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##############. ### # ############### #### ##### ####### ###########
####### ###### ########### #############, ########## # ##############
######### ######. "######## ######, – ######## #####, – ###### ## ###### ##
###### # ############# ## ########### #######".
########### #### ############ ######## ######, ### #########, ########
##### ########: "### ## ######## # ###### ###### ################ #
###### ############".
### ##### ###### ########### ####### ###### ### ######### ##########
############# ########### ####### # #######. ###### ############
##########-##############, ###### ############ # ##############
########, ##### ####### ## ######### ##### ##### ######## ######### ##
######. ## #######, ######### ######### #### ###### ######. ##### ######



###### ###### ## ###, ##### ############## ##### ######### #####,
########## ##### ######, ############ ########## ###### ######, #######
############ ########.
###### ##### ########, ### ###### #.#. ##### ### ###### ######## ###### #
######### ############, ### ###### ##### ###### # ########### # #####
#### ######## ##########, ### ################ ########## # # ###, ### ##
############ ######## # ####### ###### ## ############# ########,
####### ####### ####### # ####### ############. ########### ###########
######## ###### # ########## ###########, #.#. ##### ### ##########
########## ############## #######, ###### ### ####, ### #### ###########
###### # ########### ####### # ######### ############ ######### # #####
# ###, ### ###### ####### ####, ############ ########## # #########,
######## # ############## #######.
######## #####, ######### # ###### ######, #####:
"###. ######, ########## ########, ############ # ##### ##### ##########
######, # # ## ######, ###### ## ## ###### ########## #########
############ #### #######".
### ###### – ######### ############ ########, ######### # ####### ######
### ###### "#########" ######, – ####### ######### XX ###### ######. ##
### ###### # ######, ########, ###### ### ## ###. ########## # #######
######### #####, # ####### ######## ###### ######### ###### # ######, #
######, # ###########, # ########## ########### ######## ######.
######## ##### #######:
"###### ####### ####, # #### ##########, ###### ######## # ##### # #
######## ##### ####, ############, ########## ########## # #########
#######. ####### # ######### ######### ######## ###### ###########
####### # ##### ##### # ######### ## ### ##### ####### ########, #######
## #### ###### ########## ########## ## ###. ####### ###### #####
#########, ###### ##### ######, ##### ######, ##### ###### # #####
########## # #########, ###### ########### # #.#."
#### ######### ######## ### ####### ## ########## ## ###### ######,
####### ######### ###### # ########### ####### # ##### ############
#########. ######### ########### ## ########## ####### ## #### #####,
#### # ####, ### ## ##### ########### ######### ######### ###### # ######
######### #### ##########, ####### ####### ######### ######## ######.
########! ########## ######## ###### ###### # #### ##### ##########,
########### ######### ############## #######, ###### ########## #######
# ### "#########".
### ######### – ###### ####### ############## ########
####################### # ## ##### # ################# # ###### ######
######### ###### ###### #######.
######### ### #########:
###### ########:
"### #######,
## ###### ############ ######, ########### #### ### ######## #########
###### # ########## ######, ###### ######## ##### ## ######### ## ###
######### #######. # # ###### ## #### ####. ## ### 30 ### # ## ####### ## ##
###### ######## ## ###### ####### #####, ######## ###### # ###### ### ##
##### ######, ### #######. ###### ### ##### ######## #############. # ###
##### # # ### ###### ######## # #######, # #### ##### ####### #####, #.#.
####, ### ### #######, ### ###, # ## ###### ###### ##### #######. #



######### # ### # # ########, ### ##### ####### ######### #########
######, # ##### ######## #### ## ####### ############# # ###### #####,
########### ##### # #####. # ############ ####### ########### ########,
####### ######### #### ####### ######, # ## ##########, ## # #### ### ##
###, ## #######, ####### # ##### ## ####### ## ### ###### ######. # ####
##### # ##### ######### # #### ## #########.
########".
### ###### #### ######## ######## ############### 23 ####### 1922 ####.
##### ### # ######### ######, # ##### 1923 ####, ######## ##### #####
######## ####### ######### ######:
"######## #######.
#####: ######## # #########.
######### #.######,
## ##### ######## ####### ### #### # ######## # ######## ##. #### ### ### #
######## ######## ###### #########, ## ### ## ##### #### #### ####
######## ##### ### ## ######### # ########. # ## ####### ######## ###
##### ##, ### ###### #### #######, # ###### # ########, ### #########
###### #### # ###### ######### # ###### ####. ####### ##### ### ########,
######## ## ## ##### ######### ##### # ########## ### #############
####### ##### #### #########.
# #########: #####
5 ##### 1923 ####".
########! # ## #### ############## ### #########. ### ############
####### #### ## ####. #### ###### ### ### ##### #### ### ##### ######, ###
### ########## # ####### ############## ########, ####### ###### ######
##### # ###### ##### ### ####### ##### ###### # ######### ##### ## ####
##### ###### # ####### ## ##########, ## ##### ########### ####, ###
######### ###### # ####### ###########. ### ### ############# ########
### ##### ########### # ## ######### #### ######### ##########
########## ########.
### ######## ########### #######, ####### ###### ## #### #########:
###### ###### ##### ##### ####### ###### ### ######## # ### ##########, #
##### #### ############ ########## ################ ######### ######.
#### ################ ######## ########### ####### # ####### ## #######
#######, ######### ## ### ##, ### #### ######## ########, ########### #
############## ######## ######. ## ############# ##### #######, #######
### ###### ########## ###### # ########### ####, ######### # #########
#### # ###### ############### ####### ## ####### #######, ### #########
############ ##### ##### ######.
## ###### ######## ######### # ######### ################ #### ######
### ####, ##### ######### ###### ########### ########## #### ######-####
####### ####, ### ##### ##### ### ##### #######, ####### ######## ######
############ # ############## # ########### # ######, ######## ######
####### ### ####, ### ## ###### ############# ###, ## ### ######## ###, ###
### ########### # #############, ############## ### ##########. ##
########## ## ##### #########, ###########, ########### ###### # ######,
# ##### ########### ##### #########, ##### ########## ###############
########## ### ######. ###, ### ############# ##### ### ########
########## #### ##### ######, #### #######, ### ### ####### ## ##########
## ############ ########## # ########### ######### # ##########
############. ### ######## ########## # ###### ##### #VII ###### ######,



##### ######## ########## ####### ######### ###### #######, #########
#### ########## ########## ####### ###### # ####### ######### ######.
####### #######, ### ###### ####### ####### ###### ###### ##########,
######, ########## #############, ###### ########## #### ######
#########. ### ####### ###### #### ######### #######, # #### ## ###### ###
##### ####### # ##########. # ##### ###### ###### #### #############
####.
###### ####### #######, ####### ############ ###### ###### ### ##### #
##### #####, ####### ######### # ############## ###########, #
########## ###### # #### ########## ############ ######. ### ####
#######, #######, ## ########### ######, ###### ### ############ ##### #
###########-############# ##### # ########## ## ######## #### #
########### ###########, # ########### ##### ####### ##########.
########## #### ## ######, ### ## ##########, #### ## # ### # ###### #
1928-1929 ##### ######## ############ ##### ####### ######, ###### ##
"######## ################", ###### ## ###### # #### ########. # ### ##
#### ## ##### ###### ####### #########, ## #### ## ########, ## #########
## ############## # ########### ##### ################# ##########.
### ###### ###### #### ############ ###### # ####### #######, ###"######
#### ###### ###### # ############ ######, # ### #### # #########
############# ########### ############ ######### # ######
#############. # ### ######## ###### ## ########### ##### ###### ####
#### #####: # #########, # ###### ############ #### ###########
###########, ########### ########### ###### ########## ######### #####,
# ###### ###### ########## # ############ ########## ## ########## #
##### ######### ##### ######, ## ########## ##########.
######## ## #### ######## ## ##############, ### #### # ######
############ ####### ###### ###### ##########, ###########, ########## #
###### – # ### ## ########### ####### ############ ####. ###### ###### ##
####### ######. ## ##### ######### ###, ##### ######### ### ### # ########
######## # ##### ######, ##### #### # ######## #############
################ ######, ##### ######## ####### ########## ##########
######### ########## ########, ##### ########### ########## #### ###
########## ######, ############ ####### # #####, ##### #######
########## ###### #### ########### ##### ### ###########, ###### ###
######## #########.
# ###### # #### ###### (1935-1937##.) ######## ######## ######### ##
############### ##### ####### ###### ########### ######### –
##########, ###########, ##########, ##### ### ########### ########
######, # ##### # ###### ###### ####### ###########, ###### ### ######
######, ####### ####### ## ##### ###### ########### #####, ###### #####
####### #### ################ # ###############, ####### #######
######## ###### ########## # ######, ## ######### ##### ######.
###### #### ####### "#### ######". #### ###### ##### ########## ##
############# ###### ############# ####### ######### ######## ###
#####, # ######## ## ###### ########, ## ##### ########### #######, ### #
###-## ## ######## ## ########, ### ### ###### ########## ## ##########
##########, #######, ### ### ###### #########, ########### ##### ########
##########, # ########## ###### #### ############# ##########. ###
####### "#### ######" ## ######## ### #######, ######### ###########
#####-#### ####### ###### ### ######### ###### ###### ## ### ### ####



######## #### ############# ########. ######## # ## #### ####
############ ############### #### ######## ####### #### ######
########### ########### #####, "#########" ###### ###########.
### ####### # ######## ########## ############# ########## # ####, ###
########## ###### ########## ## # ### ########## ####, ####### # #######
######### ## ##### ######.
####### #######, ### # # ######### #####, ####### # #### ##### #########
###### ##### ######, ##### ## #### ########## ######### #########, #####
## ######### ##########. ### ########### ########### ########### #####
##### # #### ####### ####### "#### ######".
#### ###### ####, ####### ############ ##########, ####### ## #######
###### # ######, ### ##### #.#. ###### ######## ###### # #######. #########
## ### # ### ###### ###### ######, ##, ######## ## ###, ##### ###########
## ## ######, ######### ######### # ####, ##### ### ########## # ######
###########, ### ## ## #####.
# #### ##### ####### ########## ######### ###### ###### #
################ ######## #.#. ###### # ######### ## # ####### 1920 ####.
######### ###### ########### ########, ##### #####, ### ### ########
########## ####### ######### "####### ######### # ############ #######".
"### ###### ####### ########### ########, – ######## #####, –
############# ###########-################### #########, ##### ####
###### ###### #### ####### ## ######### # ############## ### ##########
#########, ########### ############### ###### # ##### # ######### # ##
######### ### ######### #######. #### ########### ######### ##,
######### ## #### ###########, ######### ## (### ####### ############)
########## # ## ############### ############ ######, #### # #### ######
###### # ######## ####### #### # #### ########".
#### ###### ######## ### ########## ### ##### # ####### ###########
#########, # ###, ### ######### ## ########## ######### #####. # ## ##
##### #####, ### ### ##### ## ########### #########, ## #### ######## ###
########### #######, ######## ###### ############# ########## ####### #
#####, ####### ######### #########, ##### ########### ## ######### #####,
## ####### ##### #### ####### ## #### ###########, ##### #########
######### ########### ##### #####, ## ######## # ####### #####.
# #### ########### ######## ###### # ####### # #####, # ###### # #######.
###### #### ###### ### ########## ### #######. ####### #### ##########
##### ######### ##### – ######### ########## ###### # ######, ###### #
########## ########### ##, ##### ####### ## ##### ##### ## #####
###########, # ######## ## ### ########### #### ########### # #######
#######. ## ########## ######### ##### ######### # ##########, #########
# ####### ####### ###### ## #### ################# ##########, ## ####
######## #########, ## #### #######. ## ########## ### #### # ###########
##### ########### ######, ##### ####### ### #### ### ############ #####
###### # ######### ######.
######## ###### #### ####### # ######## ######## ###### ###. ########
###### # ###### ##### # ##### #####, ##### ### #### # ###########
######### ######### ############# # #####, ######## ##### # ####
##########.
###, #######, ## ############## ######### ##### ######, #### #####
######### ######, #, ########, ######### # ###########, ######### ##
###### #######, ## ######### ####### ##########.



#### ###### #### ###### ## ########### # ##### ######### ######
########## ##########. ### #### ####### ######. #### ## # #### ###### ###
######## ######### ######, ###### ######### ######### ################
# ###### # ############ ########## # #####, ####### ## ##########, ##
######## #####, # ######## ## ## #### #######, ## ##, ########, ## ##### ##
###### ####### ######### ############# ##########, ########## #######
####### # ######### ###### ##### #####. ############## #### #### ##
######### ###### # ### #####, ####### ######### ##############
############ ###### ########## #####.
######### # ######### ###### #######.
# ###, ################ ########### #########, ### ##### ## ######
########### – ####### # ######## ######### ###### ########## #####
############ #########. ##### ####, 18 ####### # ############## ######
"##### #####" ### ############ #### ######### # ########## ############
######### # # ###, ### ### ####### ######### #########. ####### # ########
######## ### ##### ##### ####### ####### ## # #########, ## ###########
##### ######### # ######### #####.
### #### ####### #### ######, #### #########. #.#. ##### # ##### # ####
#####: "####### # ######## ###### ######## # ########## ####### ## #####
###### # ########### #########". ## ######## ##### ## ###### ##
########## ######### # ######## ## ######.
## ##### ######### ####### ########### ################ #########, ###
########, ######## # ####### #### ######### ## ########### #####. #####
######### ## # ########## ################ ######### ######, # ########
###### # ########### ######### # ######### #######. ########, ###
######## # ####### ### ##### ###### ######### ## #### ###### #######
######. # ##### "#########" ##### ############, ### "########### ######
######### # ########, #######, ## ####### ############". ## ##### ##
###### ####### ## ## ######, # ### #####, # ## #########.
### #######, # #######, ##########. ######, ##### ###### ###########
############ ####, ## ##### ######## # ###### # ########### ######
######## # ######## ########## ########### # #### ####. #### ######
######## #### ####, ####### ###### ## ######## ######### ## #####
#########. ##### ## ### #### ######### ##############, # ######### #####
– ## #######. ##### #### ## ####### ##### ### #####, ####### # #### #####
######### # ##########, ## ### ## ######### # ######## ####### # #######
######## ## ######### # # #### ##### ########### ################
#########, # # ########## ########## #### ########## #########. ###### ##
### ####### # ########## # ####### ## ######### #######. ##### ####
############# ########### ########### ##### #####? ## ####### #######,
### #### ## ### ### #####, ## ##### ####### #### # ######### ###### ## ###
## #### ## #######.
###### #### ######### ##### #######. # ##### ##### #######, ### ##### ##
####### ######### # ###### #########, ##### ### #############
###########, ##### ######## ####? ###, ##### ##### ####### ## #####.
######## ##### ######## ######## ######## # ####### ######### # ########
###### #, ##### ######### #############, ########### ##### ###### ## ####
##############. ######### #### ## ###### ###### ###### ##########
############# ############# #########, ###### ###################
########## # 1918 #### # ######, ##### #####, ### #########, ########
##### ########### #### ## ######### # ######. ## ##### ########### ######



###### ###### ############# ######### ######, # ## ###### ###, #######
#########, ####### ############, ####### ##### ##### ########
########### ## ### ####### ## ##### # #### ######### # ###########.
##### ######## ####### #### # ##### ########### #######, ##### # #######
#### ################ ######, ###### ################ #########, #####
###### ## ######## "### ####" ######### ######### ##### ###### #####,
###### ## ########### #####. ###### ## ######## ##### ####### ####,
######## ######### ### #####, ##### ######### ########, ##### ##########
######### ###########, ##### ################ ###### #### ###
############# # ################ ######### ########### ## #### ######
######### #########, ##### #### ###### ########### ####### # ##########
### #############, ### # ######. ##### ####, ### ##### #### ######### ##
####### ####### # ##### #### ####### ############, ########,
############### #######. ###### ############# ##### ############
####### # ########### ####, ## ####### ### ## ##### ######### #
########### ########### ## ###### ############## ######, ## # #####,
####### ## ######### ############ ###### ###### # ######### ######. #
#### ####### ######## ###, ##### ########## ###### ####, ### ###
########## #.#. ######.
########### ####### ###### ## ######### #####, ######## #####
############ ##### #####, ########## ### ###, ############## #### ######.
### #### ############ ###### ############ ####### ####### #########,
########## # ############# ########## #######. ### ########## #####,
######, ################ ############## #######, ######## ######
###############, ######## ## ##### ##, ## ######### ###### ###### ## #
#### ###### ######### ##, ######## ## ##### ## # ########### # ##########
########### ######## ######## ## ##### ###### ######### #
############### ########.
############ ###### # ###### ########, ### ########## ###### #####
########, ##### ##### ### ####### ######### ##### ######.
######## ##### ##### ###### ########### #### # ######## ###### #
########### ################ ############ ####### # ########, #### #
#### ####### ####### ######### ############# ########## # ##### ######.
######## ## ######## ############### ############## ######, ###
######## ###### ########## ###########, ##### ######## # ###########
########## #### #### ######### #####, # ############# #########
############## ########### ####### # #######. ##############
########### ######## ## ##### ####### ##### ######, ########### ##
####### ################ ###########.
"### ######, – ####### #####, – ### ### #### ###### #####, ##### ### #####
##############, ### ##### ######, ## ###### ###### # ### #######
##########; ###### ### ########### ####, ### ########### ######## # ###
########## ###### – ########, ###########, #########".
########, ### ### ##### ######### ###### ########### ########## ####
#########. ## #### ###### ####### #######, ## ######## ##### ######## ##
####### ##########, ## ############### # ## ####### #########
########### ###### ## ### ###### ######### ##.
# ##### ####### ### ##### ###### # ###### ####### ##### ######
########### ######### ######### ######, ########### ######, ####### ##
############ ########, ## ####### ########### ### ######### ####### #
########### ########### ############# ########### #############



#######.
########, ########, 1918 ###, ##### ### ####### ####### ###### #########
################## ###########. # #### ######## ### ###### VII #####
###### ### ########## ######## ####### # ########### ####### – # ####. #
1919 ####, # ###### ########### #####, ########## VIII ##### ######, ##
####### #### ####### ##### ######### ######, ###### ##### ###### #######,
### ###### ## ######### # ######## ###### ############, # #############
####### #####, # ########### #### ###### # ###### #######, ## #########
########### ####### ###### # ######. # 1920 #### ########## IX #####
######, ############ ###### ###### # ###### # ####### ##############
#############. # 1921 #### ## X ###### ###### #### ####### #############
####### ##### ############# ######## # ############ ####### "# ########
######".
### ##### ###### ###### ###### ########### #########, ## ###### ######
######## # ######## ###### # ###### ##### ###### ###### #####
########### ####### ########## ####### ######## ######## ########## #
####### ########, ########## # ################ #############.
###### ##########, ### #### ######### ######, ###### # ####### #####
######### ###### ########## ######, ### ####### ###### ######. ## ######
# ###### ########### ####### ###### ######## ### ##################
######### #############, ###### ########### ######## ###### #
########## # ##### ## ########.
### #### ### ##### ######.
########### ## ### ######### ### ##### ###### ######### ######## #####
####### ######### ######?
#### # ###### #### ##### ###### ###### ###### ###### # ####### ##
########### ##### ### ##### #########, ## #######, ##### ###### ##### ###
##### ############## #######, ### ######## ##### ##### ##########.
######## ### ########## ## ######### ####### ####### ### ### #####. #####
##### ####### ########## ### ####, ### ##### #VIII # XIX ######## ######
###### ##### ########## ###, # ####### ####### #### ###### # ######
######## ####### #######, ############ ########### ######## #######
####### ## ######## ####### ###### # ######## ############# ##### # ##
######## ####### ############# # ############ ####. #### ##### #########
##### ##### ## ######### ##### #### ###.
##### ## ########## ####### ############ ########. ########## #######,
### ## ### #### ####### ############# ##### ########## ## ######### ##
###### ####### ##. ######, #### ####### ####### ###### ## # ####### 1941
####, ##### # ###### ## #### ###### #### ########## ####### ##### ##. ###
### ### ##### ######## #######, ## ### # ## #########. ###### #### ##
####### ########### # ############ # ####### ############ ########. ####
#### ####### # ###, ######### ### ############# ###### # ###### ######
#####. ###### # ### #### #### ##########, ### ########### #
################ ######### ###### # ###### ##.
# #### ######## ##### #### ######### ############# ## ####### #######
#### ######### #####, ######## ## ########## ######## ##############
########## ###########.
######## ####### # ######### # ######, # ## ############ ########
######## ######### ##### #VII ###### ######, ############# # 1934 ####.
########### #######, ########## ############### #######,
################## # ###### ######### # ######### ######### ######,



####### ######### ######## # ####### #.#. #########, ########, ######## #
########, ####### ####### ######### ########### # ####### # ###, #####
####### ######### ########## ######## ######### ###### ###########
####### ###### # ########## ############ ######## ######, ########## #VII
####### ###(#).
######## ############ # ####### ########### ########## # ####### ####, #
####### ########### # ########## ##### ##################, ######
#########, ######## ######### ################ ##########, # ##########
#### ####### ######## ####. ##########, ### ###### #########, #########,
############# #########, ####### ######## # 1937-1938 ##### "#######", #
################ ####### #######, ########, ########### ## ########, ###
###, ## ########, ###### ########## ######## ############, ## ####
##########, # ######, ## ######## ######## #########, #### ## ####
############ (### ######## ############-###############) ############
###### # ########### #########. ######## ########### # ######### ##
####### ############## ######## # ######## ########## ###### #########
#VII ########## ###### # ###### ############ ########, ########## ####
#######. #### ######## ### ########## ########### ############ ########.
########### ####### ####### ########### ######## XX ###### ########
##### ## ##### #######.
###########, ### ## 139 ###### # ########## # ##### ############ ########
######, ######### ## #VII ###### ###### #### ########## # ###########
(####### ####### # 1937-1938 ##.) – 98 #######, ## #### 70 #########.
### ##### ########### ###### ######### #VII ######? ########, ### 80
######### ####### ########## #VII ###### # ###### ######### ######
######## # ###### # #### ############## ######## # ########### #####, ##
#### ## 1920 #### ############. ## ########### ######### ######## #####
######### ###### ########## ####### (60 ######### ######### # ######
######### ######).
####### ########## ######### ####, ##### ##### ###### ####### ######
########### #######, # ####### ########### ######### ## ####### ######.
###### # ########## ####, ### ####### ########## #### ########## #
######### # ### #### ################, ### #### ######## ##########
######### ############# ##########, 70 ######### ###### # ########## ##,
######### #VII #######, #### ######### ####### ###### # ######.
##### ###### ######## ## ###### ###### ##, ## # ########### ######### #VII
###### ######. ## 1.966 ######### ###### # ######## # #############
####### #### ########## ## ######### # ################## #############
########### ###### ######## – 1.108 #######. ### #### #### #### #######,
######### ########, ######, ############### ######## ###### ####
######### # ################## #############, #############, ### ######
##########, ########### ########## #VII ###### ######.
##### #########, ### #VII ##### ###### ##### # ####### ### #####
###########. ########## ###### #### ####### ######## #########
############# ###### ################# ###########, ###### ## ### ####
############### ###### ## #### ###### # ############### #### # ########
# ## ####### ########### #####, ### ###### ####### # #######, ## ###
######## # ##### ###### # ## ########. ### ## ##### ########, ##### #####
#### # ######-, ##### ############# ######## ###########, ########## #
######, ##### ####### ##### ################# ############# #########
"############", ####### # ###### ###### ##########?



### ######### # ########## ############### ####### ## ####### #######,
####### ##### ######### ######## ###### ###### ###### ######.
###### ######## ######### ###### ###### ### ###### ########### ##### #VII
###### ######? ######, ### ###### # ##### ####### ######### ##########
### ####### # ### #######, ### ## ### ########## ## ######## ## #
########### #########, ## # #######. #### ## #VII ###### ## ### ######## #
####### ##########, ## ##### ####### ############# ######## ##########,
###########, ##########, ##### # ########## #### ###### # #####
########## #### ########## ######### ######, ######### ######, ######
### ###### # ###### ######## ######### # ####### ## ###### # #### #
####### #########. ###### #######, ### ## ##### ###### ### ####### ###
####, # ######### ##### ### ### ########, #### ###### ## ###### # #####
#########, ### ### ###### #### ###### ####### # ########## ###.
##### ########### ######## ######## ###### ######## ######## #########
# ###### ######### ################ ##########. ####### 1 ####### 1934
#### ## ########## ####### (### ####### ######### – ### #### #########
####### ###### ##### 2 ###) #### ######### ########## ##########
############ ######### #############:
"1) ############ ####### – ##### #### ########## # ########## ###
########## ################ ##### ########## ########;
2) ######## ####### – ## ########### ########## ########## # ###### ####
######### ##-## ########### ############ ###### ######### # ###########,
### ### ######### ### ##### ### ## ####### ######### ######### ########
########### # ############;
3) ####### ############# – ######### # ########## ######### # ###### ####
######### # ######### ############ ######### #### ######### ##########
## ######### ######## ##########".
### ############# ######### ########## ### ######## #########
################ ##########. ## ###### ################## ############
##### ########## ############# "##########" ################ ##### # ###
###### ########## #####-#### ########### ######## ## ### #### #####,
##### ### ## #### ############ ## ########### ##### "#########" #
########### ########### ############# ## #########.
####### #######, ### ##############, ######### # ######### ######, ## ###
### #### # #### ##### ########### # ########### # ####### ######
########### #############. #### ######### ######, ### ###### ###### –
######### – ###-## ####### ## #####, ######### ######## ######. ## #######
###### ## ######## ######## ### ######### ## ############## #########,
## ### ####### # #### ## #######. ###### ############## ######## ##
##############, ### ##### ############## # ###### ####### 2 ####### 1934
#### ##### ## ######, ## ######## ###### ### "######" ##########, ######
##### ## ############## ### ### ### #### ## #########. ##### ########
###### ########### ######### ############## #### #### ##### # ###### #
########### ##### ###### ##########, ## # 1937 #### #### ###########.
##### ######, ### ## ########### #####,##### ####### ##### #############
######## ######.
######## ######### ##### ######### # ##### 1936 #### ##### ##########
####### # ####### ## #### ## 25 ######## 1936 ####, ############
##########, ######## # ###### ###### #########, # ####### ##########
#########:
"####### ######### ########### # ####### ##### ########## #. ##### ##



#### #############. ##### ##### ####### ######## ## ## ###### #####
###### # #### ############ ###########-############# #####. #### #######
# #### #### ## 4 ####. ## #### ####### ### ############# # ###########
######### ############## ####".
### ########## ######### # ###, ### "#### ####### ## 4 ####" # ###########
######## #########, ### #### ###### "##########" #########, ##### #######
########## #### ## ######## ###### # #########.
########## ########, ### ### ######### #### ######## #
##########-########### ####### ## ###(#) 1937 ####. # ######### ####### ##
####### ##### "##### #############, ######## # ########
#####-#######-############ #######" ##########:
"###### ## ###(#) #######, ### ### #####, ########## # #### ######### ##
##### ############## ############# ###### # ### ########### ## ######,
##########, ### # ############# #### ####### ###### ###### ############
########, ## ####### ####, ## 4 ####".
######## ######### ########### # ## ##### ### ###### ###### #
###########. ############ ## # ################ # ### ##### #########
##### ######### ### ##### ###### # ########## ###########? #######
#########, ### # 1927 ####, ######## #V ###### ######, ##
###########-############ ######### ########## ##### #### 4 ###. #######,
##### ### ## ##### ###### ########## 724 ######. ## 10 ###, ####### ######
# #V ###### ###### ## ##########-########### ####### ##, ######## ###
######### ##########, ###### ###### ######### ########## ## #####
####### ######## # ######## ## ######### ######## #################
#############. ####, ### ######### ### ######### ####### # ###### #
######## ###### ########## ## ####.
# ####### ####### ## ##########-########## ####### ## 1937 #### "#
########### ######### ###### # ##### ########## ############ # ####
###########" #### ####### ####### ############ ########## ########
######## ######### ### ### #########, ### ## #### ###### ###########
###### # ########## ######### ###### ######, #####, ### ##### # #####
###########. ### #### ###### #########, ### ### #### #######, ### ####
#####.
## ##### ## #### ##### ########, ### ########## ############## #######
########## ############## ######## ############# ################
#######, # ### ######## ###### ########## # #### #######, #####
############ # #### ###### ################ ######.
##### ########, ### ### ###### ############ ########## # ######
##########, ##### ####, ### # ###### 1920 #### ### #### ####### ######
###### # #### ######## ####### ###### ### #########, ##### ### ########
############ ## ###### ######### ####### # ## ###### ######## #####.
##### ######### ####### ######### ### ###### ############ ###########
######### ###### # ##### ####### ## ###### #### 2 ####### 1920 ####:
"###### ### ### ####### ########### #######, #####
########-############## ####### ########## ## ### ###### #########, ##
############## ## ##### ###. ## ## ##### ## ############ # #### ####, ####
## ## ### ####### ######## # ############## ## ######## ## ###########
#######, # ### ######## ######, ## ### #### ######## ###
################# ######## #######. # ### ###### ## ######## ###########
######, ### ## ######### #####, ###### ## ##### ###### #######, ##
########## ## ########## ######## ##### # #### ########, ### # #####



########### ######### ## ######### ###, ### #######. ## #######, ###
########## ####### ########## ####### ######## ##############; ########
######### # ############; ##### ### ##### #########, ## ## ######
############# ### ############. ## ######## ### ## ####".
###### ######## ## #### ###### # ##### ########### ######## ######. #####
####, ### #### ### ############# ### ################ ###### # #####
###### # ## #### ####### #######-###### ######### ######### ###
######### ########## ############## ###, ### ######### #######, ######
############ ######, ############ ###### #### ## ######## ######.
#### ###### ######## ########## ############ ## ###### ########
######## ################ #######, # ###### ####### ###### ###### #
########## ###########, ####### ############# ######, ##############,
############# ######### # "##############", "########", "#############",
########## #####-#### ########## "#########" # #.#.
## ##########-########## ####### ## (1937#.) # ############ #### ###### ##
## ######## ############# ######## # ############ ############# #####
## ######## ######### ### ######### ###### # "############".
######## #### ### ######## #### ######## # ########### ###. #########. ##
#######:
"# #########: ###### ##### ###### #### ######, ###### ##### ######
######## ### ####### # ######, ######## ####### ## #### ######. ### – ####
################, ###############. # ##### ## ###########, ###, ######
#### ###### ######, ###### # ### ######## ####### # ###### #####. # ### ##
########## ##### ###### # 1934 #### ### ########## ###########. # #####
#####, ### # 1934 #### ######### ##### ######, ####### ###### ##########
#### ############ ###### # ####### ## #### ######, ## #########, ####### #
#### ###### ##########. # ##### ## ####... # #### ## ###########, ### #####
###### ####### #### # ####### # ##### # 1934 #### ##### # ##########.
####### ###..."
######### ######### ####### # ###, ### ### ##### # ##########, ### ######
##### ######### #####, #############, ### ###### ##### # ######,
######### ######### ##########-########### ####### ## ## ####### #####,
###########, ############ # ###### ############### ############, # #####
############ ########## ##### ########## ###### ###### ######## ######
###### ###### ###### # ########## ###########, ###### ####### #########
#######. ########## #######, ### ########## ############ ## ######### #
################## ############# ########### # 1937 #### ## ######### #
1936 ##### ##### ### # ###### ###!
########, ##### ###### ######## ########## ##### # ######### ###########
########## ######. ##### ######, ######## #VII #######, ####### ##
######### ######## ####### X ###### ###### # #######, ### ########
########## # ###### ##, ########## # ##### ## # ###### ########
########## ######## ##### ####### ####, ### ########## ## ###### –
"###### #### ##### ####### ## # ############ #### ########## # ##### ## #
#### ###### ######## ########## ########", ### ###### ### ####### ####
##### ##### ######## ############# ############# ###### ##### ########
####### ######## ### ###########, ##### ########## ########## ## ######
##### ### ######### ##.
########### ###### # ########## ##, ######### ### ####### # ############
####### # 1937-1938 #####, #### ######### ## ###### #########, # ######
########## ###### ######, ######### ###### ## ## ########## ## ########



## ########## ####### ##.
######, ##### ############ #### # ######### ######### ## #### ######
"#######" # "##########", ###########, ### ### #### ########
###################. ######### ###### ############ #####, ########## ##
######### ############, #### ######## ##### ########, #############
#########.
# ## ## ##### ######, ### ######## ##### ######### #### #######, ##
######## ## ##### ######### #### ############ ############ ########,
##### ## ############ ## ##### ######### ## #### ####### ######## #
####### ########## ############ ## ####. # ##### ######### #### ######, #
###### ########## ### ########## # ####.
########### ####### ####### ########### ######## ###### # ####
################## "###" ###### ###### ############ ######## ######,
######### ## #VII ######### ######.
######## ####### ########## # ######## #############, ##########
######### ############# ########## ######## #### ####### ######### #
##### ######### ##, ###### ## ###### ######## ###### # ##########
########### #. ####, ##### ###### # 1905 ####.
###. #### ### ######### 29 ###### 1938 #### ## ############## ##########
### ####### ######### ####, ####### #### ######## #### ##### 15 #######
##### ######.
######### ## #### #### ########### # ########## ######### ##########
######### ##########, ######### # #############.
#### ### ####### ######### ########### ####### ############
############# ######### ########, # ####### ########### ######### #
############# ############ ###### #### ###### # #### ###### ######### #
######### ##########.
1 ####### 1939 #### #### ######### # ########## ## ### #######, # #######
############# ####### #### ########## # ###### ########### # ### #####. #
######### ## #####:
"### ##### ####### ####, ### ###### # ###### ### #####, ## ####### ######
#######".
########### ###### ######### ####, ######### ## ####### 27 ####### 1939
####, # ####### ## ###########, ######## ## #####, ###########
############# ### ############## #########, ##########, ### ###
############## ######### ########, # ##### #######, ##### ##############
##########, ####### ## ##### ####### ##, ### ###### #########
#######-########## ######## ######, ##### # ####### ###########
######### ###, # # ###### #######, ########### ####### #############
########### ########## #############.
#### ##### # ##### #########:
"25 ####### #### #### ### ######## ## ######### ######### ## ##### #### #
#### ########### ############ ## ############ ##########. #### ## # ###
#######, #### ## # ##### #### #### ###### ## ############# ###
############, # ## ###### ## # ### ########## # #### ############
##########, ## # ## ######## ## ###### ## ############### ###
############ # ####### # #### ## #### ## #### ######## ## ####. # ###
####### # ##### ## ####### ## ######## ######## # ######, ######## ######
###### # ######, # ### #### ## ###. ### ### #### – ### ####### ##########,
####### # ######### ############ ##### ############# ##########...
... ######### # ############ #### #### ########## #### ######### ## ######



######, ## ######## ## #### ######## ####### ## ## ###(#) # ###, ### ###
######## ## ## #### ########## # ### ##### ####### ########## ####### ##
###(#) # ### ############ ############## ###### ##################
###########, ############ ## ##### ###########...
###### ######## # ##### ######## ######## ##### #####, – ##### ####, – # #
#### ############# ###### #### ##### ####### # ##### ####. ### # ####
########## # ################## ############... #### ######## ###: ##
######## #########, ####### ######### ## ### ###### # ########, ########
######, ####### ##### ########### ###, ### # #### ##### ######## ### #####
####### ############ # ######## ### ########### ####, ######### ####
########## #### # ###### #####.
########### #### ######### ########## ### ############ ######## #
######### # ## ###### ########### ######### #### ## ######## ######,
########## ### ### ########### # ########## #### ##### ####. #### #
######## ######## # #### ########### ####### ###-###### ## ########, ##
#### ########## ########### ###### #######. ### #### # ###########,
######## ###### ######## # ######## #####, # #####, #### ## ###### ###
######, ##########, ##### #### # ############# ######### ######,
########## ##### ######### # 1935 ####. ###### # ####### ####, ## #####
### ########## ######## ########, # ###### ###### #######...
... # ### ##### # ###### ######## ########### ### ####, # ### ## #### ####,
##### #### ######, # #### ####, ##### ########### ####### ##########,
#######, ### ####, ####### ###### #####, # ######### # ##-## #####
######### # ########## #######. ### # ###### # ####### ## #######. # ####,
### ####### ##-## #######, ###### ###### ###### ###### # ######, #######
####### ########## ###### ####".
######## ##, ##### ###### ######### ###### #### #### ###########
######### # ##. ## ##### ## #########, ######### #### ########## ##### #
######## ######## ### ############ ########## # ##### ######### ###.
#### ############.
2 ####### 1940 #### #### ### ###### ####. # #### #### ######## #### ##
####### # ###### #########:
"## #### ##### #### ########## ### ## ##### ######### #### #####, ##
########### ######## ##### ##########, ####### ######### ##########.
######### #### ### ######### ###########, ####### # ###### ###### #####
###### ##### #### ########. ##### ##### # # ##### ###### ###### ####...
####### ### #### – ### ####### ####, ###### # ####### # ###, ### # ##
#######. ####### ########## ######## ## ###. # #### ##### # ##### #
############ ######## ######, ### ##### # ### ## ########## #### #####
######".
4 ####### #### ### ##########. # ######### ##### ######### ###########
############# #### ####.
######### ######### ## #### ## ##### ########### ######### ######## #
##### ######### ###. ########, #### ###### # 1905 ####, ######### 10 ### ##
####### #######. # ######### ######### ######### ####### ########
########## #### ######## ######### ######### #########:
"...### ############ ####### # #### – ### ####### ## ######## ## ###(#) #
###, ### # ####### #### ####### ### ## ############# #######, #######
############ ####### ####, ######### ## # ### ## ######## #####
########## #### #########. ### ######## ############# #########
########### # ## ###### ####### ########### ######## ####



############## # ### #############, ####### ######### #### ### #####
########### ###### ###. ###### ######### ######, ### ##########
########## # ########### ## # ### ## ######## #####, ## ###### ### # #####
###############. ###### ### #### ### ########### ### ### ######## ### ##
###(#). ######## ###, ### ##### # #### ####### ## #### ####### ###### #####
###### ######## ##### ######, ### ### ## ###### ######### ######## ### ##
######## ######, ####### ########### ## #### ######## ############## #
########### #############".
### ######### ######### #### ######### ### ########, #### ########, ###
########, ####### # #### ##### ############# ########### ###########
########, ####### #### ####### ## ##### ###### ### ###### ## ########
######. ############ ## ##### ################### ########## ######
#### ####### ####### #########: ### #### ## ####### # ######### ##, ######
## ####### # ### #############. ## ### ####### # ####### 20 ##### #
##########.
########## #########, ############# # 1955 ####, ###########, ### #### ##
######### ######### #### ################# # ## ### ####### ## #########
############## ##########. ######## ######### ##############.
##### ####### ############, ############### ######## ###########
####### ########### #### ######### "############# ######" # "#####",
##### ## ######### #. ##########, ##### ###### # 1906 ####,
############### ###### ############# ########### #### # 1937 ####.
##### # 1955 #### ########### #### ####### ########### #### ########,
######### ####### ######### ####: ##### ##, #########, ### ######### #
1937 ####, ## ### ########## ######## ##########, # ######## ####### #
#### ######## ###### ######### ### ## #### ######, ### # ## ###### ###.
##### ### ####### # ####### ##########, ####### ######### ###
############ ### #######, #### ## #### # #### ###### ######### ##
################ # 1937 #### #### "#### # ############# #############,
#########, ############, ################ ######". # ###########
######## ######### ######### ###### "########" ############## ########
####### ############# #########".
"### ###########, – ###### #########, – ######### ######### ###### ####
######### ######### ############## #### ##### ###### # ### ###########...
######### #### # ##### #######, ######### ######, ### #### ####### #### ##
#### ######, ###### ####### ##### ########.
##### ####### #### ####### ###### 4-5 #######: #####, ######, ########,
######, ########### # ##. # ## ####### ####### ## 2-3 ###. ...
... #### # ############# ###### ###### #### ########## #######. # #####
######## ######## ##### #########. ### ###### ############ #### #
############ ######### (# #######, #######), # ######### #### #########.
###### ####, ####### #########, ###### ## ######## ##########. ####
######## ### #### ####### ######## ## ####### ####### # ###########, ####
#### ### #######, ###### ######### ### ####### # ######, ####### #####
######## ## ####. #### ### ##### ########## 4-5 #######, # ## # #######. ###
### ##### ###### ##########, ##### ## ######## ######### # ####. ## #### #
###### #### ##### ######## ########## #### ######. ######### # #######
########## – ##### ## ####. ######### – ######### ##### (######), ####### #
####### ##### ## ###### ## ######## ####".
### ##### ###### ############## ############# ############ ### #
########. ########## #### ## ############ ####### "#######" ###



########## "######### ############# #### – ##### ##### ######,
##########, ######, ###########" –###########, #####, ##########
############# ###### ###### # ###### ## ###(#) #########, ###### ###### #
1914 ####. ## ########## ############ ### #### ####### ##########, ###
##### ## #### #####, ######## # ########### ############ ##### ######
############# "#####-############ #######-################,
###########-############# ########### # ######" #, ### #######, ###
"###########" # "######" ######-## ############# ####### ###########
#######, ######### ### ## ############.
# ########## #### ########## ############# ######## "###", # ##########
####, ### ###### ######### ############## "##########" # ###########
######## #### # ###### – ####### ###### ###### #######, ## # ### ##
######## ###########. ##### ## ####### #### ############ "####" ## ######
######### # ############### ######## – ########, ######, #########,
######## # ######.
# ## #### ############## ######### ########### # ######## #########, #
########## #### ###### ####### ####### ###### # ######.
######### ######## ########, ##### # #### ############ ###### ###, ####
####### ######### ############ ## ####### ########, # ## #######
############ #### #########. ### ###### ############ ###### #####
####### ### ################ ############ ### #########. # 1937-1938
##### ####### #### ########## 383 ##### ###### ## ###### ######
#########, #########, #############, ####### # ############# ##########
# #### ######## ### #######.
############ ##### #### ### ###### ################ # #######
########## ## ############ ### ############## # ##################.
########## #######, ### # 1954 #### ## ######### ##### ####### #########
########## #### ### ############### 7.679 #######, ###### ###### ## ###
############### #########.
######## ###### #########, #########, #############, ####### ##########
####### ######## ##### ##### ######, #### #################
#############.
######## ######### ############ ###### ## ########-############
######### ######, ######### #############, ##############
############### ########### ################, ##### ######## #########
##### ###########. ################ ############ ########## #
##########.
######### ############ # ######### ########### ###### #######
########## ####### ## ###(#) 1938 ####. ## ####### ######### ############
# # 1938 ####.
# ###### ######, ### #### ###### ######## ####### ########-############
#####, ### ###### ########## # ######## ######### 1937-1938 #####,
######## ### #######, ######### ##### #####. ## ### ########, ### ####
########### ###### # ########## # ########## # ####### ######
############## ## ##### #######, #### ## ## ######## ###### # ######,
####### ## ####### # ########## ########, ############## #
############## ######### # 1937-1938 #####.
## ######## ##### # ########### 1937 #### # ######### ########. ## ####
######## ## ##### #######: ##### ### #### ###, ### ###### #######,
##########, ########, ########? ### ## ##### ######## ### #######
######### ## ##### #######? ###, ## ####, ### ## #### ##### # # #########



###### ######## ###. ##### ### #### ###### ##### ###### #######, ###
###### # ###### ###### ######## ######? ###, #### ## ####### ####### ###
##### ### ###### #####. ####, ### ##### #### ##### ######, ### ###
########, ### ### ####### #### ###### ## ### ######.
## ###### ########### # ############### ########, #########, #########,
######## # ######. ## ##### ## ######### ### #### ########## # ########?
######## ########## ########, ### ####### ######### # ##### ## ####.
############ ##, ### # ###### ######, ### ####### #########. ## # ###
######## ####### ####### # ## ###########, ##### ### ##### #### #######,
##### ### ######## ######. ## ### ####### ########## # #### ########.
###### ##### ## ###### ##########, ## # ######## ## ####### ## #####
##########. ## #### ####### #######, ##### #### ###### ####### ###
######### ######, ##### ## ##### #### ########## ###### # #######
############### ######.
##### ##########, ### ###### ############### #### ####### ## ########
#######, ## ######## # ######-#### ####### ######### # #########
##########. ###### ### ####### ##### ##########, # ###########
#################, # ### ## ######### ####### ###### # ###. ## ###
########## ## ######## # #######: "###-## # ### ####### ##### ######", ###:
"###### ## ####### ##### ###############, ## ######## ##### # #####".
########### ################ ####### ### # ######### #########, # ###
##### # # ########## ######## ######, ####### ## #### ##### ###. ##### #
##### ## ##### "######", "###########", "#######".
#### ############## ######, ## ######## ######## ########, ######## ##
###### ########## ######## ########, ## # #########. ######### #####
##########, ### ####### ####### ## ### ######## #### ####.
##### ###### #######, ### #### ##########, ## #### #### ######### ## ####,
### ### ### "#### ######". # ##### #####, ############# # #######
###############, ## #### ##### ###, ##### ######## ##########
############ ###, ############ ############## ### ##########. # #####
############## ######### # ###? ######### ############. # ###########
######## ### "#########". ## ### ##### ######## ## ######## ######### #
#############, ####### ## ####### ## ########? ###### ##### ######## –
########### ########## ####### ###########, ##### #########, #######
########, ####### ########, ####### ############# ###########. ###
########## ###### "#########".
##### ##### ######## ######### # 1939 #### ###### ##########, #####
############ ####### ######### ########### ###### ####### # ####
########## #### ########## ########### ########### # ############, –
###### ######## 10 ###### 1939 #### ########### ########## ##########
#######, #########, ## ############, ######## ########## ###, ###########
########## ####. # #### ########## ##########:
"## ###(#) ##########, ### ########## ########### ########### # ########
#### #### ######## # 1937 #### # ########## ## ###(#)... ########, ### ###
########## ######## ######### ########## ########### # #########
############## ################# ############ # ###### ######### #
##### ########### ######. ############, ###### ################
######## ###### #### ##### ####### # ######### ####### #######
#########, ######## ###### ######## ###### # ###########. ## ###(#)
#######, ### ##### ########### ########### ###### ###########
########### # ######, # #### ##########, # ######### ##### #



################ ###### ######, ### ########## ########## #
############## #####".
##### #######, ##### ###### ######### ################ ##########, #####
# #########, ###########, ### ### #### ######## ####, # ######## #
############ ######## #####, #### ############### ######## ## ##### ##
###(#).
#######, ##### ## ######### #### ## ########## ######, ## ####### ##
######### ########## ## # ######### ########### ######, ####### # ####
##### ### ######### # ########## ########, ###### # ########. ### –
######### #######, # ####### ##########, # ######### ######### #########
#######. # ### ##### ####### ######### ###### ######### ######## ######,
######### # ######## # #### ########, ###### ###, ######### ##
"############", ## ### ##### ##### ######## ### ####### ############
#######.
############, ##### ### ##### ####### ###, ##### ####### #######
######### ###, ##### ######## ########## ##### #####, ### ####### #
######. ###, ## ## ### ##### ####### ### ############### ########. ##
######### ########## ## ## ### ### ######: "### #######, ### ####### #
###### ######## ####### ######, ####### #, ### ###########, ###### ###
######## ## ### #########, ### ### #####".
##### ## ### ######## ###### ##### ########## #########, ### ## # #####,
####### ######### ########## ## #####. ####### #######, ### ## #########
########## ## ##### ####### ######: "# ######, ### ######## #########
######". ### ### ########### ## ######## ######## ####### # ########## #
########### ####### ########### ###########.
### # ###### ######## ##### ############### # ###, ### ###### #####
########### ########## ####### ######## #### #############, ### ####
######### ######### ###### ####.
***
############ ####### ####### # ##### ###### ############ # #### #######
############# #####.
#### ##### ###### #### ######, ########## # ############ "############",
## # ### ########## ############### ############ ###### # #### ####### #
############# #####. ###### ######## ##### #####. ###### ### # ###
#########. ######### ##### #### ## ## ## ####### ########### ########
############## ###### ######### ####### ### ########## "########
#######", ## #### ## #######, #######, ### ########, ######### ###### ##
###### # ###########. ######## ##### #######, ######### ##### ###### ##
######### ##### ####### ####### # ########### # ########## #####.
########-############ ######, ########## ############ ###### #########
######, ##### ########### #######, ############# # ###### #### #######,
########### # "#############" ####### ############### ##### #######.
#### ########### ########### # #### #######, ### ### ### ##### ########,
## ###### ############, ## ###### ##### ############, ##############,
############ ########.
###### ##### # #### #######?
## ##### # ##### ###### # ## #### ############## ###### ##########
########## ###: #### #### ####### ## ######### ######### #####, ## ##
####### ## #### ##### ####### ######, ##### ##### ##### ## ##########
########## # ######## ## ##### ######. ###### ### #############
######### ###### ## ## #### ############# ############# ######, #####



########## ############## ############## ##### ######.
# #### ##### # ##### ### ###### ######## ##### #####, ### ########,
####### ####### ### ##### # ######### ###### #####, ######## #####
########### "###########" ######### ###### ## ######### ####. ## #### ###,
########, ########## ## ############# ################. ### ######
###### ###### # ###### # ########, ## ##### ## ######## ##### ##### ######
########## #########. ## #### ####### ######## #####, ## ####### #####
######. ### ############# #### ########### ###### ###########
############ #####, #####, ###, ##### ########### ### ######-###-#####.
############## ##### ############ ####### ############ ##########, ###
###### ########## ### #### ###### ### ####, ##### ######### ##### ######
########## ########### # ############### ####### ######### ##########,
# ### ##### ########, ########## ## ######### ######.
## ############## ###### ########## #####, ### ### 3 ###### 1941 ####
######## ##### ########### ##### # #### ####### ###### ######
############## ####### # ###, ### ########## ###### ###### #########
##############, ############# ######### ## ######### ####. ########
######## # ##### ########, ### ## ###### "############ ####### # ###,
##### ######## ### ######## ## ########## ### #########". ########
########## ########### ### # # ########### ## 18 ###### # # ###########
###. ###### ### ############### ######## ## ########### ## ########.
###### ####, ## ####### ### ######## ## ######## ########## #########
#### # ###, #####-## ## ############## ###### ####### ########.
####### #######, ### ###### #### ########## # ########## ######
######### ######## ##### ## ########## ########## ##### ### # ## #####
######### # ############### ##########, ## # #### ############
########### ######### # ###### #### ########## # ########### ### ######
### ############ ##########.
###, ########, # ######### ## ####### ## 6 ### 1941 #### ######-#######
###### # ####### ####### 1 ##### ######## #######: "######### #########
#####... ####### ######### ###### ######## ######, ###, ## #### ######
########### ####### ## ###### #######, ##### ####### # 14 ### ######### #
#### ##### #########, ########## # ######. ############ ######## ######
###### ####### ## ###### # ######### # ####### ########## ######## #
############ #######..."
# ##### ######### ## 22 ### 1941 #### ######## ######## ###### # #######
###### ##########, ### "...########### ######## ##### ######### ##### ##
15.VI, # ######## ######## # # ###### ###### ####..."
# ########## ###### ########## ## ####### ## 18 #### 1941 ####
#############: "### ######## ######## #######, ## ###### ###### ####### #
############ ######## ############ ######## # ####, – # ###### ## #####
######## ####. ## ###### #######, ## ####### ##### ################ ##
######### ######## (####### ######### #### # ############### ####
######) 147 #######...".
######## ## ### ### ########### ###### #######, ## #### #######
########### ####, ##### ###### ########### ###### # ####### # #########
###### ########### #########.
#### ## # ### ##### # ########### ### ##### ##########? ##, # #####, #
########### ####. #### ############## ########## ## ##### ######
########, ### ### #### # ######### ######### ########## ######### #####
#### ###########. ### ############## #### ## ###, ###, ##### # #### #####



#### ######## ##### ######## #### ##### ##############, # ##########
####### ###### #######, ######### #######, ######## ####### ######,
###### ############ # ####### #######, ######### ##### #####
############ ############ ####### ########## # ######### #######
######, ####### ### # ### ########## # ######## ############ #######
############ # ########## #### ########### #### #### ########### ###
######## #####.
#### ## #### ############## #### ##-##### # ##-########## ############
### ########### ##### ########### # ########### ###########, ## ##
####### ## ########## ###### ##### # #### ####### #####. ###### #####
########### ############ ######### ## ####. # # ###### ## #### #####
############, ### #### ##### ######### #####, ### ## ## #####
############ ########## ##########, ###### # ######### ### ###### #####.
######### ##### # ####### #### ##### ###### ############ ####### ######
# ##########. ## ######## ############ ##### ##### ## #### ########, # ##
###### ############## ##### ## ######## # ##### ##### #####. # ##########
##### # ###### ######### ##### ## ######### ##### # ### ## ######### #
###### ########### ## ###### #######, ####### ## ####### # ##########, ##
##### #######, ####### ########## #######. ##### ##### #### # ########
###########, ## ######## #### ############ ########### ######## ###
###### # #######. ###### ########### ###### ######### # #######
######### ############, ### ### ###### ########## # ### #### #####, #
##### ### ## #######.
## ####, # #########, ## ###### # ######, ########## # #########. # #######
##### ## ## ##### #### ############ ########## ######## ### ##########
#####, ########### # ########### #####. #####, ### # ## ### # ######## ##
##### ###. ######### # ###### ###:
- ##### ###### # ##### # ####### ######. ######## ### ######.
## ### ### ######## #######:
- ###### ######## ## #####. ### ######## ######## # #########, # ##
############ ####.
### ######## #### # ###########.
###### ## ######### # #### ##### # #####, ########, ####. ######### ##
######### ############ ##### ## ######### #### ########, #######
############ ##### ## ######, ####### #######, ### ######## ##### #######
# ####, ######## ############ ### # ########### # # ######### #####,
######, ######## # ###########. ######## ### ###, ######## #########
####### ######## #######, ####### ##### 300 ######### ## ###########
####### # ####### ### ######### ###### ########### #####: ######
############### ###, ####### ####### ### ###### # ### #####.
## ### ########### ## ###### ### ### ##### #####, ### ### ##########, ###
####### ################ ##### ## ####### ###### ## #######, ### ## #####
###### ###### ###### ####### ###### ### ####### ########. # #### #######
## #### ##-########## ############ ### ###### #####.
##### ########## ###### ### ######### ## ######### ##### # ######
####### ########, ## ###### ########## ###### – ## ######## ## ########.
######? ## ######, ### ###### ####### ######### ######, ######, ### ###
### ## #####, # ########## ######### #################### ######
######## ##### # ### #### ## ####### ######, ## ### ######## ####### ###
###### #####.
######## # ##### ####. ######## ###### ######### ############ ##### ##



########## ########## ##### #### ####### ######### ##### # #######, ###
######## ###### ######## ###### – 22 ####, # 3 #### ####, ######
########### ###### ########## #####. ## #### ########## #### ########
#######, ## # #### ###### ####### ### ########.
### ######, ############## ###: # ############## #########
##############, # ######### ############, # #### ##### ######## #####.
##### ## ### ############# ############ ###### # ###### # #####
############# ###### #######?
# # #### ####### ##### ###########, ##### ############# #########
######? ### ####### # ####, ### # ###### ## #### # ### ######### ######## #
##### ########### ####### ######## ########## #######, ##########,
###### ####### #######, ######### ####### ########## ##### #######
######, ############## ########## ########, # ## ######### ## # #########
########## ### #### # ##### ######.
###### ###### ###########, ######## ### ########## ####### #####, #####
##### ## ##############, ### ## ########## 1937-1941 #####, # ##########
################ ####### ## ############## ##########, ########## ####
############## ##### ######### ########## # ###############. ##
########## #### ### ############## #### ######### ##### #########
######, ####### ######### ## #### # ######### # ## ###### #########
#######, # ### ##### ##### ######### #### ########## ## ######### #####,
####### ######## #####-## #### ####### ##### # ####### # ## #######
#######.
######## ####### ######### ###### ######### ###### ##### ### # ## ######
###########, ### ### ######### ###### ######## ##########, ### ### ##
########## ########## ### ########## #### ######## # #### ###### #
######### # ############# ####### ######## # ####, ##### "###########"
##### ####### ##########, ### ################# ######. ###########, ###
### ############ ######### # ###### ###### ##### ## ######### ########
##########.
# #### ## ##### # ### #### ############ ####### #####, ############
######### ###### # ######. ########## #######, ### ## ## ###, ###
##########, # #### # #### ##### #########, ### ############, ########,
########, ###### # ######, ###### ######, ######## ## ####### ####,
####### ### ######### # #######, # ###### ## #### ##### ######## ####
########## ########## # ########## ####### ## ##### ######. ## ####
###### ## ##### ########## ####### # ####### # #######, # ##### ## ##
#######.
### ### ###### ###### # ####### # #### #########, ####### ######### #
###### ##### ### ##### ###### # ####### ######## ########## ##########
### ##### ##### ######.
#### ## ############ ## ####### # ###, ### ##### ###### ####### ###### #
######### ## ####### ###### ######, ### ######## #####. # ##### ## ##### #
### ### ## ######:
- ##, ### ###### #####, ### ### ## ############ #########.
##### ##### ## ###### ##### ########## ## ######### ######## ##########
# ######## # ########### ###### #####, ##### # #### ###### #########
##### ######### # #######, ### ##### ############### ######### #####-##
#### ### ####, ##### ######### ######### ### ## ######.
##### #######, ####### #########, ####### ####### ### ##### ####### #
###### ###### #####, ####### ## ###### ########### ######## #######



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



"#####" #######!
####### ##### #####, ### ####### ####### # ####### ######### #######
######## ###### ###-## ######, ### ### ### ###### ##### ### ####, #####
###### ## ###### ########### ########, ### ######## ### ##### ##
##########.
#### #### ######, ### ########### ######! ### ### ### ########, ### ##,
######, ### ##### ## ####! #### ## "#####", # ##### ## ##### #### ########.
###, ### ######, ##### #########, # ###### ######, ### ## ####### ##
#########, ### ## ###### ####. # ## ###### # ####### ## ########### ## #
##### ####### ### ##### ##### ######, #### ## ######## ###### ###### # #
############# ########, # # ##### ############ ############.
####### ##### ###### ### # ## #######, ## ####### ######### ######, ##
#### ####### ####### ###### ########, ##### ####, ### ####### ##########
########## # ####### # ###########.
####### #####, ### ### # ##### 1941 #### ###### ####### #######
########### ######## # ######## ########## # #######, # ######## # ###
####, ###### ######## ########### ####### #### # ###, ##### ##### #### ##
#####. # ## ##### ## #### ######## ###### ## ### ###, #### ######
############, ####### ####### ## ##### ###### ### ####### ####### #####,
## ####### ######## ######### ### # ####### # ####### ###### ###########
########, ### ##### #### ######### ######### ######### ## ####### # ####
######.
### ##### ######## # ########### ###### ####, ##### ##### ##### #######
###### ### ######, ######## ### ##### ####### #####, ###### ##### #######
###### ## ### ###########, ####### ###### #### ####### ##### # ####
###### ### ######, ### ### ###### ######## ###### ###########, #####
#######, ########## ## #######, #### ######### #### ## ## ## ####, #####
### ######.
# #### ##### ### ###### ##### ######## ############### ####, ### ########
##########, ##### ######### ####### # ######## ##### ## ######, ### ###
######, ########## ######### ####### # ####### ############# #####,
######## ########### ########, ########, ##### ####### # ###### ######.
# ##### ####, ######## #### ############ # ####### ###########. #### ###
### ############# ### ########## ###### #### ######, ### ############
#######, ### ########### ##########. ######## #### ## ####### "#######
#######". ### ######### #### ######: ## #### ######## # #### # #######
########, # ###### #### ####### ######## # #### # ###-## ####### – ###
###########.
# ### ## ####### ###########? ### ## #########? ### #############? ###
### ###### # ### ##########? ##### # ####### ###. ###### #### ######### ##
####, ## ######## # ## ######### ## # ###. # ##### ########### #### ### ###
######## ######. ### ####? ### ####, ##### ########### ####### # ### ### –
####### ######, ####### ############ ######.
############, # ### ## #### #######, ####### ## ##### ###### ####### ###
####### #####? ## # ###### ###, ### ### ##### ####### ## ######## ########
#####.
## ######, # ###### # #####, ######### #############, #### ###########
#####, ## ########### ########## # ########## #####, #### ######### #####
– ### ### ######### ###### # ####### ############# #####.
##### ## ######, ########, #### ##############, ####### #########
########, ############ ####### ######### # ######### ###########,



######## # ####### – ###### ######### ## ##### ##### # ##############
####### #### #### # ###### ### ########### ###### ### ######.
############## ####### ######## ### ### – ####### ####### #####, ####
######### ############, ######### #############, ####### ###
############ ######### ###########, ########### ########### ######### #
####### ######## #######, ######## ### #### #### #### ###### ######.
########## ###### ######### # ##### #### ######### #######, #######
####### ## ##### ###### ######## ####### ################ ###### ##
######## # # ########, ## ######### ######## ######### # ########, # #####
#### ############ ########, ####### ## #### ######## ###### # #### ######
#### ########## ##### # #### ###### ######### #######, # #### ########
#####.
########## ####### ######### ######, ##### ####### ########## #
############### #### ########, ####### # ###### ## ###### #####,
######### ############ ##### #####, ## ###########, # ######
############# ## ####, ####### # ######## # #### ##### ####### #
########### ##### # ## ###### ######## ###### ######## # ######### #####,
## # ########## ###.
########## ###### ########## ###### # ####### ############# #####,
######## ##### ######### ##### ####### # ###### ## ######## ### ####
###### ########### ###########, ##### #### # ###### ############
############ #### # ###########.
####### #### # ####### ####### # ############ ########## #####
########### ##### ################ ######, ########### ##### ##########
#####, ######### # ######### ######### #####, ########### #######.
########! ######### # ######### ###### ######. ######### #### ## #####
######### ######## ################## ###########, ### # ### ## ####
########## ########### # ###### #### #######, ########## #### #######
######.
### ##### ######### ######## ########, ########### ####### ### ###### #
####### ############ ##### ###### ######## ######## ######### #########
############ ######## ########## ###########. #### #### # ########
######### ## ##### ###### #### ##### #######, # ### ##### ####
########### # ############ ### ##### ## ## ## #### ##########. ######
###### #### ######### ##### ## ########### ######## #############.
###, ### # ##### 1943 ####, ##### ## ####### ####### ############# #####
########### ####### ####### # #### ##### # ###### ########## #####,
####### #### # ############ ####### # ######### # ########## ##########
#### ###########. # #### ## ######, # ##### ####### 1943 ####, ##### #####
## ###### ######## ### ######### ######### ########## ##########. #
##### 1944 #### ######## #### ## ##### ###### #### ### ####### # ######, #
######-######### ########## ########## #############. # ###### 1944 ####
# ########## #########-########## ########## ########## ######## #### #
########## ##### ### ########, # #### ########## ############# #
############ ########## ##########.
# ######## ## ###### #########-#######, ## # ####### ###############
######## ## ############ ##### ######### – ### ##### #########
############### ## ########## ######## ######### ### ### ##### ## #####
######, ####### ######, #####, ########, ########### # ############, #
########## ## ######## ##########, ######## # ##########.
##### ######### ############# ##### ######### ##### # ######### #######



####### ######, ########### ##### ####### ##### # ########### ######.
###### ########## ############ ######. ###### ##### ## ##### ### #####
##########, # #### ##### ########## ##### ######. # #### ######## ## #
#### #### ##### ## ##### ########## # ########### ######-#### ######## #
######.
# ### # #### ###### ##### ######### ### ########## "############# ####".
### ###### ### ########, ### #### #### ################. ####### #######
#.#. ############, ########, ########, ###### # ######.
########, ### ############ # ######## #### ###### # ######### #########.
# #### ##### ### #### ###### # #######. ########## #######, ### ######
######## ############# ###### ############ ############ ######
#########, # ######## ### ###### ########## ############ ########. ###
#### ##, ### ###### ####### ######### ########## ## ########
############### ####### # ###, ##### ######## ## ###########.
### ## #########, ### ### #### #### ######### ####### ###### #
##########?
##### ##########, ### # "############# ####" – ### ######### #########,
####### ######## ###### ## ######### # ###### ######.
#### ## # ########### ######## ######, # ######### ## ############
########## ##########, ### ####### ######## ####### ########### ##, ###
### ######## # ######, # ############ ## ### #####, ## ##### #### ##
######## ##, ### ## ######## ## # ###### ######## ####.
#### #######, ### # ############ ###### ######### ### ###### ###########.
###### #### ##### #########,###############, ######, ######## #########
### ################. ## ########### ######## ########### #####
#############. ###### ######### ########### # ### ###### #######. #####
##### ###### ### ###### ########### ## ##########, ##########
############# ##########, ## ######## ## # ### # ## # ###.
########### ################# ####### ##### ########### #######
##########, ###### #### #####, ####### ######## ###### ###########,
####### ######### #####. ########## ############# # ######### ######
#####. ### ###### ###########, ###### ##### ########### #######
############ ## # ### ########## ######### # #### #########, #########
#####, # #### ###### ###### # ##########.
########### ####### ###### ######## ### ########## "############# ####",
####### ############ #### ###### ###############, ############# #####
####### ############# ######### ###########. ############## ##### ####
######## # ###### #### ####### ####, ## ###### # ########## # ### ########
## ########.
######### ######, ###### ## ## ###### ###### ########### # #### ####, # ##
####### ##### ######, ### ##### #######, ##### ## ######### ######
######## #####? ######, ### ###### ### ##### ########### "##############
####" # ########### ###### ######### #### ####### ## ##### ####
############# #### #, #######, ## ##### #########.
### ###### ###### ####### ## ##### # ######### ######### #########, ##, ##
############ ## ######## # #### ##########, ### ######## ############
"####" ############# # #########. # #### ### #### ########## ## ######.
############ # #### ######### ######## ##### #### # ##### ##############
# ###### ############ ################## ###########. ## ##### #######,
### ########, #### ####### # ###### 1951 #### # # ##### 1952 #### #######
## ####. ### ####### ########### ### ########## # #########. # ###



########### ###### ######### ###### ###### ####### ###########. ##
######### ######### ########## ############, ### # ###### #####
########## ################## ###########, ####### ###### ##### #####
########## ######### ###### # #### ########## # #######
################## ##########.
# ##### # #### ### ######### ### ############# ######### # #########
########## ######. ### ##### ###########, ### #### ####### ## ##########
######### ###########.
## #####, ### # ######, ### # # ######### ###### ###########, # #### #####
#### ########## ######## ########### ############. ######### ######,
##### #### ############# # ######, ##### ########### ########## ####
#######, ################## ######### ########## ## ##### ########, ###
#### ###### ###### ###### ## ####### ########## ##### # ######## ## #
###### ######### ###########?
###, #######, ######. ###### #### #### ###########, ### ##### ###### #
###### ######## #############. #### ########, ### ######### ###### #
##### ############# # ########## ######## ## #### ######### ######.
############ ######### ########## ########## # 27 ### #########
############ ############### ######. # ########## ###### ####### ######
####### ##############, ####### ## #### ### ## ######### – ######
###########, ######## ##############, ############## # ######. ### #####
############# ############# #########, ##### ### # ###############
###### ########### ############# 78 #########.
######### ######### # ##### ########## # ####### ########## ########## #
######, ##### ## ####### ########## ############## # ######? # ###### #
1955 #### ########## ##### ## #### ######### # 18 ### ######, ### # ######.
# ###### ############ ############## ## #### ######### # 9 ### ######,
### # ######. ## ###### ######## 1950 ####, #### 65 ######### #########
###### ###########, # ##### ###### – ##### 80 #########. # ###### #######
19 ###### ####### #########, # ####### ######### ##### 39 #####
#########, ### # 8 ### ######, ### # ######, ######### ####### # ##### ###
######### ######### ######. # ###### ## #### ######### ###### ##########
######### ############ ############## ##########.
####, ### # ###### ## #### ######## ######### # ########, #####
################ ############## ########## ### ###### ######## #####,
####### ######## ########## ###########.
# ### ######### ## ##### ####, ####### ################## ########### #
###### ## ####. ###### ## # ### ## ######## ######### ##### ##### ########
######### # ##########. # ### ### ######## ### "##########" ############
#######, – "######## #### ########### ######", ### ###### ######## #######
###### #######.
######## ####### ##### #### ##### ## ###### ### ####### ########
########## ##### ######, ## # # ####### ############# #########
########## #####.
## ######## ####### ## ######## ########### ####### #############
######### # ##########. ### #### ########## ###### ############# ####
#######. #### "########### ####" ######## # ####### ########. ###
############# ##### "####" ## #### ######### #########, ###### ########
#### ## ######### ####### # #### #######. ### ## ######, ######, ### #
########### ############# ## #### ###### ### ###########. ## ### ###### #
########## #### ######### ############ ########, ### ####### # #######



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



## ###### ####### ####### #########. ## #### ########### ######### #####
##### ######## # ######, ####### ###### ### #########.
## ## ###########, ### #### # ####### ###### – ### ######## ####. ###### ##
#### ##### ## ##### #####, ### ###### ###. # ##### ##### ###### ####### ##
##########, ### ########### ### ####, ## #######, ### ### ## ###### ##
##### ######.
### ######## "####" #### ####### ########, ## ## ## ##### ### ####### ##
##### # ####### ##### ######## ######. ###### ### ### ###############,
######## ## ### ## ######, ### # ######, ##### ########### ##########,
####### # ###### #############. ## ## ######### ###### #######, # ###
############# #########, ### # ######, #### ######### ####.
# ########### ######### ####### # ######## ### ####### #### #####
######## #### ##### ######, ##### ########### ######## #####, ######### #
####### # #######. ### #### ########## #### ######## ###### ######### #
###### # ###########, ### #### ###### ############ ############ ######
######### ########## ##### # ###### ######### ##? ###### ###########,
### #### ######## ### ##### ## ############### ######## ##### #########
###### ## ###### #########.
#### ## ####### # ###, ### ##### ########## ###### #######? ##, ####. ### #
1937 #### ## ####### ## ###### ###### ######################## #######,
### ##### ####### # ############### ########. ## ##### ###########
###### ##, ### ######### ### ######### # ##### #########. ######## ##
###### ######### ##########? ###, ###### ### ###### ##### ##### # #####
#### ### #### ##########. # #### ###### #####, ## ##### ## ### ### #######
###-#### ############## ### ######; ### ## ####### #########, ####
######## ## ##### ## ######, ### # ##########.
#### # ###### #######. ############ ####### ######### #. ####### #
########### ####### ###### (###### #######, ####### ##################
##### 17-####### ########## # #######). # ##### ######### ## #####:
"# ##### # ########### ####### # ############ ####### ##### ##
#############-########### #### #### ############# ########
############### ######### ######### # #### ##### # ######## #
############# # ########## #######, ######## ##### ################.
###### ########### ############ ###### #### # #### ####### # ######## #
### # ##, ######### # ###### ######### ######## ### # ############
##########.
30 ####### 1931 #### ## ######### ####### ## ### ######### ######
######### ############# ######## #############. ############## ###
##### #### ########, ## ####### # #### – #####. ## #### ######### ###### #
##### ###### ########### #### ########### ############ ###########
########### # #######: ###### ########## – #############, ###### – #####
(### ####### # ####### ###### ####### ##### #### ####### # ########
######### ## ######### ####), ### ## ############# ######## ######, ###
##### ###### ##### # ####### ############# ############ # ### ########.
##### ###### ######### ###### ######## ######## # ###### ### # #######
#######. ##### 2 ### #### ###### # ########## ##### ## ######### ###### #
## ##### ############# ## ##########.
########### ### ##### ######## ###### # #########, ################ ##
#### #########.
########### ########## ######### ##### ############# # ##### ######
#### ########; ###### ## #### ## ####### ###### ###. ##### # ##########,



######### ############# ### ######### ########## #####. ### # #########
### ##### ##########, ##### ################# "####"######
#############.
##########, ### ############# ## #### "####" ########## #
################ #### ###### #####".
# ############# ########## ## #### ##### ######## ######## ###
############. ## ###-### ##### #########, ### #####, ###, ########, ## ###
######## ###### ###### #### ########. ##### # #### ######### # ########
######## ##### ### ########, ######### # ######## ####### ######## –
#########, ####### ######## ####### ## ######## ## # #############
############ #####. ### #### ########### ### ####, # ######## ###
######## ##### ######### ###### ######. ### ### ##### # ###########
####### ###### ###. ######## ###### ######### #. ######:
"## ####### ###### ############ ###### ###### # ### # ######. ########
#### #####, ## ######## ####, ###########, ######## ########## ######
########, ####### ######.
# ####### #######. ########. ##### #######. # ## #####-########## #######
#######, ## #####, ## #### ############# ###########, # ### #### ########,
########### ## ############## ##########. # ####### ###### ############
# ######### ###### # ###### # ####### ## ########. # ############# #####
###### #########, ###### ########## (### ######) 40 ### # ##### ###### ##
##### # ####### ######...
... ###### ###, ###################### #######, ########### ######## ###
##### ####### # ######### # ############# ###### ###########
###########. ### ### ## # ######### ######## ##### ###### # ########
############ # ############## ##### ######### # ######### ####. ### ####
########## ## # ########### #### #######, ################ ######,
######### ## ######## #########. # ##### ##### ######, ### # ######### #
######## ###### ## ####### ####### #### ######, ########## ## ## #####
#####, ########## ## #####.
## # #### ### ######. # ######## ######### ## #### ############# #####,
###### #####.
#####, ######, #### ######. # ####### ######, – ##### ##### ###. ######. –
######## #########, #### # ####### ########, ######## ############.
####### # ######### ###### # ####### ########### ######### # #########
###### – ### ##### #### ######## ### ######## ########. ##### ####!
############# ###### # #### ####### ######### ######. ###, ###! ### ##
########, ## ###### #########, ##### #. # ######, # #########
#############, # ###### ##### ## ######## ########## ### ########
############ ################.
#######, ### ### #########, ############### #############, ###
############## ######, ### #####, ### ###### #############,
################ ######### ##### ##### ###########. # ####### ####, ###
###### # ############## ##############. # ####, ####", – ##### # #####
###### ###### ###. ######.
####### ########## #. ####### ####### ######## #########. ##, ######## ##
###, ## ### ########## ## ############ #####.
##### ###### ##### ######## ######## ### ###### ######## ############.
######? ######, ### ############ ##### ##### # ############# ###
######## ########. ##### ######## #### ####, ########## ## #### #####,
####### ##### ### ######. ############ ###### ### ###### #####, # ### ##



####### #######. ###### ####, ##### ########### # ####### ###########
####, ###### ######## ########### ##### ############, # ######
############ ##### ## ###### #########, ### ######### ######## ###
############. ### ### ########### ## #### #####.
########### ######### ###### ##### ### ########## ###### ##### ######
#######. # ########## ########### ######### ############### ####
########### ########## ######### #####, # ## ### ##########.
############, ###### ## #####, ####### ######### ####### ##### #########
# ######### ##########, ## ### ########## ### ##### #######? ## ## ###
###### ########## ######, ### ##### ########### ######## #######,
######## # ### ####### ################, ## #### ####### #######,
########## ### ### #########.
########!
##### ######## ######## ##### ########## ####### ####### ####### ######,
### ### ###### ######## ####### # ########### ############## ###
#######. ## #### ############### ############## #####. ##### ## ########
########### ########## ############### # ########## ############
########## # ####### ######## ####### ### "####### #########", ######## #
#### # 1948 ####.
### ##### ############ ##### ######### ##### ########### #####, #######
############# ########, ########### ### # ############# #######, ######
"######## #####" # "################ ########## #### ###### # #######".
### ############# ########## ###########-######## ##############,
############## # #### ##### #### ## ######. ####### ###### ###########,
### ### ### ######## # ############### ##### ########, # ######### ## ###
############### ####### ## # ##### #####.
### ## ###### #### ########### ####### # ### #####? ##### #### ##
######### ####### ### ##### ############ ### "####### #########"? ###. ##
######## ###### ## #####, ### ########### ### ###### ######## ###
#############.
### ######### ############## ############ #######, ######### #####
###### #######:
"# #### ###### # ########## # #############, ########### # ############,
########## # ########## ############ ######### ##### ###### ###### ##
##### ## ########### #### ##### ######..., ####### ######## ####### #####
######, ######## ###### ###### ####### ###### # ###### ######### ##### ##
####### ###### ################ ###### # ############### #########
#########. ############# ##### #### # ####### ##### ###### # ###########
### ####### ######".
# ### ##### ### ######! # #########:
"######### ######## ###### ##### ###### # ######, #### ###### #########
##### ########## ######, ######, ######, ## ######## # ##### ############
# #### ########, ##########, #############".
### # ##### ### #####-#### ####### ### ########### ###### ####? ##### ###
######## ####### ###########-########## ####? ###. ###### ###### #####
### ########## ######### ##### # #######. ###### ### ###### ##### #######
######## ##### #####.
# ###### ##### #### ##### #####: "###### – ### ##### #######". ### #####
########## ### #### ############# # ###### ############### ############
## ######### #######:
"###### – ######### ############ #### ######, ###, ### ####### # ### #



######, ###### – ### ##### #######". ##### ######## ######### ########
################ #############, ######### # ##### ##### ##### #######.
######## ####### ## ######## ####### # #### ##### ## ###### ######
######## #####, ##### ############## ########.
####### #### ######## ### #### #######, ######### ######## # #########
########### ######## #####:
"####### ######, – ##### ##, – ###### ###### ######### ######### #######
#####. ####### ###### ########## ######### # ######### ###########
########, ######## ###### #####, ## ######## ####### # #######
################ # ###########, # ############## ##### ##### # ######
####### # ########### ######## #####, # #### ####### #### ###### #
####### # ########### #####, ## ##########, ### ##### ####### #### #####.
## ###### ###### ##### ########## ##### ####### ########## #######
######### ########### ########### ##########".
##### ### ## ###### #####:
"########## ####### ######### ########## ### # #######, ### # #
###########. # ########## ################# ########## ####### ######
##### ##### # ####### ##. # #########, # ####### ####### ###### #########
########## ########, ######### ########## ####### ######## ############
#########".
### ############ ###### ### ##########. ## ### ##? ##### ## ########, ##
########### ### ## # #### ##########, # # #### ######-#########, ###### ##
####### ############ ##### ######### #########.
######, ########, #####. #### ##### #######, ### ### ######## #####.
# ### #### #### ## ### ## "####### #########" #######. ########, ### ###
######### "######## ##### ####### ########## ################ ######
(###########)" ######## ######## ############ ######## ######. ####, #
##### ######, ##### ###### ########### ####### ######## #### ###########
############ ########### #######. # ### ######### #### ######## # ######
"####### #########" ####### # ######### ############:
"######## ############ ######## ###(#) ### ############ ######## #######,
### ### ###### ########### #######, ####### "####### #### #######
########## ################ ###### (###########)".
###### ### ############ ## ##### ### ############# ####### # # ########
"####### #########" ### ##### ######## ######### ##########:
"# 1938 #### ##### # #### ##### "####### ###(#). ####### ####", ##########
######### ######## # ########## ######### ## ###(#)".
### ######, ######### ############# ########### #####, ##########
###########, # #####, ########## ########. ### ##### ######## # ###, ### #
###### ######### ######## ###########.
######### ######## ######: #### ###### ######## ####### #### #####, ##
##### ### ##### #### ### ########### ######## #######, #, ## ########,
#### ################ ###### ####### ##### ####### ################
###### ###### #### ##### ###### "########### #####"?
##### ##### # #### ##### ######### ######### ###### ###### ##
################# ############## ######, ########## #################
########, ################ # ############### ###### # ######
###########, ############## #######, ###### ###### ## ####, ############
#######? ###, ####### #######, ######### # #######, ### ############, ###
########. ###, ### ###### ## ## ## #### ##########, ####### # ### ######.
# ##### ### ## ###### ########, ### ###### ## ####### "####### ####



####### ###(#)", ## ### ## ##### ## ######## ## ####### #### ######### #
##########. ##### ##### ########-####### ### ###### # ##### ####, #######
## ##### ##### ##### ########?
### ####### ###### # ########## #######. #### #### ## ######### #####
######, ####### ####### ## ##### ######.
### ###### ####### ###### ### ##### ################ ##### ##########
#####, # ####### ## ##### ### # ################ ######, ## #### ####
######### ############ ########### #######:
"### ######## ###### – ## ######## ######,
## #### # ## ####### ### #########".
# #### ######## ##### ### ######## ##############, ########### #
############# ############ ####### ######### ###### ######### ######
#######. ###, #######, ##### ########### ## #########-#########, #####
########## # ######## #### ######.
# ##### ### ###### ####### ### ### ############# ###### ##########
############ # #######, ##### ### ### ###### ## #### ######
############### ######### ####### – ### "######### ### #####"? #### ###
## ####, ### ### ###### 2 #### 1951 #### ######## ############# ######
######### # ########## ## #####-####### ###### ##############
########## #######, # 4 ######## #### ## #### ##### ############ ##
####### ## ########## ##### ######### 33 ##### ####. ###### ####,
######### ## ##### ###### # ##### ######### # ###, ### ## "## ######## #
##### ############ # #### ##########, ##########, #############"?
###### # ### ###### ######## ########## # ###### ######. ## ########
###### #######, ### ######## ######### ######, ####### # #############
######## #### ####### ##### 30 ### #### #####, – ## ### ########, # ######
# ### ########## ######### ############ # ########## ########. ####
######### ### #########.
###### ## ######### # # ####### ########## ############# ## 14 #######
1925 #### "## ########## ###### #.#. ###### ## ####### ######". ###
############# #### ############ # ######, ## ## ### ### ######### ######
###. ### ##### ##### #########.
### ##### #######, ######### ######### #######, # ####### # ### #######,
####### ##### ### ######## #### ## "####### ######### #######", ###
####### ########## ###, ### ##### ### ##### ##### ############## ####
#### ### ########## ########### ################ #########. ## ######
############, # ############# ############## ########## ##### ######
########## ###########, ########### ###########.
### ### #### ########## ############, ##### ##### #### ##########
######### # #######, ##########, ############# ######### #### #.#. ######,
####### ###### ##### ################ ###### # ########## ###### –
######-######, ######-##########.
***
########! ##### ######## ############# ############### # #########
############# # ############# ###### ######## #######, ######## ######
######### ############### # ######### ##########, #####
#################, ####### #### ##########, ########### ###########,
######### ################. # ### ######### ###### ##########,
############, ##############.
###### ## ###### # ####, ### # ########## ############## #######
#########, ######### # ############# ########## ###### #### ##### #####



######## ##########, # ########, ####### ######, ############ #
########### ####, ###### ##### ######### ########## # ######.
# ######## ####### ######### # ######### #######. ### ##### ############
## #######, ######## ### ##### ########## ##########. #### ##### ## ####,
### ########### ######### # ###### ########## #### ## ##### #########
##########, ########## ## ##### ######## ############# ## #########. ###
### ######### ######### ############ ######### # ######### ######,
############## ########.
##### ####### ## #####, ######## ## ############### ######### ### ##
###### ##### ######## ######## ## ####### ########### ########
##########.
###, ### #### ####-####### ############# ########## # ######, ######
####### ######### ######### #########, # ###### ##### ## #######.
######## ## ## ## #### #######? ##, ########, ## ## ### ## ###########.
###### ## ### ##########? ######, ### ###### ###### ## #######, # ########
# ############ ## ########## # ## #### ############### ######### ##
######.
## ###### # ######## ######### ###### ###### ## ###########. # ##########
#############, ########## ######### ### # ######## #########. #########
##### ## ###### ########### ############ ###, ### ##### ####### ## ######
###### # #####. ###### ###### #####, ### # ################ ### ### # ####.
######## ##### ##### ##-####### ####### ## #####, ## ### ##### ### #####
###### # #######; ######## ########-#######, ##### ######## ## ######## #
#######, ##### # #######, ######### # ###########.
###### ########### ## ######, ## ###### ## #######. # ### ############
####### ###. ######### ### ####### ## #### #### # ###### 1928 ####, #####
## ##### # ###### ## ######## ##############. ###### ## ## ### #####
######### # #######?
# ##### ####### # ##### ## ##### #### #######, ### ######### # ########
######### # ### #######, ######## ##### ####### #### # ###### #
############# #### # ###### ######### ##############, #### #######
########, ####### #### ######## ########### ###### ############# "#
##### ## ########### ######## ############## # ######## # ########". ##
########### ##### ######.
#######, #### ######### ########### ## ########## #### ############, ##
#### ######## #### ####### ############# ##############. ############
##### ####### ############### #### ## ######## ##############, #####
######## ############ ################## # ###########, ########## ###
# ######## # ######## ##############. ## ######, ############# ####, ##
### ######, # ####### 1953 #### ## ### #######.
##### ####, ### ############ ##### ####### ###### #### ###########
######## ##### ## ####### # ########### ### ## 40 ########## ######, ###
###, ## ### ######, ######### ##### ###### #, ###### ###### #### ######,
######### ##### ######### ############ ## ################ ######.
## ###### #########, ### ### ########? #### 40 ########## ###### – ###
##### #####, ####### ######### ## ######## ## ### ######### ### ########.
# 1952 ####, ########, ####### # ########## ######## ## ### ####### #
######### ### ########### ######### 23 ######### 200 ######### ######.
##### ##### ########### ####### ############ ## #####-## ######?
#######, ###. ##### # ##### # ##### ####### ### ## ############. #### ###
###### ######, ###### ### ### # #### – #### ## #####", # ##### ## #####



#######, ### ########## ##########, ##### ##### ### ##########, ###
###### ####. ## ###### #### #####, # ##### ### ###### ######### ## ###
######### # ############ ### #########.
## ### #### ####### # ########### ######### #################### #####
## 40 ########## ######? ###### ###### ######, ### ### ### ###########
######## ## ## ######## ###### ################, # ## ##############
########## ########### ## ##### ########.
###### # ######## ######### ## ##### ######### ############### ##
######## #########. ########### ######### XX ###### ###### ######
####### ## ###, ##### ###### ######## #######, ### #### ### #######
######### ####### ###### ######### ## ############ ######## #########
############## ## ## #### ###, # ## 2-3 ####. ## ####### # ########
########## ####### ##### #########.
***
########!
##### ## ###### ##### ######### ###### ###### ########, ########### ###
##### ####### ####### ###############, # ####### # ###### #############
########, ########### #### ###### #### #########-######### #######, #
######### ##### ##### ########## ######: ### ## ###, #### ###### ##### ##
##### ###### # ###### 30 ###, ### ### #### ########## ####### ######,
##### ##### ######## ###? # ######, ### ### ####### ###### ##### ######
########### # ########## ################### ####### ######## ####,
####### ## ######## ######## ######### # ########## ###########, ##
######## ##-##########, ##-######## #### ###### # ###### # ########
########## ########.
################ ######### ######## ####### ##### # ##### # ########
#############, ######## #####, ########### ############## #######.
####### ####### ###### ####### # ###, ### ## ###### ###### ######
######## ######, ######## ## ############ ########## #######
############# ########, ####### # ###### ############ # ###### #
############, ## ####### ###### # #### ############# #### ######## ####.
# #### #### ###### ###### ############### ########## ######## ######,
##### ### ########## ######, ####### ########## # ######, # ########
####### # #### ################# ###########!
## ###### ####### ###### ######### ##### # ###, ### ######### ###########
###### ############### ####, # ###, ### ####### ###### ###### ######## #
####### ######### #####.
############### ###### ######, ## ############## ####### ###########,
################ ##### ###### ######## ###### ####### ## ######
############# ########. ### ###### – ######### ######## ## ######
####### ############ ###### # ###### # #####, ### ##### ## ########
###### ########### ###### #### #######, ### ### ######## ########### #
###### ########### ###### ########.
#### ##-###########, ##-######## ####### # ######## ##### #######, ## ####
## #### ######## #######, ### ######## ###########, ########### #
######### #### ##### #######, ##### ######### ######## ## #### ########
########## ########.
###### ####### ######## ## ############ ###### ######### # ##########
####### ##### ###### # ######. ### ########### ####### #### ######
######### # ####### ######## ####### ######### ### ######, ### ###
########### ####### ##### ####### # ###### ######## ####### ##########.



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



###### ### ## ####### ######### ##### ## ###########, # #### #########
#######. ##### ####### #### ######### ####### ## ############ #
########## ###### ######### ######### # #########.
######## ########### #### ######### ##, ################### ### ######
######### ######### ######## ###### #########, ############ ###
########## "#######", "########", "#######", "#######". ###, ########,
####### ######### ## 3 ####### 1946 ####:
"########### ###. #######.
1. ######## ######## ## ####### ##### ### ######### (########) ##########
###### ###### # ######### ################### #########, #####
######### ########### ############# # ########## ########.
2. ######### ###### ######## ############# ######## #### ###.
############ # ###### ######## ######### ########.
######### ## – #. ######".
####, ### ######## ######## ######## – "#######", "########", "#######" #
"#######" ###### ######### ######### ####### ############# ###########.
##########, ### ######### ##### ######### ############ ##### ####### ##
####### ######### ########.
# ########### ####### ### ######### #### ## ######### ###### #####
###### ####### ######### #########. ## ########## #### ### ## ##########
### ##### ##### ######### ####### # ###### #########. ###### ######## ###
########## ## ######### ######### # ######## ### #########. #####
######## ######### # ###. ######### ## #### #######, ## ###### ### ##
###### # ######### ##########, ##### ## ### ###### ## ### #########.
###### ###### ########, ## ###### ####### ############. # ##########
##### ####### ############ # ################ ###### ##### ## ######
######## # ############# ##########, ##### ######### ########
########## #######.
###### ########## ######### ##### ## ####### # ###### ######### #
####### ##### ######### ###### ########## ########.
### ### ##### ############ ########.
# ######## ###### ###### ## ##### XIX ###### ######, ##### ######## ######
# ## ####### ##### ############## ######### ########### ######## #
######## ######### #######, ######### #### ######### ######## #####
###### ##### ## ############ #########.
## #########, ### #### ## ###### ### ######### ####### ######### #
###########, ## ## #### ###### ###### ######## ####### # ######, ########,
## ######### ##.
######, ######, #### #### ##### ######## ## ####### ####### #########. ##
## ### #######, ### #### ###### ###### #########. ### ########### #####
XIX ###### ####### # ######### ############ ######## 25 #######
############ #### ######### ###### ###### #########, ###### #####
#######, ##### ## ######## ########## ###.
***
########!
##### ## ######### ###### ########, ########### ####### ##########
######### ###### ###### ########. ## #######, ### ####### #########
###########. #########, ### # ####### ###### #### ####### ####### #####
#######, ####### ####### # ##### ############# ####### #########.
###### ########### ###, ### ### ##, # ### ########## ####, #### #########
### #######, ### ### ############, # ### ########, ###### ## ### #######,



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



############# ########### ###### ########.
########!
XX ##### ################ ###### ########## ##### # ##### #####
################# ######### ######## ##### ######, ## ############
###### ###### ############ ########, ## ######### ######### #######
###### ################# #############. # ### ####, ### ## ###### ## ####
###### ###### ############## ####### # ########### #######
#########-######### ###### ######## # # ########## ########### ##
####### ###########, ####### # ####### ######### # ############ ####
##### ######.
### ######## # ###, ### #### ######, ########### ############# #########
###### XX ######, ####### ######### ##### ## ########## #### # #####
#######, # ##### #######.
## ########### ############ ##### ##### ###### – ########!
######## ######### 25 ####### 1956 #., ########
######## (####################). ######### # ####### "# ###### ######## #
### ############".
##### ### ####### ############### ###. ####### #.#.
###
##### ####### ###. ####### #.#.
########. ## ############ ###### ######## ######### ######
############# XX ###### "# ###### ######## # ### ############"
(########## ###### #############).
############# ########### ####### ###########.
########. ####### # ####, ### ###### ###. ####### #.#. # ######## #######
############# "# ###### ######## # ### ############" ## ########### #
######### #####, ## ### ######### ##### ######### #########
############.
### ########### ########### ####### ###########.
#####, #. 1, ##. 2, #. 17, ##. 1-88.

############# XX ###################### ###### ##########
#####"# ###### ######## # ### ############"(#######
########### 25 ####### 1956 #.)
######## ###### ###. ####### #.#. # ###### ######## # ### ############, XX
##### ################ ###### ########## ##### ######## #########
####### ############ ######## # ######## ## #### ###############
############ ###########, ############## ###### ########### #######
#########-######### ###### ########, ########## ### ########### ## ####
######## #########, ############### # ############## ######, #######
########## #### ######### ##### # ######### ############## ##########
###########, ############ ####### #######.
#. ########
#####, #. 1, ##. 2, #. 17, ##. 89-90.

#########'
#####, #. 1, ##. 2, #. 17, ##. 1-90.
© #########. ########### ######## ###### ######. ##########
############### ##### ######## ####### (#####). ######. 2003.



Quelle: http://1000dok.digitale-sammlungen.de/dok_0014_ent.pdf
Datum: 22. Juli 2018 um 18:54:22 Uhr CEST.

© BSB München


