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flugzeuge vom typ i-16 als teil der baltischen flotte; wÃƒÂ¤hrend des som-mers 1941 wurde er zum
13. jÃƒÂ¤gerre-giment versetzt. am 28. juni schoss er eine ju 88 ab, wenige tager spÃƒÂ¤ter konnte
er eine bf 109 e abschieÃƒÂŸen. am 13. juli jedoch identifizierte er
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sowjetische panzerzuege und eisenbahngeschuetze 1917-1945 - ten sich nach dem erscheinen
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