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Peter Gmbh Lang Dez 1982, 1982. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die Inflation von 1918/23
stellt eines der folgenreichsten wirtschaftlichen und politischen Ereignisse der Weimarer Republik
dar. Sie wurde damals von den Inhabern wirtschaftlicher Macht als die unausweichliche Auswirkung
des Kriegsverlustes hingestellt. Die vorliegende Arbeit weist nach, dass die Inflation bis zu dem
Punkt, dass 1 $ gleich 4,2 Billionen Mark wurde, das zielbewusst eingesetzte politische und
wirtschaftliche Instrument gewesen ist, das dazu diente, die Reparationsverpflichtungen aus dem
Versailler Vertrag billig loszuwerden und die traditionellen Machtverhältnisse des Kapitalismus
gegen die revolutionären Forderungen von 1918 abzusichern. 157 pp. Deutsch.
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An incredibly wonderful ebook with perfect and lucid explanations. I really could comprehended every little thing using this written e publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Tom a s Fla tley-- Tom a s Fla tley

Undoubtedly, this is actually the best operate by any publisher. It is among the most amazing pdf i have got read. Its been printed in an exceptionally
straightforward way which is just after i finished reading this book in which actually altered me, change the way i believe.
-- Deonte K ohler  PhD-- Deonte K ohler  PhD
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