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dieser Biographie eines Kollegen Professor Tholuks reichen Gewinn
verdanken, findet sich doch eine solche Innigkeit religiösen Lebens eher selten
bei einem so grossen Gelehrten.
Winterthur
Walter Imhoof

Friedrich v. Berg als Chef

des Geheimen Zivilkabinetts 1918. Erinnerungen
seinem
Nachlass.
Bearb.
aus
von Heinrich Potthoff. Düsseldorf, Droste,
1971. VI/234 S. (Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der

politischen Parteien. Erste Reihe: Von der konstitutionehen Monarchie
zur parlamentarischen Republik. Bd. 7.)
La serie de documents consacree ä «l'histoire du parlementarisme et des
partis politiques» est une entreprise allemande, con9ue selon des criteres
propres ä l'histoire et ä l'historiographie allemandes. Par «parlementarisme»,
il faut entendre le regime qui s'instaure ä la fin de la guerre de 1914-1918 ä
Berlin, oü l'executif accepte de se soumettre ä la volonte des parlementaires
du «Reichstag» et renonce ä deriver sa legitimite d'une simple designation
par l'empereur et roi de Prusse.
C'est dire que l'annee 1918 marque la charniere critique et ambigue du
passage d'un regime ä l'autre, au milieu des convulsions de la defaite, de la
confusion des esprits et des premiers soubresauts de la revolution. L'annee
1918, pole d'interet de la serie, a generalement ete retenue comme point
d'aboutissement significatif d'une evolution envisagee sous tel ou tel angle,
ainsi dans les recueils de textes, publies precedemment: «Der Interfraktionelle
Ausschuss 1917/18»; «Die Regierung des Prinzen Max von Baden»;
«Die Reichstagsfraktion der deutschen Sozialdemokratie 1898-1918»; «Das
Kriegstagebuch des Reichstagsabgeordneten Eduard David 1914-1918».
Les notices personnelles de Friedrich von Berg, qui recouvrent divers
moments decisifs de l'annee 1918, ne sont pas l'oeuvre d'un membre du
Reichstag ou d'un ami du parlementarisme, mais d'un conservateur monarchiste,
prussien, protestant, militariste, qui refuse consciemment l'evolution
democratique. Familier de l'empereur, il ne le respecte guere et s'efforce de
Finfluencer, parfois avec succes, dans le sens des militaires. Defenseur de
l'esprit prussien, d'une mystique de l'ordre, du devoir et de Fobeissance,
Berg se herisse devant la mentalite commer9ante et bureaucratique de ceux
de ses compatriotes qui travaillent ä accroitre leur influence.
Les notices de Berg se presentent sous forme de Journal remanie posterieurement. Une introduetion decrit l'institution ä la tete de Iaquelle il se
trouvait place, le Cabinet secret de Sa Majeste l'Empereur et Roi pour les
affaires civiles, et evalue judicieusement l'influence qu'il pouvait y faire
valoü. La deuxieme partie de l'introduction donne une biographie du personnage.
Les notices, scrupuleusement annotees, sont divisees en sections
chronologiques et suivies de quelques documents contemporains en annexe. Un
index combine complete cet ouvrage edite de maniere exemplaire.
Cologne
Pierre Luciri
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