
###### #### ############ ######### ## ###(#)
#######, 19 ######## 1949 #. # ###########

######### ## ###(#) ########### #### ##
########### ########## ############# ###, ###

#### [########## ########### ###]

######
7 ####### 1949 #. # ######### ####### ######## ######## ######## #####,
####### ###### # ############## ##### ###### ## ######### ########
###### ########## ############### ##########. # ### ## #### ########
###### ####### ### ######, ########### ### ########## ########### # ####,
# ##### ### ########### ############# # ###### ######. ###, #########
########-########## ############# ############ ########## ########,
##### ############ ###########. #### ############ ##########
############### ############ ######### ######### ######, ##########
######## ######## ##########, ### ## 1990 #### ####### ######## ##
#########, ## ############ ######### ############### ##### #### #
######### #########, ####### ####### # ########### ###, # ## #####
############ ###### #############. ##### ######## ####### #### # 1990 #.
######## ##########: ########### ##### 1991 #. # ####### #######
######### ############### # ###, ### #### ### ### ## #### #######
########## # ####### ## ##### ###### ########### #### # #########
####### # ###### # 16 ## 28 ######## 1949 #.

########
#######, ################ ########### ###, ###### ###### ####### # 1945
#. ### ####### ## #### #######, ########## # ######## ############
###/#### ########## #### # #### 1945 #., ######### ######## ### #####
###### ######### ###### ########, #### ### # ####### ####### ######## ##
###### ########, ############# ########## #####. #######, ####### # 1945
#., ######### ######## # ######### ######## ###### ######## # #######
###########. ###### ######## ######### ## ##### ######### #########
#########, ###### #######, ################# ###### ######, #####
####### ##### ######## ####, ### ####### ###### ########.
# ###### ############ #### ######### ######## # ######### ########
###### ############# ########: #### # ######### ############# #### #
############### ######### ######, ############ ##
#########-############# ############## (#############, #########
#######, ####### ##############), ###### # ###### ####### ####
############## # ###, ##### ## ######## ######## ##### #########.
####### ##########, ##### # 1947-1948 ##. ########### ############ #####
######### ######### # ######### ######: ##-## ###### "######## #####" #
########## #### ######### ###### ############# ### ########
############# ######### "#######-###############" ######### # ########
###### ##### ######### ####. ## ####### ######## 1948 #., #####



########### ### ##### #########, ###### #### ###### #### ## ########
########-########### ###########, ################# # ######### #####
#######. ###### ###### ####### ############ # ###### # #########
"##########", ####### ########## # ###### 18 ####### 1948 #.: ####### #
"######## ##########" # ######### ############# ####, ###### ##, ######
######### ###### #####, ##### ################## ######## # ###
######### #ó###### #########. #### ###### ### ### #############
######### ###### ########, #### ############ ### ################
###########, ############## ########### ######## ########### #
######### ######## ## ### ######, #### ##### ########### ######## #
######## ####.
# 1949 #. ######### #### ### ### ############# ####### #########: # #####
#######, ## ### ############# # ###, ##### ## ######### ###########
######### ########### ### (# 23 ### ## 20 ####), ######### ## ###
##########, # ######### ### ############## ##### ### ####### ###########
####### ## ###### ######## ##############; # ###### #######, ## ###
########## ######## ## ##, ##### ############# ## ###########
########### ############ ##########, ###### ###############
############### ######### # ######### ############# ####.
# #### ##### ######### #### ########### ###### ##### ### ##########
######## ######## ########. ###### ######## ######## ######## ######## #
####### 1947 #. ## ## ###### ########### ################ #############
######### ######## # ######### ########, ## # ######## ###############
############# ########## ###### # ######### ############# ####. 2-#
######## ######## ########, ############ # ##### 1948 #., ###### ## #####
##### ###### ######## ######## #####. ## #### ########### ###########
########## ##### "######## ##########", ####### ## ######## #####
########## ########## ## ####### ###### ########. ###### #####, ########
####### ###### ############### #######, ####### # ####### 1948 #.
########## ###### ###########, ############ # ##### ########## ####.
#### ###### ###### #### ########## ### ######### ## ################
######### # ############ ############, ## 3-# ######## ########,
########### # ##### ### 1949 #., ####### ### ########### ## ###### ######
############# #######. ######## ###### ######## #####, ########## ## 330
######, ####### 30 ### – ###### 7 #### ##### ############# #########
###### ### – ###### ############ # ##### "###### ########### ##########
############### ##########".
##### #######, ##### ############ ######## ##########
########-########### ########### ######### ########## ########: ### #
### ######### ### ####### #### ########### ############ #######
######## #############. ###### #### ##### ######### ###########
######### ########### ### ###### ## ####### ##### ################## #
##### ####### ########, ### ####### ########### ## ###################
######## ########. ########### #### ##### ##### ## ###### # #######,
######### 4 #### ####### ######## ############### #####, ####### ######
### ########## ############## ######## ##### ########## #
############## ########### ############## ############## ##### #####
############## ######. ## ##### ###### ####### # #########, ######### 14
#######, ### ########## #### ######## ## #####, # ######## #############
######## ########## ########-########### ###########. ########
###############, ############ ######## ###### #######, ### ## ####



############### ######## ## ######, # ##### ####### ### ###: ###########
#### # ###(#) ######, ######## ###### 5,7 % #######. ##### ####, ### #
######## ######## #### ### ## ####### ######### "######## #####" ######
####### ############ ##########. 15 ########, ##### ###########
######### ### ###### ########, ### ######## ####### ########, # #######
######### ########### ### ## ######## ########### # #########
############# ####. ######, ###### ### ####### # ## #############,
######### ######## ######## #######.
# #### ##### ######### ###, #### ######### # ####### ######## ###########
# ######, ### 17 ######## ########## ## ####### # ####### ######### ##
###(#), ############# ######### ######## # ######### ########. ## #####
###### ####### ######### ####, ##-########, #### ######## ###########
########, ####### ##### #### ##### ## ###### ### ######## ####### ##
####### #######. ###### ########, ### ############ #### ### ##
########### ######### #### "##################" ########## "##########".
# ########## ## #### ######### ###### ## 19 ######## 1949 #., ############
#######, ####### ## ########### ######## ## ######## ####### #
##########.
########### ##### ##### ######### ##### ########### ####### ###########
########## ########### ############# # ######### ############# ####. #
###### ######## ####### ######## ######## ##### ###### ### ####
############ ## ######### ######## ######, ####### ###### #### #######
########### ######## #### # ####### ###### ######. ### ###### ###### ####
######### ####### ########## ###. #######-####### ########## #####
####### ########, ## #### ####. # ###### ########## ##########
################## ######### # ########### ###### ###### #############.
######## ###### ########## # ###, ### ############# ###### # ########
###### ############ ## ##### ####### ####, ####### ##############
######### ######## #######, ###### ###### ### ###### #### ########### ##
###### ###### ############# #######. ####### ###### ########### ######
#### # ########### #########, ### #######, ### "######## ######## [...]
######## ############### ### ########## #######". #### ## ### #########
#########, ### ### ############ ## ### ###### ############### ### #####
######### #########, #### ###### # ######## ###### ##### ######### ##
###### ################# ############## #####. ####### ############
#### ####### ### #########, ##### ######## ###### ## ### ###, #### ##
######### "############### ##### # ##### ####" # ## ##### #############
#########. #### ############ ## ##, ### ## #### ########### ############
######## ## ####### ########## ########## ###### ##### # ######
############# ## ####### ########## #######.
##### ####, ### ######## ###### # ##### #### ######## ## ########## #####.
## ### ######## ###### ########### ##### ########, ######### # 1948 ####,
########## ######## ###### #### ######### ###############
############# ############### ###. #####, ########### #### ####### ##
###### ######### #########, ######## # ######## ##### # #########, # ###,
##### ######## ######### # ### ########## ########## ########### ######
########-########### ###########: ####, ## ####### ################ ####
## #############, ###### #### ##### ########## ##### ####### # ####### #,
## ########### ######### ## ###, ######## ########### ######## ## #####
#########. ############## ###### #### ######### ##### ## ##### 1949 #., #
########### ###### # ######### ############# #### ###### #### ####



#########. ## ######### # ##### ###### ########## ######## ###### #
######### ############ ########## ########## ##### ###### ####. ###
######## ############# ######, #######, ######## ######## #######,
###### ### #### ######### ## ###### ###### ###, ## # ########## ####
############ # ######## ########. ###### #####, ###### #### #### #######
###### ###### "######### ############# ### ###### ######## ######", ###
#### ######### ######### ######### ### (## #### ####### #### #########
####### # ########## ########).
####### ######## ######, ### ## ###### ########, ## ####### ###########
#### # ####### ### ######### ##### ############### #########,
############# 27 ########, ############# ######### ########, ### ## ##
### ###### ######### ## ############ ########## ###########. ##########
####### #### "## #." ##### ######### ## ####### ### ########, ### ##, ###
##### ########, ## ########## ############# "########### #########
########### C### ## ########### ########## ############# ###". ########,
######### ## 19 #######, ##### ##### ########## ########, ### ###### ## 19
######## – # ######, ### ######## ### ######## ### ######### #########
###### # ######## ######, ### # ##### #######, ############### ## #####
1950 #. ## ############### # ###, ### #### ######## ######### ##### ######
########### ## #### #######, ### ## ###########, #### ###### #########
######### ######## "###### ## ##############" #### #######.
########## # ###### 28 ########, #### ###### ##### ##########, ######
##### # ########### ########. # ##### ###### ###### #############,
########## ############## #### ###### # ########## ############# #
######, #### # ######### ############## ###########, ###### ####### ###
####### ### #########. ############ ### # ####, ######## ## ########
######### ########### ## ######, ########### #### # ######### ####### ##
##### 1950 #. ######, ### ######### # ######### (# ####### ## ##### ##
#########), ### ###### ##### ######### ## ###### #################
############## #####. ###### 4 ####### ####### ############
############### ######### ####### ###### ###### ## ######### ##########
######### ####: "#### ## ########## #############, ## ### ####### ## ####
## ######### – ## # ########## #######, ## # ########## #####-#### ######
########". ######## ########## ### #####, #######: "######### ##### ### ##
######".
7 ####### ### ####### ########### ## ########, ############## # #######.
######## ##### ######## # ############ #### ######### ######## #######.
####, ###### ##### ####### ########, ######### #########
#######-#########, ####### ### ########### #############. 11 #######
######## ###### ######## # ########## # #### ###########. # ### ## ####
#### ############ ###### ######, ####### ######### # ######## #######
####### ########## #### ########### ###. 12 ####### ######### ##########
#### ############# ######## ######, # ##### ######## ##################
######### ############# #### ########### ########## # ######### #
#######. 10 ####### ######### ####### ############# # ######## (####)
######## #### ################ ########## ############# ### # ####
#########. ###### ## ##### #### ###### ######### ########### ########
(###), ############ ####### ###### #### ##### ############## ######### ##
########### ########### ####### # ############# ####### ###### #
######### ########. ##### ########### ############ ########-###########
############# #### ####### ######### # #### ########## #########. #



##### ######, ###### 1950 #. ## ########## ####### ## ######
############# ####### ############# # ############ ########## ######,
####### ########## ########### ###, #### # ##### ############ ######
################## ##### # ############# ######### ###### # ########
######## #############. ##### ##### ##### ############ ####, ### ###
############ ##### ##### #### ### ######### #########, # ###########
#### ######## ###### ############# #### ####.
###### #######
(####### # ###.: #. #########.
######## ########: #. ########)

######### # ##########
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####### ####### ######!
########## ## ############ ############ ######## ###(#) #######
######### ########, ## ####### ###### ####### ########### #######.
1. ######### # ######## ############# ###### # # ################ ######
###### ########.
###### ######## #### ######, ##### ## # ######## ######### # 22
###########, ####### ###### ######## ###### ############# ######, # #
############# # ######### ####### ########## ############# ######.
## #######, ### ######## ########, ######### # ###### ######## ########
##########, ###### ########## ################# # ########
############# ######, ###### ## ######## ############# ###### #
########### ## #### ####### ####### ############## ###. #####, # ########
######## # # ######## ####### ##### ########### ##### ####### #######
######, ## ####### ##### ########### ######## ############# ######.
2. ######## ########## ########### ############# # #########
############# ####.
############# ###### #### ############ # ####### ##### ###### # ######
######## #######, ### #### ############ #### ######## #####
############# ## ######### ######## ###### # ####### ### ########
########### #### ######, ######## ###### ###### 5 #####, ######### ## 35
##############, # ## ########## ######### ######## ###### # ######



###### ####### ########## ##########. ######## ###########,
#######-######## ######### ######## ####### #######, # ####### ########
####. #######-####### ############ ######## ###### #########
############# # ###### ################# #########.
################# ######### ###### #########, ###### #######, #########
######:
1. ########### ####### ############### ###### ######### #########
########. # ########## ######## ######### ######### ##############
####### ############ ######### ############ # ##############
########### ########### # ######## ######## ## ############## #####.
2. ######## ############# ## ###### #### ########. #############
######### ### ####, ######## # ######### ######## ### ## #########
########, ####### ## ######### ########### ####### ### ########## ######
############## #########. #############, ######, ###### ########### #
######## ### ####, ####### ############# ########### ######## #
############# ## ############# # ############ ######## ########.
3. ############# ######## ###### # ####, ##### ######### #######
############# # ######## #### ############# # ######### ###########
######## # ######### ################ ####### ############# ##########
############### ##########.
# ##### ############ ############# #### ######## ########## # 4 #######
########. ############# ###### ######## ## 18 ######: #######-######## #
#### ### ############, # ##### 14 #########. ## ### 8 ############ ######
####### ####, # ######### ###### – 10. ######### ########## ###### #### ##
##### ####. ## #### #### ############ ########### ########## ####.
#######-######### ###### ##### #### #########, # ### ############# –
####### ########, #### ##### (###) # ###### ####### (####). ######### #####
######### # ########### ######.
######## ###### ###### ####### ####### # ########## ######## ####### #
############# ######## ######. # ##### ########## ####### ####### #####
####### #######, # ### #### ##### ######### ##### #### ####### # ########,
######## # ######## ################ ######. ## ########### #########
###### ###### ########## ######### # ####### ########.
###### ######## #### ###### # ##### # ####### ############
#############, # ##### # ### #######.
3. ###### ###### # ######## ########.
# ##### # ##### ###### #### ####### # ########## ###### ###### ###,
########### ######### ########, ## ######## ######## # ###### #######.
######## ############# ####### ########### ### ##### ######## #####.
####### ####### ################ ###### # ######### ########## #####.
####### ###### #### ####### # ###, ##### ####### ######### ### # ## ######
## ######## ####### ########### # ######### ########## #
######-################ ########, # ##### ## ########### #############
######. ### ##### ########## ######## ############ ### #########
######## ######## ### # ######### ## #######, ### # # ######### ## ######.
4. ############# #######.
####### ###### # ####### ######### ####### # ###, ##### #########
########## #### ## #### 1950 #. (## ########### ############## #########).
# #### ##### ######## ## #### ######## ######### # ######### ######.
##### ###### ### ########, ########## ######## ######## ######### #
######### #### ########. ###### ####### ####### # ############



#############, ######## ###### 1950 #. # ######## ##########, ####### ###
######### #######.
# ##### # #### ###### ### ####### ####### ## ######## #############
########:
1. ########## ######## ######### ######### ## ########## ##### # 1949 #.
## 200 000 #.
2. ######## # ###### ###### ############### ## 1949 #. 13 000 # ######.
########## ###### ######## ## 1950 #. # ##### ########, ##### ##### #####
####### ###### # 1950 #. ###### 30 000 #.
3. ######## 1 000 ####### (##########) ##########.
4. ##### ######### ################# ##### # 1 ###### 1950 #., ######
############:
#) 230 000 # ######## ##### # ###
150 000 # ######## ##### # ######## #######
#) 20 000 # ##### ### ######### # # ######## #######.
5. ##### ######## ########### ##### ## ##### ######## ##########, ###
######### ################## ####### ### ########. ###### ############
### ## ### #### ############ ########## #######, ############ #
######### ########### #########.
6. ###### ######## ####### ##### ############ "##########" # #######
########## ########### ####### ######## ############ #######
"###########" ######### ## #######, ############ ## ########
############. ###### ###### ######## ## ##, ##### ######## ##########
#######, ## ########### #######, ############### ### ############ #####
# ######### #####, ##### ## ################ # ##### ######## ###
########## #####.
####### ########### ###### # ###, ###### ## ######## ####### #########
######### ########### #######, ## ########### ######### ## #####, # #####
########## #### ####.
5. ######### ####### ####.
#) #### ########## ########## ########## ###### ####### ## #######
########## #######. ## #######, ### #### ###### ##### ############# ##
##### 1950 #., ## ## ##### ###### #### ###### ##### ###### # #####
########### ############ #########.
#) ########## ###### ###### #### ############ ######### ## ###########
#####. ###### ######## #### ##### ###### ############ ####, ## ###### ##
### # ##### 1949 #. ################ ###### ## ########## ###########
#####.
#) ###### ######## #### ###### # ######### ###### ###########
############# ######## ###### ##### ########### ########## ######.
#) # ##### ############### # ############# ########## ###### ######
###### ######## ## ####### ####### ######## ##### ############ ##
######## #####.
6. ###### #######.
#) ###### #######.
###### ######## #### ###### ############ ###### ########### ###########
######## # ######### ############# ##### #####, ####### #### ######
######### # ########## ############## ##### ## ###### ####### ########
## ############# ### ## ###### ####### ##### ## ######### #####, ######
## ######## # 24 ### # 38. ### #### ##### ######## ## ######## #
############ ## ##### ################ ############ (##########



########## #######, ########## ########## ###, ######## ###### # ######
#######).
#) ########## #######.
1. ### ######## ########## ######### ### ## ###### ########## #########
##### # ####### 320 000 ######## ######## #####. ####### ######
############# # ############ ###### 250 000 ######## ######## #####.
##### ####, ### ######### ############## ##### # 500 000 ########
######## ##### ### ###### ###### ########### # ##.
2. ### ######### ###############, ########## ## #####, # ### ##########
#### ############### ## ###### ## ##### 1949 #. ######### 130 000
######## ######## #####, # ## 1950 #. ########## ##### # ####### 320 000
######## ######## #####.
#) ########### #############.
######### ######### ############# # ##### ######### ###### ##### ######
####### ## ####### # ########### #############, ###### ###### ##########
####### ######### # ###, ### ## ##### 1949 #. ## ########## ##### #####
######## ### #############.
#) ####### ############## #######.
####### ############## ########## ######### ############## ###### #
######### ####, ######### # ######### #### ###, ########## ##
############ ########## ########, # ######### - ######## ########
#######.
19 ######## 1949 #.
(####### # ###.: #. #. #########)

########### ######### ########### #### ## ###########
########## ############# ###, [### ####]
######### ########### ####, ## ####### ##### ###### #### ###########
########## ############# # ####### ########### ######### ##########
###### ########## # ####### ######## # ####### #############.
############ # ############## ####### ###### ###### # #### ############
##### ########### #############, ###### ######### ##### # #########
######### ######.
########## ######### ################ ##### # ########## #########
######### ###### # ##### ######## ######### # ############ #########, ##
########### ########## ############# # ############# # ###### #########
######.
######### ######### ###### ## ######### ######### ###:
######### ############ # ############ #########.
#############: ##### ######### ############# #### ######### ########
#######.
#############: ########### ########## ############### ##########
######### ######## ####.
###### ############ ######### ######## ######, # ##### ### ############
# ### ##########.
############# ## ########### ###### ###### # ########### # ###########
###########. ######## ###### ###### ######### ## ############ #########,
# ### ##### ####### ############## ######, ############### ### ######
##### (######## – 12, ########-####### – 8, ######## – 6, ########### – 5,
########## – 4, ############## # ########### ## ########### #######),
###### ###### ####### 5 ############## # ######## ############.



############# # ###### ########### ######### ######## ###### # ######
###### ## ###### ######## ########## ##########.
########### ######### ########### #### ## #### ########### ## ######
############# ## ####### ######. ######### # ######### ########### ##
########### #############.
########## ######### ######## ###### # ###### ###### ## ###### ########
########## ##########.
######### ######## ###### ## ######### ######### ###:
###### ########## (#########, ###########, #########).
######### ####### ############# #######-#########, ########### ########
########### ##### ####### ## ##### ########### ########.
######### ################## ######### #######-#########.
######### ###### ######## ###### ## ###### ####### ############# #
################## ######### ##### ###### #######.
########## # ####### ###### ############# ########### ##########.
######## ########.
#######, ######## ######## ######### ######## ###### ######## ######
########## ######## #######, ############ ## ###### ######## #######, ##
######### ###### 51 ###########.
## ##### ####### ########## ######## ###### ####### ########## ####,
##### #### ######### ########## ############# ###### #### # ######
###### (##########).
###### ##### ######## ## ##### 1950 #.
8. ###### ########## ############# (18 ######)

######### ########## ######### ### (####)

#######-####### #### ######### (####)

########### #######-######## ####### ######## (####)

########### #######-######## #### ##### (###)

########### #######-######## ###### ####### (###)

####### ########## ### #### ######## (####)

####### ##############
############

###### ### (####)

####### ############## #### ####### (####)

####### ####### ######## #
###########-############ #########

##### ##### (####)

####### ######### ########### ##### ####### (####)

####### ####### #### ###### (####)

####### ######## # ######### ######### ####### (###)

####### ##### ######### ######## (###)

####### ######## #### ### (###)

####### ############## #### ##### (###)

####### ########### ### ##### ##### (###)

####### ######### ######### ####### ###### (###)

####### ##### ######### #### ########## (############)



#####-######### #### ##### (####)

############ ########## #### ##### ##### (###)

####### ######## ##### ########### (####)

############ ######## ###### ##### ### (###)

############ ###### ###### #### ###### (####)

######## ### #######-########:

########### ######## ############ #### ##### (####)

########## ########## ############ ####### ###### (####)

########## ######### ############ ##### ########## (####)
######## ##### ###### #### ##### # ############# 8 ##############, ### –
4, ### – 3, ### – l, ### – l, ############ – l. ##### ####, ####### ######
#####-########## # ############-########## ######### ###########.
### ######### ############# ###### ########## ############
############# #### # ##### #####.
########## ######## # ########### ############# #############
########## ############### ########## # ####.
######### ############# ##### ## #### ### ################ #######,
################ ## ### ### ######; #### ################# # #########
########### ######## # #######.
##### ########### ########## ############# ######### #################
######## ## ######### ########## ############# # ########## # ###, ###
###### ######## # ##### ######## # ############## ######### #########
###### # ############### ##### # ######### ########### ########. #
########### ######## ###### ######## ## ########### #####
############## ###### # ######### ####, ############# # ###########
#########, # ##### ## ############## ########### # ###### ##########
####### ######### ## ########. ### ########## #### ##### ###########
######## ###### ##### ##### ######### ### ########## #########, # #####
###### ## ######## ######## ###########. ######## ###### ##### #####
############## # ################ #### ######## # ######### ###### # #
####### #######.
######### ############# ###### ######### ############ # ###, ###
#######, ######## # ######## ############### ###### ######### #########
########, ###### ############# ###### ######## ###### ###############
########### #########, ############ ## ######## ##########, #
############### ########### ########### # ######## ########.
########## ######## # ############ ########## ###### ###### ## #####
1950 #., # ##### # ###, ##### ## ###### ############ ######### ###########
#######. ##### ########## ######## # ###, ##### ###### ###### ####
############ ######## ########### ########### #####, # ##### # ###, #####
# ##### 1949 ###### ########## # ########## ########### #####.
########## ######## # ###, ##### ######## ######### ####### ####
######### ## ###### ######. ###### ########## ## ####### ########
######### ####### ## ######## #####.
########## ######## # ############### ###### ######## # ######,
############### ## ############## #####, # ##### ##### ## ######
######## ## ################ ###########, ## ########### ###### #



#######, ####### ########## ### # ##########, ######## ######. ####
###### ########### ############### ###########.
########## ######## # ########### ####### ###, #.#. ####### ###########
########## ##### #######, # ######### ####### ###### #### ########
######## #######. ############## ########## # ######### #### #######
####### ################.
############ #######, ######## ######## ### ######## #############, ##
########### ########## ####### ##########, # 1 ###### 1950 #. ###### ####
########## # ########. # ####### #### ####### ########### ########
###### ####### ############ #### #############, # ### ##### ########, ###
## ### ######## ############## ######## ######## #########, ##########
### ######## # ########. ######## ############### ## ##### #############
####### ######### # 1 ###### 1950 #.
########## #######. ### ####### ######## ####### # ####### 320.000
################# ##### # ####### ######## ##### # ####### 500.000
################# #####.
## ##### 1949 #. ## ######## ################# ############ ## ########
########, # ##### ## ####### ## ########### # ##########
################# #### ##### ######## 130.000 ################# #####, #
## 1950 #. – 320.000 ################# #####.
19. ############# #######. ########## ######## ## #########:
# ########### ######## ###### # ####### # 180.000 #. ## 200.000 #. # 1949 #.,
# ##### # ########### ######## ###### # 11.100 #. ## 13.000 #.,
# ######### # 1950 #. 1.000 ########## "### 150",
# ######### # 1950 #. ## 30.000 #., # ###### 20.000 #. ######,
# ######### # 1950 #. 380.000 #. #####, # #.#. 150.000 #. ### ############
########## #####, 20.000 ####, # #.#. 12.000 ### ############ ##########
#####,
####### ## ####, ### ### ########## ##### ##### ########### #
############ ###### ####### ###,
########## ######## # ###, ##### #### ######, ############# # ########,
####### ## ########## ############ # ##### ############ ####### ##
####### ## ######, ## ########### #### ########## #######, #######
######### #### ########### ### ############ #########,
####### ### ###### #### ####### # ##### #### ######### #### ## ########,
## ########### ######### ### ######. #### ###### ######## # ########## ##
##### ####### # ########## ############# ######### # # ####### ######
#### ########### ###### ######### #### ########## ###########.
##### #### # ### ###### #### ########## ############## # #########
######### ## ######, ####### # 1950 #. ##### ############ ## ##########
#####; ## 20 ####### 1949 #. ###### ######### ###### #### ############
########## ###########.
(####### # ###.: #. ########)

#########'
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