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titel im Literaturverzeichnis unauffindbar, für interessante, in den Fußnoten 
befindliche biographische Hinweise fehlen die Registereinträge und man 
sollte doch, bevor man ein Buch für den Druck freigibt, die Arbeit des Satz-
und Trennprogramms eingehender überprüfen. Gabriele B. Clemens 

La stampa pedagogica e scolastica in Italia (1820-1943), a cura di 
Giorgio Chiosso, Brescia (La Scuola), 1997, 925 S., ISBN 88-350-9339-2, 
Lit. 110.000. - Seit gut zwei Jahrzehnten macht sich die historische Erzie
hungswissenschaft in verschiedenen europäischen Ländern daran, die Bedeu
tung der pädagogischen Presse für den sich seit Anfang des 19. Jh. rasant 
beschleunigenden Prozeß der kulturellen Mobilisierung immer breiterer Ge
sellschaftsschichten zu untersuchen. In diesem Zusammenhang ist auch das 
vom Turiner Erziehungswissenschaftler Chiosso geleitete Forschungsprojekt 
einzuordnen, das sich die systematische Erfassung der im weitesten Sinne 
pädagogisch-didaktischen Periodica in Italien von ihren Anfängen bis zum 
Zusammenbruch des Faschismus zum Ziel setzte. Die Ergebnisse dieses vor 
über zehn Jahren begonnenen Unternehmens, an dem rund vierzig Wissen
schaftler mitwirkten, liegen jetzt vor und unterstreichen auch für Italien die 
herausragende Rolle der pädagogischen Publizistik auf dem rasch expandie
renden Lesemarkt. Rund 1300 zwischen 1820 und 1943 erschienene Zeitschrif
ten, viele oft nur von lokaler Bedeutung und kurzlebiger Erscheinungsdauer, 
wurden erfaßt und systematisch katalogisiert. Gut drei Viertel dieser Perio
dica richteten sich an spezifisch pädagogische Berufskategorien - Volks-, Se
kundär- oder Berufsschullehrer(innen), Erzieherinnen, Professoren - wäh
rend 7,5% zur erbauenden Familienlektüre und 3,6% für Schüler und Studen
ten gedacht waren. In der geographischen Verteilung der Druckerzeugnisse 
nahmen, den Alphabetisierungsgrad der Bevölkerung widerspiegelnd, die 
nördlichen und mittleren Regionen die vorderen Plätze ein. Eine Ausnahme 
bildet Sizilien, das mit 157 Zeitschriften hinter der Lombardei (244) und 
gleichauf mit Piemont an zweiter Stelle lag. Unter den Städten ragte Rom mit 
147 Publikationen vor Mailand (128) und Turin (108) heraus. Den alphabetisch 
angeordneten Titeln folgt ein Regest, das Erscheinungsort und -daten, Format, 
Umfang, Herausgeber, Mitarbeiter, Zielgruppen und die aufbewahrenden Bi
bliotheken enthält. In kurzen Artikeln werden anschließend thematische 
Schwerpunkte, Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der Zeitschriften refe
riert. Bibliographische Hinweise, Orts-, Sach- und Personenverzeichnis sowie 
ein chronologisches Register erhöhen den Nutzwert dieses informativen 
Kompendiums, das, wie der Hg. in seiner Einführung betont, nicht nur eine 
aseptische Zusammenstellung von Daten und Fakten sein will, sondern „una 
fonte viva, utile per la migliore conoscenza delle nostre vicende educative: 
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ciascuna scheda può essere infatti considerata una pagina significativa di una 
ideale storia antologica della pedagogia e della scuola dell'Italia." 

Jürgen Charnitzky 

Owen Chadwick, A History of the Popes 1830-1914, Oxford History 
of the Christian Church, Oxford (Clarendon Press) 1998, X, 614 S., ISBN 0-19-
826922-6, & 70. - Dieses Buch ist ein Meisterwerk der Historiographie. Owen 
Chadwick, einer der großen Historiker Englands, hat eine Geschichte des 
Papsttums von Gregor XVI. bis Pius X. geschrieben, die im deutschen Sprach
raum ihresgleichen sucht. Charmant und mit feinem Humor schildernd, pro
fund gelehrt allgemeine Betrachtungen mit erhellenden Details mischend 
(„There was a controversy over St. Joseph of Cupertino near Brindisi, who 
was notorious for being the clumsiest person ever to try to be a monk, and 
was said to have smashed more plates in the refectory than any other washer-
up" zur Praxis der Heiligsprechungen unter Pius IX. - „He did not like to 
have the Noble Guard" zu Pius X., usw.) gelingt es dem Autor, das Papsttum 
in die allgemeine Geschichte des Katholizismus einzubetten. Deshalb geht er 
weit über eine Institutionsgeschichte hinaus: Kluge Ausführungen zu Nationa
lität und Religion, zu den Ordensgemeinschaften, zu den katholischen Univer
sitäten, zur Ökumene und Heiligenverehrung im 19. und frühen 20. Jh. be
schließen seine Studie, womit Kernprobleme des Verhältnisses der katholi
schen Kirche zur „Welt" angesprochen werden: Religion und nationale Identi
tät, die Rolle der kirchlichen Gemeinschaften in der modernen Welt, die 
Abwehr der Wissenschaft, die Gegenkultur und Milieubildung im Kontrast zur 
Modernität und der Exklusivanspruch der katholischen Kirche. Auch die Di
plomatiegeschichte kommt nicht zu kurz, wobei die Ausführungen zum Ver
hältnis des Papsttums zu Frankreich besonders hervorzuheben sind. Man 
kann dieses profunde Werk mit großem Gewinn und Genuß lesen, ohne daß 
man das Gefühl bekommt, der Vf. wolle eigentlich sein ganz persönliches 
Verhältnis zur katholischen Kirche und zum Papsttum mitteilen. Weder Faszi
nation noch Aburteilung, sondern vornehme Distanz zeichnet dieses Werk 
aus, das niemand, der sich mit der Geschichte des Papsttums im 19. und 
20. Jh. beschäftigt, wird ignorieren können. Erfreulich ist auch die häufige 
Erwähnung deutscher Autoren, was ja für die Qualität deutscher Kirchenge
schichtsschreibung und ihre internationale Wahrnehmung spricht. 

Martin Papenheim 

Mario Isnenghi, Breve storia dell'Italia unita a uso dei perplessi, Mi
lano (Rizzoli) 1998, 174 S., ISBN 88-17-85983-4, Ut. 24.000. - Der von der 
Literaturwissenschaft herkommende Autor zählt zu den fruchtbarsten und an-
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