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By Rita;Feinermann Thalmann

Athenäum Verlag, 1988. Broschiert. Book Condition: Neu. Neu verlagsfrische Restauflage; Neuware;
Rechnung mit MwSt.; new item; - 1988 sind 50 Jahre vergangen, seit der Vernichtungsfeldzug der
nationalsozialistischen Führung Deutschlands gegen den )üdischen Bevölkerungsanteil im Progrom
der 'Kristallnacht' seinen ersten und schaurigen Höhepunkt erreichte. In dieser Nacht des
Schreckens wurden bei angeblich 'Spontanen' Kundgebungen 91 Juden ermordet und fast alle
Synagogen, sowie über 7000 jüdische Geschäfte im Deutschen Reich zerstört oder schwer
beschädigt.Mit Hilfe bisher unveröffentlichter Dokumente und Archlvmateriallen rekonstruieren Rita
Thalmann. Emmanuel Feinermann die tragischen Ereignisse und Exzesse)ener Nacht. Die in diesem
Buch vorgelegten Zeugenaussagen sind ein erschütterndes Dokument über eine brutale Etappe des
Nationalsozialismus auf dem Weg zur 'Endlösung' derjudenfrage. Die Autoren: Rita Thalmann, geb.
1926, ist Professorin für Kulturgeschichte der deutschsprachigen Länder und Minderheiten an der
Universität Paris VII. Emmanuel Feinermann, geb. 1934, Mitglied der American Jewish Historical
Soclety, übernahm die Recherchen zu dem vorliegendem Band. 235 pp. Deutsch.
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Absolutely essential go through publication. This can be for all who statte there was not a worthy of looking at. Its been printed in an remarkably basic way
and it is just right after i finished reading this book through which in fact altered me, modify the way i think.
-- Dr . Ha skell O sinski-- Dr . Ha skell O sinski

This book is definitely not e ortless to begin on reading through but extremely fun to read. Sure, it can be enjoy, continue to an amazing and interesting
literature. I realized this book from my dad and i recommended this pdf to understand.
-- Ez equiel Schuster-- Ez equiel Schuster
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