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Quellentext russisch
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23. XII. 22 #.
######## #. #.
Hier nach: RGASPI, f. 2, ##. 1, d. 24047. Kopie.
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############ #### #######. # ###### #######, ###. #######, ### ########
### ### ###### ###### #.#. # ##### # ######## # ####, ########## ## ######
########### #############. #####, ##, #######, ##### ######### ####### #
######### #.#., ## # ######### ######### ################ # ##########
########## ##### ################ ######## ####.
### ### ######## #### ########## ###### ############ #.#. ########
######### ######## # ####### # #### #### ###### ## ###### ### # ####,
##### ##### ########, ## ###### ##### ######### ##########.
# ## #### ###### ############### ###### ###### #.#. ## ## ######



#########. ####### ####, ### ########### ###### ######### # ########,
#######, ## ####### ############, ## ### ## ##### #### ##### #### ######
## # #### #####, ### ############ ########.
## ####### ###### #.#. #### ####### ######### #### # ######## # ########.
###, ##-#####, ##### ########## #### (## ##### ####### ###) # ############
## #### ## ##### # #### #########: ####### ## ###### ######### #
########## ######## ######, ## ##### ####### ######### ######## ####
######, ## ### ############# ######### ##### # ####### ######### #####
#### ######## # ###### ############, ### # ### #### ##### ##############
(## ####### ## ###### #, #####, ####### ## ####### ###### ##########).
25.#II.22. ##### #######, – ####### ########## ########## #### # ##########
############, ## ####### ############ ################## #
################# ######## ####, ##### ## #### ##### #### ########## #
######### ############ #######.
#######, # ##, # ###### ######### ######## #### #### ### ##########
####### # #############, ### ### ### ########## # ######### ######### ##
###### ###### ######### ##### ###### # ######## #### ###############.
#####
25. XII. 22 #.
######## #. #.
Hier nach: RGASPI, f. 2, ##. 1, d. 24048. Kopie.
########## # ###### ## 24-## ####### 1922 #.
###### ####### ####, # #### ##########, ###### ######## # ##### # #
######## ##### ####, ############, ########## ########## # #########
#######. ####### # ######### ######### ######## ###### ###########
####### # ##### ##### # ######### ## ### ##### ####### ########, #######
## #### ###### ########## ########## ## ###. ####### ###### #####
#########, ######, ##### ######, ##### ######, ##### ###### # #####
########## # #########, ###### ########### # #. #.. ### ##############
##### ########## ######### #######. ## # #####, ### # ##### ######
############# ## ####### # # ##### ###### ########### #### #### #
############### ####### # ########, ### ## ######, ### ### ##### ######,
####### ##### ######## ######## ########.
#####
######## #. #.
4-## ###### 1923 #.
Hier nach: RGASPI, f. 2, ##. 1, d. 24048. Kopie.
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########### #######
26-## ####### 1922 #.
########## ##### ###### #.#. ## ########## 50-## ### #### 100 #######
###### #######, ##-#####, ####### ### #### ####### ####: ### ###### #####
###### #.#., ### ###### ##### ######## ########## ###### # ### ######
##### ######### ####### ## #####-###### ##############. ###########
###### ####### # #.#. ##### ######## ####### ######## ### #######, #######
## ### ### ####. ## # ###, # ########, ########### ## ####### ######, ###
########## ### # ##### ######## ####, ######## ### #####, ### ###### # #.
#., #### ########## ##########. ####### ### "########", ####### #
########## ### ## ###### ########### ### ######## ## ######## ######
########, ##### ######## ########, ### ### #### ########## ## ########
####### ########### #########. ## ######### ########## ##########



####### ###### ##########, # ###########, ### ### ########, ### #######
########### ######### # ###. ##########, #### ## ## #### ### ####### #####
### ###########, # ####### ####### #### ####### ######## ######
#########, # ### ### ####### ########## ############# ##########
############ ## #### #### ##########. ## ######## ##### ###### ####### ##
###### ######### ## ### ####, ### ## #######, # ########, ##### ###### ##
#### # ## ######### # ### ###### # ############ #### # ############
########### ########### ## ###### ### ###### ###### #### ########## ##
######### ########.
# ########### #### #### ##### #######, ### ######### ######## #######,
##### # ###### #.#., ##### #####, ### ###-## ## ## #### ###### ########
#########, ########## # ############# ###### ########. ###, #######
############ ### ####### #######, ######### ## # ######### ########## #
### # ##### #### ########### #### ### "########" ### ### ######### ###
######### ######## # #### ###### #.#.. #######, ######## # #.#., ###### ####,
## ##### ######, ############### ## ## ### #######, ####### ######
####### ######### ###### (# ####### # #### ##### ###### ###### # ######
##### # ########), ###### ### # #### ####### ### ######### #########
######## # ######### #############, # ######## ###### ##########
########.
# ##### ####### ###### #.#. ###### ##### ############### #######, #######
#### #### ####, ####### ########## # ### ## #### ### # ##### #########
########, # ############# ##### # ##### ####### ####### # ########,
#######, ######, ## ######## # ###### ##### ### ######## ##############. #
#####, ### ##### #######, ########### ## #### ########## #.#., ## ####
########## #########, ##### ### ######### #.#., ##### ######### ####
######### ########### ########## #####, #########, ##-######, #######
############ ###### #.#., ##-######, ######### ############# ######## ###
########### # ########## ########.
#####.
######## #. #.
26. #II. 22 #.
Hier nach: RGASPI, f. 2, op. 1, d. 24049. Kopie.
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