
######, #., ############## ## #######. # ########
########## ########, 2 ##### 1930 #.

######
C##### #. ####### "############## ## #######" ##### # #### # ### ######,
##### ######## ###### ###### ############# ############### #########
######### # "########## ########## ### ######", ############### ##
########## ####### ## ###(#) 1929 #. # ######## ############## ######. ###
##### ###### ############ ## ######## ######## ####### ######## ######
######## ############### # ##############, ####### ##### ## #### ######,
## ######## ############# #### ###### ####### # #######, # #######
####### ### ######## ############ ## ######. ###### ####### ############
# ######### ######### ### ############### ######. ###### "##########"
#### ############### # ################ ######## ## ######## ###
"########", ######## ####### ##### #### ## ### ## ####### ##### #
########## ############ ######## ###############, ######
############### ##########, ### ########### ######## ## ###### #
########### # ###### ##### ## #######. # ################, ###### #######
##### #### ########### ########. ############ # ## ########### ########
######### ###### ############### # ## ########## ############### ##
######### ######## ########## #####.

########
2 ##### 1930 #. # ###### "######" #### ############ ###### #. #######
"############## ## #######". ### ######### # ###### ######## ##
############# ##### ## ############### ######### #########,
################ # ####### 1927 #. ## XV ###### ###(#). # ############
######, # ####### ######## ## ###### ########### ######### ## #. ######
########### ## ############# ############# ########## ###### ########
####### ############### ############# ######### ## ###### ########
####### ################ ##############. ########### #######
########## ######## ############### ########### # ###########
"########## ############ ########" # ####### "## ###### ############,
############, ############ ######### #####, # ###########
#################### ##### # #########", # ##### "####### #######
############## ##########"[7]
## ####### ## ###(#) # ###### 1929 #. # ######## ############## ####
########## ###### ########## "######## ###############". ####### #####
########, ############# ## #######, ######## ######## #########
######### # ########## ###############. ## ########## ### ####### #
########### 25 000 ####### ## ########## ###### # ######## ## ######## 18
####### 1929 #. ########### ##### ###### # ############# ##############
## ########. ##### ## ### ##### ###### #### ######## ##### 27 000 #######.
###### ### ## ###### 1929-1930 ##. ############### ########### ########
########### # ######## ########### # ########## ##### ########
###############. ### ##### ####### ########### #######, ######### #



############# ############ ######## ###############, #### ####### #
"########## ######### ######### ######". ###### # ##### ######### #
############ ########## ###### "############## ## #######"[8].
###, # "####### #########" #. ####### ############, ### "##### ######"
######## ####### #### ## ############### ######### #########. ###
########## ## ###### # ###### ########### ###### ############### ##
####### "###### ############", ## # # "########" ############ #########
##### (# ######### ############# ###### ############### # ########
############## # ######### #############, # "############## ##### ######
# #######" # # ############## ############## ##### ########, #######
#####, ######## ##### # #.#.). ###### "##### ######" ##### ############
######## ######### #########, # # ##### ###### "############## ##
#######" ### ##### #### "#########", ####### ####### "######## #########
########"[9]
# ############## #####, # ###### ########## "########" # # ###########
##### ############### ####### ##### ######### ######## #######,
######### # ########### ############### # # ################ #########
###### #. #######. ###### #### ############## # ######## ######## #
######### ######## ## ############ "###### ########". # ##### #######,
##############, ### ########## ########## "############## ## #######"
####### ####### # ############# ####, ######### ######### ######## #
######### #############, ########## ####### ## ############## # ######
#### ################# ###### ## ########. ##### #### ###########, ###
###### ####### ############ ######### ########### ## #### ###########
########## ###### # ######### # ######### #############. # ######
#######, ################, ### # ### ## ############ # ###### ####
####### #### ######, ######## ############### ########### ## #######
#####[10].
######## ## #### ############ ########### ########## #### ## #######
########## ############ ######## ######## ########### ######## ## ####
####. ### ###### ## ###### ###### # ########## ######## # ##########,
####### ############ ## #### ######## ###############. ##### ###
########## #########: ########## ############## #############
#########, # ### ##### – ######## # ####### ######## #####, "############"
### ######## ########, ############## ############ ######
############### # ############ # ############ #######[11].
###### ### ############ ########## ## ######### ########## # ###
#############, ####### ######### ############ ######## ########
###############. ##### ####, # ### ## ########### ############## ###### #
############ ##### # ######### "############# #########" ## ####, # ###
##### – # ####### #######.
## ##### ############ ########### # #######, # ########## #####, # #####
##### ############ ######## ####### ########## ####### ##########
########## # ######## ###############. # ########## ##### 1980-1990-# ##.
###### # ##### ########### ############ # ###### ######### # #####
#######, ####### ##### ### ########### ############ ####### # ########
"##### ############# # #############"[12].
# ######### # ####### ###### ##### ######## ########## #########
########### ### ##### ############ # ############ ######## ########
############### #, # #########, ############# ######### ##########
###### "############## ## #######.



############### ######### ####### #######. ##### ########### ####### ##
###(#), 5 ####### 1929 #., ## ######### ######### #### ####### ###########
######## ## ##### # #. ######### (# 7 ####### – ###### ########## ####),
####### ###### #### ########### ###### # ###### ############### #
######### ####### #### # ############### ###### ##, # ##### ###########
############### ############# ######## #####.
###### ###### ######## ######## ############ ###### ############### #
######## ############## #########. ############# ##### ########, ###
###### ##### (#. #########) # ######## ###### (#. ######), # ##### ### #####
(#. ########) ######### ## ####### ##### ###############. ### #. #######, #
##### #. ######### (###########), #. ######## (####### #####) # #. #########
(#########) ######## ##### ########## #######. ## ####### #############,
######### ######### ## ####### ####### 18 ####### 1929 #., #########, ###
#### ######## ############# ###### ##### ######.
## # ########## # ###### ## ######## #. ####### #### ####### ############
###########. ############# # ##### ####### #########, ###### #######
#########. 25 ####### ## ######## ###### ######## ## ####### #######. ###
####### ## ######, ### ########## ######## ##### ########, ### ### ####
############# # ####### ############# ######## ########, #####
############### ## ######## ####### ####### ######.
############## ## ######## #. ####### ###### ############# ## ###
########### # #########. 4 ###### ###### # ####### ############### ###. #
######### ################# ########## ###### ############### # #####
#######, ### ###### # ####### #####, ######## ###### ## 1-2-# ###, # ###
######### ######## ####### – ## 2-3-# ###. ####### ####### # ######
########## ############# ## ############ ########### #########
#########, ####### #### ####### #######.
##### ######### ######## # #########, # ###### ######### ######### #
########## ###### ######## ######## ### ######## # #### ############# ##
###(#) "# ##### ############### # ##### ###### ########## #############"
## 5 ###### 1930 #. ############# ############# ######### # #########
##########, # ##### ####### ###### ## ############ ######
############### # ##############.
15 ###### 1930 #. ###### #### ###### ######## ######### ## ##### # #.
######### ## ########## ### # ######### ##########. 26 ###### ## #####
######### ###### ### ######## ############# ## ## ####### #######. 30
###### ######### ####### #############, ######## ######## ## ######
######### ################## ########### # ############
################ ##### # ######## ############# ###########, ## # ###
"######## ########" ###### #### ########## "# ############ ######### #
########### ######### ##### ######## #####". # #############
############ ##### ##### ########## – ## 210 000 #####. ##########
######### ########### ######### ## ##### ## 500 ###. ######## ##### ##
#####, ## ## ######## ################ ### ######### # ######.
# ######### ############# ## ###(#) ## 5 # 30 ###### 1930 #. #####
############### #### ###########. ## ######, ### ## ######## #######
############# ######## ############## ## ###### #######, ## # ####
########## ########. ############## ######## ### ####### # ####### 1930
#.
# ##### ## ############## ###############, c############### ###########
############## ### # ###########, ######### ############## ########



######## ###########. 20 ####### 1930 #. ######### #### #########
########, ### # #### ############### # ############## ###########
############ ######. ############ # ######## # ### ## #### #########
############# "# ############### # ###### # ########### # ############
############ ######## #######" ########### ####### ####### ########
############### # ############ ########### # ############# ### ### ##
########## ######## # ####### ########.
# ##### # ########### # ######### #### 1930 #. ## ###(#) ######## #
######## ##### ##############: ## ####### #. ############; ## #######
##### – #. ##########; ## ######## ###### – #. #######; #
##########-########### ##### – #. ########; # ###### – #. #######; ## #### –
#. ######; ## ###### ##### – #. ########. ### ###### #### ########## "####
###### #####". ########## ## ############, ## ######### 24-25 ####### 1930
#., ### #######, ### ####### ############### ########### #########. # ##
## ##### ### ########, ### #### ######### ######### ## #######, ###
############## ######### ########### ###############, #########
####### ######### # ##### ####### ############# #######.
25 ####### 1930 #. ############## ######### ####### ###### #############
######## "## ########### ######### #### # ########## ########### ##
############### # ########## ##########" ### ####### # ######### # ###
#########. ###### ### ##### ### ########### ## #########. ######
#############, ########## ########### ## ######## ########## # ########
######## ########, ### ####### # ####### # ######## ############# ###
####. ###### ###### – # ############### # ########## ########## #
############ ####### – ######### ############### ######### ######### #
######## ############# ## ###(#).
##### ### ######## ############ ########### ###### # ##### ########### #
############# ########. ##### 70% #### ############ ########,
############ # 1930 #., ########### ###### ## #### #####. 72,5% ## ######
##### ######## ## ###### ### ###### 1930 #.
########### ###### ###### ############# ######### ######. # ####
######## ########-############### ###########, ##### ######## #####
############ #############, ####### ####### ##############. 28 #######
######### ## ###(#) ######## ######## # ####### #######, #######,
########, ##########, ########, ######, #######, ######## # ###### ######
############### ##### ########## ###### #################### ###### #
############ ### 2 #####. ########## ###### ### ######### #######
######## ### ## ###### 1929 #. 28 ####### ########### ########## #
######## ########### ########## #### ###### ######, #######, ######, ##
### ######. 14 ###### 1930 #. ##### ####### ###### ########## ##
########## ######### ############## ####### ######## ###############.
##### ############## ######### ######### ######## ### # ########
########## ### ######### ######### ##### ########### #######.
21 ###### #. ####### ######## ##### ###### #. #######, #. ########, #.
########## # #. ########. ## ########## ####### ## ### ###### ###########
# 6 ####### ###########.
## ######### ######### 28 ####### 1930 #. #. ####### #### ########
######### ## #######, ############ ###### ######### # ####
###############. 2 ##### ### ######, ############# "############## ##
#######", ######### # "######".
######## #######



######### # ##########
Viola, L., Peasant rebels under Stalin: Collectivization and the culture of peasant
resistance, New York u.a. 1996.
Viola, L. (Hg.), The tragedy of the Soviet countryside. 1927-1939, New Haven 2005.
##########, #., ###### # ########. ############ ####### #.#. #######, # 2-#
##., ##. I, #.2, ###### 1989.
#########, #. (####.), ######### ####### ####### ### – #### – ####.
1918-1939. ######### # #########, # 4-# #., ###### 1998.
########, #., ####### ############ ##### # ####. ########## # #########.
1917-1933 ##., ###### 2001.
#######, #. (###.), ######## ######### #######: ############### #
##############. 1927-1939. ######### # #########, # 5-## #., ###### 1999-.
########, #., ############### # ############## (###### 30-# #####). ######
1996.
########, #., ############ ######## ######### ###### # ####### (1928-1933
##.), ###### 2000.
####### ############ ####. ####### ########## ############, # 5-## #., #. 2:
######### ############ # ###### ################ #############
######### #########. ##### 1927-1937, ###### 1986.
########, #., ##### ######. ######### ############### # ###### #######,
#### 1993.
###### # XX ####. ######## #### ######, ###### 1994.
Merl, St., Die Anfänge der Kollektivierung in der Sowjetunion. Der Übergang zur
staatlichen Reglementierung der Produktions- und Marktbeziehungen im Dorf
(1928-1930), Wiesbaden 1985.
######### ########: #############, ########, ############ #####, # 2-# #.,
#.1, ###### 1997.
######, #., # ### "######## ########": ####### ###############,
############## # ############ ###### # ###### (####) ## ####### #
#############. 1929-1933 ####, ###### 2002.

############## ## #######.
(# ######## ########## ########)
## ####### ######### ###### # ####### ########## ######## ####### ######
###. #### ##### ######### ######## ####### ######### #######. # ######
###, #############, ######. ### ####, ### ## 20 ####### 1930 #. ###
################## 50% ############ ######## ## ####. ### ######, ### ##
####################### ################### # 20 ####### 1930 #. #####
### #####. ### ####, ### ## 28 ####### ##### #### ####### ###### ###
####### ##### ### ###### ####### ##### 36 ###. #########, #.#. ##### 90%
#####, #.#. ##### 220 ###. ###. #####. ###### ## ########, ### #### 220 ###.
##### ##### ## ##### #### ######### ##### ##### ######### ##########
##################### ##### – ############ ########### ##########. #
### ### ### #######? # ###, ### ######## ####### ####### # ##########
##### ####### ### ############.
### ##### ##########, ### ###### ### ##### ########## ######## ### #####
##### ######, ### ##### ######## ######, ### ########### #### #####
######, #######, ### ##### ######. ## ###### ### # ###### ############
###########, ###, ### ######, ##### ######### ######## ### ##########
##### ##### ######, ### ########## ##### ######. ### ####### # #### ######



### ######## # #### # #### ####. ### ######### ####### ##### ##### #
###### ###### ####. ### ######## # ##### ###### ##### ########## #######.
###### ###### ######: ######### ########### ###### # ##########
############ ## ### ########### ########### ######.
## ###### ##### # #### ####### #######, ######## ##### ### ###########
############ "#####", # #######, ### #######, "#############". ##### ######
###### ######### ### ########## # ##########: "## ### #####!", "### ###
#######!". ###, ### ######, ####### ###### #####, ###### # ##### ########
######### ###### ## #######, ######## ####### ####, ######## ###########
######### ################, ########## ########## ########### #### ####
# ########### #### ##########, ########## ################# ####### "#
### #####" ######### ### ####### ################# #############. #####
### ### ##### ### ###### # ###, ##### ######### ########### ###### #
########## ############ ## ### ########### ########### ######. ##### ###
########## ######, – ## # ### ###### ######## "# ### #####" ## ######
###### ##########: "## ### #####!", "### ### #######!".
###### ###### ######: ####### ########### ###### # ##### ######## #
######## ### #### ############ # ####### ## ### ## ######.
###### #######, ##### ### ####### # ####### ### #### ########## #####
#######-###### ####### ############### # ##### ##### ######. ## ###, ###
##########, ### ## ####### # ##### ######, ###### ### #########
##########, ### ### ## ##### ###########. # #### ###, ### ##########,
####### # ### ##### ###########, ## ##### ## ###########, ### ####
########## ######## ##### ########### ######### # ######### ##### #####
######## ##### ##### ###########.
###### ###### ##### ######: ############## ########### ### # ######## ##
############# ##########.
######### ######.
1. ###### ##### ######### ######## ###########, ##### ######, ###, ### ###,
### ########, ######### ## ############## ########## ######## # ####
############ ####### # ######### ####### ####. ###### ######### #######
#####. ### #### ## ##### # ##########. ######### ######## ######
######### ## ######## ######### ## ####### ######## #### ############.
###### ########### ############ ####### ########## ############# #
######## ####### # ###### ##########. ### #### ## ##### # ##########.
##### "########" ##### ###### ########## ## #### ###############. ####
######### ######### ############ ####### # ######### ####### #### ###
########### ##### # ####### ########## #############. # #########
######## ####### #### ####### ##### # ### ######## ######. ######?
######, ### # #### ####### ####### # ### ########## ########## ########
### ######## # ########, ######### ####### ######### ##### ###########
######### # #### # ######## ##### #######, # #### # ######## #####,
############ ########### #########. ######, ##-######, ### ### ######
##### ## ##### ########## ##### ###### # ########### ## #####
#################### ########, ### ## ##### ## ## ######### ####
########## ########.
######, #######, ### ### ###### ############ ####### ########## ##
######### #### ####### ####### ## ############ #######. ##### ## #######,
### ### ##### ############# ####### ####### ##### # # ###### #######,
########, # ############### #######, ##### ##### ######## ########, ### #
####### ### ### ######## ###############, #####, ######, ##########? ###,



###### ##### #######. ####, ### ####### ##### ############ ####### #
######### ####### #### ###### # ######### ############## ######## #####
## ############ ########### ######### ########## ########.
# ### ###### ########## # ### ## ####? ##### ## #######, ### #######
############## # ##### ####### ############ ## ########## # ####
#######? ###, ###### ##### #######, # #########. ########, ########, ### #
#### ######## ####### ############### ######, ### ############# #######
### ########### ########### ######## ############ ######, ### # ########
#######, ######### ####### ######### ################ ###### ##
########### ######## ########### ############### ########## ########,
######### ########### # ##### ########, ############ ######## ########,
####### ### ### # ################, ## # "#############" ####### #######
#### ########## #########. ### ####### ######### ###### ##########, ###
############# ####### ### ########### ########### ######## ### ######,
### # ######## ######## ############### ######. ########, ### # ####
####### ########## #### ### ####### "####### # #########" #########
###### #### ##### ###### ####### #####, ##### ###### ###### ######## ####
# ########### ### ########, ####### ## ##### #### ### #### # #######. ###
##### #### ###### ##### #### "#########" ###### ########## # #########
######, ########### ## ############## # #### ####### ############ # ####
########## #############? ####, ### ##### #### ### # ## ##### #### ######
######. #### ##### ### ###########, ### ########## ##############
########## ########, ### ########### ###### ## ######### # ##########?
######, ##### ##### ######!
# #### ### ##### ########, ### ###########? # ######## ##### ###### # #
############# #### ########## ########. ## #### ##, ### ###### ####
###########, ###### #### "######", ## ##### #### #### #### ## ########
####### ############?
2. #### ## ########## ########## ############ ######### ##### ######
####### # ###, ### ### ##### ######## # ###### ###### ###### ########
##### ########, ########## ## #######, ### ##### ##### ### #### # #####
##### #### ### ####, ##### ######## ########## ######. ##### ## #######,
### ###### ### ####### ######## ##### ########## ######## # #######
########## #############? ##, ##### # #####.
# ### ####### ###, ### ######## #####? ##### #### # ############ ##
########## ######### #####? ###, ## # ####. ############ ## ##########
######### #####, ### ######## ############ ### ## #############,
############ ### ########## ####### ########## ########. ##### #### #
#################### #######? ###, ## # #######. ####### ############
#### ######### ####### # ######### ########. ### ####################
######, ### ############# #####, ### ############# ## ######
############, ## # #############, ####### ### ## #######. ######## #####
########## ########, ### ############# ##### # ###### ######, ## #######
#### ###### ##########, ############ #################### ######. #
#################### ###### ############# ######## ########
############, ####### ####### ## ######### #########: ####,
################, ###### # ###### #########, ####### ####, #############
#########. # ### ## ###############: ############ ##### (###### #######,
######), ##### #########, ######### ##### ######### #####, ###### ####,
######## ##### # #.#. ###### ######## ######## ###### ########## ########
######, ### ### #### ######## ############## ##### ########## ########



########. ######## ## ######## ######## ######## ###### # ####### #####
######### ######### ######, ### ### ## ########## ########## #########
## ######## ############## (####### # ########), ## ######## ###########
# ########### #######, ###### ######## ##### ### ##############. ###
###### #################### ###### ######## # ###### ###### ########
###### # ####### ########## ########. ## ##### ####### "######### #####"
########, ############# ##### ######## ########### #######. ## ##### ##
###### ######## #### ######### # ######### #########, #### ##
############ ####### ####### # ###, ##### ####### #### ##### ## ########
# ######### ### # ##### ## #####.
###### ######### ###### # ###### ######.
##### ## #######, ### ### ######### ###### ########## # ##### ###
######### # #########? ###, ###### ##### #######, # #########. ########,
### # #### ####### ####, ### ###### ## ############# ######## ###### ##
#########, # ### ###### ### ## ##########, ####### ####### ######### ##
##### ###### # ############ ##### # #######-############# #######.
###### ### ## ##########, # ### ### "#############" ##### #########,
###### ####, ######## #####, ###### "##############" ### ########### #
#######-############### ##############, ### ### ### ###### #######,
######## ########### ##### ##############. ##### ########, ### ########
######## ### ######### # ########, ### ### ############ ### ##########
#######, ### ######## ####### # ###### ###### ######## ## ##########
######## ########, # ########## ######## ############## # ############.
############, #### ##### ### ############# "######" ## ########## # ####
#### ######### #### ########## ########? ########
###########-########## ############### ##### ########, ##### #########
#####, ##### ####### #####, ######## #####, ##### ######## ######## ### ##
#########, ##### ######### ##### ######## ### ## ##########, – ##### ##
####, ### ##### "########" ##### #### ####### # ######## #### #####
######## ######?
#### ## ##### ####### ############### ####### #### ## ####, ### ####
###### ## ######, ### ## ############ "###### # ########### #### ###
######### ######## ##### ####### #########", ########## #########
########### "##########" ## ##### # ##########, "###### # ###### #########
######", "########### ################ ####, ## ####### ######" # – #####
#### – ###### ### ###### # #####.
### ### – ######## ########### ######## ### ######## ### ########## #
#############?
# ### ## ###### # ###, # ########## #######, "##############", ####### ####
########### ###### ######## ## ###### #########. ##### ########, –
######### ##### #################!
### ##### ########## # ##### ##### ### ############# ########## ## #####
"##############", ### ############ ####### ############ ##### #### #####,
#######, ####### ##### ##### ###### ###### # ######### ######, # ## ####
###### #### ## ######## ##### ######### ######? ### ##### ##########
#### # ######### ##### "######" # "###########" ####### ## ######
########## #############. ### ##### ########## #### # ##########
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