
########## ##### ############ ###########
######### # ############ ####### ["####### #

########## ######"], 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
#., # ########### ## ## ##### #### ####### # ######### ## #####. #####
#######, ######### ############# ############### ########## ###
#########, ########## ##### ####### ############ ##############,
######## ######## ########### ## ### ####.



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

######### # ##########
Barkan, E., Völker klagen an. Eine neue internationale Moral, Düsseldorf 2002.
Fisch, J., Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg, München 1992.
Goschler, C., Schuld und Schulden. Die Politik der Wiedergutmachung seit 1945,
Göttingen 2005.
Hansen, N., Aus dem Schatten der Katastrophe. Die deutsch-israelischen
Beziehungen in der Ära Konrad Adenauer und David Ben Gurion. Ein dokumentierter
Bericht, Düsseldorf 2002.
Herbst, L., Goschler, K. (Hg.), Wiedergutmachung in der Bundesrepublik
Deutschland, München 1989.
Jelinek, Y. A. (Hg.), Zwischen Moral und Realpolitik. Deutsch-israelische
Beziehungen 1945-1965. Eine Dokumentensammlung, Gerlingen 1997.
Jelinek, Y., Deutschland und Israel 1945-1965. Ein neurotisches Verhältnis,
München 2004.
Sagi, N., Wiedergutmachung für Israel. Die deutschen Zahlungen und Leistungen,
Stuttgart 1981.

########## ##### ############ ########### ######### #
############ #######
(#######)
########,
###
## ##### ########## ########-########### #### ######### ###########
############ ###### ########## ######,
###
############# ############ ########## ######## # ##### ######### #####
########### ## 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 #. # #### ########### ##
########## #####, ## ###### ########## ### ############# ###### ##
################ ######.
## ############ ########## ########
########
## ########### #######
#. ######
(####### # ###.: #. #########.
######## ########: #. ########)

#########'
## ##, Bilat ISR 1, #########.
© #########. ############ ##### ############ ########### ### (####),
###### 2004.
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