
und Wirtschaftswelt verbunden war, er-
folgten unterschiedliche ideologische
und politische Antworten auf die sozia-
le Frage (Kapitel V), vor allem durch
den Sozialkatholizismus und die christ-
lichsoziale Massenpartei, durch die
Sozialdemokraten, die verschiedenen
nationalistischen Bewegungen und
Parteien, letztlich auch den Antisemi-
tismus, der sich in vielen politischen
Strömungen nachweisen lässt. Auf
den einschlägigen Beitrag über die
ideologischen Konzepte im Hinblick
auf die soziale Frage wurde oben
schon ausführlicher eingegangen.

Ziel der visuellen Information, welche
die thematische Kartografie des zwei-
ten Teilbandes bietet, ist es, die
Spannweite der räumlichen Unter-
schiede innerhalb eines statistischen
Merkmales wiederzugeben. „Sie setzt
Statistik in ein Kartenbild um und stellt
Sachdaten in Beziehung zur topogra-
phischen Lage der Länder, Bezirke
und Städte. Man erkennt Nachbar-
schaften und Distanzen sowie Vor- und
Nachteile der Raumlage – alles Merk-
male, die weit über jene Informationen
hinausreichen, die Tabellen zu bieten
vermögen“ (Seger, Bd. 2, S. 29). Die
Karten sind von ausgezeichneter Ge-
staltung und Qualität – Liebhaber his-
torischer Kartenwerke werden sich der
Attraktion dieses Teilbandes nicht ent-
ziehen können.

In einer kurzen Besprechung ist es
nicht möglich, alle Beiträge eines sehr
umfangreichen Sammelwerks zu wür-
digen. Es kann nur versucht werden,
den LeserInnen einen Überblick zu bie-
ten und einzelne Aspekte hervorzuhe-
ben. Alles in allem bietet Band IX ein
sehr differenziertes und nuanciertes
Bild der sozialen Strukturen des Viel-
völkerreiches in seiner letzten Phase,
einer Epoche der Umbrüche auf wirt-

schaftlichem, sozialem und politi-
schem Gebiet. Wie die Vorläufer auf ih-
ren jeweiligen Themenfeldern, so wird
auch der vorliegende Band längere
Zeit das einschlägige Standardwerk
bilden.

Selbstverständlich gibt es in einer
nahezu 2.200 Seiten umfassenden
Sammelpublikation auch das eine oder
andere auszusetzen.5

Bemängeln könnte man beispiels-
weise, dass es – selbst in dem Beitrag
über die „Bildungsrevolution“ – keine
Tabelle über den Alphabetisierungs-
grad der Bevölkerung nach Kronlän-
dern gibt, denn: „Der Alphabetisie-
rungsgrad ist eines der einfachsten
und aussagekräftigsten Merkmale, mit
denen die Leistungen des Staates zur
Hebung der Bildungsstandards seiner
Bevölkerung gemessen werden kön-
nen. Man kann aber auch umgekehrt
argumentieren: der Alphabetisierungs-
grad zeigt, inwieweit eine Bevölkerung
das grundlegende Bildungsangebot
des Staates annimmt“ (Seger, Teil-
band 2, S. 42). Im Kartenband findet
sich auf S. 43 zwar ein Diagramm
(Abb. 8), welches die signifikanten
Fortschritte der Alphabetisierung zwi-
schen 1900 und 1910 in allen Kronlän-
dern veranschaulicht, aber aus dieser
Abbildung sind die einzelnen Analpha-
betenraten nur annäherungsweise zu
entnehmen.

Die kartografische Darstellung der
Lebenserwartung (eigentlich: des
durchschnittlichen Lebensalters!) nach
Geschlecht in den einzelnen Kronlän-
dern auf S. 119 des Teilbandes 2 wird
ergänzt durch eine entsprechende ta-
bellarische Darstellung. Leider wurde
diesem Präsentationsprinzip nur aus-
nahmsweise gefolgt. Auf der jeweils ei-
ner Themenkarte über ein bestimmtes
Merkmal nach politischen Bezirken ge-
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