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len bereits im „Zibaldone" formulierte Gedanken wiederaufnimmt und zum 
Teil weiterentwickelt. J. P. 

Stato e pubblica istruzione. Giovanni Scopoli e il suo viaggio in Germa
nia, a cura di Luigi Bianco e Luigi Pepe, Annali delT Istituto storico italo-
germanico in Trento 21, 1995, S. 407-587. - Giovanni Scopoli (1774-1854) 
gehörte zu jenen bürgerlichen Intellektuellen, die in der napoleonischen Ad
ministration eine außergewöhnliche Beamtenkarriere durchliefen. Der Sohn 
des berühmten, aber verarmten Botanikers und Naturforschers Giovanni An
tonio, trat nach seiner Laurea in Medizin in das französische Heer der Cisalpi-
nischen Republik ein, wurde als überzeugter Anhänger des französischen Re
gimes zunächst Generalsekretär in Verona, dann sogar Präfekt des Departe
ments Basso Po, womit er eine der Spitzenpositionen der norditalienischen 
Verwaltung bekleidete. Schließlich berief man ihn 1809 zum Direttore gene
rale della pubblica istruzione im Regno Italico. Während seiner Amtszeit in
teressierte Scopoli sich in besonderem Maße für eine Reform des Schul- und 
Universitätswesen. Da er einigen deutschen Bildungsstätten Vorbildcharakter 
zumaß, begab er sich im Frühjahr des Sommers 1812 auf eine Reise in diejeni
gen Regionen Deutschlands, die nur indirekt unter napoleonischen Einfluß 
standen, um sich vor Ort über die Vorzüge und Nachteüe der dortigen Institute 
zu informieren. Zu derartigen wissenschaftlich motivierten Informationsrei
sen kam es zu Beginn des 19. Jh. verstärkt. Zu denken ist in diesem Zusam
menhang etwa an die Reisen des Agrarforschers Johann Nepomuk v. 
Schwerz - im Auftrag Preußens -, dem wir heute wesentliche Kenntnisse 
über die Landwirtschaft im Rheinland und in Belgien der damaligen Zeit ver
danken. Scopoli hat nach seiner mehr als vier Monate dauernden Reise einen 
detaillierten Bericht über das Bildungswesen in Süd- und Ostdeutschland für 
den Vizekönig Eugene Beauharnais verfaßt. Diese gelazione della visita fatta 
delle pubbliche scuole in più luoghi di Germania e riflessioni su quelle del 
Regno* haben die Herausgeber erstmals vollständig ediert, mit einführenden 
Aufsätzen sowie ausführlichen weiterführenden Anmerkungen versehen. Sco
poli referiert zunächst über Volksschulen, Gymnasien und Lyzeen, dann sehr 
ausführlich über Universitäten und abschließend über die Akademie der schö
nen Künste sowie Spezialschulen, etwa für Taubstumme oder Bünde. Sehr 
positiv beurteilt er die Universität Göttingen, die damals ohnehin den Ruf 
einer modernen, aufgeklärten Büdungsstätte genoß, wobei er besonders den 
wissenschaftlichen Diskurs, die Verwaltungsautonomie und die zahlreichen 
Stipendien hervorhob (S. 517ff.). Aus persönlichen und zeitökonomischen 
Gründen verzichtete er jedoch auf einen Besuch der erst kurz zuvor gegründe
ten Humboldt-Universität in Berlin. Bianco und Pepe haben mit dieser sorgfäl-
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tigen Edition der historischen Forschung dankenswerterweise eine weitere 
aufschlußreiche Quelle für zahlreiche Fragen des Technologietransfers und 
der Mentalitätsgeschichte zu Beginn des 19. Jh. vorgelegt. G. C. 

Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, Storia delle Repub
bliche italiane, presentazione di Pierangelo Schiera, Torino (Bollati Borin-
ghieri) 1996, XCVI, 403 S., ISBN 88-339-0999-9, Lit. 120.000. - Der aus dem 
calvinistischen Genf stammende Schweizer Simonde de Sismondi (1773-
1843) steht mit seiner sechzehnbändigen „Storia delle repubbliche italiane nel 
medioevo" (in deutscher Übersetzung 1807-1824 erschienen) mit am Beginn 
der Risorgimento-Geschichtsschreibung. „In Italia non è mai stato scritto 
niente che possa essere paragonato a questo repertorio morale e politico del 
nostro paese" schrieb 1818 Ludovico di Breme. Der vorliegende Text bringt 
die vom Autor selbst geschriebene und 1832 in London erschienene Kurzfas
sung seines Werkes, das den Titel trägt „Storia della rinascita della libertà in 
Italia, dei suoi progressi, della sua decadenza, della sua caduta". Sismondi 
steht am Beginn der Stadt- und Föderalismusgeschichtsschreibung in Italien, 
die in Romagnosi und Cattaneo so bedeutende Fortsetzer gefunden hat. Nach 
Sismondi liegt das Vitalprinzip der italienischen Kultur in der einzelnen Stadt. 
Im Prinzip der kommunalen Freiheit sieht er den roten Faden der geschichtli
chen Entwicklung. Entsprechend läßt er seine Darstellung 1496/1530 enden, 
als die Invasionen der europäischen Großmächte das italienische Gleichge
wichtssystem zerstören und Italien auf Jahrhunderte der Fremdherrschaft 
verfallt. Mit der Ausbreitung der Prinzipien der Französischen Revolution in 
Italien sieht Sismondi eine neue Morgenröte heraufkommen. „Per certo gli 
italiani... sono oggi un popolo sventurato e avvilito; ma vengano restituito a 
una condizione migliore ... ed allora si vedrà che non hanno perduto il seme 
delle grandi cose. ... L'Europa non avrà pace se non quando la nazione che 
ha acceso nel Medioevo la fiaccola della civiltà con quella della libertà, potrà 
godere a sua volta della luce che ha creato". Man hat P. Schiera und dem 
Verlag Bollati Boringhieri dankbar zu sein, diesen „Klassiker" wieder zugäng
lich gemacht zu haben. J. P. 

Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori, a cura di Luigi 
Ciaurro, Roma (Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le 
Riforme Istitutuzionali, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria) 1996, 
232 S. - Der Statuto Albertino (Konstitution des Königreichs Piemont) von 
1848 gehört zu den wichtigsten Verfassungstexten Italiens. Um so erfreulicher 
ist es, daß eine Neuausgabe des Textes und der vorbereiteten Sitzungen des 
Consiglio di Conferenza erfolgte. Sie wurde im Auftrag der Presidenza del 
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