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Der Sieg der vor die Hunde ging Will Berthold Hent PDF Zwischen der feierlichen Erklärung des
Premierministers Chamberlain, man könne keinen Krieg durch Angriffe auf die Zivilbevölkerung gewinnen,
und der "Operation Gomorrha" liegt die erbarmungslose Eskalation des Luftkries, wie sie sich zunächst keine
Seite gewünscht hatte. Die Luftwaffe war der Stolz der Wehrmacht, ihre Männer trugen die höchsten Orden –
doch durch Planungsfehler oder Fehlentscheidungen zahlten sie schließlich den höchsten Preis – für nichts.

Die Geschichte der Luftwaffe ist eine Geschichte eben dieser Männer, die sich opferten, um die
Zivilbevölkerung zu schützen, und ihre Tapferkeit meist mit ihrem Leben bezahlten. Der Autor zeichnet in
seiner präzise recherchierten Dokumentation ihre dramatische Geschichte nach, die den Irrsinn des Krieges

ganz besonders deutlich vor Augen führt.

Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und
Sachbuchautoren der Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14 Sprachen

übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20 Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und
wurde mit 18 Jahren Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von 1945 bis 1951 war er

Volontär und Redakteur der "Süddeutschen Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse.
Nachdem er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte, wurde er freier Schriftsteller und
schrieb sogenannte "Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher. Bevorzugt behandelte er in
seinen Werken die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus den Bereichen

Kriminalität und Spionage.

 

Zwischen der feierlichen Erklärung des Premierministers
Chamberlain, man könne keinen Krieg durch Angriffe auf die

Zivilbevölkerung gewinnen, und der "Operation Gomorrha" liegt die
erbarmungslose Eskalation des Luftkries, wie sie sich zunächst keine
Seite gewünscht hatte. Die Luftwaffe war der Stolz der Wehrmacht,
ihre Männer trugen die höchsten Orden – doch durch Planungsfehler
oder Fehlentscheidungen zahlten sie schließlich den höchsten Preis –

für nichts.

Die Geschichte der Luftwaffe ist eine Geschichte eben dieser
Männer, die sich opferten, um die Zivilbevölkerung zu schützen, und
ihre Tapferkeit meist mit ihrem Leben bezahlten. Der Autor zeichnet
in seiner präzise recherchierten Dokumentation ihre dramatische

Geschichte nach, die den Irrsinn des Krieges ganz besonders deutlich
vor Augen führt.

Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell
erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und Sachbuchautoren der

Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14
Sprachen übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20



Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und wurde mit 18 Jahren
Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von
1945 bis 1951 war er Volontär und Redakteur der "Süddeutschen

Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse. Nachdem
er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte,

wurde er freier Schriftsteller und schrieb sogenannte
"Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher.

Bevorzugt behandelte er in seinen Werken die Zeit des
Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus

den Bereichen Kriminalität und Spionage.
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