###### ############## ############
############### ######## ####### #######,
##########, ############ # ######## #########
###### ############## ############ ############### ########
####### #######, ##########, ############ # ######## #########
######### ####### ####### ################## #### ######, ######
######## ############# #####, ########## ### ##### ########### #
###########. # ## #####, ### ############ ######## ########, #
############ ######### # ######### ###### ####### ##-######## #######
###### #### ## ############# ### ##### ####### 1916 # 1917 #####. ####
#### ######### # ##### ########### ####### # ########, # #####
########### #########. ##### # ############, ######### ######## #####
#####, ########## ## #### #####, ########### ######### ######## ######
###### # ########### # ###### ########## ####### # ############ #######,
## ####### ##### # ####### ####### # ####### ######### ########### #
###### # ###### ######### ####### ### # ####### # ## ## ##### #### # ####
## ##### ## ############ ##### ####### ###########-##########.
##### ######## ###### ########### #######-######## ###### #### #######
#####. ################# ######## ############## ### ########, ### ####
####### ### ## #### # ##### ## ####### #########, ######## ###########
######### ### ##### ##### ############, ###### ## #### ##########
########### ### ############### ##### ########## # ####### ## ##
########## ######## ######.
## ####### ########## ##### ### ########## ######## ####### ###### ####
####### ### ##########.
## #### ### ##### ## ###### ########## ## ##### ##########, ##
########### ##########, ############ ### ########### ## ##### # ##
############## ## ##### ## ###### ######.
# ### ########## ######## # ##### ##########, ######## ##### #########
####### ##########, ##### ## ######### ################ ########
#########, ####### #### #### ####### ### ########### # ##########
##############.
####### ########### ######### # ######## ## ########, ### ###### ###
########## ##### # ########### ############# #### ####### #######
###### ######## ## ################## #######, #############
########### ############## ####### ##########:
1. ########### ############ ####### ######### # ####### ###, # #####
############# ########### ###### # ######## ############-###########,
####### ####### ######### ##### #### #######, ##### ##########
############ ### ########### ##### # ####### ########### ##
############# ###### ## ###### ######, ####### # ##### # ######### ####
##### ########## ##### ############# # ###### #######. ####### ####
###### ############ ######## ############# ## ############## #####
####### ################# ######. 2. ######## #### ########## # ########
######## # ############ ########### ### ########### ###### # ########. 3.

######## ####, ####### ####### ##### # ## ######### ### ## ####### ######,
# ##### ########### ####### ###### ## #########, – ####### ######,
######### ## ############## ####, ######### # ###### ## #### ## ##### 10
###, ########## ### ######### ########### # ######## ######## ## ######,
# ############, ##### ####, ########## # ############## ############
#######. 4. # ###### ########### # ####-#### ####### #####, ## ###########
# ##### ######## ###### 1-##, #### ########## # #### #########, #
############# ## ####### ##### ######### ############ ########
############# # ########## ####### #### ####, ####### ###### ## ########
#######, ##### ############ ########### ## ## ####### ######, # #
########## ####### – ######### ########. ######### # ######## ########
######## ####### ################# ############.
######## ##### ## ########, ### ###### # ################# ########
####### ########## ####### # ########### ###, ### ######## ############
############# #### ### ####### # #### ####### ############# ####
############ ################## ######### # ###### ########## # ###
##### ########### ######## ######## ########### ## ##############,
############# ########### ############## ####### ############ ###
##### ######## ###### # ################# ######## ############
######### ######### ## ############## ######### ##########:
1. ######## ############ ############# ## ################## ####,
######### ## ####### ####### ########### ######### ############ ##
##############. 2. ######## ############# ####### #################
####### # ###### ########### # ##########, ############## ###### #
######### ######### #########. 3. ######### ## ########## # ###########
#### ######## ############### # ############ ########## ############
######### ######### # ##### # ################# #####. 4. #########
########### #### # ###### ######## ############### ######### ##### ###
#### ################# #########. 5. ########## ### ################
################# ###### ## ###### # ###### ############### ##
############# ######### #########. 6. #########, #######, #########
############## ####, ########## ###### ########### ### # ######## ####
######## # ############ ########### # ###### ################
############# ## # ############ ######### #########. 7. ##########
######### ########## (##### ##### ########## ######, ##### 6) ######
##### # ########### ## ###### # ######### ###### ######## ##########. 8.
### ########### ######### #########, ######### ## ######### ## #
########### ##### ######### # ####### ###### ######### #########,
############## ## ######### # ################ ###########. 9.
############# # ############ ######### #########, ########## # #######
######### ##########, ########### ### #########, ####### #####, ##
############### ##########, ########## ## # ##### ######## ##########.
######### ###### ######## # #### ## ### ### ########## # ######## #
######## ## #########.
############ ############## ############ ############### ######## #.
########.
############ ###### ######## ########## #.####### (#####).
######### ############## ############ ############### ########
########.
### 13 ### 1918 #.
Hier nach: Dekrety Sovetskoj vlasti, Bd. 2: 17 marta-10 ijulja 1918 g., Moskau 1959,

S. 264-266.
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