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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, 


