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v lkermord an den armeniern wikipedia - der v lkermord begann am 24 april 1915 mit razzien gegen
armenische intellektuelle in konstantinopel die in lager bei ankara deportiert wurden die initiative ging von
innenminister tal t bey aus der sich gegen den widerstand von kollegen die internationale verwicklungen bef
rchteten mit seinem vorhaben durchsetzen konnte die armenier aus der hauptstadt zu entfernen
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