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Sehr geehrte Damen und Herren

Ein abwechslungsreiches Jahr liegt hinter uns. Es ist uns deshalb ein Anliegen, Sie über unsere Aktivitäten zu
informieren, und auch darüber, wie die weitere Entwicklung angedacht ist.

Besten Dank für Ihr Interesse! 
Freundliche Grüsse

Peter Müller 

Publikationen

Nach der Herausgabe des deutschen Buches Nibelungenwerk von Michael Winninger, St. Valentin (Österreich),
liessen wir das Buch von David Kosh professionell übersetzen und konnten die Arbeiten dann, nach einigen
technischen Schwierigkeiten, welche das Datum der Fertigstellung unglaublich verzögerten, abschliessen. Das
englischsprachige Doppel ist unter dem Titel OKH Toy Factory seit Mitte Januar 2013 lieferbar. Wir sind mit dem
Ergebnis sehr zufrieden.

Historyfacts leistete an dieses Buch einen inhaltlichen Beitrag im Kapitel Produktion. Unser Beitrag basierte auf
der Arbeit für unsere Publikation zum Panzerkampfwagen IV und zusätzlichen, speziellen Recherchen zur
Fertigung von Ferdinand und Jagdtiger.

Nun arbeiten wir an der deutschen Ausgabe von Thomas Andersons Vorwärts immer - Rückwärts nimmer, die
unter dem Titel "Sturmartillerie / Geschichte einer Waffengattung" erscheinen wird. Vorgesehen ist ein
Erscheinungsdatum im Juni 2013. Diese Publikation ist übrigens in drei Bänden ausgelegt:
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Recherchen

Unsere Recherchen zu den Themen "Panzerproduktion im III. Reich", "Panzerkampfwagen IV" und
"Panzerkampfwagen Panther" gehen gut voran. Dabei ist allerdings festzustellen, dass die Menge des zur
Verfügung stehenden Materials, die damit verbundene Sichtung, Sortierung, Auswahl und Auswertung, die
Arbeiten mehr in die Länge zieht, als dass sie durch fehlendes Material verzögert würde. Ganz im Sinne "Gut Ding
will Weile haben" bitten wir Sie deshalb um Geduld - diese wird durch funderte und sauber recherchierte
Publikationen belohnt.

Bei der Publikation zum Panzerkampfwagen IV arbeiten wir mit Wolfgang Zimmermann zusammen, er seinerseits
unterstützt durch Notger Schlegtendal; bei der Publikation zum Panzerkampfwagen Panther arbeiten wir mit Edi
Eberl und Frank Köhler zusammen. Dieses Zusammenführen von Fachkompetenz in einem Team garantiert uns
eine breit abgestützte und gegengeprüfte Arbeit - zum Vorteil unserer Leser.
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Neben dem Arbeiten vor Ort in Archiven von Firmen und Institutionen, stellt unser eigenes Archiv eine wertvolle
und jederzeit verfügbare Aktensammlung dar. Im vergangenen Jahr konnten wir durch intensiven
Materialaustausch und viele Gespräche unsere eigene Aktenlage weiter verbessern:

Es stehen uns mittlerweile mehr als 1700 einschlägige Publikationen in unserem Archiv zur Verfügung. Die Anzahl
der vor Ort benutzbaren Microfilme konnte auf mehr als 1200 erhöht werden. Durch die Zusammenarbeit mit
einem Researcher im US National Archive bekommen wir wöchentlich neue, bislang unveröffentlichte Fotografien
und ausgewählte Dokumente, die nicht anders zu beschaffen wären.

Besonders günstige Umstände ermöglichen es uns, ein bislang nicht bearbeitetes Firmenarchiv zu sichten und zu
benutzen. Einen Termin haben wir vereinbart und freuen uns darauf! Weitere Informationen dazu werden wir Ihnen
später geben können...

Wir tauschen mit anderen Autoren und mit Privatpersonen Aktenmaterial aller Art und Microfilme. Wir möchten
allen diesen Personen und Institutionen frü die Zusammenarbeit herzlich danken! Sollten Sie selber auch Zugang
zu Akten, Fotos haben, von denen Sie meinen, dass sie für uns interessant sein könnten, nehmen Sie bitte Kontakt
mit uns auf - besten Dank!

Nachruf Thomas L. Jentz

Nach langer, geduldig ertragener Krankheit starb Tom Ende Dezember 2012. Von uns gegangen ist ein
Fachbuchautor, dessen Lebenswerk nicht hoch genug geschätzt werden kann! Zuerst in Zusammenarbeit mit Walter
Spielberger und dem Zeichner und Rechercheur Hilary Doyle, anschliessend mit Doyle allein weiterarbeitend, hat
er einige Standardwerke zu den deutschen Panzertruppen und zu einzelnen deutschen Panzern und Fahrzeugen des
Zweiten Weltkriegs verfasst. Seine Grundhaltung war stets, dass keine Spekulationen, sondern nur aktenkundige
Fakten publiziert werden sollen. Nach dieser Doktrin hat er gelebt und mit seiner eigenen Publikationsreihe
"Panzer Tracts" ein nahezu umfassendes Werk geschaffen - es gänzlich fertigzustellen blieb ihm persönlich leider
verwehrt. Hilary Doyle wird die Arbeit von Tom, unterstützt durch einen renommierten Autor, weiterführen und zu
Ende bringen.

Ich habe Tom als einen kritischen Zeitgenossen mit klarer eigener Meinung kennengelernt. Er drückte seine
Ansichten in den Gesprächen mit mir immer sehr unmissverständlich aus - im Besonderen, wenn sie mit meinen
nicht übereinstimmten. Sich im eigenen Fachbereich mit jemand verbal messen zu können, und dies als
Autorenkollegen auf Augenhöhe, war eine Gelegenheit, die ich sehr gerne wahrnahm: ich erlebte diese Gespräche
als Bereicherung und werde sie in guter Erinnerung behalten!
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Sie möchten regelmäßig über History Facts auf dem Laufenden gehalten werden?

Dann melden Sie sich für unseren Newsletter an!
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