
4 Druckfehler, in der unveröffentlichten Version der Deklaration heißt es statt
"posle vozvraš#enija"/"nach Rückgabe" "to#noje vozvraš#enije"/ "genaue
Rückgabe".
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5 Druckfehler, in der unveröffentlichten Version der Deklaration heißt es statt
"svoich"/"ihre/eigenen" "vsech"/"allen".

6 Diese Stelle fehlt in der Version der Deklaration, die in der Zeitung "Izvestija"
(Nr. 188 (740), 26. August 1919) veröffentlicht wurde. Vgl.: RGASPI, f. 5, op. 2,
d. 194, l. 4.
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