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############## ######, ######## ######### ############, #### ##########
#### ###### ######, # #### ## ### ####### ########### #######. #########
####### ############# ########## # ###### # #### ######## #######



########, ######## ############# ######; ### #### ##### #### ##
##########. ##### ##### ############ ######## ##########.
########### ######### ## ###### ############ ######## # 1 ###########
########## # ########## ########### ######### ## ####### ###########
######## ####### ### ############ ######### ####### #######.
# #. ############ ##### 9 ##### #### ############## 150 ####### #######
########## ##### ######## ########## ######## ####### # #########
######### # ########## #########. ##### ####, ### ###########
############ ######## ## ###### ####### ############, ############ #
#######-######### ######. # ########## ############## #######
########## #########, ######### ####### #######, ####### ### ##########
# ##############, ######## ## ######### # ######### ## ########## # ##
############ # #############, # ############ ######### ######### ##
############ ########, ###### ############# #### ############# ##
######### ######## ############# ## ####### ######## #######. # ####
########### #### ######## ## ####### 15 ###########. ########### #######
########## ######## ####### ######## ####### ##### ############ ####
########### # ####### 51 ########. # ######### ##### ###### #####
########## ######### # #### ### ######.
##### #### ## ######## ### # ###### ####### ## ######### # #########.
####:
# #. #### ## ############ ##### ##### 20.000 #######. ### ############
########## ######### ### ######## ########## ## ###### ############
######, ###### ### ####### ######### ######### # ########## ##########
######## ######## ####### # ########### #######, # ##### ############
############# ######### ########### ###, ## ########### ###### ######,
##### ############ ####### ########## ## ######-############ #########
# ######### # ### ### ############. ##### ##### ########## #### #######
50-60 ######## ####### #######, ##### ### ### 360 #########
######-############# ########## ############ #### # ############
######## #######, # 60 ## ### ##### ## ####### ####### ## ###############
############.
# #. #####, ##### ####, ### # ########### ####### ####### ### #########
#### ###########, ##### 1000 ############# ### ############ ##########
######### ######## ########## # ########### #######, ####### ##### ###
######## 18 ########### ######## #######, ## ######## ### ####
############## ######. ##### #### ####### ######### ######. ############
## ####### ########## # #######.
# #. #### # ############ ####### ####### ##### 20.000 ###. ##########
######## # ####### ########### "#### ###" # ############ ## ######
####### ###########. #### ######### ######### ## ###### ############
############### ############, ######### ######## ######, #########
######, ############# ###### # ##. ### #### ########## #### ###########, #
############ # ### ######### ######## ######### ## #####. #########
############, # ########### ########### ############ ###############
(###), ########### ######### ########## # ###### ######. ######## #####
#### ########## ###### ######, ### ############ ########## ##### 2000
######## "#######", ####### #### ########## # ##### ###### ## 40
########## # ###### ############ #########. ############ #######
########## ###### ######### ########## # ######## #### ### ######
############# ############ ######## #######. ### #### ########### ##



############### ############# #######. 49 ########### ####### #########
#####.
########### ######## ##########:
### ########## ###### ###### ######### ########## ####### ######## ####
#####, ####### ### ########### ##### ######### ### ###########. ####
########## #### ######### ####### # ######## #######. # ##### #### ###
#### ######## ### ###### ############# ### ##### ######### # ####
#########.
##### ######### ######## ########## ####### ###### ###### #######
###########, ####### ##### ##### ###### ## ####### ######### #########.
#########:
# ########## ######## ############# ######## ## ####### ############ #
######### #########-#####: ##### ############ ####### #############,
####### ## #### # ###### ###### ########## ### ###### ###########
#########, ###### ####,######### ######## ######## (###) # ###########
######### ######## ########## (###), ########## ## ############
###########. ## #### ########### ########## ####### #### ##### ######
#######, ### ######### ######## ##### # ##########. ##### 10 ##### ####
##### ####### ######### ######### ######## ####### #########
############## 10.000 #############. ########### ######### #########
####### ######## ## ########, ### ########## ##### ##########
############# #############, # ###### ######, ##### ### #######
######### #### ############# ######, # ############ ### #####. ####
######## ## ##, ### ## ##### ####### ###### #### ########## 2 ###########
# #### ######### ###, ###### ## # #### ###### ## ######### #############
###### ## ### #######. ### ########, ### ## ########### ######## ########
##### ########### ########## # ######## ##############. ### ####
######## # ###### ######### ######### ######## ####### # ########## ###
## ######### ######### #####.
### ####### ###### ####### #### ######### ########## ##############.
###### ############# ######### # ###### #########-########, #######
######### ##### 14 # 15 ######, ##### #### ## #############, #### ########
########## ###########; ###### ####### ####### ##### ##########
################# ### ####, ### ###### ########### ######## ##########
########## ######## ####### ### ####### ######. ##### ############# ####
########## ######### ########### ######## ########### ## #########
########. # ###### #########, ##### ## #### ##### #######, ######### ####
######, ### ### ## ##### #### ##############. ########### # ##### #######
######### ########### #######. ########### ######### #### ####### #
#####. ##### – ###########, ############# # #### ##### ####### #######
##-## ####, ### ######## ########### 170 ## ####, ##### # ##### # ##### #
###### ##### # ###### ## ######## ## ######## #### #####.
#######:
########### ############ ##### ##### # ########### ######. #####
"######## #######" ##### ###### #######, #####, ###### # #####. # #####
######## ########### ###### ## ######## ######### #######, ########
########## ###, ######## ######### ######## ####### ########,
########### ###### ## ##. #########, ############, ######## #######
######### ######## ########, # ##### ## ######## ########### ########
######. ### #### ######### # ######## ######## ############# ###### ##
####### ####.



#######:
####### ## ####### ############ ###### ############ ########## ######
17.6.1953 # ########## ## ########## ######## # ######, #####
############## # ########## ######### (##### 6.000 ###.). #### ######
####### ########, ####### ######## ##########. # ########### #
############# ####### ####### ####### # ## ###### ############ ###### –
########, ## ###### ##. ##### ###### # ########### ###### ###########, ##
############## ###### # ############, ## ############### ###########
"#########" # ## ###### ## ############ ########## ####### # #######.
#######:
# ########### ###### ####### ########### #### #. ######. #####
############ ####### ########## #### # ###### ######### ###########.
######:
# ########## ###### ######### ###### ########## # ############
######### ###### ######### ########### "##########" # #. ########.
#########-##-#####:
## ############# ###### ############# ######## ######## # ######
########### ##### ############ ####### ############, # ######
############ – ## ######## ########### "###### #####" # ##
#######-######### ####### # ###########. # ######## ################
####### ###### # ######## ######## ## #### ######## ######## ###########
############# # ###########.
#######:
# ##### ######## ############# ######## ######## ## ################
########### "#######". # ###### ########### ########## ######## ## ######
## ############ ##### "###### ######", ### ### ########, # #########,
########## #####.
######:
##### ########## ######## 18.6.1953, ##### ########## ###### #######
###### "######", "######", "######-#####-####" # ##.
(####### ## ######### ####### ##### ############# #######, ### ########
######## ###### #######).
## ######### ########, ############## ####### #### ####, # ##### ########
############# ######### #### ########### ########## ####.
# ############# #### #### #### ######## ############ ############ ###
##### ###############, # ##### ############# ##########, # #############
######## ######## #####.
18.6.53 ### ######## ###, ############ ######### ########### ########
#######, # # ##### ######### ########### #### ########## #############
########## ####### ####### # ########## ####### # ########### ######
######### #######:
#########-##-#####, #########, ######, ####, #######, #####.
##### ########### ######## ########### ######## ######### ########
####### #### ###### ############ ######### ######### ##########
########## # # ###### ######## ############ ########### ############
########### ##### ########### ###. #### ######### #########, ##
######### ######### ######### ## ####### # ###### ######### #########, #
### ######### #### ######### ############ ####### ####### #### ### ##
#####, ########### ### ####### # ########### ############.
######## ##########, ######## #######, #### ######## ##### ## #### ######
# ###### ######## ###########; ##### ####, ######### ######### #



########### ### ########### ######## #######, ####### ##########
########## ########## # #### ########### ############.
######## ##########, ######## ########, #### ######## ############
########## ###### ######## ###### ### ###########.
###### ## #### ######## ############# ############# #### ######
############## ###### # ######## #######.
##### ### ######### # ####### ######## ######### #######:
####### ############# ######:

18.6 12.00 ########
###########

"######"

30 % #### #######

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

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

30 %

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

30 %

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

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

40 %

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

45 %

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

##. ####### #
#######

45 %

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

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

49 %

############
##### "#######"

50 %

###########
"############"

50 %

###########
"########-######"

50 %

## ######### ############ ######## #### ####:

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

90 %

"###### ######" 85 %

"#####" ## ##.
#########

100 %

### #####
"########"

100 %

######### 100 %



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

"########
##########"

100 %

##################
#-# "############"

100 %

##############
"###########"

100 %

######### ## #### ########### ######## ### ######### ############, ##
###### ############# ###### # ########## ######### #### ##### #######.
#### ######### ####### ###########, ## ####### 22.6.53 # 9.30
############# ###### #### ##########:

"########-######" 70 %

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

"######"

81 %

##### ##. ####### 85 %
############### ##### #### ##### ############# # ##### ########## #
######### ## 100 ######## ###### ############ ################ #######
#######:

########: #########:

18.6.53 74 878 28 536

19.6.53 80 048 9 881

20.6.53 84 221 5 227
######## ####### ##### ######### ####### # ########### ######
############, ############ ## ### ###### # ############### #######
#######, ### ######### ### # ###### ###### ######## ### ##########
########## ############# ########## #### ###.
###### ############# #######:

# 16.6 ## 17.6 (21.00) ##### 259 ###., ## ### 167
## ################ # 92

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

# 17.6 (21.00) ## 18.6 (5.00) ##### 253 ###., ## ### 142
## ################ # 28
## ######### #######, 20
## ###; ## 63 ###. ######

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

# 18.6 (# 5.00 ## 18.00) ##### 330 ###., ## ### 151
## ################

#######, 47 ## #########
#######, 7 ## ###; ## 125
###. ###### ###### ####

### ## ###########.



## 22.6 (6.00) ##### ##########
############ #########:

2.461 #######,
## ###:

2.184 ##
################

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

###,

238 ##
#########
#######
#######

39 ## ########
########

21.6.53 ##### ########, ### ########### ############ ############
########## #### # ######### ######### ######.
######## ########## ######## ####### #### ######## #######
############### ####. ############ ######### # ####### ##########
######## ##### ### ######## ##### ## #########.
21.6.53 ######### ######## ####, ### # ####### 22.6 ##### ######## #######
########## ## ######## ######. ####### #### ###### ############ #####
############## ############### ##########, ####### #########
########### ###### # ########## ###### ####### # ############ ########.
############ #### #### ######## ######### ### ########## ###########
########### ################# ########, ###### ########## # #.#.
## ######### ######### ###### # ###, ### ######### ############ ####### #
####### ###### ######## # ######### ### #### ##### ###########, ### #####
###### # ######## ######### ### ############ # ######### ####### #######
# ########## #######, # ##### ## ###### ############.
### ##### ###### ######## ###### ######## ## ######## ## #############,
############# ########## ########, # ########## ##############
########## # ###### #########.
22.6.53 ############# ####### # ######### ### #### ######## # ###, ###
########### ########## ##### ####### # ########, ##### #### ##########
########## ######### # ############## ########## ###########
##########. ######## ######## ##-######## ###### #### ######### #######
############ #########, ######, ####### ########## # #.#. ######## ####
######## ######## ## ############# ########## ######### ###########
###, ####### # ##### ###### ###### #### #### ###### # #########.
# ###### # 8 ##### #### 17.6. ## 18 ##### 22.6 # ########### #### ###
######### ##### 800 ######### # ####### # ############# # # #########
###.
############## ######:
############:

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

17.6

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

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

18.6

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



###### = = 3 8 000

###### 1 200 = =

############## = = = =

####### 32 53 000 = =

#########/#### 7 9 000 = =

####### 6 5 000 = =

##### 14 94 000 1 1 500

######### 42 32 000 3 12 500

###### 7 15 000 = =

#### 10 52 000 4 2 000

#### = = = =

####### 5 30 000 3 1 600

####### 5 49 000 2 1 400

####-#####-##### = = = =

#####: 129 339 200 16 27 000
######### ######:

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

17.6

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

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

18.6

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

###### = = 5 5 500

###### = = 1 80

############## = = 2 1 650

####### 45 40 250 15 4 700

########/#### 45 8 400 8 2 850

####### 25 10 500 35 +++ 13 360

##### 56 60 000 11 6 900

######### 59 + 32 000 34 + 13 000

###### 6 15 000 5 6 600

#### 31 27 300 12 4 300

#### 1 70 = =

####### 22 6 500 29 14 200

####### 35 24 400 = =

####-#####-##### 7 1 200 2 1 900

#####: 332 225 620 159 75 240

+ 17.6.53 26 #######, 26 ####### #
7 ##### ###########



++ 18.6.53 5 #######, 22 ####### # 7
##### ###########

+++ 19.6.53 # ###### ####### 7
########### #

########### 380 ###.
#######:

17.6.53: "######## ####"
"40%-### ######## ######## ### #

#########"
"######## ##########"

"##### ####"
"######### #############"

"########## ############ # ########"
"######### ###### ## #### ########"

18.6.53: ######### ####, # ##### ######, ###
########:

"###### ############# #########"
"############ ######### ######## #

####### ###########"
"######## ######### ########,

####### ######### ###############
##########"

"####### ############ ###########"
###### ########### #############:

###### 6

###### =

############## 2

####### 10

#########/#### 1

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

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

######### 2

###### 5

#### 6

#### =

####### 21

####### =

####-#####-##### =

#####: 53
############# # ############ ######:

#####: 17.6.53 18.6.53

####### 25 2



####### 12 =

#### 9 =

##### 33 =

######### 45 =

###### 1 =

#####: 125 2
##### #### ############ ###### ####:

17.6. 18.6.

######## ###### 11 =

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

14 1

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

1 =

####### ###### 7 1

########### #########
###. ########

8 =

########### ###########
####. ###. ##########

6 =

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

1 =

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

4 =

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

8 =

###### 9 =

############# ### 2 =

###### ######
(####, #########

#########, #######-
########## #######, ####

######, ####
########, ######## # ##.)

54 =

#####: 125 2
############ ###########

#####: ######## ###########: #########:

####### 42 36

##### 464 464

######### 315 247

####### 417 324



#### 59 43

## 23.6.53: 1 297 1 060
######, # ####### ########### ############# ######:

##### ####### 1

####### 1

##### 2 (######)

###### 1

#####: 5
########### ########## ############## ######:

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

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

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

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

#####
######

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

####### 1 2 8 = 1

####### = = 4 = =

####### = 8 3 = 3

####### 1 1 31 5 7

##### = 8 27 6 30

######### 3 (## ### 1
###)

3 9 3 =

#### 1 = 1 = =

###### = 64 204 ########## ##########

#####: 6 86 287 14 41
###### ############## ######:
## ######### ## 22.6.63 ## 18.00

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

####### 11 4 (2) =

####### 3 3 (1) =

####### 11 9 =

##### 45 (20) 6 =

######### 17 (1) 9 (2) 2

#### 8 (1) = =

#####: 95 (22) 31 (5) 2
(##### # ####### ##########, ##### ########## ###### #### ####### ###
######)



####### ################# #########:

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

#######:

####### 1 000 ########## ###### ####

####### 100 ########## ###### ####

############ 500 ########## ###### ####

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

########## 300 ########## ###### ####

#######:

#### 10 #####################
##########

###### 3 #####################
##########

###### 6 #####################
##########

####### 9 #####################
##########

#######:

###### 23 ###### ## ########
##########

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

### 400 ########## ###### ####

########## 5 ###### # ############

###### 3 ###### # ##########

########## 15 ###### # ##########

####### 7 #####################
##########

########### 5 #####################
##########

######## 85 ########## ###### ####

####:

######## 3 ######## ####### #### #
### # #########

####:

########### 3 000 ########## ###### ####

#####:

######## 3 ###### ## ########
##########



#########:

############# 2 ########

##### #######: 1 000 ########## ###### ###

##############: 9 ########## ###### ####

##### 30 ########## ###### ####

######: ## #### ####### ######
################

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

### # ###### ##########
#####. ## ##########

########### ##
#########.

##### ######### ## ######### ## 18.6.53
######### ## ############ ########:

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

#######:
#########

3 ######## ###### #
#########

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

3 ## ## #####

##### ######### ## ######### ## 18.6.53
########## ########### ######## #######, ########## ############# # ###
###, ####### #### ###### ##### ###### ### ####### ### ######### ##### #
#########:

#) ########## ########
#########:

15 (9 ######## # 6
#############)

#) ########## ########
#########:

86 (10 ######## # 76
#############)

###### ## ######### ## 23.6.53
######:
##### ########## ############ # ###### # 17.6.53 ## 20.6.53 ## 24 #####
##########
2 687 #######.
## ### 1100 ###. #### ######## ################ ############## ###. #
####### ########### ########## ##### #### ######## 142 ########. 370 ###
###########. # ##### ######## ####### ######## 1075 ###.
# #### ################ ############# #### ########### 119 ###, #######
######## # ###########. # ####### 22.6.53 ### ###### ###### ######## #
######## #####. # ######### 514 ###. #### ########## ######## ####. 561
###., ###### ####### ######## #### ### ## ##########, ######### #### ### #
##########.
## 1075 ###, #### ####### ##### ############## ######## ########, 720
######### # ########## ### ######### ###### ## #####.
######### # ######### ######## ########## ########### ######## #### ###
## ########## # ### ######## ########### # ###### ########## ##########
# ############ ############## #### ### ## ################, ##



########### #### ##### ######## #########.
## 1783 ########### ### ####:

####### 1261 70,7 %

########/############# 233 13,1 %

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

##.

95 5,4 %

###### 17 0,9 %

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

55 3,0 %

#########-########### 10 0,6 %

###### 112 6,3 %

##### #### 118 6,6 %

##### ########## ###### 81 4,6 %

##### ####. ###. ######## 134 7,5 %

############ 1 450 81,3 %
## 302 ############ # ##### ####### ##### ######## ## #########
############## ##########, ### ####### #### ######## 17 ###. (5,8 %), #
######## ## 606 ############ # #### ######## 43 ###. (7 %), # ########## ##
271 ############ ####### #### #### 30 ###. (11 %).
# ########### #### ###### ## ######## ######, ############# ###########
########## #######.
########## ############ ### # 18 ###. 22.6.53 ########### ##
6 057 ###.
## ###:

######## ###, ####### ###. ######
#######

5 777 ###.

######## ######## ######## 42 ###.

######## ######### ####### 238 ###.
## #### ### #### ########:

########### ######### ##### 187 ###.

####### ### 1 622 ###.

##### 309 ###.

# ####### ######## ####### ######## 1 684 ###.

###########: 1 508 ###.
## ########## #### ########## ############ ## ######### #######
########## 747 ###.
157 ###., ####### ########### # ###########, ######### # #######.

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

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

########
#

###########

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

######

########
#

###########

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

#######

#####
###

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



######. 106 103 = 1 1 = = 1

##### 589 309 24 102 109 3 89 62

###### 160 136 2 18 2 = 3 =

#### 1 1 = = = = = =

####.-#. 2 2 = = = = = =

####### 83 23 2 6 31 2 38 3

#### 210 108 12 85 = 1 4 =

####.#.#. 5 4 = 1 = = = =

########. 42 32 = 3 4 1 7 =

####### 231 71 23 5 14 49 87 3

####### 606 61 24 42 436 50 87 405

######### 399 87 53 69 98 10 179 71

####### 152 124 = 1 9 1 18 =

###### 94 34 2 36 16 2 1 16

###### 7 5 = 1 = = 1 =

#####: 2 687 1 100 142 370 720 119 514 561
(####### # ###.: #. #########.
######## ########: #. ########)

#########'
####, DO1-11/304, Bl. 206-221, #########.
© #########. ########### ###### (####) 2004.
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