
##### # ########### ##### # ##### # ######
######## ##### # ######## ##### ["############

######"], 15 ######## 1935 #., # ### ######
############ # ###, 14 ###### 1935 #.

######
### ########## ############ ###### ## 15 ######## 1935 #., ##############
## ########### ##### ###### #####, ######## ############## # #########,
####### ########### ###### ### ######## # ########### #### ### ######,
####### # ####### ####### ######## ########### ############# #########
"#######". ##### # ########### ##### ####### #####
##############-######### ######### #### ######## #######: ## ####### ###
##### ############ #########, ########## ####### ## ##########
########## ## ########, – "######## ######## ### ########### ## #####"
("##### ## #####") # "######### #####", ########### ###### ########### ###
####### ############ ####. ##### # ###### ######## ##### # ######## #####
######## #### ##### ###### ###### ### "#####", ########## ######## ####
######### ######## # #### # ########## ######## ######### # "####### ##
#####". (##### ######## ################# ### "########### ####".). ###
##### ## ######## ######### ########### ####. ##### # ###### #####,
########### ###### ######### #### #####, ### ###### # ###############
############ ####### # ##### #####.
### ###### ############ ## 14 ###### 1935 #. ######### ########## #######
# "##########" ####### #####, ########## ## ##### ####, # #########
############### ########: 1-# ############ # ###### # ########### #####
############## ######### ############## ######### "#########",
########## ## ############### #########: "##### – ### ###, ### # #######
######### ########## ### ####### ## #### ############ ###### – #######
### #######" (§ 5); "##### # ######## ######### ##### ("###########")
######### ###, ### # ####### ######### ########## ## ###### ### ####
############ ###### – ####### ### #######" (§ 2). ### ######### #### ###
##### #### "######" ############### "#######" ### "######### #####"
####### ######### ############### ### ####### # #######, ########## ##
####, ############ ## #### ### #### #######, ############ ### ## ########
########. ### ########## ####### "#### # ######## ######### #####"
("##########") ######## #### ###### ########### ########, #### ## ### ####
#### ########## # "###### ###### #######" (### ########## ########## ###
#####, ####### # ####### ######### ########### ## #### "############
######" – ####### ### #######): ######### "###### ## ########"
############ ######## # ######### ########### ###### ### #### # "######"
### ######### ## #### ########## "########### ####".(2) ######### "#####" #
####### "########## #####", ########### ### ##### ###### ### ############
####. "#####", # #########, #### ######### ######## ######### #########
(öffentliches Amt) (§ 4). ###### ########## # ####### ###### #########
##########, ############ # ######### ######### ##### 1920 #., ## #####



[1] ## #### # #### # 14 ## 15 ######## 1935 #..

########## # ########### ################ ## 14 ###### 1935 #.
# 1-# ############ ## ########## ###### # ###### ######## ##### #
######## ##### ########### ###### ######## ##### ########### ##
##############, ################## ## ####### #########. ############
######### ########### ## ########## # #### ########## "### # ########
######### #####" ("##########"), ####### ### # "##### ## #####",
############ # ##### (#############) "####### #####". ### ###########
############### ###### ######## ####### # ##### ###### # ########
########, ###### ####### ######## # "######", # "##############", #
"###########" #######. ##### ### ### ########## # ##### #########
########### ####### ##### ###### ############# # ####### ######## ##
#### ##### "####### ## #####" # "#######". ###### "#################
#######" ########## ####### ## "############ ######", ## ###########
############ # ### ## #########.

########
# ####### ### ### ##### ### 50 ### ############ # ####### ########
####### # ######## "############ #######" ###### #### ##############
####. #### #### # ########## # 1950 #. # ############## # 1961 #.
############# ######, ####### ######### ######## (1890-1952) # ###
####### ### #####, ##### ## ####### "########## ## ####### ######## #
################# ########## ###". # ##### ################ ########
##### ###############, ### ###### ######### ## ######### ###### ##
############ ######, ############## ########## ##########, # ###### ##
##### ## ###########, ## ############ ######## # #######. # ######### ###
########### ### ########### ######## ### ###### ############ ########.
## ############ ## ##### ######, ############## ############### ### ##
###### # #############, ####### # ####### ########## ######### ## #### ##
########## ######, # #### ### ########## # ############### ##### ####.
############# #############, ### ## ############## ##### ###### #####
############ ###### ############# ##### # ##### #####, ##############
1-# ####### (####### ###########) ################# ########## ###,
########### ######## ### ### ########## #######. ##############, ###
#### ###### ##### ######### ######### ### ########## #### #####, ## ###
##### ############## ######### ########## ###### ### ##### #####
####### "#####". ######## ##### ###### # ############# # ################
######## ################ ## ##### # ############## ######### #########
## 7 ###### 1933 #., # ####### ######## ########### ### ########### #####
## ########. ######## ##### ######, ########## ######## ######
############### ########, #### ######### ########, ### # #### ## #######
#### #### ####### ### #### ####### ############ #######. ###### ##### ##
##### #######, # ###### ############ ####### "#####" ##### ########## #
######## ################, ########### ##### ######### ######## #
#####? ######## ## "########## #######", ####### ##### ######### ###### #
###, #### ####### ####### "######", ##### ######## # #####. ## #####
########## ####### ###### ## ###### ###### ## ###### ######## #####.
"####### ##### ######## # #### # ####### ## ###########[1], – ####### 26
######## 1935 #. #-# ########, ####### ## ####### ######## #############
########. – ###### #### ####### ######, ######### ############ #####



[2] ######### #: Sonderarchiv Moskau, 500, 1, 343.

########## # ###### ###### ######## ########". ### ######### ###########
############### # ###, ### ### ############ ######## #####: "###
########## "###### ###########", ############# ####### #### # ######
####### ###### # ########, ######## ########## ##############. ########
####### ## ######### ########### ## ### ##### ##-## ######## ##### #
######."[2]
##### ############## ########### #### ####### ############## ####,
##### ######, ########, ### #### #######, "###### ###########", # #####
############### ## ######, ######### # ###### ############# #########
#####. ### # ############## ######## ##### ###### ######## ### ### #
####### ## ########### "############ #######", ####### ####### ##### 1945
#. ### ########## ####### ####### ########, ######### ### ####
###########.
# ##### ###### ###### ####### ##### "###### ###########" ########
############ ##########. # 1917 #. ######## #####-########## ###
######### "#### ###### #####", ########## ### ########## #######
########, ##### ## ############# ##### # 1920 #. ## #### ###########
####### ##### ###### ##### "######### #############" ##### ########
#####-#### ########### ########: ###### ######## ####### # ######
######## # ###### ########### ######## "########## ##########", ### ###
#### ####, ####### ## ##### ## ############ #######, #### #### #######.
### ### "######### #####" # "######### ###" ######## ##### ####### #####,
######## ####### ### #### ########### ############ # ######## "###### ##
#####". ### ########## "######### #######", ############### #########
###### ## ######## ###### ###### ######## ######## #### ###### #
"######### ######", ######## ######## "#########" ### "##############
#######". ##### ########, ######### ######### # ######## ##############
########## ###### "#######", ####### ### ##### "############" ###
"########### #######", ######### ### ##### ############## ###, ##########
## ##### ####### ### "#######" # "########", ## ######## ################
### ############## ######.
###### ######, ######## ####### "#####" ### "#######-############"
########### ######## # "#### ######### ######" (### ##### ####### #####
#### "######## #######"), – ######### ## ### "###################
############" – ########## ######## ## ############# #########
########### ######## ################. ######### ######### ## ######
########### ######, ########## ######## #########, # ##### ## ######
######## ############## ###### #######, # ### ##### ###############
############ ###### ###### # ######## ############# #######, ## ####
############# ####### ####### # ####### ############# ######. #### ##
########## ##### ######, ####### ################ ### ##### #### #####
############, ## ### #### ####### #############, ############# ########
# ####### ####### ######### "######## ################## #########
######" ##### ########## "#########" ##### ## ######## ###########.
### #########-############# ######## ############ ##### ## ########## #
"########### ####", ####### # 20-# ##. ######### ############ ###### #.
######## # ### ############# ######## ## ####### # "####### #######
######### ######": # ########## ######## # ####### "############ ######"
("############", "###########", "#############" # #.#.) #############



"########### ####", ####### #### ####### ## #### ##### # ###### # #######
######### # ######## ####, # ### ##### # ############# #### ###### ###
"####### ########" ######### ### #######. # ####### ## #########, #######
# ######, ########## ########### ######## ################ "#####
#########", ############ #### # ####, ## ########## ##### ############
#############. ######### "########### ########", ######### ##### #
############ ########### "##########", ## ####### ## ######, ## "#########
####" ### ####### ####### ####, ########### ######## ## "####### ####"
######### ######## ############# ############ # ############
#############, ### ######### ### "############" ########.
## ###### ###### ######## ####### ######## ##### ############ #####
############# ######. ######## # #### ############ ############, ######
###### ### ##### ################ #### ######### ######## #####
############### #####. ###### #### ####### ## ######## # ########### ##
############, ######### ## ####### (# ### ##### # #######) # #######
###### #### ####### ## ####### # ########. ###### ##### ##########
######, ######## ######## ######### ####### ##### ###### #### #####,
####### ################ ######## ### "###### #####". ### ##### #######
##### ###### ## ########## # #### # #######, # ##### ######## ###########
###### "########### ####", # ### ##### #########, ########### "###### ##
#####" # ########## ######## ######## ########## # ######### ######.
##### ####### ##### # ###### ######## ##### # ######## ##### ########
############# #######: ## ###### ### ####### ###################
######## ############## #### ###### ########## ########### # ########,
############ ######### ## ##### ##### ######. # ####### ## ##### ##### #
########### ##### ################ # ######### ####### ############
############### #####, ################# # ##### ######### #########
"###### ########### ###### # ######", ##### ####### # ### #### ###,
################## ############# #######.
# ####### #### ####### ##### ###### ##### ######### ############
########## ### # ############# ########## ########### ###
################# ############# ######## #######, ##### ###########
"##### #####", #### ############ ##### # ############## ##########
####### "#####". ####### ###### ############ # ###### # ###### ########
##### # ###### # ########### #####, ######## ## ###### ####### ###### #
##########, ######## ### #########, ######### # ######## ######### #####
##### ###### ############# #########. ### ##### ##############
############### ########## ####### "#####" "#####" ### "##### ## #####",
#### ### ######## # ##### # "######", ########## ####
####-"#########"############# ########### ## "#######", # ### ###### #
"###########" # ##### ##### ##. # ###### ####### ########## #####
#######-"######" ########### ## ### ####### "#######" ######.
###### #### ###### ######### ###### ## ############ ########## ###, #
###### ##### ### #######, ####### # #### ######### ### ########, ###
################ #########, ########### # ########## #########
############# ########, ## ##### ############# ##### ############
######## "#####", # ### ########### "##########" ##### "######" # #####
###### ######## ################ #### "######", ### ### ##### ###########
########### ## 50 % "###### ######## ############## #####" # ######
"######", ### ######## # ######### # ## ##### "####### ##### # ##########
######". #### ######## ##### ###### ########### #### ## ##########



########### 20 ###### 1942 #., ### ##### ########## ###### ## ##########
########## ####### "#####". ########## ##### ####### ########## ###
###### #### #########, ######### ### – ########## # #### ####### – ###
########## ##### ############## ##### # ##### ##### ####### #####
######### ######, ###### ############# ## ####, ####### #####
############## ###### # "####### ########## #######".
###### 1935 #. ####### ####### #### ###### ##############. #### # ####
##### ######## ######### ############## #############, ##, ### #######,
## ### ###### ## ################## ######### ########## ############.
#######, ########## ############ ########## ###, #####-#########
########## #########, # ###### ########, ### ####### ##### ######, ######
#############, ####### ######### ######### ##### # ######### ######
########### ####### "#####", ##### ############ #######, ####### ########
### ###### ############ # "############ #######", ######## 14 ###### 1935
#.
#### # ############## ########### "####### ##########" ############ ##
######### ####### ######### ## ####### ###### ### ############# #######,
## ###### ### ###### ##### # ##### ### ####### #####. ######## #### #
######, ########## # ###### ####### ############# ###### ######## #####,
########## ### ########## ########### 2-# ######### ("###### ##
########"), ########### # #### ### "#########", ### # "######## #####". ####
######### ##### # ############# ## ########## ############ # ########
##### ########### ####### # ### ####### ## ########### ###########
####### "#####", ## ############ ## 14 ###### 1935 #. ###############, ###
# ####### #### # "######## ######### ##### ###### ##### #######", ### ##
######### ######## # ###### ########### # ########.
########## ########### ############### "########## #####" #### ######
### "########## 2-# #########" ## ########## # #### # "######" ### # #####,
####### ########## # ### ######. ###### ####### ######### ######## ##
####, ### # ####### ## ##### ##### ##### "############ 1-# #########"
(####### ########## #######), ## ########, ######## #############,
######## "##### #########", ######## # ##### ##### "############ 2-#
#########", ######## ### ## #############, ######## "###### ## #####", # ##
##### ### ### "####### ####### # ##########" ########### ##########. ####
# ###, ### ##### ####### ############# ########## ## ####### "########
#####" ("Bruchteiljude"), ########## # ########### ######## ####### ## 7
###### 1933 #. # ######### # ###### ###### ####### # #######, ######
"############# #######". ########### ##### ############### ############
#######, ####### ############# #### # "########", ### # ####### #######
############ #### # ### ######, ##### #### ### # ##### ##### "###########
2-# #########" # "############" "###### ## ### ########": ########
#############, #### ## ###### ##### ######### "############ 2-#
#########".
##### ########### "########## #####" ######### #### ############# #
############ ######## # ##### 14 ###### 1935 #., ### ########
############# ######## ### ########## ########## ########### ## 20
###### 1942 #. ########## "############## ####### ########## #######".
#####, ###### #######, #### ######### ########## ####### "#######"
"########## 2-# #########", ########## ## ########## ###### (## ####
###### ##### "############ 2-# #########", ########### ## 15 ######## 1935
#.). ###### ##### ########## ###########, ### ########## ### ###### ######



[3] # ####### ########## ####### "Reich" ########### ##### ##
############## ########### ### "#######" ### "#########".

##### ## #########.
"############ ######" # ### ############ # ### ####### ## ######
"##############", ####### ########## ######## # ######## ##############
########### ######### # ### ################ ########. ####### ####### #
########## c########### #### ("Ahnenforschung") #### ############
############# ############### ########, ###### ## ##### #### ######
##############. ## #### ####, ### ######## ################ ######
########### ########### ########, ########### ##### 14 ###### 1935 #. ##
######### "##########", ##### ###### ####### ######## # ###### ###, ###
######## ## ######, #### ######## ####### #############, - # "######", ###
########## ## ############# ####### ########## ######## # ##########,
########### ########### ###### ####### (#######, ####### ############).
17 ####### 1938 #., ######## ####### ######## ########## ###, ###########
###### #### ####### ########## # ############## ####### ## ####
########### ##########, # ### ##### # # #########, ############## #####
"####" ### "#######". 1 ######## 1941 #., ######### ## ###### ##########, #
######### "#############" ######### ########### ############ # ########
"###### ######" – ############# ################ #####, #######
########## ###### ## ###### ## #### ############ ###### #### ##### #
############ ########, ########## ##### 14 ###### 1935 #. "#######".
#### ##### # ###### ######## ##### # ######## ##### ## 14 ###### 1935 #. #
########## ## ######### ######### # ####### # #### ######### #########
## "########### ####" ### #### ######### #############, ###### ######
############ ## ##### ################### #####, ## 13 ############ #
###### # ########### ##### ### ## ##### ########## ########
############# ######, ################ ## ######### # ########### #
########. ### 10-# ############ ## 4 #### 1939 #. ############ ########
########## ########### ###### # ########[3], ############### #####
"############ ######", ####### ######### ##### ###### ### ####### #
################ ########## ####### ########## ######## ##########
############ ##### (####) ### ############ ######### ########.
########## ######## # ##### ########### ####### "####### #############",
############### ########### "############# ########", ### ##########
############## ########## ######, ######## ####### "#####" # ###
############# ####### ######. 11-# ############ # ###### # ###########
##### ## 25 ###### 1941 #. ###### "######, ########### ############### ##
#######", ######### ########## # #########, ###### ### ##### ###########
### ## ########## # "############## ######### #######". ######### ######
###, # #########, ## ############## # ##### ######### ###########,
######### ##### ####### ###### ######### ###########, 1 #### 1943 # ####
###### 13-# ############, ######## ######## ######## ##### ############
####### ################ ## ######, ####### # #####.
######## ######
(####### # ###.: #. #########.
######## ########: #. ########)

######### # ##########
Adam, U. D., Judenpolitik im Dritten Reich, Düsseldorf 1979.
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##### # ########### #####
## 15 ######## 1935 #.
######## ########### ###### ######### #####, ####### #########
######### ## ######## #########:
§ 1
1. ######### ######## ######, ### ######### ### ##### ########### ##### #
##### ## ### ###### #############.
2. ########## ############# ######## ########## ###### # ##########
##### # ###########.
§ 2
1. ########### ##### ######## #### ######### ######## ### ########### ##
#####, ########## ##### ##########, ### ## ##### # ####### ##### #######
######### ###### # #####.
2. ##### ########### ############### ##### ###### ############# #
########### #####.
3. ###### ######### ##### ######## ##### ############# ####### #
############ # #######.
§ 3
############ ########## ### ## ############ # ############ ######
###### ########### ######## # ################ ############ ##
########## # ##### # ########## ####### ######.
########, 15 ######## 1935 #.
## ########### #######.
##### # ############
###### ######
############# ########## ###
####
(####### # ###.: #. #########.)
(######## ########: #. ########)

##### # ###### ######## ##### # ######## #####
## 15 ######## 1935
######## ########## ####, ### ####### ######## ##### ########
########### ######## ########### ############# ######### ######,
############## ############# ########## ############# #############
######## ##### ## ### #######, ######## ########### ###### #########
#####, ####### ######### ######### ## ######## #########.
§ 1
1. ####### ##### ##### ####### # ########## ######## ### ########### ##
##### #########. #####, ########### ####### ######, ###############, ####
#### ### ################ ## ######## # ##### ###### #####.
2. ########### ### # ######### ################ ### ############ #####



##### ###### ########.
§ 2
########## ##### ##### ####### # ########## ######## ### ########### ##
##### #########.
§ 3
###### ## ########### ######## ######## ######## ######## #### ########
### ########### ## ##### ## ##### ######### ###### 45 ###.
§ 4
1. ###### ############ ######### ##### ##### # ###### # ############
####### ################ #####.
2. ## ########### ############ ####### ######### #########, # ### ##
##### ######### ### ####### ###########.
§ 5
1. ######### #######, ############# # § 1, ######## ######### ###########.
2. ######### #######, ############# # § 2, ######## ######### ### ########
###########.
3. ######### #######, ############# # §§ 3 # 4, ###### ## ##### ########
########## ###### ## ###### #### # ######## ##### ### #### ## ####
#########.
§ 6
############ ########## ### ## ############ # ############ ###### #
############## ####### ###### ########### ######## # ################
############ ## ########## # ##### # ########## ####### ######.
§ 7
##### ######## # #### ## ######### #### ##### ### #############, # § 3 –
#### # 1 ###### 1936 #.
########, 15 ######## 1935 #.
## ########### #######.
##### # ############
###### ######
############ ########## ###
####
############ #######
#######
########### ######
#. ####
############ ### ########
(####### # ###.: #. #########.
######## ########: #. ########)

###### ############ # ###### # ########### #####
## 14 ###### 1935 #.
## ######### § 3 ###### ##### # ########### ##### ## 15 ######## 1935 #.
(############### I, #. 1146) ######### ############## #########:
§ 1
(1) ## ####### ########## ###########, ########## c############ #
########### #####, ########## ##### ######## ######### #########
######## ### ########### ## #####, ####### ### ########## # #### ###### #
########### ##### ######## ###### ###### ## ####### # ########, ###
####### ############ ########## ### ## ############ # ############
###### ############# ######### ########### #####.



(2) ############ ########## ### ##### ## ############ # ############
###### ###### ######## ############### #### ########## #####.
§ 2
(1) ########### § 1 ######## ##### ######### # ######## ######### #####
(##########).
(2) ##### # ######## ######### ##### (###########) ######### ###, ### #
####### ######### ########## ## ###### ### #### ############ ###### –
####### ### #######, ### #######, ### ## ## ######### ###### # ###### § 5
###### 2. ####### ### ####### ########## ######### #############
#######, #### ### ######## ####### ######### ########### ######.
§ 3
###### ######### #####, ### ######## #### ############ ####, ##### #####
########## ## ############ ######## # ######## ######### #########.
############ ########## ### ### ############## ## ######### #####
####### ########## # ######### ####### # ######### ########## ###### #
########## ######. ####### ########### ##### ## #############.
§ 4
(1) ##### ## ##### #### ########### #####. ## ## ##### ##### ###### ##
############ ########; ### ######### ######## ######### #########.
(2) #########-##### ##### 31 ####### 1935 #. ###### # ########. #### ###
######### ######### ## ##### ####### ##### ## ###### ## ########## ####
### ## ### #########, ### ## ########## ########## ####### # ########
###### ######### ######### #### ######### ######, ########### ###
########## ######; ## ## ########## ##### ## ############# ## #### #####
## ######## #####. ## ########## ########## ####### ## ###### ######
############### # ############ # ########## ########, ############ ###
########## ######.
(3) ####### ########### ##### ## #############.
(4) ######### ######### ######## ############ ######### #### ########
############# ## ###### ############## ####### # ######### ######.
§ 5
(1) ###### ######## ###, ### # ####### ######### ########## ### ####### ##
#### ############ ###### – ####### ### #######. ##### ########### § 2
##### 2 ########### 2.
(2) ##### # ######## ######### ##### ("###########") ######### ###, ### #
####### ######### ########## ## ###### ### #### ############ ###### –
####### ### #######:
a) ###, ### ### ####### ###### ########### # ######### ########### ######
### ### ###### # ### #####;
#) ###, ### ### ####### ###### ### # ##### # ###### ### ####### # #### #
###### #####;
#) ###, ### ###### ## ##### # ###### # ###### ###### 1, ####### ### ########
##### ########## # #### ###### # ###### ######## ##### # ######## #####
## 15 ######## 1935 #. (############## I, #. 1146);
#) ###, ### ###### ## ########## ##### # ###### # ###### ###### 1 #
######## ## #### ################## ##### 31 #### 1936 #.
§ 6
(1) #### # ####### ##### ### ############# ########-################
######## ####### ###### # ## ############# ############# ########## #
####### #####, ####### ####### ## ##### § 5, ### ######## #############.
(2) ###### ########## # ####### #####, ####### ####### ## ##### § 5, #####



#### ########### ###### # ######## ############# ########## ### #
########### ######. #### ########## ###### #### ### ##########, ###
########## # 1 ###### 1936 #., #### ## #### ######## ##############
########## ### ## ############ # ############ ######. ######### #
####### ####### ######## ############# ########## ###.
§ 7
##### # ############ ##### #### ############ ## ###########
############ ## ##########.
######, 14 ###### 1935 #.
##### # ############
###### ######
############ ########## ###
####
########### ######
#. ####
############ ### ########
(####### # ###.: #. #########.
######## ########: #. ########)

###### ############ ## ########## ###### # ###### ########
##### # ######## #####
## 14 ###### 1935 #.
## ######### § 6 ###### # ###### ######## ##### # ######## ##### ## 15
######## 1935 #. (############### I, #. 1146) ######### ##############
#########:
§ 1
(1) ########## ######## ######## ######## # ###### ###### # ###########
#####.
(2) § 2 ###### 2 ####### ############ ## 14 ###### 1935 #. # ###### #
########### ##### (############### I, #. 1333) #############, #### #######
##### # ######## ######### ##### (###########).
(3) § 5 ##### ## ############ #############, #### ####### ######.
§ 2
# ######, ########## ####### ######## § 1 ######, ######### ##### #####
##### ####### # #### ########## # ######## ######### #####
(############), # ####### ############# ####### ######## ###### ####
####### ### #### #######.
§ 3
(1) ######### # ######## ######### ##### (###########), # #######
############# ####### ######## #### ## ####### # #######, ######### ###
########## ##### # ######### ######## ### ########### ## ##### ### #
######### # ######## ######### ##### (############), # ####### ######
#### ####### ### #### ####### ######## ############# #######, ########
############# ########## ### # ########### ###### ### ## #############
### #########.
(2) ### ######### ####### #######, # #########, ######### ########## #
########### ########### # ######## ######### #########, ####
########### ########## ### ##### # ########, ### ####### ### ####### ###
#### # ####### ##### # ###### ####### ####### ### #####.
(3) ######### ## ########## ####### ######## # ###### ################
######### ## ##### ########## ### ########## #########.



(4) ####### ############ #### ########## ############ ########## ### ##
############ # ############ ######.
§ 4
## ########### ########## ##### ##### ######### # ######## #########
##### (##########), # ####### ############# ####### ######## ###### ####
####### ### #### #######.
§ 5
########### # ########## ##### ##-## ####### ######### #####
############ ######### # § 1 ###### # # §§ 2-4 ####### ############.
§ 6
#### ##### ## ##### #### ########, #### # ########## #### ##### #######
#########, ########### ########## ####### ######## #####.
§ 7
##### ########### ##### ##### # ####### ###### ########, ### ###########
### ########## ##### # ###### § 6 ####### ############ ###, ###########
############# # ########### # ##### (§ 2 ###### # ######## ##### ## 18
####### 1935 #. – ############### I, #. 1246). #### # ###### ############# #
########### # ##### ########, ## ########### ###### ###### ###### #
########### ########### #########.
§ 8
(1) ######### ################ #####, ############ ####### § 1 ###### ###
§ 2 ####### ############, ##### ##### ##### ###### # ########## ######
#### # ######### ##### ################.
(2) ### ######, ########### ####### §§ 3, 4 # 6, § 1 # § 5 ###### 1 #########
## #####.
§ 9
#### #### ## ########## # #### ######## ######### ############
###########, ## ##### ####### ## ######### # ##### # ##### ## ###########
# ########## #####, ######### # § 1 ###### ### # §§ 2-4 #######
############, # ##### ##### ####### # ###### ############# # ###########
########## ##### # ####### § 6, ####### ######## #######
################ ######## ########## ###.
§ 10
####, ########### # ######## ###########, ######### ########### ######
######.
§ 11
### ########## ###### # ###### § 2 ###### ########## ###### #######
#####. ########## ######## § 5 ###### 2 ###### ######## ##### ##########
##### ##### ####### # ########## # ######## ######### ##### (##########),
# ####### ############# ####### ######## ###### #### ####### ### ####
#######.
§ 12
(1) ######### ######## ######### (§ 3 ######), #### ######### #######
######## ###### ##### ### ## ######.
(2) ####### # ######## ######### ######### ###, ### # ###### #########
######### ######## ###### # #####, ### ###, ### ######### ##### ####### #
######## ######### ### ###### ########## #######, ######### # ########
##########.
(3) ######## ######## #### ######## ### ########### ## #####, ####### ##
###### ####### ###### ######## # ######### ######## #########, #####
########## # #### ######## ######### # ####### ######## ##########, ####



[4] ####### ####### "#### ### ###########" ############# ##### # #####
######### "Staatenlos(er)".

# 31 ####### 1935 #. ### ######## ######## 35 ###.
(4) ######### ############ ###########, ## ####### # ###### ##
###############, ## ################ ##########, ### ###### ###########
## ########.
§ 13
###, ### ######## ###### § 3 ###### # ######### # § 12 #######
############, ######## #########, ######## § 5 ###### 3, #### #### ## ##
######## ######.
§ 14
############ ###### § 5 ####### 1 # 2 ###### # ###### #########
############### # ####### ###### ## ######### #####.
§ 15
########### ###### # ############ ## ### ##########, ########### #
######## #########, ################ ##### # ## ### ### ###########[4],
########### ### ######### ########### # ######. #### ### ###########,
########### ### ######### ########### ## ########, ######## ### ########
#### ########### ###### # ### ######, #### ### ###### ##### ########
###########.
§ 16
(1) ##### # ############ ##### #### ############ ## ########### ###### #
############ ## ### ##########.
(2) ## ######### ############# ########## ############ ###########
######### ######## ############## ####### # ########## ###.
§ 17
############ ######## # #### ## ######### #### ##### #############.
##### ########## # #### § 7 ########## ############ ########## ###; ##
##### ### ############# # ########### # ##### ############## ###### #
############ #######.
######, 14 ###### 1935 #.
##### # ############
###### ######
############ ########## ###
####
########### ######
#. ####
############ ### ########
############ #######
#-# #######
(####### # ###.: #. #########.)
(######## ########: #. ########)

#########'
Faksimile: Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, 15.
September 1935, Stadtarchiv Nürnberg A 1 1935 Sept. 15 (1). / Faksimile:
Reichsbürgergesetz, 15. September 1939, Stadtarchiv Nürnberg A 1 1935 Sept. 15
(3).
© Faksimile. Stadtarchiv Nürnberg.
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