####### # ########### ##### ######### #
######### ######
####### # ########### ##### ######### # ######### ######
############# #### #
############# ########
########### ######## ########## #### #### ##### #### # ######### #
###### ## ######## ######### ######## # ############, ############ #####
#### # ######### # ###### 1926 ####,
###### # ########## ##########:
###### I.
### ################ ####### ######### ############## ## #######
#######, ## ####### ############ ######## # ####### ######### #
######### #### ##### ### ########, ### # ######### # ####### #########.
###### II.
# ######, #### #### ## ################ ###### ######## ######## #######
######## ## ####### ####### #######, ###### ################ ####### ##
##### ############ ## # ##### ##### ### #######.
###### III.
############# ##### ################ ###### ######### # ####### #
######## #### # ###### ### ############, ##### ############# #### ##### #
########, ############# ## ##### ########.
###### IV.
## #### ## ################ ###### ## ##### ########### # #####-######
########### ######, ####### ##### ### ######## ########## ###### ######
#######.
###### V.
# ###### ############# ###### ### ########## ##### #################
######### ## ######## #### ### ##### ####, ### ####### ##### #########
### ##### ### ######### ############# ###### ##### # #######
############## ###### ######## ### # ###### ####### ##### ########
######## ## ############## #########.
###### VI.
######### ####### ########### ###### ## ###### ### # ###, ### #########
#### ## ################ ###### ## ########### ### ## ### ## #########
#####, #### ######## ######## ##### ######### ############# ##########
## ######### #### ###.
###### VII.
######### ####### ######## ############### # ######## ######## ####.
##### ################ ######### ###### ######### # #######. #######
######## # #### ########## ##### ### ##########.
######### # #### ##########, ## ######## # ####### ###### # ######, 23
####### 1939 ####.
## ########### ############# #### #. #######
## ############# ######## #. ##########
Hier nach: Politisches Archiv des #uswärtigen Amtes, f 11/0048-0050. Mikrofilm.

######### ############## ########
### ########## ######## # ########### ##### ######### # ###### #########
################ ######### ################# ############## #####
###### ######## # ###### ################ ####### ###### #
############# #### ######## ######### # ######### ######. ### ##########
####### # ############## ##########:
1. # ###### ##############-############# ############## ########,
######## # ###### ############# ########## (#########, #######, ######,
#####), ######## ####### ##### ############ ######## ######## ####
######### ######## # ####. ### #### ######## ##### ## ######### #########
#######
##########
######
#########.
2.#
######
##############-############# ############## ########, ######## # ######
######### ###########, ####### #### ######### ######## # #### #####
############## ######### ## ##### ### ######, ##### # ####.######,
######## ## # ######## ######### ########### ########## ############
######### ########### # ###### ##### ####### ##### ###########, #####
#### ############ ####### ###### # ####### ########### #############
########.## ###### ######, ### ############# ##### ###### #### ###### #
####### ############## ######### ########. 3. ########## ###-#######
###### # ######### ####### ############## ####### #### # ##########. #
##########
#######
##########
#
##
######
############
#################### # #### ########. 4. #### ######## ##### ###########
###### ######### # ####### #######.
######, 23 ####### 1939 ####
## ########### ############# #### #. #######
## ############# ######## #. ##########
Hier nach: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, f 19/182-183. Mikrofilm.
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Datum: 20. September 2011 um 22:54:09 Uhr CEST.
© BSB München

