
######## ############-#########, ##########,
####### ########## #. #####, ######## #########

############ ####-########## ######## #####
###### ["######## ##########"], 11 ####### 1955 #.

######
"######## ##########" #### ####### ### # ##### ############ ############
########### ### ######## ########## (1951–1958). # ###### ##### #########
1955 #. # ######## 1969 #., ##### ####### ##### ##### ######## #
################# ##########, # ####### ########## #######
############### ###### ###, ### ######## ####### ##########
############ ######### ############# ### # ######### ####### #########
###########. ############ ######, ####### # #### ##### ### ## ###########
### "######## ##########", ## ##########. ######## ###### ########,
############# ### #### ######## ###### ############### ### "###
############# ############" (acte peu amicable) ##### ######## ######-####
######## ###########, ### ############# ######## ######### ###,
############ ### ########## # ### ############### #########. ##########
######## ###### ### #### ### ##### ## ####### ######, ## ####### ####
######### ############### ## ### ########. ####### ###### ##########
###, ############ ######## ########, ## spiritus rector ### ##### ##
#########, # ######### ############ ############# ###### ############
########### ### ######### #. #####. "######## ##########" #### ######## #
######### ############: # ################# ######### ######## #######
######### ## 22 ######## 1955 #. # ######## ##########; # ###########
############ ######### ##### ######## # ############-#########
########## #. ##### ## ######### ###### # ############ ########### ### 8
####### 1955 #. # #####; # ######## ############-######### ########## #.
##### ######## ######### ####-########## ######## ##### ###### 11
####### 1955 #. # ########### ######### ###### 8 ####### 1955 #.
############ ######### ############### ###### # ######### ##########
######### ############ ########### ### ## 16 ####### 1955 #.

########
# ####### ###### ########### ############ ########## ######## #########
######### ######### ######, ######## ####### ## #### ########### #
############## ######## ######. ######## #### ############### ##
####### #### ######### ######### # #### ###### # ####### ## ######
#####-#####, ###### ######### # ###, ### ######### ##### "## ##### ###
######", ####### "###### ########### ########### ##############",
############# ### ######### # ############ ## ##, ##### ########
######## "###### ## ########## ######### ######## [##########]
############ ######## ############### ############ ######### ######"
(## #### ###### ######## 21 ####### 1949 #. ##########). ##### #######, ###
###### #### ##### ##### ####### ###### ######## ### ###########, # #####



############### ########### #####. ############ ############# ###
c######, ### ## #### ######### ########### ############ # ###, ##### "####
######## #####, ##### ########## ############### [######] ######## #
####### ########". ########### #############, ############## ## ######
######### #######, ########## ###, ##### ########## ## ###############
############, # ##### ######### # ##### ## #### ############# ## #####
######### ######. ########## ## ########### ################# #
########## # ################# ######## ### ####### ############ ######
######## ############ ########## ######## ###### ## ########## # ####
######### ######### # ### 1955 #.
### # ####### 1954 #., ####### ## ####, ### ######### ########### 7 ####
1955 #. ########## ######## ######### ## ########## # ######, #
############ ########### ### ########## ###### ####, ### ###########
##### #### #### ############ ############### ######### # #########
###### # ############ ######### ### # ############ ########## ######## #
######. ########## ### ########, ### # ########### ########## ##########
######## ### ############### ######### # ###, # ##### ######
############# ###, #### ####### ########## ######### ##############
######### ######### ### # ### ##### ########### ####### ########.
##### ############ ############### ######### c ######### ######,
############## # ####### #### ########## ## ##### ###### ########
######### # ###### ##### 9 # 14 ######## 1955 #., ############# ### ######
#### ####### ########### ######### ## ##### ######. ### ##############
######### #########, ###### ###### #### ############ ###### ######### #
############# # ###### ##### ####### ######### ###########, ###
########## ############ ######## ###### ############, ### #######
############### ####### ###### ###, # ##### ############ ############
############### ######### # ###### ######### #############.
############# ### #########, ### ### ##### ### ######## ##########
############# ######## ### # ################# ########## ###########
##### ###### ##########.
####### # ################# ######### ## 22 ######## 1955 #. #
########### ###### ###### # ###### ####### ######## ##########: "##
########### # ######## ############# #### ####### # ######### ###
########## ########## ############### ########## ######## ##########. #
###### ########## ##############, ### ############# ### # #######
##-######## ##### ####### ############ ############### ######### #####
### # ######## ########, # ######## ### ############ ###########
#########, ##### ############# ############."
### ############## ##### ########### ############## #############,
##### #### ### ############ # ###### 1955 #. ########### #########
########### ### # ######, ######### ## ####### #### ########## #
############ ## ######### ####### ## ###### ###### # #### 1955 #., ##
######## ######## ########### ############ ####### ######### #######.
## ######### ###### # ##### 5 ####### 1955 #. ## ######## ### ######
"######## ##########". ##### ## ##### ##### ############-######## ##### #
######## ####-########## ######## 11 ####### 1955 #. ### ###########
############ ## #########. ## ##########, ### ############# ### #####
############### ############ # ######## ######### ##### ########
############# # ### ### "### ############# ###########", # ## ########
######## ##### ##### #### ###### ####### ######### ###### ## #######



############### ######### # ##### ########. ####### #################
######## # ####### ############, ######### ##, ######## # #######
#########. ### ##### ############# ### ########### ######### #### #
######### ############ ##### ######## ### # ## ######. ##########
########## ########## ##### ######## ########## # ######. ############
############## ######### # ######### ###### - # ######## ####### ##### ##
####### ######-#######, ############## ############# ##### # ########, -
########### ############# ########### ###, ### ### ######### ##### #####
######### ########### ####### ######## # ############## ## ########.
"######## ##########" ##### ############ ###########, ##### ######### -
###### ################ ##########, ## ######### ###### ## # #####
############ #####, - # #### ## ##### # ####### ###### # 1963 #. ##########
############### ######### # ###. ##### ## #### ### #########
############### ##### # ###### #############. ######## #######
########### # 1965 ####, ##### ############# ### ##########
############### ######### # ########. ##### ##### ### ########
########## ####### # ####### ##### ######### # ############ ###########,
###### ## ### ## ### ######## ##### ############# ######## ###### ###. ##
#### ############ ######## ######### # ########-############
############# # 1960-# ##. #### ############# ### ### ###### ###########
# ############# ########## "######## ##########". ##### ############
######### ### ######### ##### ####### # ####### 1969 #., ###### ######
########### ##### ### # ### # ##### ########## ########, #############
############### ##### ###### ########, # ### #########, ########## # 1972
#. ################# ########, ## "######## ##########" ###########
##########.
#### ##### #######
(####### # ###.: #. ########)

######### # ##########
Booz, R.M., "Hallsteinzeit". Deutsche Außenpolitik 1955–1972, Bonn 1994.
Grewe, W.G., Deutsche Außenpolitik der Nachkriegszeit, Stuttgart 1960.
Kilian, W., Die Hallstein-Doktrin. Der diplomatische Krieg zwischen der BRD und der
DDR 1955–1973. Aus den Akten der beiden deutschen Außenministerien, Berlin
2001.

########
[...]
############-######## ######### #-# #####, ########## ############
####### ############ ########### ###, 11 ####### 1955 #. ### ########
######## ######### ############ ####-########## ######## ##### ######,
####### ########### ####. #### ######## – ########### ######,
########### #### ###### # #####, # ####, 10 ####### 1955 #.
######:
## ######### ###### #### ### # ###### ####### # #######, #######
######### ####### ## ##### ######### ########### # ####### # ######? ###
### ####### #### #### ######?
#####:
#### ##### ##########, ### ## #### ####### ###### #### ### ###### ##### #
######### ############ #### ###########, ## ########## ######### #####
######## # #######, ############# # ######### #####, ## ########## #####



[1] ###### – ##### ########## #######. ####. #####.

######## # ####### # # ###### ###### ########## #####, # # ###########
"###", ############# ##### ###### ######### ###########.
######:
### ## ########## ######### ###### # ##### ####### ##### #########
########## ## ###### # ###### ##### ###### ####### ## ######### # ######
#######?[1]
#####:
##### ######## ### ## ### ##c########## ############ #######. ## ### ##
#### #### ###### ######## # ###### ####### ######## ############, # ##
###########. # # ###### ######, ##### ## ##### # ##### ### ####### ######
### ######. ######## ######, ########## ######, #####, ### #### ####### #
#### ####### ###### ####### ########## ### ########## ####, # # #######,
### ## ## ##### ##### ## #####-#### ############ ######### # #####
########. ## ## ###### ####### ##### ############ – ##### ########
#######, ####### ####### # ########### ####### ############
############# ######## ############### # ############ ########
######## (# ######### ####### ######## ## ###### ######## ## ### #####);
## ## ##### ##### ## ### # ######, ### # ### #### ############## #
##########, ##### ####### ######## ########## ######## ## #########
############# ######. # #######, ## ## ##### ######### ##### ### # ######,
### #### ####### ############ ##### ####### ############ #########. #
#### ####### ############ ####### ########### # ############## ########
########. ####### ## ## ##### ####### ## ####### ####, #### ##
############ ########## #######. ##### ####, ## ######### ##
############# ## ######### # ####### ######### ####, ####### #####,
######## ### ######### #######, # ######## # ##### #############.
######:
##### #######, ##### ##### ########## ###### ## ############# ########,
####### ######### ###### # ### ######, ######## ### #########?
#####:
# # ## #### #### ####### ######### ####, ### ### ##########.
######:
##### ##, ### ## ######### ###### #### ######## ######## ########
############ #############, ######## ####### ### ########
############### ######### # ###### ############, ####### ########
######?
#####:
###### ##### ##### ########, ### ###### ######### ############## ##
########, ## ####### ####### ##### ###### # ###, ### ##### ##### ####
######### # ###### ############## #####. ########## ##### ###
############# #######, ####### ###### ### # ##### ###### ########
############### #####, ### # # ##### ###### ############## #####. ####
####, # ## ########## ##### ######## ## ####, ### ########### ######### #
######## ##### ########### #### ### ### ############# ############. ##
##### #### ###### ########## ##### ############# ##-####### – ##### ###
####### ###### ##### ## ######, ### ##### ## #ó##### #### ## ###########
################ #################. ###### ######, ########## ##### ###
###, ####### ##### #########, ## ### ##### ## ###### ###############
#########. #######, ### ##### ######### ###, ### ###### ###############



#########, ##### #### ########## ###### ##### ######## ########### # #
############# ######### ########. #### ####, ### ##, #############,
######## # ##### #######, ###### ########, # ### ### ###### #########
######## ######## ################# ######## # ####### ############, #
###, ########, ## ######### ####### ######, ### ####### ##### #########
####.
######:
# #### #### ####### ### # ###### ######## # ###, ### ##### #########
####### ### ##### ############# ### ### ############# ############?
#####:
## #### ########## ########### ########## # # ##########, # ## ######
############.
######:
## ##### ####### ###-######, ### ########: "###### ## ## ##########
############### ######### # #######, #### ### ######## ###-#########
######, ######### ##### ######### # #######?
#####:
######, ### ## ###### ###### #### ######, ###### ### #####, # #### #####
######, ############ #########, ########## ##### # #####. #### ##
######### # ###, ### # ####### # ###### ##### ## ###### ### #####, ## #
#####, ############## ########## #####, ## ###### ######, ### ######### #
######### ###### # ### ########## ######. ## ######## ##### ## #######
######, ####### # ####### ############ ############# #####. ## ########
##### ## ####### ######, ####### ######### ########, ######## ## ## ####
####### #########; ###### ### #######, ######## ######, #####
############ ######## ########. ## ########## ############### #########
# #######, ## ############ # ###, ### ##### ######### ########## ##### ###
# "###", ############# c ######### (### #### ####### # ### ###### ###### #
#######), ### ### ############### ######### ######## ######### ##
########### ####### ######## # ############## ## ########. ##### ### ##
####### ############### ######### # #######, ########, ######## #
####### ################# #############. # #### – ######## #######.
(####### # ###.: #. #########.
######## ########: #. ########.)

#########'
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