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By Wolfgang Wallenda

BOOKS ON DEMAND, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 2. Auflage.. 210 x 148
mm. Language: German,English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Im Fruhjahr 1941
stellte Deutschland aus rund 2000 ehemaligen deutschstammigen Fremdenlegionaren - mit dem
verstarkten Afrika-Regiment 361 - einen Kolonialverband auf. Ahnlich den Bewahrungseinheiten 500
oder 999 sollte das Regiment 361 an gefahrlichen Brennpunkten eingesetzt werden. In den Augen
der Wehrmachtsfuhrung konnten sich die ehemaligen Legionare im Afrika-Regiment bewahren und
den Makel des Dienstes unter franzosischer Flagge loswerden. Auf dem afrikanischen
Kriegsschauplatz zeigten die betroffenen Soldaten wer und was sie waren, namlich bestens
ausgebildete Wustenkrieger, die sich schnell bei Freund und Feind hochsten Respekt verschafften. In
diesem Buch werden stichpunktartig das Afrika-Regiment 361, sowie in Kurzform die Legion
etrangere - die Fremdenlegion und die legendare Acht-Acht (8,8 cm Flak 18/36/37) vorgestellt. Neun
Original-Fotos runden die Berichte ab. Der Romanteil spiegelt die damaligen Ereignisse und das
Schicksal einiger ehemaliger Fremdenlegionare wider.
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I just started looking over this ebook. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. You wont really feel monotony at anytime of your time
(that's what catalogues are for about when you request me).
-- Miss Na om ie K ohler  PhD-- Miss Na om ie K ohler  PhD

The ebook is easy in go through easier to recognize. We have study and i am certain that i will planning to read through once again once again in the
future. I am quickly will get a pleasure of studying a composed publication.
-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .
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