########## ##### ############ ###########
######### # ############ ####### ["####### #
########## ######"], 10 ######## 1952 #.
######
########## ##### ############ ########### ######### # ########,
########### 10 ######## 1952 #. ########### ######### ########
########## # ######### ########### ### #### ######## # ###########,
######### ######## ########## #### ##### ####, ### ###########
############## # ###### ########-##########. ############ ##########
######## ######### ######### ####### # ##### ######### 3,45 ####.
######## ##### # ######## ############# ########## ########### ######,
################ ########-############# #######. ##### #### ##### #
####### 450 ###. ######## ##### ############## ######## ########### ##
############ ########## ###### # ######## (Conference on Jewish Material
Claims against Germany), ############## ######## ######### ########. ###
########## ####### ############ ######, ######### #############
########### ##### ######## ############ ##### ######### #######
###########, ######## # ###### ######### ###### ### #### ## ############.
########## ##### ## ###### ###### ######## ### ##########
############## ####### # 50-# ##., ## # ##############, ###### #######,
############ ######## ######### # #########, ### ## # #### ###### ##
######## #### ##### ############, ######## ########### – ###########
########### ######.

########
############, ########### ##### ##########, ############# ### ######
##### # #### ##### ######. ##-######, ## ########### ###### # ############
####### ##########. #### ### # ###, ######### ## ############ ##########
### ########## ## ########### #### ### ## ### ######### ##### ## #######
###? # ## ######### ## ############## ########## # #####-## #######
"####### #######" ### ######### ############ ########## ######## # #####
####### "########## ####"? ##-######, # ###### ######## ########
############ #########, # ###### #######, ################ #
#########-########### #######. ### ########, # ######### ### ##########
########### ###### # ###, # ##### ####### ############## ##########
######### ####### ### ####### ##########, ######### ##########
############ ############ ##### ########### # ####### #############.
# ###### ###### # ###### ######## ############## ######### ###########
##########, ## ###### – ############### ### ###########. ############
##### ##### ############### ######## ###### ######## # ############ #
############# ########. # ## #####, ### ##### ######## ##############,
########## ########### #### ############### ########## # #######
########## ######, ## ######### # ####### ########### ###########, #####
## ###### ## ######### ########, ############### ### ########## ###
############# ##### ########## ######### ##### ####, ########, ######.

############## ########## ##### ############ ########### ######## #
############
#######
#######
######
##########
#
########
################ ########. #### ## ####### ####### ########### #
######## ##### #######, ########### ### ########## ###########. ####
##### ####, ### ######## # 1951 #. ############# ########## ##########
########### ########## # ##### ######## ############ # ####### 1,5 ####.
######## ###, ######### ######## ### ######## # ###### ########## #
######.
# ## #####, ### ## ####### ### ####### ####### ## ############### ##### ##
###########, ####### ######## ####### ########## ###### #####
########## #, ##### ####, ######## ############### ####### ### ######
###########, ######### # ########## # ##########. 27 ######## 1951 #. ##
###### ### #########, ### "## ##### ######### ###### [...] #### #########
########### ############", "####### ######### ######## #### #
############ # ######### #####, ### # ######### ############ ######
############### ######, ### # # ######### ########## #########". #####
####, ## ##### ##### ###### ####### # ###### ##########, ###########
########### ## ############ ########## ###### # ########, 6 ####### 1951
#. # ####### ######## ###### #######, ##### ## ###########, ##### #
####### ###### ###### ###########, # ###### ##### ## ###### ###
########### ########### ########## # ########## ###### # ####### ######
######### ######## (## ########## ##### 4,2 ####. ######## #####). # ######
###### #### ### # #### ####### ## ##### #####, ######### ## ########.
########### ##### #### – ########## – ########### ## ###.
######## ########## ######### #######, ### ######### ########### #
######## ##### ###### #### ######### # ###### ########### ####### ##
#### ############# ######## #######. ######, ## ###### ##### ######## #
###### ########## # ######### # ########### #########, ### ##########
###### ###### ## ######, ##### ##### ##### ####### #########
############ ##########, #### ########## ######## ####. ## #########
####### ##### ############ ######### # ###### ### ############ ######.
#### ########## ######### ## ########### ##########. C ##### 1952 #., #
###### ####### ##### # ############# ####### #########, ########
######### #### ########### ########## ########### # ########### #######
# ########### ## ############ ########## ######. ######### # #####
############
#########
#########
#########
###########
####
########### ### ###### ##########. ######## ######## ## ### ##########
#### #### ## #### ############## ######### ##### ####### ########## #
##########, ####### ## ########### #####. # ###### ######## ##########
####### ####### ####### ########### ############# "######## #### ####
######".
## ### ###### ########## ########## ######## ##### ### #### #########
########### # #######, ### #### ### # ######### # ############ ######
########. ############# ####### # ########### ## ############
########## ###### ########## # ########## ## ############ #
############## ##### ##########. ###### #############, ########
######## #####, ######### ########## ############## ########, #####
############## ######## ## ######### # ############# #######, ##### #
############ # ########## ######## ####### ############# #########
########## # ##### ######### #### #########, ############# # #####
###### ####### #####. ## ##### ########### ######## ######### #####

###### #########, ###### ## ##### ####### ######### ########## ### #
##########, ### # # #######. ## ######## ######: "############## ####### #
### # ###### #### ####### ## ###### ##### ###########. # #### #######
####### ####".
####### ########## #### ## ########### ##-## #######, ##### ##
#############
###########
##########
#
#########
##########
###########, ### ### ##### ############# ### ######### sui generis. ###
######## ######### ### ############ ###### #### # #### #######, ######
######### ###### #############, ####### ##### ####### ######
###########, ### ########### ########## ######## # ### #########
######## ##### ### ########, ## ######### ########### ###### # #######
######## ###### ######, ##### ###### ######## ######### ##########
########## ########### ## ######. ###### ### # ###### ############
#############
############
########
#######
###############
##########. # ##### ####### ### #######, ############## ##### # ########
# ##### ############# #########. ######## ## ######## ###########
############# ####### # ############# ######, ######## # ##### ######
##### ## #######. ########## ##### #### ##########.
#### ###### ########## ########### ## ############ ########## ###### ##
###### ##### ########### ############ ######, ## ########## # ##########
####### ##### ########## ############## ############## ######### #####.
##### # ###### ######## ###### ###### ##### ####### ######## ######,
###### ###### #### ###### ####### ############## ########, ### ########,
##### ########## ######## ######## ##### # ########### ##### ### ######
############ ########## ########. ##### ####, ######### ######## # #####
# ######### ######## # ######## ######## ##########, ############
######## ###### ########## ## #### ######## ######## ## ##########
######. ########## ##### ########## ## ################## ######
########, # ###### ####### ##### ###### # #####-##### ######, #####
########## ## #### ################## ########.
#######, 10 ######## 1952 #., ##### ########## # ####### ###########, #
###########, ## #### ##### ## ########### ##########, ########, ###### #
######## ######### ##### #######. ####### # ######## # ##########
########## ###### # ####### #### ########## ######## #####
############# ##### ###########, ############ # ############ ##
############ ########## ######. ###### ######## ######## # ##########
########### ######## ## ################## ############ ####### #
########## ###### # ######## ######### #########, ###### ###########
########## ########## ########### ## ############ ########## ###### #
####### 450 ###. ######## #####. ## ##### ##### 3,45 ####. ######## #####,
####### ############## ######### # ####### 14 ###, #### ##### ###### ####
########### ## #### ######## ######## #######, ######### 30%
################# ### ####### #####. ### #### ####### ##### ##### ####
########. ######## ### ######### ######### #####: ########### ###### #
1953 #. ######### 27,85 ####. ######## #####.
## # ##### ########## ########## ######## ##########. ######## # ######
####### ## ###### ### ######### # ######### ########, ###### #####
########## ###### # ######### ######## ######## #########, ######
####### ######, # ###### ############ ####. ##### ######### #########
########## # #### ###### #### ## #### ##########. ### ###############
############ ############# #########, ########### # ####### 1952 #.,

#######, ### ###### 11% #### ############ ############# #########
##########. # #####, # ##### # ############### ########## # ###########
################# ######## #########, ### ############## ########### #
######## ########## 18 ##### 1953 #### #., ############# ######
############# ####, ##### ######## ##########,.
###### ##### ########### ############## ########## #### #########
############ ########### ######## # ########## #########. ######### #
#### ####### # ######## ###### ############ ##### # ##########
############# ############## # #######, ######## ############
########## ############## ######### # ########. ###### #####
############## ####### ########## ############# ####, ### ## #####
######### ########, ########### # ########## ##### ####### # #######
##### ######### # ########### ######## #############, ###### ####
#####-##, ##### # #########, ## #######. ###### ## #### #######
############## ########## ########### ####### # ###### #############
######### ## ######## ########### ########### ######## # ############
################ ### ###### ############ ######. ####### ####### ##
###### # ############# ######## ##########, ###### ######## ###########
## ### ############# #######. # ###### ####### #### ####### ## ########
### #### # ############# ## #### ####### ######## ######### #####
######## # ############ ########### #########. #### ### ########## #####
#######, ## #### ###########, #### ## #### ## #####.
##### ######### "######## #####" ###### # ###, # ##### #### ##############
########## #### ##### ########## ##############, # ### #####, # #####
#### ### ######### "####### #######" ### ######## ######## # ######## ###,
####### ####### #### ######## ## ######### # ### ############# ########.
### ## #####, ############# ####### ##### # ###, ### ### ########, ### #
##### ############# ########## ###### ### ############ ######
############## ############, # ##### ############# # #########
##################
############
##########.
##
###
######
################ ######## ########## ###### ############# #####
############## ####, ### ########## ############ ########## ######## #
#### ######## ######. #### ##### ##########, ### ### ##### ###########
#### ## ########## #######, ### ###### # ###### ############ ##########
##### ## #### ############ ############### ## ########## ########
########-############## ######.
# #### ##### ############ # ######## ##### ### ##### #############:
############## ########## ############ ##### ###### ######## #####
########## ############## #####, ######## ####### ###### ###########
####### ##### ## #### ############### ## ############ #####
############ # ###### #############. ### ############## ###########
################## ######## ########### ####### #########, ########## #
############ ######## ##### ###### ####### #####: # ####### ##
############### ## ###### ## ###########, ## # ## ###########. #####
#######, "##########" # ############ ####### ##### ######### ##### #
"##########": #### # 1948 #., # ######### #### ############## #####
######## ######### # ####### ################ #############, ## # 1952
#., # ########### ## ## ##### #### ####### # ######### ## #####. #####
#######, ######### ############# ############### ########## ###
#########, ########## ##### ####### ############ ##############,
######## ######## ########### ## ### ####.

########## ######
(####### # ###.: #. #########.
######## ########: #. ########)

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

###########

#########

#

(#######)
########,
###
## ##### ########## ########-########### #### ######### ###########
############ ###### ########## ######,
###
############# ############ ########## ######## # ##### ######### #####
########### ## 27 ######## 1951 #. ######## #### #### ##############
############ #####, ####### ######## ## ##### ### ########, # ########
############ ######## #########,
###
########### ####### ##### ## #### ####### #### ######### ## #####
########## ###### ######## ########## ######## ##### ###### # #########
######### ######## ## ######## # ########### ##### ### ##########
########### ########, # ####### ##### ##### ############ ## ##########
########## ############ ########### ######## ######, ######### # ##### #
###########,
########### ####### # ############ ########## ######## ########
######### ##############:
###### 1
(#) ############## ############ #############, ############ ##########
######## ######## ########### ####### ##### # ####### 3 000 #########
######## #####.
(#) ###### #####, ############ ########## ######## # ############ #
##############, ####### ## #### # ###### 1 ######### # 2, ############
####### ##### ############## ############ ########## ######## #
############ ## ############ ########## ###### # ######## #
############ # ########## ##########, ########### ####### # ######

############# ########### ##### # ####### 450 ######### ######## #####;
### ##### # ####### 450 ######### ######## ##### ######## #############
## ####, ######### # ###### 2 ############## #########.
(#) ############# ######### ########## ########## ################,
##### #######, ## ##### ##### # 3 450 ######### ######## #####, # ######
########## ###### 3, ##### (#), # 15.
###### 2
############ ########## ######## ########### #####, ######### # ######
1, ##### (#), # ############ ## ######## 6, 7 # 8 ### ####### ####### # #####,
####### ###### ##### ########## ############ ### ######### #
############ ######### ######## # #######. ############ ##########
######## ###### #### ### ########## ####### #### ####### # ##### #
########### ######## ####### # ### ####, # ##### ### ########## # #######
5, 6 # 8.
###### 3
(#) ###### ######## ##. 1 ########## ########## ######## #############
##########, ### ########### ## ######### ###### 4, ##### ######### ######
######### #######:
(i) # ####### ########## # #### ####### ########## # ## 31 ##### 1954 #. #
###### ######### #### ############# ##### # ####### 200 #########
######## #####. ###### ######### ##### ######### ###### # #######
########## # #### ####### ########## # ## 31 ##### 1953 #.; ##### #####
###### ######### ### ########## 1 ###### # ############# 31 #####
############ ####.
(ii) # 1 ###### 1954 #. # # ####### ###### ### ######## ############# ## 310
######### ######## #####, # ## ####### ### ##### ####### ########## 260
######### ######## #####, # ###### ######### ############## #########
(iii).
(iii) #### ############# ############ ########## ######## ######, ### ###
## # ######### ######### ######### ############### ######### (ii), ## ##
### ###### ## ###### ######## ########## #### ### #########
############## ######### # ###### 12 ########### ###### # ########
####### ##### #######, ## ### #######, ### ###### #### ####### ###### ##
### ##### ############### ## ##### #### ###### 250 ######### ########
#####.
(#) ############# ####### ##### ############# # ###### ###### 15 ###### #
15 ####### ####### ####.
###### ####### ##### ############# ######### #######:
60 ######### ######## ##### ############# # #### ########## # ####
########## ##########, # 140 ######### ######## ##### – ###### ### ######
### 31 ##### 1953 #., # ###### # ### ## ##### ######, ####### ########
######.
(#) ############ ########## ######## ######### #############, ###### ##
#### # ###### 1, ##### (#), ## #### #### ####### ######, #######
############ ## ######### ######### ######### ######, # ###### # #####
###########, # ##### ### ############# ########### # ##### ###### #####,
########## # ###### 1, ##### (#).
############# ####### # ####### ###### #### ##### ########### #######
######## ####### ########### ########### ## ############ ##########
###### # ######## ### ## ##############, ### ## ############### #####,
####### ############# ########## #### ###########.

(#) ####### ####### ############## ######## ###### 9 ##### #########
######## ## #### ########### ###### # ##### ######## ###### ### ## –
###### #### – # ##### ## ########### ########### ######.
###### 4
(#) ############ ########## ######## ######## ###### # ####, ##### #####
########## ####### ######### ######## ######### #####, ##########
####### ######## ###### 1 ########## ##########, # ###### #######, #####
########, ### ###, ####### ############ # ##### ### ########## ##########
###### 3, ##### (#).
(#) #### ############# ############ ########## ######## #######
########### #### ### ###### ########### ########## ###### # ######,
##### # ######## ##############, ############### ############# ###
##### ############## #############, ########## # ###### 1, ## ###
########### ## ##### ##### ### #### ########## ###### ##### ############
###### ### #### ####, # ###### ### ######### ####### ###### ########
#####, ################ ###### ###########.
(#) #### ############# ############ ########## ######## #######
########### #### ### ###### ########### ########## ###### # ######,
##### # ######## ##############, ## ############### ### ##############
#####-#### ########## ##### ### ##### ####### ##########, ## ###########
############# # ### #######, # ##### ### ###### ### #########, ##########
########### ##### ##### ##### ### ###### ### ##############
############# ########### ## ###### 1, # ###### ### ####### ###
########## ######### #### ######### ####### ######, #### ####### ### ##
#### ############.
(#) ######## ###########, ########## # ########### ####### (#) # (#),
############### ####### #####, ##### #### ############# #### ###
########## ######, # # ########## # #### ######.
(#) ############# ############ ########## ######## ##### # ##### #####,
######## ### ############, ########### ######### # ##### ######, ##### #
######## ##############, ### # ######## ######, #### ######## #####
###### #######, ##### # ######## ##############, ### ## # ##### ######
######, # ####### ####### ########## #### # ###### #######.
(#) #### ##### ########## ######## ######### ### ######## ########
########## ############# ##### # ######## ######, ## ##############
##### # ########, ## ####### ###### ####### ##### ###########, ###
#######, ### ### ###### ##### ##### ## ############ ####### # ##### ##
#### ###### #######, ####### ###### # ###### 6, ##### (#), # # ######
######### ###### 6, ##### (#); # #### ###### ######### ############## #
#### ########## ######## ####### ### ######### ####### ########.
(#) #### ############ ########## ######## ######## ######## ####
#############, ## ######### ########, ########## # ###### 13, #####,
######## ## # ###### #### ############# ############ ############
########## ######## ######### ###### ## ######### ##############
#######, # # ##### ###### ##### ### ###### #########.
###### 5
(#) ######## #######, ############ # ####### ######### #######,
############ # ##### ###### # ############ # #########, ##############
### ######## ####### ############ ####### ## ############ ##########
########. ###### ########## ############# ####### # ###### ######, #
#########, # ####### ###, ## ####### # ########## ##### ### # #######

##### ####### ####### ####### ############### #######.
(#) ## ######## ####### # ####### ################ ######### #######
###############:
(i) ######## #######, ####### ############## ####### ############
########## ######## ## ###### ########### # ########### #######
##########, ######### ########### ########## # ######## ### ########
###### # ###### # ####### # ######## ## 1 ######## 1951 #.
(################, #. 791) # ########## # ####### ########## # ###### #
###### # ####### # ######## ## 1 ######## 1951 #. (################, #.
796), #### ###########, ### ###### ########## # ####### ## ##########
##### ######### # #########. ############## ########### ###########
########## 23, 25 # 16 ########### ########## # ####### ##########.
(ii) ## ######, ####### ############ 1 ###### 1953 #. # ##### #### ####,
############### ########## ######, # ########### ############# #####
###### # ####### # ################ #####; ############## ########### §§
70-80 ########## # ####### ########## # ###### # ###### # ####### #
######## ## 1 ######## 1951 #.
(iii) ########### ###### # ######### ##### # ##### ########## ######## ## 28
#### 1951 #. (################, #. 405), ########## ####### ## ##### #
#######, # ##### ########## # ####### ########## # ##### ######, #######
### ####### ### ### ##### #######, ## ########### # ######### ########
#######, ############## ######## ########## ##########.
(iv) #### ########### # ########### ####### (i) # (ii) ######### #######
##########, ########## ### ########## ######### ############ ####, ##
######## ##### #########, #### ### ##### ##### ##########,
################ # ## ######## # #######.
(#) ############# ############ ########## ######## ###### ###
################ ####, ####### ########## ### ############# ######## #
#######. # #########, ### ######## ##### ################ ###########,
####### ##### ############# # ##### # ########## #################
############## ######, ### ########, ############ ########## #### ###
###### # #### ########, #### ### ############# #### # ######### ###
####### ########### ######, ############### ### ######## # #######.
(#) ######### ################ ########### ############ ########
####### ## ############ ########## ######## ################ ##
############## # ####### ###### #### #####, ##### ### ########### # #####
################ ## ###### # ###### #####, # ######## ############
########## ######## ############ ############## #########.
(#) ######, ############## # ####### # ############ # #########
###########, ## ##### ################## # ###### ######, #### #########
######## ## ####### ##### #######. ###### ###### ## ################ ##
######, ####### ###### # ####### ########, ############ ############
#########, ########### ########## ## ########.
(#) #### ##### ###### ################ ####### ########## ############
######, ## ########### ########, ########## # ###### 14 ##########
##########, ######### #### ##### ############ ########, ###### ########
## ####### ########## #####, ###### ######## ############# #########
#### ####### ## ### ######, ##### ### #### ################ #########
#### #######. # ###### ######### ######### ########### ###### ### #####
########## ## ######### ####### #######.
###### 6

(#) ###### # ######, ####### ############ ########## ########### ######,
########### # ####### #######.
(#) ### ########### ####### ####### ###### ##### ########## ######
######## ############.
(#) ######, ############ # ############ # ########### ##########
##########, ##### ##### ##### ############ #############.
(#) ###### # ######, ############ # ######## ####### ## ###### ###
######### ####, ############## ## ######### ######:
###### I

#####, ######, ####### #######

###### II

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

###### III

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

###### IV

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

###### V
######
(#) #####, ## ####### ##### #### ######## ####### ####### ## ######
####### ##########, ############## ## ########## # ###### (#) #######
######### #######:
13% ####### – ## ###### I
30% ####### – ## ###### II
45% ####### – ## ###### III # IV
12% ####### – ## ###### V.
(#) ## ###### #######, ####### ########### ###### ########## ##
########## ######, ## ## #### ## ##### ###### ####, ######### ######## # 1
###### 1954 #. ######## ####### ####### # ############ ## ##########
###########:
(i) ########### ###### ############ ######### ######## ######
############# ####### ## ####### ##### ####### ## ######### #####
######## ######## #### ######### #######.
(ii) ## ####### #### ####### ##### ######### ########### # ##########
######### (i) ###### ######### ######## ########## ## #########, ##### #
############ # ########### ###### ###### ######### ######### ########
#######.
(#) ###### ######## #######, ############ ## ###### ##### 31 ##### 1954 #.,
## ###### ########## ###### ############### ######### ## ##############
### ########. ###### ######### ######## ###### ########## ######### #
####### #######, #### ### ########## ### ######## ########## ###########
###### (#). ### ######## ######### ########## ####### ###### #######
######### ######## ###### ########## ####### ######### ###########
####### # ############# ########### ######## ############ ##########
########.
(#) #### ######### ######## ## ###### # ####### ###### ############
#########, ## ###### ##### ######## #######, # ###### ########### #
########### ###### (#) #########, ## ###### ########## ######
############### ######### ## ############## ### ########. ###########
######### ## ################ ## ##### #########, ### ####### ### #####
########## ############ ###### ########.
###### 7

(#) ############ ####### # ##### # ############ # ########### ##########
########## ######### # ############## ########### ########### ######.
(#) ######### # ######## ####### ### ######## ##### ## ######
############ ####### ####### ########### ##### ########### #######, #
##### #######, # ######### #######-############, # ###### #######.
####### ####### #######, ## ####### ######### #############, #####
######### ######### #########.
(#) ############## ######### ########### ###### # ######## ########
####### # ############## ##### ######## ######## ######### #####.
(#) ####### ######## #######, ####### ########### ###### ###### ########
######-###########, ####### # ########## # ###### ######.
###### 8
(#) #####, ############### # ###### ########### ####### ####### ##
######## #####, ############# ### ###### ########## ####### ######## ##
###########, ##########, ##########, ####### ####### ## ######## #
#########, # ##### #### ###### ############, ####### ######### #
########### ###### # ##### # ########### ########## ##########. ####
##### ######### ########## # ##### ######-#### #######, ########### #
###### 6, ###### (#) # (#), ######### ##################, ## ###
################# ##### ###### #### ############ ### ####### ####### #
######### ## #### ######. ##### ############## ## ####### #######,
############ ## ########## # #### ########, ###### ### #############
###### ########### #########, ############# # #### ########.
(#) # ##### ########### #######, ########## ### ######## #######
##########, ########### ###### ##### ############# ######### # #######
######## ######### ########. ######## ########### ###### ########### #
######## ######. ######### ###### ############# # ######## ######.
#########, ########## ## ######### #########, ############### # ########
######, # ########### ##### ###### ############## ### ##########
############ ############### #######. ## ######### ############ ## ####
########## ################ ######### ########## ##########.
(#) #### ########### ############# ### ######### ####### ##########
######## ########## ########, ## ########### ##### ## ###### #####
############# # ######## ###### ## #####, ####### ######### ##########
############### ### ######## #####. ####### ## ####### ########## #
###### ####### ############ ########### ############## ## #######,
############# ####### ## ############### ###### ###########.
(#) #### ######### ####### ##### ######## ####### #### ###### ## #####
####### ### ####, ####### ## ### ##### ############### ## #####
############## ##########, ## ########### ############# ######
############### ######## ####### ## ######### ############ ##########
########. ### ############ ####### ## ############# ################
##### ######## # ### # ###### ####### ####### ######### ############
####### #########, ########### # ########## ########### #######.
########### ############# ## ###### ############ ######## ## #######
########## ### ###### ############ ######## ### ###### #####,
########### ## ######### ########## ########.
###### 9
(#) ### ########## # #### ########## ########## ########### ###### ######
###### ## ######## ##### # ######## ###### ## #### ### # ##### ########
###### ### ## – ###### #### – # ##### ## ########### ########### ######.

######## ## #### ##### ########### ######## ###### 3, ##### (#), #######
####### # ############ # ############## ####### ######## #####
######### ######## ## #### ########### ######, #############
############ ########## ######## ## ###### ########### ###### #####
########## ## #### #### ####### #######, ########## ######, ### ########
########### ######### ############ ########### ######, # ###### #
#######, ####### ###### ### ########## ########### ######.
(#) #####, ####### ## ##### ########## #### ## #### ########## ###########
####### ## ########## ####, ############# # ###### ########### ######
### ############# ############ ########## ######## # ########### ##
######### ######### ###.
(#) ########## # ####### ########## # #### ###### ########## # ##########
# ###.
###### 10
(#) #### ############# ### ########## ######### ############ ##########
# ###### ######## ########## ########## # ####### ########### #######
##### ########### # ########## ###########, ## ################ #######
###### ########## # ##### ######## # ############ # #############
################, ########### ## ########### #### #########, ##########
########## ############ ########### ######### ###### ## ####
############ ## ####### ##########.
(#) ##### #### ##### ############### ## ## ######## ##### ##### #####
############ ########## ########, ######### # ###### 1 #######
##########, # ## ######### ########### ### ######### ######## #####
####### ###### ######## ###### 3.
(#) #### ### ############ # ########### ########## ############## #
########### ########## ############ ########## ## ####### ##########
######### ######## ##### ########### # #### ##### ######## # ###########
########, ########## # ###### 14, ## ############# ############
########## ######## ##### ##### ## ######### ####### ###########
######### ####### ###### ######### ####### #######, ## ### #######, ###
### ####### ######## ## #### #########, ######## ###############
############### ####.
###### 11
#### # ###### ######## ####### ########## ############## #########
##### #######, ### ########## ############, ###### ## #### ############
########### ######## ## ########## ##########, ########### ##########,
## ################ ####### ###### ########## # ##### ######## #
############ # ############# ################ ########## #######
#######.
###### 12
(#) ########### ############# # ######## ###### ############# #
############### ############# ######## # ############ ##########
######## ######, ## ####### ### ######## ############# #######
##########. ###### ####### ######## "########### ######" ### #####-####
###### ########, ####### ##### ########## ## ######### ########
################ ######.
(#) ########### ###### ############ ############# # ############
########## ######## ##### ########, ####### ########## ### ########## #
######### ########## ########## ##########. # #########, ### ##### #####:
(i) ######## ###### ## ######## ####### # ############## ##### #

############ # ########### ###### ##########, ######### ###############
######## # ############ ########### ### ##### #######,
(ii) ######### ############ # ############ # ############## ############
# ############# ## #### ########, ########## ########## ##########
##########,
(iii) ########## ###### ####### #########, ############ # ######### ####
##### ############.
(#) ########### ###### ######### ########### ##### # ###### #########
######. ## ########### ###### ## ################ ########## ######## ##
# ######## ######. ########### ###### ####### ######### ############## #
"################" # ######## ###### ####### ## ######## ##############
####### ### ###, ####### ############ ############ ########### ######.
### #### ##### ##### ############ ########### ###### ## ######### #
####### ##### ## ### ###, #### ######### # ###### # ### ########## ##
##### ############ # "################".
######## ######### ########### ######, ########## ## ## ############
############ ### c######## # ######, ######## ########## ######## #####.
### ############# ## ########### ######## ######, ###############
####### ## ####### ######## #########. #### ########### ###### # # #####
######## ###### ### ## – ###### #### – # ##### ## ########### ###########
######, # ##### ## ##### ## ############## ###### ######## ## ####
##############, ########## ## ######### ############ ### ######### #
######; ## ### ##### #### ####### #####, # ######## ####### ## ### #####
#### ######### # ########## ############## #####.
(#) ############ ########### ###### ##### ########## # ########## #####
############ ###### ##### ######### ############ ############
#############. ########### ############# ##### ######## ############
################. ############ ########### ###### ####### ############
############# ##### ##### ######### ######, ###### #############
########## ##### ####### #####.
(#) ########### ###### ############ ######### #### ######### ##
########## ############ ########## ########, #### ### ########## ###
########### ######, ###### ### #######, ### #####, ### ###### #########
##### #########, ##### ########### ##### ########### ####### #
############ ############ ########## ######## ############### #######.
(#) ## ########### ###### # ## ###########, #### ### ##### ###########
###########, # ##### ## ## ######### ################ ######## #########
####, #####, ############ # #### ##########:
(i) ################ #########, ####### ###### ########### ###########
####### # ############ ########## ########, # ####### ########## ###
############# ######## ############ ########### ###### # ##
###########, ####### ########### ###########.
(ii) ############ ###### ########### ###### ## #### ######### #
############ ########## ######## ####### ## #####, ####### # #########,
#### ########## ##### ###### ######## ### #### ############, ######### #
###### (#) ###### ######, # ######### ############ # ##### ####
############.
(iii) ############ ## ############ ###### ### ######### ######## ##
########## ############ ########## ########, ####### ###########
########### ###### # ###### ############### ### ## ############ ### ###
########## ########### ######, ####### ########### ###########.

(iv) ############ ########## ##### # ###### ###### ############
########### ###### # ## ########## ###########, ####### ###########
###########, ## ########## # ############ ########## ########### ######,
#### ### ######## # ####### ######## # ######## ###### ## ##### ###
###### ########### ######.
(v) ############ #### #########, ########### ### ########### #####
########### ###### # ### ####### ########### ############ #
############# ########### ######, ####### ########### ###########, ##
####### ######, ########## ## ####, #### ## ######### ### ######## #
###### ###### ########### # ############ ########## ### ## # #####
####### ###### ## ######, ###### ### #######, ### ## ########## ###### ##
##### ######### ########, #### ####### # ############ ##########
######## ########### ## ### ###### ####### # ############# ### ########;
############ #### #########, ######## ## ######### ####### ######### ##
########## ############ ##########, ## ##### ############# ###########
# ##### # ## ###### ### ####### ## ######.
######### # #### ######### ###### ############### ### ####### #######,
########## ############# ### ############## ## #### ########
########### ########### ######, # ###, ### #######, ##########, ###,
##########,
#####
#
##########
#######
#######
#
#######,
############### ### ############# ############# # #####, ######### #
#### #########.
(vi) ############ ############ # ############# ######## ###########
######, ####### ########### ###########, ## ######## ######### #
########### ########## # ######### #### ########, ####### ###
############ # ###### ##### ######### #####, ## c ########### ######,
########## # ###### (#) #### ######; ############ ############ #
######### ############# ######## ########### ###### ## #######, ##
########### ### ######### ####### ############ ########## ########,
####### ######### #############.
(vii) ############ ######### ######### ########### ###### ## ##########
#####-#### ### ## ####### ####### ############ ########## ########, #
#########, ############ ####### ## ############ # ####, ## ####### #
###########, ## ########### ##### ######## ##########.
(viii) ############ ############ # ########### ########### ###### ##
########### ############ # ##### ### #### ###### ######### ## #######
########### ###### ### ###### ######### ## ## ##########, ## ###########
### #######, ##### ### ######### ######## ######## ############
########### ######.
(ix) ########### ###### ##### ##### ############ ##############
###########, # ##### ######### # ########## ############### ########.
###### 13
(#) ################ ####### ######## ######### ######## ##
############## ############# ############ ########## ######## #
############# ########### #######.
(#) ######### ######## ########## ## ########## ############## ##### ##
######.
(#) ######### ######## ######### ######### ######:
(i) ############ #### ########, ########### ##### #################
######### ######### ####### ########## ### # ##### # ### ###########, #
#########, ###### ## ########### ####### ##########, ############ ####

### #######, ####### ##### ### #### ##########, # ##### ######## ####### #
##### ####### #### #######,
(ii) ############ ####### ####### # ############ # ########### ###### 6.
###### 14
(#) ### ########### ##### ################# #########, ########### ##
########## ########## ### ########## ########## ########## # ##
########### ##### ###########, ######## ############ # ###########
######## ## ########## ##### ## ######. ########### ######## ##########
######### #######:
(i) ###### ## ################ ###### # ####### #### ####### #####
########## # #### ####### ########## ####### ###### ####### ######
#######.
(ii) # ####### #### ####### ##### ######### #### ##### ########
################ ####### ######## ## ######### ######## ############
########### ########.
(iii) #### # ####### ########## # ########## (i) # (ii) ####### #### ##
################ ####### ## ####### ####### ### #### ################
####### ## ###### # ######### ######## # ####### # ##########
############ ########### ########, ## ########### ##### ###
############ ########### ######## ## ########## ##### ## ###### #####
######## ########### ############# ######## ######.
(iv) ############ ########### ######## ## ##### #### ########### #####
################ ###### ### ######### ## ## ##########, # ##### ########
## ###### # ##### ## ################ ######.
(#) ##### ########### ######## ########### ## ########## ####. ## ###
###### ## ######### ##### ########### ##### ########### ########
########## ###### # ############ # ########### ########### ###### (#).
##### ########### ######## ##### #### ######### ########.
(#) #### ########### ########, #### ########## ######## # #########
##########, ########## ########## ##### ############ ## #### #######,
#### ## ##### ######## ### ########. ##### ########## ######### ####
####, #### ############ ######## ## ########## #####, ##### ##########
#### ###### ## ########### ## ### ############ ##### ###### ## ##
############## ##########.
(#) #### ########### ##### ### ############ ########### ######## #######
# ###### ##### ########## ### ## ########## ## # ####, ## ##############
##### ########## ######## ########## ###### (#) ###### ######.
(#) ########### ######## ########## ## ######### # ### #####, #######
######## ## ############.
(#) ########### ######## ########## ####### ##### ######; # #########, ###
##### ########## ########## # #########, # ##### ########### ##########
##########.
########### ######## ##### ########## ## ########## #######
###############, #### ################ ####### # #### ########.
(#) ################ ####### ###### #### # ####, ##### ## #### ##
########### ########### ######## ######### ######## ###### #
############### ## #####, ########## ##########, # ##### ###########
######## ##########.
(#) ########### ########, # ##### – # ##### ####### #######, # ########
####### – ## ############ ##### ############ ######### #### ###
########### #### ##### ## ######. ############ ############ ########

###### #### ################ ## ######### ###### ######, #### ### ##
##### ############ ####### ########### ########.
################ ####### ####### ######### ### ############.
(#) ###### ####### ########## ########### #######, ####### #######
############ #####, ######## ### #########. ### ####### ###########
######## ################ ####### ##### #######.
###### ###### ############ ########### ######## # ###### #########
######, # ##### ############# ############### ######## ##### #########,
############ ########### #########.
(#) ####### ########### ######## ########### ## ######## # ########
############ ### ##### ######.
########### ######## ##### ########## #### ### ########## ######
#######.
(#) #### ################ ####### ## ###### # ##### #######, ## ######
####### ######, ####### ######### ##### ######### ## ###### ##########
### ########## ####### ########### ########, ## ########## ##### ##
###### ##### #### ####### ## ############ ########### ########.
#### ########### ######## ## #####-#### ######## ## ############# #####
######### # ####### ###### ######, # ####### ## ###### # ####### #######,
## ####### ###### ########## # ########### ########### ########, #######
###### #### ########## # ############ # ########### ###### (#).
(#) ########### ######## ###### ##### ########## ###### ##### #####
################# ######### ## ######## ##########, ######### # ######
12, ##### (#), ##### ## ###### ######### ### ######### ###########
###########.
###### 15
(#) ######### # ###### 14 ####### ########## ########### ########
############# ##### # #####, ####### ######### ## ########## ###
##########
#############
#######
##############
############
########## ######## # ############ ## ############ ########## ###### #
######## ######### # 2, # ###### # ############# #### ####### # #
############ # ################ ###########:
(i) #### ############# ############ ########## ######## ########, ###
########### ## ######### ######### ###### 2 #########, ## # #######
###### ####, ####### ## #####, ############## ####### 2 ######### ###
######## #########, ### ##### ##### ####### ########### ########.
#### ######## #####, ### ########### ## ############ ##### ## ####, ##
######### # #########, ## ############ ## ### ###### ###### ### ##
####### #########, ################ ####### 2 #########, ## ############
########## ######## ##### ##### ## ####### ##### # #######,
############### ####### #####. ### ##### ##### #### ######## ##
######### ####### ######, #### ### ####### ####### ######### 250
######### ######## #####. #### ## ##### ####### ####### ## ######### 250
######## ######## #####, ## ############ ##### ##### #### ####### ##
##########, ############# ## ##### ########## ######## #######.
(ii) # ########### ######## ##### #### ########## ########### ##
############ ####, ### ##### ######### ## ####### ######## ############
###### (i), ########### ####### ############ ###### ## ###### ##########
### #####, ######### # ###### 2 #########, ### ######### ################
##### ##### ###### ###### ## ### ####, ### ####### ###### ######
#########, ########## # #########. #### ########### ########

############ ### ###########, ## ############ ########## ########
###### ##### ## ######### ### ######### #### ##### ######## ###########
##### #######. ### ###### ######### ########## ## ##### #####.
(iii) # ###### ############# ########## ############ ###########
############# ########### ## ############ ########## ###### # ########
### ############ ## ##############, ############ ########## ########
##### ##### ########### ## ########### ######## #######, #######
######## ### #########.
(iv) ############# ############ ########## ######## ##### ##### # #######
#### ####### ##### ########### #########, ########### # ###### 3
#########, ########## # ########### ########, ##### ## ###### ###### #
################ ######## ### ############### ######## #### #
############ ########### ## ##############, # ###, ##### ##########,
##### ## ####### ##### ######## ############## # ###### #########,
############ # ###### 2 #########.
(#) ########### ## ############ ########## ###### # ######## ######
########### ## #### #########, ######### ## ######### ###### ######.
###### 16
(#) ######### ########## # ###### ########## ############ ##### #######
##########:
(i) ######## #######
########## # ###### 7;
########## # ###### 9.
(ii) ###### # 1 #
###### ######## ########### ### ########### ####### ## ##############
####### ## ########### ########### # ###### ########### ####### #
############ # ################# ############ ########## ######## ##
########## ####, ########### ########-############.
###### # 1 #
##### ############ ######## # ############ ######## ########### ### ##
###### # 1 #.
###### # 2 #
###### ############ ######## ######### ############ ###### 5.
###### # 2 #
##### ############ ########### ######### ## ###### # 2 #
###### # 3 #
###### ############ ######## # ############ ######## ########### ###
############ ###### 6.
###### # 3 #
##### ######## ########### ### ########### ####### ## ###### # 3 #.
###### # 4 #
###### ######## ########### ### ########### ####### ############ ######
6.
###### # 4 #
##### ############ ######## # ############ ######## ########### ### ##
###### # 4 #.
###### # 5 #
###### ############ ########### ######### ############ ###### 7.
###### # 5 #
##### ############ ######## ######### ## ###### 5 #.
###### # 6 #

###### ############ ########### ######### ############ ###### 8.
###### # 6 #
##### ############ ######## ######### ## ###### 6 #.
###### # 7 #
###### ############ ######## ######### ############ ###### 8.
###### # 7 #
##### ############ ########### ######### ## ###### 7 #.
###### # 8 #
###### ######## ########### ### ########### ####### ############ ######
12.
###### # 8 #
##### ############ ######## # ############ ######## ########### ### ##
###### 8 #.
###### # 9 #
###### ############ ########### ######### ############ ###### 12.
###### # 9 #
##### ############ ######## ######### ## ###### # 9 #.
(#) ############ # ########### ####### ############## ############
########## ######## # ############ ## ############ ########## ###### #
######## ######### # 1 # 2 ########### # ####### ########## ###### ###
######.
###### 17
(#) ###### ########## ######## ########### # ####### ####### #
############ # ############### ######## ################ ######.
(#)
#####
################
#########
#####
###############
############### ################ ###### ###### ######### # #######
####### # ############ ########### ############ ##### # ###-#####.
########### ######### ### ######## ######## ## #### ####. # #### #####
######## ####### ####### ################ ######## ########## #####
#########.
(#) ######### ########## ######## # #### # ####### ######
################ #########.
# ############ #### ######### ########## ######### ############### ##
### ######.
########## # ########### ######## ######## 1952 #. # #### ########### ##
########## #####, ## ###### ########## ### ############# ###### ##
################ ######.
## ############ ########## ########
########
## ########### #######
#. ######
(####### # ###.: #. #########.
######## ########: #. ########)

#########'
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###### 2004.
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