
Vorwort

5. die deutschen Missionen, wohl aber die Schicksale des deutschen Missionspersonals
während des Krieges, weil daraus Rückschlüsse auf die Behandlung der Deutschen
allgemein gezogen werden können,

6. der deutsche Orden,
7. die Hansa,
8. die deutschen Truppen im Ausland während des Weltkrieges; nur die Literatur

über die Verwaltungsmaßnahmen der deutschen Heeresverwaltung im Baltikum
wurde aufgenommen, weil sie von der Geschichte der Deutsch-Balten nicht zu

trennen ist;
9. die deutschen Kolonien.

Die systematische Einteilung ergab ohne weiteres einen allgemeinen Teil für die
Werke, die das ganze Auslanddeutschtum umfassen; für die Bücher, die sich mit dem Ausland-
deutschtum eines bestimmten Landes beschäftigen, war die geographische Einteilung geboten.
Die Untergliederung bei den einzelnen Ländern konnte nicht überall gleich sein; sie mußte
sich nach dem vorhandenen Material richten. Im allgemeinen kehren bei jedem Land folgende
Abschnitte wieder:

1. Zeitschriften } hronologisch2. allgemeine Schriften ES

f Schriften über einzelne EOrSONEN | alphabetisch nach den behandelten Personen4. Schriften über einzelne Orte und
bzw. Orten und Landschaften

Landschaften
Wo es das Material nahe legte, wurden auch noch andere Abschnitte wie Weltkrieg, Deutsche
Mundarten, Fremdenlegion usw. herausgeschält.

Was die Aufnahmen der Titel betrifft, so haben wir uns im ganzen an den Probe-

druck des Gesamtkatalogs vom Juni 1912 gehalten, indessen mußten Zusätze zum Sachtitel
einschränkenden oder erweiternden Charakters aufgenommen werden, da sie in einem Real-
katalog eine größere Bedeutung haben als im alphabetischen Katalog. Aus demselben Grunde
mußten auch die Seitenzahlen und Beigabenvermerke berücksichtigt werden.

Im Frühjahr 1921 war der Katalog bereits vollständig gesetzt und auf Fahnen ab-
gezogen. Widrige Umstände, besonders die mehrfache Versetzung des Unterzeichneten, haben
die endgültige Fertigstellung bedauerlicherweise bis jetzt verzögert. Die KErwerbungen der
Bibliotheken aus den Jahren 1921—23 sind zwar soweit als möglich nachgetragen, doch kann
keine unbedingte Garantie für absolute Vollständigkeit übernommen werden.

Was die Besitzvermerke angeht, so kann wohl gesagt werden, daß die angegebenen
alle zutreffend sind, nicht aber, daß keine fehlen, obwohl die Fahnenabzüge allen Bibliotheken
zur Prüfung der Besitzvermerke zugeschickt wurden.

Ich bin mir wohl bewußt, daß der Katalog in seiner jetzigen Gestalt viele Mängel
aufweist, einmal dadurch, daß er, wie erwähnt, noch die Grenzen von 1914 berücksichtigt;
sodann liegen fraglos auch Mängel in der geringen Unterteilung, die ihren Grund darin hat,
daß der Katalog zugleich ein Beispiel für eine neue Art von Realkatalogen abgeben sollte,
und schließlich wird man in sehr vielen Fällen verschiedener Meinung sein können, ob ein
Titel überhaupt in den Katalog hineingehört, der jetzt aufgenommen ist, und ob nicht anderer-
seits mancher hineingehörte, der nicht aufgenommen ist; es liegen eben sehr viele Titel so
scharf auf der Grenze, daß schwer zu entscheiden ist, ob sie hineingehören oder nicht. Erst
an Hand dieses Kataloges wird es möglich sein, genauere Richtlinien über die Abgrenzung
aufzustellen. Schließlich ist ohne weiteres zuzugeben, daß bei diesem ersten Versuch, der
keinerlei Vorarbeiten hat, auch mancher Titel übersehen ist.

Besonders schwierig war es, die schöne Literatur über das Auslanddeutschtum zu
erfassen. Dabei kann man auch die Frage aufwerfen, ob es überhaupt richtig war, die schöne
Literatur aufzunehmen. Auch diese Frage läßt sich nicht mit einem glatten Ja oder Nein
beantworten; die Romane von ADAM MÜLLER-GUTTENBRUNN Z. B. wird man auf keinen Fall

weglassen können.
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