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Zur Einführung

IX

gedruckter Quellenwerke für die Darstellung des Weltkrieges hinge¬
wiesen wird, dürfte den Wert dieses eine kleine Bibliographie der Welt¬
kriegsliteratur darstellenden Abschnittes nur erhöhen.
Mit dem „R e g i s t e r b a n d" ist das Werk „Österreich-Ungarns

letzter Krieg" vollständig beendet. Gemessen an der literarischen Groß¬
tat der sieben Text- und Beilagenbände kommt ihm nur der Wert eines
Hilfsbuches zu, das aber kaum entbehrt werden kann, soll das Werk

seiner Aufgabe, als Quelle für weitere Forschung zu dienen, auch ganz
genügen. So wie sich die beiden Verfasser in der langen Entstehungszeit
der sieben Textbände stets als die treuen Helfer und Handlanger der
verdienten Bearbeiter fühlten, so soll nun dieses ihr Werk Helfer und

Handlanger für alle Benützer werden. Richtig angewendet, wird es an
sich ein aufschlußreicher Berater und für die Benützung seiner sieben
Vorgänger ein unentbehrlicher Behelf werden. Damit wird es seinen

Zweck voll erfüllt haben.

