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######
#######, ####### ###### ######### ######## ######## ####### ## ########
# ######### ##### ##### ###### #########, ### ###### ####### ####### ####
# 227. ### ###### ##### ########### ### ########### #### #####, ##
######## ######### ######### ####### ##-######## ########## #
########## ####### #########. ########## # ####### ######## "## ####
#####!", ## ######## ######### ###### # ############## ####### ##### ###
################ ####### ####### ############. ###### # ### ###########
##########, #.#. ###### ######## ########### ## ######## #############
####### ############## ######, # #### ############# ########## #
######## #############.
###### ######### # ######### ####### ########### ##########: ####
##########, ### ## ###### ############# #### # ########## ########
########## # #######, ######, ########, ######## ### ## ##########
##########, ############ ###### ######## ### ######### ########
############ ########### ###### ###### ############ ######. #
########## ########## ####### # 227 ####### ########### #
############### ##### # ##### ######## ########## #####, ##### # #######
## ########## ############# ######### #########, ### ##### #######
########## # ###### #### ####### ### ########.

########

##### 1942 #. ######### ####### ##### ##### ##########, ######## ## ###,
### ######## ##### ########### ##### ########, ####### ####### ##### #
####, ####### ######## # ##### # ## ######. ###### # #### ###### #######
### ########## ########### ########## # ### ######## ###### #######
####### #### # 227, ########### ## #### ############## ####### ##### –
#####, ########## # ########. ######## ## #### ########, ###, # ####### ##
###### ########## ####### #### #####, ###### ### ######## ##### #.#.
########, ###### ## ########### # ############ ########### #######, #
######## #######, ####### ########## ####### ("# #####…"), ##############
######## # ####, # #### ## ######### ("#### ######", "#### ######"). ########
############# ### ############ ######### ###### ### ####### ###
############# ###########.
# ######### #######, # ####### ## ###### #############, #######
########### ###### ########## ########, ######## ########### ######
############ ################# ######### ### ## ######, ###########
######## ####### ######, ####### ###########. # ## ## ##### ##### ##
########### # ####### ####### ####### ##### # ##### #### # #######,
########## ####### # ######## ####### ######. ### # ######, #.#. ###### #
######### ### ###### # #### ############### ## #########, ############
## ###### ## ## ######### ######### ##############, # ## ###### #



########## ####### ##### # #####. # ######### ########## # ###, ###
######### ###### ####### # #######, ##### ## ######## #############
#####.
# ######## ##### ## ####### ### ########## ########## # #######
############# ############ ########### ############## ######.
########## ######, ############## ###### # ## ##### ######
############## # ###### ####### # ######### ######. ### # #### 1941 #.
############## ###### ##### ########### # ####### #####, ### ######
####### ####, # ##### "########### ###### ## ########, ###########,
############, ########### # ####### #### ########## #
#################". 12 ######## 1941 #. ###### ##########
################## ######### ####### ####### ####### ###########
######### # 001919. # ### ##########, ### # ######### ########## ########
## #### ####### ####### ###### "########## # ##### ########## #########",
######### ######. # ######### ############# ####### # ###### #######
############## ###### ############ ## ##### ######### ## ####### #####
#### ## ########## #### # ##### ## ######### ############ ###### ######.
### ########### ######### ####### # ############### ## ##
############## ####, # ## ####### ##############, ##### ## ##########
##### ### ###########. # ####### ## ### ############## ###### ####, #
########, #### ###### # ######### ############ # ########, ########### #
###### "########## #########" # ######### # ######### ####.
####### ####### ######### # ######### ######## ####### # 227 #########
############## ######, ############### ############### ## #######
######### ######## ###### # ########## ## ######### ###### # #########
####### ############## # ##### ###. ### #### ### ######## ########
############### ####### #####, # ## ############ ###########
########### ######### ###### #######. ##### ## ########### ####### #####
######## ########### ####### # ############ ###### #############, ####
## ######### ########### ## ######.
######## #### ######, ############ ##### ####### ##### ### ########
##############, ######## # #### ###, # #### ########### #########
############## ##### ######. ###### # ############ # ######### ##### #
############ ############## ########## ## ####### #############
######## ######### ############## ############### ########, # #######
## ####### ########. ###, # ###### ########### ############## ####, # 1
####### ## 15 ####### 1942 #. ## #### ####### ############## ######
######### 140755 ######### ##############, ## ###### ########
########## #########. ## ### #### ########## 3980 ###., ########### ##
######## 1189 ###., ########## # ######## ############# 2961 ###.
############ ########### – 131094 ###. – #### ########## # #### ##### # ##
########### ######, ###### ########## ##### ## #########.
###### ############## ####### ##### ########### ######## # ###. ######
############# # ############## ##### #### ######### ###########, ###
###### 1942 #. ########### ###### ######## ## ######## # ### ####### #
######## ######### #######. ############# # ############## #######
###### ##### ######## ############## ########## # ######### #######, #
######## ######### ######## # #####. ########## ### ##### #########
####### ####### ############# ###### #, ## ####### ####### ####### #### #
0349 ## 29 ####### 1944 #., #### ##############. # ####### ## #########
############# ############## ###### #### ########## ########### ##



########## #### #####.
### ##### ###### #####, ############ # ####### # 227, ##### ########
######## ### (### ####### # ####### ##########) # ########## (### #######
# ####### ##########), #### ########## ##############, ###########
############, ### ####### #########, ########### ####### ##########. #
###### ######### ######### ######## #### ########## ## ########
######## ############# ## ############# ############## # ###### ######
###### ####### #####. ####### ######## ##### # # ###### ###### ####.
###### ######## ############# # #### – ######### ######## #### 42-# #####
############## ###### – #### ############ ### 25 #### 1942 #., ## ### ###
## ######### ####### # 227. ##### ### ######, 28 ######## 1942 #. ###
###### ###### # 298, ############ ######### # ##### ######## ##########,
### # ############## ####### ########### #####. ######## #########,
######## ##### ########## # ###### ############ ####### ####### #####,
## ###### ####### ## ########## # ##########. ########## ##########
######### # #########, ############# "## ##### ####### # ########
############ # #### ########## # ###############" # ############
############# ############. #### ###### ## ########### #### ##### ##
##### ### # ### #### ######, ### ######### ###########. ############## #
##### ####### # ########## ####### ########### #####.
########## ### ########## ######, #### ## ######### ######, ## ######
####### ##### ########## ## ######### ########, # ## "##### ##########"
####### #### ########### # ############### ########. ##### ####, # ###
#### ##### "######## #### #### ######": #### ########## ######### # #####
######## #######, #### ## ######, ## ############# ########### ##
#########, ########## ####### ######, ######### # #######. #########
################# # ######## ## #### ### #########. ######### ######
######### ############ ####### ######## #######, ###, ########,
######### ####### ######## ######## ######, ######## ##### ####### #
######## #########, # ########### ## ######### ######## # ######
########## #####. ###### ###### ######### ###### ## ####, ########
############# ##### ####### ######, # ######### ### ######, ### #######
#####, ######### ## ####### ## ##### ####### ####### ######, ##### ###
########### # ############## #########. # ## ## ##### ##### ########
########## # ########## ##### ##### ## ########## ## ##### ###### # ###
####### ###########. ## ##### ########### ###### ## ##### ########## ##
######### #########, ########## ## ########## ##### ######### # ########
#####.
####### # ######## #### ######## ########## ## #### ####### #######.
########### ######, # ### #####, ############ ############ ########## #
##### ###########, ######### # ### ###### #### ######### ###############
######### ######## ##### 1926 #. ######## ########## ######### ##
######### ###### ########. # ######### #######, ######, # ##########
######## ######, ####, ########## ## #########, ######, #######, ### ##
######## # ######## ####. ####### 26 ###### 1944 #. ########### #######
####### #### #.#. ###########, ###### ########## ### #### #.#. #####,
###### ####### #### #.#. ###### # ######## #### #.#. ######## #########
###### # 004/0073/006/23, ######### ######## ###### # ###### ############
# ############### ##### ######### ######### ##### ######.
######## ############# ############### ## ###### ##### #####. #########
######## ############# – 32-# ######### ######## #### 1-# ####### ##### –



#### ############## 6 #### 1945 #. ## ### ##### ##### ########
############# ###### 427910 ###., ### ########## ######## 1,24 % ## ####
######### ######### #######, ########### ####### ########## 34 ### ###.
######## ####### # 227 ######## # ### ######### ##########, # #######
######### ######### ###########, # ### ########## ############ #####
######## ### ########## ###### # #####, # ######### #.#. ####### #
########## #######. ######## #### ####### ############ #### # ##########
######## ##########, ## ## ##### ########### ######## ### ######
########. ####### #######-###### ######### ####### ##### ## ######
########### ## ########### ####### ######### # ## ###### # ##########, #
############### ######## # ########### ########### ######## #####,
############# ######### ############ ######## ########,
############### # ########## # 1942 #. ######### ########### ## ###.
######### ##### ########## ########### #### ######### ##########, ####
##### ############## ######### ######. ####### ###### ##### ###########
###### ###### ####### ##### ####### ########## ###### ######## #
########## ####### # ### ############.
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######, ########## # ######## #### ###### # ####, ########, ###### #
####### ######### #########. ### #### # ###### ########, ## ####, ## ### #
##### ######### #######. ######## ######### ###### # ###########, # #####
# ##### ##### ##### ######### ######, ######## ###### # ## ######### #
######## ###########. #### ### ######## #############, ###########,
#######, #######, #######, ############, ######-##-####, ########
########. ##### ##### ###### ######, ### ## ##########, ######## ###### #



############ ### ########## ############# # ### ####### ## ######,
###### #### ####### #######.
######### ##### ######, # ####### # ######### ########### # #######
#####, ######## ################ # ###, ###### #### # ####### #####, #
###### ## ### ########## ####### ##### ## ##, ### ### ###### ### ##### ###
#### ######## ###########, # #### ####### ## ######.
######### ####### #### ## ###### ####### #### ########### # ###, ### ##
##### # ###### ######### ## ######, ### ### # ### ##### ##########, #####
#####, ##### ######### # ### ##### # ### ###### ##### # #######. #### ###
##### ######### #### ######## ######### ## #######. ## ##### #########
######## ######## ########## # #######, ######### #### ##### ######.
###### ########, ###### ############ # ############# ###### ######, ###
#### ######## #############. ########## ########## ##### — ### ##
#######, # #### — #######, #########, #############, #### #### # ######,
####, ######, ####. ########## ####, ####### ######## # #########
######### ####, — ### #### # ###### ######## ### ##### # ####, ###### #
####### ### ##############, #######, ######, ########## #####
########### # ############, ######## ######. ##### ###### #######,
##########, ##########, ######## # ###### ######## # ### ##### #######
###### ##########, ##### ####, ##### ####### ###### #####, #####, #######,
#######, ######. ## ######## ##### 70 ######### #########, ##### 800
######### ##### ##### # ### # ##### 10 ######### #### ####### # ###. # ###
### ### ############ ### ####### ## # ####### ########, ## # #######
#####. ######### ###### — ###### ######## #### # ######## ###### # ###
#### ######. ###### ##### ###### ########### #### ########## #####
######## ######### ##### # ######## ########## #### #######, #### ######.
####### #### # ##### ######### ######### # ###, ### ## ##### ###########
### ##### #########, ### # ### ##### ##########, ###### #### ###### #
######, ######### #####, ##### ###### ##### # #######. ##### #########
######## ####### # ########, ### ######### ### # ######### #####, ### ####
## ######### ###########, ######### ### #####, ### #######, ### #######,
### #####, ### ###### # #######, ### ######## #####.
## ##### #######, ### #### ####### ###########.
## #### #####! ##### ###### ###### #### ### ####### ######.
#### ######, ## ######### ##### ##### ######## ###### #######, ######
#### ######### ##########, ######### ## ###### ###### ######### ##### #
########## ### ## ######### ###########.
#### ###### ########## ####### ###. ## ###### ##########, # #####
######### # ########## #####, #### ## ### ### ## ######. ##### ## ###
######, ### ### ####### #########. ### ######### ######### ####.
######### ## #### ######, # ######### ######### #######, — ### ######
########## ## #### ######.
##### ## ## ######### ####, # ##### ######### ##### ## #####? ##, #####,
### #### ####### # ###### # #### ######## ###### ######### # ### #####
######## ### ###### # ###### #########, ######, ##########, #########.
#### ## # ### ## #######?
## ####### ####### # ########## # #####, ##########, ######, ########, #
######## ######, # ###############. # #### ###### ### ####### ##########.
## ###### ########## # ##### ##### ########## ####### # ########
##########, #### ## ##### ###### ######### # ######## #### ######.
###### ###### ####### ##########, ##########, ###############, ##### #



########## ####### ########## ######### ###### #######. ###### #######
######, ##### #########, #########, ############## #########, #####
######### ######### ########## ######### ## #### ###, ##### ### ########
# ########### ###### ###### # ######### ##### #####.
######## # ##### ###### ############ ## #####.
###### ######## ####### ########## ### ####### #########, #############,
############## ###### ####### ########## — ## #### ##### ### #######
####### ############.
######### ####, #########, #####, #######, ############### ######### #
##############, ########### # ###### ####### ### ####### #####, ########
########### ######. # ###### ########### # ################ # #########
#### ### # ########### ######.
##### ###### ##### ######.
######### #### ###### — ###### ######## #### #####, ###### ######,
######### # ######## ############ #####.
##### ###### ####### ########### ### ####### ####### #####, ##### #
######## ####### ########### ##########, ##### ### ##############
########## ####### ######### ####### ####, ######### # ########
###########. ### ############ 100 ######## ### ## ###### ############# #
######### ########## ## ######## ### ##############, ######### ## ##
####### ####### ###### # ######### ## ######## ###### #### #####. ###
############, #####, ##### ####### ######## ########## ## ##########,
############# # ######### ########## ## ######## ### ##############,
###### ## #######, ######### ## ## ### ##### ####### ####### ###### #
######### ## ######## #### #####. ### ############, #######, ###########
###### ###########, ######### ## ###### ############ ####### # ###### ##
############# ## ##### ######### # ###### ####### ############
########## ####### # # ###### ####### ####### # ####. ### ########, ###
#### ######## #### ########, # ###### ######## ###### ####### #####, ###
### ####### #####. # ### ##########, ### ######## ###### ##### #######
##########, #### # ### ### ########### #### ###### ##### ######, # ####
#### #### ############# #### — ######## ##### ######, # #### ######,
####### #### ###### ##### ########## ######, ## ##### ##### ########## #
###### ##### ##### #########.
## ####### ## ### ######### # #### #### # ##### ######, ### ####### #
####### #### ###### # ###### # ########## ##### ### #### ######?
# #####, ### #######.
######### ################## ####### ##### ###########:
1. ####### ####### ####### # ###### ##### ########### ########:
#) ########## ############# ############## ########## # ####### #
######## ##### ######### ########## # ###, ### ## ##### # ###### #####
######### # ###### ## ######, ### ## ###### ########### ## ##### #####
#####;
#) ########## ####### # ##### # ########## # ###### ### ########### #
######## #### ########### #######, ########### ########### ##### ##### #
########## #######, ### ####### ############ ######;
#) ############ # ######## ###### ## ###### ## #### (###### ## ##########)
######## ########## (## 800 #######), #### ########## ####### # #######
########## # ############### ############### #### ##### #####,
############# # ######### ########## ## ######## ### ##############, #
######### ## ## ##### ####### ####### ######, ##### #### ## ###########



######## ###### #### ############ ###### ######.
2. ####### ####### ##### # ###### ##### ########### #######:
#) ########## ####### # ###### ########## # ########## ######## #
#######, ########### ########### ##### ##### # ########## ####### ###
####### ############ #####, # ########## ## # ####### ##### ###### ###
######## ######## ####;
#) ############ # ######## ##### 3-5 ###### ########### ##############
####### (## 200 ####### # ######), ######### ## # ################ ####
############ ####### # ####### ## # ###### ###### # ##############
###### ###### ####### ############# ## ##### ######### # ###### # ###
###### ####### ###### ####### ######### #### #### ##### #######;
#) ############ # ######## ##### ## #### ## ###### (###### ## ##########)
######## ### (## 150 ## 200 ####### # ######), #### ########## #######
###### # ####### ##########, ############# # ######### ########## ##
######## ### ##############, # ######### ## ## ####### ####### #####,
##### #### ## ########### ######## ###### #### ############ #####
#######.
3. ########## # ########## ######## # #######:
#) ########## ####### # ###### ########## # ########## ###### #
##########, ########### ########### ##### ###### ### ####### #########
####### ### #######, ######## # ### ###### # ###### # ########## # #######
###### ###### ### ######## ######## ####;
#) ######### ######### ###### # ######### ############## ####### ##### #
#### ########## ####### # ########## # ######.
###### ######## ## #### #####, ##########, ########, ###########,
########, ######.
######## ######## ####### #. ######
#######, #., ######, #., ##########, #. (####.), ##### 1941-1945. ##### #
#########, ###### 2001, #. 375-381.
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