
######## ##### ############ ##########
########, 23 ### 1949 #.

######
######## ##### ############ ########## ######## ####### # #### 23 ###
1949 #. ## ### ########## # ###### ############# #######, #######
######## ## ########## ######## ######-############# # ####### ##
#########, ######### ############ ################# ######. ## ######
############## ###### ####### ###### #### ######### ######## – ####
########## ########## # ######### ######## #####. ######### #### ######
########### ########## #########: ######## ##### ############ #####
###### ############### ###########, ####### ######### #### # ########
############ ##### # ## ########### #### – # ########## ########### #
############ – ########## ###### ############### ##### ############
########## ########.

########
### # ###### ##### 1945 # 1948 ##., ##### ######### ######
################ ########, # ############## ##### ######## # #######
##### ######### #########, ### # #########, ### # # #### ########
############# ##### ######## ############# ############ #########. ####
########, ### ######## #### # ########### ########### #### ########
##########. ########## # #### ######## ######### ######## #######. #####
####### ########## ########### ######### ########### ### # ####### 1947
#. ######## ######## ###### ## ######## ######## ####### ### ##########
########## ########### ##### ######. # #### #### ###########, #######
####### ########### 2 #### 1948 #., #### ####### ####### # ########
########### # ######## ##### ########.
1 #### 1948 #. ######## #######-######## ####### ###########
#######-######### ###### ######## ############# ####, ## #######
######## ## ### ########## ############# #########. #######-#########
#### ######## ####### ############### ######## # ##### ##########
"############### ###########", ####### "###### #### ####### ### ####
########### ###### ##### ######### ############# ####" # "##########
########### ########## # ############ ######## ############## #### #
######".
#######-######## ## ######## ##### ## #### ########## #### ######,
######### ######### ############# ########### ### ######## ########.
##### ###### ######## ### ####### # ##### ########, ## # ### #########,
### ##### ###### ###### "############# #####", ############ ## #########
#########, ####### ###### ##### ########### ######## #####, ##########
########### ## ##### ###########, # ##### ########### # #########. ######
#############, ####### ########### ####### ##### ########### # #####
########.
############# ##### ####### ## 65 ######, ## ####### # ####### ##### ###/
### # # #### ########## ## 27 #########. 5 ###### ########### ####, #



######## ######, #### ##### ######### ## ### ########. ####### #######
#########, ##### ####### ########### ############### ######## # #### #
###### ############, ######### 56 ###. ######## ###### ###### #
#########. ######## ######## ######### ########### ########, # ######
####### ####### ######## "####### ######" ## ###### ##########,
############## ############ ##########, # ##### ############ ########,
########### ###### ## ########## #######, # ####### ####### ###### ###
######## (###), #####-###### #### (####) # ##### ##### (####). ###### # ####
# ######## ####### ######### # ####### ########### ######## #### #####
#### (####), ############ ########### ########, ##### ####### (###),
############# ####### ###, # ###### ##### (####), ####### # ######## 1949
#. ### ###### ###### ########### ############ ##########. ######### ####
########### ########## #### ############ ###, ######### ## #####
######### #########. ######### ############## ###### ###### ########
(###) ######## ####### ####### ## ########## ####### ###########;
############ ### ## ########, ####### #######, # #### ########### #
########## # ######### ##### ############ ##### ###############. ###
##### ## ####### ###### ###### ########### ## ######### ############
########.
##### 1 ######## 1948 #. ############# ##### ######## # #####, ## ### ###
########### ###### ###### ########### # ##### ############. ###
######### ########## ############### #######, ########## # #####
############ # #### # ####### 1948 #. ## ########### #######-########
#######. ############### #######, ###### ### ########## ##########
######### ######, ######## ############ ################ ##########
############ ##########, #### ####### ### ## ######### #########, #
######### ###### ######### ###### #### ######## ##### ## ######,
############# ## ###### ###### # ############. ### ####### #######
####### # ###, ### ###### ##### ### ####### # ###### ###### #####
######### ## ####### ############## ######, # ###### ########
############ ###### ## ####. ##### ####, ###### ########### #####
############## ######, ###### ##### ##### ####### # ##### ####, ####
######## # ############### ######## # ##### ############.
#### ######### ######## – #### ########## ########## # #########
######## ##### – ####### ###### ## ###### ############## ######.
########## # ########## ########### ####### ######## ############# #
############# ####### ## ##### ######### # ######## ######. #######
############ ########## #### ######### # ########## ########### ###
######## ########## # ####### ########## ###### ### ############ ######.
########, ####### ########## ######### ##### ####, ### ####### ###
######## ### ########, # ### #### # ############ ############# ########.
####### ############ ############ ###### ######## ##### ######## ##
########### ############# ## ##### # ########### #########. ##
############ ### #### ######### ## ######### # ####### ###### #########,
# ###### # ### ######, #### ######### ############ ####### ### #########
(############## ##### #########). ## ## ######### ######## ###########
############ ############# # ####### #### ######### ###############
###### # ######### ##########. ##### #######, ########### ##########
######### ###### ############### "############ ########### # #####
##### #############" (######). ############ #### ######## ### # ########
####, ### # ######## ###### #### ########## ####### #################



(######## #####, ##. 38 # #####) # ######## ########## ################
##### ########### # ###### #####-#### ######### ########### (########
#####, ##. 38, ###. 3). # #### ##### ####### ##### ####### ## #############
## ########### #### ####### ############### ###### #########
############## ######## ##### ######## (######## #####, ##. 1, ###. 1).
# ##### ###### ################ ##### ############# ##### ##########
######## ########### ############### ###, #############, ######,
############# ### ########## # ######## ###### # ########### #########
########### ##########. ########## ########## ######### # ###########
############### #### #### ########### ######### ## ###############
######. # 1951 #. ######### ###### ############### #####. #
############### ######### ############ ########## ###########
############### ###, ######### ######### ########## #######, #####
############ ##### ##### # ####### ############ ########. ###
########### ######## ####### ###### ## ##### ####, ####### ###########
### ########## # 50-# ##.
########, #######-######## # ######### ################ ###### ########
####### ####### ## ###### ############## ######. ######## ######## ####
# ###### ####### ############# ########## ###### ###########, ##
######## #########, ### ############# ##### ######### ############
######### #ó##### ##########. ### ####### ######### ########### ###, ###,
# #########, ########## # ######## #### ############# ########### #
##### ########### ############# ###########, #######, ## ## ######, ####
######### #### ### #######, ### ########## ###### ########### ########
############### ########## ######. ###### ## ########### ## #####
######## ##########. ############# ##### ##### ######## ## #####
#######: ######### ######## ###### ###### ########## # #######
########## ################, # ########## ############ ##### ##########
# #######, # ##### ##### ########## ####### #### ##############
##########.
# ##### # ##### ## ####### ######## #### # #############
#######-######### ######### ######, ####### # ########### #####
######### ## ########### # ######## ###### ##### ########### ########
###########. ### # ###### ####### ########## ########### ########
######### ### ###### ######. ### ######## ####### #######-########
####### ##### ###### #### ####### ####### ## ########## ##########. ####
### # ## ####### ######## ############## ###### ###### ###### #### #
####### ################, ## #### ### ######## ##### ###########
#######, ####### ######### ######## ## ###########.
### ######## ####### ## ###### ############## ######, ########## ##
####### ################ ##### (###########), ## ##### ########## ####
##########. ######### ########### ######## ######### # ######## #####
######### # ####### # ######## ##### (###### 6 # 7 ######### ######). #####
######## # ## #### ############## #############: ## ########## #
######### ############ ######### ################# ############# (##.
33, ###. 5), # ##### # ######## ##### #########, ############### ########
"##########, ############ ## ######", ##### ######### # ###### (##. 133).
####### ####### ########## ######## ##########, ####### ## ######
######## ## ##### ########## # ######### # ######## #####
#########-############# ######### (######## ########## ####). # ######
####### ### ########### ######## ####, ####### ## ########## ######### #



###### #######.
### ########## ############### ########### ## ######### ###### #
############# ###### 8 ### 1949 #. 53 ## 65 ######### ############# "##".
### ########### ######### ###### ## ######## ### #############
########## #### ######, ## ########### ########## ########. ### ## #####,
# ###### #### ##### ######## ######### ###### ########### #########
########## # #### ############. ### ######## ########## ###### # 50-# ##.
##### ########### ########### #########, ########, ##### #########
############# ######### ### # ######### ######, ### # # ######
###########.
# ####### ###### ######## ######## ##### ######### ###########
########## # ###########. ######## ####### ############## ###
############# ###### ############# # ### #####. # 1956 #. #########
###### ### ########## ####### ###########. ### ######### ######## #####
###########, ############# # ####### ######### ##### ######## #####
(##########) # ############# ############ ########## ######## #
######### ############### #####. ############## ###### "#########" ##
##### ######### ######. ### ######## ######## ########### ### # ########
## ####, # ##### ##### ########, ### #### ## ########## ############
############# # ########### ################## ######.
# 1968 #. ############# "####### ########" ##### # ######## ######### #
############ ######### (##. 35, ###. 2 # 3, ##. 87#, ###. 4 # ##. 91, ###. 1 # 2).
##### #### ########### ###, ### ########## #### ########## ######## ####
#### ######-############# ## ###### ############# #############
#########, ############### ## ## ######## # ######## # ## ### ###########
#### ####. ### ### #### ########## ##########, # ####### #######
############ ################ ####### #### ####, ## ### #####, ####
###### ###### ####### ##### # ############ # ############ ######, ####
####### ##### ############ ######### 1968 #. ############
################ ############ ##### ####### ###, ######## ###### #
###### ######### ######## ### #########, ############# ########### ###
###### ###### # ######### #########, ######## ############# #########
### #####-#### #####. #####-#### ############# ########### #####
################ ### ############### ###########, ####### # 1960-# ##.
### ######### ### #######, ## ########.
######### ############ ############# # ######## ##### ##### ##### #
##### # ############ ########. ### ####### ######## ## ##### ##### ###
#########. ##### ###### ######## ##### ##### #########, # ##### #########
########## ####### ######### ###### # ########## ########## ##########
# ######### ##### ######. # ######### ##### ###### ##### ##### ## #####
#### #######. #####, ######### ####### ######### ### ######## #######,
##### ###### ######; ##### # ########## ####### ##### ##### ######### –
####, # #####, ### ######### ##### #### ######## ####### – ##### #######.
###### ######## ######## ##### #####, ### #####-##########, #######,
###### ######## # ######## ####-#########, #### ####### ##### ######, ##
###### ###### – ######, ###########, ########-######, ########,
########-#######, #######-######### # ########, ## ### ###### ###########
###### ######, #######, ##########-######## ######### # ########.
##### ############# ##########, ######### ##### ########### ########, #
#######, ######### # #############, # ###### XX #### ########
############ ###### # ###, ######## ## ############ ######### #########



###### ######## #######? ####### # 2004 #. #### ####### ######## ##
######## ###########, # ###### ####### ###### ########## ############ ##
####### ########### ##### ########## # ########## #######. #### ##
########, ## ######## ######### # ###### ## ####### ###### # #######
######, – ###### ########### # ####### ###########. ########, ### #
######### #### ##### ########### ##### ####### ####### ########## #####
########## # ####### # #### #########. ######### ### ####### – #### ##
#### ###### ######. ###### ######## ##### # # ####### ## #####
############ ##### ####### ###### ####, # ######### ##############
############, ####### ##### ######### ######### # ###### ############,
#############, ############ # ########## ########.
### ######
(####### # ###.: #. #########.
######## ########: #. ########)

######### # ##########
Deutscher Bundestag und Bundesarchiv (Hg.), Der Parlamentarische Rat 1948-1949.
Akten und Protokolle, 13 Bde., Boppard u.a. 1975-2002.
Benz, W. (Hg.), "Bewegt von der Hoffnung aller Deutschen". Zur Geschichte des
Grundgesetzes. Entwürfe und Diskussionen 1941-1949, München 1979.
Doemming von, K.-B., Füsslein, R. W., Matz, W., "Entstehungsgeschichte der Artikel
des Grundgesetzes", in: Leibholz, G., von Mangoldt, H. (Hg.), Jahrbuch des
öffentlichen Rechts der Gegenwart, Neue Folge, Bd. 1, Tübingen 1951.
Feldkamp, M., Der Parlamentarische Rat 1948-1949. Die Entstehung des
Grundgesetzes, Göttingen 1998.
Fromme, F.K., Von der Weimarer Reichsverfassung zum Bonner Grundgesetz,
Tübingen 1962.
Lange, E.H.M., Gestalter des Grundgesetzes. Die Abgeordneten des
Parlamentarischen Rats: 15 historische Biographien, Brühl 1999.
Niclauß, K., Demokratiegründung in Westdeutschland. Die Entstehung der
Bundesrepublik 1945-1949, München 1974.
Otto, V., Das Staatsverständnis des Parlamentarischen Rats, Düsseldorf 1971.
Sörgel, W., Konsensus und Interessen. Eine Studie zur Entstehung des
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1969.
Wengst, U., Staatsaufbau und Regierungspraxis 1948-1953. Zur Geschichte der
Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland, Düsseldorf 1984.

######## ##### ############ ########## ########, 23 ### 1949 #.
############# ##### ## ######## ######### 23 ### 1949 #. # ##### ## #####
#########, ### ######## 8 ### 1949 #. ############# ####### ########
##### ############ ########## ########, # ####### ###### ##### 16 # 22
### 1949 #. ### ###### ######## ######### ################# ##### ####
###### ########### ########## ######.
## ######### #### ######### ############# ##### # #### ###### ##########
####### ######## ##### # ########### ###.
######### ######## ##### ######## ###### 3 ###### 145 ########### #
"################":
#########
######## #### ############### ##### ##### # ######,
############## ########### ######### #### ############ #
############### ######## # ####### # ######## ############# #####



############ ###### ######### ####, ######## #####
# ###### #####, #######, ######, #######, ######, ###### ########, ########
####-#########, ########-######, #######-#########, ##########-##### #
##########-############,
# ##### ######## ###### ####### ############### ##### ## ##########
######,
###### ## ##### ############### ######, ###### ######### ######## #####
############ ########## ########.
## ########## ##### ## ##### ### ######, ####### #### ###### ###########
########### # #### ########.
## ##### ######### ###### ########## ###### ####### ## ##### ####
######## # ####### ########, ###### ## ######## ##########
###############.
I. ######## #####
###### 1
(1) ########### ######## ###############. ####### # ######## ### –
########### #### ############### ######.
(2) ###### ## #####, ######## ##### ######## ################ #
############# ##### ######## # ######## ###### ####### #############
##########, #### # ############## ## #####.
(3) ############# ######## ##### ########### ### ###############,
################ # ######## ###### # ######## ###############
############ #####.
###### 2
(1) ###### ##### ##### ## ######### ######## ##### ######## # ### ####, #
##### ## ## ######## #### ###### # ## ######## ## ############### #####
### ############ #####.
(2) ###### ##### ##### ## ##### # ########## ##################. #######
######## ##########. ############# # ### ##### ######### ###### ##
######### ######.
###### 3
(1) ### #### ##### ##### #######.
(2) ####### # ####### ###########.
(3) ###### ## ##### #### ######## ##### ### ####### ############ ##
######### ### ####, #############, ####, #####, ### ######### # #####
########, ### ###############, ### ########### ### ############
########.
###### 4
(1) ####### ###############, ####### ####### # ####### ########### #
################# ######### ###############.
(2) ############# ################# ########### #######.
(3) ##### ## ##### #### ###### ##### ####### ######### # ####### ###### #
#######. ########### ############ ########### #######.
###### 5
(1) ###### ##### ##### ######## ######## # ############## #### ######
#####, ######### # ########### ###########, # ##### ################
######## ########## ## ############# ##########. ############# #######
###### # ####### ######## ########## ########### ##### # ####. ####### ##
##########.
(2) ### ##### ############## ####### ##### #######, ################
########### ## ###### ######## # ######, ############# ###### ######



#####.
(3) ######### # #####, ############ # ############ ########. #######
############ ## ########### ## ########### ######### ########
###########.
###### 6
(1) #### # ##### ######### ### ###### ####### ###########.
(2) #### ## ###### # ## ########## ######## ############ ###### #########
# ## ######### ############. ## ############# ######### ### ###########
###########.
(3) #### ##### #### ######## # ##### ####### #### ###, ############## ## ##
##########, #### ## ######### ######, #### ######### ## ########### ##
###### #############, ### #### #### ## ###### ######## ##### #########
#############.
(4) ###### #### ##### ##### ## ###### # ######### ########.
(5) ########## ##### ####### ############## ####### ### ########### #
######### ########, # ##### ######### # ######## ####### # ######,
########## # #####.
###### 7
(1) ### ######## #### ######### ### ######## ###########.
(2) ############## ## ########## #### ##### ##### ######, ##### ## #######
######## ##### #######.
(3) ############ ####### # ######### ###### ######## ############, ##
########### ################## ####. ########### ######## ########## #
############ # ########## ########### #####, ### ########## ##### ##
###### ## ####### ###########. ####### ## ###### ########### #######
###### ##### ####.
(4) ############# ##### ######## ####### ####. ####### ##### #####
######## ######### ###### # ########## ########### # ###########
####### ######. ########## ###############, #### ####### ##### ## #####
####### ##### # ###########, # ##### ## ####### ##########
################## ####### ## ####### ## ######### ####, # #### # ### ##
########## ########### ######## # ########### ## ##############
######### #########. # ########## ###### #### ########, ####
############# # ######## ######### ################## #######
############ ##########.
(5) ######## ####### ######## ##### ########### #### # ### ######, ####
########## ## ########### ########, ### ### ##### ############ ######
############## ########, ### #### ### ######### ## ###########
############## ## ########## ### ### ###################,
################ ### ################# #####, # # ###### ### #########
######## ##### ###### ####.
(6) ########### ################ #### ######## # ####.
###### 8
(1) ### ##### ##### ##### ########## ##### # ### ###### ###
################ ######### ### ##########.
(2) ### ######## ### ######## ##### ### ##### ##### #### ##########
####### ### ## ######### ######.
C##### 9
(1) ### ##### ##### ##### ######### ##### # ########.
(2) ########### ###########, #### ### ############ ####### ############
######### ####### ### ########## ###### ################ ##### ###



###### #### ############### #######.
(3) ####### ########## # ############## #### ######### #############
##### ## ########### ########### # ##### ########## # ######## ########
# ############# #########. #####-#### ############## # ##### ##########
### ######## ############# ##### ##### ######## #################, #
########, ########## ## ###, - ################.
###### 10
##### #########, # ##### ########, ########### # ########## #####
###############. ########### ##### #### ########### ###### ## #########
######.
###### 11
(1) ### ##### ########## ######## ############ ## #### ##########
#########.
(2) ### ##### ##### ############## ###### ####### # #### # ### #######,
##### ## ####### ########### ####### ### #############, # ##########
#### ### ######## ######### ###### ###########, ### ##### ### ##########
### ###### ######## ## ##############, ### ###### # ########## ########
### ## ### ############## ######## ########## ######.
###### 12
(1) ### ##### ##### ##### ######## ######## #########, ##### ###### #
#####. ############# ################ ############ #####
############## #######.
(2) ##### ## ##### #### ######### # ########## #####-#### ######, #####
####### ## #########, ######## # ###### ### #### ############ ##########.
(3) ############## #### ########### ###### ### ####### ####### ##
######### ####.
###### 13
(1) ###### ###############.
(2) ###### ##### ############# ###### ## ############ #####, # # #######,
## ######## ##############, ##### ## ############ ######
############### ####### ####### # ###### # ############# #######
#######.
(3) # ######### ####### ############# # ######### # ###### ###########
##### ##### ##### #### # ##### ############## ##### ######### ###
######### ### ##### ######### ###, # ## ######### ###### ##### # ###
############## ###### ############ ############ # #######, # #########,
### ############## ####### ########### # ##########, ### ###### #
########## ######## # ###### ########### # ######### ##########.
###### 14
(1) ############# # ##### ############ #############. ## ########## #
####### ############ ########.
(2) ############# #########. ########### ## ###### ############ #######
###### #####.
(3) ########## ############# ########### ###### # ##### ###### #####. ###
##### ############# ###### ## ###### ### ## ######### ######,
############# ######## # ####### ##########. ########## ############ ##
###### ############# ##### ######### ######## # ################ ###.
##### # ######## ########## ############### ###### ##### ##########.
###### 15
##### # #####, ######### ####### # ######## ############ ##### ####
######## # ##### ############## # ############ ############# ### # ####



##### ############# ######### ######## ######, ############# #### #
####### ##########. # ######### ########## ############## #########
########### 3 # 4 ###### 3 ###### 14.
###### 16
(1) ###### ###### ###### ########### ###########. ###### ###########
##### ##### ##### ###### ## ######### ######, # ###### ####
################# #### – #### # ### ######, #### ### ### ##### ##
########## ##### ### ###########.
(2) ## #### ##### ## ##### #### ##### ############ ###########. ####,
############ ## ############ #######, ######## ##### #######.
###### 17
###### ##### #####, ### ########, ### # ###### # ####### ######,
########## ######### # ######### ### ######## # ############ ######### #
# ######## #################.
###### 18
######, ### ########## ####### ######### ######, # ######### #######
###### (##### 1 ###### 5), ####### ############ (##### 3 ###### 5), #######
######## (###### 8), ####### ########### (###### 9), ##### #########,
########, ########### # ########## ##### (###### 10), ##### #############
(###### 14) ### ##### ####### (##### 2 ###### 16) ### ###### ###### #####
########## ################ #####, ########## ### ######## #####. ######
#### # ## ####### ############ ######## ############ ################
####.
###### 19
(1) #### ######## ########## ######### ###### #####-#### ######## #####
##### #### ########## ####### ### ## ######### ######, ##### ##### ######
###### ##### ########, # ## ######## #### ########## ######. ##### ####, #
###### ###### #### ####### ### ######## ##### ## ####### ## ######
######### ######.
(2) ######## ######### ##### ## # #### ###### ## ##### #### #########.
(3) ######### ####### ######## ##### ########### ####,
################## ## ########## ########, #### ### ##### ## ######
######## ##### #### ######### # ###.
(4) #### ##### ######-#### #### ######## ############### #######, ###
##### ########## # ###. #### ## ########### #### ###########, #########
##### ######## #######.
II. ######### # #####
###### 20
(1) ############ ########## ######## ######## ############### #
########## ############ ############.
(2) ### ############### ###### ####### ## ######. ### ##############
####### ##### ####### # ###########, # ##### ##### ########### ######
###############, ############## # ######## ######.
(3) ############### ###### ####### ############### ######,
############## # ######## ###### – ####### # ######.
###### 21
(1) ###### ########### ############ ############ #### ######. ### #####
########### ########. ## ########## ########### ###### ###############
############### #########. ### ###### ############ ######### ##### ##
########## ##### ########## #######.
(2) ######, ####### #########, #### ## ## ##### ### ######### ##



###########, ######### ##### ####### ########## ################ #####
### ######### ###, ### ######## ########### ############ ##########
########, ######## ####################. ###### ##
##################### ###### ###### ########### ############### ###.
(3) ########### ############ ############ ########.
###### 22
#### ######### – #####-######-#######.
###### 23
(1) ######## ####### ######### ###### # ######### ######
################ ## ########## ###### #####, #######, ######, #######
######, #######, ######, ###### ########, ######## ####-#########,
########-######, #######-#########, ##########-##### #
##########-############. # ######### ###### ######## ## ####### # ####
##### ## #############.
###### 24
(1) ######### ##### ## ######### ###### ########## ############# #####
########## #### ################## ###########.
(2) ######### ##### # ##### ########### #### ##### # ####### ########
############ ############; ### #### ### ########## ## ########### #####
########## #### # ##### ############ # ########### ####### # ########
####### # ###### # # ########## ##### ######## ##### ####.
(3) # ##### ############## ################## ###### #########
############# # ########### # ############# ######### # ###### ### ####
####### # ############ ###########.
###### 25
############## ##### ############## ##### ######## ######### ######
############ #####. ### ##### ######### ##### ######## # ###############
######### ##### # ########### ### ########### ## ########## #########
###.
###### 26
(1) ########, ######### ######## ###### ########## ##### ####### #
############### # #### #####, # #########, ######## ## ########## #
####### ########### #####, ######## ####################. ### ########
########## #########.
(2) ######, ############### ### ####### #####, ##### #############,
################## # ############## #### # ########## ############
#############. ########### ############ ########### #######.
###### 27
### ########## ############ #### ######## ###### ######## ####.
###### 28
(1) ############### ##### # ###### ###### ############### #########
################, ################ # ########### ######### ###########
# #### ########## ######### ######. # ######, ####### # ####### #####
###### ##### #################, ######### ##### ########, ######,
#########, ###### # ###### #######. # ####### ######## ##### ##### ####
####### ######### ######.
(2) ####### ###### #### ############# ##### ############ # ###### ######
### #### ############### ### #### ######## ##########. ########### #####
# ###### ##### ######## ########### # # ############ # ######## #####
######## ###### ##############.
(3) ######### ########### ############ ################ ##### ######



######## ######, # ##### ########## ####### 1 # 2.
###### 29
(1) ## ########## ######### ##### ############ ###### ###### #### #######
##### ############### ####### # ###### ######## ## ######## ###########,
############ # ########## ######, ############# ################ #
########## #########. ##### ####### ###### ########## #####, ####### ##
###### ####### # ############ ##### ## ########## ######### ###########
## ### ######.
(2) ## ### ###### ##########, ####### ######## #### #########
############## ### ############### ###### ##### 8 ### 1945 #. ###
######### ###########, # ####### ######## ########## ##### ####
######### ########## ## ############ ######### ########### ####### #
######### ############## # ####### #### ##### ########## # ####
######### ######. ######## ########## ######### ######## ##### #######
##### #########, ########### ###### ####### # #######. # ###### ######
######## ########## ########### ############# ####### ######## # ######
###### # ##### ############### ####### ######### # #########
############## #### ##### ##########.
(3) ##### ######## ###### ## ###### ##########, ######### ##############
####### ######## #########, ## ########## ###### #### ######## ## #####
######, ####### ######## #### ##########. # ###### ###### ########
########## ######## ###### 2 ## #### ########## # ##### ###### ######
#### ######## ##########.
(4) #### ### #### ##### ##### ######## ### ####### ## ##### ## ######
##########, ## ## ######## ######## ## ############ ##########. #####
########## ######## ###### ########## ### ########### ##
############### ###########.
(5) ### ########### ####### ########### ########### ######## #######.
(6) ####### ########## ############ ########### #######. #####
############### ####### ###### #### ############# # #### ## ####### ####
### ##### ############# ######### ######, # #### ### ###### ###########
##### ########## # ######### #####-#### ###### ##### ########, ## #
####### #### ### ##### ##########.
(7) ####### #### ###### ######### ################ ####### ######
############ ########### #######, ######### ######### ########## #
########### ###### ##########.
###### 30
############# ############### ########## # ####### ###############
##### ######### # ####### ######, #### ######### ######## ##### ##
############# ### ## ######### ##### #############.
###### 31
########### ##### ##### ######### ##### ###### ######.
###### 32
(1) ########### ######### # ############ ############# ######### #
####### #########.
(2) ##### ########### ########, ############## ########### #####-####
#####, ### ##### ###### #### ############ #########.
(3) # ###### ##### ############### ########### ##### ##### # ########
############ ############# ######### ######## # ############
#############.
###### 33



(1) ###### ##### ##### # ##### ##### ###### ########### ##### #
###########.
(2) ###### ##### ##### ###### ###### ## ###### ######### #
############### ######## # ############ ## ###### ############,
############# # ################ #############.
(3) ########### ############ # ############# #######, ###### # ##########
# ############### ########, # ##### ############# ## ###############
###### ##### ## ####### ## ############ #######. ###### ## ##### ####
######## ##### ##-## ### ############## ### ################ #
######-#### ############### ### #############.
(4) ############# ########## ######## ########## ## ########## ######,
### #######, ########### ## ########### ###, ######### #
########-######## ##########, ######### ######### ########## #####.
(5) ######## ############# ############### ###### ###### ##############
# ###### ############ ######### ################# #############.
###### 34
#### #####-#### #### ### ########## ########### ## #### #########
############ # ############### ######## ####### ## ## ######### #
####### #####, ## ############### # ######## ##### ########### ###
##########, ## ###### ####### ####### ### ####. ### ####### ###### ###
###### ########### ########### ##### ########### ####. # #########
########## # ########### ###### # ########### #### ## ###########
######### # ### ## ##### #########.
###### 35
### ###### ############### ###### ######### # ###### ######### ####
##### ######## ######## # ################ ######.
###### 36
# ###### ####### ############### ###### ######### ###### ##############
# ########## ########### ######### ## #### ######. # #########
########### ########## ########## ######, ### #######, ########## ## ###
#####, # ####### ######### ### #########.
###### 37
(1) #### ##### ## ######### ########### #############, ########### ## ###
######## ####### ### ###### ########### #######, ###########
############# ##### # ######## ########## ####### ########### ####,
##### ##### ########### ## ####### ######### ######## ##### # ##########
#### ############.
(2) ### ########## ### ############ ########### ###########
############# ### ### ############## ##### ##### ###### ############
#### ###### # ## ####### ######.
III. #########
###### 38
(1) ######## ########### ########## ########## ##### ########, ######,
#########, ###### # ###### #######. ### ######## ############### #####
######, ## ####### ######## ### ########## # ########### #### #####
#######.
(2) ##### ######## ##### ####, ######### ######## ###### ####; ##### ####
######### – ####, ######### ################### ########.
(3) ########### ############### ########### #######.
###### 39
(1) ######### ########## ###### ## ###### ####. ### ##########



############ ###### ###### #### ##### ####### ######### ### # ######
########. ##### ###### ########## # ######### ######## ##### ########, #
# ###### ######## – ## ####### ### ##### 60 ####.
(2) ######### ########## ## ####### ### ## ######### #### ##### ###
########, ###### ## ##### ######### ##### ######## ########## ########
######.
(3) ######### ########## ###### ######### # ############# ##### ######.
######### ########## ##### ####### ### ########. ## ###### ### #######,
#### #### ####### #### ##### ###### ##########, ########### #########
### ########### #######.
###### 40
(1) ######### ######## ###### ##########, ### ############ # ##########.
## ######### #### #########.
(2) ######### ############ # ###### ########## ################ #
########### ##########. ### ### ######## # ########## ########## ##
########### ########### ##### ### #######.
###### 41
(1) ######## ############ ########### ####### ######### # ###########
##########. ## ###### ##### ###### ## ###### ######### ######## #
##########.
(2) ####### ########## ##### #### ########## # ###########
############### ####.
(3) ########### ############ ########### #######.
###### 42
(1) ######### ########## ######## #########. ## ########### ####### #####
### ###### ### ## ########### ############ ############# #########
######## ########### # ### ##### ####### ##### #### ######### #########.
####### ## ###### ########### ########### ## ######## #########.
(2) ### ######## ########### ####### ######### ########### ########
#######, #### ######### ######## ####### ## ########### ####. #########
##### ############# ########## ## ##### ####### ### ########## #
########## #######.
(3) ##### ## ##### #### ######### # #####-#### ############### ##
######### ######### ########## ## ######## ########## ########## # ###
########.
###### 43
(1) ######### # ### ######## ##### ######### ########### ## ## ##########
###### ##### ############ #############.
(2) ##### ########## # ############ #############, # ##### ##
############## ##### ##### ############## ## #### ########## ##########
# ### ########. ### ###### #### ######### # ##### #####.
###### 44
(1) ######### ##### #####, # ## ########### ######### ##### ### ###### –
###### ######## ############ ########, ####### ######## ###########
############## ## ######## ##########. ######### ##### #### # #########.
(2) ### ##### ############# ########### ########-############## #####
############## ## ######. ##### #########, ########, ########### #
########## ##### ######## ################.
(3) #### # ################ ###### ####### ######### ######## ######## #
################ ######.
(4) ####### ############ ######## ## ######## ######### ############.



#### ## ####### ### ### ###### # ############ #############, # #########
####### ########### #############.
###### 45
(1) ######### ####### ########## ########, ####### ############ #####
########## # ######### ############ ############# # ###### ##### #####
####### ########. ########## ######## ######## ##### #######
############ ########.
(2) ###### ##########, # ######### ############### #####, ##### ######
############ ######## # ########## ######### ###### ############
##########, ## ######### # ########### ########## ########.
###### 46
(1) ####### ## # #### ###### ## ##### #### ########## ############# #
######## ### ################ ####### ### ######### # #####-#### ####
############### ### ########## ## #### ########### ### ######,
########### # ########## ### # ##### ## ### ########. ### ####### ##
######### # ####### ########### ############### #########.
(2) ####### ##### #### ######### # ############### ### ######### ##
######## ########## ###### #### # ######## ##########, ## ###########
####### ########## ## ##### ############ ### # ####### ###, ########## ##
### ###########.
(3) ######## ########## ######### ##### # ## ##### #### ###########
###### ####### ######## ### ## ########### ###### #### #### ########
###### 18.
(4) ###### ######### #### # ###### #### ######## ###### 18, ##########
###### ### ###### ##### ########### ###### ####### ######## ###### ####
############## ## ########## ##########.
###### 47
######## ##### ##### ########## ###### ############# #########
############ ###, ####### ########## ## ### #########, ### ####### ### #
#### ######## ######## #####-#### #####, # ##### ############ ##### ####
######. # ### ########, # ####### ######### ##### ## ##### ## ####
############# #########, ## ########### ####### ########## ##########.
###### 48
(1) ####, ########### #### ########### # #########, ########## ###### ##
######, ########### ### ########## # #######.
(2) ###### ## ##### ######## ########### # ######## # #############
########### ##########. ########## ### ###### # ###### ## #### #######
###########.
(3) ######## ##### ##### ## ########## ######## ###########,
############## ## #############. ### ##### ##### ######### ############
##### ################ ############# ##########. ###########
############ ########### #######.
###### 49
# ######### ###### ########## # ########## ########, # ##### ## ######
############ ######### ######### ###### 46, 47 # ###### 2 # 3 ##. 48,
####### ############## #### ######## # ## ###### ##### #####
#############.
IV. #########
###### 50
##### ######### ##### ######### # ############# ############### #
################ ###### #########.



###### 51
(1) ######### ####### ## ###### ############ ######, ####### ## #########
# ########. ## ##### ######## ###### ##### #### ############.
(2) ###### ##### ########### ## ##### ### ##### ########; ##### #
########## ##### #### ######### ##### ###### ######, ##### # ##########
##### ##### ######### – #### #######.
(3) ###### ##### ##### ############ ####### ######, ####### ### #####
#######. ###### ##### ##### ########## ###### ############ # ######
############### ####### ########## ### ## ###############.
###### 52
(1) ######### ######## ###### ########## ## #### ###.
(2) ######### ######## #########. ## ###### ### #######, #### #####
####### ############# ## ##### ### #### ###### ### ###########
#############.
(3) ######### ######### #### ####### ############ #######. ## #########
#### #########. ### ######### ########## #######. ######### ##### #### #
#########.
(4) # ######## ########## ##### ####### ###### ##### ### ##############
############ ######.
###### 53
##### ############ ############# ##### #####, # ## ########## – #######
######### ####### # ########## ########## # ### ########. ### ###### ####
######### # ##### #####. ########### ############# ####### #######
######### # ##### ####### ###.
V. ########### #########
###### 54
(1) ###### ############ ########## ########## ########### ######### ###
######. ########### ##### #### ###### ##### #####, ########## ######
########### # ####### # ######### # ######### ######## ###### ###.
(2) ########### ######### ########## ###### ## #### ###. #########
######## ########### #### #### ###.
(3) ########### ######## ####### ## ###### ########## # ###### ## #####
######, ########## ######### ################### ###### ## ########
################# #################.
(4) ########### ######## ########## ## ####### ### ## 30 #### ## #########
##### ########## ############ ##########, # ### ######### ## ###########
– ## ####### ### ##### 30 ####, ####### # ##### #######. ### ##########
########### ##########.
(5) ## ######### ##### ######## ########## ####, ############# #
########### 1 ###### 4, ########### # ####### ### ####### #########.
(6) ######### ######### ####, ########## ########### ####### ######
############ ########. #### # #### ##### ########### ##### ###########
## ##### #######, ######### ######### ###, ### # ######### #### #######
########## ##### #######.
(7) ########### ############ ########### #######.
###### 55
(1) ########### ######### ## ##### ####### ## # #############, ## #
############### ##### ######### ### #####-#### #####.
(2) ########### ######### ## ##### ######## #####-#### #### ############
#########, ############ ################### #### ################
############ ### ####### # ###### ########### #### ###############



###### ###########, ######## ##### ########## #######.
###### 56
########### ######### ### ##### ########## # ######### ######## #####
############ ####### ########## # ########## ######### #######:
"# ####### ######### #### #### ##### ######### ######, ########### ###
#########, ######### ### ## ######, ######### # ######## ######## ##### #
###### #########, ############# ######### #### ########### # ######
############## ## ######### # #######. ## ####### ### ###."
####### ##### #### ######### # ### ############ #########.
###### 57
# ###### ############# ########## ########### ########### #####
############ ### ## ########## ########### ### ##########
############## ########### ##########.
###### 58
### ########## # ######## ############ # ######## ############
########## ########## ## ############### ########### ######### ###
############ ########### #########. ### ## ################ ## ######
########## # ########### ## ######### ############ ########, ########
########## # ############ ## ####### 63 # ###########, ################
####### 3 ###### 69.
###### 59
(1) ########### ######### ############ ######### # ############-########
##########. ## ######### ## ##### ######### ######## # ############
#############. ## ########### # ######### ######.
(2) ########, ############ ############ ######### ######### ###
########### # ######## ############ ################, ####### #########
### ########## #######, ############ # ###### ###### ###########
########### ################, # ##### ######## ############ ######. #
################ ########### ############## ########### ########### #
########### #############.
###### 60
(1) ########### ######### ######### # ########### ## #########
########### ##### # ########### ##########, #### ####### ## ###########
####.
(2) ## ############ ## ##### ######### ##### ########### # ######
######### ######.
(3) ## ##### ########## ### ########## ###### ####### ###############
######.
(4) # ######### ############ ########## ########### ##############
######### ####### 2-4 ###### 46.
###### 61
(1) ######### ### ######### ##### ######### ##### ###########
############### ##### ######### ###### ############ ########## #
########## ######### ## ######### ###### ### ##### ############ ######.
########### # ########## ######### ###### #### ####### ## ##### ###
######### ###### ########## ### ######### ####### ##########. ###
####### # ########## ######### ######### ########### # ### ##### ######
########## ### # ### ##### ####### ##########. ######### ############
############## ######, ############ #########.
(2) #### ########### ############### ### #########, ### ###########
######### ####### # ########## ######### ######### ### #####



############ ######, ## ##### ######## # ####### ### #########. #####
############ ######### ## ##### # ####### ########## ############
##########, ### ########### ######### ## ##### ######### ####
########### ###########.
VI. ########### #############
###### 62
########### ############# ####### ## ############ ######## #
########### #########.
###### 63
(1) ########### ####### ########## ########### ### ###### ## ###########
############ ##########.
(2) ######### ######### ########## ###### ########### ###### ##########.
########### ######### ###### ########## ########## ########## ####.
(3) #### ############ #### ## #######, ######### ##### # #######
############ #### ##### ########## #### ####### ####### ############
######## ########## ############ ####### ##### ######.
(4) #### # ####### ##### ##### ######## ## ##########, ## ##########
########## ##### ### ###########, ##### ######## ######### #########
####, ########## ########## ##### #######. #### ######### #### ########
###### ########### ###### ##########, ########### ######### ######
########## ### ########## # ####### #### #### ##### #######. ####
######### #### ## ####### ###### ###########, ########### #########
###### # ####### #### #### #### ########## ### ##########, ####
########## #########.
###### 64
(1) ########### ######## ########### # ############# ## #########
########### ########### ## ########### ############ ########.
(2) ### ########## # ######### ########### ####### # ########### ########
######## ##### ########### #######, ############### ####### 56.
###### 65
########### ####### ########## ######## ########### ######## # ##### ##
### ###############. # ######## #### ######## ########### ######
########### ####### ############## # ### #### ############### #####
#### ### #######. ####### ## ###### ########### ## ####### #####
############ ########## ###### ######### ########### #############.
########### ####### ##### #### ############# # ############ #
###########, ######## ########### ############## # ##########
########### ###########.
###### 66
########### ####### # ########### ######## ## ##### ######## #####-####
#### ############ #########, ############ ################### ####
################ ############ ### ####### # ###### ###########, # ###
######## ########## – # # ###### ############### ###### ###########,
######## ##### ########## #######.
###### 67
(1) ######### ##### ######## ######### ############ ######## #### #####
#######, ### ########### ###### ########## ####### ### ######### #
######### # ############ ########## # ######## ## ########### ##
######### ############ ########. ########### ######### ######
############# ### ####### # ########## ########## ########## ####.
(2) ##### ############ # ######### ######### # ######## ###### ######



##### ###### #####.
###### 68
(1) #### ########### ############ ######## # ######### ### ####### ##
######## ######### ########### ###### ##########, ########### #########
##### ## ########### ############ ######## # ####### ######## ###### ###
########## #########. ##### ## ####### ############, ### ######
######### ####### ############ ####### ####### ############ ########.
(2) ##### ############ # ######### ####### # ############ ###### ######
##### ###### #####.
###### 69
(1) ########### ####### ######### ###### ## ########### ######### #####
############.
(2) ########## ############ ######## ### ############ ########
############ # ##### ###### # ####### ####### ######### ##########
###### ######, # ########## ############ ######## – ##### # ### #####
#### ########### ########### ########## ############ ########.
(3) ########### ####### ## ####### ############ ##########, # ###########
####### ## ####### ############ ######## ### ############ ##########
###### ########## ####### ### ## ########## ### #########.
VII. ################ #########
###### 70
(1) ##### ######## ################ ####### # ### ####, # ##### #########
######## ####### ############### ########## ## ########## ##
##########.
(2) ############# ########### ######### # ###### ############ ########
########## ########## ######### ###### ## ############## #
############# ############### ###########.
###### 71
# ##### ############## ############### ########### ######### #####
######## ################ ############ #### ##### # #########, ##### #
######### ### ########## ############ ## ### ########### #######.
###### 72
(1) # ##### ############# ############### ########### ##### ########
################ ############ #### ##### # #########, ##### # #########
######### ## ######### #### ############### ########### ##### #######
######.
(2) # #### ##### ######### ##### ##### #################### #####, #####
########## ############# ################ ############# ## ###########
######, ###### ###
1. ################ ######### ###### ## ##### ########## #############
###### ###
2. ############## ####### ## ###### ###### ##### ##### ######## ########
###### ###### ### ##### ########## ###
3. ##### ####### ########## ######## ### ############# ###########, #
######### ########### ############ ####### ##### # ######## ####
#########.
###### 73
# ##### ############## ############### ########### ######### #########:
1. ####### ########;
2. ########### #########;
3. ####### ############, ########## ####, ######### # ##########, ######



### ###### ############;
4. ######, ######## #########, ####### #####, ####### ### # #####,
########## #######;
5. ######## ########## # ######## ##########, ######## # ######## #
###########, ####### #############, ############ # ####### # ##########,
####### ########## # ########### ######;
6. ########### ######## ###### # ######### #########;
7. #####, ########### # ########## #####;
8. ######## ######### ###, ######### ## ###### ######### # # ###########
########-######### #########, ############### ########### #########;
9. ######## ###### ############ #############, ######### # ############
#####;
10. ############## ######### # ###### ## ######## ############ #########
####### # ###### ###########, ######## ############ ######### #########
#######, # ##### ###### # ############# #############;
11. ########## ### #### #########.
###### 74
############# ############### ########### ################ ##
######### #####:
1. ########### #####, ######### ##### # ########## #########,
##############, ################, ##########, ######## # ###########
############;
2. #### ############ #########;
3. ##### ###### # ########;
4. ##### ########### ## ########## # ########## ##########;
5. ###### ######### ########### ######## ## ###### ## #######;
6. #### ######## # ######### ###;
7. ############### (############) #########;
8. ########### ######;
9. ####### ##### # ### ###########;
10. ########### ######### ##### # ############# ########, ######### ###
####### ############## # #### ## ######### ########;
11. ############# ##### (###### ####, ##############, ##########, #######,
########, ########, ########## # ######## ####, ####### ###########);
12. ######## #####, ####### ##### # ############, ###### ##### #
###############, # ##### ########## ###########, ####### ########### ##
###########;
13. ######### ####### ############;
14. ##### ## ########## #############, ######### ##### ########## #####
######### ## ######### #######, ######### # ####### 73 # 74;
15. ######## #####, ######### ######## # ####### ############ #
############ ############# ### #### ##### ############# #########;
16. ############## ############### ############# #######;
17. ######### ##################### # ################## ############,
########### ################## #########, #### # ##### #########
######### # ####### #########, ########### # ######## #### # ##########
#####, # ##### ###### #########;
18. ###### ######### ########, ######### ##### # ####################
######, ######## ####, ############ ########## #######;
19. ########### ###### ############### ########### # ############
########### ### ##### #########, ### # ##### ########, ###### ##



######### # ###### ########### ########## # ######## ############,
######### # ###########, ######### # ############## ########## # #####;
20. ###### ### ######### # ###############, ############# ##########,
########## ###########, #######, ######## # ########## ########## ###
######### # ####### #########, ###### ######## ## ######## # ##########;
21. ####### # ########## ###########, # ##### ############# #####,
########## ###########, ################# ######, ####### ###### #### #
########## ###### #### ###### ##########;
22. ######## ########, #############, ########## # ########## #####
######## #########;
23. ######### ######, ## ########### # ########### ######## #######, ##
########### ###########.
###### 75
######### ##### ##### ######## # ########### ####### ###### 72 #####
########### ## ######### ########:
1. ############## ###, ######### ## ############### ###### ######, #####
# ###### ########## ########-######### #########;
2. ##### ######## ######### ###### # ####;
3. ######### ####, ###### ####### # ########### ##########;
4. ##### ######, ########### ########## # #############;
5. ########### ####### # ###### ############# ########.
###### 76
(1) ############# ######## # ######### ########### ##############,
####### ########## ### ###########.
(2) ############# ############ ############# ####### ############## #
#########. ######### ###### #### ## ### ########## # ####### #### ######.
(3) ############# ########## ###### #### ############ ###########
############## ##########. ### ####### ### #### ######## #### #######.
###### 77
(1) ########### ###### ########### ###########. ## ######## ###
########## ############ ########### ########## # #########.
(2) ######### ##### # ############# #### ## ########### ######### ######
########### ###### ########, ############## ## ###### ########## #
########## ### ########### ########## ########. ###### # ####### ######
#### ######## ############### ###########, ####### ###########
########### # ####### ######### ##########. ##### ##########,
############## # ### ########, ## ####### ######## ##########. #### ###
######## ###### ######### ### ######### ###########, ## ###### ########
##### ########### ######### # ########### #############. #### ########
######### ######### ######, ## ######### ###### ####### ##### #######.
(3) #### ### ######## ###### ## ######### ######### ##########, ## #####
## ######### ######### # ############ # ####### 2 # ####### ##### ######
####### ####### ###### ######### ########### ######. #### ### ########
######## ########### # ######, ######### # ######### ########### ######
2, # ####### ########### ###### ####### ##########, # # ######### #######
– # ####### ########## ######### # ########, ############### ####### 2.
(4) #### ####### # ######## ####### ############ ####### ##########, ##
##### #### ######## ######## ########### ###### ##########. ####
######### ###### ####### # ######## ############ ## ##### ### # ### #####
#######, ## ### ### ########## ########### ########## ########### # ###
##### #######, ## ## ##### ########### ####### ###### ##########.



###### 78
######## ########### ##### ######### #######, #### ######### ###
########, ## ######### ##########, ################ ####### 2 ###### 77,
## ######## ######## # ####### #####, ########## # ###### 3 ###### 77, ###
######## ##### #######, # ##### #### ####### ######## ############ #
##########.
###### 79
(1) ######## ##### ##### #### ####### ###### #######, ####### ##########
######## ### ######### ##### ######### ######.
(2) ##### ##### ####### ######### ############ # ### ##### ######
########## # # ### ##### ####### ##########.
(3) ######### ########## ######### ######, ############# ##########
######### ## #####, #############c## ####### ###### # ################
### ########, ############ ######## 1 # 20, ## ###########.
###### 80
(1) ########### #############, ########### ####### ### #############
###### ##### #### ############ ####### ######## #############. ### ####
####### ###### #### ########## ##########, #### # ##### ###############
## ##########. # ############# ###### ########### ### ########
#########. #### ####### ################# ########## ########
##########, ## ### ##### ######## ######### ###### #############.
(2) ######### ########## ##########, #### #### ## ######### ###########
#######, ### ####### #### ###### ############# ############
############# ### ############ ######## # ######### # #######
########### ######## ########### ######## #####, #####, ########### #
########## #####, # ############# # ############ ######## #####, # #####
### ####### #### ###### #############, ########## ## #########
########### #######, ####### ####### ######### ########## ###
########### ####### #### ## ######### #########, #### ### ####,
########### # ## ############ #######.
###### 81
(1) #### # ######, ############### ####### 68, ######### ## ##### ########,
## ########### ######### ##### ## ############# ############
############# # # ######## ########## ######## ############ #######
######## ######-#### #############, ########### ###########, ######## ##
##, ### ########### ############# ######## ### ##########. ## ## #####
######### # #######, ##### ############ ########, #### ###########
####### ######## # ### #### ###########, ############### ####### 68.
(2) #### ######### ##### ########## ############# ####### ########
######-#### ############# ##### ######## ###### ############ ### ######
### # ############ ### ############ ############# ########, ## #####
######### ######## # ###### ######### ### ###########. ## ## ######### #
#######, ##### ############ ## ##### ###### ########### # #######
####### ###### ##### ### ########## ######## ## ############.
(3) ## ##### ########## ############ ######## # ######### ##### ######
########### ########### ############ ##### ##### #### ###### # #######
############## ##### # ####### ####### ########## ############# #######
######## ####### # ############ # ####### 1 # 2. ## ######### ##### #####
######### ########## ############# ####### ######## ####### ## #####
########## #### ## ############ ######## # ######### ## ###########.
(4) #####, ######## # ############ # ####### 2, ## ##### ########, ########



#### ######### ######## ### ## ################ ######## #########
######.
###### 82
(1) ######, ######## ## ######### ######### ########## ######### ######,
##### ## ############### ########### ########### ########### #
########### # "################". ####### #### ###### #############
########### ######### ## ######## #, #### #### ## ########### #######,
########### # "################".
(2) # ###### ###### # ###### #############, ####### #### ######, ######
#### ###### #### ########## # ####. ### ########## ###### ######## ###
######## # #### ## ############# #### ##### ####### "################".
VIII. ########## ########### ####### # ########### ##########
###### 83
##### ######### ########### ###### ### #### ############ #######, ####
######### ######## ##### ## ############# ### ## ######### #####.
###### 84
(1) ######## ########### ###### ### #### ############ #######, #####
############## ########### ######## ####### ###### # ################
################, #### ########### ###### # ######### ########## ##
############# #####.
(2) ########### ############# ##### # ######## ########## ######## #####
################ ##########.
(3) ########### ############# ############ ###### ## ###########
########### ####### ####### # ############ # ########### ######. # ####
##### ########### ############# ##### ########## ############## #
######### ######### ######, # # ## ######## ###, # ###### ## ######, #
######## ########## – ##### # # ########### ## #########.
(4) #### ##########, ############ ########### ############## ###
########## ####### ########### #######, ## ##### #########, ## ##
########### ############ ############# ### ##### ######### ######,
######## ## ##### #####. ####### ########## ##### #### ########## #
########### ############### ####.
(5) # ##### ########## ########### ####### ############ #############
##### #### ############# ########### #######, ######### #########
##########, ########## ###### # ###### ####### ########## ########. ###
###### ############ # ######### ######### ######, ##### #######, #######
########### ############# ###### ###########.
###### 85
(1) #### ##### ######### ########### ###### ## ######### #########,
######## ######## ######## # ####### ######, #### ########### ###### #
######### ########## ## ############# #####.
(2) ########### ############# ##### # ######## ########## ######## #####
################ ##########. ### ##### ############ ###### #######
########## ########## # ########. ############ ####### ######## #####
###### ########### # ### ########.
(3) ######### ######### ########### ######### ############### #########
######## #########. ##### ######## ########## ######### ##########
#####, ##### #######, ####### ########### ############# ######
###########. ######### ######### ###### ###### ############ ##########
########.
(4) ###### ######### ################ ## ########## # ################



##########. ########### ############# ##### # #### ##### #########
###### # ############# ##########, # ##### ########## ############## ##
### #########.
###### 86
#### ########## ####### ############## ########## ##### ###########
########### ############# ### ##### ############### ########### ##
########## ### ########## ########-######### #########, ###########
############# ######, #### #### ## ########## #######, #####
################ ##########. ### ########## ######## ########, ####
##### ## ############# #####.
###### 87
(1) # ####### ########### ############# # ## ############ ########
#########: ##########-############### ######, ########## #########
#########, ########### ######## ######, ########### ##### #, ########
###### 89, ########## ############ ####### ###### # ############.
########### ####### ##### #### ######### ###### ########### ###########
######, ########### ######### ########### ########## # #####, #########
## ##### ########## ### ###### ########### # ### ######### #######.
(2) # ######## ########## ########-######### #########, ###############
########### #########, ######### ########## ########### ###########,
########### ####### ################ ## ####### ########## ##### #####.
(3) ##### ####, ## ### #####, ### ############### ########### ###########
#########, ########### ####### ##### #### ######### ###############
######### ######### # ##### ########## # ########## ########-#########
######### ########## ##### ################# ############ ##########.
#### ##### ########## ######### ##### ###### # ######, ### ## ###########
############### ###########, ## # ###### ############# ############# #
######### ########## # ########### ###### ########## ##### ####
########## ########### ########### ###### ######## # ####### #####.
###### 88
######### ######### ######## # ########### #### # ######## ############
#####.
###### 89
(1) ######### ######## ############# ####### ###### ##### ###########
#####.
(2) ######### ######### ############ ####### ###### ##### ###########
################ #########. ### ############ ## ########## ###########
############### ######, ######### ## ####### ##### #####, # # #######
########### – ## ######, ####### ######## ## #######. ### #####
########## ########## ############ ####### ######, #### ### ######## ##
########## ##### #####, #### ##### ## ## ########### # ########
########## ## #########. #### ###### #### ######## ## ##########
########## ######, ######### ##### ######## ########## ## ### #####,
####### ######### ################ #####.
(3) ### ########## ####### ######, ## ########## # ############# ######
########### ########## ############# # ###### ######### ######## #
####### ######### ## ############ # #######.
###### 90
(1) ######### ######## ############# ####### ######### # #####
########### #####.
(2) ############ ############ # ####### ############ ######## ########



######### ## ######### ######### ######### ##### ###, ######## #####
######, ############### ###### ##############.
(3) ## ########### #####-#### ##### ######### ##### ####### # ###########
########## ########### ## ########## #### ##### ####### ###########
########## # ###### ########### ##### ######## #########.
###### 91
(1) ### ######### #########, ########## ############# ### #######
########## ################ ##### ######### ### #####, ##### #####
########### ########### ########### ### ###### ######.
(2) #### #####, ####### ######## #########, #### ## ###### ### ## #
######### ######## # #### ##########, ## ########### ############# #####
######### ##### ######### ####### #### ##### # ########### #### ######
######. ############ ######## ###### ##### ########## #########, # #####
# ##### ###### ## ########## ##########.
IX. ##########
###### 92
######## ###### ######### ######; ### ############## ###########
############### #####, ######### ########### #####, ############ ######,
################ # ######### ######## ######, # ###### ######.
###### 93
(1) ########### ############### ### ####### #######:
1. # ########## ########## ######### ###### # ##### ## ####### ## ######
#### # ############ ######-#### ########## ######### ######### ###
###### ########### ######, ########## ######### ######## ####### ###
########### ########## ######### ######### #######, ####### ### #####
############ ##############;
2. ### ####### ########### ### ######## ############ ####, #############
## ########### ##### ### ##### ##### ## ##### ##### ### ###### ##########
########## ######### ######, #### ############ ####, ############# ##
##### ##### ########## ############ ##### – ## ########### ############
#############, ############# ##### ### ##### ##### ###### ##########;
3. ### ####### ########### ############ #### # ############ ######### #
######, # #########, ### ########## ####### #### ############ ##### # ###
############# ############ #######;
4. ## ###### ########-######## ###### ##### ########## # #######, #####
########## ####### ### # ######## ##### #####, #### ## ############ ####
####### ######### ############;
5. # ###### #######, ############### ######### ######## #######.
(2) ##### ####, ########### ############### ### ############# #### ####,
########## ########### ####### # ### #######.
###### 94
(1) ########### ############### ### ####### ## ########### ##### # ######
######. ##### ############ ################ #### ########## #######
########### # ###########. ### ## ##### ####### # ###### ##########,
##########, ############ ############# ### ############### #######
######.
(2) ########### ##### ########## ########## ############
################ #### # ####### ################, # ##### #############,
# ##### ####### ### ####### ##### #### ######.
###### 95
(1) ### ########### ######## ############ ##### ######### #########



########### ###.
(2) ######### ########### ### ######### ####### ## #### ### #######, #####
### ####### ##### ############## ######## ### ######## ##########
########### ##### ######## #####.
(3) ########## ##### ########## ############ #### ############ ##
####### ############ ######## ####### ######### # ######### ## ######
#####, ######### ## ######### ####### ###### # ####### ##### ######,
########## ###########.
(4) ######### ####### ########## ########## ############ #### # #######
### ###### ############ ########### #######.
###### 96
(1) # ####### #######, ################, ##########, ######## # ##########
########## ######### ########### #### ######## #####.
(2) # ######### ##### ########### ##### ######## ##### #########
######### ###### 3 ###### 95 # ### #########, ### ########, # #########
####### ######### ############### #######, ######## ############
######## ####### # ######### ####### ######. ## ######## #########
############ ########### ########### #######.
(3) ### ########## ################ ## ##### # ######### ########## #####
############ ################ ######### # ############ #######
######### ##### ######### ########### ############## ####.
###### 97
(1) ##### ########## # ########### ###### ######.
(2) ################ #####, ########### ## ########## ###### #
############# #######, ##### #### ####### ###### ## ####, ############
### ######## ########### ## #########, ########## ## ###### ##### ###
####### # ######## ## ######### ##### ## ######### ## ##### ### ##
####### #### # ###### # ####### # ## ##########, ############# #######.
################ ##### ########## ########## #######, ## ##########
######## ########## ########### ##### ####### # ########. ### ##########
######### ##### ### ######## ####### ##### ##### #### ########## #
###### ### ### ########### ## #########, ## #### # ########### #######
############ ######.
###### 98
(1) ######## ######### ########### ##### ############ ###### ###########
#######.
(2) #### ########### ##### ### ########## ########### ############ ###
### ###### ####### ######## ######### ###### ### ######## ##
############### ##### #####, ## ## ########### ########## ###########
############### ### ##### ############ # ### ##### ###### #######
############# # ######## ####### ##### ## ###### ######### ### # ###
########## # ########. # ###### ########### ######### ##### #### #######
####### # ### ############ ## #########.
(3) ######## ######### ##### # ###### ############ ####### ########
######. ######### ##### ######## ##### ###########.
(4) ##### ##### ###########, ### ####### # ########## ##### # ######
########### ######### ####### ##### ######### # ######### ## ######
#####.
(5) ##### ##### # ######### ##### ###### ####### #######, ###############
###### 2. ########### ############### ##### ##### ### #### ##
#############. ####### ## ######### ###### ##### # #########



############### ######### ####### ########### ############### ###.
###### 99
##### ##### ##### ############ ############ ################ #### #####
############ ############### ###### # ######## ##### #####, # ######
########### ##### – ####### # ######### ######### ###, ##########
########## ##### #####.
###### 100
(1) #### ### ######### ################# #####, ## ######### ########
########### ####### #######, ## ####### ######## ############### #, #
#######, ##### #### #### # ######### ########### #####, ###### ####
######## ####### ############# # ########## ############### ###### ####
#####, # # ######, ##### #### #### # ######### ########## ######### ######
– ####### ############ ################ ####. ### ######### ######### #
#####, ##### #### #### # ######### ########## ######### ###### ######
##### ### # ############### ###### ##### # ########### #######.
(2) #### # ######## #### ######### ########, ######## ## #####
############## ##### ######### ###### ############ ##### # ######### ##
### ############### ##### # ########### ### ########## #### (###### 25),
## ### ###### ######## ####### ############ ################ ####.
(3) #### ############### ### ##### ########## # ########## #########
###### # ######## ############ ################ #### ###
################ #### ###### #####, ## ###### ########## ## ######## #
########### ############### ###; #### ## ########## # ########## ######
########### #### # ######## ########## ############ #### ### ###### ##
########### ##### ######## #####, ## ## ###### ########## ## ######## #
######### ########### ###.
###### 101
(1) ############ #### ## ###########. ##### ## ##### #### ##### ## #######
###### ######### #####.
(2) #### ########### ########## ##### #### ######### ###### #######.
###### 102
######## ##### ##########.
###### 103
(1) # #### ####### ############# ##### #### ###########.
(2) ######## ##### ####### #########, ###### #### ############ ########
#### ########### ####### ## ### ##########.
(3) ##### ## ##### #### ####### ############ ## #### # ## ## ######## ##
######### ##### ######### #######.
###### 104
(1) ####### ######## ##### #### ########## #### ## ######### ######,
######### # ############# #######, # ###### # ########### #############
# ### #######. ########### #### ## ##### ############ #########
######### ## ########, ## #########.
(2) ###### ##### ###### ####### ####### # ############ # ######### #####
########### #######. ### ###### ########### #######, ## ##############
## ############ #####, ############### ###### #### ######## #######
#####. ####### ## ###### ########### ########## ###### ## #####
######### ### ####### ###### ### ## ##### ###, ########## ## ###########.
########### ############ #######.
(3) ######, ### ######## ######## ## ########## # ######## ##########
######, ## ####### ###, ########## ## ###########, ###### #### ######### #



#####, ####### ###### ######## ### ####### ##########, ######### ### #
#### ### ########### ########### #### ##########. ##### ######
########## #### #### ############## ########## ############ ## ######,
#### ############# ## ############ ############.
(4) # ######## ########## ####### ## ########### ####### ### # #########
### ##### # ###### ###### ###### #### ########## ######## ############
############ ### ### ########### ####.
X. #######
###### 105
(1) ######### ######## ############## ############### ############ ##
######## ########## ###### # ########## #########.
(2) ######### ######## ############# ############### ############ ##
######### ########:
1. ###### ## ######## ########### # ######, ######### # #######-#########
# ############## ###########, ## ########### ####### ######## ########,
# ########### ######, ############# ### ####### ########## #######,
###### ## ####### ######### ######### # ###### ## ########## ########
######,
2. ###### ## #####, #########, ########## # #######,
3. ###### ######, ## ########### ############ ######### ######, ####
######### ########## ###### ######### ### ######## ### ########
########### ######## ### #### ####### ###########, ############ # ######
2 ###### 72.
(3) ########### ###### # #######, ########### ## ####### ######### ###
######## #### ###### ### ####### (############ #####), ####### #########
##########.
###### 106
(1) ######### ########### ###### ## ########## ######, #########, #######
## ###########, ## ########### ###### ## ####, ####### ## ############
#########, ####### # #######, # ##### ########### ## ############# ######
############### ######## ##########.
(2) ###### ## ###### ## ####, #######, ######### # #######-######### #
############## ###########, ## ########### ###### ## ######### # ######
# #######, ## ###### ## #####, ###### # ##########, ###### ## #########, ##
##########, ###### ####### # ####### ######## ######## ###########
###### # ####### (############ #####) ######## ################ ######.
(3) ######### ##### ############ ######, ########## ######### ##########,
##### ############ ##### ########### ## ###### ## ##### # ###### #
########## ### ######## ##### ########, ## ############ ## ######
########## ######, # ######### ### ######## ########, ####### ######
############### ###### ### ###### ######## # ####### #########
###########, ############### # ########### ###########.
(4) ##### ########## ########## ########### ######, #########
########### ####### ############, # # ##### ############ ##########
########### ########### ######, ######### ##### ############# ########
# ######## ### ### ######## ## ############ ######### ###########,
############### ### ######. ########### #####, ######### #########
##########, ##########, ##### ###### ############ ### #### #####, # #####
##### ##### # ## ##### ##### ############## # ####### ######## #####
#######, ######## ##### ## ########## ###########; ######## ######
############# ###### ########.



###### 107
############# ############# ####### ##### ########## # ####### # ######
############## ################ ###### ########### ## ####### 31
####### 1952 #, # ###### ##### ############ ######, ########## #########
##########. ### ######### ## ################ ## ###### ###### # ######
######## ########. ###### ## ###### ###### #### ############# ########
##### ## ######### ########### ## ############ ####### ### ## ####
####### # ############ # ############ ######### ########.
###### 108
(1) ########## # ##### ########## ######, ########## #########, ####### ##
########### # ###### ############## ################, ####### ##
############ #########, ####### # ####### # ##############
############# ###### ############## ############ ###########
###########. ######### #### ######## # ####### ## ###### ############
########### #######. ############ ######## ######## ##### ###########
## ############ # ############### ######. ######### ##### ########
####### ########## ############### ############## ####### ##########
########## ###### # ######## ########## ## #########.
(2) #### ######### ########## ###### ########### ## ###### ## ##### #
###### # ##########, ## # ##### ## ####### ### ############ # #######
##########; ###### ### ####### ### ##### ######## ########## ##########
###### # ######## ########## ## #########.
(3) ########## # ##### ###### ####### ############## ###########
######## ######. ######### ##### ############ ######### #### #######,
####### ## ###### # ###### ####### ########## ## ########## ## #########
############ ######, ########## ######### ##########. ############
######## ######## ##### ########### # ######## ############
#############. ####### ########## # ##### #######, ########### # #####
##### (########### #####), ##### ##### ######### ### ######## ########
####### (############ #####).
(4) #### ###### ######### # ##### #########, ## ####### ########## # ####
##### ############ ########## ######### ###### ## ######### #########.
##### ##### ############### ###### ######## ## ########## ##########
##### ########; ########### ####### ######## ##### ############ ######
## ########## ###########, ######### # ##### ########### ##############,
####### ###### ###### ######## ########## ######## # ####### #####.
(5) ########## ########## ############ ## ###### ####### ###########
#######.
(6) ########### ############# # ######### ########## ###### #####
################ ########## # #######, ##### ########## ########
########### ## ########## ###### ######.
###### 109
######### # ##### ##### ############### # ########### #### ## #####
######### #########.
###### 110
(1) ### ###### # ####### ######### ############## ## ###### ##########
### # ########## # ######### ####.
(2) ######### #### ############ ####### ## ###### ########### ####. ##
###### #### ############# ## ####### # ########. #######, ### #######,
############ ## #### ###; # ###### ####### ### ##### ############ # ##
##### ########## ######. # ########### ###### # ####### ## ######



########### #####-#### #########, ######### ## ##### ########### ####
### ## ####### ######### # ####### # ######## ######### ### ##
#############.
(3) ######### # ##### ###### #### ######### # ########## # ##########
#####.
(4) # ###### ############ ########### ######### # ######### ####
########## ## ######### ###### # #######, # ###### ######## ######### ##
############.
###### 111
(1) #### ## ######### ########### #### ###### ## ######### ### ##
######### #######, ## ###### ## ########## ### # #### ###########
############# ###### ########### ### #######, ###########:
#) ### ########## ############# ####### ########## # ##########
############### ####### ###########;
b) ### ########## ########## ############ ############ #########;
#) ### ########### #############, ####### # ###### ######## ###
########### ############## ####### ## ### ####, #### # #######
########### #### #### ############# ############### #####.
(2) #### #######, ######### # ###### 1, ## ########### ################
###### ####### ############# ## #######, ###### # ###### ########## ###
######### ######### #######, ## ########### ############# ##### #
####### ####### ############ ########### ### ########### #########
######## # ####### ## ##### ######## ######## ##### ####### #########
####.
###### 112
############# # ########### ####### ####### ######## ############
######## ########. ### ##### #### #### ###### # ###### ############## #
########## #############.
###### 113
(1) ####### ########## ### ##########, ############# ############
########### ############## ######### #######, ### ########### # ####
##### ####### #### ######## ## # #######, ####### ######## ############
#############.
###### 114
(1) ########### ####### ######## ###### ######## ############ #
######### # # ######### ##### # #### ####### # ########, # ##### ##
######### # # ######.
(2) ##### ######### ####### ######, ##### ####### ######## #########
##############. ##### ##### # ######## ########## ## ######### # ######
###### #### ############ ########## # ########## # ####### ##########
########### #### ###### # ############ ####### ###### # #####
########### ###### ############ #############. ####### #######
############ ########### #######.
###### 115
######## ######## ##### #### ######## ##### ####### ###### # ######
############ ############# #, ### #######, ###### ### ########, #########
# ########## # ########### ######, # ###### ## ######### ############
######. ############ # ############## ######## ## #### #########, ####
######## ####### ####### ## ##### ###### ########### ####, #####
########## ###### ## ######### ############ ######. # ###### ###### ####
########## ###### ####### ### ##### #############, ############### ##



####### ##### ## #### #########.
XI. ########## # ############## #########
###### 116
(1) #### ####### ## ########### ####, ###### # ###### ########## #########
###### ######## ######, ### ######## ########## ############, ### #
######## ####### ### ########## #### ######## ##############, ###
####### ### ####### ##### ####### ## ########## ######## # ########,
############## ## 31 ####### 1937 #.
(2) ###### ######## ########, ######## ########### # ###### ##### 30
###### 1933 #. # 8 ### 1945 #. ## ############, ####### # ###########
#######, # ## ####### ######## ############## # ########### ## ##
###########. ### ######### ## ########### ###########, #### ##### 8 ###
1945 #. ########## # ######## # ## ######## #### ####.
###### 117
(1) ################, ############## ###### 2 ###### 3, ######## # ####
###### ## ########## ### # ############ # #### ########## #########
######, ###### ## ######, ### ## 31 ##### 1953 #.
(2) ######, ############## ##### ## ####### ############, ##### ########
######## ##### ######## # #### ###### ## ###### ## ########### #######.
###### 118
##### ####### ##########, ############ ##### #####, ##########-##### #
##########-############, ##### #### ###########, #####, ### ###########
####### 29, ######## ############## ##### ################# #######.
#### ############## ## ##### ##########, ## ##### ###############
####### ############### ########### #######, # ####### ###### ####
############# ########## ###########.
###### 119
###### ## ############## ########### ####### ########### #############
##### # ######### ########## ######## ####### #### ###### #############
## ##### ######## # ######### ###, # #########, ############ ##
############# ## ######. ### #### # ###### ####### ###########
############# ##### #### ############ ###### ######### ########. ###
######## ###### ############ ######### ####### ###### ######, #####
#######, ## ######## ##############.
###### 120
(1) ######### ##### ####### ## ######### ######### # ###### ######### #
########## ##### ########## # ####### ############## # ############ #
########### ####### # ######## ######## ### #### ###########
###########, ####### ########### ## ########### # ####### ##
###########.
(2) ##### ## ###### ######### # ######### # ######, ##### ### ######### ##
#### ############# ## ########.
###### 121
############ ###### ########## # ############ ######## # ######
########## ######### ###### ######## ########### ## ######### ##### ##
######.
###### 122
(1) # ####### ####### ######### ########## ###### ###########
############# ################ ########, ########### #########
######## #######.
(2) # ##### ####### ############ ############### ######, # ##### ###### #



############## ######### # ####### ################, ########## #######
########## #### ######## ######## ###### 1.
###### 123
(1) #####, ############# ## ####### ####### ######### ##########,
########## ########### # ### ####, # ##### ### ## ############ #########
######.
(2) ########### ##### ########## ###### ############### ########,
########## #########, ######## ######## ########## ######### ###### #
############### ########### ######, ######## # ####, #### ### ########
##### ######### ##### ######## ############### # ########## ###########
# ########### #### #### # ######## ###### ###### ## ########## #####
############### ######### ############# ########, ################
######### ######## #######, ### ## ########### ## ######## ## #########
############ # ### #########.
###### 124
#####, ########## ######### ############## ############### ###########
#########, # ##### ##### ######## ########## ########### ######.
###### 125
#####, ########## ######### ############# ############### ###########
#########, # ##### ##### ######## ########## ########### ######,
1. #### ### ######### ######### # ##### ### ########## #############
#####;
2. #### #### #### # #####, ####### ##### 8 ### 1945 #. ######## #######
##### ########### #####.
###### 126
# ###### ########### ###### # ###, ########## ## ############ #####
########### # ######## ############, ####### ######### ###########
############### ###.
###### 127
########### ############# # ######## ############ ################
###### ##### # ####### ###### #### ##### ############# ##########
######### ###### ###### # ######## # ###### #####, ####### ######,
########-###### # ##########-############ #####, ## ###### ########
############## ########## ############ ############# #####, #### ###
######## ###### 124 ### 125 ########## ########### # ########
############ #####.
###### 128
#### ############ ########### ##### ############### ######### # ######
5 ###### 84 ##### ############ ########## ##########, ##### #
################# ###### #########, ## ### ##### ############
########### ###### ## ##### ################ ##############.
###### 129
(1) #### # ################, ############ ########### # ########
############ #####, ################# ########## ## #######
############# ### ##### ################ ##########, # ##### ##
############# ################ #####, ### ########## ##########
############ ########## #######. # ####### ######## ###### ########
########### ############## ## ########## # ###########; #######
######## #############.
(2) #### ##### ## ########## ################# # ################,
############ ########### # ######## ##### ######, ### ##############



########, ####### ######## ##### ###### ########### # ###### #######.
(3) #### # ################, ########## # ####### 1 # 2, #################
########## ## ## ######### ### ########## #### ## #######
###############, ########## ######, ## ######## ##### ##########
############.
(4) ######### ####### 1 # 2 ######### # ### #######, ##### #
################ ########## ###### ## ## ########### ##### ##### ### ##
## ############ ##### ##########.
###### 130
(1) ###### ############# # ###### ###### ########-######### ########## #
##########, ############ ## ## ###### ##### ###### ### ###############
######### ##### #######, # ##### ########### ########### ##########
###-######## ######## ##### # ################ ##### ########,
########### # ########## ##### ## ########### ############# ####
########### ############ #############. ### ########## # #########
########## ## ########, ####### ### #############.
(2) ###### ########### ##### ## ############## ##### ### ######## ####
############# # ########## ######## ############ ########### #######.
(3) ########## # ########## ########-######### #########, ## ######### #
################ ####### ###### # ########### ## ## ######
############### ######### ##### #######, ######## ####### ############
######### ####### #########.
###### 131
######## ############## ########### ####### ######## ######### ###,
####### ######## # ######### ###, ####### ######## ## ###############
###### ## 8 ### 1945 #. # ######## ## ## ######## ############ #########
### ## ########, ## ######### # ######### #########, # ####### ## ### ###
## ############ # ######### ######### ### ############ ## # ############
# ## ####### ##########. ## ## ##### ######### # #####, ####### ######## #
######### ###, ####### ## 8 ### 1945 #. ##### ##### ## ###########, ## ##
######## ###### ######## ### ######## ########### ## ########
############ ######### ### ########, ## ######### # ######### #########.
## ########## # #### ############ ###### ### ## ##### ###########
####### ######## #########, #### #### ## ########### ######### #######
######.
###### 132
(1) ######### # #####, ####### ## ###### ########## # #### ##########
######### ###### #### ######### ##########, # ####### ##### ####### #
####### ####### ######### ########## ##### #### ####### # ######## ### #
######, # ##### ########## ## ######### # ##### ###### ##########, ####
### ## ##### ###### ### ################ ######### ## #############
#########. ### ####### ########### ############## # ########, ####### ##
######## ##########. ### ########, ####### #### ##########, # ### ##
###### ##### #### ######## ##### ##########, ######### ## #######
######### #############.
(2) ### ######### ## ########### # ### ########### #####, ## ####### ##
################ ########### ## "############ ## ########-########## #
###########", ### # ###, ### ####### ####### ####c###### ######, ####
###### ## ###### ######## ## ###### ###### ########## ### ##### #######.
Beseitigung
(3) ####, ####### ######## ### #########, ##### ##### ## ########



########### ######## ###### 4 ###### 19.
(4) ########### ############ ############## ############ #############,
######### ######### ##########.
###### 133
######### ########### ##### # ########### ## ########## ############
############# #####.
###### 134
(1) ######### ########### ##### ########## # ######## ##########
#########.
(2) ### ######### ###### #### ############ ######## ############ #
######### ##### ###########, #### ### ## ###### ###############
########## ###### #### ############## ############### ### #######
################ #####, ####### ######## ########## ######### ###### ##
######## ######## #########; #### ### ######### ## ###### #########, ##
###### ##########, ########## ###### ################ #######, #######
######## ########## ######### ###### ###### ###### ######## #######, ###
########## ######. ######### ##### ########## ###### # ###### #########.
(3) #########, ####### #### ############ ############# # ############
##### ####### # ######## (############# #####), ##### ##########
########## ###### # ##### (########### #####), #### ######### ##
######### # ### ### ########## ########### ################ #####.
(4) ########### ############ ########### #######, ######### #########
##########.
###### 135
(1) #### ##### 8 ### 1945 #. # ## ########## # #### ########## #########
###### ########## ############## ########## # #####-#### #####, ##
########### ## #### ########## ######### ### #####, # ####### #####
####### ###### ##########, ######### # #####, # ####### ### ###### #
######### #####.
(2) ######### ## ############ ##### ######, # ##### ###### ########## #
########## ########-######### #########, #### ### ## #####
############## ##### ############### ############### ### #######
################ ##### ### ## ###### #########, ## ###### ##########,
########## ###### ############### ### ####### ##### #####, ######### #
#####, ########## ### ########## ########-######### #########, ####### #
######### ##### ### ###### #########.
(3) ######### ######## ## ############ ##### ###### ######### # ### #####,
## ########## ####### ### ###########, ###### # ################ ### ##
############# ################, #### ### ### ## ######## # #########,
########## # ###### 1.
(4) ########### ####### ##### #### ########### #### #############, ### #
####### 1-3, #### ##### ####### ######## ######## ######### ### ######
######## #####-#### ##########.
(5) # ######### ####### ############## # #####, #### ### ## #############
## 1 ###### 1952 #. ##### ########## ##### ################# ####### ###
############ # ############ ########-######### #########, ############
########### #######, ######### ######### ##########.
(6) ####### ############# ###### ##### ####### # ####### ############
######### # #########. ########### ############ ########### #######,
####### ##### ############### # #### #######.
(7) #### ##########, ####### ######## ####### 1-3 ###### #### ######



############ #####, ########## ### ########## ########-#########
#########, ############# #### ### ##########, ############## ## ###
####### #####, #### ############# ## ###### ##### ### ## #### #########,
### ########## # #### ######### ######, ## ######## ##### #########
######### ### ############# ## #### ############.
###### 136
(1) ######### ########## ####### # #### ####### ######### ##########.
(2) ## ######## ####### ############ ########## ### ##########
############ ######### ##########. ## ## ##### ##### ######## #########.
###### 137
(1) ######### ############# ##### ##########, ###############
(#############) ######## # ##### # #########, ###### # ####### ##### ####
########## #######.
(2) ###### ####### ##########, ####### ############ ######## # #######
############ ########## ############ ########## ######## ############
############# #######, ####### ###### #### ###### ############# #######.
(3) ############### ####### 2 ###### 41 ########## ############
################ #### ###### ## ### ######## ##### ##############
########## ######### ##### # ############ ############# #### #
############ # ### ############## ###########.
###### 138
### ######### ############ ########### ######### # ###### #####,
#######, ##########-##### # ##########-############ ######### ########
############ #### ######.
###### 139
###############, ######## # ##### "############ ######### ###### ##
########-########## # ###########", ## ############# ###########
########## ######### ######.
###### 140
######### ###### 136, 137, 138, 139 # 141 ########## ########### ## 11
####### 1919 #. ######## ######### ###### ########## ######### ######
###### 141
########### 1 ###### 3 ###### 7 ## ################ ## #####, # ####### ##
1 ###### 1949 #. ########### #### ######## #############, #############
#### ######.
###### 142
########## ## ########### ###### 31 ######### ########### ######
######## # ####, #### ### ########### ######## ##### # ############ ##
######## 1-18 ########## ######### ######.
###### 143
(1) ####, ####### ##### ########## #### ### ###### ########## ####
######## ############### ##### ######### ### #####-#### #####, ######
############ ########## ##########, ############### ### ###### ########
#######, #### ########## ### #### ###### ### # ####### #### ### #######
###### ######### ### ########## ###### ### # ############ ###########,
#### ######### ##########, ############# ######### ### #####-#### #####,
############ ########### ########### # ######### ###### ### #########
########### ## #### ## ##### ###### ###.
(2) ### ######## ######### # ######## # ###### ###### 1 #### #############
# ###### ##### # ### ########## #### ############## ### #####-## ####
#######, ############ ######### ########### ## #### ## ##### ###### ###.



(3) ##### ###### ############ # #######, ########## ### ######## ###### 1,
############ ######## ###### ## ##### #### ###, # # #######, ##########
### ######## ###### 2, – ########### # ###### ## #### ## ##### ###### ####.
(4) ### ## ########### #### ########## #### ############ ### # ######
####### ########## ### ############ ########### ########, ### ## #####
#### ####### ######## ############ ####### # 1 ## 3.
(5) ######### #########, #### ######## ########## ############# ######
################ ####### #####-#### #####, ### ########## #####
############# # ##### #####, ############ ######### ### ######## #####
#### #####. # ######### ####### ########### ########### ##########
########## ####, # ###### ######## ######### ###### ###########
#############.
(6) ########### ########### ######### ## ### ###, #### ########### #####
## ######### ##### #############.
###### 144
(1) ### ######## ########## ######### ###### ########## ### ########
######## ######### ################# #### ###### ########## ######, #
####### ## ###### ###### ###########.
(2) #### ########## ########## ######### ###### # ##### ## ######,
######### # ###### 23, ### ## ##### ########## ##### ## #### ######
##############, ##### ##### ### ## ##### ##### ##### ######## ###### 38
####### ##### ############## # ######### # ######## ###### 50 – #
#########.
###### 145
(1) ############# ##### ## ######## ######### # ######## #########
######## ####### ############# ######## ########## ######### ######,
######### # ########## ###.
(2) ######### ######## ##### ######## # #### ## ######### ### ###
#############.
(3) ## ######## ############# # "################".
###### 146
######### ######## ##### ######### #### ######## # ####, ##### ####### #
#### ###########, ######## ######### ######## ######### ######.
#### ## #####, 23 ### 1949
#-# ########
######### ############## ######
########## ###### ####-#########
#-# ##### ###### ####-#########
####### # ########### ## #######: ############ ########## ########.
########### # ############### ####, ###### 1991.

#########'
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