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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-
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folgung dieses Themenstrangs hätte ein gelegentlicher Blick über den Rand 
Piemonts hinaus (etwa in die Lombardei) eine angemessene Beurteilung der 
Entwicklung des piemontesischen Unterrichtswesens und der schulpoliti
schen Vision C.s sicher erleichtert. Vor dem Hintergrund eines alle Zweige 
des Schulsystems allmählich erfassenden Säkularisierungsprozesses be
schränkte sich letztere im wesentlichen auf die klassische (gemäßigt-libera
le Forderung nach Dezentralisierung und Pluralität, d.h. nach Wettbe
werbsfreiheit zwischen staatlichen und privaten (sprich: katholischen) Schu
len. Die Idee des Wettbewerbs (diesmal Sardinien-Piemonts mit den in der 
Industrialisierung begriffenen europäischen Staaten) stand auch hinter C.s 
Plädoyer für den Ausbau des Berufsschulwesens, dessen Grenzen hier 
gleichzeitig aufgedeckt werden: diente es doch letztlich der frühzeitigen 
Festschreibung der „scuola a doppio binario" (S. 15), deren humanistischer 
Zweig für die Kinder sozialer Eliten, deren gewerblich-landwirtschaftlicher 
Zweig für die Kinder der unteren Gesellschaftsklassen konzipiert war ("Da 
questa linea fondamentale il Cavour . . . non volle o non seppe staccarsi del 
tutto" S. 140). C.s häufige „interventi" als ressortfremder Minister in den 
schulpolitischen Debatten des Turiner Parlaments lassen sich sicher nicht 
allein mit dem Hinweis auf seine „smania di prendere la parola alla Camera 
su ogni sorta di questioni" erklären (R. Romeo, Cavour e il suo tempo, Bd. 
2, Roma-Bari 1977, S. 551). Andererseits muß es problematisch bleiben, von 
einer wirklichen Schulpolitik C.s zu sprechen, wenn man sich nicht damit 
begnügen will, hinter jedem Gesetzesentwurf aus dem Unterrichtsministe
rium, der - wie der Codice Cibrario - eine Tendenz zur größtmöglichen, 
mit den bestehenden Gesetzen zu vereinbarenden Liberalisierung erkennen 
Heß, „l'ispirazione ultima del Cavour" zu vermuten (S. 187). Ein Titel wie 
„Die schulpolitischen Ideen Cavours" wäre der Sache gerechter geworden. 

J. Ch. 

Gabriella Ciampi, Il governo della scuola nello Stato postunitario. Il 
Consiglio superiore della pubblica istruzione dalle origini all'ultimo governo 
Depretis (1847-1887), Milano (Edizioni di Comunità) 1983, 287 S., Lit. 
20.000. - Karl Alberts Erlaß vom 30. November 1847, mit dem erstmals ein 
Unterrichtsministerium für das Königreich Sardinien-Piemont geschaffen 
wurde, rief gleichzeitig eine Institution ins Leben, aus der nach der nationa
len Einigung ein bedeutendes Kontroll- und Planungsorgan italienischer 
Schulpolitik hervorgehen sollte: den obersten Schulrat (Consiglio superiore 
della pubblica istruzione). Die zunächst durch das Gesetz Bon Compagni 
(1848) festgelegten Aufgaben der ursprünglich zwölf Ratsmitglieder wurden 
durch das Gesetz Casati vom November 1859 auf eine breite Grundlage 


