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#######, ########### ######### ###### ############### ########
"######### ########### # ############ # ###########, ############# #
########## #### #######".
############## ### ############## ############# ########## #
############# #########: ##### ## ########## #########, # ############ #
########## #########, ######### # #########, ###### ## ####### ##### ####
#### #########. ###### ### ######### "#######, ########### # ############
# ######" ######## "########## #########, ######## ###########-#########
##### ################# ## ######## ##########", ####### ###########
############# ######## ##### ###### ########. ###, ######## ##
############## # ######## ######### ######## #########, ##### ######
#### ##### ############### ########### ########### ######## # #######.
### ##### ######### # ############ # ######### ######## I (##########
#########), ############# # ####### ####### ####### # ###### ## #########
#######: ###########-######### ############## ######, "### ## #######
##### ##########, # ############ # ############# ######, ###### ##### #
## ##############".
### ############# #### ####### ###### ####### X ("##############
########## ############ ## ############## #####") ######## #####,
######## ######## ########## # ######### "## ########### ##
[##########-##########] #### # ############, ### # ###############
######### # ###### ########## # ###############" ##### ####.
############ # ######## X ########### # ################# ####
#########, ####### "##### ######### # ############## ########### ###
############# ####### ## ### # ###### ######", ###### #### #############
########### ###### # ######### #########.
"######## ## ##### ########## ####### # ######### ######## ############
# ###########" ########### ##### ## ##### ############### ####, # #######

#### ######## ###### ####### ######## ############. ##### ####, ### ####
########### # ########### ########## # ###### #### ########## ##
########## ## MBFR, ########### # ####, ### ####### ######### ### ##### #
##### # ######### # ########### ####### ########. ### # #########
######### #### ########## ############# # ######## ##### #### – ######
## ######## ############ # ####### ########### – ########## ######### #
#### #######. #### ####### ######## ####### ############## # ########
### #### – ### ############# ###### – ### ########## ## ##### ######,
###### #### ###### ####### ######. ###### ### ######## ##### ## ####
############# ######### # #### ####### ########, ####### ########## #
######## 250 ##. ## ####### # ########### ############ ###########
########### #####, ## ### ###### ## ## ######. ### ##### #### ##########
##### # ######### ########## ## ## ### ### #####.
##### ####### ######## ###### ############### #### ### #########
"############## # ####### #########, ##### # ####### # ########## #####".
#####
###########
##
##############
###########
#########
##############. #### ################## ###### # ## #############
########## ##### ### # ############## ## ###### ###########
###################, ###### ###########-######### ######### #########
####### ######### # ##########, # ##### ######### ######## #############
#####, "# ### ##### ##### #####-########". ######## ###### ####### #####
####### ######### ############ ########## ######## ######### ###### –
### ########## # ### #####, ### #######-####### ###### #### ########
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##### # ######## ############# ### ####### ## ### ####### #### ##### #
########## ############## #### # ############ # # ########## ########
######, ############## # ########### ######### # ############ ####
#######;
####### #########.
1.
#) ########## #########, ######## ###########-######### #####
################# ## ######## ##########
###########-#########,
########### #### ############## ####, ############ # ############## #
######## ######## ############# ######### # ##############;
#########, ### ### ##############, ########## ######## # ###### #######,
######### ### ####### ###########-######### ############### ###### # #
#######, ############ # ########## ##### ########;
###########, # ############ # ## ######### # ########### ############
##### # # ############ # ###### # ########## ########### ############
#####, #### ###### # ######## ######### ########### ############ ##### #
######### ## #### # ############# # ########## ############## ####,
############ # ############## # # ########## ####### #############
#######, ### # ######## ############# ######### # ############## #####
#############;
####### #### ##### ############## #########, ####### ######## #### #
####### ######### # ############ # ####### ########### ############
#####, # ##### #### ##### #### ###########, # ########## #### #########, #
############ # ###### # ########## ###### ########### ############
#####;
######## # ##### ######### ####### # ######### # ######### ####### ## ###
## ##### ####### #############-###########, ########## ## ##
############, ############# # ########## ######, # ##### ## #######,
############### ######### # ###### ############## ########, #########
########, ####### ### ##### ############## ######## # ######## ### #####
################# ## ######## ##########:
I. ########## #########, ######## ####, ######## ############
###########-######### ##### ####### ########## ######### # ###########
#### #####, # ##### ### #####, ######## ## ############ # ############ ##,
# ##### ####### ######, # #########, ##### ####### ########### ##
########### #########, ## ############### ###########, ## ####### #
############ #############. ### ##### ##### ####### ##### #### #####
######## ######## # ######### #### ############, ##########,

############# # ########## #######, ##### ### # ##### ############# ####
###### # ################ #######.
# ###### ############## ##### ### ###########-######### ##### ######
##### # ###########. ### ##### ####### ##### #### ##### ########## #
############ ## ###### ########## ## ######### # ####### #############
######## ############## ##### # # #### ######### ##########. ### #######,
### ## ####### ##### ##########, # ############ # ############# ######,
###### ##### # ## ##############. ### ##### ##### ##### ############ ###
## ############ # ############# ############, #### ### ## ####
########## ############ ### ############## #########, ####### #####
#### ### ## #### ########## ####### #########; ### ##### ##### ##### ##
###########.
II. ############ #### ### ###### #####
###########-######### ##### ############## # ## ########, ### # ###### #
## ############# ##########, ## ########## #### ### ###### ##### ###
###### ############### ########### ### ############ #############
###### ###########, ### # #####-#### ###### #######, ############# #
###### ############ ##### # # ######### ###########. ####### ###########
## ##### ############## ### ####, ##### ############ ######### # ######
##### ### # ## ########## # ######### ##### ########.
##############, ###########-######### ##### ############## ## #####
########, ############## ##### ###### ##### ### ###### ### #########
########## #### ###### ####### ###########-#########.
###### #######, ### ##### ############## ## #### ########## #### # #####
########### ####### ###########-######### # ###### ## #######
############# ### ########## ####. ###### #######, ### ##### #####
############## # ## ######## ########## ## ##### ##### ########### #
####### ####.
####### ##### ########## #### ### ###### ##### ## ##### ##############
### ######## ############## ###### ### ########, ####### ##### #######
##### ##### ####.
III. ########### ######
###########-######### ############# ### ######### ### ####### ####
#####, ### # ####### #### ########## # ######, # ####### ### #####
############## ###### # # ####### ## ##### ############# ## ### #######.
### #####, ##############, ############## ##### ## ##### ########## ###
########, ############ ## ###### # ######### ##### ### #### ##########
###### ###########-#########.
IV. ############### ########### ##########
###########-######### ##### ####### ############### ###########
####### ## ##########-##########.
# ############ # #### ### ##### ############## ## ##### ########,
############# # ###### # ########## ###### ########### ############
#####, ###### ############### ###########, ############ #############
### ######## ###### ###########-######### #, # #########, ## ##### #####
########, ############## ##### ########## #### ### ###### #####.
###########-######### #####, ###### #######, ############## ## ####,
##### ########## ########## #### ##### # ###### ####### ######### ###
###### ###### ### ######### ### ########## #### # #########
############## ##### ### # ###### ############ # ####### ##### ### ###
###### ## #############. ####### ######### ### ############ ###### ####

## ##### ############ ########.
V. ###### ############## ######
###########-######### ##### ######### ##### ##### #### #######
########## ##### #######, ##### ## ########## ###### ############# ### #
############ # ##############.
### ##### ############# # # #### ############## ######### ###### # ####,
##### # ######## #### ###### # ############# #######, ########### ##
############# #####.
# #### ##### ### ##### ############ ##### ########, ### ##########,
############,
##############,
##########,
########,
########
############### ### #### ###### ######## ## ## ############ ######,
####### ##### ######### ############## ############# ## #############
######, # ####### ### #### ## #########.
# ######, #### ####### # ##### ## ######### ########## ##### ##### ######
## ############## ###### #######, ### ##### ########## ###### #######
############# #### ####### ############## #####.
###########-#########, ########## ######### # ##### ##### ####, ### #
###### ###########-#########, ##### ############## ## ##### ########,
####### ##### ######## ######### # ##### #######, ### ##### ##########
### ###### ########### ############## #### # ############ # ### #####
####### ###### ############## ##### ##### #######.
VI. ############### ## ########## ####
###########-######### ##### ############## ## ###### #############,
####### ### ##########, ############### ### ############# ## ##########
### ####### ####, ######## ## ########## ########### #######
###########-#########, ########## ## ## ###############.
### #####, ##############, ############## ## ##### ##### ############
############# ### ###### ###### ############# ###### #######
###########-#########.
### ##### ##### ### ## ### #### ############### ############## ## ######
####### #### ######## ### #############, ############## ### #######
###########, ############# ## ##, ##### ######### ##### ###########
######### ############# ###### ############-########## ####, ########
### ############, # ##### ####### ########## #### ############ ######
####.
############## ### #####, # ### #####, ############## ## ######## ######
### ######### ###### ################ ############ ### ######### ###
###### ############, ############ ## ############## ######### ######
####### ###########-#########.
VII. ######## #### ######## # ######## ######, ####### ####### #####,
#######, ####### # #########
###########-######### ##### ####### ##### ######## # ######## #######,
####### ####### #####, #######, ####### # #########, ### ####, ###
######## ####, ####, ##### # #######.
### ##### ######## # ######### ########### ############# ###########,
############, #############, ##########, ########## # ###### #### #
######, ####### ### ######## ## ###########, ######### ############
########, # ######## ############# ### ## ########## # ####### ########.
# #### ###### ###########-######### ##### ########## # ####### #######
######## ############, ########## ### ######### # #######, ####### ###
####, ######## ######## ####### ########### #######.

###########-#########, ## #### ########## ####### ############
###########, ##### ####### ##### ###, ############# # ##### ############,
## ######### ##### #######, ##### ############# ## ###### ###########
############ ########### ####### ######## # ######### ######### # #####
##### ####### ######## ## ######## ######## # #### #######.
###########-######### ######## ######## ######## #### ######## #
######## ######, ######## ####### ######## ############ ######## ####,
############## # ############, ########### ### ########### ########
############# ######### # ############## ##### ####, ### # ##### #####
#############.
### ##### ######### ####### ### ##### # ####### # ##### ########
########## # ##### ######### ######, ######### # ##############, #######
# ############## # ############ ############ #####, # ##### ##########
######### # ############ ######## ##.
### ############ ##### ### ##### #### ##### # ########### # #### #######
# ######### # ############ # ####.
# ####### #### ######## # ######## ###### ###########-######### #####
########### # ############ # ###### # ########## ###### ### # ########
########### #### ########. ### ##### ##### ######### #### #############,
### ### ########### # ############# ########### # ########### # ####
#######, ####### # ### ##### ############# ##### # ###### ########, ####
### ### #######.
VIII. ########### # ##### ####### ############# ##### #######
###########-######### ##### ####### ########### # ##### #######
############# ##### #######, ######## ######### # ############ # ######
# ########## ###### ### # ################ ####### ############## #####,
####### ##, ####### ######### # ############### ########### ##########.
###### ## ######## ########### # ##### ####### ############# #####
#######, ### ###### ###### ##### ##### # ######## ###### #######
##########, ##### # ### ### ######, #### ########## # #######
############ ###### ### ############# ##### # ############ ## ######
########## #### ############, #############, ########## # ##########
########.
###########-######### ############ ######## ######## ######## #
############ ############# ########### # ##### ####### #############
##### ####### ### ######## ############# ######### ##### ####, ### #
##### ##### #############; ### ########## ##### # ######## ##########
##### ##### ######### ##### ########.
IX. ############## ##### #############
###########-######### ##### ######### #### ############## #### # ######,
### # ## ##### #############, ## #### ######## # ############ # ###### #
##########
######
###.
########
####
##############,
###########-######### ##### ######### ###### ######## ########, ### ###
########## # ###### ######### ## ############ # ############## # ######,
###### ###### ## ### ##### ####### #### ##### # ######## #######
#########.
### ##### ##########, ######## #### ############## ### ######,
############# ############### # #######, ############# # ##############
########## ##### #####, ############## ####, ############ #
##############. ### #####, ###### #######, ##########, ######## ####
##############, ######## ############## ####### # ##############

########### # ##### ## ######, #########, # #########, ######, ##########
## ############## ######### ############ # ## ######### # ########## #
#############,
#######,
###########,
##########,
##########
#
############ ########. ### ##### ############# #### ## ##########
########, ################## ####, ##### ###### ### ###### ##########
### ####; ### ##### ######### ######## #### # ########## ######## #
####### ############## ######## #, # #########, ######## #############
##### ## #### ####.
### ############, ### #############, ##########, ########### # #### #####
###### ############### # ############# #### # ########## ##########
#### ##### ## ##############.
### ##### ##########, ######## #### ##############, ### ### ##########
####, ######### ##### ###### ######### ##### ##### ## ###### # #####
####### ###### ## ##### #######.
X. ############## ########## ############ ## ############## #####
###########-######### ##### ############# ######### #### #############
## ############## #####, ### ## #############, ####### ######## ##
############## ######### # #### ############## #####, ### # ##
#############, ####### ######## ## ############### ############## #####
######### ### ###### ##########, ########### ####### ### ########.
### ############# ##### ########## ####, ####### ##### #############
#### ###### # ################ #######, ### ##### ################ ##
###### ############ ############### ## ############## #####; ### #####,
##### ####, ######### ####### ####### # ######### #########
############### #### ######### ## ############ # ############## #
######.
###########-#########
############,
###
#
###
######,
#####
############# ###### ########### ############ ##### ## ######
########### ############ ##### ######## # ############ # ##
############### ## ######-#### ######## ### ####### ##############
##########, ################ #### ##### ## ############# ## ######, #
############ ## ####### 103 ###### ###.
### ########, ########## ####, ##### ############## ########, #,
#############, ### ##### ######### # ############## ########### ###
############# ####### ## ### # ###### ######.
###########-######### ######## #### ######### ######### ####### #
######### ### ########, ### ### ######## # ######### ##########, ## ####
######## # ## ######## ########## # ############## # ###, #####
########## ####### ###########-######### ############, ########## ##
######## # ########## #### ######### #####.
###########-#########, ######## ####### ####### ########## ####
######## #, # #########, ###### ##### ######## ########, "##############
########## ############ ## ############## #####", ########, ###
######### ########## ## ########### ## #### # ############, ### #
############### ######### # ###### ########## # ###############.
###########-######### ######## ######### # ###, ### ######## ####
######### ##### ############## ######## ########## # #############
######### # ######### ############## ##### #### ## #### ########. ###
##### ######## ######### # ###, ### ######## #### ######### #####
############## ######## ############ ######### ##### ####, #######, #
#### #######, ##### ############# ####### ######### ######### ## #######

# ########.
###########-######### ######## # ##### ######### ############ ####
######### ## ##### ####### ############# # #### #########, ########## #
######### ##########.
b) #######, ########### # ########### # ##### ######### ## #########,
########## ####
(i) ###########-#########,
###########, ### ### ##### ####### # ########## # ##### ######### #
############ #### ### ###### #####, # ########## # ############# #######
### ########### ####### ############# #####,
########, ### ### ##### ####### # ######### # ## ########## #### # ######,
# ### ##### ######### #########, ####### ######### # ############ #
###########
#########,
########
###########-#########
#####
################# ## ######## ##########:
- ########## # ##### # ######## ##### ###### # ## #### ######, ####### ###
###### ###########, ########### ############## ## ###### ##### ### ##
########## # ########## #### # ######.
##############
##
######-####
##########
###########
###,
############## # ###### # ########## ###### ### # ########### ##########
#########, ######## ###########-######### ##### ################# ##
######## ##########, ###### ####### ###########-#########, # ###########
## ######### ### ######### ## ### ##########.
- ############## ## #### ########## #### # ##### ########### #######
###########-######### # ###### ## ####### ############# ### ##########
####.
- ############## ## ###### #### ############## ###########,
############# ## ########## ##### ######### ############# ######
############-########## ####, ######## ### ############, # ###########
#### ##### ####### ########### ###### ####.
- ######### ########### ####, ####### # #### ## ###### # #########
######## ###### # ########### ########## # ######## ##### ######### #
####### ########### ### ####### # ########### ############# #########.
- ############# ##### ##########, ####### ###### ## ### ######
###########, ######## ######### ####### # ######## ##### ########,
########## ## ########### ############## ## ########## ########### ####
### ###### ########## #### ### ###### #####, ############## # ######
############
#####
#
#
###########
#########,
########
###########-######### ##### ################# ## ######## ##########,
###### ####### ###########-#########.
- ######### ### ###### # ####, ##### ######### ##### ##### ##### ####,
########### ####### ##### ## ######## ########### ############## #### #
############ # ######, ############# ####### ##########, # ###### #####
######### ######### ##### ### ###### ###### #######, ######### # ######
33 ###### ###.
############## ## ##### ########, ####### ##### ## ########## ######
############## ###### ##### #############-###########.
(ii) ###########-#########,
########### #### ######### ######### #### #####, ### ### ########## #
######## ####### ############## ######;
########## # ###, ### ###### ############## ###### ######## ###########
############ #### ### ###### #####, ###### ### ####### ########

#############, #### # ## ###############, ### ########### # ##########
#### # ############;
##### ######## # ################# ######### # ## ############ ########
####### ############## ######;
1. ##### ######### ########## ############ # ########## ###############
###### ####### ############## ######, ############# ## ##########
############ #######, # # #### ##### ###### ## "####### ######### #
########### ####### ####### ############## ######", ###############
########## ## ###### ##### ######### ## ############ # ############## #
######, ### # ## ###### ############, ########### # #### # ############ ##
########## ###### ######.
2. ######### #######, ### ## ########### ######### ##### #######
######### ######### #### ##########-########## # ##### ##########
#######, ########### # ###### 1, # ###### # ### ########## ########
########## ##### ##### #########, ############ # ####### "##########
#### ##### #########".
3. ### ######### ######### ######### ##### ####### ##############,
###########
##########
###########
###
##########-##########,
############### # ############ # ######## "########## #### #####
#########" ## 1977 ###; ########## ###### ##### ######### ######### #####
############ ##############.
2.
######## ## ##### ########## ####### # ######### ######## ############ #
###########
###########-#########,
##### ######### ####### #############, ####### ##### ############ #####
####, # ### ##### ###### ##### # ########## #### # ############ # ####;
########### ######### ######### ####### ##### ##### # ####
############# ######### ############ # ############ # ######;
########### ######### ##### ############## # ## ########, ### # ###### #
## ############# ########## ## ########## #### ### ###### ##### ###
###### ############### ########### ### ############ #############
###### ###########, ### # #####-#### ###### #######, ############# #
###### ############ ##### # # ######## # #### ############## ####
###########
#########,
########
###########-#########
#####
################# ## ######## ##########;
#########
#############
#############
##########
#########
############ #########, ############# ######### ### ############ ######
####### ############, ####### ##### ## ####### ########, # #########, #
########, ##### # ##########-########## ########### ##### #
############# ########## # ######### ##### ############;
######## ## ######## ###########, ########### # #######, ############ ##
########## ############# # ########## ###########;
#########, ### ##### ## ########### ############# ## ####### #######
##### ############# ######### # ###############;
###### ###### # ############### ########### # ####### #############
##### ############# # ########## #######;
#########, ### ####### ###### ########, ### ###### ####### #########
########### ##### ############# ####### ##### # ########## ## #####
#####;
########## # ############ ######## ################ ########### #

####### ####### ####### ### ########## ############### # ##########
#######, ############ # ############;
######## ############### ####### ## ### ## ##, ##### ############# ####
##### # ############ ### #### # ############ # ############## ##########
# #########, ### ########### ### ########## #### #####;
#########, ### ### ####, ####### ## ############# #######, ######### ##
############ ######;
####### #########:
I.
############### ########### # ####### ####### #######
### ##### ########## # ##### ####### ####### ####### ### ######
###########-######### ## ####### ############### ####### # ############
## ########## ###########:
########### ##### ######## # ####### ####### ####### ########## #####
##### ############ ##### 25 000 #######, ########## ############## ###
######### # ###### ########## ######-########## ### ######-########
############ (# #### ######### ##### "######" ######## ########## #
########-######### ######). # ###### ############### ###### ##########
### ########-######### #####, ### ########## ######, # ####### ###
#########, ### ###### ##### ##### ########## # ### ###########.
########### ##### ##### ######## # ###### ########## ######, ####### ##
######### ######### #### ###########, ## # ####### ######### ##########
######
######
##
############
###########
##########
###
########-######### ##### ### ### # ######.
########### ##### ######## # ####### ####### #######, ####### ##########
# ###### ## ########## ######-#### ###########-#########, # #####, ####
### #########, # ########### ####### ###### # ######### ############.
# ######, #### ########## ###########-######### ############ ## #######
######, ############### ########### ###### ######## ###### ## #######,
####### ########## # ######## 250 ########## ## ### #######, ########## #
####### ###### ####### ############ ###########-######### ### ##### #
###, ###### ### ###########-######### ### ############# ######
########### # ######, ##### #### ##### ##### ######### # ### #######,
########## # ####### ############## ############## ########### ###
##### # ###.
########### ##### ############ ## 21 #### ### ##### ## ###### ###### ###
### ######### ########### ## #### ### ######, #### ###### ##### #########
## ##### ######## ####.
########### ##### ######### ########## # ############, #### #######
#############, ##### #### ######, ########### # ### ############, ####
### ##### # ########### ########### #####, ###### # ############## #####
### ##########. ###########-######### ##### #####, #### ########,
############# ############### ############## ##########, # #########,
#####, ####### ######## ########### ########### ### # #######
########### #### ###.
############### ########### # ###### ####### #######
###########-######### ########, ### ### ##### ############# ###########
########## ####### # ######### ############ # ############ # # ####
##### ##### ##### ########## # ####### ####### ######## ######## ######
###########-#########, ######## ##, ####### ########### ###### ######
########## ##### ######.

# #### ## ##### ###########-######### ######## #####, ### ### #####
########## # ###### ####### #######, ########## ###.
##### #############
###########-######### ##### ########## ###### ###########-#########, #
############ ####### # ## ############ ######, # #### ########## # ######
#### # ######### #### ##########-##########, ########## ############ ###
########### ## ####### #######.
############ ########### ##### # ###### ###### ########## ##########
############, ####### # ####### ## ####### # ############# ######
##########, ####### ### ##### ###### ########. ### ##### ############
############### ####### # ######### ##############.
########### ##### ############ ### ####### ############### #######
######### ###############, ######### ### ########.
############### ########### # ####### ############# #####
# ############ # ############### ############## ############
############ ###########-######### ####### ###### # ###############
########### # ####### ############# ##### # ######## #### ##########
#######.
############## ###########-######### ########, ### ### #####, ## ######
############ ########## # # ##### ########## ########## #######,
########## # ####### ############# ##### #####.
# #### ## #### ############# – ########### ########## ## ############ #
############## # ###### ##### ########### ########## ############
####### # ############### ########### # ####### ############# #####,
#### # ####, # #########, ####, ############# # #### ############# ###,
####### ######## # ######### #########.
###### #### ## ########## #######
###########-######### ########, ### ####### ###### ########, # #######
####### ##### ############# ## ##### #####.
# #########, ### ##### # ####### ###### ########## # # ##### #######
############### ############# ####### ## ########### ##### #######
##########, ####### ###### ####### #########.
***
# ###, ##### ####### ##### ###### ##### # ## ##### #### ##########
#######, ###########-#########, ########### #### ####### ############ #
######, ############ ########### # ############### ########### #
####### ####### #######, ##### ####### ####### ######### ## ######## #
####### ### ####.
### ######## #####, ### ####, ############# # ########## #############
#########, ########## ####, ###### # ############ ######## ### ## ##### #
######## # ########## ###, ############ ## ########## #######.
II.
#######, ########### # ###########
###########-######### ######## ################## #### ## # #######,
############ ## ########## ######## ############## # ## ##########
###########, ####### ######## ######### ############ ######## # ###### #
######## ## ############. ### ######## # ############# ########
########### ### # #### ########, ####### # #### ## ###### # #########
######## ###### # ########### ########## # ######## ##### ######### #
####### ########### ### ####### # ########### ############# ######### #
####### ###### ######## # ########## #### # ############ ## #### ####.

III.
##### ###########
########## #######, ########## ## ######### ########, ########### #
########## ############ # ###### ##### ########## ######, ############
## ########## ######## # ###########, ###########-#########, ##### ###
######### # ##### ######, #####, # #### #########, ########, # #########,
## ######### ############ ###########:
- ################# ######## ############ # ####### ########
############;
########
###########
#####
#############
#######
###########-######### # ############# # ###### # ##### # ###########,
#######, # ##### ####### ######### ######### ############, ##########
##### ############# # ###### # ############# # ###### ############ ####;
- ######## ######### ############ #### ########## – ########## #########
## ############ # ############## # ######, ######## ## ###########
#########;
- ######## ####, ##### ######### #######, # ####### ####### ##########,
######### ###### # ##############, ## ########## ######, ######
############ – ########## ######### ## ############ # ############## #
###### ########## # ############### ########, ######### # ########### #,
# ###### #######, ########### ################## ###### ## ####
########## # ###, ##### ### ####### #### ###########.
############## # ####### #########, ##### # ####### # ########## #####
###########-#########,
########## # ###, ### ## ######, ############ ## ######## ##############
# ####### ########, ##############, ##### # #######, ########## #####, #
##### # ###### ######## ############# ############, ############
########## #### # ############ # ###### # ## #### ####,
#########, ### ############## # #### ######## ############## ##
############## # ########### ######### # ######### ####### #####,
######## ######## # ## ############# # ########## ########,
########### #### ########## ################# ##### ##############
#### # ###### ########## ## ## ######,
#########, ### ##### ############## # ###### ######## # #######
############## ######## ##### ########### ## ###### ######### #
######### ############## ######### # ##########, ########### # #####
############ ############# ##### # ############, ########## ######, ###
########## ############ # ############## ##########,
#### # #### ######## ############# ##### ## #### ####, # ### ##### #####
#####-########, #### ##### # ############# ######### ### ######### ##
###### #############, ########### #### ########## ############ ###
########## ##### # #####, ############ ################ ########
########### ############ ##### # ########## ############ ########, ###
### #########, ### ###### ###########-######## ############## #######,
####### ### ## ### ######; ###### ###### ######## ######## ########
#######,
########## # ###, ### ######## ############# ################# # ####
######### # ##### ########### ##### ####### ### ####### ######## #######
############# #######, ##### ### #################, ##############,
######## # #######-##########, # ############ ### ##### #############
##########
########
##########
#
############
#############

############# #########, ### ############## ## ############### #
############### ############## ######## #### #####,
######## ######, ### ########### ################ ##############
#############, # ##### ############### #############, ################
##### #############, # #########, ########### ############# #########
###, ### ########### # ##### ######### ############## ##########
#########,
######, ### ######## ########### # ########## ############, ############
# ############# #######, ##### ##### ############## ###########
######## ## ############# ###############, # ###### ###########, ### ##
############## # #### ####### ###### ############## ### ######
##########
#########,
############
#########
#####
#############-###########, ### ### ######## # ############### #########,
####### #########:
1. ########
##### #########
###########-#########,
######## ######## #### ############# ######## ### ###### ## ########
###### ######## ############## ##### # ########### #########,
#########, ### ######## ######## ##### ## ######## ######## ##
##############, # #### # ####, ### #########, ############ #
############### #########, ###########, # #########, # #### #######,
######, ### ##### # ######### ######## ##### #############-###########
## ## #### ####### ######## ############, ####### ######### ###########
####### ## ############## # ######-############ ########,
######### ######### ############# ## ###### ############ ##
############## ############## ########## ## ######## ######## # ######
######## # ############ ############# ####### ### ###### ########;
######## ############ ########### ## ######## ########, ####### #####
#### ########### ########## ###### ########### ###################;
##### ######## ########## ######## # ######## ##### #######
############## #####, ######## ### #### ############ #########
#######-############# ###########;
######## ######## ############ # ############## #################### #
###### ########## ### ######## ######## ## ############## ######;
########
########
#######-##########
########
###
########
############# ######## # ##### ########## ###### ## ##### #######, #####
############# ########### ##### #############;
##### ########## ######### ### ########## ######### ####### ####
########### ## #### ######## ########;
##### ############## ########### ##### ########, #######, ######### ###
########, ###### ######### # ## #############;
#######, ### ## ######## ########## ######## ###### ############## #####
#######, ##### ## ######### ### ## ######## ######### ######### #####
########## ###### #### #######, # # ######### ####### – ##############
#####, # #########, # ##### ####### ############## ########### ###
###############
#############
#######;
###
########
#######
############## #####, ## ####### # ####, ### ### ## ##### ##############
####### ############### ########## ## ############# ##########; ####
### ##### ######### # ######## #####, ## ### ##### ########### #
############ # ## ############### # #### #######, ########### ##

############# ##########, ######## ####### ### ########, # #####
######### ######## ############### ############# ######;
##### ####### ####### ######## ##### ## ########## ######## ######## #
############## ## #########;
########, ### #### # ############## ######## ############## ##
########## ############ ###### #######;
####### ########### ######## ############# ####### ### ####### ####,
########### # ########### # ######## ########.
####### ######## # ###########
###########-#########,
######## ######## ######, ####### ##### ## ###### # ########
#######-#############
######
#########
#######
#########
#
############## ### #### ####### # ####### ##########;
###### ####, ############## ########### ######### ####### ###
########## ######### ##### ############### ########### #######,
######### ###########, ###########, #### # ######, ############ #######
#########, # #########, ### ### #############, ##### ########## #
############# ####### # #####, # ##### ######## ######## ############,
########## ##########, ########### ## ########## # #############
############### #######;
##### ######## ######## #############, ############# # #######,
############# ####### #########, ### ## ######### ########## #######
###########;
##### #########, ##### ####, ####, ############ ## ######### ####### ###
############ ############## ########### ###########, ###########, ####
# ######, ############ ####### #########, # #########, #####:
- ############## ########### ##########, ####### ########## #
################ # ####### ######## # ############ ##########
################ ########## #### #############;
- ############ # ######## ################ ##### ###### ## ##########
########## ################ # #### ### #### ####, ####### ######## #
############### ####### ########## #### ##### ### ########### #######;
- ########## ############## ## ######## ############# ########, ######
### #### ############## ######### #### ###########, ########, #######
##### # ###### ###### ########### ## #####, # ##### ########## #########
# ##### ######### ### ########## ################;
######## ######## ##### ### ### ########## ##### ######## ####### ######
# ####### #### # ######## ##### #############-###########.
############# # ############ ##########
###########-#########,
######## ######## #### ############# # ############ ########## #
######## ############# ########,
######, ### ############# ########## ## ###### ######### ###### #### ##
############ ############### ###### ###### # ########## ############# #
############ #########, ########## ### ##### ############ ##########
######## ####### # ####### ############# ######## ############,
#######
##########
########
########
#
#########
#####
#
############### ############# # ############### ################
##########,
######, ### ######## ############## ###### # ############# ##### #######
# ############ ####### ## ## ##############,

##### ############# ########## # # ######## ##### ######## #####
########## # ############### ############# # ############ ##########, #
#########:
- ############## ###### # ############, ############ ######, #######,
###########, ################## #####;
- ############## ###### # ####### ########, ############ ## ######
############ ##### ##### #############, # ######## ## ####### #
######### ###### # #########, # ##### ##### ############# # ##########;
- ####### # ###########, ########## ####### ########;
- ##########, ############ ### ############## ############### # #####
########## ######## ########, ########, ########## ## ########
############ #################### ###### # ########;
- ###### ##########, ######## ### ####### ##### # ############ #########,
######## ############ ########## ############, ######## #, ##### ###
########, ########### #### #### # ###########, ############ #######
#########;
##### ###### # ############## ######## ######## ###### ############# #
############ ###########, ##### ### #############, ##### #########
######## ## ############## # ######-############ ##############,
############ # ######### ######## ###### # ###### ###############
######;
##### ############ ############ # ###### ########### #############
######## ### ############ ######## ############## ####### ########### #
####### # ###########, ########## ####### ########, # ## ########## # ###;
##### ######## ###### ## ############ ############## ###########,
########## # ############# #####, ######## # ###### ###########
############# ######## ###.
#########
###########-#########,
######### ########, ####### ##### ############## ############ #
########### ####### ###### ### ########## ############# ########,
######## ############# ######## ##### ####### ###### # #####
############ ######## ############# ############,
##### ############# ############, ############ # ######, ############
####### #########, # ########## ########## ###### # ########## #######,
########### ### ############ #####;
##### ######## ######### ####### ### ############# ###, ############ ##
########## ######## ######## # ############## ######## ############ #
###, ### ######## #######, # #########, ##### ######## ##### # ##########
#######, # #####, ##### ### #############, ##### ######## ##### #########,
######## ######## ######, ############ ##### ####### # ##########
############ ######## ############ #########;
##### ######## ############# ############## # ####### ##########
######## ########, ####### #########, # ##### ######, ########## ## ####
######## # ###### ############# ###########, # # #########, # ###########
############# ######## ###.
2. ############ ############## # #######, ############## ##### #######
############ ##############
###########-#########,
######, ### ############ ##############, ############## ##############
#############, #####

- ####### ########## #####, ######## ### ##### ##############
############# ############## # #####,
- ############# ############## #####, # ##### ######## # ##############
############# ######## # ##### ######## ########## ###########
##########,
- ############## ############# # ######## ###### #############
################### ##### ##### ####### ############# #### ########
############ #
- ######## ############ ######## #### ########### # #####
##############,
######## ######## ######## ############# ############## #####
############# #############, ############# # ####### ##### #####;
#######, ### ############ ############## ##### #### ######### #####
########## #################### # ###### ############ # ##############
########## ##### ################# #########;
########, ### ########## ############# ##############, ### #####
######### ############# ######### # ####### ######## ## #####;
############, ### ############ ############## ############## ##
##########,
###########
#####
#############
#############,
############# # ####### ## ###### ############# ###########;
######## #### ########## ############# ######## ###, ####### ##### #####
####### ############# ####### ### ############# ##############;
########, ### ############ ############## ########## ### ####
############# ######, ######### ## ##### ####### ########, # ### ###
########## ########## # ############ ############## ######## #########
########## ##### # ####### ##############, ######## ## ######## ##
######## ######## # ###########;
######## #####, ### ### ####### ## ######## ################## #####
#### ####### ### ######## ############# ############## ##### ##########
#####, ### ########## ############ # ####, ############# # #######
############ # #####, #############, ########## # ############
############ ###########, ############## # ######## ############
##########, #### ### #### # #### ######### ##### ############# ## ###
#########, ######### ########, ##### "###-###", ########### ###########,
######### # ########## # ########## ############ ############ # ######
########## ######## ##############;
########, ### ##### #### ############ ##### ##### #############
##############, ####### ######## ## ########## ############;
########
########
#############,
############,
###########
#
################ ##########, ####### ############ ## ########
############# ##############;
####### ###########
- ######## ######## # ######### ##### ##########, ##########
############# ##############, # #########, ########## # ###############
####### # ###########, ####### ##, ####### ######### # #########
#############, ## ######## ############ #################### ###### #
######## # ########### ########, ## ############# ######## #####, #
- ############## ############## ######### ###### ######### # ########
######## #####;
##### ######## ### ##### ###### ########### # ######, ########### #
############# ##############, # ### ##### ##### ######### #####

############## ##########, #, ##### ### #############, ##### #########
######## ## ##############, ############# # ######-############
##############, ############ # ######### ######## ###### # ######
############### ######;
####### ########### # ##### ########## ############# ##############
######## ######## ############ ###### ############## # #############
######## # #### ####### # ##### # #### ##### #########, # #########, ####
## ########## # ######## ####### #### ####### ######### #####
############# #############, ############# # ####### # ##### ##
################ #############;
########, ### ######## ########## #########, ########## #######
######### # #######-############# ##########, ######### ##### #
########### ############, ############ # ######, ####### # ############
##############, # ###### ############# ####### ###### ##############, #
##### ##########, # #########, ############ ############### #######
#####
###
##########,
###########
#
#############
########
##############;
####### ###########, ##### ########### ## ######## #############
##############
####
##########
################
#
#########
########### #######-############# ######, # #########, ###############
###### ######### #######, ######## # ########## ###### ############## #
############ #####, # ### ##### ############# ######## ##### #########
############## ############ ##### ########### # ######### ## ###
####### # ######## ##### ######## #####;
#####
########
########
#########,
########
############
###############, ### ## ######### ########### # ########## ########## #
##############;
########### ##### ########## ############, ######## # ######
###########
#############
########
###,
########
#########
############## ################ ######## ########## ## ##### ########
############# ############## # ########## ## ######### ########## #
#### #######;
####### ########### ########## ######### ####### #############
######## ############# ##############, # #########, # ###, ### ########:
- ###### ######### ######### ## ######## ############# ##############,
####### ######## ###### ######### ##### #############, ######### # #####
###############;
- #####, ############ # ## ############## ######### ########,
############ # ############ ############# ############## # ######
############# ######## #, # #########, # #################### ###### #
##########;
####### ###########, ##### ######## ### ########## ########## #
############ ############## ####### ####### ######## ########## ##
######## ########### ###### #### ##### # ############## ###########
########## # #### ############# ##########, ######## #### # ####
########## ########### ############ ###### # ######## #########,
########## ########### ###### ##############;
######## ########## ##### ######## ####### ###### # ####### #### #
######## ############# ##############.
#######, ############## ##### #######
###########-#########,

######, ### ## ############# ######### # ############ ####### ######
######### ############ ############## ##### ########### ###### #
############# ################ ########, ############## ##### #######,
# ### ##### ## ############ # ############### #######, # ### ### #######
##### ############# ######### ############## ######## ########### # ###
#####,
###### ###########, ##### ############ ###########, ########### # #####
#### ##### ##### ########### ######### #### ####### # ####### # ########
######## # ### ########## ############## ########### # ## #############,
#######, ### ######## ########## #########, ########## #############
##############, ######### ##### # ########, ############## #####
#######,
####### ########### ######## # ############### ####### ########
############# # ################# #############, ############# #
####### ############ ############# ########, ############## #####
#######, # ####### ############## ########, ############# #####, # #####
# ####### ########## # #####;
####### ###########, ##### ###########, ########### # ##### ### ########
############ ####### # ########, ############## ##### #######,
############ ## ###### ############## ########## ## ###############
####### ########### ########### ##############, #########, ###########
# ############ #########, ########### # ##### ########;
#######, ### ############## #######, # #########, #####, ######### ### #
######## #####, # ##### ###### # ########### ############ #####, #
#########, ######## #### # ########, ######## ########### ######### ###
########## ############# ############## ############## # ### ########
########, ####### ##### #### ########## #####;
#######, ### ########### ### ########, ############## ##### ####### #
############ ## ############ ############# ##############, ##########
###### ####### # ######### ########:
- ##### ############### # ###### # ##### ######## #############
############# ######### ##############,
- ############## # ####### ######### ##### ########## #######, # #
#########, # ####### ####### ##########,
- ######## ######## ##### # ############## # ##### ######## ######
########## ####### # ######,
- ############## # ####### ############ # ##################
############ ### ######### ########## ###### ########## # ### #########
###########;
########### ############, ################ # ########, ##############
##### #######, #############, ## ##### ######## ######## ## ##########, #
# ### #######, ##### ### ##########, ######### ########### ####### ### ##
############# #############.
3. #########, ########### # ######## # ############# ##############
############ ########## # ########### #######
###########-#########,
#########, ### ######## ############# ############ ########## #
########### #######, # ##### ############## ############## # #######
############ ######## ##### ## ###### ####### ########## ###########
########### # ############# ######## # ############ ##############,
########## ### ##### ## ######## # ######### ################## #####;

############ #### ################## # ########## ######## #####
####### ############# ############ ########## # ########### #######;
######## ########## ############# ########## ############# ##########
# ########## ###### ############### ############### ############
######### ############ # ############ ########## # ###########
########;
####### ########### ######### ############# ############## ## ########
##############,
###########,
#
#########,
############
#################### # ###### ############### ########### # ####
#######.
########
###########-#########,
######, ### ####### # ############ ########## ######, ####### ##########
## ############ ######, ########### # ######## # ###### ########, # ##
########## # ####### ############# ##############, ############## ##
########## # ########## ######## # ##############,
#######, ### ######## ######## ##### ## ########## ######## ##########
##### ######,
########### ############, ############ # ###### ##### ##### #
############### ####### ############### ########### ######## #
############ ####### # ########## # ############ ############## ###
########### ###########;
###########, ##### ######### ## ######### ############### ##########
######### ## ###### ################# ########## # ######### ##########
######### # ####### ######, # ###### ########### #################### #
#### ########## # #### #######.
########### ############ ##########
###########-#########,
######### ############# ########## ######## # ########## #############
##### #### ############# ##############,
##### ########## ############### # ########## # ############### #######
###########
############
##########
##
#########
########,
############## ######## #######, # ####### ######## # #############
##############, # #########, # ##### ########## ######## ###############
# ########## ######## ######## # ######## ######### ######### #######.
4. ##### # #######
###########-#########,
########## # ###, ### ######-########### ############## ###### ######
##### # #### ########## ############ # ############## ##### ####,
########## ############ ####### #######, ############## ##### #######, #
######### ####### ##### ########,
###### ###### ### ######## ###### ############## ############## ######
########### # ######, ########## ######## # ######## ######-###########
##########, # ##### ####### # ##### ########### ## ############## ######
# # ######## ##############, ############# ##### #################
#########,
######, ### ########## ########### ### ############### ############## #
############# ### ###### ##### ############# ########, ## ####
############ ###########, ##########, ###########, ###### # ###########
##########-##########,
###########,
###
#####
##############
#####
###########
#

##############
##
############
#
##############
######
##
################# # ################### #######, # ### ##### #####
#################### # ###### ##########, ############# #########,
########## ####### # ############ ###### ### ############# #####
######### #### #########, ####### ################ # ##############
########,
######## ############# ######## ### ## ########### #########
######-############ ############## ##### ####,
########### ### ######### ##############
########, ### ####### ########### ### ########### #########
######-############ ##############, # # #### ##### ######## ####
######### ######### ########### ###### ##############, # #########,
#####:
- ######### ############ ### ###### # ############### ##### #########,
################# # ######-########### ############# # ##############,
######-########### ##########, # ### ##### ##########, ##########
########### # ############# ###### ##############;
- ######## ############# # ######### ########### ############# #######
###### # ############ – # ### ##### ######## #### ####### – # ##### #
########, ############# # ###############;
- ##### ######## ############# ############ ####### # ############ ###
########## ############ # ####### ########## ##### # ####### # ###
######## ##########, ########## # #### #######, ### ########### ######
#### ## ################ # ############ ############# # ##############
##########, ########## #### ####;
####### ##############
#######, ### ########## ########### ######### ############## # ########,
########## #### # ######## ########, #### # ####, ### ####### #
##############, ############## ######## ####### # ######, #####
##########
#
###############
##############
##########
#
#######-##########:
######## #########
############ # ####### ##### ####### # ####### ######### ##############
############### # ##############; ########## ########## ##### #
######## #########; ##############, ############ # #############
#################### #####; ####### ############# # ###### ##### ##
######### #################### ######;
#######
##### ########## ############, ######## # ############# #######,
############### ### ######### ############# ############ ###### #
################### ##########; ############ # ####### ##### ##########
#######, # ### ##### #######, ######### # ############# #######;
##### ##########, ############ ############# ########
############ # ####### ##### ############### ######### # ############,
###########, # #########, ####### ########### #######, # ##### ####### ##
######## ### ######### ################ ######;
############ #######
############ # ####### ############ ####### # #######, ########### ###
######## # ############ #############, ############ # #########
############ #####, ####### ############ ######### # ############
########;

######
######## ####### ###### ####### ####### # ###### ######; ############ #
####### ############# # ################# ####### ######;
#####
############ ####### ############ # ##### #########, #########
##########, ######## # #######, # ##### ########## ##### ###########
########## ##########, ######## ########## ########## ###########
##########; ############ ########## ######## ########## ##### #
##############, ############# # ###### ######## #########;
############ # ##########
################# # ############### ############, ####### ###### #####,
###### # ######## ###### # ## ############# ### ###########
###################### #########;
############
################# ############, ####### ######## ##############
######### # ####### ####;
################ ############
######## # ############### ############# # ######### # ####
############# #########; ############ # ########## # ####### #######
############## #############;
############ # ####### ###########, ###### ######## # ####### ##### #
######## ######;
############ # ####### ########### # ###### ########; ############ #
############ #######; ######### ######## # ###### ############### ###
#### ############# ######## # ######### # ######## ##### #########
#########;
##########-##############, #################### # ##############
#######;
##########
##########-##############
#####,
#
#####
######
################
#
##########;
#######,
#########
#
###
#
##################, ####### ## ########## # ######## ##########,
################
#########,
###
#############,
###
########
############# #######, # ######-################# ####### # ### #####,
######### # ############### ##########;
########### ############
############ ############ ############ # ######## ######### ########
##### # ## ######## # ############## ############## ############, #
#########, ### ###### ######### # #####-######;
######## # ###############
############ # ####### ########-##########, ############## # ########
###########, ############ ########, ###############; ########## #
######## ##### ############# ##########; ######## ########## #######
#########,
############,
###########
#
#######
############
############;
############ # ####### ########## #####
############ ########## ####### # ########### #######, ########### #
########## ######## #####;
##### # ###### ##############
######## #### ###### # ###, ##### # ######-########### ##############
##############, # #########, ######### ##### # ######:
- ##### #######, ############## ######### # ####### ######-############

############ # ######### # ############### ## ##### #################
#############, ######-############ ############, #############, #######
# #############, # ##### ####### # ############# ########## ##
############# # ##### ##########;
- ##### # ######, # ##### ###### ################ ######## # ##### #####
####### # ############# ## ###### ######### ########## # ######
############### ### ##### #####, ### ############, ###### ###### #
########## ############, ####### ############# # ##### # ####
###########, ####### ######### # ###### ####### ############;
- ########## ############# # ############ ###########, ###########,
#########, ###### # ###### ######### ######-############ ######### #
######## # ### ########### ###### # ############;
- ########## ########## # ############# ######## # ########,
##############
########
#######,
##
######
############
#
############## ##### ##### ################# #########, # ### #####, ###
### ######## # #############, ##### ###### # ############ ############, #
##### ########### ################# ######## ##### ######## #
################ ################## ############ # #############;
- ############# ############ ####### # ####### ### ######## # ########
########## ######-############ #####, # ### ##### ##### ##########
############## ############### # ############## ##### ####### #
############# # ########, ############# ##### ####, # ##### ###
#############, ### ### #############, ########## ######## # ########
####### ############ # ##########;
####### ########### ############ ############ ######## # ########### #
####### ####### ########, # #########, ## ##### ######### ########## #
########### ############, # ## ########, ######### # ######
##############
##
##########
######
########
########
#
################## ############;
########### ### ######## ############## # ####### ##### # #######,
###### # ####### # ######## ##############, ########## # #### #########,
######### ############ ############ ######## ############# #
############### ##############, # ### ##### ############# #
################;
########### ##### ##### ########## ############ ######### #
#############
###########
############
####################
#
################### ############# ###########, ############ #########
##### # #######, ### ######### ###### ########### # ######, # ##### ###
######## ###### #### ############## # ########, ############## #####
#######, # ### #####, ########:
- # ###### ########### ############# ######## ### ####### ###########
### ########## ############### ############## # ###### ##### ##########
######## # ############, ############ # ######### #############
############, # ##### ### ########## ###########, ###########,
################# # ####### #####, # ### ##### #####, ####### #########
## ####### ###### # ######### ########### # ######## ############# #
############ ## ########;
#####
#######
#
##########
##########
##############
######-############ ##############, # ### ##### # ########## ###### #
###### ############# ###########, ############# ########### ######### #
########## ##### ##### ########, ###### ##### ######### #######, ######

###### ######## ######## ########### ########### ######## ##########,
############ ################, ############### ########### # #########
######.
5. ########## #####
###########-#########,
###########, ### ###### # ######### ########## #####, # ##### ######
####### # ############ ############# ## ######## # ######### ######### #
####### ######### ######## ##### ## #####, ####### ####### ######## ###
############## ####### # ############## ######## #### #####, # ###
###### ######## ########## #####, # #########, # ######, ##### ####
########## ###### ###### ##### ####### ############## ##############,
#########, ### ###### ###########-########, # ############ # ##########
############## #####, ###### # #### ############## ######### #### # ####,
##### ############, ########## ## ### ##########, ## ######## ########
######### ########## ##### ####### ########### ### #######, ###########
## ######### ############ ##########,
######, ### ##### ###### ######## # ####### ########## #####
############, ##### ### ######### ######### # ############ ####,
######## #### ###############, ############# ###### # #########
########## #####, ### ######## ############# ########## # ###########
############### ######, # #########, ##### ########,
########### ## ######### ########## #####, ### ############# ######## #
########### ######## ###### #### ########## # ####### ###### ##########
##### # ########## ############ # ########## #########, ### ########
######### ###### ########## ##### ##### ##### ##### # #######
################# ### # ### ### ############ # ############ ########
######### ######## ###### ########### #### ## ########## ##############
########## # #######,
#### ##############
######## #### ########, # #########, ## ########## ###### ##############:
- ####### ######## ########## #####, ####### ## ##### ####### #####
##############,
############,
############
###
###############
########, #### # #### ## #######, # ##### ######## ######## ############
######## ####### # ######### ########## #####;
- ######## ############# ############ # ############# ### ## ######
########## ##### ##### ############# # # ############### #######
############ #######, ############ ### ##### # ####### ########,
########## ###### ## ######### ########### ########## ##### #
############# ############# ######### ########, ##### ######
###########, ############ ####### # ## #### ########### ######## #####
############ # ####### ########## #####;
- ######### ########### #### ### ######### ######## # ####### ##########
##### #, ### ### ############# # ########, ### ## ############;
- ########, ### ### ######## # #############, ######, ############### ##
############
#
#############
#######
##
#################
#############, ############# # ####### # ####### ##########,
############ # ################# ############, ################ ###
###### # ######### ########## ##### # ########## ## ## ##########.
####### ##############
### ########## #### ##### ###########-######### ##### ############
###### ########## ########### ### ############## ## ######## ##########

#####, # # #########, # ########, ######## ####### ########## #### #
######## ########:
###### # ############ #######
############### ###### # ######### #####; ###### # ######## # #########
####### ########, ####, #########, ###### #####, # ###########
#############
##########,
################
#
#############
#############; ####### # ###### ########## # ######## ## ############
####### # ############# ##### ###########, # ### ##### ### ########
############# ## ####### ##########;
###### ### ## ########### # ############# ####### ###.
############## ########### ###, # #########, ###, ########### ##
########## ########## ##########, # ############# ####; ###########
####### ######### ######## #### # ########## ######## ######## # #######
####### ############ # ############ ######; ###### ###### ########
####### ### # ######### ## #############, ######## ##### ########
################ #########, ############## ########## ########### #
######## ########### ####### ####;
###### ####### #####
###### ####### ##### ##########-##########, ######## ############ ####,
## ########### # ####, # ##### # ###### ######## #######, # #########,
######## ##########, ############## # ########### I # II # ##########
######### ## ############## ########### ##### ##-## ###### ####### #
###### #######; ######## ########### ############## ########## #
####### #####, ###########, # #########, # ##### # ######### #
############# ############# ########### ######## ##### # ######## ###;
##### # ############# ######
######## ##### ############ ############# ######, # ### #####
##########, ######## # ############# ######; ###### # ############ #####,
# ###### # ######## #######, # ##### # ####### ###### ########## #####;
########### # ######### ############## #### # ###### #########
#############
###########
##########
##########
#########
#
############;
###### ####### # ###########
###### ####### # ###########; ###### # ########## ############
############ ########, ######## ###### ##### ######## # ########; ######
######### ############# ######; ########### ############ # ######
########## ######## ######### # #######, ####### ## ############# ###
####### ############, #######, ###### # ###### #####;
######### ######### ########## ##### # ########## #######
######## ########## #####, ######### # ###########, ###### ########,
################# ######, ######### ####### # ## ###########, #
######### ############# # ###########; ###### ######## ########### ####
# ###### ###### # #####; ####, ######### # ########## #######, # ### #####
########## # ############ ##########; ############ # #######
########### ############ ############# #######;
############### ############, ##########, ####### # ###### ######### #
########## #####
######## ######### #######, ########## # ############# ########## ###
######## ############ ######## # ############ ############; #######
######### ############ ######### # ############ # ######## #### #
########## ########### ########## #####; ############ ##############

######, ########## ####### ######### # ###### ########## ## ##########
########## #####, ################### ####### ##########, ######### #
###### ######### # ########; ###### ####### ####### ########### #
########## ########## ##### ## ######## ########; ######## # ##########
######### # ########## ### ######### ########### ########## ##### #
#############, ########## ############ # ############# ######### #####
#########;
######## # ################ ####
######## # ################ #### ## ###### ########## #####, #######
####### ########### ######### ### ###### ########, ######## ## #########
########## #####.
##### # ###### ##############
###########-######### ########, ### ########, ########## ###### #
######### ########## #####, ##### ######## ### ## ############, ### # ##
############## ######, # ### ##### ############ # ###############, ###
###### ############# ############ #### # ############### ########
##############. ### ##### ######### ############## # ####### ##########
#####, ########, # #########, ## ######## ############# ########## ##
########## ######## #####, ############### ######### ###########
######### ### # ######### ########## ########### ############# ########
### ## ######### ########## #####.
###########-######### ##### ########## # ####, ##### ############## #
####### ########## ##### ##############, # #########, #####:
- ###### ######-########### ###########, ############# # ############
############, # ### ##### ########### # ####### ########### #########
########### ########### # ############# ############ ### ##########
#####;
- ########### ###########, ########### # ######### #########;
- ###### ######## ###########, ############# # #########;
- ########## ########## # ############# ######## # ######## ## ######## #
####### ######### ####### ###### ########## #####;
- ############, ### ### ####### # ##########, ########## # ####, #########
# ####### ########## #####, # #########, ### ####, ##### ########
######### ########## # ########, ####### ##### ######### # ##### #
######## ## ####### ############# #######, ########## ################
#########, # ####### ######### # ########### # ############ #######
#######, ############### ########### ###### ########## #####;
- ############ ## ######### ######## ###### ########## ##### ##
############## ##### ################# ########, ######## # ##### #
##########, ####### ##### ##### ############# ###########.
###########-######### #####, ##### ####, ######### ##### ##############:
- ########## ############## ########, ########### # ##########
############## ##### ### ###### ## ####### ########## # #########
########## ######## #####, ####### ######## # ########, ####### #######
### # ######### ###### # ############# # ###### ####### ### ##########
#####, ############ # ########## ############, ########## # ###### ##
########## ### ######## # ########### ####### ## ###### ###### # ######;
- ######## ######### # ########## ############# ###############
############# #########, ########### ####### ### ########, # #########
###, ####### ########## ## ############## # ###### # ############ ##### #
####### ###, ########## ############ ############## ### ###########

#########, # ##### ############ ########### ############# # ######
############### ##########, ########### ####### ### ## ######## #
######### #####;
- ######### #########, ### ### ############# # ########, #########
######## ############## # ######### ###### ########### #############
######## ### # ########### ##### ############## # ###### #### ######## #
######### ### ## ########## #####, ######## ## ######## ############
###### ############ ############# ###########, ####### ####### ###
########;
- ######## #### ### #### ##### ############## ######### ########## ##
############ # ############# ##########, ####### ############# ##
############# ###### ########, # ######### ### #### ########### #
######## ######### ############ ############# ###########.
###########-######### ######## ######## ## ########## ##############,
########### ########## ###:
- ########### ##### ############## ############## ####### #########
########## # ###### ######## ## ####### ########## ############ ######
#######, ####### # ########## #########, # ######### ####### # ##########
###### #############, # # #### ##### ####### ## ######## ########
######## ######### ##############, ####### #### ######## ##########,
############## # #### # ####### 1974 #### ## ########### ###########
######### ########### ############;
- ##########, ##### # ###### ########### ############# ######## ### ####
######### ######## ######## # ################ #####, ########### #
############ ############ ## ######## ############ ## ##### ##########
##### ############## ########### ############# ############ #
############ ######## ### ########## #####.
6. ############## # ###### ########
######## ##########
###########-#########,
######, ### ######### ####### ######### ######## ##### ## ############
######## ######## ############## ##### ####,
#######, ### ####### ############# ######## ########## # #######
############ #######, ######### ############### ############ #
############# ########,
########
######,
##########
##
####
########
#############
############## #############, # #########, ######### ## ###########
########## ########### ############# ######## ###,
########, ### ####### ########### ######## # ######### ########
########## ###### ########### ######## ############## # ##########
###### ########### ##### ####;
############# # ###### ######### # ############ ################, #
#########, ###########, ############# # ####### ############# #########;
####### ############## ##############, # ###### ## ############
############ # #### #######, ############ ################ #
########### ###### # ######### ############ # #############,
###############, ######, ######### # ####### ##########;
######## ########## ############# ######## ############# ########## #
###### ######### ########## # ######, # ##### ############
################ ####### # ##### ########## ## ############## ######;
#############, ### ######## ## #### # ########## #############

############, # ###### ########## ######## # ######## #######
########### ## ########## ###### #####, ########### ### ########
############# #########, # #########, ######## # ########## #### #######,
# # #### ##### ######### ########### – ##### ########### ########
########, ######### ######## # ###### ########### ############# #######
# #############, ##########, # #########, # ###### ###########
############# ######## ###;
######## ##########, # ##### ######### ############# ###############
######### # ### ####### ######## ## #### # ########## #############
############, ######### #### ### ########## ##########, ########### #
########## ######## # ############ ############# ######## ##########,
############ ######## ############### ######### ########## # ######
##### ## ############;
########### ######### ############## ############ ############
############# ########### ## ######## ##########, # #########, ########
## ########### ########## ########### ############# ######## ###, #
######## ######### ############# ##### ###### ########;
#######, ### ############ #############-########### ###########
#############
#
#########
##########
###
#############
################## ############ # ####### ##########, # ##### ## ######
# ##### ########## ################ ######### ##### ## ##############
########## ############## # #### #######.
######## #######
###########-#########,
######### #####, ######## ############# ######## # ########
############# ##### ######## # ############ # ############ ###### #####
# ######### ########, # ##### # #############, ########## # ##########
########,
######### ########### ##### ######### ####### # ######, ############ #
###### ######## ############# ############,
######## ######### ######## ######## ####### ### ## ##############, ###
# ## ############ ######, # #########, #####:
- ########## ######### ############ #### ####### # ############## # ####
#######;
- ######### ############# ########## ######## ## #######, #######
###########
##############,
########
#####
###
#######
#
############### ######### # ########### ######### # ####### #######;
- ########## ###### ###########, ####### ############### ###### #
#######, ############, ###### # ############ ## ####### # #######, #
######### ########## # ##### ########## ## ##############;
- ############ # ########## #### ########, ######### # ##########
############ ############# ####### ## #######, # ###### #####
#############
############,
#
#####
########,
#########
#
##############, ########## ### ##### #######, # ###### ###### ######### #
#######, ######## ##########;
- ########## ############ ########### ############# ######## #
############ ########, ######### # ######### ############## #######;
- ######### ####### ## ########### ######;
- ######## ########### ###### ########## # ############# # #######
####### # ##### ######### ## ############;
- ########## ########## ########### # ########### ## ########

############ # ######## #######;
####### ########### ########## # ############### ############# ###### #
############## # ############# ############# ############# #########
############ # ####### #######, # #########:
- ############## ############ ####### # ############ #############
########, # ##### ##### # ####### ######## ############## ##### ####;
- ############ #######, ######### # ######## ############# ########, ####
# #### # ######## ######## #### ######### ####### ### ######## #######;
- ############ #######, ########### # ### ##########, ### ########
####### ####### ##### ########## #####;
####### #####, ### ################ ####### ##### ## ######## #######
######### #######:
- ########## ############# ######## #
- ########## ########, ############ ### ### ######### #####;
##### #######, ######### ### ########, ##### ######## ####### ## ########
###### ########## ##### # ###############, ############# # ###########
######## # ## #######;
##### ########## ############## # ####### ####### ## ############ #
############## ###### ### ########## ########## #### #####.
############# # ########## ####### ########### ####### ####
###########-#########,
######## ## ########, ### ########### #######-######### # ###### #######
####### ####### # ### ### ######## ###### #############, ########## #
############ ######## ### # ########### #######, ### # # #######
#############,
#########, ### ######## ####### ######### ##### ### #############,
##########, ############ # #### ####### ### # ########### #######, ### # #
####### #############,
######## ########## ####### ############ # #### ####### ############
############# ###########, # #########, ############# ########### #####,
#######, ### ########, ########### # ############ ##### # ##### #
######### ####### # ######, # ##### ##### #############-###########,
###### ############### ############### ################# ######### #
###, ##### ###### ### ######## # ## ######## #########, # ##### ##########
####### ################# ########### ######### ####### #######
###########, ########## ### #########-############# ##########,
######## ## ######## ########### ####### ########### ########### #
############ # ############# # ############### ############, ########
####### ### ########, # #### # #### ######### ####:
######## ###### ##### #############, ############ ## ##########
############ ######### ### ##### ####### ## ##### ##########, #
#########, ##### ######## ############## ##############, ###########
#### #### # ########### ### ################ ##### ############# #
########### #####;
############, ##### ############## ##### ########### ####### # #######
#############, ######## #######, # ####### ##### ## ###########
############# ########### #######, ######## ### #### ## ###### #
########## ##############, # ############## # ############### #######
##### # ############ ######## # ################ ##########
#######-#########;
############ ########### ##### ########-########## # ##########

########### ##### # ###, ### ######## ####### ##### # #####, # #####
########### ###########, # ####### ## ###, ##### ### #######-#########
########### ################## ####### #####, ######## # #########
#####;
#######, ######### ### ########, ## ###, ##### #######-########
############ #### ## #############, ### # ######## ########### ######, #
######### ######### ########## ###### # ###### ###########;
########## ############### # ####, ##### #######-######## ########
################ ########## #, ######### ### ########, #########
######### ##### ########### ###### ## ##### ######;
######### ##### #######-######### ## ########### ######### ########
########## ## ##### ###### ##### ### # ###### #############, ### # #
########### ######;
########## ##### #######-#########, ########### # ########### ######,
###### # ######## ### #### ###### ########### ## ### ## ########, ### #
### ##### #### ######, # #########, ##### ####, ############ #######
#####, ############ ########, ####### # #########;
##### # ####, ### #######-########, ######## ########## ############,
########### # #### ###### ## ########## ########## #######, #####
############## ########### ######## ################# ####### #### #
###### #############;
#########,
#########
###
########,
#############
#####
#######-#########;
########## ############### # ####### ##### ############# ## ###########
########## #######-######### # ###, ##### # ###### ## ##############
######## ######### ############### ########### ### #########,
########### ### ##### ############ #### ####### ## ## ###########.
########## ######
###########-#########,
######## ########, ####### ########### ########## # #########
############ ############ # ########### ########## ### ##############
######## ###### ######,
######## ########## ######## ############## # #### #######, # #########,
########### ###### ########### ## ############, ########## # ########
########## # ######### ############ ############ # ###########
########## # ######### ######## ############# ############, # #########,
# ######## ##########, ################ ############, #########
#########, ########### # ####### ######## # ########### ####;
####### ########### ######### ## ########, ########## ### ###### ##
######, ##### ############# # ############ ###########, # #########, #
##### ##########, ########## ####### ####### – #####, #######
##############, ####### ########### # ############ ######## – ##### ##
###############
#############
#################
#############
##########-##########;
############# # ###### ########, ## ############### #######,
############ ############## # ######## ########### # ##########
################ ########## ## ##### ######, ######## ## ##############,
######### # ########### ########### #######.
#######, ########### # ############ # ############## # ###############
###########-#########,
######## ##############, ############, ##########, ############# #

############
#######
#####
###############
#
##############
################## #############,
########## # ###, ### ############ # ###### ####### ############# # #####
####### ######### ############ # ####, ### ### ##### ####### #
############# # ###### ############### # ##### # ###, #############,
####### ########## ############, ## ############# #######, ######
################ ## ###### ###### ####, # #########, ## ###############,
#######, ### ########## ############ # ######## ############## # ######
##### ############# ########## ######## # ###### ###############, #
####### ######### ####### ##### # #### ####, ############ #
############## # #### ###### # ##### ######### ##########-########## #
############# ################# ##########,
#########
########
#####
#############
###############
#
############## ################## ############# # ######## #####
################## # ########## ######## ##############,
####### # ############### #######, ########### ##############
################## ############# # ######### # ###### ### ######, #
###### ####### ####### ## ######## ## ######,
######## # ##### #########:
- ############## ######## ############## ######### # ##############
################## ############# # ############ # ###### # ##########
###### ########### ############ #####, ## ####### ######## ## #########,
# # ########### ########### ############ ##### # #########
##############
#####,
##########
#############
#########
#
############## ##### #############, # ############## ########, # ##### #
####, # ##### ########## # ############## ##################
############# ## #### #########, ########## # ##########, ########
###########-######### ##### ################# ## ######## ##########;
- ##########, ##### ########### ######### ######### # ##############
################## #############, ######### ######## ####### # ###,
#####
##############
############
#
############
#
######
############### # #####;
#############
########
###############
##############
#
############## ################## ############# # ######### ########
############# ############, ######## ##### ########## ########, ##
###### ###### ####### ############# ############ # ######### # ########
##########, ## ######## ############# ######### # ######## # #######
############## ########, ########### ### ##### ## ############## ##### #
##############;
- ############## ############# ######## ######### #############
################# ##### # ###### ##### ## ############# ######## #
############ # ####, ######## # ####### ##############, ##### # #######, #
## ####### # ##### ####### ############# ## ########, ### #####
########## ##### ############ ######## ############# #########;
- ############## ###### # ############## ## ############ #
##############
######
#
##############
##################
############# # ##### ######### ########## ##### # ###############,
######## ### ########## ########### # ############## ####### #### #
####### ############### ###, ####### ############## ########### #
###### # ###; # #### #####, # ######## ############ #########,
############ ##### ########## ############ ############# ###########, #

#########, # ###### ######### ### ## ########## ##### (####);
- ############## ########## ######### # ############## # ##############
################## ############# # ###### ############### ########.
### ########## #####, ########## ####, ###########-######### #####
######## # ##### ######### ############ # ######### ######## # ######,
####### ########## ## ############ # ############## # ###### #
##############
##################
#############,
#######
###
########### ############ ####, # ##### ############## ####, ##########
########### ### # #### ######, ########## ############, ########## # ####
###### ############# # ########## ##### ############## – #######, #
####### ### ######### ##############, # ##### # ##### ###########
########## ########## #####.
###########-######### ##### ##########, # ###### ## ##############
######, ############# ######### # ############### ###########, # #####
############ ##### ######## # ######### ########## ########## ####
#####.
############## # ############ # ###### ########
###########-#########,
##### ############# ########## #### # ############### ##### ######## #
######### ########## ############ ######## ### ######## ####, ####,
##### # #######,
########, ### ######## ###### # ####### ######## # ###########, #####
####### ############### ##########, ######## ##### ###### # #######
############ ####### ##### ############# ########## #### #####,
########### ######### ####### ############ ##### #####, ########## ##
##### ############, ############# # ########## ######, # ### #####
####### ###### ####### # ########## #### ########, ######### # #########
############ ##### ##############, # ##### ############# ##### #### #
########, ############### #### #####,
##########, ### ### ############## ###### ############## ### ######
##########
#########,
############
#########
#####
#############-###########, ### ### ######## # ############### #########,
####### #########:
1. ######## ##### ######
###########-#########,
############ ######## ######### # ######## ####### ######## #
########## ############# ######### # ####### ##### ########,
########### # ##### # ## ######### ######## ## ######### ####### # ####
####### ###### ########, ####### ### ####### ######## ############,
##### # #### #### # ###### ######### ## #### ######## ######## ###### #
##### ########### ######### # #### #######,
# ########, ### ########### # ##### ####### ###### ##############
################# ############# ## ################ ########,
###### ##### ##### ######### ##### ######### ############ # ######## ##
############## # ############, ############# # ########### ###### #####
######, ############ # ############# ###########-########## #
############# ####### ######## ######### #########, ########### #
###### #######,
######## # ##### ########## ######### # #### ##### ####, ####### ###
###### ###########, # ##### ######### ##### #####, # ######
#############, ########## ### ######### ############### #

######## #### ######### # ######### ##### ########## # #############
##########:
#) ######## # ########## ####### ## ###### ######## ######
#### # #### ############# ########### ######## ######### ## ######
########
######,
###########-#########
#####
###############
############# ####### # ######## # ##### ########## ##### ###### ## ##
########## ### ###### # ### ## ######### #, #### ##### ########,
########## ###### ### ###### # ####### ##### #####.
######### # ######### ######## ### ###### # ####### ##### ##### #####
############### ############### # ###### ###### ### ######;
############ ####### ########## ######### ########## # ### #####
########### # #### ####. ########## # ###### ##### ########## # ### #####
############## # ######## #####; # ####### ####### ########## – #####,
### ######### #######, ######, – ## ############ #######. ### ##########
####, ####### ##### ######### ############, ### ########### ###########
###### ###### ## ###### ########### ######### ########## # ###.
### ############, ### ###### #######, ########### # ######### ## ######
######## ######, ## ##### ######### # ######### #### # ############ ####,
######### #######, ### ###### ### #####.
b) ############# #####
###########-######### ##### # ########## # ######## #### #############
####### ###, ####### ###### ############## # ####### ##### #####, ######
###### ######## ############ ######## #########, ##### ### ###########,
########### ## ####### ### ###########.
### ##### ############# ### ####### ## ########### #######.
### ##### # ###### ############# ####### #####, ######### # ##### # #####
#########, ##### ########## ## ######### #######.
################# ####### # ############# ##### ##### #### ###### #####
##
###############
######
#
#####
###############
#####
################# ###### ####### ######## ############## ######
########## ### ########### ######; ### ##### ############### ##### #####
######### ###### # ###### ############## #######.
####, ####### ####### # ############# ##### #############, #####
######### # ##### ### ########## #### ######### ####### # #######
###########; # #### ##### ###########-######### ##### ############ ###
###########, ############ # ############ ########.
#### ##### ##### # ### ## ##### ## ##############, ####### # ########
##### #### ##### ############## # ############ # ######## ### #########
## ###### ######## ######.
###########-######### ##### ############ ###### ####### ######## ######
# ######## ##########, ############ ########## ############# #####.
### ############, ### ###### ####### # ############# ##### ## #####
######### # ######### #### # ############ ####, ######### #######, ###
###### ### #####.
########### ###########-######## ##### ######### ###############
###### # ############### ### ## ###### ##########-##########,
########### # ### ########### ## ########## ########## # ######
############# ##### # ### ##########, ########## # ###, ##### ##
############### ###### # ############ ########## ########### ###
######### ###########, ########### ###### # ########### ###########.
#) ##### ##### ########## ######### ##########

###########-######### ##### ############### # ## ###### ########
########### ####### ####### # ########### ## ##### # ##### ###, #######
###### ######## # #### # ########### ####### ###########-#########.
########## # ###### ##########, ######### ### ######### #### ##### #
########## # ####, ##### ############## # ############ # ###########,
######### # ######### ############# #####.
### ############ ###### ## ### ########## # #### ######## ## #########
##########-##########
#
##############
###########
##
#
################## ##### ## ## ##### ########## ## ##########
############### # ###########, # ####### ###### ######### #### ## ###,
###########-######### ##### ##### ######### #########, ######## #
######### ############# #####.
d) ####### ## ###### ### ################ ########
###########-#######
############
##############
#####
#######
############ ############# ## ########## ####### ## ###### ###
################ ########, # # #### ##### ### ########, # #########:
- ########## ######## # ##### ######### ####### ###### # ######;
- ######### ####### ############ ####### ## ###### ##########-##########
## ## ########## # ####### ###### ########## ############.
### ##### ########## ########## #######, ### ### ##########, ##### ##
#### # ########### ######### #########.
###
############
#######,
#
######
#############,
########
################# ############ ######## ############ ############, #
### ##### ########### # ########### ######, #######, ######### ###
#############, ########## ############## ### ############ ###########
######### ### ###### ############### ########## # ###############.
***
### ############, ### ########### ######, ########## # ###########,
########### # ############### ###### ##########-##########, # ##
############# ##### # ##### ## ############ ############ ##### ####
######## # ####### # ############ ###########.
e) ######### ####### ### ####### ## ############## ### ############
######
###########-######### #######, ### ###### ########### ##### ######
####### # #####, ######## # ####### ###### #####, ##### ###############
##### ########, ######### ######### # ##### ######## #############
######. ### ############ ############## ######## ####### ##
############## ### ############ ###### #, # #########, ##### # ####:
- ############# ######## # #### ######, ####### ##############
############### ############, # ##### ######### # ######### ###########
#############, ########### # ##### ########;
- ######### ## ###### ############### ########## ### ###############,
### ##########, ############## # #### ######## #######, ############, #
#########, # ############ ##### ######### #### ########## ##########,
########### # ######## # ###### ######, ###### # ############ ######## #
###### ############### #######, ############## ######## #######.
f) ####### ##### #########
###########-######### ############ ############# ######## ######### #
####### ##### #########, #######:
- ########## ####### # ######### ## ############# ### ############
###### ##### ##########, ########## ################ ########## ###

######## ######### ########### ############ ### ##############
########## ### ########## ######## ## #### #######, ### ###
############## #########;
- ######## ## ########### ############# ####### # ######### ###########,
########### # ###### ############### ########### ##############;
- ########## ### ########## #########, ########### # ########### ######
##########,
#############
##########
#########,
######
################# ######## # ###### ## ######## ########### ######;
- ########## ######## ########### ####### # ############## ### #### ####
############### #####;
- ########, ### ########, #######, ######### # ############## ##
############ ### ############## ###### ##### ## #############,
############### ####### #### ##########, ########## ################
########## # ######## ########;
- ######### ######### ######## ######## ###############, ##########
############# ######### # ####### ##### ########.
g) # ######
# ##### ########## ############ ###### # ############## # ####### ######
###########-######### ##### ######## ############### ######## # ######,
####### ########## ####### # ############ #### #####, ########## ##
###### ############ ############# ######, ######### # ########.
h) ########## #########
# ####### ########### ######## ######### ##### ################
############, #################### # ############# #############,
####### #######, ###########-######### ##### ######### ##########
######, # ##### ####### #########, ##### # ######### ###.
2. ##########
###########-#########,
######## ########### ## ### ##### ####### ###### # ######### #########
######## ##### ###### ##########-##########,
####### ##### ##### ######## # #### ####### ##### ########,
##### # ######### ############### ##### #############-########### # #
########## ########## ######### ##### #### ########## # ###### ###### #
##### ######### # #### #######,
####### ###### ######## ############### ########## ## ######
##########-########## # ####### ############ # ##### ###########,
########### ####### ############ # ########### #### ######, #####,
###########, #### # ########### ######## # ###########, ########## # ####
########,
###### ##### ##### ######### ##### ######### # ####### ###############
#### #### ##########, ######## ############## # ####### ########## #
##### ########### # ####### ######## # ######## #######, # #######
########## ## ###### ###########-######### ############ ####
################ ############ # ###### ###########-#########, #
######## #### #########, # #########:
#) ######### ###############, ####### # ###### ###########
i) ###### ##########
- ############## ############### ###### ########## ##### #########
###### # ########## ####### ###### ######## # ############ ## ######
##########-##########, # ##### ###### ######## #### ######## #####,
#########, ###########, ###### ######, ########## # ###### ############ #

############## ######.
ii) ######## ##########
- ############## ######### ############### ## ## ########## ##### #
######## #######, ############# # ###############, ## ######
##########-##########. # #### #####:
### ##### ######## #### ##### # ############ ########### #########
########## # #########, ############ ## ########### ##########
########## # ##### ############ ##### # ######## #######, #############
## ###### ##########-##########. ##########, ##### # #### ########### #
########## ###########, # #########, ####### ######### ########,
#############
######
############
#
######
######
#######
############### ## ######## ####### # #####, # ##### ############# #####
######### ##### # ####### ######### ########, ########### #############
##### #### ########## # ##########;
###, ### ### ######## ###########, ### ##### ######### ###############
#### ### ############# ############## ##### # ######### ########## #
##########.
- ############## ######### ####### ############## # ######## ########,
############# # ###############, ############# ## ######### #### ######.
# #########:
### ##### ######## ########## ##### #####, ### ##### ########### #####
#######;
### ##### ######### ########### ##### ############# ####### ## #####
########## ##########, ###########, ########### ####### # ######
############# ########### # ######## ## ##### ############## ######;
### ##### ######### ########### ######## ## ###### ######, ############
###### ######;
### ##### ######## ########### ############## ## ######### ###########
# ### ###### #### ####### # ####### ######### ########### # ## #########
#####, # ##### # ############### ###########.
### ######## ######## ########### ############ # ###########
###########
##########,
############
################
################### # ################# ##### ################### ##
###### ###############, ########## ### ################ ######.
iii) ####-, #####- # ############# ##########
- ############## ######### ############### ####-, #####- # #############
##########. # #### #####:
### ##### ######## ########## ###### # ######## ##### #############
##########, ########## ## ######, ## ###### ##########-##########,
############## ######### ####### ##### # ## ####### # ########## ##
###### ##### ########## ### ###############, ####### ##### ####
########## ##### ############### ################# ############# #
#######;
### ##### ######### ###### ############# ############# # #######
##########
##
######
###############
##########
##
######
##########-##########.
###########-#########
########
##########
###############
############### # ######## ####### ## ########### ##### ########, ###
##### ### ######## ######### ############### ##### ######## # #####,
############ ######### ##########.
b) ############## # ####### ##########

- ######## ############## # ####### ########## ## ###### ######- ###
############ ########## ### ###############. # #########:
### ##### ############## ##### ######## ############## ##### ########
######## ##########, # ### ##### ##### ############ ###########,
############## # ############# #############;
### ##### ############## ############## ##### ################# #
############## #############, ### ################, ### # ########,
############# # ##############, # #########, ##### ###### ####### ### #
###### #####- # ############## ###########, ########### ############ #
############### ##### ########;
### ##### ######## ####### # ######## ### ##### ##############
#############, ### # ##### ############ ##########-##########;
### ##### ############ ########## # ########### ##########
############### ##### ############## #########, ####### ######,
##########-########## ## ###### ######## # ## ##########;
### ##### ######## ##### ########### ###########, # ##### ###########
########## ############ # ########## ###### ############ ## ######
###### # ######## # ####### ######, ##### # ###########.
#) ######### ####### ###### ###########
###########-#########, ######## # ######### #######, # #######
########## ###### ## ##########-########## ############ ####
################ ############ # ###### ###########-#########, ##### #
####, # #########:
- ####### # ################ #### # ########## # ######## ##### #######
########### # ###### ###;
#############
#########
###############
###########
##########-##########
##
######
##############
############
########-######## #### ## ############ ####;
- ######### ###### ############### ########### ##########-##########
########## ## ########## # ###### ## ########## ########## #, #### #
##### ####### ##########, ###### ############ ## ########### ##########;
- ######### ## ###### ########## ######### ########## #######
########### ##########-########## ## ######, # ####### ### ############
#### ################ ############, # ########## ############# #ó#####
########### ### ##### ####### ### ########## ######, ######### #
######## #######, ######## ## ############ ############;
- ############, ##### ## ####### ##### ########### # ######## ########
####### ##### ## ########### ######, # ###### ##### #######;
###########
###########
#######
#######
###########
##########-########## # ########### ## ##########, ####### ########### #
########### ##########;
- ############# ########### ##########-########## ##### #####, #### ###
####### ############ ######, ############ ############ (####-, ####-,
##############, #####- # ##############), ############ ### ########## ##
################ ############.[1]
- ############# ########### ###### ##########-##########, #### ##
######### ### ######## ###############, ########### ##########
#########,
#
#######
#######
#
######
#####
##########
#############-########### ###### # ############## ### ###### ##########
########## ## ################ ############, ####### #############

###### # ############# ######, # ##### ############# ### ######## ##
##### ### ###########.
###########-#########
############,
###
##########
##
#####
############ ########## ### #### ####### ############ # ##########
######### ############# ## ################ ############. # ######
########## ################ ########## ## ##### ############ # ########
##### # ##### ########## # ######## # ########## ### ####.
3. ############## # ###### # ####### ########
###########-#########,
######, ### ########## ###### # ############## ########### #######
############### ##### ###### # ##### ######## # ############ #####
####### ######### ######## ##### #############,
########### ### ############# # ############## ##### ###### # ####
#######, # #########, ## #################### ########### ## ######## #
####### ######## # ######, ############## ###### # #### 1972 #### #
#########, ## ####### ######## ####### # ######### ####### ##### #######
##### ######## ## ### ##### ############# ########## #####,
##### # ######### ######### ####### # ########## ########## #########
##### #############-########### ########## # ###### ###### # #####
######### # #### #######,
####### ########## # #### #### # ############# ########## ## ##########
####### ### # ###, ### ######## #####, ### # # ###, ### ########
############, # # ######## ##### #### ######### ############## ### ##
############, ### # ############## ###### ## #### ######## ########,
###### ###########, ### ##### ########## ## ############### #####
############# ########## ############### ####### ### ########
############ ######, # ##### ########## ##### #### ######## #####
######### ### ########## ######## ########### ############## # #######
######## ####,
######## # ###, ### ### ######### ###### ##### ##### ######### ####:
#) ######### ######## ########## # ##### ####### ############ #
############ ######## #### #####,
b) ######## ############ ########### ####### # ###############
########## #########,
#) ################## ####### #### # ############### ###########
########,
d) ######### ######## # ############## ##### ######### ########,
#) ########## ##### ####### # ##### ########### ##############,
############# ### ##### ## ##### ########## ############# ###########
################ ############ ######## ### ########## ##### #########
##########; #
######## #### ######### # ######### ##### ########## # #############
##########:
[1] #########, ### ## ###### ####### ############ ############
############
###############
#######
########,
###########-######### ########, ### ########## #### #########
########### ## ### ########## ########## ###### # ##### ## ######
##########-##########, ####### ######### # # #### ##### #########
######## # ######## ########, ########## # ########## ######, #####,
########### ### ####.

########## ######
######### # ######## ## ######### ####### ############## # ##### #
####### ########, # #########:
- ######### # ############### ####### ########## ## ############ ###
############## ######, ################# ########## ###### #####
############# ################ ############ # ####################
############# # ####### ########, # ##### ##### ######### ########,
######## ############# ### ########, ### # ######## #######
############# ############ ##########, # #### # ####, ### ##########, #
##### ###### ############## ######## ###### ######### ########
########### ############## # #######;
- ############# ######## ################ ###### # ############## #####
################ ################ ############ # ####################
#############, ####### ###, ### ### ##########, ##### ##### #
##############, ####### ############## ## ###### ########### ##########
# ###############;
- ######## ################ ######## # ##### ##### ######### ########,
####### ###, ### ### ##########, ##### ######## # #####, #######
############## ## ###### ########### ########## # ###############.
######## ############
######### # ######## ## ########### ## ####- # ############## ######
########## ####, ############ ## ##### ####### # ###### ########
############ ## ####### # ############ # ######### ######## ########, #
### #####:
- ######### #######, # ###### ############# # ############
############### ############# ###########, ########### ######## #
###### # ######### ######### ###### # ####### ########, ####### #######
## ########### ## #####-######## ###### # ############ ## #####
############### ## ## ########, # ######### # #### ##### #########
######### ## ################ ##########;
- ###########, # ###### ############# ######### # ################
############## #############, #### ######## # ###### ########
##############
#######
###########
###
########
#########
##########-##########;
- ################## ##### ######## ###### ######## #### # #######
########### ########### ########## # ###### ####### ######## ####
##########-##########;
- ############## ################ ###### ##### ################
############ # ############## ########## ######### ####, # #####
########## ###########, ## ###########, # #### ########### # #######
########### # ############# ##### ########### ##### ##############
################# ########## # ##### ######### ########### ######
######;
- ######### ####### ####### ########## # ######### ###### ########### #
######### ######## ########, # ##### ### #####, ######, ############ ####,
# ##### ########## # ########### ########## #########.
###### # ###############
############# ######### ############ ### ####### # ###############
########## ######### ########### #########, # #########:
- ####### ########### ############ # ########## #########, ######### #
############# ####### ## ############ ###### ####### # #######

########### ########### #########, # ##### ##### ####### ###########
############ ######### ## ######### ## ####### # ######## #####
########### ### ######, ####### ########## ### ############ # ##### # ##
############;
- ######### ########### ########## ############# # ########### #
########## ############## ########### ##### # ######### ############
######### # #########, ############# # #######, ############# #####
############## #### ###########;
- ######## ####### ##### ############### ############ ########### #
############### #### # ##### ######## ######## # ## ####### ###, #####
### ######### ########## #######, ###### ######## # ####### ########,
####### ##### ## ######### ############# ##### ####### ## ############
######;
- ############# ############## ## ######### ########### ####### # ######
###
#####
##
######-##################
####################
########### # ############;
- ######## ##### ########### ##### ################# ######### #
############ ########### #########, ############### ### ########## #
############-########## # ########, ### ### ######## ########
##########, ##### ### ######, ##### # ############### #########, # ###
##### ############## ########### # ####### ######### ##### ###########,
#### ##########, # ####### ############### ############# ###########;
- ################## ######## ###########, ####### ########### ########
# ######### ############ ##### ################# ######### ###########
#######, ############ ### ############### ########, ##### ## ##### ###
######## ########### ############## # #######, #### ### #### # ####
########## ############ # ############ ## ############### #######;
- ######## # ###### ## ########## ######## ########### ### ### #########
########## ######## ######## # ########### ######### ######
##########-##########, ########, ### ###### ######## ##### ########### #
########;
- ########## # ###### # ########### ########## ############# ##########
# ######### ## ######### ##### # # ############### ########## #########,
# ####### ### ######### ### # ####### ### ###### ## ############## #
#######.
######
############# ##### ####### ######### ####### #### # ########### –
#############, #####, ############### ######### – # ######### ########
######## ## ##### # # #### ##### ############# ######### ###### #
############ # ## ############, # #########:
- ############# ########### ########## ############### #### #
############## ############, # #########, ###### ######, ###:
############## ### ###### ##### ############# ######### ## ##########
#####, # ####### ### #########, ############# ######### # ###### #####
######## # ##############, # ##### ####### ############ ########, #### #
#### ##### ###### ######## ###### # ########### ########; #############,
##### ############ ### ########### ####### ######### ##### ####### ##
###### ##########-########## # ##### ##### ## #######, ### ### ########,
##### ############### # ###### ############-########## ## ############
##### ################# ######### ########## ######## ############
#####-##########; ######## ############ ########### # ###############

##### ######### ########## # ######### # ############# ##### #####
############ ########## ########## # ############ ############ #######
###### ##########-##########, ######### # ####### # ######### # #
######### # ## ########### # ####### #########; ############# ##########
###, ### ### ##### ######## ##########, ##### #######, # ####### #####
########### # ######### ############# ## ########### # ########## #####
####### ###### ##########-########## # ########; ######## ##########
######## ############ # ####### ########## # # ###### ########
########## ############ # ###### ###### ##########-##########, #
#########, ############, ######### ## ##### ################ ######, #
##### ####### # ############### ########## ############ # ####### #####,
########, ###, ###:
########## ##### ########## ######### ##### #################
##############;
######## ## ###### # ########## # ################# ############;
######## ########## ########### ########## ############# ## ##### #
########## ########## ############; ######### ###### ##### ########## #
################# ############ ######## ####, ####### ##### ## ####
##########; ########## ################ ############ # ##############
############ ## #####; ########## ########### ######## #####
###########
########
########
#
###############
##########
############;
########
#
#########
##########
#
#####
##############
#
################## ########## ##### ############;
- ##### # #### ###### ########## ###########, ####### ######### ##, #####
##########, ## ######### ######## ##### ################# #########,
############## ####### # ########### ######## #### #####, # #########, #
####### ######## ####;
- ############# ############### ####### ##### ######## #############
####### ######## ########## # ##### ####### ######### ############ # ##
########## ######;
- ########## ######## ########### ####### ### #######-######### # ##
#####, # ### ##### ### ##### ######### ##### ## ##### ############
######### # ########### # ##### ########## #####;
- ######## ############ ########### # ##### # ##### ######## ###### #
#######
##############
#
##############
###########
######
##########-##########,
#
#####
#############
#####
######
############## #######, ##### ### ########, ########## # #########,
###### ####### ######## ####### ### #####, ############# ####### #####
########;
- ############# ########### ########## ########## ############ ###
###### ############ ## ###### ##########-########## # ###########
########### ######### ## ####- # ############### ####### # ###### ######,
############ ### ###### # ###### ######### ###########;
- ######## ########## ######## ################# ############# – #
############, # ############### #######, ############ #############
########### – ################ # ####### ######## ####### ##
############# #######-######## ########### #########, # ##### #######
######## ######### # ##### ########## ## ###### # ##########
############.
######## # ##############

##############
###########
##########
########
#########
#
############## # ######### ######## ########, # #########, #####
########### ########### # ######### ########, # ###### ########:
- ################## ######## # ######## ######## ########, ####### ###,
### ### ##########, ##### ####### # #######, ####### ############## ##
###### ##########, ########## ### ###### ########### ############### #
####### ######### # ## ########### ##############;
- ######## ##### ##### ######## ##### ########### ###########,
############# # ############### ############ # ##### ########## ######,
############ # ## ############## # ###### ############-########## ###
###### ######## ## ########, ########### # ## ########## ############;
- ########, ##### ##########, ##### ############### ###############,
###### ######### # ############# # ############## ######### ###
########## # ################# # ######### ######## ########, #####, ###
######### # ###########, ######## # ############ ####, #################
# ############ #######, # ############# ######## ############# #######
###### # ## ############### ###########;
- ############# ###### ###### # ########## #########, #############
###############
#############
#
#######
########,
#
#####
############## # ############ # ##### ########, ### #####, #####, #####,
###### # ############### #########;
- ########## ######## ########### ############# ###### ##########
##########, # # #########, ####### ########## ##########, ## ##########
######## ############### # ############# ##########, ##############
####### ### ########### ############;
- ####### ###### ########### ######## ####### # ############## #####
######### ######## # ##### ####### ######### ############ # ##########
###### ##########-##########.
####### # ##### ##############
######## ###### ##### ######## # #### ########### ##############,
########## # #### ##### ########## ##### ################# #########,
### ### ##########, ############### ########## # ###############, # #
#### ##### ##################:
- ########### ######## ######## ######## # ####### ########, # #########,
## ########## ########, # ##### ## ##### # ######### # #######
############, ##################, ###########, ########## ##### #
########## ######## #######;
- ###### ######## ## ######## ########### ############, # ### #####
############## ##### ####### ####### ######### #################
######### ###### ############ ###, ### ### ###########;
- ###### ########### #, ### ### ######## ##########, ######## #########,
########## # ############# ################# ######## # ########, #
##### ## ########## ###### # ############### ########### ## #########
#### ########;
- ##### ###### ########### ############## # ########### ########## #####
########## ###########, ###:
############# ########### # ####### ################ #########, ####,
######, ######, ######, ######### ########## # #.#.; ####### ####### #
########, ########## ########## ########## # ####### # #############
#######, # ##### ########### ########, ################ #########,
#########, ####### # ###### ############## ###########, # ### #####

##############, ###### ####### ######## ########### #############
########## ########### ######## # ###### ######## #########;
#########
############
#########
#
############
######
##########-##########
#
#########
########
#
##############
###########;
##########, ####### # ####### ######, #######, ##########, # ##### #### ##
######### ##### # ######### ## ################ ######### # ##########,
############## ######### ############ # ################ ############
########, ############## # #### ##### ####### ##### ########## #
############### ###########;
########## ############ # ##### ########, # ##### ####- #
################, ##########, # #########, ######## ##### ###########,
############
#############
#
###############
###############
########## # ##### ######### ############# ####### #############
########## ########## ######## # ########### ########, # #######
########### ############, ############# ######### #####;
########### ######### # ####### ########### # ##################, #### #
#### ########### ############# ###### ######## # ########### ###, ###
### ########, ############# #####;
############# ########## ######## ##########, ########### # ###########
############ #########, ############ # ############### ########## #
####, ############## ########## #######, # ######## # ########## #######
############# ########### ################## # ####################
#########, # ##### ####### ########## – ############ # ##############
############ # #### #######, ############## # #### #####:
############# ####### ######### ################ ###### ### ##########
########### ###########, #### # #### ############# ############ ####
######## # ##### ####### ########## # ############# #########;
############# ###### # ############### ############# ######## # #####
############ # ######## ############# ############ # ############## #
## ############# ##### #############-###########;
########## ######## # ##### ######### # ######### ############
######### ######, ########### ### ########### ######## # #########
############ ########## # #### ########### ######### # ## #######;
######## ########### ########### ############# ###### ## ##########
############# ######### ##############.
***
############ ########### ### ############ ########
###########-#########,
#########
#####,
#######
############
########### ### ############ ######## ##### ####### # ##############
##### #### # ######### ######## ########, ######## # ######, ##### ## ##
########## ####### ##### ########### ### ########, ############## #####
###### # ###### ######## ######### ## ######.
4. ############## # ###### # ####### ###########
###########-#########,
########, ### ######## ######### ############## ######### # #######
########### # ##### ############ ####### ###############, ####### ####
####### # ########### ### ######## #########,
####### ############# ########### ######## ####### ######## # ######, #
##### ######### ##### #############, ############ # #########
########### # ##### ## ###### ########### ###############, ### #######

##########,
##### ######### ##### ##### ######## # ######## ############, # #####
######## ############## ##### #### # ########, ############## #####
#######, # #########, # ###, # ####### ####### ###### # ######## #######
############## ########### ######, #
##########, ### ######## # #### ######## ###### ############## #
############## ##### ####### ####### ########### ######,
######## # #### ##### #### #########, # #########:
#) ########## ######
######### # ######## ## ######### ####### ############## # ##### #
####### ########### # #####, # #########, #####:
- ########## # ############### ####### ########## – ## ############ ###
############## ######, – ################# ############## # ######
#####
################
############,
####################
############# # ######### ########### # #####, ######## ### ####
############# ### ########, ### # ##### ####### #############
############ ########## # ###############;
- ########## ############ ################ ############## #####
############## # ####### ####### ######## ########### # ########
############
#
######
####################
##########
#
############### #######;
- ######### ################ ######### # ###### ##### #########
########### # #####, ####### #####, ####### ############## ## ######
########### ########## ### ############### ###, ### #########
##########.
b) ###### # ######
######## ###### ## ################ ######## ### #########,
############## # ###### ##########-########## # #######, ########## #
####### ########## #### ##### # ######### ###### ##### #####
############ ## #### ########, ############## ##### #######, # #########,
#####:
- ########## ###### ########### # ############ ######## #
##############, ######## ### ########### ##########, # ##### ## ########
###### # ##########;
- ########## ######## #########, ############## # ###### ## #####
##########-########## # ###### ### #####, ############, ####### ######, #
##### ### ####### ############ # ############ ###########, ##### #
######## #### #####;
- ######### ############## #########, ############## # ###### ######
##########-########## ######### ### ########, ############ ###
########## ####### ###### # ## #######;
- ##########, ######## ### ######### ########, ################# #####
####### ###### ##########, ############### # #######, #######
########### ###########, #########, ########## ######## # ##### #######
# ####### ###########, ##### ### ############### ####### # ############
#########;
- ########## ############ ############# ##### ########### # ########
##### ############## ########### ######, ############## # #########
##### ######### ########## ############ ## ###### # ############ #
######### # ############### ### ### ########; ########### ## ###########
############ ################ ########, ######## # ######### #########

###########; ########## ## ######## ###### ############ ###########,
############## ### # ####### ### ####### #####, ### # # #####
############ ##### ## ###### ######## #######;
- ########## ##### ######### ####### ####### ########### #
############### ###### ######## # ######## ########### ######### ######
########### ############ ###########, ################# # ##########
########, ######### ####### ###### ####### ###### # ####### ############
#, ### ########, ########## ######### ######### ###### ######## #
######## #### ## ###### ################# ##########, ### ###
##########, #### ## ###### ################ ############### #####
############## # ####### ####### ######## ########### # ########
############;
- ############, ##### ####, ############### ############# ############,
##### ### ######## #### ######, ############ ## ##########
############### ####### ####### ########### # ############### ######
######## # ########.
#) #####
# ######## ##### ############## ######### # ######## ############## #
###### # ####### #####, # #########:
######### ## ############ ### ############## ###### ##### #
############### ####### ########## # ############ ###### ######, ###:
- ##### ####### ############## #### ########## ###### # #######
########## ###### ##########-##########, ######## ##### ####### #
############# ######## ####### ########## ### ########### ######
############### ###############;
- ########## # ######### ###### ######### # ####### ######## ###########,
# #########, ############# ### ############### ############# # ########
############ #### # ########;
- ######### # ####### ########### # ############# ###### # ##########
############# #### ##### ############ ## ####### # ####### ############
# ########, ############## ##### #######.
############## ########## ######, # ##### ################ #########
##### ##############, ######## ############, ######## ########## # #####
####### # ######## ###########, ####### ##, ####### ##############, ###
### ##########, ## ###### ########### ########## ### ###############
###### ######, ###:
- ########## ######## ####### ####### # ######## ########### # #########
######
################
#########
###
#######
#####
##
######-################# #####, ############## ##### #######;
- ######### ######## ############ ########### ###### ### #############
################# ######## ## ###### ############### ##### ########
########### ########## #####;
- ########## ########## # ######## ########## ############# ###########
# ######### # ####### # ### ##### ###### # ####### ##########;
- ########### ######, ##### ####, # ######### ####### "######## ######",
###############
#####
#######
#######
########
#####
##########-########## ### ########## ########### #######, ####### #####
####### # ####### ############ # ######## ######## #####, # ###
########## ########### ########## #########, ###### # ######
########### ##### ######## ############ # ##### #######;
- ######### ##### # ######### ##### ######### #########, ##############

###########-######### # ## ############ ####### ##########, ###
########## "######## ######" ### ############ # ################
############## #############, ###### ### ###### # ###########
############# ######## ###;
- ######## # ########## ##### ########## #####, ####### ##### ## ####
########### # ######### "######## ######".
######### # ####### ####### ############ ## ############ ###
##############
######
###########
########,
###########
#
############-##########, # ########### ########## ########, # #########,
# ############## ########, ### ##### ######### ############ ##########
###### ###### # ############# # ############ ####### ############## ###
########### ############. ############ ############# ######## # ####
######## ########## # ######## ###########, # ########## ####### ######
############
############
##############
##########
#
############-########## # ###### ######, ####### ### ## #### ######
################ ############## ############# # ######## ############:
- ###### # ############ #####, # #########, ############### ############
# ##### ########, ### ##########, ######, ############# ######, #########,
#####, ########, ######## # ##########.
- ########, # #########, ############### ############ ############## #
########-########## ###########, ######## ############ ########### #
############# #######, # ##### ############ # ####### ##########
########, ########## ####### ####### ################ ###########,
############## ################ ### # ########### ############ # ######
######, ####### # ###########;
- ############ # ########## #####, ##### ### #######, #########,
#########, ##########, ##########, ###########, ##########, ###########,
############ # ############# #####; ############# ############
##########,
#########-#############
#
##########
#######,
############## ##### ####### ### ##########-##########, # #########,
####### ########## ######## ##### # ######## #######, # ##### #######
############ # ####### ####### ########## # ########### ########## #
############ #########.
d) ########### ##### # ###########
######## ######## ########### ###### # ########### # ######## #######
######## ### ########## ####### ##### ########, ### ## #######
############ # ######### ###### ######, # ##### ### ##########
############## ############## # # #### ##### ############# # ########
##### ########### ########## ######## # ######### ######## ###########
###### # ############ ## ###### ## ######### ####### ########, #######
########## ######## ## ##### ################ ### ##### ######### #####,
# # #########:
- ######### ##############, ############ ## ######### ########
############ ########### ######, ##### ###### ########### # ######
########## # ########## ########### ########### ####### ######## #
########### #######, ############### # ###### ######### #########
###########, ####### ###### ########### ########, # ##### # ####
########### ########## ## ############ ### ############## ######
############ ##### ####### ######## ########### ######;
- ######## ############## ##### ################ ############ ##
############ ### ############## ###### # ##### ##### #######

############# ############ ########### ####### ######## ###########
######, ##############, ########, # ##### ############# ############,
########## ## #############, #, ### ####### ##############, # #####
####### ### ######## ############### ##########, # ##### ##########,
############ ### ######### #########, # ########## # ##### #####
########### ##########, ########### ### ######## ######;
- ############## ############# ####### ########### ############ #####
########## ############## ########### ###### # ######### ##
############ ###### ###### ############### # ##########-###########, #
##### ############# ## ####### # ###### ###### ########### ###### #
###########, ### ####### ############;
- ######## ############## ##### ########## # ####### ############# #
##### ########### ########### ################# ############, ########
# ####### ####### # ########### #########, # ### ##### #############
####### ##### ######## ############ # #############;
- ############# ##### ######## ############### ######## ###########
###### # ####### ####### ########## ######### ##### # ##########
########### ###### ## ######## ##### ########### ###### # # #### #####
#############, ### ### #######, ########### ########## ###### #
########## ############## # ########### ########### ####### #####;
- ######## ############## # ###### ####### ########## ######## ######
###### ### #########-########## # ########## ############ ### ######
######### ####### ######### ########### #####, # ##### #############,
### ### ##########, ########### ###### ## ##### # ########### – ## ######
########### ###############, ### ### ##########, – ##########
############ ###############, # #########, ## ### ###########
##########, ##### ####### ##### ############## ### ##### #########;
- ############# # ###### ########### ######## ########## ##########
################## ########, ########## ############## ######### #
############, ### ######## ########### ###### ####### ##### ##### # ###
######## ##### ########### ###### ############## #### ######## #######
## ###### ##### # ######## # #### ##### ############## #####
################# ############, ########, # ######## ######## ###
######## ## ##### # ########### ### ########### ########, # #####, ### ###
##########, # ########### ########### ########## ##### ########, #### #
#### ########## ######### ####### ########## ## ######;
- ######## #########, ### ### #######, ######## ########### ###### #
######### ############### ###########, # ##### ######### ##########
###### ### ############## ######## # ######## ########### ######,
####### ########## ########### ###########.
#) ###### ############
############# ## ############ ### ############## ###### ###### ######
############ ####### ########, ########### ## #### ####### ###########,
# ### ##### ###, ####### ############ # ########### ########### # ###
######## ########, ##### ###### ######## ###########, # #########, #####:
- ########### ######## ######### #### ######### # ############## #
######### ######## ############## #####, ######## ###########
#############
###
##########
############,
##########
################# ############, ### ###### ########### # ###########
############## #############;
- ########## ####### ########### # ####### ########, ########### #

######### ######## ###########, # # ########### ############ #########
######## ###### ######### # ########## # ###### ################ #####
######### ##### ########### ####### #########;
- ########## ####### ###### ############ ########### # ################
###########, ################ ### ########, ####### #############
########### ########, ############# ###### ##### ##### # ####### #######
# ######## ###########, # ##### ############ ######## #########
###########, ####### ################ # ###########, # #############
############## # ########### ######## # ## #######;
- ######### ####### ###### ########## ########, # ##### ######## # ####
############### ##### ########, ###### ###### ######## ###### #########
############, ####### ####### ####### ###### ####### # ##### ########
############## ##############;
- ######### ####### ######## ########### – ####### ######## ########,
#### # #### ########### ############# ######### ############ #
############## ############# # ##### ######### ###### ######, – # #####
####### ########### # ########### ############# # ####### ###########.
###########-#########,
#########
#####,
#######
############
########### ### ############ ######## ##### ####### # ##############
##### #### # ######### ######## ###########, ######## # ######, ##### ##
## ########## ####### ##### ########### ### ########, ##############
##### ###### # ###### ######## ######### ## ######.
########## #### ##### #########
###########-#########,
########## # ###### ########, ########### ## ######### ## ############ #
############## # ######,
###### #####, ###, # ##### ####### ####### #########, ######### ########
###### ###### ######## ######### ############ # ######## ##############
# ###### # ### ### ########## ###### ############ ##### # #### #######,
########### ########## # ##### ######### ############### ####
#########, # ### ##### ####### ###### ############# ### ########### # ###
##### ########## ###### ####### ######### ############ # ########
############## # ######,
##########, ### ### ########## #####, ############ ##########, ### ######
######### ##### #############, ############ # ############## ###### #
########## # ############### ######, ########## ####, ##############
#######, ####### ##########,
1. ######## # ##### #########, # ###### ##### #########, ####### #######
######### # ######### ######### ############### #### #########:
#) # ############# ####### ## #### #######, ####### ######## ### ######
########;
b)
#
############
#######
#####
###########
#
#######
#############-###########;
#)
#
##############
#######
#####
######
#########
##########-##########, # ##### # ###### ############ #############
###########, ##### ### ########### ############# ######## ### # ######, #
###, ### ######## ############## # ####### ###########, ##### # ########;
2. ######## ##### # ##### ######### ########## ############## #######,
####### ##########:
a) ##### ########## ############ ###### ######## ### # ##########
######### ############### #### # #####, ############ ##########, ### # #

#########
########,
#############
##
###,
##
#########
##
###############, ######### ############ # ######## ############## #
######, ######## ######## ######## # #######;
b) ##### ########### # #### ##### ###### ##### ## ###############,
####### ## ####### ## ###### ##############, ########### ##########
########### ###. ### ####### ######### ############### ####### ###
########## ###### ######, ####### ##### ## ######## ########### #######
######### #### # ########### ###### #########;
3. ###### ## ######, ########## ####, ######### # ######## # 1977 #.
################ ####### ### ########### #### ####### ######### #
######## 15 #### 1977 #. ################ ####### ###### ####### # ####,
#################, ######## ### # ###### ####### ####### ##############,
########### ########## ########### ###;
4. ####### #########, ####### ###### # ##### ############# ########
####### ######### #####, mutatis mutandis, ########### # ########,
############### ####, # ########## 1 (#), 2 # 3. ### ############# #######
##### ########### # ############-########## # ####### #######.
############
###########
#############
#####
##############
########### #######.
######### ########## ############### ####, ############ ## ##########,
#########, ###########, ########, ####### # ########### ######, #####
####### ############# ########### ##########, ####### ##### ####### ###
# ##### #######. ###### ## ##########-########## ####### ##
############# ########### ########## ########## ##### ##########
############### ####.
##### ########## ############### #### ##### ########### # ######
###########-#########, ####### ############# ### # ######### ########
##### ####### ############ # ###.
# ############# ########### ########## ########## ####### #########
############ ######### ########### ############ ##### ##### ##########
############### ####, ####### ## ######## ########### ## #########
###### 102 ########### ############ #####, # ##### ### ###############
##### #### ###### ########### # ######## ############ #########
########### ############ #####.
# ############# ########### ########## ########## ##### #######
######### ##### ########## ############### #### ############ #########
###### # ############### ######### ########### ############# ########
###.
# ############# ##### ##### ################# ####### #############
##########-##########, ######## ####### ############ ########, #######
######### ### ########### #########, # ####### ## ## #########
########### # ############ # ###########, ############# # ##########
#### #######, ######### #### ####### ### ######### ############## #####.
######### # ######### 1 ####### 1975 ####
## #####
############ ########## ########:
####### #####
########### #######
########## ############### ##########:
#### ########
###### ######### ############ ########

################ ###### ###### ########
########### ###### #######:
######## ####
######### ########### ###### #######
########### ##########:
##### ########
########### #######
########### #######:
### #########
#######-#######
######## ########## ########:
##### ######
###### ######### ############ ########
########## ################ ######
# ############ ################ ###### ######## ########## ########
######:
#### ###### #####
#######-#######
########## ####:
### ########## ########### ######## III
######### ########## ####
#####:
##### #########
#######-#######
#######:
###### ##### #######
##### #############
########### ##########:
#### ########
######### ##########
########### ##########:
###### ###### #'#####
############ ########### ############## # ######## ########:
####### #######
###### #### ############ # #######-#######
############ ########### ##############
# ######## ########
######### ##########:
############ ##########
#######-#######
########## ######## ##########:
#### #####
###### ######### ############ ########
########## ################ ####### ######,
#### ########## ########## ######## ##########
########:
#### ########
#######-#######
########:
#### ############
#######-#######

########### ##########:
##### ####
############ ###### ######### ########### ##########
# # ######## ############ ########### ############ ######
########### #########
######### ###########:
####### #####
##### #############
######## ########## ##########:
###### ####
#######-#######, ####### ########### ###
########## ######:
####### #######
#######-#######, ####### ########### #### ## #####
###########
######### ######:
##### ###-###
############### #######,
############ ################## ######,
############## ### ########## ##########
##### ######
########:
###### ########
#######-#######
########### ##########:
#### #. ### ###
#######-#######
######## ######## ##########:
###### #####
###### ######### ############ ########
######## ############ ####### ######
##########:
######### ## ##### #####
######### ##########
################ ########## #######:
####### ########
######### ################ ########## #######
###-######:
#### ###### #####
############### #########
## ########### # ############ #####
########## ########:
######## ########
######### ###### ## ############### ##### ######,
########### ####### ### ############ #### ##### VI
######:
#### ######
#######-#######
########### ############:
#### ######
######### ############,

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