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

########### ### ########## ##### ## ###### #####
# ######### # ## ##########, ## ##### 15 ### 1941

#.

######
"########### ############ ##### ####### ##### ## ##### ###############
############# ########### ### ########## ##### ## ###### ##### #
######### # ## ##########", ############# ######## # ######## ### 1941 #.,
############### ##### ### ####### ### ############ ###### ########
########## (###) ####. ### ############### ######### ############# #####
########## #######. ###### # ########, ####### #### ###### ######## ###
######-############ ######## ########## #####, ######## #######. ####
###### #######, ### "###########" ########## ###########
################ ############ # ############# ####### ##### # #####
############# ##### ###### ########. ###### ########### ##########,
######## ######## ######## ## #### ####### ############ ########### #
##### # "############ #####" ##### ###### #########.

########
# ############# ############# ###### # ###, ### ###### 1941 #.
############ ##### ##### ####### ########### #### ## ########, #########
##### ########-########### (######) ##### 1939 - 1940 ##. #### "#####
############# # ###### ###### #### ####### #####" (#####). ##### ###
###### # ########## ############ ##### ## ### #####, ### ### #####
########## ## ###### ######.
# 1993 #. ########## ####### ######## #. ####### # #. ####### ############
########, ####### ### ########## ### "########### ## #####
############### ############# ### ########## ##### ## ###### ##### #
######### # ## ##########". ########## ##### ######### ###### ##
########### ##### ####### ##### # #### ######### # ######## ### 1941 #.
######## ### ##########, #########, ##-######, ############# ##########
########## ##### ####### ### ############ ###### ######## ##########
(########### ######### ## #### ########## #### ############ #
########### ######### ####### 6 ### 1941 #.), # ##-######, ### #########
########### # ######### ############ ##### ## ########## #######,
############## ####### ## ######## ######## #### # ##### ######### ###
## #### #########.
####### ############# ############# #### ########## ########, #. ######
###########, ### ######### ###### ######### # ### 1941 #. ## ########,
######### # ########## ############# ########### ####### ###########
############ ########### ## ########. ###### # ##### #### ### ########
#### #######, ########## # ########### ####### ######## 5 ### 1941 #.
#############, #### ###### ## ########## ######## ####### #. ######



######## ######## #. ######## (1965 #.), #### ######## ######### ########
######## ###### # ##### ## ########## ############ ##### "########
###########". ########## ###### ## ########## ######### #### ##########
#######-###### #. ############, ########### ########## ############
########## ########. 15 ### 1941 #. ### ######### #### ############
########## ############ ##### ###### # ####### ####### #########.
######## ### ## #########, # ###### ############## ######## # ##########
########## ##### #######.
######### ## ### ### ## ########## ####### ##########, ####### ## #####
################# # ########## ####### ## "###########" ############
##### ####, ##### ######### ## ####### ######### ## ## ############
##########.
#### ###### ############## (## ###########) ##########, ###
############# ####### ### ########## ######## ### ####### #########
(########, ######, ######, #######, #####). ######### ###### ## ######
####### ########## ####### ## ###### #########, ####### ######### ## ###,
######## # ########## ### # ######## ### ######## ######. ## #####
######## # ##########: ######### ########## #### ## #### ###### #
########### #########; ###### ## ###### ## ####### #############
"###########", ## # ## ###### ############### ############# ####### #
##### #########; ########, ## ### ######## ### ############# # ### ##
###### ##### ########## ###########.
###### ####### # ###### ###### ##############, ############# #######,
########, ######### ## ############ ########## "###########"
(###########, #######, #######, #######, #########, #######). #####
########### ####### #### ########## ### ###### # ######, ### #### #### #
#########, ####### ############ ###########. ### ##### #########
######### ######## ###### (####, ########, ####).
######## ######### ######## # ###### ####, ### #### ## 15 ### 1941 #. ###
#########, ########## ###### ##### ###### ##### # ########## ########
############### ############## # ############# ####### ##### # ######
############ # ###. ### ##########, ######## ## ############## #####, ###
###### ############## ######## ###########, ####### #### ########## ###
######### ########## ##### ## ########. ########### ##### ### #####
####### ###### ###### # ############ ## ##### # ######## #######,
############## ####### ## ####### ########## ## ########## #######,
############# ############ #### # ############# ############ #### ###
##### ####### ###### – ### ### ########### ########### # ########
########## ###########.
#. ####### ###### ## #################### ###### ## ###### ############
"###########" ######## ########, ####### ## #########, ### #### #### ###
####### ######### ############ ############, ##, ########, #######, ###
## ### #### #######, ###### ##### ######### ######### ## ##########
############# ########## ##### "### ##### ###### # #########
############ #####". #. ####### ########### ####### ## ###### ##########
######### ####### ######### ########## ######### ## 15 ### 1941 #., ###
#### ## #### ###### ######### ## ########### #####, ## # ### ## #########
######, ##### ###### ########## # ########## #### ## ######## ####### ##
### ######## ##########, ### # ####### ##### # ## ##############
############## ########.
############ # ################# ########## ################ ######,



######## ######## # ############ ##### ####### ##### ######## 22 ####
1941 #. ####### ############## ##### ####### #####, ########## ### ##
#######, ### # ## ########### (#######, ########, #########). ###### ### ##
########### #######. #### #. #######, ############ ####### #############
# ##### ######### ############ ########## "###########" ## 15 ### 1941 #.,
### ################# #########, ###########: "######## ### ######
###########, ######### ###### # ### ## ######## # ####### #############
#####". ############## ####### #### ######### # ####### ####### #.
#########: "######## ######### ####### ############# ####### ##########
##### ##### ## ########### ### ####### ########## # #############
############, ####### ############# ##################, ######## #
########. #### # ######## #### ########### ######### #########, # #####
## ## #### ###### ############# #######, ## # ####### ##### ######
############# ############## ########". #############, ####
############ ##### ## ######## ## ######## "#############" ###########
######## ####### #####. # ## ### #####, ###### ######## 1941 #. ##### ##
### "########## ## ###### ####, ## ###### ####", ### ### ########
########### #. #####. # ### ##########, ####### ## #### #######
################ ##### ########, ############## ############ ########.
####### ######### ####### ##### ##### 1941 #. # #################
########## ##### ############### # ######### ####### # ##########
########### ############## ######. ## ####, ########, #. ####### # #.
#####, ##########, ### ###### ##### ##### ############### #########
############## ##### # ########## ### #### ############# ######## ##
##############, ## ###### ######## ########### ############### ######.
#. ####### ######### ####### #### 1941 #. ############ #################
#######. #####, ######## ############ # ########## ############ #####, ##
######, ### ######### ######## ### # ### ####### #### ########## ####; ###
######### ##### ######## ####### ##### ######### ## ####### ## # #######,
## # ###########. # ######### ######### # ###### ######, #### ###
######### ## ###, ##### ### #. ######## # #. #########, ##########
########## # ######## ########## #######.
######## # ####### ###### ##### ############## ########## # ##########
#### # ############ ##### ######### ####### # ####, ### #####
############# # ##### ########### ######. ######### ## ######## #####
###### ###### ###### ########, ########## ######## # ##########
########: ##### ########## ######## # ######## ######## #######
######### ## ## ###### ####### ######### #######, ## ####### ## ##### 20
###. ###### (#######, #########, #########).
##########, ########### ######## # ##### #. ######## # ###############
##### ####, ### ########## #### # ############ ##### # 1941 #., # #
############# ## ############ #######, # ####### ##### ## ########### ##
###### ########, ## # ##########, ########, ######, ##########, #######
#########.
######## #######

######### # ##########
1941 ### – ##### # ######, ###### 1992.
1941 ###. #########, # 2-# #####, #. 2, ###### 1998.
########, #., ######-######. ## ##### ## #####, #####-######### 2001.
###########, #., ###### # ###### ##### ########, ###### 2000.
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[16] ######## ############ ##### ######## ####### 15 ####### ##
########### ###### ### ####### #######, ########## ####### #########
#.#. ###########. ###### ######## – ## ###### # ####### #######
####### ####### ####. ########## 15 ### 1941 #. ## ######## ##
########### – ###### # ###### (1941 ###. #########, #. 2, ###### 1998, #.
220). ## ###### ######## ####### ######### # ###########
###############, ############### # ############# #########,
######### ####### ##########. ## ###### #. ########, ### #######
###### ############ ########## ############ ##### ####### #####
#######-########### #.#. ######### (#######, ####### ## ######
############## ##### ###### #######?, #. 84). ## ###### ######,
########### # ###### ################ ####### ##### #.#. ###### (1941
###. #########, #. 2, #. 220).

[17] ##### # ##### ###### ####### ###### #####, ########### # #####.
[18] ##### # ##### # ########## ####### ###### #####, ##### ####### ##

######.
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[########### ############ ##### ####### ##### ## #####
############### ############# ########### ### ##########
##### ## ###### ##### # ######### # ## ##########]
## ##### 15 ### 1941 #.[16]
########## ## #### ############ ########### ## ##### ###############
############# ########### ### ########## ##### ## ###### ##### #
######### # ## ##########.
I. # ######### ##### ######## ## ###### ################# ##########
####### #####[17] ##### ############ ##### 230 ########, 22 ########, 20
##############, 8 ######### # 4 ############# #######, # ##### ##### 284
#######.
## ### ## ######## ########## #####, ## ######### ## 15.05.41 #.,
############# ## 86 ########, 13 ########, 12 ############## # 1
############# #######, # ##### ## 112 #######.
##############, ### # ######## ############ ########## ############ ###
########, # ###### ######### ## ####, ###### ######### ###### ### – ## 137
########, 19 ########, 15 ##############, 4 ############# # 5
########-######### #######, # ##### ## 180 #######.
######### 104 ####### ######## ##### ########## # ###### ###### #
####### – 22 ##, 1 ##, 1 ##, 1 ########-######### #######, ##### 25 #######;
# #####, #######, ######### # ####### – 40 ##, 2 ##, 1 ##, 2 ####. ###. ###.,
##### 45 #######; ######### – 7 ##, ##### 7 #######; ###### – 7 ##, 1 ##,
##### 8 #######; ######## – 3 ##, ##### 3 #######; ###### – 5 ##, 1 ##, 1 ##,
##### 7 #######; ######## – 9 ##, ##### 9 #######; ##### 93 ##, 5 ##, 3 ##, 3
####. ###. #######; ##### 104 ####### [# ###### ###### ## ########
########, # ########, # ######, # ###### # ######].[18]
######### ##### ####### #### ######## ##### # ####### 76 ########, 11
########, 8 ##############, 2 ############# # 5 #########, # ##### ## 100
####### ##### ########## # ### ## ####### ### ######### ##### #
########### – ######, #####, ####.
#### ####, ##-########, ##### ############## ###### ## ###### ##
######### ####### ## ###### # ####, # ##### #########, ################



[19] ########### # #########.
[20] ########### # #########.
[21] ######### ##### # ######### ##### ########### ######## #.#.

#########.
[22] ######### ### ##### ####### #.#. #########.

####### ## ####### ####### # ###### ## #########, ##########.
## ### – ####### ####### ###### [############ # ########## ###### –
######## # ########### # ##### ########### ## ######## – ######### #####,
############ ########### #########.## ######### ##### ###########
################ ##### ###### ##-## #. ### # ########### ## #####] #) #
########### ######## – ######### #####, ############ ###########
#########; #) # ########### ######, #####; #) #####, #####.
######### ######## ######## ##### ######### ###### ####: ######### – ##
20 ######## #######, ####### – 15 ##, ####### – ## 25 ##.
##### ######## # ########## ##### ########## ###### #### ## 240 #######.
########, ### ######## # ######### ##### ###### #### #####
################, # ############ ######, ### ##### ###########
############[19] ### # ############# # ####### ######### ####.
##### ############# ### [# ########## ######## #####], ###### ###########
## # #### ###### ## ###### ########## ######## ########### ############,
########[20] ########## # ############# # ######### ########## ##### #
### ######, ##### ### ##### ########## # ###### ############# # ## ######
### ############ ##### # ############## ##### #####.
II. ###### ############## ##### ######## ##### ####### ##### ######### –
####### ####### ### ######## #####, ############## ##### #######, # #####
# 30 ### ######## ## ##### ##########, #. #####, #####, #####, #########,
#######, #######. ########### ############## ##### #####: ############
## ###### ######## # ######## ### ######-######## ########### ##########
####### #### ###### # ######### ##### ########### ###### # ########
########### ###### ###### # ######### #######.######### ###### –
########## ########## ##### ######### #. ##### # ## ##########
###########, ##### ## #.#. #####, ##### # ######## ####### ######## [21],
### ####:
#) ####### #### ###### ###-######### ###### ####### # ########### ######,
########, ####### ######## ## ## ##### #########;
#) ############### #### ##### ###### ######### ###### ####### #
########### ######, #######, # ##### ########## ########## ########### #
########## ###-######### ###### # ######## ########## ###########
##########;
#) ##### ######## ####### ###### #########, ######### #######, ####### #
####### # #### ####### # ######### ##### ###### ####### ###
############# ##########.
##### #######, ####### ##### ###### ############## ######## # ######
#####, ######### ###### 152 ####### ###### 100 ####### ##########. ##
######### ######## ########## ################# ######## ####### [22].
III. ###### ## ########## ####### ############### #############,
################# ######### ########### ########### ### ####:
1. ########## #### ####### ##### # ####### – 198 ##, 61 ##, 31 ##, 13 ##
(##### 303 ####### # 74 ######## ###) ############ ######### #######:
#) ####### #### # ####### 163 ##, 58 ##, 30 ## # 7 ## (##### 258 #######) # 53



[23] ##### ## ###########.
[24] ##### ## ###########.

######## ### ##### ## ######, ## ###: # ####### #########,
######-#########, ######### # ###-######### ####### – 136 ##, 44 ##, 23 ##,
7 ## (##### 210 #######) # 53 ######## ###; # ####### ####### ########
############ ## ###-######## # ######## ######## – 27 ##, 14 ##, 7 ## (#####
48 #######);
#) ######### ####, # ####### 35 ##, 3 ##, 1 ##, 6 ## (##### 45 #######) # 21 ##
###, ########### ### ####### ###############, ##### # ######## ######
####, ## ###
- ## ####### ####### # # ##### – 22 ##, 3 ##, 1 ##, 1 ## (##### 27 #######) # 14
## ###;
- # ####### #### – 2 ############### # 3 ###. ####### (##### 5 #######);
- ########## – 8 ########## # 2 ############# ####### (##### 10 #######) #
2 ## ###;
- ## ####### ############# ######### ######### ####### # ##### – 2 ###.
#######;
- ## ######### ###### #### – 1 ###. #######.
######### ########### ### ######## ## ########### #####[23].
2. ######-######### #### ####### ##### # ####### ######### # ############
## ########### #### 97 ###, 75 ###, 11 ###, 29 ### # 6 ### (##### 218
##########) ############ ######### #######:
#) ####### ####, # ####### 66 ###, 64 ###, 5 ###, 25 ### # 5 ### – ##### 165
##########, ########## ## ######, ## ###:
- # ####### #########, ######-#########, ######### # ###-######### #######
– 63 ###, 64 ###, 5 ###, 11 ### # 1 ### – ##### 144 #########;
- # ####### ####### ######## ############ ## ###-######## # ########
######## – 14 ### # 4 ###, ##### 21 ########;
#) ######### #### # ####### 31 ###, 11 ###, 6 ###, 4 ### # 1 ### – ##### 53
######### ######## ## ####### ###############, ##### # ######## ###### #
###### ### ###. ######, ## ###:
- ## ####### ####### # # ##### – 14 ###, 9 ###, 5 ###, 4 ### # 1 ###, ##### 33
#########;
- # #### – 1 ### # 1 ###, ##### 2 #########;
- # ##### – 9 ###, 2 ###, ##### 11 ##########;
- # ##### – 1 ####. ########.
## ####### ###### ###### – 6 ############## ##########.
######### ########### ### ######## ## ########### #####[24].
##### ######### ###, ## ########### #### ####### # ###### ############ #
########## ### ############## 52 ###, 30 ###, 4 ###, 7 ### # 22 ###, #####
115 ##########, ## ###### ########## ####### ##### ############ # 1.1.42
#.
### ######### ## #### ## ########## ######## ############ #########
#######:
- ## ##### ######### 41 ###, 30 ###, 4 ###, 5 ###, 14 ###, # ##### 94
#########, ## ###:
- # ###### ####### 41 ###, 33 ###, 4 ###, 7 ###, ##### 87 ##########;
- # ####### ####### ######## ############ – 4 ###, 3 ###, ##### 7
##########;
- ######## ### ######## # ###### 10 # # ##### – 6 ##########;



[25] ##### # ####### ## ###########.
[26] ##### ## ###########.

- ## ####### #. ###### – 5 ####. ##########.
############### ##### ########## #### ########## # ##### – ########
####### ## ######[25].
IV. ###### # ###### ############## ## ###### ####### (##### 1:1.000.000)[26]:
######## ##### (###) – 3 #####, # ####### – 15 ##########, 4 ######## # 2
############## #######, # ##### 21 #######, 18 ###### ####### # #########
######-######## #####, # ######### ######## – ####### #. ##########, #####
########, ######### ###. ###### # ######### # ########## ######-#######
###### ########## ## #### ###### ########## # ##### ######## ######. #
#### ## ##### ################# ######## ######### ###### ## ####### –
####### ######### # ######-######### ######### ######### ###.
####### ###### ##### – ########, ######, ####, ########, ###. ########,
####### ##### # #### #############.
#### ###### – #########.
######-######## ##### (#######) – ### #####, # ####### 17 ##########
####### [(## ### 6 ############)], 4 ########, 2 ############## #######, #
##### 23 ####### # 13 ###### #######, # ########: – ####### ########
###### ######## ####### # ######### ###########, ## ######## #########
########## ## ######### #######; ######## ######### ######### # ########
##### # #### ## ######### ####### ####### ######## ##########.
####### ###### ##### – ######, ######, ##########, ###########, ######.
#### ###### – #######.
######## ##### (######) – ###### #####, # ####### – 31 ##########, 8
########, 4 ############## # 2 ############# #######, # ##### 45 ####### #
21 ##### #######.
######: – ####### ######## ## ###### ##########, ##########, ######
######## ####### # ############ ###########;
- # ######### ##### ###-######### ###### # ###########, ###### ######
##### ###### # ############ ## #######, ######, #####, ####### ##########
########### # ######## ######## [##############] ## ############## #
###-######## ####### ####### #########-######### ###########
##########, ##### ## #. ##### # ########## ####### ######## ##### [#
########## ### ######## ## ####### ####### # ######### #######].
####### ###### ##### – #. #######, #####, #######, #######, #####.
#### ###### – ##########.
###-######## ##### – ###### #####, # ####### 74 ##########, 28 ########, 15
############## # 5 ############# #######, # ##### 122 ####### # 91 #####
#######, # ########## ########:
#) ############### ###### ##### ####### ##### ###### ######## #
########## ######## ########### ########## ######### #. ##### # ######
######;
#) ############ ###### # ###### ######, #########, ######### ####### ####
########## ## ########## # ###########-######## ############ # ########
####### ######, ########, ######, #### # #### # ########## ######### ##
##### ###### # ########, ### ######-######## ########### ### ########
####### ### ######### ##### ###### ########## # ######### ###########
###### ###### # ######### #######;
#) ###### ######### ########## # ######## # ######## # #### ####### #



[27] ##### "################" # ######### ##### ###### ####### #.#.
#########.

[28] ##### ## ###########.
[29] ######### ##### ###### #.#. #########.

######### ############### ###### ###### ####### ## ####### ######## #
#######, # ######### ##### ########## ###. ##### ######### ##### # #####
## ##### #. #######, ####[27].
### ####, ##### ########## ########## ########### #### #######,
########## ############### ######## ######### ###########, ### #######
########## ######### ########## ##### ## ########## ### # #######, ### #
## #####:
1. ########## ####### ############### ##### ### ##### ####### ######
######;
2. ### ##### ###### # ###### ########## ####### ############## #####
##### # ######## #######, # ###### ####### ############# ### #####
####### ######## ############;
3. ###### ############# ####### ## ####### ######### ## ##########
####### # ###### ## ###### ############ ########### ###;
4. ########## ### ##### ####### ###### # ####### ###### ############ ###
# ############ ####.
V. ########### ######## ######## ############.
# ####### ######## ############ ##### 5 ##### # ############# ##:
- ### ##### # ####### 9 ##########, 4 ######## # 2 ############## #######,
##### 15 #######, # ###### ######, #######, #####, ######, ########;
- #### ##### # ####### 4 ##########, 2 ######## # 2 ############## #######,
# ##### 8 #######, # ###### #######, ##########, #####;
- #### ##### # ####### 6 ##########, 4 ######## # 2 ############## #######,
# ##### 12 #######, # ###### #########, #########, ######## #
- #### ##### # ####### 8 ##########, 2 ######## # 2 ############## #######,
# ##### 12 #######, # ####### ##### #######, ############, ########.
VI. ######### ############## # #############.
### ####, ##### ########## #### ## ##########, ########## #####
##########, ######## ############## # ############# ##### ##### #
########## ## # ######## # ###########, ##########:
1. ############ ####### ####### # ######### ##########, ######### ###
##### ### ###### ############ ####### # ##### ### #######, ###########
### ############# ## ######;
2. ########### ######### #### ################ ####### ###### # ########
# ###### ########## ######## ###.
## #### ######## #### ###### ############, # ########## ###### #######
########## # ### ######### ############# # 01.06.41 #.
###### # ########### ##### ######### – ######## ########### #####[28].
############ ########## ######## ########### ############# #
########## ########### #######, ###### ############# ############ #
1942 #. ## ####### # ########, # ##### ########## #############
############ ## ##### ###### ##########[29].
VII. ###### ######-######## ##### ########## ######## ##### ############
#### #### ########.
VIII. ############# ##### # ## ###### ######## ########## ########
##############:



[30] ##### ####### #.#. #########.

## ########### – ################ ######### ## ### ######;
################# – ## #####;
################# – ## #####;
###### – ## #########;
## ######## ######### –
37 ## – ## 5 ####;
76 ## – ## ####### ######;
85 ## – ## 11 ####;
## ############### –
######### ####### – ## #####;
############ – ## 10 ####;
############# – ## 10 ####;
########### – ## #####;
############## – ## #########;
## ######-######### ########## –
######## # –78 – ## 10 ####
######## #-74 – ## #####;
######## #-70 – ## 2,5 ######;
############ – ## 1,5 ######;
######### ######## – ## #####.
###### ########, ############### ### ######## #######, ############# #
############ ########## (##-## ########## ####### ## ## ##########) ##
########## #######.
IX. #####:
1. ######### ############## #### ############### #############
########### ### #### # #### ########## ###### ######## ## ###### ##### #
#########;
2. ############ ######### ################ ########## ########
############### # ######## ############## # ###### ####### #### #####
####### ######## ############ # #######;
3. ########### ## #### ####### # ############## ########## #############
######## ##### ## ##### 41 #### # ######## ## ######### ###########;
4. ####### ############## ######### #### ####### ############ #####
###### # #########, # ##### ############ # ###### ########### # ########
###### # ########### #####.
######### ########### # ############# ##### ############[30].
##########:
1. ##### ############# ## ##### 1:1000.000 # 1 ###.;
2. ##### ############# ## ######### ## 3-# ######;
3. ##### ########### ### # 1 ###.
4. ### ##### ########### ### ## ######.
####, #. 16, ##. 2951, #. 237, ##. 1-15. #########.
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