaft auf Partizipation nahmen immer
mehr zu; eine Homogenisierung des regional differierenden Zustandes
des Schulwesens und die endgültige Durchsetzung der Schulpflicht
rückten mit der Legge Daneo-Credaro des Jahres 1911 mit ihrer stär-
keren Verantwortung des Zentralstaates für das Elementarschulwesen
zunächst in greifbare Nähe, erlitten aber durch die Auswirkungen der
Grande Guerra herbe Rückschläge.26

Für die aus der Lehrerschaft kommenden Schulbuchautoren die-
ser Zeit lassen sich die bereits genannten Merkmale der geographi-
schen Stabilität bzw. Mobilität und der Professionalisierung weiterhin
konstatieren, so bei Ildebrando Bencivenni aus der Provinz Pesaro
(1852–1923), der über Pisa, Palermo, Ascoli Piceno und Bologna nach
Urbino kam, oder Francesco Bonatto, der von 1903 bis 1905 als Leh-
rer und Funktionär in Bologna tätig war.27 Die staatliche Ausbildung
war nun Standard für eine Anstellung an öffentlichen Schulen; man-
che professori höherer Schulen und Schulbuchautoren lehrten auch
oder ausschließlich an Universitäten wie Pietro Orsi (1863–nach
1934) und Achille Pellizzari (1882–1948). Zunehmend übten auch
Frauen den Lehrberuf bzw. Leitungsfunktionen an mittleren und hö-
heren Schulen wie dem Liceo Visconti in Rom aus. Silvia Albertoni
Tagliavini lehrte ab 1915 an einer technischen Schule in Bologna, Jo-
landa Bencivenni Monaci (1899–nach 1940) ab 1915 an der scuola
normale in Modena und ab den 1920er Jahren am Gymnasium in
Massa. Scuole normali für Mädchen wurden in der Regel von Frauen
geleitet, so von Giuditta Comani Mariani (1858–ca. 1920) in Camerino,

chern zu eigen; vgl. S. C o r t i , Patria. Racconti del nonno sul Risorgimento ita-
liano. Libretto pei bambini di terza classe secondo i nuovi programmi governa-
tivi, Torino 31890.

26 Das Gesetz vom 4. Juni 1911 ist abgedruckt in der Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d’Italia, Jahrgang 1911, S. 1567–1602. Vgl. auch C. Be t t i ,
La prodiga mano dello Stato. Genesi e contenuto della legge Daneo-Credaro
(1911), Cultura e società 14, Firenze 1998.

27 Zu Ildebrando Bencivenni vgl. Archivio biografico italiano I FN 141 S. 337 ff., zu
Bonatto vgl. Fußnote 5.
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Onorata Grossi Mercanti in Arezzo und Florenz oder Teresa Tortora
von 1905 bis ca. 1940 in Rom. Ernestina Brenna (1886–nach 1934),
zunächst Lehrerin für Pädagogik an Lehrerbildungsanstalten, ab 1925
für Geschichte und Philosophie am Lyzeum, verfaßte 1916 ein ge-
schichtsdidaktisches Lehrbuch.28 Frauen waren vielfach auch als Pro-
pagandistinnen des Nationalstaates aktiv, wie das Beispiel der jungen
Jolanda Bencivenni zeigt, die während des Krieges patriotische Vor-
träge hielt.29 Andere Autoren, die schon lange Dienstzeiten hinter sich
hatten und das Ende ihrer Karriere während des Faschismus erleb-
ten, wurden wie Camillo Manfroni vom staatlichen Apparat als „sto-
rico dell’imperialismo“30 vereinnahmt.

5. Innerhalb der skizzierten Biographien der Schulbuchautoren
im Lehrberuf sind einige markante Punkte auszumachen. Da ist zum
einen der sehr langsame, schleichende Übergang vom vorunitarischen
Stammpersonal zu einer neuen Schicht qualifizierter Lehrer – zumin-
dest an staatlichen Schulen, denn kirchliche und private Einrichtun-
gen waren in dieser Hinsicht autonom. Durch die Inkraftsetzung einer
nationalen Gesetzgebung auf Basis der regionalen Legge Casati wur-

28 E. B re nna , Metodologia dell’insegnamento storico, Milano 1916; vgl. C o d i -
g n o la , Pedagogisti (wie Anm. 8) S. 95.

29 Vgl. Archivio storico del Liceo Ennio Quirino Visconti Rom, Verzeichnis des
Lehrpersonals ca. 1914–1930. Zu Orsi vgl. Archivio biografico italiano I FN 718
S. 294 f. und II FN 427 S. 79–82, zu Pellizzari ebd. I FN 758 S. 224 f. und II FN 454
S. 270–281. Zu Bencivenni Monaci vgl. ebenda I FN 134 S. 340 f. und II FN 50
S. 189 f.; C a s a l ena , Scritti (wie Anm. 19) S. 243. Zu Comani Mariani vgl. ebenda
S. 264, zu Tortora ebenda S. 352. Vereinzelt hatten Frauen schon früh leitende
Funktionen im Bildungswesen für Mädchen inne, so Teresa Mannucci De Guber-
natis (1832–1893) oder Teodolinda Franceschi Pignocchi (1816–1894), ab 1873
Leiterin der Scuola Superiore Femminile in Bologna. Beide Frauen waren lite-
rarisch-publizistisch tätig; vgl. die Nachrufe in L’Illustrazione italiana 21 (1894)
S. 6 und S. 35 (7. 1. und 21. 2.1894) und S. 319 (20. 5.1894). In diese Generation
gehört auch Erminia Fuà-Fusinato, Gründerin und Leiterin der Scuola Superio-
re Femminile in Rom; vgl. den Nachruf von P. M o lm e nt i in Nuova Antologia
33 (1876) S. 663–677; Archivio biografico italiano I FN 439 S. 210–252 und II FN
257 S. 272–279.

30 Vgl. M. P ig l i , Camillo Manfroni. Uno storico dell’imperialismo, in: Bibliografia
fascista 1936, S. 610 ff.; A. G in o c c h ie t t i , Camillo Manfroni. Necrologio, Nuova
Antologia 1936 S. 159 f. Vgl. auch Anm. 23.
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den Anforderungen gestellt und Erwartungen geweckt, die nicht zu
erfüllen waren. Erst nach rund einer Generation begann sich der Ist-
dem Sollzustand anzunähern, ohne diesen aber vollständig erreichen
zu können. In Zusammenhang mit der allmählichen Verbreiterung des
Ausbildungsniveaus der Lehrerschaft – und damit in Konsequenz
auch der Schülerschaft – ist auch eine steigende Professionalisierung
zu erkennen. Bei den Lehrer-Autoren zeigte sich das in einer gewissen
Spezialisierung auf bestimmte geisteswissenschaftliche Fächer (was
bei den Naturwissenschaften schon länger der Fall war). Mit der Ein-
führung der Schulpflicht im Königreich Italien veränderte sich die
Funktion des Schulbuches von einem quantitativ begrenzten hin zu
einem Massenmedium in hohen Auflagen für einen nationalen Absatz-
markt, der für Autoren wie Verleger von großem Interesse war. Die
aus vorunitarischer Zeit überkommenen Bücher und diejenigen der
ersten nachunitarischen Jahre, oft nicht prinzipiell für die Schule
konzipiert bzw. nicht einem bestimmten Schulfach zuzuordnen, ver-
loren im Laufe der Zeit an Bedeutung, weil diese unspezifischen let-
ture educative 31 die Anforderungen spezialisierter Unterrichtsorga-
nisation nicht mehr bedienen konnten. Sie überlebten in Form der
libri di lettura und libri completi der unteren Grundschule, in denen
die Inhalte mehrerer Fächer vereint waren, um den jüngsten Schülern

31 Vgl. z.B. Giuseppe Bo t ero , Letture educative pei giovinetti italiani. Parabole,
Firenze 31863. Große Teile dieses Buches waren 1855 unter dem Titel „Virtù e
patria. Parabole“ erstmals in Casale gedruckt worden. Silvio Pacinis „Cate-
chismo politico“ (Firenze 1867) erlebte 1891 mit der fünften seine letzte be-
kannte Auflage. Ein weiteres Indiz für die Verdrängung dieser Kategorie ist der
Zusatz secondo i vigenti programmi (o. ä.), den fast alle staatlich approbierten
Schulbücher zur Unterscheidung von den eben nicht lehrplangemäßen Publika-
tionen bekamen. Celestino Bianchis „Compendio di storia moderna“ (Firenze
31861) wurde erst ab der 4. Auflage 1869 mit dem Zusatz ad uso delle scuole
versehen. Auch die „Storia d’Italia fino all’anno 1814“ Cesare Balbos, von Ricotti
an der Universität verwendet, war nicht als Lehrbuch konzipiert. Eine absolute
Ausnahme stellt der Giannetto Luigi Alessandro Parravicinis dar. Gedruckt
1837 in Como, erschien dieses Kinder- und Schulbuch 1886 bereits in der 62.
Auflage und ist damit eines der am meisten verkauften und gelesenen Bücher
Italiens im 19. Jahrhundert; vgl. N. D e l C o rn o , Alle origini del long-seller. Il
Giannetto del Parravicini, in: L. F i no c c h i/A. G ig l i M a r ch et t i (Hg.), Editori
e piccoli lettori tra Otto e Novecento, Studi e ricerche di storia dell’editoria 27,
Milano 2004, S. 47–60.
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einen Wechsel zwischen verschiedenen Büchern zu ersparen.32 Die
Ausdifferenzierung verstärkte sich zum einen diachron, zum anderen
aber auch innerhalb der Hierarchie der Schulebenen. Mittel- und
Oberschulen mit ihrem Fächerkanon erforderten von Anfang an fach-
spezifische Lehrmittel. Überschneidungen ergaben sich lehrplanbe-
dingt zwischen den mittleren und den höheren Schularten. Manche
Autoren verfaßten Schulbücher für verschiedene Schulebenen, ohne
aber die Versionen tatsächlich an die unterschiedlichen Anforderun-
gen zu adaptieren; Veränderungen bestanden in der Regel nur in Strei-
chung bzw. Ergänzung von Textpassagen.33

Die Bücher der vor- und der ersten nachunitarischen Generation
verschwanden ganz allmählich aus den Klassenzimmern, zusammen
mit den Personen, die sie geschrieben und verwendet hatten. Manche
Autoren konnten aber eine große geographische und eine lange chro-
nologische Reichweite erreichen. Die Grundschulbücher des schon

32 Vgl. z. B. C. Po z z i /G. Bo s io , Libro completo per gli allievi e le allieve della
terza classe elementare urbana e rurale, Torino 1871; G. Va g o , Carletto ed Ida.
Libro di lettura per la terza classe elementare maschile e femminile, Napoli
1896; E. C h er ub in i , A casa, a scuola, nella vita. Libro di lettura con lo svol-
gimento occasionale de’ vigenti programmi, Firenze 1903; F. Ro m a g n o -
l i /S. A lb e r to ni , Piccolo mondo. Letture per la scuole elementari maschili e
femminili, Firenze 1915.

33 Als Beispiel für schulübergreifende Werke vgl. A. P a r a to , La storia d’Italia dei
tempi antichi, di mezzo e moderni esposta per biografie ai giovinetti ad uso delle
scuole tecniche, delle normali ed elementari, Torino 91868/69; I. C a nt ù , L’Italia.
Storia compendiosa adattata alle scuole tecniche, normali, elementari e popolari
conforme ai programmi ministeriali, Milano 31873. Der Schulbuchautor Fran-
cesco Bertolini (1836–1909) stieg als Lehrer von der scuola normale an das
Gymnasium, dann an das Lyzeum und 1874 schließlich an die Universität auf;
ab 1883 lehrte er in Bologna, wo er auch starb. Seine Geschichtsbücher bestehen
von der Volksschule bis zum Gymnasium in der Basis aus den immer gleichen
Texten, die jeweils passagenweise gekürzt bzw. erweitert wurden. Textduktus
und Formulierungen ändern sich dagegen nicht, vgl. F. Be r t o l in i , Compen-
dietto di storia italiana dalle origini ai tempi nostri scritto ad uso delle scuole
popolari, Milano 1871; Storia contemporanea d’Italia narrata alla gioventù ita-
liana, Torino 1884; Manuale di storia ad uso del corso superiore elementare
secondo i programmi del 25 settembre 1888, Bologna 1890; Compendio di storia
italiana scritto con metodo biografico ad uso del ginnasio inferiore, Bologna
31890; Compendio di storia nazionale ad uso delle tre classi del ginnasio infe-
riore, Firenze 1899.
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1861 verstorbenen Pietro Thouar, die bereits vor 1859 in Gebrauch
waren, wurden mindestens bis zu Beginn der 1890er Jahre nachge-
druckt und fanden vor allem in Florenz und Umgebung Verwendung.
Auch Antonino Parato und Ercole Ricotti konnten sich schnell natio-
nal durchsetzen. Antonino Parato legte noch 1898 Beschwerde gegen
ein Gutachten ein, das eines seiner Bücher als inhaltlich und metho-
disch als völlig veraltet deklassierte, nachdem es dreißig Jahre zuvor
von der staatlichen Prüfstelle zugelassen worden war.34 Ausgehend
von Ercole Ricottis Compendio di storia patria und vor allem von
der Breve storia d’Europa e specialmente d’Italia entstanden zahl-
lose Nachahmungen, wie der Autor selbst in seinen Memorien berich-
tet. Federführend waren dabei seine Schüler wie Ermanno Ferrero
und Costanzo Rinaudo. Rinaudos erste Publikationen erscheinen in
den 1880er Jahren, als Ricottis Stern zu sinken begann; Rinaudos
historischer Atlas wurde 1956 zuletzt nachgedruckt. Auch Ferrero pu-
blizierte seine Werke ab ca. 1880; sie wurden mindestens bis in die
1920er Jahre verwendet.35

Qualifizierung und Professionalisierung liefen jedoch nicht pa-
rallel zur realen Lebenssituation der Lehrerschaft ab, wie die zahllo-

34 Es handelte sich dabei um Paratos Il libro dei fanciulli; vgl. ACS Rom, Ministero
della Pubblica Istruzione, Consiglio superiore 1849–1903, atti prima serie busta
402 fascicolo 502. Vgl. z.B. auch P. T h o u a r , Letture graduali con nuovi racconti
per fanciulli ed una scelta di esemplari di buoni stile cavati dai migliori scrittori
italiani, Firenze 221883; Racconti per fanciulli, Firenze 211892. Bewertungen zahl-
reicher Schulbücher mit Angaben zu deren geographischer Verbreitung finden
sich für die Jahre von ca. 1860 bis ca. 1885 in ACS Rom, Ministero della pubblica
istruzione, Divisione per le scuole medie 1860–1896 busta 1 und Consiglio supe-
riore della pubblica istruzione 1849–1903, atti versati posteriormente, buste
1–15.

35 L’otto agosto del 1852 terminai a stampare il volume, a cui misi il titolo di
Breve storia d’Europa e specialmente d’Italia. Esso fu apprezzato molti di più
quanto mi aspettassi e fin troppo, perchè su quello e sui due miei seguenti si
compilarono poscia dozzine e dozzine di compendi di autori di mestiere, i
quali, non essendo pratici della scienza, o mi copiarono senza pietà, o volendo
cambiar le parole per affettare originalità ne scrissero delle grosse., R i c o t t i ,
Ricordi (wie Anm. 8) S. 217. Vgl. E. F err er o , Biografie e racconti di storia na-
zionale per le scuole ginnasiali inferiori, Torino 1889 (51910 und weitere Aufla-
gen bis 1920); Breve storia d’Italia dai tempi antichi ai nostri, Torino 61898
(101911).
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sen Gesuche um Versetzungen und Gehaltserhöhungen in den Perso-
nalakten zeigen. Viele Lehrer versuchten, sich durch die Publikation
von Schulbüchern zusätzliche Verdienstmöglichkeiten zu erschließen.
Ercole Ricotti hatte nach eigener Aussage mit seinem Gehalt aus der
Professorentätigkeit und den Einnahmen für seine Schulbücher ein
gutes Auskommen.36 Dieser praktische Anreiz ist jedoch in einem grö-
ßeren Kontext zu sehen: der allgemeinen Publikationsfreude des
19. Jahrhunderts, die sich – gefördert bzw. bedingt durch die Ausdeh-
nung des Lesepublikums durch Einführung der Schulpflicht in vielen
europäischen Ländern – in Büchern, aber auch Kleinschriften, Vor-
trägen, Zeitungen und Zeitschriften manifestierte. Viele Autoren be-
schränkten sich nicht auf das Verfassen von Schulbüchern, sondern
fungierten als Herausgeber und Hauptautoren eigener (oft sehr kurz-
lebiger) pädagogisch-didaktischer Zeitschriften, in denen sie sich viel-
fach polemisch mit dem Schulsystem auseinandersetzten. Beispielhaft
sei hier Siro Corti genannt: Geboren um 1860, lebte er spätestens ab
1880 in Rom und arbeitete 1882 dort an einer Knabenschule in der
Via Cesarini, seit 1892 als Direktor einer großen kommunalen Grund-
schule, die als eine der besten in ganz Rom angesehen wurde. Schon
seit 1877 hatte er Zeitungsartikel zum Bildungswesen veröffentlicht,
bevor er am 9. Oktober 1892 die erste Ausgabe einer eigenen Zeit-
schrift, des Rinnovamento scolastico, veröffentlichte. Darin finden
sich praktische Handreichungen für Lehrer wie Themen für Aufsätze
und Prüfungen oder Vorschläge für Tafelanschriften, aber auch eine
Rechtfertigung Cortis gegenüber Kritik an einigen Büchern aus seiner
Feder. Cortis negative Bewertung der kommunalen Schulverwaltung
rief eine heftige Reaktion der Stadt hervor. Man warf ihm vor, die
Lehrerschaft offen zur Rebellion gegen den Arbeitgeber und Vorge-
setzten aufzuwiegeln, und schickte dem angesehenen Schuldirektor

36 Vgl. R ic o t t i , Ricordi (wie Anm. 8) S. 219 f. Die Diskrepanz zwischen Anspruch
und Wirklichkeit war ein Dauerthema vor allem in den publizistischen Ausein-
andersetzungen: Il maestro italiano, dal 1860 in qua, ebbe da Madama Retto-
rica una quantità di onorevoli impieghi; chè fu nominato pioniere del pro-
gresso, apostolo della civiltà, alfiere della scienza; ma quando si trattò di
assegnarli uno stipendio per tutte codeste occupazioni, i denari furono pochi,
e molte le ingiurie., schrieb Ottone Brentari am 15. Juli 1893 in seiner Zeit-
schrift Aristide Gabelli. Periodico didattico-letterario Nr. 13 (1893), S. 211.
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eine Abmahnung mit der Androhung weiterer Konsequenzen, sollte er
seine Insubordination fortsetzen.37

Die Biographien der Schulbuchautoren der Italia liberale bieten
über das Schulwesen hinaus Ansatzpunkte für zahlreiche Aspekte hi-
storischer Forschung: neben dem Blick ins Innere des italienischen
Bildungswesens mit seinen verschiedenen Ebenen von der Elemen-
tarschule bis zur Universität vor allem eine lange diachrone Schiene
vom vorunitarischen System über den liberalen Nationalstaat bis hin
zum beginnenden Faschismus mit den entsprechenden Übergängen,
Kontinuitäten und Verwerfungen, mit lokalen bzw. regionalen Akzen-
ten ebenso wie mit nationalen Perspektiven. Daneben reichen sie aber
auch in Wirtschafts- und Wissenschaftsgeschichte im größeren Kon-
text hinein. Nicht zuletzt veranschaulichen, konkretisieren und kor-
rigieren sie viele theoretische Überlegungen durch die Verankerung in
der Praxis des realen Lebens.

37 Neben Schulbüchern (Geschichts- und Lesebücher) publizierte Corti mehrere
Reiseführer zu verschiedenen italienischen Regionen. Ein Gesuch an das Mini-
stero della Pubblica Istruzione um einen Druckkostenzuschuß für den histori-
schen Roman Maria wurde im Januar 1880 negativ beschieden. Vgl. ACS Rom,
Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 648; Archivio
Storico Capitolino Rom, Archivio generale 1871–1922, titolo 11 (pubblica istru-
zione), busta 33 fascicolo 2 und busta 54 fascicolo 19. Eine ähnliche Figur er-
scheint mit Ottone Brentari, der ebenfalls historische Werke, Reiseführer und
Schulbücher publizierte. Von Februar 1892 bis August 1893 veröffentlichte er
die Zeitschrift Aristide Gabelli, in der er am 23. 10. 1892 (S. 336) Cortis Rinno-
vamento scolastico erwähnte. Letzteres erschien bis mindestens 1899.
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ANHANG

Raffaele Altavilla an das Ministero della Pubblica Istruzione, Noto, 18. März
1867 38

Il sottoscritto fin dal giugno del decorso anno apriva in Noto un privato Isti-
tuto-Convitto, ma non appena a proposta dell’onorevole Sig[no]r R[egio] Ispet-
tore sugli Studi della Provincia la S[ignoria] V[ostr]a Ill[ustrissi]ma con Mi-
nisteriale Decreto del 20 Dicembre 1862 si degnava incaricarlo dello inse-
gnamento di lingua Italiana, Geografia, e Storia nella Scuola Tecnica di Noto, e
con Ministeriale del 23 Di[cemb]re 62 a quello incarico aggiungeva l’altro di
Direttore f[acendo] f[unzione] della detta scuola, egli si vide costretto a di-
smettere la sua casa di privata Istituzione. Il duplice incarico, che alla
Sig[no]ria V[ostr]a Ill[ustrissi]ma piaceva affidargli, non permetteva, anzi
escludeva ogni qualsiasi cura pel suo privato Istituto, giacchè egli doveva a
tutt’uomo, per quanto le sue forze il comportassero, rispondere alla fiducia di
che lo si onorava. Nella qualità d’insegnante egli deve in ogni giorno assistere
alla Scuola Tecnica, ma nella qualità di Direttore deve assistervi non ogni
giorno ad una determinata ora, ma di continuo, in ogni giorno, per tutte le ore
dal cominciamento al termine delle scuole – forte del principio che fa d’uopo
instancabilmente sorvegliare gli alunni; chè dalla sorveglianza la disciplina e
l’ordine, la educazione e la istruzione. Fu per compiere esattamente, adunque,
il suo dovere, che non solo il privato Istituto fu obbligato a dismettere, ma ogni
altra cura da cui avrebbe potuto trarre alcun utile trasandare. Quando egli era
incaricato delle funzioni di Direttore della Scuola Tecnica gli si prometteva
dalla S[ignoria] V[ostr]a Ill[ustrissi]ma una congrua rimunerazione a fin
d’opera, sicchè egli dalle assidue sue fatiche, dalla sua instancabile vigilanza, a
da ogni altra sua premura per lo insegnamento, e la educazione degli allievi a
lui affidati, non trae altro utile che 70 lire mensili! stipendio assegnato agli
incaricati d’alcuno insegnamento. Il sottoscritto avendo ogni altra faccenda
abbandonata, con positivo discapito dei suoi interessi, per abbracciare con
zelo il duplice incarico datogli dalla S[ignoria] V[ostr]a Ill[ustrissi]ma si ri-
volge alla giustizia di V[ostr]a S[ignori]a per ottenere il prezzo delle sue fati-
che, commutandosi la congrua rimunerazione promessagli a fin d’opera, in
Stipendio mensile (dal 1° Gennaio corrente anno). È questa la petizione di chi
chiamato, e tenuto a compiere scrupolosamente i doveri d’ufficio, osa sperar-
ne il corrispondente compenso.

38 ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 43
(Personalakt Raffaele Altavilla).

QFIAB 88 (2008)



445SCHULBUCHAUTOREN

Gutachen Carlo Belviglieris, Lehrer für Geschichte am Liceo Dante in Flo-
renz, bezüglich der Bücher Storia patria infantile ad uso delle scuole ele-
mentari inferiori, rurali e infantili und Cento racconti di storia patria ad
uso delle scuole elementari e tecniche von Raffaele Altavilla, Florenz, 15.
Dezember 1868 39

Parlando sull’opportunità di questi due libretti, dei quali l’uno non è che
l’ampliazione dell’altro, è impossibile non osservare schiettamente: che
mentre il Governo con molta saviezza ha eliminato l’insegnamento della Storia
dalle prime scuole ginnasiali come troppo superiore alla capacità dei giovi-
netti, vi sia chi si ostini a volerlo ficcare nelle scuole Elementari ed Infantili, e
creda di aver adattato all’intelligenza di bimbi la storia romana riducendola in
quattro carte e cosı̀ via; e creda di poter trarre qualche frutto facendo impa-
rare a bimbi delle Scuole Infantili una serie di nomi e di fatti, cominciando
dagli Aborigeni e giù giù fino a Custozza ed a Lissa. Al contrario, anche ai più
moderati, deve sembrare troppo meschina cosa il secondo dei due libretti che
non tocca le cento facciate da distribuirsi nei tre anni del Corso Tecnico.
Quanto poi al merito intrinseco duole il dire che, in questi libretti, si desidera
affatto quella lucidezza di ordine e quella avveduta scelta di fatti, che sono il
portato necessario di studii lunghi e pazienti e di sicure cognizioni. Non v’è
quasi uno dei capi nei quali suddividesi questo libretto, che non dia luogo a
svariate osservazioni, sia per la deficenza di senso storico, sia per errori di
fatto; ed a cagione di esempio basti il dire come l’Autore (Cento Racconti
pagina 65) parli della rivolta di Masaniello prima che di Alessandro VI e di
Giulio II, riferendo poi questa rivolta ed il Vice-regno del duca d’Arcos al 1513
in cambio che al 1647!!! È troppo. Per evitare questi ... [?] non occorrono già
grandi studii, ma basta aver a mano il volumetto di Cesare Balbo. Guai se i
giovanetti sono posti nell’alternativa o di bevere siffatti errori o di deridere
libri e maestri!

G. Noarelli über Licurgo Cappelletti, Lehrer in Vercelli, o. O., 6. Oktober
1869 40

Il Cappelletti ha ingegno un poco fantastico, ma ha ingegno, studio, e buo-
nissima volontà. Appartiene a famiglia molto bisognosa, che con gran diffi-
coltà potè mantenerlo agli studi. Durante il tempo che il Cappelletti fu scolare

39 ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 43
(Personalakt Raffaele Altavilla).

40 ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta 477
(Personalakt Licurgo Cappelletti).
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non manifestò alcuna idea ostile al governo attuale, fece lo stesso per qualche
tempo, e cercò impiego, che per esso era questione di pane. Non ebbe alcun
collocamento, aveva bisogno estremo di vivere, ha cercato per dirigere in Pisa
un giornale rosso ed accettò, nel giornale naturalmente attaccò in modo spe-
ciale la Prefettura, che certo di ciò non può dimenticarsi, e credo ancora i
Professori, ma sono convinto che se fosse stato cercato per dirigere un gior-
nale governativo avrebbe accettato egualmente, essendo allora un vero dispe-
rato di compassione. In una parola il Cappelletti impiegato sarà un vero e
fervente amico del governo, messo sul lastrico farà quello che fanno tutti i
disperati, di ciò ho una convinzione assoluta.

Francesco Montefredini an das Ministero della Pubblica Istruzione, Rom, 28.
Juli 1879 41

Signor Ministro,
Io ero professore in un liceo di Napoli mediante concorso, mentre i miei com-
pagni di studio nel 1848 erano fin dal 60 per divino jure professori d’univer-
sità. Dopo due anni avendo il R[egio] Provveditore scritto di me una relazione
che si trova nel ministero, il Signor Bonghi allora ministro, offerse di nominar-
mi provveditore, e ne distese anche il decreto. Per tale offerta rinunziai alla
cattedra di liceo che fu rimessa a concorso, ma il Signor Bonghi poi dette il
provveditorato ad altri, ond’io rimasi, mentre mi aspettavo una promozione,
senza neppur il liceo. E poichè il fatto ha dell’incredibile, prego il Signor
Ministro di domandarne il Comm.re Donati, allora capo del Gabinetto. Suc-
ceduto il Signor Coppino, lo pregai che almeno mi restituisse in un liceo di 1a
classe, come l’avevo. Mi dette la sua parola d’onore che alla prima occasione
l’avrebbe fatto, e intanto, essendo a mezzo dell’anno, mi confortò d’andare a
Reggio d’Emilia, di 3a classe. Ci andai di buona fede; ma al principio del nuovo
anno invece di rimandarmi a un liceo di 1a classe secondo la promessa, mi
cambiò in definitivo il decreto che io avevo accettato soltanto provvisoria-
mente per Reggio. Mi vidi costretto a rinunziare, e d’allora son rimasto quattro
anni a Roma con famiglia e senza ufficio. E poichè anche questo secondo caso
ha dell’incredibile, il Signor Ministro può domandarne il Comm. Barberis.
Come si può vivere a questo modo? In qual paese del mondo avvengono cose
simili impunemente? Inoltre, ho concorso alla cattedra di letteratura nell’uni-
versità di Napoli. Dopo due lunghi anni la commissione esaminatrice non s’è
ancor degnata di concluder nulla. Si può scrivere a que’ Signori che, o rinun-
zino al mandato, o diffiniscano una volta il concorso?

41 ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1860–1880, busta
1410 (Personalakt Francesco Montefredini).
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Io ho fede che S[ua] E[ccellenza] il Signor Ministro Perez dopo aver preso le
necessarie informazioni, vorrà provare che in Italia vi sono ancora leggi e chi
pon mano ad esse.

Bericht des Präfekten von Bologna über einen Vortrag von Francesco Ber-
tolini, Professor für Alte Geschichte an der Universität Bologna, Bolo-
gna, 20. Februar 1886 42

Credo opportuno di comunicare all’E[ccellenza] V[ostra], per notizia, il se-
guente rapporto del Prefetto di Bologna. „La sera del 6 corr[en]te nella sala
della Lega per l’Istruzione del Popolo, il Prof. Bartolini [sic] tenne una con-
ferenza sulla rivoluzione piemontese del 1821. Avendo io fatto da questo Que-
store incaricare di assistervi l’Ispettore Cav[aliere] Riva, mi affretto comuni-
care all’E[ccellenza] V[ostra], per intelligenza, il rapporto da esso pervenu-
tomi in proposito. „Ieri sera ho assistito alla conferenza tenutasi dal Prof.
Bartolini nella sala della Lega per l’Istruzione del Popolo. Il tema è noto –
Rivoluzione piemontese 1821. Il Bartolini narrò il brano della storia relativa a
quei tempi, ma per domo sua ponendo in rilievo l’operato della democrazia
infiltratasi anche nell’esercito, e la cooperazione degli studenti universitari,
sempre entusiasti alle generose idee. Stigmatizò la mala fede dell’Austria chia-
mata in ajuto da Carlo Felice succeduto al debole Vittorio Emanuele I. Disse
della paura del Principie di Carignano (Carlo Alberto) nominato Reggente
durante l’assenza di Carlo Felice, allora presso il suo amico il Duca di Modena,
il quale dopo aver ceduto a suoi compagni di gioventù, accordando la costi-
tuzione durante la Reggenza, essendo stato disapprovato da Carlo Felice, na-
scostamente si rifugiò in Novara. Narrò degli austriaci, che dopo ripresa Ales-
sandria, mandarono le chiavi a Vienna, perchè Carlo Felice le ricevesse
dall’Imperatore, asserendo che questo principe non si era neppure accorto
dell’onta fattagli. Descrisse la misera sorte toccata ai patrioti democratici che
dovettero esulare per avere voluto indurre il proprio Re ad emanciparsi dalla
tutela dell’Austria. Lesse una lettera di Mazzini nella quale rivelava in lui
giovanetto, il futuro apostolo della libertà, e del quale parlerà in altra confe-
renza. La sala era zeppa di spettatori di ogni ceto e poche signore. Vi furono
battimani al conferenziere ma nessuna frase o grido sedizioso.“

42 ACS Rom, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale della Istru-
zione superiore, Fascicoli personale insegnante e amministrativo, II versa-
mento, 1a serie, busta 12 (Personalakt Francesco Bertolini).
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Achille Pellizzari und Michele Lupo-Gentile über den Geschichtsunterricht
(1908) 43

Povere piccole creature, del secolo ventesimo, del gran secolo dell’igiene, della
civiltà e del progresso, poveri, piccoli Gargantua tolti, nel più delicato periodo
della lor crescenza, all’aria pura, alla vita libera, al moto, alla libertà, alla
gioia, e rinchiusi per ore ed ore nelle aule piccole, umide, fredde, costretti nei
banchi deformatori, curvi sui libri, nell’aria corrotta, nei contatti quotidiani
d’ogni sorta, nell’ansia incessante della lezione e del compito, nel terrore del
voto, e della promozione, spesso distratti, pallidi, assonnati, sempre infastiditi
e tediati dei libri, del maestro, della scuola, di tutto lo stupido sistema di
tortura ch’è l’insegnamento moderno, per cui il lavoro non è nobile gioia,
desiderio inesausto di bene, ma costrizione continua d’ogni vivacità, e soffoca-
zione innaturale di tutti gl’istinti propri dell’età più bella! S’è fatta una legge
che dà norma al lavoro manuale dei fanciulli; quando se ne farà una che dia
norma al lavoro intellettuale, e impedisca che un bambino dai nove ai dodici
anni, per far buona figura alla scuola e per conquistare la promozione, rinunzi
al sonno e al passeggio e ai divertimenti e logori e sciupi nella prima età tutte
quelle energie che, formate e costituite dovrebbero molto più tardi essere il
fulcro della sua vita?

RIASSUNTO

I manuali scolastici rappresentano una fonte importante per lo studio
dello spirito del tempo. Altrettanto rivelatrici del clima culturale di una de-
terminata epoca sono le biografie degli autori di tali manuali: se ne possono
desumere le condizioni di vita e di lavoro generali di un ceto intellettuale,
nonché i nessi tra politica, cultura ed economia a livello locale, regionale e
nazionale. Per il Regno d’Italia questi autori possono essere suddivisi grosso
modo in tre generazioni. La prima è costituita dai diretti testimoni della lotta
per l’Unità nazionale che tramanda queste sue esperienze. La seconda, rece-
pendo tale memoria, vive in una fase di consolidamento dello Stato nazionale
(1885–1910 circa), mentre nel periodo della terza generazione prevalgono un
nazionalismo esasperato da una parte, e una crescente distanza verso l’ormai
storica epoca del Risorgimento dall’altra.

43 A. P e l l i zz a ri /M. L u p o - G en ti l e , L’insegnamento della storia nelle scuole
secondarie inferiori, Sarzana 1908, S. 4 f.
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