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ausgeleuchtete Fallbeispiel des Einzelprozesses hinausgehende übergreifende 
Interpretationen, die das Ganze in einem „warum" verankern, bzw. in einen 
historischen Gesamtkontext einordnen würden. Wie Seidel Menchiin ihrem 
ausgesprochen umfassenden einführenden Beitrag klarmacht, ist die histori
sche Beschäftigung mit dem Thema Ehe und Familie in Italien im europäi
schen Vergleich relativ jung, aber dafür in den letzten Jahren um so intensiver 
betrieben worden. Probleme der Zugänglichkeit der kirchlichen Archive sind 
für die Verspätung mit verantwortlich. Aus dem neu erwachten Interesse an 
„gender"-Fragen oder an der Sozialgeschichte haben sich inzwischen viele 
Historiker an das sperrige, doch qualitativ wie quantitativ reiche Material ge
wagt, wobei das Thema der Ehescheidung traditionell bislang aber ausgespart 
blieb. In diesem ersten Band, dem weitere inhaltlich anders gewichtete Bände 
folgen sollen, befassen sich die Autoren mit den Verfahren der Trennung von 
Eheleuten (separatio quoad thoruiri), die eine Wiederverheiratung der ge
trennten Eheleute jedoch ausschloß. Wie der Band klarmacht, erlaubt die Un
tersuchung der Prozesse eine Vielzahl von Lesarten rechtshistorischer, sozial
historischer und mentalitätsgeschichtlicher Natur. Die aufgearbeiteten Fälle 
zeigen den großen sozialen und klientelaren Spielraum der Frauen (Fosi), 
die zumeist die Initiatoren der Trennungsverfahren waren, ihr argumentatives 
Potential sowie einen durchaus strategischen Gebrauch konkurrierender 
staatlicher und kirchlicher Institutionen durch die Beteiligten selbst (Rigo). 
Ausführungen zu den Kriterien der Transkription der abgedruckten Prozeßak
ten sowie eine hervorragende einschlägige Bibliographie zur Geschichte der 
Scheidung beschließen den Band. Interessierte fortgeschrittene Studenten 
oder Spezialisten der Rechts- und Familiengeschichte finden Wer einen quel
lennahen Einstieg bzw. über den eigenen Gesichtskreis hinausgehende An
regungen. Nicole Reinhardt 

L'istituzione parlamentare nel XIX secolo. Una prospettiva comparata/ 
Die parlamentarische Institution im 19. Jahrhundert. Eine Perspektive im Ver
gleich, a cura di/hg. von Anna Gianna Manca, Wilhelm Brauneder, Annali 
dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi 10/Jahrbuch des ita
lienisch-deutschen historischen Instituts in Trient. Beiträge 10, Bologna-Ber
lin (il Mulino-Duncker & Humblot) 2000, 449 S. ISBN 88-15-07752-9/3-428-
10266-5, Lit. 54.000. - Der vorliegende Band vereint die Beiträge zu dem in 
Trient im Oktober 1998 von der Arbeitsgruppe des Italienisch-deutschen Hi
storischen Instituts in Trient zur Geschichte des europäischen Konstitutiona
lismus im 19. Jh. um Pierangelo Schiera veranstalteten Kongreß; über deren 
Zielsetzung, ihre Stellung im Panorama der gegenwärtigen verfassungshistori
schen Forschungsrichtungen in Europa und ihre weiteren Kongresse in Mes-
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Sina, Berlin und Onati (1996-98) zu dem Themenkreis informiert A. M. Manca 
in ihrer substantiellen Einleitung, die allerdings auch da und dort zu Wider
spruch herausfordert (so ist neben den ständischen Charakteristika des cislei-
thanischen Abgeordnetenhauses 1867-73 entgegen dem behaupteten Fehlen 
der aus Wahlen hervorgehenden Repräsentation [S. 26] das Element der indi
rekten Wahl in Erinnerung zu bringen; der Lapsus „die Kriegserklärung gegen 
Libyen (sie! rede: Osmanisches Reich!) und dessen Annexion als Kolonie" 
seien „ohne die geringste Einbeziehung des Parlamentes" geschehen [S. 35] 
ist im Lichte der Parlamentsdebatten und des Votum im Februar 1912 zur 
„conversione" des Annexionsdekretes nicht zu verstehen!). Es folgen 17 Bei
träge zu allgemeineren und speziellen Fragen der Parlamentsgeschichte Itali
ens (aus der Feder von Merlini, Piret t i , Tosatti, Giannetto, Meniconi, 
Manca und Soddu), Deutschlands und Österreichs (Brandt, Boldt und 
Theisen, resp. Brauneder, Höbelt und Palme), Frankreichs (Corciulo 
und Laquièze), Spaniens (Benedicto) und der Schweiz (Lacchè), geglie
dert in zwei Abteilungen: „die Institution des Parlamentes zwischen formaler 
und materieller Verfassung" und „das Parlament in seinen Beziehungen zur 
Verwaltung". Allerdings sollte der Leser keinen systematischen Vergleich mit 
einem den Länderbeiträgen zugrunde liegenden gemeinsamen Fragenraster 
erwarten; wichtige innovative Fragestellungen sind oft nur für ein oder zwei 
Länder behandelt. Das gilt in besonderem Maße für die zweite Abteilung, in 
der höchst anregend und kenntnisreich Fragen wie die Haushaltsgewalt und 
-kontrolle, Parlament und Stellenpläne der Staatsverwaltung, die Rolle der 
Verwaltung in den verschiedenen Phasen des Gesetzgebungsprozesses, Ge
wicht und Rolle der hohen Staatsbürokratie, der Justiz und des Militärs im 
Senat behandelt werden, aber mit Ausnahme eines einzigen Beitrages (über 
die „kurhessischen Juristen als Abgeordnete") nur Italien betreffend. Aller
dings geht A.M. Manca das Thema der „deputati-funzionari zwischen Parla
ment und Verwaltung", in anerkennenswerter Weise das Versprechen des 
Untertitels des Bandes einlösend, dergestalt an, daß sie Italien in einen vor 
allem Frankreich, Belgien und Deutschland von der Restauration bis zur Ge
genwart umfassenden vergleichenden Kontext stellt. Sie geht dabei nicht pri
mär parlamentssoziologisch vor, sondern wirft die Frage nach der Funktion 
der Wählbarkeit und (In-)kompatibilität von Beamtenstatus und parlamentari
schem Mandat, also der Präsenz von Staatsbediensteten im Parlament für die 
Ausgestaltung der Beziehungen zwischen Parlament und Regierung und damit 
für das Kräfteverhältnis beider auf. Wenn sie aus dem komplexen Resultat 
ihrer Studie allerdings ein Argument für eine gewisse Einschränkung der klas
sischen Einstufung des liberalen Italien als parlamentarischer Monarchie im 
Sinne einer „Neu-Definition der Staatsform des italienischen Verfassungsstaa-
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tes als einer mehr konstitutionellen als parlamentarischen Monarchie" 
(S. 429) zu gewinnen glaubt, so wird diese Diskussion wohl offen bleiben. 
Parallel kommt übrigens auch Merlini mit sehr artikulierter Argumentation, 
allerdings nicht immer überzeugenden Passagen zu einer nicht unwesentli
chen Relativierung der klassischen Einstufung des Königreichs Sardinien 
(nach der ersten konstitutionellen Anlaufphase) und des liberalen Italiens als 
parlamentarisches Regime. In jedem Falle ist nicht nur die Lektüre der einzel
nen Beiträge für jeden, der sich mit Verfassungsgeschichte der hier behandel
ten Länder beschäftigt, empfehlenswert, sondern der Band gehört insgesamt 
auf den Schreibtisch all derer, die Verfassungsgeschichte und Geschichte der 
Institutionen in einer europäischen vergleichenden Perspektive konzipieren. 

Hartmut Ullrich 

Pasquale Villari nella cultura, nella politica e negli studi storici. Atti del 
convegno di studi, Firenze, 20-21 marzo 1997, Rassegna storica toscana 44/1 
(1998), Firenze (OlschM) 1998, 240 S. - Die Società toscana per la Storia del 
Risorgimento veranstaltete im März 1997 eine Tagung über Pasquale Villari 
(1827-1917), einen der herausragendsten Vertreter des Florentiner Risorgi
mento. Vier Sektionen beschäftigen sich mit den verschiedenen Arbeits
schwerpunkten Villaris und seinen Verdiensten als Poütiker und Historiker. 
In Neapel geboren und aufgewachsen, mußte er wegen seines Engagements 
in der Revolution von 1848/49 ins Exil nach Florenz gehen, das ihm zur zwei
ten oder eigentlichen Heimat wurde. Er unterhielt in den ersten Jahren dort 
sehr guten Kontakt zu den Moderati, die ihn auch in seinen historischen Stu
dien unterstützten. So fand er Aufnahme im Zirkel um Vieusseux und schrieb 
für das Archivio Storico Italiano. Erst im neuen Nationalstaat erhielt er Lehr
stühle zunächst in Pisa und dann am Istituto di studi superiore, wo der positi
vistische Geschichtstheoretiker schulbildend wirkte. Erwähnt seien hier nur 
die späteren Professoren Pio Carlo Falletti, Niccolò Rodolico und Gaetano 
Salvemini, die zu den wichtigsten Schülern Villaris zählten. Seine bedeutend
sten Schriften verfaßte er über Savonarola und Machiavelli, tendierte aber 
insgesamt dazu, das italienische Mittelalter als die Zeit der nationalen Unab
hängigkeit, der kommunalen Freiheiten und der großen kulturellen Leistun
gen höher zu bewerten, als die Renaissance, die zwar die Schaffung eines 
neuen Menschenbildes und große wissenschaftliche Fortschritte hervorge
bracht habe, aber insgesamt durch Fremdherrschaft und politische Unfreihei
ten gekennzeichnet war. Neben seinen historischen Arbeiten verfaßte Villari 
zahlreiche Schriften, in denen er sich mit aktuellen poütischen und vor allem 
erziehungspolitischen Fragen auseinandersetzte. Er galt als ausgewiesener 
Fachmann für Schul- und Universitätsfragen, wobei ihn diese Kenntnisse für 
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