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VORWORT ZUM DRITTEN BANDE
Nicht ganz nach Jahresfrist folgt dem zweiten Bande des Werkes

„Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914—1918" hiemit der dritte,

der — wieder in einen Text- und einen Kartenband gegliedert — die

Ereignisse der letzten vier Monate des Kriegsjahres 1915 behandelt.
Der Band hält sich in Stoffgliederung und Aufbau an das Beispiel
seiner Vorgänger. Wie in diesen sind auch die Kriegshandlungen der
Verbündeten nur so weit dargestellt, als es zum Verständnis der eigenen

gebraucht wird. Die Kämpfe der dritten und der vierten Isonzoschlacht
sind, weil es sich hier um die ersten, für die spätere Kriegführung
besonders charakteristischen Materialschlachten handelt, etwas eingehen¬

der geschildert, als dies sonst die Begrenztheit des Raumes erlaubt. Die

dem Kartenbande beigegebenen Rundbilder der Isonzofront und der
Karsthochfläche von Doberdò sollen den Text ergänzen.

Die Schriftleitung lag wieder in den Händen des Unterfertigten
und des Leiters der Kriegsgeschichtlichen Abteilung des Kriegsarchivs,
Oberstaatsarchivar Obst. a. D. Kiszling, denen abermals Hofrat
Obst. a. D. Ehnl zur Seite stand.

Die einzelnen Abschnitte wurden von den folgenden Mitarbeitern

verfaßt:
„Die Kriegslage der Mittelmächte zu Ende August": Text vom

Unterfertigten, Kriegsgliederung von den Offizieren des Bundes¬

heeres Hptm. Wisshaupt (Russischer Kriegsschauplatz), Obstlt. Müh 1h o f e r (Balkan) und Obstlt. Brauner (Südwestfront) ;

„Der Feldzug von Rowno" : vom Hptm. Wisshaupt, rückschauende

Betrachtung vom Obst. Kiszling;
„Die Eroberung von Serbien": vom Obstlt.Mühlhof er, ebenfalls

mit angeschlossenen Betrachtungen aus der Feder des Obst. Kiszling;
„Die Herbstschlachten an der italienischen Front": vom Obstlt.

Brauner; die in diesem Abschnitte die Verteidigung Tirols betreffenden

