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Ergänzungen und Berichtigungen zu den
ersten sechs Bänden
II. Band: Im Druckfehlerverzeichnis ist noch aufzunehmen:

Seite 642, Anmerkung 2), 3. Zeile von oben 3/10 statt 3/9
„

811, rechte Kolonne, 6.

„

„

„

3/10

s/g

III. Band: Seite 150, Anmerkung1), soll es lauten: Die II. Abteilung des selbständigen

Artillerieregimentes statt das selbständige Artillerieregiment.
IV. Band: Im Druckfehlerverzeichnis ist noch aufzunehmen:
Seite 406, 18. Zeile von oben zuzufügen statt zuzuführen
„

450, 17.

„

„

„

„

463, 11.

„

„

3,

18.

„

„

„

24. ID. statt 24. HID.

Gnilovody statt Gnilawody
Kurdwanówka statt Kurdanówka

V. Band: Im Druckfehlerverzeichnis ist noch aufzunehmen:
Seite 178, 11. Zeile von unten Schtscherbatschew statt Schtscherbatchew
„

3, 15.

„

„

„

soll es lauten Arsiero statt Asiago

„ 201. Zu dem Personenwechsel beim Stabe der 3. Armee ist festzustel¬

len, daß dieser nur durch die Erkrankung des General st ab s chefs
notwendig wurde und in keinem Zusammenhang mit den Ge¬
schehnissen an der Front stand.
„

389, 18. Zeile von unten soll es lauten September statt August

„

552, 15.

„

„

„

ist bei dem Worte „fertiggestellt" als An¬

merkung3) einzuschalten: Das Brückenbataillon des österreichi¬
schen

Bundes heere s

als

Nachfolgetruppenkörper

der

k. u. k.

Brückenbataillone feiert den 25. Juli als Gedenktag.
„ 649, 8. Zeile von unten ist bei dem Worte ,,,Linie" als Anmerkung2)
einzuschalten: Zum Gedenken an die hervorragenden Leistungen

der Verbindungstruppen bei der Isonzoverteidigung feiert die
Telegraphentruppe des österreichischen Bundesheeres den 8. Ok¬
tober als Gedenktag.
„

660, 1. Zeile von oben soll lauten: Südlich von Lokvica gewann der
rechte Flügel der 28. ID. Raum in der Richtung seiner . .." statt
„Nördlich von Lokvica erreichte das IR. 87 seine . . ."

17. Zeile von oben ist nach „westlich" einzuschalten „und süd¬
westlich".
18. Zeile von oben ist nach der ersten Klammer einzuschalten

„IR. 87".
19. und 20. Zeile von oben soll es lauten: . . . „von Lokvica konn¬

ten die vormittags erzielten Fortschritte mit Mühe be¬
hauptet werden" statt . .. „davon mußte aber das IR. 87

die kaum wiedergewonnene Stellung [neuerlich aufgeben".
„ 683, Anmerkung !) sind die Infanterieregimenter 11 und 47 zu ver¬

tauschen.

