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By Hans Peter Eisenbach

Helios Verlagsges. Aug 2016, 2016. Buch. Condition: Neu. Neuware - Die vorliegende Publikation stellt
das Zusammenwirken von Heer und Luftwaffe im Abwehrkampf gegen die Rote Armee, nach der
sowjetischen Winteroffensive im Januar 1944 aus dem Raum Leningrad heraus, dar und
dokumentiert ortsgenau alle 4369 Einsätze der Schlachtflieger der Luftflotte 1 zur Unterstützung
der Heeresgruppe Nord an den zehn Brennpunkten der Kämpfe um die 'Pantherlinie', dem letzten
deutschen 'Schutzwall' vor der Grenze zum Baltikum, zwischen Hungerburg am Finnischen
Meerbusen und Newel in Nordwestrussland vom 28. Februar bis zum 10. April 1944. Zugleich stellt es
ausführlich und mit viel Detailkenntnissen die Geschichte und die Verluste der I. Gruppe
Schlachtgeschwader 3 an der Ostfront und in Finnland von Januar bis Ende August 1944 dar. Zum
Ende wird ihr Weg von Estland nach Ostpreußen bis zum Kriegsende 1945 erwähnt. Ausgehend vom
Feldzug der Heeresgruppe Nord stellt der Autor zunächst die Lage an den Frontabschnitten bei
Narwa, Pleskau, Ostrow und Newel von Mitte Januar bis Ende Februar 1944 dar und beschreibt
dann die tägliche Heereslage bei den Infanteriedivisionen um dann, präzise nach Anzahl der
eingesetzten Schlachtflieger und der angegriffenen Ziele, alle Einsätze der 'Stukas' der I. und II.
Gruppe Schlachtgeschwader 3 zu dokumentieren. Über diese...
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This type of pdf is every little thing and helped me searching forward and more. It can be writter in easy words and phrases and never hard to understand.
You will not really feel monotony at anytime of your respective time (that's what catalogues are for about should you request me).
-- Fer n B a iley-- Fer n B a iley

The very best book i at any time read. It generally does not price an excessive amount of. I discovered this publication from my dad and i recommended
this book to understand.
-- Joesph Hetting er-- Joesph Hetting er
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