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Vorwort

von der großen Mehrzahl aller vorliegenden Werke dadurch, daß sie
die weitere Vorgeschichte des Weltkrieges stärker betont, während
den Vorgängen in den letzten Jahren vor Ausbruch des Weltkrieges
und ganz besonders in den kritischen Monaten des Jahres 1914 nur
ein verhältnismäßig geringer Raum gewidmet ist. Das entspricht
meiner Qrundauffassung und findet in den Darlegungen meines
Buches seine genauere Begründung 1).

Mein tief empfundener Wunsch geht dahin, daß der „Welt¬
krieg der Dokumente“ allen denen ein zuverlässiges Hilfsmittel
an die Hand geben möge, denen es ernstlich um die Erforschung
der Wahrheit über die Vorgeschichte des Weltkrieges zu tun ist,
Eimzelforschern, Lehrern und Schülern. Mit der zunehmenden Er¬
kenntnis der wahren Zusammenhänge kann allmählich eine gemein¬
same deutsche Auffassung entstehen, die sich, des bin ich gewiß,
dann Schritt für Schritt durch die ganze Welt durchsetzen wird.

In diesem Geiste und in dieser Zukunftshoffnung widme ich den
„Weltkrieg der Dokumente“ unserem Führer in schweren Kriegs¬
und Friedensjahren, dem Herrn Reichspräsidenten General¬
feldmarschall von Hindenburg.

Hannover, 28. November 1928.

Bernhard Schwertfeger

*) Vgl. hierzu besonders S. 16ff., 199/200, 265/266, 317/318 und 335ff.
Für die Einzelheiten der auf Deutschland wegen seines Verhaltens in der Welt¬
krisis von 1914 gehäuften Beschuldigungen vgl. hauptsächlich die Schrift des
Leiters der „Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen“, Alfred
v. Wegerer, die unter dem Titel „Die Widerlegung der Versailler
Kriegsschuldthese“ bei Reimar Hobbing, Berlin SW 61, soeben erschienen ist..
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