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nunmehr eine umfassende Analyse des Vernich‐
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Die Studie Silberklangs ermöglicht einen viel‐
schichtigeren Blick auf die jüdischen (Über-) Le‐

Meine kritischen Anmerkungen gelten nicht

bensverhältnisse und Todesgefahren für Juden im
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besondere bei der verwendeten deutschen Litera‐

eines Mindestmaß an Arbeitskraft interessiert
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die in den Fußnoten manchmal sprachlich bis zur
Unkenntlichkeit verstümmelt sind. Durch die oft
undurchsichtige Neunummerierung der Akten im
Archiv von Yad Vashem sind manche Akten unter
den im Buch angeführten Aktenzahlen nicht auf‐
findbar.
Diese Schwachstellen sollten sich allerdings bei
der nächsten Auflage, die mit großer Wahrschein‐
lichkeit erfolgen wird, leicht beheben lassen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
die Studie von Silberklang sowohl inhaltlich als
auch stilistisch voll überzeugt und mit Sicherheit
als Standardwerk über die Judenpolitik im Dis‐
trikt Lublin gelten kann.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

Citation: Walter Manoschek. Review of Silberklang, David. Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin
District. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. March, 2015.
URL: https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=43831

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No
Derivative Works 3.0 United States License.

3

