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Die Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 stellte das Ende der Alt-Preussischen Era dar und führte Jahre später zur
Einigung Deutschlands unter der Führung Preussens.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Viel wurde über die Schlacht geschrieben, leider nicht immer über die wahren Geschehnisse.u003cbr /u003eu003cbr
/u003e
Das E-Book gibt ein gutes Bild über die damalige Zeit und zeigt natürlich auch die Geschichte Thüringens. Neben den
militärischen Aspekten, meistens an Hand von Augenzeugenberichten, wird auch das heutige Thüringen beschrieben.
Es soll auch dazu dienen das Schlachtfeld und die Sehenswürdigkeiten dem Leser näher zu bringen. Ein Besuch lohnt
sich immer.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Der Schwerpunkt der Veröffentlichung liegt natürlich auf der Darstellung der Organisation, Führung, Uniformen,
Waffen, Artillerie, Pontons u.s. w. der preussischen und sächsischen Truppenteile.
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I made it through
I never knew love
I m singing
I miei premi
I morgen er det slut
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