
############# XV ###### ### (#) "# ########## ##
########### ########### ##### #########

#########", ####### 1927 #.

######
############# XV ###### ### (#), ############ 2-19 ####### 1927 #., #
########## ##### ##### ######## ######## ####, ## # ## ## ##### –
############## ## ######### #######. ############# ### ####### ##
######## #### ###### ###########, ######## ####### ##### #########
(############# ##), ## # ## ## ##### ######### ########## "#####" ###
######### #############, ############ ########## "####### #######".

########

################ ############ ######### #### ##### ## ######## ####
#########. "######## ############# ###########" ###### #########
"####### #######-################## #####". ##### ####### ########### #
######, ### ## ########## ########### #####, ##### ###########
########## ####### ########## ############## ##### – ###### (1920-1927
##.). # 1927 #. #### #### ### ###### # ##########. ### # ######## 20-# ##.,
##### ### # ######## ############ ######### ####### ######### ######,
######## ########## ############ ########### ##### ######## #########
####. ### ###### ###### # ######### ############# ##########, ######
##### ## ########## ###### ######### ######### (####), #############
("#######"), ###### ## ####### ##### ############ # ############# #######
(##### ### ####### ######### ########### #. ###### # ####### #########
###### #. ##########).
### ###### #### ###### ####### ######## ######### ######### – #########
############ ##############. ######## ############ ####### #### ######,
#### ## ########## – ########. # ##### # 1926 #. ####### ######
############## — ########## ## ##### ######## #### ####### ######. #
#### ####### ####### ##### #### — ## ####### ### #################
########, ## ## #### ########### # ###### 1913 #. ########### #####
#######, ################# ########## ############# ####
############## ####### # ##### ##########. ##### ########## ####
########## ## #####. ####### ### ## ##### ########## #######
############ ########## #######. # ########## ## ####### ##### # ######
######## #######, ##### ########## ######## ######### ####### #
########## ##### ####### ########. # ### ##### ############ ############
#### ##########, ### ### ######### ############# #####
################## ########### # ##### ####### ### ### ##-## ######.
##### ##### ############## ###### ## #### ####, ### #############
########### ############## ###### ###########. ####### ## ####
########## ############# #########, ## ################# ############,
## ############# ########### #####, ## ######### ######## ###########
### ############. ########### #########-############# ######.



########## ###### ## 1926 #. ####### ####### ######## ############,
############ # ############# ###### # ## ##### #####, # ## ########, # ##
######## ############, # ## ############ #############. #### ######## ##
####### — ###### ##### — ###### ######, ###### ###### — ###### ####### #
############ #######, ###### #### ############## — ###### ##### #######
####. ###### ######## #####: #### ##### ######, ## ##### ## ########.
######### #### ######### #### ##### ################ — ########
######### ##############. ## ########## ####### # ######## ## #####
####### ######## ############ ############# #. #####, #######, ########
## ###### "######", ###### ########### ########### #### ############## ##
"########## ######", ## #### ####### #### ############# # ##### #########
#####, ##### #####. ####### ###### ### #### "########## ##### #
##########", ## ## ### ######## ## ######, ### ##### ####### ### #####
############# # ############ ###### #####. ####### ##### #########
###### ######## # ########## ########, # "##########" ##### #########
#### ######### #########, ####### ##################### ############.
###### ########## #. #######, #. ##### # ##., ############ #### ## ###(#),
##### ## "#######" ############ ## ########### ########## ######## ##
#### ######## ############# #########. #########, ####### #########
###### ##############, ########### ############## # #####, ### ########
## ########## ######## ####### ################## ###########, #######
######### ############ #### ########. ## ### ##### ####### ## #########
############### ###### ############## # ############# #####, "########"
## ######## ########### ########## ##############. # ##### #####
########### ######### #### – ########## ########## #### ####### ## #####
########. ##### ######### ######### ## ###, ######## ####### "##### ##
######", ######## # ####### ######## ### ########## ################.
XV ############### 26 ####### – 3 ###### 1926 #., ###### ##########,
########## ####### ## ######### ## ######### ######## ################:
"########## ########## # ####, ##### # ########### ############ ####
#######, # ##### # ######### ####### ############### ######## #########
################# #####". ## ######### ##### ############## #######.
"####### #######" 1927 #. ##### "######### #######" #######. # 1926-1927 ##.
############ ##### ##### ## 300 ###. #####. # ####### ####### ####### ##
###############. #### ####### ########## ##### #.####### ##########
####### #### ########### ## ####### ########: "## ###### ######...
######### #######, ###### # ##########, ####### ###### ##### ########
##### ## ###### ######### ########## # ####### - ## ######". ############
######## ########## ####### #######.
## XV ###### ###(#) ##### ######### #### ############## ###########, ##
########## #### ######### ####### ######### ########### ###########.
#### ###### ######## ##### ################ # ###############, #######
########### ## ######. ##### ###### ######## ####### ######## ## “#####
########, ### # ################# #######, ##### #####################
########”. ##### ####### ########### # ####### ############ #######
############, # ## ####### ###########. ############## ######
################ ######### #########. ## ## ### ### #### ##### ########.
####### ######## ######### ######## XV ###### ##### ##########.
###### ####, ##### ############# ############ ######## ## #####-## #####
###########, ######### ############ # ########## ########### ####, #
########## ########## # ###### ##############, # ############# #######



############## (## ###### ### ####### ######## ######, # ## ## #### ###), #
####### ############## #####. ########### #### #### ########## ######
#### "###########", ## ###### ### – ######### ## ##############, ########
### ## ########## ############. ### #### #### ###### ##########
############ ########## ##### ########, # ## ##### ## #### ###.
####### ########## ########## ###### #### ##### #### ############## – ##
#### ## ##############. ##### ############ ############## ######
########## #########. ## ##### #### #### ############. ####### #######
##### ########### ############## ## "####### #######", ### #####, #
##########, ########## ##### ## #### ##### ##########. ### ####### #####
############# # ######## ####### ############ ####### ############, #
######## ######### ##### #### ######## ########### #############
#######. # ### ### ### # ######## ############# "####### #######".
######### ######### ####### # ######### ##############, # ####### ######
# ####### ###########, # ##############, # ########## ##############, #
############### #########.
######### ## #########, ### ##### ## ### ########, ## ####### ## ####
######## ######### # ######## ######### ############ #####. ######
######### ## ######### ######## ######### # ###, ### ### ###### #######
### ######## ## ####### #########. ## ##### ######## ##### #########
############# ###(#) ### ##### ########## ######## ## ###### ##
########## ##########, ########### ### ############.
# ###### 1928 #. ###### ####### "######" ## ############, ##### ########
########### ########## ##############. #### ####### ####### ##
"############" ####### ######### ###### ###########, ### ### ########
##### ############# ##########, ######## #### ####### #############
############. ## ##### 1928 #. ######## # ########### ###(#) ##########
#########. ########## ###### ########## ########### ##### ##########,
######## ## ####### # ########.
# ######## 1928 #. #### ############ ########### ######## ##### #### ##
######## ############# ###. ######## ####### ###### #### #### ##########
## ######## ####### ##############, ## "############ #######
############". ####### ######## ########## ########### ##### ##
1928-1933 ##., # ####### ########### ## ## ####, ## # ####### ####### #####:
######### (# ####### ####### ############### ########## XV ######, #####
########, ######, ####### # ##.) # "###########" (############ ##
"############# #######", ## ####### ########## ######). ###### #######
##### ##########: "## ###### # ############## ##### #######
################, #############, ######### ####### ###### ######
#######, ########### ####### ###### ###### #######". ### ##### ########
## ###### ##### #### ####### ##############, ## # ##########
############, ## ####### ######### ######## ######### #########.
############ ######## #. ############# #########, ### ######## #######
#### ####### # ######### ################## ###########, ####### ##
##### ######### # ######## ##-## ######## #######, ####### ###### ####
########## ##-## ######## ############## (#### ###### ### ##### ########,
## ############## ### ##### ## #######). ## ######## ########### ####
######.
############ ## ########## ####### ##### ######### ######
##############. ##### ##### ####### # ###### ############### ###
##############. # 1927-1928 ##. ##### ####, ### ############ ######### ##



#### ############ ########## ######### #####, ##### ###### ### #######
##### ############ ######. ##### #### ######## — ### ##########
######### ######## ##### #########, ### ####### ####### #### ####### #
####### ##############, ## #### # ####, ####### #####, ####### ########
############### ### #######. ## ####### ####### ###### ############## #
###### ####### ########, ### # ######## ##### ## ######## ##############
# ##### ## ###### ######## ###########, # ###### ######## ###.
######## ######## ############# ######## ##### (## #### ############
######## ######## ####### # ###### ##############) # # ## ## #####
####### ######## ## ############. ### ########### #### ########
##############. ###### ########## ###, ### ####### # ##### #######,
######### # "######## ###### ####### ## ############ #######
############", # # ###### — "########## ########### ############# #
########### ######## ###### ######## (########### ######## ######
#########, ############### ########## ############… ############
##############, ########## ############# ########## # #.#., # #.#.), ### ###
# ############# #####: ####### ######## #### ######## #########, #######
#########, ######### ##########, ########## ############# ########, ##
######## ############# ############## ######".
## ############ ####### ## # ### 16-23 ###### 1929 #. ######### ########
######### ##### ######### # ############ ##, ############ #######.
####### ###### ##### ########### ## "###### ####### ########### #####
###########" # #########, ### ### ####### ######## ###### ## ###,
########, ########, # ###### #### # ######: "### ## #V ###### #######
########## #### ###### ## ###### "############## ########### ## ######"?
…########## ####### ###### ######### ## ###### ######## ## #V ######…""
## ############# ########## ##########, # ####### ########, ### # #######
####### ## ##### ######## #######. ###### ### ## ########### # ########
############ ###. ####### — ######: "#### ################ ####
(###########) ###### ### ############, ######### # ##### ############
#####, ######## ## ##### #V ######…" — ######### #######, #######
######## #### ##### ## ################. ## ############# ##### XV
###### ### ######## #### ##########, # ###### ######### #######.
XVI ############### 23-29 ###### 1929 #. ####### #### #########. ## ######
#### ####### ## "#####" ########## # ############ ######, # ######
"###########", ## # ### ##### ######## ### ######### #############
######### ###### ##. V ##### ####### ####, ########### 20-28 ###, ######
#### #### # ######## ######. # ########## ######## ########## ######
##########, ############ XV ###### ##############. ##### ####
###########, ####### ########## "####### #######".
######### #####

Quellen- und Literaturhinweise
#######, #., ######### #########, ###### 1988. #
######, #., #######, ########### ###, ###### 1991.
################ ########## #####. ##### #########, ##### #####, #####
#######, ###### 1999.
### ###### ###, ###### 2000.
####, #.#., ####### #########, ###### 1990.
#### # ########## # ######## #######, ########### # ######## ##, #. 4,
###### 1984.



######### ###########. #########. 1928-1941, ###### 1999.
#######, #., # ######### ########. ## ##### ########## ##############
##### ###### # 1920-# ####, ###### 1994.
#####, #., ##### # ###########. ############ ###### # #### # 20-30-# ##.,
###### 2004.

# ########## ## ########### ########### ##### #########
#########
I. ##### # ########### ################# #############
1. ##### ######### ## ### ########### ######### ########### ##########
######## ############# ######## #### ######### ### ######### #####
######## ############-############## ########, ##############
################# ######## # ######## ################. #########
############, ############ ############## ####### ############,
##########, #######, ####### ########, ############## ##### - ### ###
########### ########## ######## ######### #### ## ############# ####,
################ #######. ############# #### ##### #########-#########
########## ######### ############# #####, ############ ######## #####
######### ######### # ### #####. ############ #### ##### ###########
##### ####### # ########, ### ######### ########## "##### # #######", ####
####### ######### ## ################# ##############, # ####
########### ##### ##### ######## #####, # ####### ## ###########, ##
####### ######### #######, # #### ## ##############. ############# ####
##### ############### ##### ######### #########, ######### ## ######
############## ####### ############## # ###### ######### ##### - #####
######### ######## ############# ###########, ### ##### ###########
####### #######-################## #####. ############# #### ##### #
############# ############# ###### # #### ##### ###### ##########
###### ################ ####### # ########## # #### ###########
############ ##### ################### ########### ######. ###
############# ##### ######### #### ####### ######### ######## #####
####### ## ######### ## ######## ########### #### ##################
########, # ##### # ######## ##### ####### ####### ############## #####
######.
2. ##### ############## ######## # ###### ### ########## "#####
############# ########", ####### ######## ###### ########### #########
############### ################ ############## # ####### #
########### ########### ####### ####################-########,
######### ########### ######### ######, ### ## ##### # ##### ###### ###
########### # ########### ### ########## ##########, ### # ###########
########## ######## ############## # ########### ######## #### ######
## ######## ############ ####### ### ############ ############
#########, ### ####### ######## ########## ############ ######## #
###### # #### ## ####### ################ ######### ###### ## ##########
##### ###### # ###### ############ ##############.
##### ############## ######## # ###### ############# ############, ###
## ###### ##### ############# ######## ######### ###########
############### # ########## ##### ################ ####### #########
(# ###### ####### ############### ##########), ####### ########
########## # ########## #################. #### # ###### #####



############# ######## ############### ############## #####
##############, # ####### ############# ############### # #############
###### #### ######### # ######## ##############, # ####### #######, ####
### ############ ######## #######, ##### ############ ####### ####, ## ##
###### ######## ## ################## # ################# #######
################ ############## # ###### ######### ###### ###### ###
######## # ####### #### ## #### ######## #########, ############### #
############# ######## ######## ##### ########### ##### ######
############# ######, ############### ###### ######### #########
########## ##### ##### ########### ########, ######## ####### #######,
#### ## ###### # ########## ########## ######### #######
####################-########.
### ##### ########, ######## ## ######### #### ######## # ##########
######, ######## ##### ####### #### ############### ##### #########,
######## ## ##### ### ######### ######### ## ############### ######
######## ########, ####### ####### ########### ### ############# ######
##########.
# ##### ###### #########-######### ### ########, ###, ######## ## ###
################ ######## ########, ######## ## #### ######### ###### #
####### (#####, ######), ######## ### ######## ###### #########, ### #####
# ######## ###### ############ ########, ######### ############
##########.
3. #### ######### ########### #######, ### ######## ########### ## ###
######### # ##### ### ##### ############ #########, ### ### #########
###### #### ###### ############# # ######## ########, ### ######## ####
######### ############ ########### # #### ############### #####
################ ######### ######### # # #### ###############
############ ####### ##### # ########### ## ###### #########
############## ######### ######. ########### ## ###### # #############
################ ####### ############### ### ######; ########### ##
######## ######, ####### ### ##### ############# ######## #######, ## ###
## ############ ####### # ### #####; ######### ########### ########
##### # ########### ## ##### ##########; #######, ################
#######, ######### # ###### ####### # ########## #################
########## # ############ ### ## ############# ########## # ##########,
### # ## ############# ########## ###### ######, - ### ### #############
##### ############### ######## ######## # ######## #############
######. ########## #### ######### ######### ###### ######## ## ####
###### ######## ############# ######## # ##### # ########### #########
##### ################## ############# # ####.
######## ########### ######## ######### ## ####### #################
########## ## ############ ###########, ########## ### ##########
########### ##### ####### ############ ######## ########### ########
### ######## ######### ######### ###### # ############## # #########, ##
####### ######## ####### #### # #### ########### ####### # #############
############ ###### # ####### #####.
# ######## ####### # ##### # ########### ########### ##############
##### ########## ## ###### ######## ######## ######## # #############
#######, ## #, ##### #######, ########## ########## ######## #### ######.
# ###### #######, ### ########## ########### ##### ###### #### #####
##### ###### ########### ######### ###### #### ######### ###.



4. ### ########### ########### ##### ######### #########, ### # ###
########### ####### ############## #####, ############ ## ##### ###
##### ########## ####, ########## ########## # ########## ########
############## ######### ######### #########: ############ ###########
####### # ############ ####; ############ ############### (##########) #
############### ######### ## ###### ############ ############### #
######## ######### ######; ##### ########, ### # #################
#######, ##### #################### ######## # ############
################# ######### ######### #### #################
############## #######, ### ######## ######## # ####### ######## ## ####
############# ######## ############.
### #### # ####### ############# ######### ########## ######## ## ##
###### ####### ########### ######## ######## #### ######### (#####
######, ########### ##########, ### ################ ##### ##########
####### ## ###### ######### ####### ######## # ########### -
############# # ####### - ##### ################# ##########) # ## ##
########### ############# ######### # ################# #####
(############# ###### ####### ######## ## ####### ########## #####
###### ############## ######## ###### # ##### ##### #################
#############). ##### ########### ######## ## ########### #######
######, ######### ### ##### (########## ####### ########, ############
#######, #########, ########### ########### ########### ### # #.#.)
########### ############# #### #####, ###### ### ##### ########### ##
################## ####, ######### ################ #### ###########
############### ######## #####, - ###### # #### ######## ##### ######## #
########### ####### ######.
# ####### ########### ##### ############# # ############ ##########
##### #####, ### ###### ######## ## ############ ############ ##### ####
# ####### (### ##### ####### ######### ######), ### ### ############
######, ### ######## ## ############## ######## ########## # ######
####### ####### (### #### ######## #######, ######### ###### #######
############ # ########## ###### ## ####### # 1923 #.), ### ######## ##
############## ######## ###########. ######## ## ######## #
############# ################ #### ######## # ## ############## #
#################, ###### # ##### ###### ######## ## ########## ####
######## ### # ##### #########, ########## ######## ## ############
######### ##### #### ########.
## ## ##### ########## ####### ############ ###### # #######,
################ ######### # ############# #########. ###########
######## ## ########## ############ ######### ####### ## #####
############# ######### # ##### #########, ### ### ########## ########
## ###### ############ ###### # #############, ## # ###### ######## ####
##### #########, ###### ## ########### #####, ###### ######## # #########
########## #### ################### #######. # ###### #######,
########### #### ## ############ ## ########### ####### ####### #
############# #########; ### # ######### ##### ######## ## ##########
##### ######## # ######### ########## # ##### ################ ######.
# ####### # ##### ######## ########## ###### ####### ##### # #### #######
######### ######. ##### ####### ######## ## ## ######### #####
########## ## ######### ### ### ######### ###, # ## ###### ###########
######### ######### #########, ####### ########## ## ######### ########



####### #### ########. # #### ##### ###### ##### ########## # ###
######## ####### ############# ###### ######### ###: #### ###### ##
###### ###### ## # ################ ############ # ####################
########## ##############, ## ###### ###### ## ## ###########, # # ######
####### ## ######## ###### # ####### ###### # #######, ## ###### ### ##
########## ###### # #### ###### - ## ##### ######### ##### ### ## ######
######## ##### ########, ##### ########## #####, ########
#################### #### ############## # ########## ###########
######## # #########.
# ####### ########### ##### ######### ####### # ###### ######### ######
####### ########## ######## ## ############ ######### ##### ########.
###### ########## ########### ###### ####### # ############ #######
############, ##### ### #### ######### ######### ####### ####### ######
############### ######### # ####### #############, ############# ##
##### #### ##### ### ###; # ###### #######, ########## ##### #####, ###
##### ####### ###### # ###### ######### (############ ######### ######
#############) ######### ############ ## ######## ### ############# #
####### ######### ### ####### ######## ###### #########.
###### #### #### ############## ###### # ######## ###### ## #########
##### ######### ## #### ##### ### ##### #########, ##### ### #####
############# ########.
5. # ##### ###### ######### ###### # ########### ######### ### ######, #
####### ## ########, ############### ############ ######### ####
############, ########### ### ##### # ######### # ########### ###### ###
############# ####### # ######### ### ########## #####
####################### ######### ###### # #######.
####### XIV ########### # XIV ########## ######### ####### ##########
######## ## ######### # ####### # ####### ######, # ###### ### ##########
########## ##### ######## ###### # ######## ###### ############.
###########, ######### ################## ##### # ##### ##### ######, ##
###### ############ ########## ######-############# #####, ###### ##
#### ######### # ########### ###### ##### ###### ########### ####### #
###########, ##### ################ # ############ ########### ###### #
########. ###### ###### #### ######## ######### ######### ###########
##### ######### #########.
II. ######## ########### ##### # ############# ######## ######
1. ## ##### ############# ############### ##### ####### # ######## #####
######## ######### # ######## ######## ############# ########
############. ### ########## ########### ############## ##### #####
######## ## ########## #####, ####### ####### # ######### ##############
###### #########: ############# ##### ############### # ########
##########, ####### (############) ###### ## ######, ######## ## #####
#######, ### #### ######### #########, #### #########; #############
##### ###### ## ######## ############## # ######### ######### (########
"#######"); ############# ##### ####### ## ############ #####, ##########
######### ######### ######### (######, ####, ###### # #.#.), # ###
############; #######, ############# ##### ########### ####### ### #
####### # ######## ############ ## ############## ############# (###
###. "######## ###########").
2. ########### #### ############ ####### ########## ########## ########.
###, ########, ############ ########## ##### ####### # ############



############ ######### ##### #### ########## ########## ############
### (##### #########, #################### ## ## ###### ##########
#######); ######, #### ##### ## ########, ### ######### ####, ###### ####
########## ######### #######. ### ##### ## #### ########## ######
######### #################### ###; ###### #### ##### ###### ## #
######### ##### ##### ########, ######## ########## ########### # ###
##### ######## ######## #### ##############. ### ##### ## ####
########## ####### ######### ########## ######### ############. ## #
#### #####, ######### ## ######## ## ######, # #### ##### ############, ##
##### #### ######## ## ### ## ########, ### # ######## ####### ### ##
############ ###### ### ######## ######### ###### ### ## ########
##################### ############. ######## ###### ###########
######## ############ ############### ### # ######## ##### ####### ## #
############ ########## ## ## ###### ############ ###### ########
################ ###, # ## ###### ########### ######## ##. # ######
#######, ##### ######, ############ ######### ########## ## #####, ##
###### ## ##### ## ######## # ######### ###, ### #####, ##########
######### ############# # ######### # ### ########### # #######, #,
########, ####### ## # ### ######## ########## ######### # ######
########## ## ## #### ############ ##### ######. ###### ####### ######
#### ########## ##### ######### ## "#########" #############
############ ######### ######### # ############ ########## ########
######## ## #### ############## ########. ### ########, ####### #
######## ######### ####### ######## ###### ## ########## ##########
############## ########, ############# ## ######## ################
######, ########### ## #### ##### ######### # ############ ######### ##
#### ##### ##### ######## ################## #####.
3. ########### ########## ##### ######### ############# ############
######## #### ######### ############# ############ ######### ## ######
######### ########## ############## ######### # ## ##########,
#############, ## ###### ######## ######## ############ ###; ####
######## ########## ####### # ####### # ################ ######
######### ######### (##### ######## # ###### ####### ######### ##
######### ######### ######### ######### #########); #### ##########
########### ###### ########## (########## #####, ############## #####,
########### ####### # ##########, ######### ############# #######) #
###### ## # ######### ########.
###### #### ####, ####### ######### ## ## ##### ###########
#############, # ## ##### ########### ########## ##########,
############ ############ ##### ### ##### ############## ###########
##### ####### # ########, ############### ######### ########## #
############ #######, ############ "########" ####### ### ## ######
############ ####### ################ ### ######, ######### #########
#### ################# ############## ####### ######### #############
############## ####### #### ############ # ########### ############.
### ######## ########## ####### # #######, ############## #
################ ######### ######### ######### ##### #########
######## ########## ####### ###, ##### ### ############# #########,
######## ## ###### ############ ######## ### # ######## ########
########## ####, ##### ##### ###### ########### ########### # #######.
### ######## ############## # ###### ###, ############ ########## #####



####### # ########, ######### ######## ## ##### ########## #########
##### ########. ### ### ########, ######## ########### #### # ###########
############## ######## ## #### ################ #######, ##### ######
######### ###### ####### ########## # ################## ###########.
4. ###### ## ###### ##### ####### ######## (######## ######## ###### ###
####### ########## ###### ################# ###### # ########
############# ## ################## ####), ########## ####### ####
####### ######## # ############ ########## ## ######## ######. ########
######## ###### ###### # ########### ###### ###### # ###### ########
######## ########## ########### ######### #######, ####### ########
######### # ##### # ########### ######### ##### ################# #####
# #### , # ##### ############ ######## ### ########.
# ##### # ########## ################ ########## #### ###### #######
####### ##### ########## ######## ######: ###########, ######## #
########. ########## #### ######## ###### #### ########## ###########
##########, ########### #### ## ####### ######### ##########
############## #####, ############ ############# # ########-##########
######### ### ##### #######, ######## ###### ######, # ##### # #######
############ ######### ## #### ############ #########.
5. # ####### ############## ########## ######## ######### ######
########: ##-######, ########### ##### ############# #######
############ # ############# ######### ############, #.#. ##### ####### #
###### ##########; ##-######, ########### ##### ###### ##### ##########
############ ###### # ####### ## ############# ######### (# ##### #
########## ####### ########## ####### ######## ## ####### #######
###### ############ ############# ### ########## ############# ##
##########); #-#######, ########### ##### ############## ######### #
########## ######; #######, ########### ##### ############# ### ####
########### ##### # ########, # ##### #######, # ### ########### #######
###### - # ######.
# ############ # ######### ################ ###### # ###### #######
###### #### ####### ############ ####### ############ # ###, ##### ####
####### # ###### #########, ########## # ######### #########, #.#.
############# # ## ####### ################ #####, ### # ########
######### ########## ############# ############## ####. ########
####### ### ######## ###### #### ###### ### ######## ####### #########,
####### ######## # ########## #### ############# #### #
################## ####, ###### ######### ########### ######## # ######
############# #######, ######### ########### ## ################## ####
# ########### ############## ######### ######### ## #### ##### #######
####### # ############### #########. ####### ###### ######## ###### ####
######## ## ######### ############# ##### ##############, ########
###### # ####### ##########, # ########### # ##### ############ #######,
######## ########## ###########, # ########### # ##### ############
############# #########, ########## ############# ###### ####, ##### #
#####, ###### # ##################### ##############, ############,
#####################, ######-########## ##############.
##############, ############ ######## ###########, ###### #######
########## # ######## ##### ######### ## ###### #######, ##### ####
########## ############ ######### ######## ##### ###########
##########. ###### ######## ###### #### ######## ## #############



###########, ########## # ####### ##############, ####### ###########
#### #################### ######## #########, ######## ############
##### ################ ######### ######### # ############ #########
#############.
# ####### ##### ########### ###### #### ####### ### ########## ######:
############ ############ ### ###########, ######### # ###########
##############, ####-, ####- # ################, ############
############## #######, ###### ###### #########, ############ ########,
#############, #####, ########## #####, #####, ############ ############
################## # ##############, ###### ##### # #.#.
######### #### ## ######### ############## ###### ##############
#########, ############# ################ ###### ######## "######", #.#.
######### ############ ### ## ######## ##############, # ##### #######,
######### ######### - # ######, # ############ ##### ####### ##### ### #
### ######## #####.
############# #### ##### ######## #### ### ####### ############
######## #############. ####### ######## ############# ########
########### ######### ##############, # ####### #### ######## ######
#### ######### ### ######### ######. ####### ####### ######### ##
########## ###### ####### ################ ##############
############. ######## ##### #######, ######### ########### #####,
######### ############ ####### #### # ### ########## ######## ###
########## ### - ###### ####### ######### ##### ######## ##############.
########## ########## ########### # #### #######, ##### ###########
######### ########## ##### # ########### ##### ########## ######
######## ######, # ## ## ##### ###### ######## ###### ########## ##### ##
####### #######, ######### ## #############, ########
################## #####, #### ####### #### ### ######## ######## ###.
########## ################### ########## ###### # ##################
# ###### ######### ######### ###### ######### ########### ###########
######## # ############## # ########, ############## ########### ####
############ # ### ##############, ### ####### ########## ######## #
############ #######, ############ ########### ######### #############
# ######## ########## #####. #### ############ ############# ######
######## ### #### ## ##### ######## ############### ######## #########
######### # ##### # ###### ######## ############; ###### ####### ##
###### ######## ## ########## ############# ########### ###### ### ##
###### ######### #####, ## # ## ################# ####### ##########
###########. ####### ########### ####### ####### #### ######
############### ############ ######## # ############ ############
##### ##### ####### # ########## ### ############# ###########
###########.
### ############ ############ ############# ########## ##########
###### ## ######## ##### ####### ###### # ########## ########
########### ##########. #####, # #########, ######### # ######### #######
######## ######### ############ ########## # ############ ##### # #####.
### ########### ##### ######## ############ ############# # #######
############## ########## ############# ########## ########### ##
########## ########## ## ###### ## #### ######### ############, ##,
####### #######, ## #### ########## # ##### ############## # #########
############### ######### # ############.



############ ######## ####### ####### ### ########## ##### #########
######## #############. ##### ####### ####### ######### #######
########## ##### ########## ######### ######## #############, #######
########## ## ## ########## ######### 5 ### ######### ###########
######## ######## ######## #########.
### ########### ########### ##### ########## ##### # #### ########
###### ####### ##############, ######### # ###########, #######, ##### #
######### ##### ########## ########### ########### #######
############### ##############, ############ ######### #########
######## # ######### ###########. ########## ##### ##### ######### ####
############## # #### ####### ############### # ############# #######,
##############, ########### # ############## ############ ######
############ ############## # ########## ## ## ######## ########,
##########, ##########.
########## ####### #### ############## ########, ######## # ###
#########, ### ## ### ### ### ###### ####### ######## ########, #######
###### ## ########## # ######### ############## ####### #############
######## (###### ######, ########### ##########, ###### # #.#.). ######
######## ### ########### ########### ##### ###### #### ####### ########
###### # ######### ############## ######, # ######### ############
######### # ########. # ##### # ######## #### ######### # #######
########## ####### # ### ######## ########## ################ ####
######## # ######### ##### # ############ ##### ###### ## #######
########### ######### ########## ########.
6. # ####### ########## ####### ######### ##### ####### ##### ##########
#### ########## # ### ######, ####### ######### ## ###########
############## ############ # #############, ######## #
################### ##### ###### ##### ######, ######## ##### #########
######### ######## ################ ### # ########### ##### #######.
######## ## ######## ########## ########## # ######## ## ##############
# ########### ########### # ##############, ###### ######## #######
######## ## ######## ############# ############# ######### #
############## ### ###### ## #### ######## ######### # ###########
######### ##### # ###### # ### ##### ####### ############## ### #
######### ############. ### ########### # ######### ####### ##########
###### #### ######## ######## # ########## #####, ######### ##########
######## ##### ######### ############ ###### ##### #######
############# ####### ########## # ######### ###### ######### #
################.
########## ####### ### ########### ######## # ############ #########
###### ####### ######## ################ ####### # ######## # #######
####### ########## ############ ########## ##### ########
############# ######### # ########## ################## ########.
###### ######## ###### #### ####### ######## ######## ########## ### ##
##### ########## ######### #############, ### # ########### #######
############, # ###### ####### # ####### ######## #########
############. ########### ######## ####### ####### ######### ######
###### #### ########## # ########## #### ######## ##### ########### ###
# ####### ### ######## ######### # ####### #######, ### ### #############
######## ######## ########## ###### ##### ## ######### ######
########### # ########## ########## #######.



7. # ####### ######### ######### ### ########### ##### ###### ########
### ## ############## ############# ###### ####### ######### #########
(# ###### ####### ######### ########### # ########## ######## ########),
### # ## ########### ######### ######## ######### ######### ### #
######## #######, ### # # ########## (######## ########, ###########
######## # ##############), ###### ### ####### ######### #########
###### ########### ######### ######, #####: 1) ########## ##########
########### ####### ####; 2) ########## ##### #### ########, ####### ###
## ###### # ########## ##### # ####### ####### # ########## ########
########; 3) ######### ######## ############# ###### ########### ######.
# ######## ### ## ######## ######### ######### ########## #### ######
######## ## ############# ############ ########## # ###############
###### ################# # ####### ########### ###### # ########
########### # ######## ######### ######## ######### #########.
############# ######## ##### ########## ######### ######### #########
############, ##### ############# ########, ##### ##############
########### ############ ##### ########### ####### ### # ######## ##
##############: ###### ############# ############ ######## ##########
####### # ####### ################ ######### #########, # ###### #######
## ##### ######### ########### #################### #########.
###### ## ######## ############## ######### ####### # ######### #######
######### ######### # ############# ########## ####### ########
######## (#######, ######, ############ ###### # #.#.), ####### ###########
########### ####### (##########, ######, #########, ######### # #.#.) #,
#######, ################ ####### (######### ###### # ########### #####).
#### ###### #############, # #########, ##### ########## ########
######## ## ####### # ######, ######### ########### # ##########
######### ###### #### #########, ####### ########## ## ########
########### # ###### ###### # ########### ###### ########. ###### # ###
#### ###### ############# ########### # ####### ####### #########,
######## # ##### ### ############# ####### (#################,
############## # ################# ######), # ##### ########### # #####
####### ############# ###### ######## ######.
#### ###### ############# ########### ######## # ######## ######### ###
## ####### ###### ############, ### # ## ####### ################
#######, ############ ## ########### ######### ######### # ##########
############## ############# # ############# ##### ######, ######
###### ######## ###### #### ######## ## ######, ######### #
############### ######### #########. # ##### ###### #### #############
########### ## ######### ####### ######## #.-#. ########, # ########
##########, ### # ##### ######## ######## ##### ## ####### ########
############### ##################### ############.
# ########## ##### ########## ############# ############# ###### ##
###############, ########### ############ ############ ### ######
######## ##### ######### ######### ## ###### ####### ############, ### #
######### ############ #### ############## # ########### #########
####### # ########## # ###### # #######. ########## ##### ######### ####
############### ########### # ## ### ###### ####### ###### ##
###########, ####### ########### ####### ################ ### #########
######### # ####### ######### ######## # ########## ##### ############,
##### ############## ########## "######### #############".



#### ###### ######## ## ######## ######### ######### ######, # ###### ##
######## ##### ## #######, ######## ##### # ########## # ########### ##
######. #### ###### ####### ######## ## ######### ########## (##########
######## ### #### ############# ########### ## ####### ######### #
##########, ### #### ## ###### ## ##### ############## ##### ######); ##
###### ######## ## ########## ################### ########
(############ ##########, ###### # ######### ###########,
############### ######## # ######## ############# # ##.); ## ######,
#####, ######## ## ####, ### ###### # ######### ######### #######
########## ########## # ######### ##### ######### ####### #########
#### ############## ###### ################# ############## (#######,
#######, ######, ################ ############, ############# ###### #
#.#.), # ##### ######### ##########, ############## #### ######### ##
##### ####### #######.
8. ######### ####### ################# ############# # #######
########### ###### ######## ########### ####### ##### #
################ # ############ ############ #######, ############
################## ####### #############, ##### ########### ######## #
############## ################ ####### #############.
############### ###### #########, ########## ## #### ##########
######## ########, ##### ######## ###### # ##### ############# #####
############## ######## ####, ############# ##########
################## ###### # ##### ######, ######## ### #########
############# ############ ##### ########## ####### ############ # #
##########, # #### ####### ################# #############,
############# # ####### ################# ############# #########.
########## ########## ######## # ##### ########### # ###############
######### ###### ###########, # #### ## ############## ############### #
############ ############, ###, ##### ### ########## ## ###### ## #####
##### # ################ #### # ######## # ######### #####.
######## # #### ########## # ###########, # ########## #######
########### ########### ######### ###########, # #### #######, ######
######### ###### ## ######## ###, ########## ####### # ## ##########
######-######### "######".
###### ######## ###### #### ####### ##########. ##### ### ##### ######
######## ###### ### ####### ###### #########. ########## ######
############ # ######## ####### # ############ ####### ######## #######
## ############# # ###########. ##### ############## ########## #### #
############# ###### ### ###### ############## ##### ################
###### ######### # ############ ######## ##### ###### #####
################ ############ ############## ###### ##### #######
#######.
######## ######## ################ ### ###### ####### ######
############# #######, ### ####### ######## ####### #### ## ############
## # ############ # ######## ####### ####### # ################ ####.
######### ####### # ######## ###### ## ######### ######### ######## #
########### ###### ###### ######## #######, #########, ########## #
########### ################ ##### ######## ######### ######## #######
#### ######.
############ ######### ########### ######### ########## #########
########## ########### ####### ###### ######## #######, ###### ###



########## # ######### #################, ### # ##### ###### #####
######### ######### # ##### ############ ############ ########. ####,
######, ###### ############# ########### ##### ######## #######, #######
#### ## ########## ### ### ############## ######### #####, ### # ###
########### ######## ######### ######## ###########.
#### ######, #######, ############# ########### ############ ###
########## # ######## #####, ##### ####### ########### #### ########
############# (##### ############# #######, ##########, ############# #
#.#.).
9. # ####### ######### ######### # ####### #### ###### ######## ##
############# ################ ######### ############# ###########
########. #######-######## ####### ###### #### ########## #########,
############## ###### #############.
############, ### ########## ##### #######, ########## ######### #
######### ###### ######## ######### ###### # ########### ############
######### ########, ####### ########## ## ########## #########
############## ### ###### ######, ### # ## ####### #####.
######### ####### ########## # ############ ####### ####### ##########
################# ####### ######### #, # #########, ######### #########
# ########### ######## # #######.
########## ############# # ##### ########### ## ########## ######
########## # ##### ################ #######. ##### ##########, #####, #
##### #######, ############## ####### ### ################, # ## ## #####
## ########## ############ ######### ###### ############# ############
## ##### ########## ##### ################ ####### ## ############
###### # ## ############.
10. ########## #### ###### ####### ###### ######## ######## #######
######### # ######## ######## ############ ###### # ######## #######,
###### ## ############# ########### ########## ## ############# #
########## ##########, ############## ############## ##### ####### ####
######## ## ######### # ########, ###### ## ###### #### # ############
#### ####### # ####### # ############# #####.
11. ########## ####### ########### ####### ########### #####
############# ##### ########### ######### ###### # ### #############,
####### ############ #### ############## ######## ######, ########## #
######## ############ ### ########## ###########-########## #####
######## ##### ######### #########.
######## ########### ######## ###### # ############ ##################
##### # ########## ######## ############# ##############, #####
############# ###### ######### ## ###### ########, ######## # ########
############# ########### # ########## ######## ### ## #### #####,
######## ### ###### #####, ############ # ############ ########## #####
## ############, # # ########### ##### ########## #####, ########
############ # ## ######## #########. ##### ##### ######### #########
######### ########### ########### ########## ######## ## ######
############ # ########## ##### ####### #### - # ###### ####### ##
######## #############, ######### ####, ##########, ######, ###########
############# #######, ####### #####, ####### ##### # #####
############### ####### ########.
### ### ### ############# ######## #### ########## ################
###########, # ######### #### ###, # ############## ##### #########



########### # ############ ################# ############# #######
########### ### ######## ######### ########### ###### ####### ####,
######### ######## ########## ## ####### # ############# ########## #
### ##### ########## ######## #### ############ #########.
#### ######### ####### # ### ########## ###########, ############ #
################ ######### ######### ####### ######## (##########
###########, ########## # ############ #####, ############ ######## #
#.#.), ######### ## ########### ###### # ########## ## ### ##### ######
########## # #########-########### ######## ########### - ############
########## ##########.
######## ######### ######### ##### ### ########### # ##############,
####### ### ## ##### ####### ########### # ########## #####
##############, ############## ############# #########, ###########
############### # ######### ###### ############# ######### #
########### ########## # ########## ######## ### ##
#################### # ############ ######### - ### ###, ##########
###### ############# #########, ############ ########## #########
############# # ########### ###### ##### ########## # ########
############ ### ########### ########### ################ #########
######. ### ####### #### ### ###### ####### ########## ##### #######,
##### ############### # ########## ######, ###############
############## # ########### ###### ##### ##### ######### #########.
######### ###### ##### ###### # ####### ############ #### # ##########
########## ############ ####### ##### #### # ######### #### ########
###### # ###########, ######## ######### ## ################ ####
######## # ######## # ######### ####### # ################
############# # #####.
12. ########## #### # ##### # ######## ################# #############
###### ###### ############# ############ ######### ########### ######
######### ###### # #######, ######## ############ ####### ###########
#### # ####### #### ########### ############# # #################
###### ### ############ ##### ###### ##### #################
############# ####. # ###### ##### ########### ############# ###### ####
######### ## ###### ######### ########### ####### ############
########## #### ####### #### ########## (######## ########, ##########
#############, ######## ############### ########### # #.#.), # ######
########## ################# ############ # ####### ##########.
13. ########### ############ ### ###### # #### ########### ########
#######, ##### ####### ###########, ##### ######## #########
############ # ######### ############# ### ########, ######## ########
##########, ########## ######## ####### # ######### #########
###########. # ##### ######## ####### ###### ######## ############
################### ##### ###### ##### ####### ########### # #######
############ ######### ######### ############# #### ######.
III. ################ ##############, ######## # #### ########
###########.
# ##### ########## ############# ##### XV ##### ###(#) #######
########### ########## #### ########, ####### ###### # ##### ##########
############# ################ ##### ######### #########.
1. # ###### ##### ###### ###### ##### ##########, ##### ###########
###### ## ##############: ############## #########, # ###### #######



############## ######### ########, ############## ################
######## # #.#.
### ############## ## ##### #### ######### ### ######### #### ##### #
####### #######. ####### ######## #### ######-#################
############## ########## # ########-######### ###########, ###########
########### ############# ####### ###### # ############## # #########
#########, ##### ####### ############# ################### #
############# ######## # ######-############# #####, ##########
######## #### ######## ######## # ###########, ##### #########, ######
#####, ##### ######## # #.#., # ##### ##### ############### #### - ######
#### ########## ### ######### ###### ###. ########## ## ###############
##### ######### ## ##### ## ########## ########## ####### ############,
######## ########### ### #### ########## ### #######, ### # ######## #
#########. # ##### # #### ########## ######### ### ###### # #########
############ # ############### ########### # ############# ##########
###### ##### ################# # ####### ###, #######, #### ## ######
####### ##### # #######, #### ## ######### ########### #################
#############.
2. ### ###### ## ############## ##### ######### ######### #####
########## # ######## ############ ##### ####### ########## # ###
####### # ############ ####. ### #########, #########, ################,
############# # ###### ########### ###### ######### ##### #######
########### ########## # ########## ####, ### #### ### #####
############ ###### # ################### #######, ########### #
############ ######, ########## # ######### ########## # #########
############ # ###### ############ #####, ########## ############
####### ######### (######### ####### # #########, #########, #### # ##. #
######## #########) ######## ############# ###### ##########.
########## ##### ########### ###### # ############# ################ #
############## ########, # ##########, #######, #############
############ # # ##### ####, # # ##### ###########, # # ##### ###########
###### #### ###########, #### ## ###### ################ ########,
################ #####, ########## # #### ###### ##### ######.
########## ########## ###### ## ############## ####, ###### ## ########,
###### ########, #############, ## ######## ############## # ########
########## ####### # ############ ####.
3. ##### ###### ###### ######## ### #### ## #### ################
########### ############, ## ## ###### ## ##### ###### #######.
########## ###### ###### #### ########## ##############, #### ## ######
############ #### ######## ######, ##### ##### ########## ##### ######
######## # ############, ### ## ### ## ##########, ##### ###########
##### ####### ######### ###### ########## ########## ####, ##########
####### ######## ############ #### # ##### ####### ############ ###### #
########## ##### ###### ### ##########, - ################ ##### # ## ##
##### ###### ### # ####### ####### ##### ######## ####### #########
##### ##############. ## ###### ######## ########## ######## ### #
######### ########## ##### (# #### ######## ###### # #######
##############), ################ ##### ###### ######## (#####
##########, ################ ######### # ###########, ###########
######## # #.#.) ######## #### ######### ########## ############ ####,
########### ##### ## ######## # #######, ######### ##########



########-######### ########### # ############## ####### ###########.
################ ##### ###### ###### ######## ##### ############
######## ## #####, ### ###### ########### ### ##### ######## ########
#########, ### ##### ### ############ ######## ###########, #### #####
######### # ######### #### ###### ################ ######,
############## ## #########, ############# ##########.
4. ########## # ############ ####### ############ ###### ####
############## ####### ###### ####### ##### ############,
########-######## # ##########, # ###### ####### ##### ##########.
########## ########### # ###### ############ ########## ######### #
########### #### # ######## ######### #### ############# #########,
########## ######, ########### ############# ###### # ###### # ####
###############, ############## ############## ########, # ####
######## ############### #### ### ######## ##########, ### ###### # #.#.
########## ########### # ###### ########## # ############ ##########
#### # ####### ########### ######### #########, ### ##############,
######## ##### ########## #######, ############# ############# #######
# #.#.
5. ##### ######## ######## ## ######## #### ######### # ## ####### #####
### ######. ######## ###### #### ############# # ########### #####
######### # ###### # ####### ## ############## #########, ##### # ####.
######## ###### #### ##### ## ####### ########## ###### # ####
########## ## ######## ## ###### ###### # ##########-############# #
########## ###########. ######## ###### #### ####### #######
############## ####### #### ############ # ########-###########
############ ######## # #### ############# ########## # ### ###### ##
#### ###### ### ###### # ###### ##.
6. ###### ####### ##### ######## ######## ###### ## ### ######## ###
##### ########## ########## ####### ##### ######## ############ #
######### #### ########## # #### ############# ########## #
############## #########, ######## ### #### ########## ########### ###
## ######## ############ ##### ########, ### # ## ######## ###### ## ##
######## #############. ###### # #### ########## #### ###### ##### ##
#### ############### ## ################ ####### # #### ######## #
####### ##### ####### #### ##### ######.
7. ##### ############# #####, ####### ##### ####### # #######
############## ############# # ########### ########## ######, #####
############, ### ##### ######, ## ##### ## ###### ### ## ########## - ##
##### # ###### ## ###### ########### ####### #######, - ###### #######
######## ######### ########, ######## ##########, ###########, ###### #
########### ############ ######.
***
#####, ########### ############ ############# ######## ## ## ########
######, ########, ### ############# ########### #####, ####### ######
########### ######## ####### ############## #### # ######## #######
##########, ####### ###### # ###### ##### ## #########, ############ #
########## ####### ##### ######. # #### ##### ###### ##### #############
######## ############ ############# ####### #. ########, #######
############# ####### ############ ######, ######## ### #### ######,
######## ############### # #### ######### #######.
##### ############# ######## ############# ##### #########. #



################# ########## ###########, ### ### ########## ########
###### # ##### ###### ######## ###### ###### ##########, #### ###### ##
######## ####### #########, ######### ####### ## ############# ######
##########. ####### ###### ######### # ########### ######## ###
########## ###### ### ########## ############ #########, ### ########,
## ####### ###### ###### # ##########. # ####### ##############
######### ############ #########, ####### ########### ##### ######## #
"############ #######", ########## ## ####### "####### ############" #
###### ## ####### (# ######### ##### ######## ############ #########, ###
########### #####, ######## ##### # #.#.) ###### ## ######### ## ########
#### ##############.
######### ######### ######, ####### # ###### #### #############
##########, # ###### #########, ### ############ ######### ###### ######
########### ##### ####### ######, ### ##### ## ################# #####,
#### ########## ##########. ###, # ###### ################# ######,
########## #########, ### # ######## ##### ##### ######, ### #### ######
#####, ### ##### ##### ######## ######### # ### #### ##### ####### ### #
#.#. # #.#. ###### ### ####### ########### ####### ######### #########
#### ######### ## #### ########, ####### ######## ######### ####### #
#############, ######## ###########-########, ######### ###### ###### #
#######, ######### ################## ########### # ################
############ ############# ###########. # ###### # ##############
############ ## #### ############# ###### ######, ####### ######### ##
############## ##########, ######### ######### ######### ## #######
############## ######## ## ##### ########, #####, ### ### ##### ########
######### #########. ## ### ##############-################ ########
######## ## #### ######## # ##### ###### # ############# # #### ########
########, #### ## ## ######## ############# ################ ########,
######### ## ## #### # ##########, ##### ##### ###############
############### # ############# ####### ####### ### ####### # ########
#########. # ###### ############ # #######, ####### ##### #############
###### "#########################" ##### ######, ######## ##
############# ######### ## #### ######## ###### ############, #######
########### ##### # "############ ##############", ############
######### ########## ######### ###### #### #####, ####### ########
######### ####### ##### ## "##############" # ######### ####### ## ######
######## ######. ###### ###### ##### # "############", "#########" #
###### #########, ############## ## ###########-###############
########, ######### ######## ############## ####### ##### ######,
######## # ############## ####### ############## #############
########## ## ############## ###### "############" ######### # #####
######### ######## ##### #############. ############ ### # ###### ######
"##########" ######## # #### ############## ##############, ######### #
##### #############-############ ########### ######## ######### ##
############ # ######## ######## ######## ##### ############ #
################ ############### ###########. ## ###### #########
######### # ############## # ####### ## # ##### ##### #### ########
############# ## ######### # 7-######## ######## ###, ########
########## ######## ####### # ####### # ########## ###########
##############.
########### ########### ##### ######## ### ## ############### ######



##### ##############, ########### ############ ## ######## # #####
############ # ###########, ####### ## ###### #### #### #########
############# #########. ##### ######## ####### ## ######### # #####
############ #########. # ###### #######, ########### #################
########, ######### ## #### ########### ##### ############# ###### #
################# #########, ####### ####### ## # ##### #############
################# ##### # # ##### ############# ##########.
***
##### ######## ########### ######## ########## ########## ###########
##### # ##### ########, ##### ## ### ######### ## ############ ##########
###### #######, # ########## ########### # ########### # #############
########## ####### ##### #### ####### #########, ################,
######### # ###### ###########.
#### # ########## # ######## #######, ########### # ######## ##, #. 4:
1926-1929, ###### 1984, #. 274-293.
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