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Ziehungsdirektoren, Rektoren und Dozenten sowie statistische Tabellen und 
Graphiken. In die Darstellung der Geschichte der Universität seit 1933 (mit 
einem kurzen Rückblick bis 1919) teilten sich der bekannte Neuhistoriker P. 
Stadler und der nicht weniger bekannte Mediävist Hans Conrad Peyer 
(ab 1957). In wechselnder Folge vermitteln beide Autoren ein anschauliches 
Bild über die Studenten- und Dozentenschaft, über die Berufung nicht
schweizerischer Lehrkräfte (einen in der europäischen Universitätsge
schichte tief verwurzelten Brauch, an dem Zürich bis in die Gegenwart 
festgehalten hat), über die Beziehungen zwischen Universität und Erzie
hungsdirektion (mit dem langwierigen Instanzenweg, zu dessen Verkürzung 
die Hochschulkommission geopfert wurde), über die Verhandlungen sowie 
Errichtung von Neubauten angesichts der erschreckend angewachsenen 
Studentenzahl, besonders in den Geisteswissenschaften, so daß Zürich heute 
numerisch an der Spitze in der Schweiz steht (1956: 2496, 1980: 14786 Stu
denten) und anderes mehr. Welche Probleme dadurch aufgeworfen wurden, 
welche Zeitverluste für die Fakultätsmitglieder entstanden, kann man sich 
gut vorstellen. So aufschlußreich und wichtig diese Berichte über die Ent
wicklung der Universität auch sind, spannende Höhepunkte sind jedoch nur 
die Abschnitte von 1933-1945 und 1968-1973, die naturgemäß im Zusam
menhang mit der äußeren Bedrohung durch den braunen Totalitarismus und 
mit den Studentenunruhen außerhalb der Schweiz zu verstehen sind. Er
gänzende Mitteilungen zu diesen 17 Jahren bewegten Geschehens findet 
man in den Berichten über „Die Studentenschaft 1933-1983" von Christine 
Weber-Hug (S. 195ff.) und über „Die Zeit zwischen den beiden Weltkrie
gen" vom Rechtshistoriker Karl S. Bader (S. 276ff.). Alle Autoren vermei
den jegliche Beschönigung wenig befriedigender Ereignisse, die in solchen 
stürmischen Zeiten nicht ausbleiben konnten. Die große - nicht immer 
schweigende — Mehrheit unterlag aber nicht den totalitären Rattenfängern, 
sondern verteidigte mit Erfolg die akademische Freiheit, ohne die den poli
tischen Wahnideen freie Bahn gelassen würde. Über die während dieses 
Zeitraums lehrenden Historiker und über ihre Arbeitsgebiete informiert der 
Beitrag „Geschichtswissenschaft" des Mediävisten und Kulturhistorikers 
Dietrich W. H. Schwarz (S. 535-542). H. G. 

Klaus Hildebrand, Das Dritte Reich, Oldenbourg, Grundriß der 
Geschichte, Band 17, München (Oldenbourg) 1979, VIII, 244 S.; Ders., II 
Terzo Reich, Bari, Roma (Laterza) 1983, VIII, 324 S., Lit. 30.000. - In 
bestimmten Bereichen der zeitgeschichtlichen Forschung ist die Diskussion 
derart intensiv und der Zuwachs - wenn nicht schon an Erkenntnissen, so 
doch an Veröffentlichungen - derart umfassend, daß es auch den Speziali-
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sten schwerfällt, auf dem laufenden zu bleiben. Das gilt in besonderem Maße 
für die Forschungen zum Dritten Reich. In diesen zwölf Jahren hat sich die 
geschichtliche Entwicklung in einem bis dahin unbekannten Maß beschleu
nigt, sind Entscheidungen großen z. T. weltgeschichtlichen Ausmaßes gefal
len, deren Auswirkungen noch lange spürbar bleiben werden. Das Tausend
jährige Reich dauerte nur zwölf Jahre, seine langen Schatten aber werden 
noch viele Generationen begleiten. Das erklärt, warum diese Jahre zu den 
am intensivsten erforschten Perioden der deutschen und europäischen Ge
schichte gehören. Hier periodisch eine Standortbestimmung vorzunehmen, 
gehört zu den notwendigen, aber höchst schwierigen Aufgaben der Zeitge
schichtsschreibung. Nach den großen Synthesen von Bracher und Erdmann 
unternimmt es der Bonner Zeithistoriker H., Bilanz zu ziehen. Auf gut 100 
Seiten eine Darstellung dieser Zeit zu geben und auf weiteren 100 Seiten die 
„Grundprobleme und Tendenzen der Forschung", ergänzt durch eine ca. 600 
Titel umfassende Bibliographie, aufzuzeigen, das erfordert ein bewunderns
wertes Maß an Konzentration und Präzision. H. gehört zu den profilierte
sten Vertretern einer Forschungsrichtung, die — skeptisch gegenüber einer 
übergreifenden Faschismusdeutung und totalitarismustheoretischen Über
legungen nahe — die Singularität der nationalsozialistischen Diktatur betont 
und gleichzeitig die überraschende Bedeutung der Figur Hitlers hervor
hebt. H. unterstreicht die ab 1933 einsetzenden Momente des Kontinuitäts
bruchs und sieht in der Rassen- und Antisemitismusideologie den eigentli
chen Kern und „das utopische Bewegungsgesetz'* des Dritten Reiches. Der 
schmale, aber hochinformative Band hat einen verdienten Verkaufserfolg 
gehabt. Die jetzt vorliegende Übersetzung ins Italienische bringt (S. 
292-295) einen bibliographischen Nachtrag, der mit seinen fast hundert 
Titeln zeigt, mit welcher Intensität noch immer um diesen Zeitraum gerun
gen wird. J. P. 

Luciano Canfora, Introduzione, Helmut Berve, Storia greca I. 
Dagli inizi fino a Pericle. Bari 1983, S. V-LIX. - Diese Einleitung des 
Herausgebers der Quaderni di Storia dürfte wohl die bisher ausführlichste 
Untersuchung über Leben und Werk des Althistorikers Helmut Berve 
(1896—1979) sein, in der der Vf. die Hauptwerke nach ihren Einflüssen 
untersucht und vor allem breiten Raum für das politische Verhalten Berves 
vor und nach 1933 schafft. All dies stellt er in den größeren Rahmen der 
Atmosphäre der Zeit. Dank der sehr guten Deutschkenntnisse konnte Vf. 
die gesamte einschlägige Literatur und auch ungedruckte Quellen aus dem 
Mikrofilmarchiv des Instituts für Zeitgeschichte in München verwenden. 
Schriftliche Auskünfte erhielt er auch von Alfred Heuss. Das politische 


