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- „Wir konnten über die Probleme von früher und
heute diskutieren“: Die Schweiz im Zweiten Welt‐
krieg (5.1)
- „Mir haben die einfachen Aufgaben gefallen“:
Auseinandersetzung mit sechs Freiheitsrechten
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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