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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 
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quella della Repubblica Federale di Germania con diversa intensità e soprat
tutto con diverse finalità. Di conseguenza i risultati di tali studi sono parzial
mente controversi. Weber offre una rapida visione d'insieme sulla Storia del 
Partito Comunista Tedesco durante la Repubblica di Weimar, quindi sulla 
resistenza ed emigrazione durante il Terzo Reich; i risultati divergenti di 
queste ricerche sono messi a confronto in maniera critica. Il libro costituisce 
una prima, eccellente introduzione a questa problematica. E. J. G. 

Wolfgang Benz (Hrsg.), Die Vertreibung der Deutschen aus dem 
Osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt/Main (Fischer Taschen
buch-Verlag) 1985, 250 S., DM 12,80. - Dopo aver ultimato la grandiosa 
opera di documentazione, essenzialmente portata avanti sotto la guida di 
Theodor Schieder, sulla cacciata e fuga dei tedeschi dall'Europa centro-
orientale (apparsa per la prima volta fra il 1954 ed il 1963, che ora si può 
acquistare come ristampa invariata in edizione tascabile presso l'editore Fi
scher), gli storici tedeschi si sono tenuti un po' lontani dal tema scottante 
della fuga e della cacciata, lasciando così il campo ad una serie di autori, a 
volte di dubbioso livello, non tanto interessati ad una timida obiettività 
quanto ad una polemica politica. Wolfgang Benz, uno dei più attivi e rinomati 
studiosi tedeschi di storia contemporanea, ha perciò (certamente anche sti
molato dal dibattito quasi senza fine sul cosiddetto „Schlesiertreffen" del 
1985) organizzato una raccolta di saggi, il cui fine esplicito sta nell'analizzare 
„il problema della cacciata dei tedeschi nella sua complessità*'; ciò gli è am
piamente riuscito. 117 saggi sono accuratamente documentati e fatti oggetto 
di minuziose ricerche, così come gli autori si sono sempre sforzati di mante
nere un'obiettività scientifica. Particolare attenzione meritano due saggi, 
quello di Klaus-Dietmar H e n k e („Der Weg nach Potsdam") e quello di Josef 
F o s c h e p o t h („Potsdam und danach"). Henke pone l'accento sul fatto che la 
cacciata dei tedeschi fu considerata dalla coalizione anti-hitleriana come un 
danno inevitabile e conseguente alle decisioni delle grandi potenze. America
ni ed inglesi non solo non si opposero ai provvedimenti senza precedenti di 
trasferimento ma guardarono addirittura con simpatia all'idea di una elimi
nazione radicale delle minoranze tedesche dall'Est. Foschepoth, rifacendosi 
a ciò, dimostra come nel 1945 a Potsdam si decise effettivamente sulla con
troversa questione Oder-Neiße: l'Unione Sovietica ritirò le sue grandi richie
ste di riparazioni di guerra ed acquistò con ciò l'approvazione delle potenze 
occidentali per uno spostamento ad Ovest della Polonia. Se i governi degli 
Stati Uniti e della Gran Bretagna più tardi - contrariamente alla loro politica 
effettiva — suscitarono l'impressione di aspirare a ripristinare il Reich tedesco 
entro i confini del 1937, ciò furono solo manovre tattiche, che permisero 


