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phie über diese „Strahlentierchen" habilitierte er sich 1861 in Jena. Haeckel 
verband naturwissenschaftliches Interesse mit künstlerischem Enthusiasmus. 
Von seinen zwei Dutzend Italienreisen sind Hunderte von Aquarellen erhalten. 
Als Anhänger Darwins erreichte er in Italien eine große Popularität, Fast alle 
seine Werke wurden rasch übersetzt, nach 1876 wurde er Ehrenmitglied in 
mehr als einem Dutzend wissenschaftlicher Gesellschaften und Akademien in 
Italien. Sein noch ganz unerforschter Briefwechsel umfaßt gut 250 italienische 
Korrespondenten, Person und (Euvre Haeckels bilden den Wendepunkt vom 
klassischen und romantischen deutschen Italienverständnis zu einer positivi
stischen und naturwissenschaftlichen Italienperzeption. Der vorhegende Band 
bildet den Katalog einer vom „Ernst-Haeckel-Haus" (Jena) und dem „centro 
internazionale di storia della nazione e della misura dello spazio e del tempo" 
(Brugine) veranstalteten Wanderausstellung. Alle Beiträge sind aufgeführt in 
den Bibliograph. Inf. Nr. 38400. J. P. 

Susanne Wilking, Mutter, Missionarin, Meisterin: Der Beruf der Lehre
rin in Italien von 1860 bis 1914, Europäische Hochschulschriften 688, Frank
furt/M., Bern (Peter Lang) 1996, 179 S., ISBN 3-631-49762-8. - Die Autorin hat 
sich zur Aufgabe gestellt, aus einem noch wenig erforschten Forschungsbe
reich, der Geschichte des Volkschulwesens und des Volksschullehrers nach 
Gründung des Einheitsstaates 1860, ein quasi „verborgenes" Themenfeld, die 
Geschichte der Volksschullehrerin herauszuarbeiten. Der Gegenstand ist un
ter mehrfachen Gesichtspunkten von großem Belang. Im Grundschulbereich 
in Italien hatte die Frau von Anfang an eine starke Stellung. Um 1870 waren 
über 50% der Lehrer weiblichen Geschlechts. Um 1900 war ihr Anteil auf über 
66% gestiegen. Der Lehrerberuf erschien trotz seiner miserablen Bezahlung 
eine der wenigen möglichen, den Frauen offenstehenden Berufskarrieren, Die 
Schule bildete neben Heer, Justiz und Staatsverwaltung eine der wichtigsten 
Sozialisationsinstanzen des neu entstandenen Einheitsstaates. Bei einer Anal
phabetismusrate von 75% (1861), die sich nur langsam zurückdrängen ließ 
(1900: 48,5%), und enormen regionalen Unterschieden zwischen Nord und Süd 
besaß theoretisch das Schulproblem eine hohe Priorität. Faktisch jedoch 
scheiterte die Durchsetzung der in der legge Casati (1859) formulierten Prinzi
pien lange Zeit an der Finanzschwäche und dem mangelnden Bildungsbe
wußtsein der Gemeinden. Die Geschichte der Volksschullehrerin ist so einge
bettet in die Geschichte der Volksschule insgesamt. Die Autorin möchte „ei
nen Beitrag zur Geschichte der Volksschullehrerinnen in Italien" 1860-1914 
leisten (S. 14). Sie hat ihre Aufmerksamkeit auf zwei Themenfelder konzen
triert: 1) die reale Ausbildungs-, Berufs- und Lebensstellung der Volksschulleh
rerin im Umfeld ihres Wirkungsbereichs; 2) die Entwicklung der Berufsorgani-
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sationen des Volksschullehrers und -lehrerin. Das Thema gehört somit zur 
Schul- und Bildungsgeschichte ebenso wie zur historischen Frauenforschung. 
Unter sorgfältiger Auswertung eines sehr disparaten und vielfach schwer zu
gänglichen Materials (bis hin zu Frauen- und Lehrerromanen) kann die Auto
rin zeigen, unter welchen enormen materiellen und psychologischen Schwie
rigkeiten sich nach 1860 sehr langsam und immer wieder gehemmt ein eigenes 
Berufs-, Rollen- und Selbstverständnis der Lehrerin herausgebildet hat. Beson
ders informativ erscheinen die Abschnitte über die Seminarausbildung der 
„Preparandinnen", deren Ausbüdungsalltag anhand der lokalen Literatur, der 
Verwaltungs- und Schulaufsichtsdokumente und anhand der Lebenszeugnisse 
der Betroffenen plastisch vor Augen gestellt wird. Sehr informativ sind auch 
die europäischen Vergleiche, so mit Frankreich und Preußen. Die Unterprivi-
legierung der Frau im finanziellen Bereich (anfangs 1/3 weniger Gehalt), in 
der Schulorganisation (ein Großteil der leitenden Positionen bis 1914 den 
Männern vorbehalten) und in der Anstellungsbreite (die höheren Klassen der 
Knabenschulen vielfach ein Monopol der Männer) kommt deutlich heraus. 
Ausführlich referiert die Autorin auch die ideologischen Theoreme, die diese 
Privilegien rechtfertigen sollten. Weniger ins Blickfeld kommt die konkrete 
Lebenswirklichkeit der Schule selbst. Auch die enormen Unterschiede zwi
schen dem Norden und dem Süden, zwischen ländlichem und städtischem 
Bereich hätten vermutlich stärker herausgestellt werden können. Die Um
frage von 1901 zeigt, daß von den 8262 Kommunen 6473 (= 78,3%) nur über 
Schulen mit den ersten drei Grundschulklassen verfügten. 40 Jahre nach der 
legge Casati stand die damals vorgesehene 6-jährige Schulpflicht (vom 6. bis 
12, Lebensjahr) also nach wie vor weitgehend auf dem Papier. Nützlich gewe
sen wäre auch eine Einordnung des Elementarschulbereichs in die Geschichte 
des gesamten italienischen Schulsystems. Wie weit das Berufsbild der Sekun-
darschullehrerin in den Grundschulbereich hineingewirkt hat; wie weit die 
beiden Schulkarrieren miteinander kommunizierten, bleibt unerörtert. Die in
formative, viel Neuland erschhefäende Studie wurde 1991 am Europäischen 
Hochschulinstitut Florenz als Dissertation vorgelegt. Die Arbeit erscheint mit 
einiger Verspätung. Die Literatur der letzten Jahre blieb unberücksichtigt. 

J .P 

Richard Brütting (Hg.), Italien-Lexikon. Schlüsselbegriffe zu Ge
schichte, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Justiz, Gesundheitswesen, Verkehr, 
Presse, Rundfunk, Kultur und Bildungseinrichtungen, Berlin (Erich Schmidt) 
1995, 991 S., ISBN 3-503-03092-1. - „Das ITALIEN-LEXIKON will einen umfas
senden Überblick über ein Land geben, das im Weltmaßstab einen immer 
gewichtigeren Platz einnimmt. ... Das ITALIEN-LEXIKON (soll) alle, die sich 


