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seine beiden älteren Geschwister Giovanni Battista (9.10» 1810) und Anna 
Maria (16,1.1813) betreffen. Wenn Vf. allerdings meinen sollte, daß dieser 
klare Nachweis eines Irrtums die gesamte Arbeit von Hasler und ihre Er
gebnisse in Frage stellen könne, würde ich ihm nicht zustimmen. R. E. 

Wolfgang Altgeld, Zur Rezeption der Risorgimento-Literatur in 
Deutschland vor 1848, Risorgimento 2 (1981) S. 13^32. - Der Aufsatz bildet 
einen ersten Ausschnitt aus einem Promotionsvorhaben über das deutsche 
Italienbild vor 1848. A. wendet sich mit guten Gründen gegen die verbreite
te These von dem unpolitischen Charakter des deutschen Italieninteresses 
im frühen 19. Jh. Es gab damals zwar nur wenige direkt den politischen 
Problemen Italiens gewidmete Untersuchungen (Kölle, Raumer, Mitter-
maier, Stahr, Schücking), dafür aber eine reiche Übersetzungsliteratur, die 
einen ersten Höhepunkt mit den Ereignissen der Jahre 1820/21 erreichte. 
Auch ein Blick auf die Kontakte und Übersetzungen im fachwissenschaftli
chen und schöngeistigen Bereich zeigt, daß die politischen Probleme Italiens 
in der deutschen Öffentlichkeit intensiver wahrgenommen worden sind als 
bisher angenommen. J. P. 

Daniel Gottlob Moritz Schreber , L'educazione totale, a cura di Inge
borg Walter , Roma (Istituto della Enciclopedia Italiana G. Treccani) 1981, 
180 S. - Deutschen Lesern am ehesten noch durch die seinen Namen tragen
den Kleingärten in Erinnerung, ist der Leipziger Arzt D. G. M. Schreber 
(1808-1861) in Italien hingegen so gut wie unbekannt geblieben. Um nun 
auch ein breiteres italienisches Publikum mit dem vielschichtigen Werk 
Schrebers vertraut zu machen, hat die Vf. eine von ihr ins Italienische 
übertragene und mit einer knappen Einführung versehene Auswahl seiner 
pädagogischen Schriften vorgelegt. Wie der Titel bereits andeutet, kommt 
es der Vf. vor allem darauf an, den „carattere eminentemente politico" (S. 
25) der Schreberschen Pädagogik zu verdeutlichen: In der zu Autoritätshö
rigkeit, Unterordnung und Selbstdisziplin anhaltenden Erziehung in der 
Familie sah S. das ideale Modell für die Erziehung des zukünftigen Staats
bürgers und die beste Garantie für seine gefügige Einordnung in eine streng 
hierarchisch geordnete Gesellschaft, in der jeder seinen unverrückbaren 
Platz einzunehmen hatte. Die hier abgedruckten sechs Texte aus den Jahren 
1857-1860, von denen Auszüge aus der erstmals 1858 veröffentlichten ,Kalli-
pädie oder Erziehung zur Schönheit durch naturgetreue und gleichmäßige 
Förderung normaler Körperbildung, lebenstüchtiger Gesundheit und geisti
ger Veredelung* den weitaus größten Anteil stellen (S. 37-134), sind aus 
diesem Blickwinkel heraus zu lesen. J. Ch. 


