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Kranke und behinderte Menschen in der NS-Zeit

Vergessen? Niemals! Erinnern – aber wie?
Die Oktoberausgabe der Monatszeitschrift für Südtiroler Landeskunde „Der Schlern“ ist dem Thema
„Schicksale kranker und behinderter Menschen in der NS-Zeit“ gewidmet. Ein Beitrag darin stammt aus
der Feder von P. Martin M. Lintner. Hier Auszüge aus seinem Aufsatz mit dem Titel „Zur Ethik des Erinnerns“.
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Der Autor dieses Beitrages,
Martin M. Lintner, ist Professor für
Moraltheologie an der Phil.-Theol.
Hochschule in Brixen.

eines

europäischen

Schlern“ ist im Buchhandel zum Preis von 22,00
Euro erhältlich.

