
[#.#. ######,] ######## ###### ## XVIII ######
###### # ###### ## ### (#) [########], 10 #####

1939 #.

[#.#. ######,] ######## ###### ## XVIII ###### ###### # ###### ##
### (#) [########], 10 ##### 1939 #.
############# ######, ########## # ################# ####### ## ######
######## 1929 ####, ########### ## ##### 1933 ####. ##### ##### ######
####### # #########, # ##### ######## ######### #########
##############, ######### ## ######. ## ### ######### ############## ##
####### # ###########, ### ### ###### ###### # ###### #########. ########,
####### ## ###### ######## 1937 #### ####### ##### ############# ######,
########### ###### ##### ###, # ##### ## #### - ######, ####### # ###
###### #####.
##### #######, ## ##### ### ########## ## ###### #########
############## #######, ################# ###### ######### ##### #####
###### ############## #######. [...]
#######, ### ##### ############### ###### ############# ### ## ### ##
######## # ########## ######### ##### #########. ### ########## ######
######### ### ##### # ###### # ########## ###### ##-## ###### #####, ##-##
########## #####. ###### ####### ######### # ######### #####, ######
####### #########, - ### ### ######## ####### ###### ##### #########.
##### ############# ###### ###### ### ######## # ############# ########
# ########### ########## ################## ######. #### #### ### ## #
########### ## ######, ## # ######## #####, ## # ########. ### ########
###### ##### ### ######## ##############. #### #### ###### # #####
######## ####, #### #######, ####### ##### ####### ########.
###### ##### ########### #### ########### ######## ###, ### ###
########## ######## 9-## ###### ## ######## # ## #### ######### ####
########## ## #### #####, ##### ### ###### # ####### ####### ##########
#########. ###### #########, ### ## ######## ### ###### ###### #####
###### ################## ##### # ### ### ###### ########## #### ## ####
#### ####### ###### # #######. ########, ######## ############ #
########## ###### ################## ##### # ############ ####,
############## # ###### # ###### # ########### ########## #####
########## # ######, ########### #######, ####### # ### ############ #
###### ################## #####.
### #### ############ #### #### ########### ##########.
## ####### ##### ###### # ##### ######## #### ########### #####. [...]
### ######## ######### ####### ## ######## ######, ########## ######
##### ################## #####. # 1935 #### ###### ###### ## ######### #
######### ##. ##### 1936 #### ######## # ###### ############ #######
########### # #######, ###### ######## ########### ## ###### ####### # #
######### #######, # ###### - ## ### ####### # ## ########## ########. #
1937 #### ######, ##### ####### #########, ######### # ######## #
########### #####, ###### #####, ########, ###### # ##### ######### ##



#### ######### ##### ########### ###########. # ###### 1938 ####
######## ######### #######, # ###### 1938 #### - ######### #######
############. # ##### 1938 #### ###### ######### ######, # # ###### 1939
#### - ###### #######.
##### #######, #####, ### ######### ############ # #######, ####### # ####
###### ##### ####### ######### #########, ############# ##### ######
######## ## ######### ##########, ## #########, ###### # ####### #####
######### ## ##########.
##### ###### ################## ##### ###########-##########, #######
####### ######, ####### # ###, ####### ##### ##### ######### #####
########, ############ ##### ####. ######## ######## ##### ###### #### ##
####### ####### - ####### ###### ######, # # ###### - ########### # #####
### ###### #########. #### ##### ######## #### ############ #########
##### ######## # ###### ##### ###### ## ###### ####### ###### ##########,
## ###### ############ ###### ############ ##########. ###### ###
########### ########### # ####### ### ##### ################## #####
########## ##### #### ### ### ####### ############# ####### ######.
###### ######### ####### ###### ######, ######## # ###### - ###########
#######. ##### ########## #### ####, ### ### ### ########### ##### ## ####
#####.
##### ################## ##### ##### ######.
# #### ##### ## ###-## ##### ######### ##### # #### # ######## ##### #
#####, ## ######## # ####### #### ##########, ## ######## # ############
#######. ########## ######### ######## ### ########## ######. ########
### ##### ########## ##########. ####### ########## #########, ######
### ######## # #####, ###### ######### ####### ########## ############
######, #. #. ###### ### # ###########, ######## ###.
####### #### ######## # ###### ###### ######### ###### # ####### #
######? #########, ##### ## ### ####! "# ###" ### ######## ######## #####.
"# ###" #####-####### ########## "### ###### - ###", #. #. #########
############## ####### ###### ###. (####).
####### #### ########, ###### # ###### ###### ######### ###, ###### #
####### ## ####### #######? ###### #########! "# ###" ### ########
######## #####. "# ###" #####-####### ########## "########### ###### - ###
-#####", #. #. ######### ######### ##########. (##### ####).
##### ###### ######### ######, #######, ###? #######! "##" ##### #####
###### ##########, # ## ###### #### ##########. #### ## ######, #######
"################### ####", ########### ##### #######, ######### #
#######.
### ###### ########## ############ ###### ####### #########, #### ##
###### #### ######, ### ### ### ######### #### # ########## #### ######
#######, ### ###### ###### "#####" ########## # ######## ########, # #####
#########, # ###### ########## #######. (####).
## ##### #########. ## ###### ###### ######## #########. ### ########
"#####", "##############" # "#################### #######" ##########
###### ### ####, ### ###### ######### ## ### ##### ######### ##########
#####, ###### - #########, ######## - ####### # ######### #######, ########
# ###### ###### - #######, - ### ### ####### ######### #############
##########. ##### ### # ######## ######, ####### #### ########## - #######
######, # ######### - ###########.
########### ##### ##### ################## ##### ####### # ###, ### ###



## ##### ### ########, ####### ######. ##### ##### ###########-#########,
######## ####### ######## ############# ##########, ###### ##### ######,
#######, ###, # ######### ####### ##### # #########, ##### ##########
####### ## ########.
##### #######, ## ##### ###### ########## ######## ####### #### # ####
####### ## #### ######### ############# ########## ### #####-####
####### ###### # #### ### ######### ############### ## #######
#########.
##########, ## ####.
### ######### ##### ######### # ######## ######## #####
################## #####?
### ##### #########, ### ############# ######, ############# ##########
#############, ### ##### # ### ###### ########## ## ##### ####### # #####
############ # ##### ##########?
## ########### ## ### ######### ############# ##########? #######, ###!
#############, ############### ###########, ###### ######, #########
####### ########## ########## # # ############# # # ####### #########.
### ## ######### # ##### ###### ############### ####### #### ##########
##########?
### ##### #### ## #########, ########, ######## ###### ##### ##########,
####### ##### ###########, #### ############# ########### ####### #
#####, # ##### ###### ####### ########. ########## ########, #######,
#####, ### ###### ####### ################## ##### #### ###### #########
# ##### ## ##### ####### #####. ### ######, ### ###### #######
################## ##### ##### ####### ##### # ###### ######### # #####
### # ########## #######.
## ### ###### ## ############ # #### ## ####### #######. ####### #######
####### # ###### ########### ############# ##### #, ###### #####, ######
# ####### ## ######## ############ ############, ## ########
############# ###### ##########, # ######## ## ## #######
###############, ## ####### "############".
######### ######## ############### ##### #### ## ################ #####
#######: "##### ###### ###### ########## ## ##########, ### ##### # ###
#####, #### #### #######, ## ##### ######### # # ########### # # ##
########". ## ####, ######, ######## ############### ########
############### ########, ############ #####, - #############,
########### ## # ####### #####. # ######## ############### #######
##########, ####### - ## ###### ########## ####### #### ###### ####, ##
######, ######, ###### ######### # ##### # ######, # ### ##### # #########
######, ## ######, ######, ######## ######## # ########### #####,
######### # ##### # ######### ######, #### #### ########## ##### ########
####### # #### #####, ######## ## # #### ##########, #### ## ######## #
######## #### #####, # #####, ##### ### ########## ########, - ######### ##
##### ## ####### ######, #########, #######, "# ######### ####", #
############ ########## ########## ##### #### #######.
# ###### # ####!
#####, ########, ######. ##########, ### ##### ####### ######### ###### #
######## ##### ### ########### ########### # ########## ######
########### ####### # ######## #####, ## ### #############
##############, # ###, ### ###### # ## ###### ##### ## # ###-### ######
######## #####. ##### ##########-############ ######## ##### ######## #



#########. # #####, ##### ###### ########## ####### ########, ######## ##
######, ###### ############ ######## # #####, ######## ######, ####
############ ########### ####### # ##### #####, ######## #######, ####
######## #######. ## ###### ##, ### ### ##### ###### ## #########
#########:
#######, ###### ###### # #####, # ### #########.
###, ########, ##### ########. ######## ## #######, ######## ## #######
############# ######## ## #################, ######## #########
#######, ####### ## ######## ###### ############, ####### ### # ######
#############, # ##### ##### ######## ##### # ###### # "######## #######
#####", # "########## ####### #######", # "###########" # ######### #####,
###### ###### ###### ## ######, ###### ## ###### ###### # ############: ##
###### ####### ##### # ############, # ###### ### ###### ######. #####
########, ### ### #### ##### ###### ## #############, ## #########
#########.
########## ###, ####### ####### #####-########### # ######-############
###### ## ###### ######### #######. ####### #### ###### ## #######
#######, ### ##### #### ## ######### #######, ### ### ##### ###### # #####
### ########## ########## #######, ############# ##### 700 #####
#########, ### ##### ## #####, ### ###### ##### #### ###########
######### #######, ####### ##### 30 #########, # ### ##########
########## #######. ###### ## ##, ### #### ############## ### #### #####
##### ####### ###### ########## ##### ###### ########, ########
######### # ############## ######## # ######### ### ####### ## ##
#########.
#######, ###### ########, ### # ######## ####### ###########, #########
############ #####, #. #. ######### #######, # #######, #. #. # ###
########## ########## #######. # #### ############# ####### ### #####
##########, ##### ## ###########, ### # ##### ###### ######## ###########
########## ############ ##### ### ##### ###########. (#####
#############). ## #### ######### ##### ########### # ########## #
########## #####, ## ##### ## ####, ### ###### # ##### ######## ######## #
############# ######### ####### # ### ########## ########## #######? [...]
### ##### ##########, ### ######### ######## # ####### ###### ###### #
###, ####### ######## # ######## "###### ## ######### #######", ####
######## ########### ############## ######### ########
###############. ### ##### ####### # ##### ###### ## ######, ### #####
####### ## "############", ### ###, ###### ####, ##### ######### ###### ##
######, ###### ########## #####, ###, ###### ##, ######### ## ##### #
####### #### #######. ##### ########, ### ###### ###### ######
############, ### #### ## ############# ###### ##### # ######### ######,
# ##### ############ ###### ####### ## #######, ####### ## ####-##
########.
# ##### ## ####, ##### ############## ## ###### ######## ###############,
######## ## ######, # ############# # #. #. ###### ###### ###### #####, ##
########## ############ ######. ######## #### ########, ### #######
######, ########## ########## #########. ##########, ######, ########,
### ####### # ####### ############ ####, ####### ############ ########
###############, ##### ########## ### ### ######### ########.
###### ############## #### ############## #### ########
###############.



###### ############ ########## # ################# #######. [...]
##### ####### ##### ########## # ########## ##### ########. ### ###### #
### ######### ######### ####### # #############. ######## ######
############# ####### ###### # ######### ############ #######
############## #####, ##### ######### ### ###### ######## #############
######### # ############. ######## # ####### ########### #########
############# # ####. ## ##### ###### ######### ##########. #####
########### ###, ## ##### ## ####### ##########, # ### ##### # ######
##### ###########, ########## ######## ###############. ##### ### ##
##### # ####### #### # ###, ### ########## ####### ########## #
########## ########## ########, ##### ##, ###### ##### ###
"#############". ## ##### # ### ##### #### ######### ###########
##########, ###### # #######, ####### ## ##### ###### ##### #########
#### ##########.
#######, ### #### ## ### ###### #### #### ####### #######. ##########, ###
###### #### ######### #####, ####### ########### ###-#### # ##########
###### ####, ############ ######### ### ########### #####. ### #####
######### ######### ############ ##### ################## #####,
######## ### ####### # #### ###### ##### ####### ######### #########
####, ######, ######. ##### ##### #### ######, ######### ####### ########
########## ####, ########## ###### # ### ############ ###### ## ########
###### ########## ##### ####### #####, ###### ######## ######-########
#####.
###### # ### # ######### ########## ##### ############# #######
######### #### ##### ########### # ######### ###### ####. # ##### 1934
#### #### ###### ######## # #### #####, ###### ## ####, ###, ######## ## ##
########, ### ### ## ##### ###########, ### ##### ############ ##########
# ### #########, #### # ######, ########## ####, ####### #########
############ #####. ######### #### #######, ### # ##### ######### #####
## ####### ############ #### ##### ###### ############# ############,
### #### #####. # ### 1935 #. ### ######## ####### ##### ######## #
######### ###### # ######## ###### ###### ########## #########
##########. ############ # #### ### ######## ########### ####### #
#############. # ##### 1936 #. ######### #### ######## ####### #
########### ######## ########### # ######## ######. # ####### 1937 #. ###
######## ####### # ######## ########### ##### ######### ###### #
######### ###########.
# #### ####### ############# ######## ######## ######### #### ####
####### ########, ######### #### ########## ####.
####### ######## ########## ##### #### # #######:
1. ## ##### ## ### # ########## ####### ###### ## ##### ########, ##### #
##### ###### ## #### #######, ######### ### ###### ##### ######### #####
## ######### # ######### ######, ######### ### ## ########## ########
######## ##### ######. 2. ## ##### ## ######, ####### # ##############
######### ## ##### ######### ########, ######## # #### ##### #######,
##### # ##### ###### ## #### #######, ######### ### ###### #####
######### ##### ## ######### # ######### ######, ######### ### ##
########## ########, ##### ### ########, ######## ####### #
################## ###### ########## ###########. 3. ## ##### ##
######### #######, ####### ######## ######## # ######### ##
############# ##### ######. 4. ## ## ###### ##### ## ####### ########## #



###### ######## ####### ###### ## #### ############ #####, ##########
######## ################## ######### ######.
###### ####### ######## ########## #####. (###### ###############
############).
# ##### ####### ######## ######### #### #########:
1. ## #### ######## #############, ############ # ########## ####; 2. ##
########-############ ######## ###### ########## ########; 3. ## ######
####### ##### ######; 4. ## #### ####### ##### # ######-####### #######
####; 5. ## #### ###### ########; 6. ## ######### ######### ########## ####
#####, ###### ################ # ########## ####; 7. ## ############ ###
#####, ####### ## ############## ## ### ### #### ######## # #########
####.
###### ###### # ####### ####### ########:
1. ######### # ###### ######## #### # ########## ####### ###### ## #####
########; 2. ######### ############ # ## ###### ####### # ######### ####
###### ############ #####, ######### ######### ### ###### ######; 3.
######## ######### ###### #### ##### ####### ##### # ######-########
######## #####; 4. ####### ############# ##### ###### # ########### ####
#####, ################# # #### # ###### ##### ########.
Hier nach: Pravda, 11. März 1939, Nr. 69, S. 2-4.

Quelle: http://1000dok.digitale-sammlungen.de/dok_0023_kas.pdf
Datum: 17. Juli 2018 um 17:46:03 Uhr CEST.

© BSB München


