
############# ## ###(#) # ############
############ ### ## #######, # #######

########## # # ####### ######## ########## ####
####, 15 ###### 1938 #. # ############# ######

######## ########## #### # ############
######## ###(#) "## ######, ############ #######

# ####### #########", 17 ###### 1938 #.

######
####### ##### ###########

########

####### ##### ###########

[############# ## ###(#) # ############ ############ ### ##
#######, # ####### ########## # # ####### ######## ##########
#### ####, 15 ###### 1938 #.]
## 15.XI.38 #. [...]
110. - ###### ########### ####.
######### ######### ###### ######### ### #### # ## ###(#) ########
########## ### ####### # ########## #########, ########### #########,
####### ########## ####, ########## #####, ########, ########## # #######
#########, ########## ####### #######, ################ # #######
##########, ############# ########## #### ####, ######### ##### #######
# ########## #########, ####### ######## ########## #### ####,
############# ########## ####### #######.
########## ## ############, #######, #########. (##. ##########). [...]
######: "##. ########## ################ ###### ###########"
######### ## #. ######
########## # #. 110 ##. ## # 65 (##).
######## ########## ### ####### # ########## #########, ###########
#########, ####### ########## ####, ########## #####, ########,
########## # ####### #########, ########## ####### #######,
################ # ####### ##########, ############# ########## ####
####, ######### ##### ####### # ########## #########, ####### ########
########## #### ####, ############# ########## ####### #######.
########## ## ############, #######, #########.
######### #############:
1. ############# # 16 ###### #### #### ###### ## ############
############ #### ### ## #######, # ####### ########## # # #######
######## ########## #### ####, ############ ## ## ############ # #######



###### ######## ### # ####, ########## #######.
2. ####### ########## ####### #######, #####, ########, ########## #
####### ######### ########## ## ###### # ########### ###########. ##
########## ####### #### #### # ######### ##### ###.
############ ### #### #. #######
######### ## ###(#) #. ######
15 ###### 1938 ####.
#####: [####### ############]
######, #. 17, ##. 162, #. 24, #. 43; #. 17, ##. 162, #. 24, #. 46; #. 17, ##. 162, #. 24,
#. 62.
[...]
## ######, ############ ####### # ####### #########.
############# ###### ######## ########## #### # ############ ########
###(#).
[########## ########
######## ########## ### ####### # ########## #########, ###########
##### ##### # ########, ########### ########, ######### # ########
######### ####.
########## ####### # ########## #########, ##### # ########, ########,
######### # ######## ##########.
########## ## ############, #########, #######, ##########, ######## #
######## ###(#).]
### #### # ## ###(#) ########, ### ## 1937-1938 #### ### ############
###### ###### #### ######### ####### ###### ## ######## ###### ###### #
####### #### ## ############## #########, ################,
############ # ############# ###### ## ##########, ##########, ######,
###########, ########## #############, ##############, ###### ####### #
###########, ############## ## #### ######### ##### ###########
######## # #### #, # ###########, ######## ######, ########, ######, ######
# #######.
############ ######## #### ######### ####### ###### ##### # ## ########
########-############ ######## ########### ########, ############# #
#### # ####### ########## ##-## ####### ### ##### ### ##########
############### # ############ ## #######, #####, ######, ######, #######,
########, ######### # ####.
####### ###### ## ############ ############# # ######### ###### #######
#### ############# #### # #### ########### ########## #######
################# #############.
###### ## ####### ######, ### ## #### #### ####### #### ## #######,
##########, ########### # ########### ########.
###### ###### ########### # ###, #####, ######### # ###### ###########
###### ## ##### ####### ####, ############ ### ###### ### ###### #####
########### # ######## #######.
### ### ##### ##########, ### ######## ######## ## ######## #
############## ########## #########, ########### ######## #### #
1937-1938 ##., ### ########## ####### ######### # #### - ## ##### ##
######## # #### ########## ########### # ########## # ###### #######
#### # ###########. ###### ####, ##### ###### # ###### ###########
########, ############ # ###### #### ### # ######, ### # ## ######,
######### ##### #### ######### ######, ######### ######## ########
############ # ########## ####, ########### ######### ######### ######,



########### ######## # ############## ######, # ## ## ##### ###### ##
######## ##### ##########, # ########### ######## # ####### ####.
########### ############, ########### ## ######### ##### # ######
####### #### # ###########, ######## #########:
##-######, ######### #### ########## #########
#########-############### ######, ########### ########### #####
########## ########, ##### ######## ######## #######, ## ######## ###
#### # ####### # ####### ######## #############.
######### #### ######### ####### ## ###########, ###############
#########-############### ###### # ### ##### ## #### ########### #######
############ ###, ### ## ###### ########## ####### ########## ####### #
############## ## ### ########## "#######" ### ############ ########
#######.
### ####### # ####, ### # ### #### ###### ########## ###### ### #####
####### # ### #### ##### ###### ############### ######## #### #
########## ############, ######## # ########## ###### #############
###### ####.
###, #######, ####### # ####, ### ### ########## ######### ############
########## ###### #########, ### #######, ## ######### #########
########### ############ ####### # ########### ########### ######## #
######### ####### ### ## ########## #####.
##### ########## ######## ########## ###### # ###########
############## ######### # ####### ### ##### #########, ### #########
#### # ## ###(#) # ##### ############## ## 8 ### 1933 ####, 17 #### 1935
#### #, #######, 3 ##### 1937 #### ###### ############## ######## #
############# ######### ############ ########## ######, ##########
###### # ######## #########.
##-######, ########## ########### ###### ####### #### ######## #######
############# ########## ####### #############, ### #######, ###
#######, ########### ############## ########## ## ########### #########
##### #### # ########## ## ######### # ############ ##### #########
############ ############### ####### (######### ##########, ####
##########, ############ ############## # ####.).
##### ############ ## ############# # ####### ###### ##### ######,
###### # ######. ### ######## ############ ######### ####### ## ######
#######. ####### ##### ##### ######, ##### ######### #############
############ ############ # #### #######, # #####, ######
############### ##### (######, #####, #### ######), ############ #####
########, ###### ########## ## ########### ########## ###### 138 ### #
#########, ## ###########, ######## ######### #############. ##### #####
######## ####### ## ############ ## ### ###, #### ############ ##
########## # ########### ## #############. ####### ######, ##### #
######## ####### ##### ## ############ ######### ###########,
############# ## ### ###### ###### #########.
############ #### ########### #########, # #### ########## ########,
########## ### ############ # ############# ########### ######
#########, ########## ## ########### ############# # ############
############ ######### #########, ########## ## ########### # ##
############ ############# ########## # #.#.
###### ########### ## ##### ####### ## ######### ########### ### #
########## #### ###########, #####, ### #######, #### ####### #



############# # ####### ########### # ########### ############
##########. ###### ########### ## ###### ## ######### #########
############# ##########, ## ########## ########### ### #########.
###### #### ################ ########## # ############# ############ #
###### ########## ############# ####### ############## ###### #######
##### ############ ############ # ###### #### # ########### - ### #
######, ### # ## ###### - ##### ######. ### ########### #########
######### ######, ######### #######, ################ ############
#########, ######### # ######### ############### # ######### ###### ##
########## ########## # #### ##### ### ###### #########, ######### #
############## ##### "####" ###### ######## #####, # # ## ## #####
######### ### #### # ####, ##### ###### # ###### ## ######## #####
############ ## ########## ############# ############. ###### ####
##### ##### ##### ### # ########### ######## ####, ### # ## ######.
### ### ########## # ###### ####### #### # ########### ##########
########## ########## #### ######## ###### ######, ### ############ #
###### #### # ########### ##### ###### ######## ######## ######## ######
####### #### # ########### ## ######### #######, #### ## ##########
######## # ########### # ### ##### ######### #### # ##### ##########
########### ########### ##### #############, ######### ############.
# ##### ############ ########## ########## ########### # ##########
########### ############ ###### ####### #### # ########### - ### #### #
## ###(#) ############:
1. ######### ####### #### # ########### ############ #####-#### ########
######## ## ####### # #########.
# ############ ## ##. 127 ########### #### ###### ########### ###### ##
############# #### ### # ####### #########.
######### ## ############ ########### # ########## ### #### # ## ###(#) ##
############ ############# ################ ######, ######## ### ##
############, ############## # #### ####.
2. ############# ######## ######, ######### # ####### ###### ########
#### ####, # ##### ###### ### #########, ####### # ###############
########### ## #######.
###### ### #### # ###### ############ # ############ ######## #
########### ########## ## ############ ##### ### ####### ######### ###
#### ####.
3. ### #######, ####### #### # ########### ################# #########:
#) ############ ## ###### ########### # ####### ############ #
############## ### #### # ## ###(#) ## 17 #### 1935 ####;
#) ### ############ ## ########## ####### ## ##### ###### #### #######
############ ############## ############# # ###, ##############
############# ######, #########;
#) ###### ########### ####### ######### # ## ######## #########
############## ############# ####### #### ## #######, ###### # ######
############# ############ ############## ############ ######## ###
############# ############## ############ ##########;
#) ###### ########### ####### ## ######### ############ ####### ###
########### #########.
##########, ### ## ###### ############ #####, ###### # ########### ####,
##### ############### #, ###### ####### ## #####, ########.
4. ####### ###### #### ### ############ ######### # ######## #########



### ########## ########-############## ########.
# #########:
#) ########### ############# # #####, ############# #######;
#) ########### ####### ############ ## ##### 24-# ##### ##### ## ######;
##### ####### ####### ########## ########## ######## # ############ #
########### ###### 138 ### # ###### ######### ####### ###### # #########
#######.
######## ### ############ # ########## ####### ###### ## #########
####### ####### ## ############ # ############ ####, ###, ###### # ####;
#) #########, ######### # ###### ########, ########## ### ######,
########### ########## ## ##### ######, ######## ###### 184 ###,
######### ######### ##### ##### ############.
5. ####### ###### ########### # ######## ######### ##########
########-############## ######## ## ############# #############
####### ## ##########, ############ ######## ####.
# ############ # #### ####### ########## ############## #########
########## ############# ######## #### ############# ####### ######
####### ######### # ########## ######### ######### #### ######;
######### #### # ########### ## ########## ############### ### ## ######
############## #### # #.#.
6. # ##### # ############ ##### ############# ####### # ########### ##
###### ########### ################ ## ###### # ########## ########
#### ######### - ######## ###########:
#) ##########, ### ### #########, ############## ###### ## ##########,
############ ######## ####, ############ ## ###(#) ## #############
############### #######, #########, ## ############ # ######### #####
###;
#) ####### ######, ######## # ## ############ # 2-######## #### #########
# ########### ## ########### # ## ###(#) ########### #### ##########,
############## ###### ## ########## # ####### ####;
#) ####### ######### ##### ### ###. ########## ######## ## #######
########## ############ ######## ########### ###########
################# ########## ### ############# ####### ## ##########,
############ ########### ######### #### ####, # # ############ ####
########### ## ## ########### ## ###(#).
7. ######### ########### #### #### ## ############ #############
############ # ####### ####, ########## # ####### ## 23 ####### 1938 ####.
# #########, ######## ####### #### ## ########### # ########### #######
########### ############ ######.
######## ###### ######## ########## ########### ############ ######
####### ####, ####### #### #### ########## ########## ############# #
###### # ## ###### ######, ######## ########### ########### #
################# #### ## ###### ################# ###### ######.
##########, ### ### ########### ####### #### # ###### # ## ######
########### ###### ## ####### ######### ######### ########## ### ####.
8. ####### #### #### # ######### ##### #### #### ##### ####### #######
######## ## ####### ########## ########## #############.
***
### #### # ## ###(#) ######## ######## #### ########## #### # ###########
## ############# ############ ########## ########## #### ########### #
###### ####### #### # ########### # ## ############## ########



########### #### ############ # ############ ###### ##-######.
### #### # ## ###(#) ############# #### ########## #### # ###########, ###
## ######## ######### ######### ####### # ######## ###### #
############# ###### ######## #### # ###########, ######## ## ####, #####
############ # ####### ######## ###############.
############ ###### ######## ########## #### #. #######.
######### ############ ######## ###(#) #. ######.
17 ###### 1938 ####
# # 4387
######, #. 17, ##. 3, #. 1003, #. 85; #. 17, ##. 3, #. 1003, #. 85o#; #. 17, ##. 3, #.
1003, #. 86.
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