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über den Verbleib der Briefe Missirs an B. sagt. Da letzterer jedoch vor 
seinem Tode die Beseitigung aller in seinem Besitz befindlichen Briefe 
wünschte, sind die fehlenden Antwortschreiben höchstwahrscheinlich auch 
Opfer einer mehr als bedauerlichen Verbrennungsaktion geworden. H. G. 

Giorgio Pasquali , Scritti sull'università e sulla scuola. Con due ap
pendici di Piero Calamandrei . Introd. di Mariano Raicich, Firenze (San
soni) 1978, XLV, 442 S., Lit, 8.500. - Der Bd. enthält eine Auswahl aus den 
schulpolitischen Schriften des italienischen Altphilologen P. (1885-1952), die 
zum größten Teil im Zeitraum zwischen 1920 und 1950 verfaßt worden sind. 
Nach Studien in Rom und vor allem Göttingen (1908-1915) unterrichtete P. 
zunächst Griechisch an der Universität Messina, bevor er 1922 den Florenti
ner Lehrstuhl G. Vitellis für klassische Philologie übernahm, den er bis zu 
seinem Tode innehatte. P. zählte zu den strikten Befürwortern der Schulre
form Gentiles (1923), an der er begeistert auch so offensichtliche Fehlent
würfe wie die scuola complementare und das schon nach wenigen Jahren 
wieder abgeschaffte liceo femminile lobte - letzteres aus seiner unerschüt
terlichen Überzeugung heraus, daß die Frau besser am Herd denn an der 
Universität aufgehoben sei. Schon 1922 hatte P. zusammen mit Calamandrei 
einige Vorschläge zur Reform der Universität ausgearbeitet, die 1923 unter 
dem Titel „L'università di domani" veröffentlicht wurden und Gentiles Re
formwerk nicht unerheblich beeinflußt haben. Man wird dem Hg. besonders 
für den Abdruck dieser für die Diskussion um die Schulreform von 1923 
wichtigen, bisher aber nur wenig bekannten Schrift dankbar sein, die im 
Mittelpunkt der Anthologie steht (S. 3-296). Von den dreizehn kleineren, 
meist nach 1945 geschriebenen Artikeln und Rezensionen (darunter eine 
ausführliche Besprechung von A. C. Jemolo, Italia tormentata, Bari 1951, 
S. 423-442) sind die erstmals 1948 in Belfagor erschienenen Überlegungen 
zu Anspruch und Wirklichkeit der gentilianischen Universitätsreform in ih
rer Entwicklung unter dem faschistischen Regime hervorzuheben (S. 
300-336). Auch P. war rückblickend der Auffassung, daß die Reform von 
1923 von Anfang an den Kern ihres Scheiterns in sich trug, das letztlich in 
einem grundlegenden Widerspruch begründet lag: „Nonostante molte incon
seguenze essa era tendenzialmente liberale e autonomistica, mentre lo Stato 
che aveva dato al Gentile il potere di attuarla, era autoritario e centralistico" 
(S. 303). J. Ch. 

Giuseppe Franco Fe r r a r i , Stato ed enti locali nella politica scolastica: 
L'istituzione delle scuole da Casati alla vigilia della Riforma Gentile, Pubbli
cazioni della Università di Pavia, Studi nelle scienze giuridiche e sociali, 
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nuova serie, vol. 27, Padova (Cedam) 1979, 232 S., Lit. 9.000. - Die Untersu
chung der finanziellen Aufwendungen von Staat, Gemeinden und öffentlich
rechtlichen Körperschaften zum Unterhalt bzw. Neubau von Schulen zählte 
bislang zu den wenig erforschten Aspekten in der Geschichtsschreibung zur 
italienischen Schule. Mit der sehr detaillierten und auf reichlich statisti
schem Material basierenden Studie F.s darf diese Forschungslücke jetzt für 
einen wesentlichen Abschnitt der italienischen Schulgeschichte (1859-1922) 
als weitgehend geschlossen angesehen werden. F. begnügt sich nicht allein 
mit dem Versuch, das komplexe Geflecht finanztechnischer Modalitäten und 
rechtlicher Grundlagen in diesem Bereich der Schulpolitik durchschaubar zu 
machen, sondern behält durchaus die sozio-ökonomische Entwicklung des 
Landes und die regional unterschiedlichen Realitäten im Auge. So wird das 
Nord-Süd - Gefälle im Schulsystem in quantitativer wie qualitativer Hin
sicht auch auf seine konkreten finanzpolitischen Ursachen zurückgeführt: 
die staatlichen Ausgaben für die Schule pro Kopf der Bevölkerung im Zeit
raum zwischen 1879 und 1921 lagen beispielsweise in der Emilia-Romagna 
um ein Vierfaches höher als in Kalabrien (S. 219). Gut zwei Drittel seiner 
Studie widmet F. den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jh. (bedingt durch 
die größere Dichte der Gesetzesinitiativen und des zur Verfügung stehen
den statistischen Materials), wobei er besonders die Auswirkungen des Ge
setzes Daneo-Credaro vom 4. Juni 1911 (Nr. 487) behandelt, welches die 
rechtliche Grundlage schuf für die Überführung der Elementarschulen aus 
der Abhängigkeit von den Gemeinden in jene des Staates. Bei aller Über
sichtlichkeit im Aufbau und Präzision in der Gedankenführung läuft man am 
Ende doch Gefahr, sich im Dickicht der Einzelheiten zu verlieren. Ein zu
sammenfassendes Schlußkapitel oder wenigstens ein Register hätte hier 
gute Dienste geleistet. Das hohe Niveau der Arbeit bleibt von dieser kriti
schen Anmerkung freilich unberührt. J. Ch. 

Giovanni Tesio, Augusto Monti. Attualità di un uomo alPantica, Cu
neo (L'Arciere) 1980, 212 S., Lit. 7.500. - „Maestro classico di vita moder
na". Mit dieser Kurzformel hatte Piero Gobetti den eigenwilligen Piemonte-
ser Gymnasialprofessor für Griechisch, Latein und Italienisch charakteri
siert, und so haben ihn viele seiner Schüler am Turiner Gymnasium Massimo 
D'Azeglio, darunter später berühmt gewordene Personen wie Cesare Pave
se, Leone Ginzburg, Massimo Mila, Giulio Einaudi, Gian Carlo Pajetta und 
Norberto Bobbio, im täglichen Unterricht über griechische und lateinische 
Klassiker, vor allem aber in seinen in Italien schon legendären Lektionen 
über Dante, erlebt. Die Lebensgeschichte M.s (1881-1966) legt jedoch nicht 
allein beredtes Zeugnis ab über die italienische Schulpraxis der ersten drei 


