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Mittelstandsbewegung, die soziale Frage (Sozialgesetzgebung, Arbeiterbe
wegung, Gewerkschaftsbildung, Verschärfung der sozialen Konfliktsitua
tion). So bunt und vielfältig das Bild ist, so wird doch gerade bei diesem 
Band die Problematik des sicher verdienstvollen Unternehmens sichtbar. 
Eine Auswahl bleibt eine Auswahl, der subjektive Standort des Herausge
bers fließt mit ein, auch wenn er noch so sehr um Objektivität bemüht ist. 
Der berechtigte Wunsch, wichtige Dokumente möglichst in vollem Umfang 
wiederzugeben, sowie die Notwendigkeit, auf die Wiedergabe allzu umfang
reicher Dokumente zu verzichten, führt dazu, daß Einseitigkeit oder Über-
gewichtung, hier des Gesetzgebers, nicht ganz vermieden werden. Ja, es 
entsteht der Eindruck, daß - aufs ganze gesehen — je länger, je mehr, eine 
harmonische Eintracht aller gesellschaftlichen Kräfte herrschte. In diese 
Richtung weist auch die Einleitung. Zum mindesten hätte hier auf die heuti
ge Diskussion über strittige Themen eingegangen werden müssen. Dennoch 
kann man auch diesen Band jedem empfehlen, der eine schnelle Information 
aus den Quellen wünscht. Besonders hervorzuheben sind die beiden umfang
reichen Anhänge mit statistischen Daten und Schaubildern zur wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung im Deutschen Reich. 0. W. 

Winfried B a u m g a r t (Hg.), Die Julikrise und der Ausbruch des Er
sten Weltkrieges 1914 (Texte zur Forschung Band 44), Darmstadt (Wissen
schaftliche Buchgesellschaft) 1983, XXVIII, 241 S., DM 27,50. - Die Frage 
nach der „Schuld" am Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird seit 1914 in 
Forschung und Publizistik teilweise erbittert diskutiert. Im deutschen 
Raum haben vor allem die Thesen Fritz Fischers (1959) den Streit neu 
entfacht. Die Edition amtlicher Dokumente zur Vorgeschichte und zum Aus
bruch des Ersten Weltkriegs setzte in großem Umfang bereits kurz nach 
1918 ein. Sie sollten Quellen bereitstellen, aber nicht selten auch vorgegebe
ne Thesen untermauern. Das vorliegende Bändchen ist für den akademi
schen Unterricht gedacht und basiert auf den „Quellen zur Entstehung des 
Ersten Weltkrieges. Internationale Dokumente 1901-1914" (Band 27 der 
Neuzeitreihe der Freiherr-vom-Stein-Gedachtnis-Ausgabe, herausgegeben 
von Erwin Hölzle, Darmstadt 1978). 165 Quellenstücke sind ausgewählt. 
Bedauerlich: die spärlichen, nicht selten ganz informationslosen erläutern
den Anmerkungen. E. J. G. 

Hermann W e b e r , Kommunismus in Deutschland 1918-1945, Erträ
ge der Forschung Band 198, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesell
schaft) 1983, VII, 187 S., DM 24. - La storia del Partito Comunista Tedesco 
è stata trattata dalla storiografia della Repubblica Democratica Tedesca e da 


