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## ########### ############# #### #. #######
## ############# ######## J. Ribbentrop
Hier nach: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, RAM-Film 2, 313, 330, 314,
319, 310, 329, 309, 326, 325, 316, 315, 322, 331.
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Für die Deutsche Reichsregierung J. Ribbentrop 28.IX.39.
Hier nach: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, RAM-Film 2, 313, 330, 314,
319, 310, 329, 309, 326, 325, 316, 315, 322, 331.
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Hier nach: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, RAM-Film 2, 313, 330, 314,
319, 310, 329, 309, 326, 325, 316, 315, 322, 331.
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Hier nach: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, RAM-Film 2, 313, 330, 314,
319, 310, 329, 309, 326, 325, 316, 315, 322, 331.
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