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Druck und Verlag J. N. Teutsch, Bregenz

COI PI LANA
Eine die Jahre 1915 bis 1917 umfassende, auf Grund österrei¬
chischer und reichsdeutscher Truppenakten und italienischer
historischer Werke zusammengesetzte, daher authentische Schil¬
derung der Kämpfe um den heißestumstrittenen Berg der Dolo¬
miten, den Tiroler Standschützen, Landstürmer, bayerische und

preußische Jäger, Kaiserschützen und besonders Kaiserjäger
ruhmvoll gegen die heftigen Angriffe der Regimenter der italie¬

nischen Brigaden Calabria, Reggio und Alpi verteidigten.
Verfaßt von

GENERALMAJOR d. R.VIKT®® SCHEMFII
Mit 80 Bilddrucken von großteils in jenem Kampf¬
gebiet im Kriege aufgenommenen Lichtbildern, mit
18 Gefechts-Skizzen und mil zwei Landkarten.

Das sorgfältig ausgestattete, auf feinstem Autotypiedruckpapier
gedruckte Buch hat 264 Seiten, ist in Halhleinen gebunden und
mit wirkungsvollem Werbeumschlag versehen.

Preis: Schilling 10.-, RM. 6.-, Frk. 8.-, Lire 36.Die Qualität dieses Geschichtswerkes wird, sowohl bezüglich der

militärwissenschaftlichen Genauigkeit, wie auch bezüglich packen¬
der Darstellungsart, garantiert durch den Namen des Autors,
dessen großes Werk: „Das k. u. k. 3. Regiment der Tiroler
Kaiserjäger im Weltkriege 1914 — 1918" (erschienen schon
im Jahre 1926 in unserem Verlag; jetzt vergriffen) im In- und

Ausland, sowohl seitens der Militärwissenschaftler, als auch seitens

der Kriegskameraden ungeteilte Anerkennung gefunden hat.

