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Stimmen zum Buch "Ritterkreuzträger 1939-1945" von Veit Scherzer
"Das Buch wird nach der Akzessionierung seinen Platz in unserer Dienstbibliothek finden."
Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg i. Br.
"…gratuliere Ihnen zu dem Meisterwerk. Auf dieses Opus magnum können Sie stolz sein. Ich werde
veranlassen, dass die Bibliothek der Universität der Bundeswehr in München es anschafft."
Prof. Dr. Franz W. Seidler
"Diese Buch ist nicht empfehlenswert."
Dr. Hess und Regine Halm im Mitteilungsblatt der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger e.V. (OdR)
"Das Ritterkreuz"
"…beglückwünsche ich Sie zu diesem herausragenden Werk und zu Ihrem Mut, sich mit der OdR
anzulegen! Der Fellgiebel war nicht zitierfähig. Mit Ihrem Buch erschien nun nach sechzig Jahren endlich
ein zitierfähiges Nachschlagewerk über alle Ritterkreuzträger."
Bodo Herzog, Sachbuchautor
"Das Beste, was bisher zum Thema Ritterkreuzträger erschienen ist!"
Prof. Dr. Gminder
"Zunächst meinen Glückwunsch zu dem Buch "Ritterkreuzträger 1939-1945" . Es ist wunderbar gelungen
und wird mit Sicherheit die neue "Bibel" für uns Interessierte werden. Das Buch ist Klasse!"
Werner Farwick
"Zwangsläufig wird durch die vorbildliche Archivarbeit Veit Scherzers die bisherige Geschichte der
Ritterkreuzträger 1939-1945 zumindest in Teilbereichen zukünftig neu zu bewerten sein."
Werner Bergmann, Bund Deutscher Ordenssammler e.V.
"Ich bin mir sicher, dass Ihr Buch, das bereits einen festen Platz in unserer Bibliothek eingenommen hat,
bei zukünftigen Anfragen zum Thema Ritterkreuzträger ein unentbehrliches Nachschlagewerk für uns sein
wird. Abschließend möchte ich Ihnen ... meine Hochachtung für diese umfangreiche Publikation
aussprechen."
Herr Betten, Leiter Referat V in der Deutschen Dienststelle Berlin (WASt)
"Das Buch hat meine kühnsten Vorstellungen übertroffen. Glückwunsch zu diesem gelungenen Werk...!"
Stefan Büsser
"Das Buch ist sehr gut aufgebaut und von der Behandlung der "heiklen" Fälle höchst willkommen und
schließt eine alte Lücke in unserem Fachgebiet."
Florian Berger, Österreich, Sachbuchautor
"Diese Werk ist kompetent und als Hilfsquelle für wissenschaftliche Studien absolut geeignet."
Manfred Dörr, Sachbuchautor
"Ich beglückwünsche Sie zu diesem Werk!"
Johan Charita, Belgien, Sachbuchautor
"... möchte ich Ihnen zu Ihrem kürzlich erschienen Buch ... mein großes Kompliment aussprechen! Es stellt
mein bisheriges Nachschlagewerk, den sogenannten "Fellgiebel" weit in den Schatten!"
Gerhard Prölß
"Die Infos sind kaum aufzuzählen. Ich denke das wird eine Bibel werden, im besten Sinne!"
"Ulrich", im Internetforum der website www.das-ritterkreuz.de

"Das Exemplar hat meine kühnsten Vorstellungen übertroffen. Vor allem bei dem Teil der abgelehnten,
rechtsunwirksamen und nicht nachweisbaren Verleihungen wird noch mancher staunen ☺."
"*Butz*", im Internetforum der website www.das-ritterkreuz.de
"Es ist ein unglaubliches Nachschlagewerk und war schon lange fällig! ... Nochmals vielen Dank für dieses
Buch!"
Peter Stockert, Sachbuchautor
"...zunächst meine besten Glückwünsche zu Ihrem neuen Standardwerk zu den Ritterkreuzträgern. Hab es
mir sofort gekauft und bin glücklich umfassende Angaben zu finden, die ich sonst lange hätte
zusammensuchen müssen."
Robert Balsam, Betreiber der Internetseite www.ritterkreuztraeger-1939-45.de
"Fantastic! ... Veit Scherzer seem to have gone through all the relevant archives and have a detailed
discussion on sources. This will be many hours (years!) of reading. A suberb reference book well worth it's
price! Highly recommended for those with a deep interest in the Ritterkreuzträger... "
"Doktor Krollspell", Schweden, im Forum der website www.feldgrau.net
"...von Ihrem Werk "Die Ritterkreuzträger" bin ich sehr angetan. Ich möchte Ihnen dafür als jüngerer
Militärhistoriker und Interessierter Dank und Anerkennung aussprechen. Auch wenn die Darstellung der ...
rechtsunwirksamen Ritterkreuz-Verleihungen ... bei den noch lebenden Betroffenen schmerzlich ist, so ist
die vollbrachte Dokumentation in ihrem Wahrheitsanspruch unverzichtbar. Schon heute sprechen die
Fachkreise vom "Scherzer", wie man es bisher vom "Fellgiebel" als Standardwerk tat."
Peter Hild, Militärhistoriker
"...möchte Sie ehrlich zu Ihrem Werk beglückwünschen. Ich kann ermessen, welch ungeheuere Arbeit
hinter Ihnen liegt. Nochmals: Meine Hochachtung."
Hans Ring, Sachbuchautor
"Genial! Danke Veit Scherzer!"
Christian Heine
"Es gebührt Ihnen unser Dank und Wunsch zum Erfolg des einmaligen Werkes, nicht zuletzt zu Ehren der
Ritter ohne Furcht und Tadel!"
Wolfram Kertz, Oberst d.R. a.D., Ehrenvorsitzender der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger e.V.
(OdR)
"...finde ich Ihr Buch ganz große Klasse, ich kann mir vorstellen wieviel Zeit und Opfer Sie für das Werk
investiert haben!"
Helmut H. Trapp
"The book and CDs have arrived here in Egypt, via Hamburg, and I am very pleased with them. Thank you
very much."
John Toner, Ägypten
"Ihr Buch hat mir ausgezeichnet gefallen."
Axel Urbanke, Mitherausgeber der Fachzeitschrift "Luftwaffe im Focus"
"Das Buch ist wirklich fabelhaft!"
Peter M. Imberger, Australien
"... großes Lob, super Arbeit, viele Details, echt Klasse!
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