POLIZEIMUSEEN IN RUSSLAND

Russische Polizeigeschichte
In Russland gibt es einige Hundert Polizeimuseen. Das größte ist das Zentralmuseum des Innenministeriums in Moskau. Zu den interessantesten zählt das Museum der Moskauer Kriminalpolizei.
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Sachverständiger konnte nachweisen,
Tanja Schukowa
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