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der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts. ... Die deutsch-italienischen Bezie
hungen der frühen siebziger Jahre waren wesentlich durch den Kulturkampf 
bestimmt, und in dieser Hinsicht bedeutete die ,Krieg-in-Sicht'-Krise den Hö
hepunkt der Auseinandersetzung, die sich bereits seit der Zäsur von 1870/ 
1871 abgezeichnet hatte". (S. 53f.). Dieser „internationale Kulturkampf* (pas-
sim) ist im Kern ein deutsch-italienisches Problem gewesen. Auf den ersten 
siebzig Seiten gibt der Autor eine vorzüglich geschriebene und klug kompo
nierte, sehr dichte Übersicht über die Grundlagen der neuen italienischen 
Außenpolitik, über die Staat-Kirchen-Beziehungen in Italien, die „römische 
Frage", über die Entstehung und den Verlauf des Kulturkampfes in Preußen 
und seine Rückwirkungen auf die deutsche Außenpolitik. Mit dem Kapitel 
C wird die Darstellung dann sehr breit und detailliert. Die fast vollständig 
vorliegende diplomatische Korrespondenz erlaubt es, die Krise Februar bis 
Mai 1875 in allen ihren auch kleinsten Verästelungen nachzuzeichnen. Als Fa
zit ergibt sich, daß die römische Politik gegenüber den Bismarckschen Pres
sionen mit Umsicht und Festigkeit die eigenen Positionen behauptet hat. Die 
Fortexistenz eines italienischen Einheitsstaates blieb auch in den siebziger 
Jahren ein fundamentales Interesse der deutschen Politik. Deshalb blieben 
alle deutschen Drohungen mit der Wiederherstellung eines Kirchenstaates 
rein taktischer Natur. Am Ende der Krise „konnte sich die Consulta ein glän
zendes Zeugnis ausstellen. Italien war die einzige Macht, der fast uneinge
schränkt Respekt gezollt wurde.... Italien hatte die Existenzberechtigung als 
Mitglied des Staatensystems erworben" (S. 420). J. P. 

Giuseppe De-Bottazzi, Itaiiani in Germania. Als Italiener in Deutsch
land der Jahrhundertwende, hg. von Carmine Chiellino, deutsch von Alberto 
Faussone, Essen (Klartext Verlag) 1993, 183 S., ISBN 3-88474-027-X. 
DM24.80. - Die italienische Erstausgabe dieses Textes erschien 1895 in ei
nem Turiner Verlag. Der in Stuttgart lebende Autor, selbst Italiener, hatte 1893 
alle italienischen Konsulate und sonstigen mit Immigration befaßten Institu
tionen angeschrieben. Er berichtete über sein Projekt, „ein patriotisches Werk 
über die Italiener im Kaiserreich zu verfassen" (S. 9), und bat um Unterstüt
zung. So entstand ein Werk, das wie in einer Momentaufnahme die Präsenz 
der Italiener in Deutschland kurz vor der Jahrhundertwende schildert. Der 
Autor, voll der besten Absichten, bemüht sich, möglichst nur das Positive im 
deutsch-italienischen Verhältnis zu beschreiben. Der Band enthält nur eine 
offene Kritik am Gastland, die sich auf die schlagenden Verbindungen bezieht. 
„Dieses mittelalterliche Brauchtum... steht einem so gebildeten Volk wie dem 
deutschen nicht gut an" (S. 145). Sonst sieht der Autor fast nur Lobenswertes: 
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der hohe Stand von Bildung an Schule und Universität, die rasche industrielle 
Entwicklung, der wissenschaftlich-technische Fortschritt, die gelungene Orga
nisation des gesellschaftlichen Lebens. Hier bieten sich auch dem Italiener 
große Chancen. „Vorausgesetzt, man bringt einen eisernen Willen, Redlichkeit 
und unermüdlichen Eifer mit, kann man als ehrlicher Mensch in Preußen 
tatsächlich alles erreichen" (S. 24). Gegliedert nach Konsulärbezirken schil
dert der Autor eine Reihe von Lebensläufen von Italienern, die es als Künstler, 
Handwerker, Händler, Kaufleute oder Vorarbeiter zu etwas gebracht haben. 
Das gilt für den Wein-Importeur wie für den Terrazzomeister, für den Gipsfigu
renhersteller wie für den Fliesenleger und Stukkateur. Es handelt sich um 
eine „Erfolgsparade italienischer Lebensläufe in der Emigration" (S. 166), die 
von einer ganz ungebrochenen bürgerlichen Leistungsethik zeugt. Da reich 
dokumentiert und von viel eigener Anschauung geprägt, liest sich der Text 
auch rückblickend noch mit Interesse. Am Rande kommt auch die Arbeiter-
Emigration vor, so im Mansfelder Bergbau, im Tiefbau oder als Gleisarbeiter 
bei den Eisenbahnen. Ein Anhang bietet Informationen über die Nachkommen 
der circa 3000 Waldenser, die 1699 nach Württemberg einwanderten und dort 
als Bauern in der Nähe von Maulbronn geschlossen angesiedelt wurden. J. P. 

Maria EMra Lanciotti, La riforma impossibüe. Idee, discussioni e pro-
getti sulla modifica del Senato regio e vitalizio (1848-1922), Bologna (II Mu-
lino) 1993, 353 S., ISBN 88-15-03882-5, Iit. 40.000. - Auf der Schwelle zur 
Zweiten Republik wächst das Interesse an den historischen Wurzeln der staat
lichen Institutionen Italiens. Besonders die Zeit vor dem Faschismus, die libe
rale Epoche, steht im Mittelpunkt vieler Arbeiten. Nach dem vielfach disku
tierten Buch Umberto Allegrettis zur Verfassungsgeschichte bis 1922 hegt jetzt 
mit dem Buch Maria Elvira Lanciottis eine Studie über den Senat vor. Bisher 
führte dieses Organ in der italienischen Verfassungsgeschichte eher ein Schat
tendasein. Das Buch ist eine überarbeitete Tesi di Laurea, welche 1989 bei 
Claudio Pavone an der Universität Pisa eingereicht wurde. Es wurde mit dem 
„Premio opera prima Roberto Ruffilh" ausgezeichnet. Die Autorin beschreibt 
eine Vielzahl von Reformprojekten, die die Geschichte des Senats seit seiner 
Errichtung 1848 bis zu seiner völligen Entmachung im faschistischen Staat 
begleiteten. Ursprünglich als Oberhaus im Sinne des Zweikammersystems ge
plant, verlor der Senat (erste Kammer), durch die Etablierung des parlamenta
rischen Systems seit den 1850er Jahren mehr und mehr an Bedeutung. Seine 
Mitglieder wurden laut Verfassung (Statuta Albertino von 1848) vom König 
aus den Spitzen von Verwaltimg, Akademien und Militär, unter den Abgeord
neten der Deputiertenkammer (zweite Kammer) sowie aus den Reihen der 
obersten Steuerklasse ernannt. Es gelang jedoch den Führern des Abgeordne-


