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GRIN Verlag Jul 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 213x147x10 mm. This item is printed on demand
- Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Geschichte Europa -
Deutschland - 1848, Kaiserreich, Imperialismus, Note: 1,3, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Veranstaltung: König von Preußen und Deutscher Kaiser: Wilhelm I. (1897-1888), Sprache: Deutsch, Abstract:
Diese Arbeit mit dem Titel Der Kulturkampf- Eine religiöse oder machtpolitische Debatte soll dazu beitragen die
Frage, ob der so genannte Kulturkampf (1871-1878/79) eine Auseinandersetzung zwischen dem Königreich
Preußen zuerst, bzw. dem Deutschen Kaiserreich folgend und der katholischen Kirche im Kern eher einer
Debatte um die Machtverteilung zwischen Staat und Kirche, oder vielmehr ein Konflikt, dem theologische
Argumente zu Grunde liegen, ist, zu klären. Mit dieser Fragestellung eng verbunden ist das unterschiedliche
Verständnis des Kulturkampfes, wonach die Zeitgenossen den Kulturkampf als eine Art neuen Investiturstreit
sahen, was die moderne Forschung wiederum jedoch ablehnt . Es soll der Vermutung nachgegangen werden,
dass der Kulturkampf weniger ein Konflikt zwischen gläubigen Katholiken und Protestanten, als viel mehr ein
Konflikt zwischen zwei großen Machtgefügen, der katholischen Kirche mit dem Papst an der Spitze auf der
einen, dem preußischen Herrscherhaus der Hohenzollern auf der anderen Seite ist, bei dem Dinge von Hierzu
wurden neben der Stellungnahme anerkannter moderner Historikern wie z.B. Michael Stürmer auch
Flugschri en, Briefe, wissenscha liche Arbeiten von Zeitzeugen als auch die stenographischen Berichte des
Deutschen Reichstages verglichen und analysiert. Die Quellenlage ist sehr gut, da viele Sammlungen von
Flugblätter, Briefen und ähnlichen Schri en existieren, die im Laufe der Jahre auch immer überarbeitet
wurden. Somit ist der Forschungsstand zu diesem Thema auch weitestgehend erschlossen und es lassen sich
durchaus Belege für die aufgestellte These, wie z.B. durch den bereits erwähnten Historiker Michael Stürmer,
finden.Im Folgenden werden nun zum einen die Protokolle des Reichstages im Bezug zu der Debatte um...
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Ed u catio n  b y  M arjo rie  V.  F ield s ISBN : 9780136035930Ed u catio n  b y  M arjo rie  V.  F ield s ISBN : 9780136035930
2009. So cover. Book Condition: New. 5th. 8.25 x 11 in. Never HIGHLIGHT a Book Again!
Includes all testable terms, concepts, persons, places, and events. Cram101 Just the FACTS101
studyguides gives all of the outlines, highlights,...
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Th e Pickth o rn  C h ro n iclesTh e Pickth o rn  C h ro n icles
CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Book Condition: New. This item is
printed on demand. Paperback. 112 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.3in.Pickthorn has
selected some great stories as a sequel to his first book,...
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Createspace, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 254 x 203 mm. Language:
English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.The Trace and Write Alphabets and
Sentences for Beginning Writers workbook, provides extensive
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Petrucci Library Press. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 56 pages. Dimensions:
9.6in. x 6.7in. x 0.1in.Otto Taubmanns classic vocal score of Mozarts Coronation Mass was first
issued in the early 20th century and has become
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Petrucci Library Press, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 244 x 170 mm.
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Petrucci Library Press. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 70 pages. Dimensions:
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Petrucci Library Press, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 246 x 189 mm.
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