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Hier nach: Revoljucionnoe dviženie v Rossii v aprele 1917 g.. Aprel'skij krizis,
Moskau 1958 (=Velikaja Oktjabr'skaja socialisti#eskaja revoljucija. Dokumenty i
materialy), S.725-726.
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Hier nach: Revoljucionnoe dviženie v Rossii posle sverženija samoderžavija, Moskau
1957 (=Velikaja Oktjabr'skaja socialisti#eskaja revoljucija. Dokumenty i materialy), S.
444-445.
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