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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-
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tenhauses, allen voran Cavour, nach und nach die Nominierung der Senatoren 
zu kontrollieren, so daß die im „Statuto" vorgesehene Mittlerposition des Se
nats zwischen Krone und Unterhaus verloren ging. Die weitere Entwicklung 
der Verfassungswirklichkeit im geeinten Italien nach 1860 verstärkte dieses 
Ungleichgewicht und ließ das Ansehen des Senats weiter sinken. Vor diesem 
Hintergrund gab es immer wieder Bestrebungen, den Senat in seine verfas
sungsmäßige Rolle wiedereinzusetzen. In erster Linie sollte durch eine Verän
derung der Nominierungspraxis das Prestige und das politische Gewicht des 
Oberhauses gestärkt werden. Bis zur Jahrhundertwende überwogen Reform
pläne in eher konservativem Sinne, die eine Wiederbelebung des monarchi
schen Einflusses oder einen Machtzuwachs regionaler Eliten vorsahen. Im 
Hinblick auf das gestiegene Prestige der Zweiten Kammer im Gefolge der 
Wahlrechtserweiterungen (1881, 1911 und 1919) wurde immer häufiger die 
Einführung demokratischer, mehr und mehr auch korporativistischer Ele
mente bei der Auswahl der Senatoren gefordert. Die Schwächen des Buches 
liegen besonders im analytischen Bereich. Vielen Fragen, die sich dem Leser 
bei der Lektüre stellen, z. B. nach den tieferen Ursachen der Nichtreformier-
barkeit des Senats oder nach seiner Funktionsweise, geht die Autorin nur 
sehr oberflächlich nach. Statt dessen werden unzählige Reformprojekte, die 
niemals auch nur die Chance einer Realisierung hatten, detailliert beschrie
ben. Dennoch ist das Buch sehr informativ. Es gelingt Maria Lanciotti, die 
Reformprojekte und -diskussionen über die wohl schwächste Institution des 
liberalen Staates in den jeweiligen politischen Zusammenhang einzureihen 
und so eine überraschende und sehr anregende Studie zu schreiben, die den 
engeren Rahmen der Verfassungsgeschichte sprengt. Ärpäd v. Klimö 

Nicola Antonetti, Gli invalidi della Costituzione. n Senate del Regno 
1848-1924, Rom-Bari (Laterza) 1992, 303 S., ISBN 88-420-4108-4, 
Lit. 55.000. - Nicola Antonetti, Dozent an der Universität Parma, hat mit sei
ner Studie über den Senat ein sehr informatives Buch zur italienischen Verfas
sungsgeschichte geschrieben. Es basiert zum einen auf einer statistischen 
Auswertung von Daten zu allen 1835 Mitgliedern des Oberhauses zwischen 
1848 und 1924. Zum anderen wurden die umfangreiche zeitgenössische Litera
tur und die neueste Forschung zur Institutionengeschichte herangezogen. Im 
Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage nach der Funktionsweise der „nomina 
regia" (Ernennung zum Senator) und der Bedeutung dieser Praxis für den 
verfassungsrechtlichen Stellenwert des Senats. Es gelingt dem Autor ein
drücklich darzulegen, wie der Senat seit seiner Einrichtung im Jahre 1848 
und insbesondere seit der Parlamentarisierung der Regierung unter Cavour zu 
Beginn der 1850er Jahre zu einem Instrument der Stabilisierung des liberalen 


