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di pensiero e di stile che ha consentito a D. di delineare in poche frasi con 
precisione e con chiarezza problemi e fatti altamente complessi. Utile è la 
franchezza della critica alle semplificazioni e alle interpretazioni erronee 
derivate da prese di posizione ideologiche o dall'appartenenza a una determi
nata ,scuola'. Degni di nota sono infine gli,excursus', che rappresentano un 
passo avanti e trattano fra l'altro dei mutamenti da registrare nella recezione 
della produzione storiografica tedesca e italiana dal Settecento ad oggi. 

G. L. 

Adam Wandruszka, Eine problemreiche Nachbarschaft: Österreich 
und Italien im 19. und 20. Jahrhundert, in: Otmar Franz (Hg.), Am Wende
punkt der europäischen Geschichte, Göttingen (Musterschmidt) 1981, S. 
180-199. - Der Wiener Historiker geht den Wandlungen der „Erbfeind
schaft" zwischen den beiden Staaten und Kulturen nach. Eine großzügigere 
Autonomiepolitik Österreichs nach 1815 im lombardo-venetianischen König
reich hätte nach W. vielleicht den Besitz dieser Gebiete erhalten können. 
Die rigide bürokratische Zentralisierungspolitik mußte notwendig ihren 
Verlust bedeuten. Die Erfahrungen von 1848/49 brachten eine entscheiden
de Verschärfung. „Jetzt erst wurde Oesterreich in Italien zur verhassten 
und mit allen Mitteln bekämpften Besatzungsmacht" (189). Der Dreibund 
war ein Akt der Staats Vernunft und der hohen Politik, das Bündnis wurde 
aber von der öffentlichen Meinung beider Völker „nicht ratifiziert" (195). 
Erst der völlige Szenenwechsel 1918 und die Erfahrungen totalitärer Herr
schaft in beiden Staaten machten den Weg frei für ein entspannteres Ver
hältnis zwischen beiden Staaten. Zu dieser positiven Entwicklung hat auch 
die Geschichtswissenschaft - und W. selbst - in vielfältiger Weise beige
tragen. J. P. 

Erwin Gatz (Hg.), Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/ 
1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, Berlin (Duncker und Humblot) 
1983, XX, 911 S., 370 Abbildungen, DM 330. - Jedem, der sich mit kirchen
geschichtlichen Fragen des 19./20. Jh. beschäftigt, fiel bislang unangenehm 
auf, wie schwer zugänglich das biographische Material zur Amtselite der 
katholischen Kirche war. Und vieles, was an Bischofsviten vorlag, konnte 
nur mit der Elle der Hagiographie gemessen, nicht aber unter historisch
kritischem Aspekt verarbeitet werden. Damit sind - sozusagen ex negativo 
- schon die großen Verdienste beschrieben, die sich der Hg. (selber im 
übrigen Autor eines erklecklichen Teils der Kurzbiographien) und die z. T. 
namhaften Autoren erworben haben, indem sie dieses Bischofslexikon vorle
gen. Erfaßt sind 360 Diözesanbischöfe (fast alle mit einem Porträt vertreten) 
und mehr als 600 Weihbischöfe und leitende Bistumsbeamte (Generalvikare 
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u. a.). Es sind alle Personen aufgenommen, die innerhalb des im Titel ange
gebenen Zeitraums amtierten. So reicht das Lexikon im Einzelfall (z. B. des 
1983 verstorbenen Kardinals Schroffer, der 1941 — 1948 Generalvikar in 
Eichstätt war) bis in die Gegenwart herein. Geographisch erfaßt das Werk 
alle Diözesen des ehemaligen Deutschen Reiches in den Grenzen von 1871, 
dazu Luxemburg, die österreichischen Bistümer der Kirchenprovinzen 
Wien und Salzburg, die ehemaligen Fürstbistümer Trient und Lavant, sowie 
die Bistümer der Schweiz. Der Hg. selbst bedauert es, daß die sehr wün
schenswerte Einbeziehung der Bistümer des böhmisch-mährischen Raums 
derzeit unmöglich war. Das Mitarbeiterverzeichnis enthält über sechzig Na
men. Wer jemals redaktionelle Arbeit geleistet hat, kann würdigen, was es 
heißt, sechzig Autoren „unter einen Hut" zu bekommen, d.h. sie an ein 
gemeinsames formales Prinzip zu ketten. Gatz hat dies erreicht: die einzel
nen Biographien sind einheitlich aufgebaut, enthalten die wichtigen Daten 
und sind vom Umfang her den besprochenen Persönlichkeiten angemessen. 
Die Literaturangaben erreichen größtmögliche Vollständigkeit, wo sie feh
len, wird die in den Archiven geleistete Forschungsarbeit deutlich. Das 
ausführliche Literaturverzeichnis am Schluß des Bandes ist geradezu eine 
Bibliographie zur Geschichte des deutschen Episkopats im 19. und in der 
ersten Hälfte des 20. Jh. Dankenswert sind auch die ebenfalls im Anhang 
wiedergegebenen, nach Diözesen geordneten Namenslisten der Amtsträ
ger. Wieviel Mühe auf die Bereitstellung der Porträts verwendet werden 
mußte, läßt sich nur ahnen (wobei nicht verschwiegen werden soll, daß für 
manche Bischöfe bessere Aufnahmen zu finden gewesen wären). Das Bi
schofslexikon ist ein - trotz des stattlichen Preises - unentbehrliches Buch, 
in dem wissenschaftliche und organisatorische Leistung nutzbringend inve
stiert worden sind. E. J. G. 

Bernardino Fe r ra r i , La politica scolastica del Cavour. Dalle espe
rienze prequarantottesche alle responsabilità di governo, Milano (Vita e 
Pensiero) 1982, 256 S., Lit. 22.000. - Man kann die Studie als eine Erweite
rung der stärker pädagogisch orientierten Arbeit von G. Limiti, Cavour e 
la scuola, Roma 1965, ansehen. Drei Schwerpunkte stehen im Vordergrund: 
1. Die Beziehungen Cavours zu liberalen Vertretern der (westeuropäi
schen Geisteswelt (besonders Frankreichs und Großbritanniens) vor seinem 
Eintritt in die Regierungsverantwortung und die Entstehung seines Inter
esses an pädagogischen Fragen. 2. Cavours Haltung in Fragen der (seit 1848 
vieldiskutierten) „Freiheit des Unterrichts", die sich auf die bekannte For
mel von der „libera Chiesa in libero Stato" gründete. 3. Cavours Eintreten 
für die Einrichtung von Gewerbe- und Landwirtschaftsschulen. Bei der Ver-


