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p e r d e y 1974). Schmal bleibt der zweite Abschnitt über Nationalität und 
internationale Politik: Deutschland und die Europäischen Mächte (A. J. P. 
Tay lo r 1954); Das erste Scheitern des Nationalstaats in Ostmitteleuropa 
1848/1849 (Hans R o t h f e l s 1954); Mitteleuropa und Groß-Deutschland -
Visionen der Revolution 1848/1849 (Günter W o l l s t e i n 1980). Die neueren 
Forschungsschwerpunkte finden ihren Niederschlag im dritten Abschnitt 
über die sozialen und politischen Probleme: Die demokratische Linke in 
Deutschland 1848 (Lenore O'Boyle 1961); Die Beziehungen zwischen sozia
ler Struktur und politischer Ideologie des Kleinbürgertums in der Revolu
tion von 1848/1849 (Rolf W e b e r 1965); Die Parlamentarismusmodelle der 
deutschen Parteien 1848/1849 (Manfred B o t z e n h a r d t 1974); Die Rolle der 
deutschen Arbeiter in der Revolution von 1848/1849 (Wolfgang S c h i e d e r 
1974); Republik, konstitutionelle Monarchie und „Soziale Frage". Grundpro
bleme der deutschen Revolution von 1848/1849 (Dieter L a n g e w i e s c h e 
1979/1980); Die Argarrevolution in Deutschland 1848. Ursachen - Verlauf 
- Ergebnisse (Rainer Koch 1980). Gerade in diesem Abschnitt zeigt sich, 
daß die Forschungslücken noch erheblich sind. In der Einleitung hat Hg. 
ausdrücklich auf dieses Problem verwiesen (S. 11 ff.). Besonders dankens
wert ist, daß in dem Band die verschiedenen Perspektiven deutlich werden; 
Fragestellungen und Ergebnisse hängen eben davon ab, ob die Autoren 
unter dem Eindruck der Katastrophe von 1945 schreiben, ob sie als Auslän
der die Ereignisse und Strukturen von außen sehen, ob sie sie auf der Basis 
des marxistischen Geschichtsbildes interpretieren. Eine Auswahlbibliogra
phie und ein Personenregister runden den Band ab. Was man sich wünscht: 
Kurzbiographien der einzelnen Autoren. E, J. G. 

Peter S t a d l e r , Der Kulturkampf in der Schweiz. Eidgenossenschaft 
und Katholische Kirche im europäischen Umkreis 1848-1888, Frauenfeld 
und Stuttgart (Huber) 1984, 787 S., SFr. 130. - Der Begriff „Kulturkampf ' 
wurde bekanntlich erstmals durch Rudolf Virchow 1873 in die kirchenpoliti
sche Debatte des preußischen Landtags eingeführt. Gegenstand des Kul
turkampfes war die Erweiterung der staatlich-bürokratischen Zuständig
keiten gegenüber der katholischen Kirche auf den Feldern Schulpolitik, Kle
ruserziehung, Güterverwaltung und Stellenbesetzung. Die Motivationen der 
Kulturkämpfer sind nicht eindeutig zu bezeichnen; es bündeln sich wohl 
staatsabsolutistische, weltanschaulich-liberale, romfeindlich-nationale und 
auf dem Konfessionsgegensatz beruhende Komponenten. „Kulturkampf4 

war nicht typisch für das Bismarckreich. Ganz ähnliche Bestrebungen traten 
in Frankreich, Italien, Österreich-Ungarn und der Schweiz auf. Für die 
Schweiz liegt nunmehr eine umfängliche moderne Gesamtdarstellung vor, 
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die auf einer sehr breiten Basis von Quellen aus den betroffenen Schweizer 
Kantonen, aus deutschen, französischen und römischen Archiven ruht. Aus
gehend von einer umfassenden Darstellung der innerkirchlichen Krise um 
1800 und der anschließenden Stabilisierung behandelt Stadler die Bundes
verfassung von 1848, ihre kirchenpolitischen Aspekte und ihre kantonalen 
kirchenpolitischen Auswirkungen. Die eigentliche Verschärfung des Kamp
fes trat ab 1865 und vor allem ab dem I, Vatikanischen Konzil ein und führte, 
wie in Preußen, zur Absetzung und Verbannung von Bischöfen, Suspendie
rung von Pfarrern und zum Bruch der diplomatischen Beziehungen mit dem 
Vatikan. Erst um 1890 setzte eine gewisse Normalisierung ein, und der 
offene Kulturkampf endete ohne eigentliche Sieger und Besiegte. Stadlers 
Arbeit hat zwei große Vorzüge: Er bleibt nicht an der Darstellung legislato
risch-parlamentarischer Vorgänge hängen, sondern spürt den zugrundelie
genden gesellschaftlichen Triebkräften nach, dem Vereinswesen, den kon
fessionellen Vorurteilen und Gegensätzen, den sozialen Gegebenheiten; und 
zweitens wird deutlich, daß der Kulturkampf in der Schweiz keinen gewis
sermaßen monolithischen Charakter trägt, sondern regional stark differen
ziert gesehen werden muß. Auch in dieser Hinsicht könnte das angezeigte 
Buch Vorbildcharakter für eine moderne Untersuchung der Verhältnisse im 
deutschen Reich haben. E. J. G. 

Hermann G r e i v e , Geschichte des modernen Antisemitismus in 
Deutschland, Grundzüge Band 53, Darmstadt (Wiss. Buchgesellschaft) 
1983, IX, 224 S., DM 28. - Greive ci dà una rapida visione generale delPan-
tisemitismo in Germania dall'Illuminismo fino agli anni 70 del nostro secolo. 
L'autore usa in modo estensivo il concetto di antisemitismo, cioè vi include 
tutte le correnti o provvedimenti avversi agli Ebrei, dalla polemica lettera
ria alla strage del Terzo Reich. La descrizione è nettamente diacronica; i 
singoli capitoli trattano l'antisemitismo cominciando dall'Illuminismo fino al
la fondazione dell'Impero, l'Impero di Bismarck, la Repubblica di Weimar, il 
Nazionalsocialismo ed infine l'epoca successiva alla II Guerra Mondiale. La 
ricerca di Greive fa uso essenzialmente della bibliografia a disposizione; men
tre nei capitoli che trattano l'antisemitismo - sopratutto quello confessionale 
— nella seconda metà del 19° secolo, egli si basa sui propri studi delle fonti. Il 
lettore riscontra con riconoscenza la presenza di un'ampia bibliografia e di un 
indice per autori e per argomenti. E. J, G. 

Otto P f l anze unter Mitarbeit von Elisabeth M ü l l e r - L u c k n e r 
(Hg.), Innenpolitische Probleme des Bismarck-Reiches, Schriften des Histo
rischen Kollegs, hrsg. von der Stiftung Historisches Kolleg, Kolloquien 2, 


