################# ######### ##### #######, 28
####### 1969 #.
######
## ####### 28 ######## 1969 #. #### ###########-############## ###### ###
# ### ##### "#### #######", ##### ###### ######### ####### ##### #########
###########, ##### #### ##### ####### ######## # ########## ##########,
###### 46,1% #######. #### ######## 42,7% # ######## ### ##### ##########
########## # ##### #######, #### # ## 5,8% #### # ###### ####### #####
##### # #########. ### ## #####, ######### ####### ######## – #### # #
############## ############# # #### #######, ########### ### ######
########, – ####### # ######### ######## ######-########## # #########, #
####### ############ #### ##### ###### # ############ #### ####### #####
############ ### # #### ##### #######. ##### ####, ### # ########## #####
#### ############ #############, ##### ###### # ##### #################
######### ## 28 ####### 1969 #. ############ ####### #########
################## ###### # ######### ##### # ######### # ##########
########.

########
######### ############ ########## ##### ## ######## # ######### #######
# ### ##### #### ############# # ############# #######, #############
########## ####### # ######## ##### ############ ######## # ##########
############ ######. # ################# ####### ############
########## ######## ###### ######## ######### ### ########## "#######"
################# ########## ########### ######### ##### ## ##########
# #########. ### ########## ############ ####### ############# #
############# ### ############; ###### "############# ########## #
######## ###### ################# ########" (#### ####### #####), ###
###### ####### ######### ######## ### ######### ## ######## # ###
################# ########. ##### ####, # ###### ######### ##### #######
################# ######### ########### ### ########### ############
######### ##### ########, ### ### ######## ## ######## ## #########
########## ############ #########.
################# ######### ##### ####### # ####### 1969 #. ########
###### ######## ########## ## ###### ##########. ##### ###### ###
######### # ######## ########## # ####### ######### ## ### # ####
(1966-1969 ##.) ####### # ####### ############ ########## ########
########### ############# #### ########## ####. ### ##### #########
########## ##### ######## ## ####### #########, ### ####### ########## #
######## # #### ####### #### ######### # ######### ###############
########## ## #########, ### ### ########-########### ########, ##### ###
###### ############ #### #### #####, # ##### ########### #####
#########-###########
##########
##########
#
#########
#
######-###########. ### ####, ### # #### #######, ####### # 1933 #.
######## ## ########-################# ############# # #############

#########, ########### ############# ####### ######### #############
"###### ########", ############ # ###### ######, ######## ####### #####,
########## ######## ###### ### ############### ######-############
#############. # 1969 #. # ####### # ######### ####### ###########
#########, ########## ### ##### ######### ########-#################
##########. ## #### #######, ####### # 1969 #., #### ########## #
########### ######### ##### ####### ####### ###########.
######### ######, ############# ################# ########## #######,
## ###### ########### ############ # ####### # ######## ###########
######## ##### ### ####. ###### ###### ##### #######, ###########
######## #### #######, ############ ########## ####, ################# #
##############, # ######### ######### ####### (### ######## ######## ###
### ####), #### ## ########## ############## ########## ######## #
############ #### ##############. ##### "#######" ## 90 ##### ##########
31 ###, "########" 20 ###, # "###" 8 ###.
#### ####### ###### ### ######### ########### ####### ##############
########### ############### ######## ###### ###############, ## ###
################# ######### ## ###### ########## ####### "##########
######" (#####). # ####### ########## ######## ############ ####### #
"#### ############", ####### "#### ### ##### ## ######## ##########",
######### # ############# ######### ################# ### # ########
### ##### ##### ######### ########### ########## ########. ###
############ ############ ######### ######## #### ##### ###########, ##
### ########### ## "######## ###### ## ########## ####, ####### #########
## ######## ############### ########### ###### #######", ######### ####
###### ### ######## ###### ########## # ########### ## ###### #########
############ ######.
######## ## 80% ######### #### ######## ################## ###. # #####
###### ################## ######### ##### ######## ##### ############
########## ####### ### "##############". ### ##### ## ############ ## ###
####, ### ########## ######## ## ####### # ######## ########
############ ####### ########; # 1960-# ##., ## #### ######### #######
############ #########, ## ######## ###### ##### ########. ###### ######
#### ########## "########## ## ####### ####### ##########" # ###########
#########. # #########, ## ######### ####### ########## #############
#### # 21 #### ## 18 ###. ### ########### ######## ######## 68-## ####, ###
########## ####### ###### #### ############ # ####### # ############
##### # ###### ################ #######. ############ ### #####
######### ############## #####, ## ## ####### ####### ########## ######
################ #########, ############ ########### ############
############### #####. # ######## ############ ####### "##############"
########## # ###### ####### # ############ ############# ########.
######, ############ ### #### ######## # ## ######### # ############# #
########## ########. ### #### ####### ## ######### ###, ### ###
########### ############# #########. # ##### ## ######## #### ######,
########## ####### # ############ #####, # ###### ######### ########## #
########## ######## ############# ## ########## #######, #############
########### ##### ########## ## ######## ####### ###### ## ########
######### # ###, ### ##### ########## ######## ### "########## #
########". ########## ############ ## #### ####### ##-## ####,
########### ############# #### ######### ######.

############ ##### ##### 30 ###### ###### # ############, ###### #### ###
##### "############## ########## # ##########" (########), ###########
### ############# ###### ####### 1960-# ##. ###### # ### #########
########## ### ####, ### ########## #############, ########### #
########## ######### ############ ##### ######## ##### ############
##########. ######## ####### # ######## #### #########, ####### #
"######## ######", ###### ####### ######## # ####### ##### # ###########.
# ####### ## ###### ############### ##### ###### #########, ###### #####
#######
####
#######
##
######
#
############
###############-############ #######, ## # ######## ###########
######### ########## ##### ### #######. ## ### ######, ######## ####
####### ######## # ############ ##########, # #########, ###########
######## ## "########### ######## #####", ####### ###### ####
################## ######### ##### ### ######## # ##### # ###########
##### ########### # ############## ########## #####, # ##### ###########
######## ## ##### #####, ############## ########## ####### ####, # ###
##### ### ############# ############# ########. ### ####### # ######
######### ##### ###########, ######## ######### ############## ####
############# ## ########### ## ### ##### #################, #####
############# ##### ######### ########### ######.
###### ########## ############# #### # ########### ####### #######
##### ########, ########## ## ########### ##### # ################
############, ################# ######### ####### #############
####### ###### ######### #### # ############ #### #######, ###########
### ##### ###### 1966-1974 ##. ###### ######### ####### # #############
######## ################ #############, # ##### #######, #########
####### ############ ### ######### ############## ########### ####### #
## ######### ########### # ####### # ############ #####, # ######.
####### ####
(####### # ###.: #. #########.
######## ########: #. ########)

######### ######### ############ #############
## ##### ###### ########## ######## ########### ####### ######. #
############ ###, ######## ########### #######, #####.
######, ########### #######: ######## #########! #### # #######! ##
############ ######### ######## ############ ############ ##########
######## # ############ ########## #####, ######### ### # #########
####### # ######## ####### ####### # ######, ######### #####,
############## ####### # ########### ############## ###### ######; ##
######## ############## ######## ##### ###### ## ####, #######
########### ## # ####### ############# #########. ######## ######
############# ##### ######### ### ### ###### ###############, ### # ###
###### ##########.
## # ######### ######### # ####### ####### ###, ########### ##########,
#######, ######## # ##### ###### ###### ######. ####### ##### #####, ###
###### ########, ###### ##### # #### #######, # #### ## #### ####
######### #####, ###### # ######## ############ ########## ########
###### #### #### # ######## ### ##### #########. ##### ## ########, ##
########### # ## ####### ########## ######### #### ###########. ### ###
########### #######.

######### ##### ###### ########## ##### ##### ############# 28 ########.
# ########### ########### ## ############ ##### ## ###########, ###### #
####### ########## ##########.
(############ # ##### ######## ######, # ##### ##### ###/###)
#### ############# ##########, ###### ## ### ## ######### 20-###### ####,
######## #### ########### # ########## # ### ##### ######### #########.
### ####### #### ######## ## ####### # ####### ###### ######### ####### #
###### ########### ## ####### ######## ##########.
####### ########## #### ############# ########## ######## ############
######## # ###### ############ ###########, ####### ##### 100 ###
######## ## ########## ##########, ######## ## ##### ####### #####, #
##### ############ ##, ######## # ##### ######## ######. #### ##########
############### # ##### #### ## ##### # ###, ##### ##########
############ ########## ######## ####### #######, # ###### #### ####
###### ####### # ############## ##############, # ############## #####
############## # ########## # ######### #####.
########### ############# ########, ### ### ##### ### ##########
######## ############## # ################ ###########. ###### ###
########## ######### ########## #, #######, ########## #### ###### ####.
###### ######, ### # ###### #######, ##### ########### ##########
#######. # 70-# ##. # #### ###### # ### ##### ####### ##### #########,
######### # ### ###### ######### ######### ###############. #####
############### ##### ####### ############# ######## # ######
########### # ############# ###### # ###### ######## #### #####.
## ##### ########## ## ####### ####### ##########. ## ##### #######
######## # ######### ############# ########### ########## ########
##### # ##########. ## ##### ########## # ####, ##### ## ###### #####
############ # ##########,
(####### #-# #######: ############?)
## # # ######## ########### ####### ## ##### #################
############# ###### ###### # ########## ############## # ########
############# ############ #### ######### ########### ########### #
######## ## ############## ########### # ########.
(####### #-# #######: ############# ######### ######### ### #########?! ####### #####: ###########! # ########### ######## ### ########## ####
"########" (Hearing), # ###### #####! - ####### #-# #######: ### ##### ## ### #
#######!)
## ########## # #########, ######### # ######## ####, ####### ##
######### # ## ###### ########### ######## ######## #########, - # ###
########, ####### ##### # ###### ######### ## ### ########## #####
########. ## ### ####### #### ###### ########, ### # # ### #### ##########
########### ## ######### # ########### # ########.
## ########## ## ############ ######## ######## #####, ## ########
########## ############# #### ##### ###### # 21 #### ## 18 ### ###
######## # # 25 ### ## 21 #### ### ######### #######.
(############ # ##### ######## ######)
## ########### ##### ##### ################# ########.
######### # ######## ####### # ######### # ############### ## ######
##### ##### ###### ######## ###### ######## ##### ############ #######.
## ## # ######### ####### ########### ##########. ## ## ##### #######
########, ####### ############# ###### ####### # ####### ########

######### # ###############. #### ############# ############## #
##########, # #############-########### ########### ## #####, ### #####
## #### ############### – #### ### #######, #########, #####, #########
### ## ###### ##### ########.
## # ######### ####### ### ######## # ##########, # ########
############# ######### ########## ############# ##############. ###
### ############# ######## ### # ## ######## ######## ### ##### ###### #
## ########### ######## ### ######### ###########.
#### ## ##### ########## ####, ### ###### #### ##########, ### #########
### ######## #### ###### ########. ########, ####### ##### #### ########
### ##### ################# # ########### ########, ###### ###########
######### ########, # ### ######## ########### # ########## ########
########. ####### ###### ###### ######### # ######## ##, ### #######
###### ### #####, ######## ### ###########. ## ##### ######, ####### #####
##### ##### ####, # # ###### ####### # ### ######## #####, ### ###### #
####### #####, ########## # ########## ######### ######### ## ######
############ #########, ## # ############ ############. # ########
######## ############ ######### # ############ ##### ############ #
############# ##########, ###### ## ###### # ########### ######, ## # #
############# #######.
## ######### ##### ######### ###### # ####, ##### ########## ###########
###### ############ ### # ############ ##### #############.
#### # #######! #### ############# ########, ### ######## #########
######, ######### ########## ###### ####### ##### # #############
#############,
############
############
#######,
#####
####
############ ###### ###### # ###### ############ ####### #######. ######
##### ## ###### ########## ### # ###, ### #####, ### # ### ###### ######,
##### ##### ## ###############.
(############ # ##### ######## ######, # ##### ##### ###/###)
############ ####### ######## # ######## #### ###### ##########
######## ##### ##### ############# ######### ##### ###### #######
######## ## ## ######### ########### #########. ##### ####### #####
##### ## ###### ###### # ######## – ## #### ## ###### # ######; ### ###
##### ### # # ##### #### – # ########. # ### #### ##### ###### # #####
############### – ## ### ##### ##### # ## ### # ######. ###### 20 ### #####
######### ############ ########## ######## # ### ## ######
############# ########## ########### ######## #####, ## #### #####
################## ##### "##### #### #####" ###### # ##### "#### #
######". ### ############ ####### ## ###### ### ########, ## # ### #### #
###### # ############### ##### ######## # #######. #### ######### #
######### ##### ###### # ############# ###### ### ## # ######### #######
####### ## ####### ###### ########## #######. #######, ## ## #####
####### ########### ############# ######## # ########### ###### #
###### ##### #################.
########### ############# ######### ########, ####### # ####### 1966 #.
########### ######### ########## # ### ##############, # #########
###### ######### ### ##### ###### ########## ### ######## #############
##
######
############,
#####
##########
##############
#
##############. ###### ###### # ############-######## ######### ### ##
####### ############ ############# ############### ## #####. #### ####
## ########## ######## # ########## ### ###########, ## #### ### #####

### ## ######## ##########. ## ############### ##### ###### ########.
(############ # ##### ######## ######. – ############ ##### ###/###)
######## ## ######## ############### #############, ###########
############# ########, ### ### ########## # ########### ########### #
######## ###### ## ########## #### ### ###### ## ##########
################ ##### # ## ###.
########### ############# ##### ############ ############# ###,
############## # ####### ########## ####### # ######### ######
########## # ##### ## ########## # ######### ######### #######. ######
#######, ## ####### ################ ###### ############### #######
######, ###### ######## ### #########. ###### ### ## ###### ########
###### ########## ######## # ######## ## ####### # # ######. ##
##-######## ##### ############ ################ #######. ########
###### ###### ######## ########### ###### #### ##### # #### #########
############, ############# # ########## ###### ##### ###### #######
########.
## ############ ##### ########## #### ###### ################ ########
– ##### ####### ########## ######### #####, ######### ## #########
############## ## 6 ####### 1968 #. ########### ############# #########
# # ####### ########## ######### ######## #########.
## ############# ############## ## ### ### ############ ##
############## ##### # ############ ## ################ ########## – #
############ ## ######## ##### ### ########. ########## ###### # #####
############ ## ##### #### ##### ###### ###### ######-## #########. ##
############ ##### ########, ####### ######## ######## ###########
######## ##### ############# # #####, # ######## # #### ####### ####### #
########### ########, ####### ############, # ##### ###### ## ##########
######## ###### ###### # ######### # ########### ########.
#### # #######, # ########### ############ ########## ## ##### #####
############## ######## ######. ########## ########### ############## #
########## ######### ############## ######## ###### # ######## ########
######### # ######## ########. ## ########### ############# ######## #
########## ####### #### # ####### ############# ########, ###
########### ## #### ######## ######## ###.
(############ # ##### ######## ######. – #### # ######## ##### ###/###)
## ########## ### ####### ######## ##### ######### ## 8,5%.
################### ########, ############### ######### #####, ####
############ ########.
## ##### ######### ########## ###### # ########## ############ # #####.
#### ##### - #### ## ##### ####### ########## ########## 5-## ###### ######### ### ########### # ### #######, ##### ######### #### #########
################## #######. #### ###### ############ # ##### 1969 #.
(########## ############ # ##### ######## ######)
####### ############ #############, ######## # ####### #######, 24
#######, ######### ###### ############# # ######### ###############
######### ###### ########## #######.
(####### ## ###/###: #########!)
## ################### ####### ## ###### ###### ##### # ##########
############# ############# ######## # ############ #############
######## #######.
## ########## ######### ########### ######## ######### #### ### # 1970 #.

(####### #-# ######-######: #########!)
#######, ##### #### ## ####### # ########, #### ## ########## ###########
############# ###### ############ ###########.
(############ # ##### ######## ######. – ####### ##### ###/###)
##### ##### ######## ########### ##### ###, ########, ### #######.
(#### # ####### ##### ###/###)
### ########### ########### ########## #### ## ############# ##########
########## ############# ########, ######## ## ##### #########
############## #####.
(############ # ##### ######## ######)
#### #### ######: ############ ### #########. ########## #### ####
######## ####### ############# # #########-############ #########. ###
######## ######### #########:
1. ########## ########, ############ ## ########### ##############
########### ####### ## ########## #####.
(####### ## ###/###: ##### ###########!)
2. ########## ############ # ############ # ##### ########### #
#######-######### ######## # ############ # #########, ########### #####
########### ######## #####.
3. ########### # ######## ########### ############## # ########### #
####### ################ # ###### ############# ########, # ####### #
####### ###### ####### ##### # ############# ######### #########.
(############ # ##### ######## ######)
4. ########## ############## ##### ##########, ####### # ######## #
############# ###### ############### ###########.
5. ######## ####### ############ ############# # ###### ## ########
########### # ############# # ########## ######## ##### #####-########
############ ########## # ## ########### ######## #############
######## #######.
########### ######## ##### ###### ## ##### ############# ############
####### # ######## #########. ###### #### ############# ## ######### #
######## ########## ## ###### ######## # ############ # ###########
####### ######### ## ##### #####.
##### ########### ######### ########## # ############## ###########
####### # ######## ######## #########. ##### ############ #########
####### ##### ##### ## ########### ######## ######### ###### ####### #
######## ############### ########### ##### ### ####### ##### #######.
(####### ## ###/###: # ### ##### #####?!)
# ####### ##### ####### #### ##### ######### # ############ #
########### ######### # ############# ######## ########## ###########.
## ######### ##### ##### ###### ## ####### # ######## ######### #####
######### ############, ####### ######## ##### ########## ## ####
######### ###### # ###### ## ########### #########.
(############ # ##### ###/###)
########### ######## ####### ####### ####### # ######### ##### ########
### ####### ########.
(####### #-# #######:# ### ##### ###### ######### ### ### #####? - ######
####### ## ##### ###/###)
####### ##### ###### ## ###### ############### ######, # ####### ######
####### ########### ##########. # ######### ##### ###### #####
########### #########, ##### ########### ########## ######### ####

############ #########.
(####### ######: ####### #######, ## ### ###### ## #####!)
# #########, ##### ## ####### ###### ######## # ############ # ##########
######## ############ ############ ############# # ##########
########## ######### ###### ### ## #### ####### ########## ###########.
#### ######## # ### # ######## ### ############## ######, ### #
########## ##### ### ##### ########## ###### ### ##### ###### ########
######## # ###### #####.
#### ##########, #### # #######, ######## ##########, ### ######
############ ##### ###### ############## ########### ######### ##### #
############# ############ ######## # ####### ########### # #####.
####### ########## ######## ######### ####### # ###### ### # #######
###### ##### ####### ############### # ############ # #####
############# # ######## ########.
(############ # ##### ######## ######)
########### ############# ##-######## ########## #### ######### ##
##### ############ ############### ## ########### ######## # #######
######### #########. ####### ########### #### ## ######### ###
#########, ## ###### ######## ######## ######## ## ####.
## ######## ########, ### ######### ########### ####### ######### #####
########### ######### ########## ######## # ######## ########
#########, ######### # ### ########## # ##### ########. ####### ##
#######, ### ########## ###### ###### ######### ######### ########## ###
#########. ### ###### ##### ############ ###### ############ #########
######### ##### ######, # ###### #### ########### # ##### ##### ####### #
######### ##############.
(############ # ##### ######## ######)
#### ######### ########### ########, ####### # ######### # #### ########
#######, - ### ###### ###########, # ####### ########### #############
########## ## ####, ## ### ##### ############### ## #### #########.
##########
########
#########
########
######
###########
############# #########. ### ####### ######, ############# ### ########
####### ##########, ########## # ##### # ##################. ###
########### ####### #####, ######## ######## ###### # ########## ##
########## ## # ########## ##### ###.
############ ############ # #### ##### #### ########## ###### # ########
############### ######## #########. ########### ########### ######
###### # ## ############# ##### ##-######## ######## ##### ########
######### ################ #### ######### #########. ## ######### #####
################ ####### – ### ## ############, ### # ## #############
######.
(############ # ##### ######## ######)
##### ## ########### ########### ##### ######## # ############ #
############ #######. #######, ############ ########### ########
############## ## ###### ########. ###### ### ## ###### ######## #
############# ########### ###########. ####### ## #### ########
######### ###### ############## ############ ######## ## #########
####. ###### ############ # #### ##### ##### ##### ######## ###########
########### ########. ####### ####### ######## ## ################# ###,
### ##### ## ##### ############## # ###### #######. # ####### ## #####
##### ######### ########### ########## ##### ######## # ######

#############, # ### ##### # ############ # ######## #######. ### ##
###### ######## ## ####### ## ###### #######. ########### ###### #
######## ####### ##### ##### ## ###### ######### ####### # ########### #
## ######## ###### ## #############.
######## ## ######### ##### ############# ##### # ## ######. ####
############# ######## ########### ###### ################ # ######
######. ########### ###### ######### ######## ########### ########### #
##### ## ############ ############# # ######### ########, #######
####### # ############### #####. # ##### ######, # ###### ####### ###
###### #### ######### ######## ##############.
(############ # ##### ######## ######. - ####### ######: ### ## # ### ##
#######!)
########## ##### # ######## ###### ##### ############ ########### #
######### ######## # ######### ####### ##### ########. # ########### ##
#### ###### ##### ##### ####### ###### #### # ##### #########
############ ############, ########## ############### #### #
########### ###########, ############ ## ###########, ### ### #########
######### # ####### ################.
# ######## ############ ##### ######## # ####### ######### # ########
######### #### ## ########## ################ ######## ###########
#############. ########### ############# # ##### ####### #####
######### – ###### ##### # ##### ####### # ######## – # ######### ######
######## ########## ############# # ####### ########## ########.
(############ # ##### ######## ######)
########### ############# ########## ###### ## ########## ###### ##
########### #############. # ######## ########## #### #### #####
######## ######## ##### ###### ## ########### ############# # 312 ## 624
######## #####. ########### ############# ########, ### ######### #
############ ###### ##### ###########.
##### ####, ########### ############# ###### ############## #####
#######, ##### # ######### ########## ########### ######## #
############ ############## ######## ## ## ##### ####### ######. ######
############## ########## ####### ## ############### ###### ##
############# ###### ########## ############# #####.
(############ # ##### ######## ######)
############# #######, ### ######## ########## ## ############ ######
#### ######## # ##### ######### ######## ####### # ### ####### #########
########### ### ########## ####### ## ######## #############. #
######### ###### ######### # ###### ###########, ########## ########
########### #############, ###### ##### # ##### # ############ #########
# ####### ########## ##########. ######### ###### ########## # #######
######### #### ############ ##### ### ###### #### ## #### ####.
# ######## ######## ####### ############ ##### ############ ######
#####, ##### ######## ######## ###########, # 70-# ##. ### ###########
###### ##### #### #####. ########## ############# # ########## #########
– ### ##### ### #### ###. ## #### ###### #### ##### ### ########## #######
########## ########. ###### ########## ####### ####### ######### ##
####### ########. ## ## ##### ##### ##### ######### ######## ########.
###### ####### ###### ##### ########### ######### #### ###########.
##### ###### ######### ## ######## ######. ######### ####
############### ## ############# ####### ##### ###### # 70-# ##., ##

######### ######## ##### ####### ######## ########### # #########
############, # ##### ############ # #########.
# #### ####### ## ###### ######### ############ ### #### ######## #
###### ########### ##### ####### # ########. # ######, ### ##### #######
## ###### ############ ############ ####### ###### ######## # ########
##### ####### ########## ########.
(############ # ##### ######## ######)
#### # #######, # ###### ##### ########## ######## ##### ########
######### # ##########.
(####### #-# #######:###? # ##### ###########?)
###### ## ## ##### ##### ###########, ### ########### ######## ########
##### #############, ### ## ############ ############ #######.
(####### #-# #######:# ####### # ### #### #####!)
###### ##### ########### ############# ########## ######## ########
############# ########## #### ## 1969-1973 ##., # ##### – # ## ###########
###### – ###### ####### ## 1970 #.
(####### #-# #######:## ####### ####### ######! ### ##### ### #####
"#######"!)
##### ############# ########## ############ ####### # ###### ####
############ #####. ### #### ####### ###### ### ## #######, #######
########### ## #### ###### ### ########### ########## ##############
########### ##### ######### ### ####### ##### ### ## ############.
1. # ######### ########## ##### ## 1968-1972 ##. ########### ##### ### ###,
####### ########## ########### ############# ######### # ####### ####.
2. #### ############# ####### ######### ########## ########### ###
########## ######### ############ ##########, ########## ###########
5-## ######.
3. # ####### ## 1969 #. ## #### ############ ######## ########
############# 3,4 ####. ######## #####, ##### ### ##### ## ####### ###
######## #### 2,7 ####. ## #########, ####### #### ############# ########
######### #########, ############### # ###, ### ##### ##### ########
########## #############. ####### ## ####### ######## ######### # ######
###, ####### # ####### ##### ########### ########, ######## # 1970 #.
############### ##### ## 1,4 ####. #####.
4. ##### ########### ########### ######## ##### # ########### #######
######## ###### ####### – ### ############## ####### # ###############
#######.
(#### # ####### ## ########: ##, ### ###!)
# ######## – ############## ####### # ############### ####### ###
######### ########, ########### ## ##### ##### ##-## ############
###########;
(############ # ##### ######## ###### . – ############### #### #####
###/###)
###### #### ########### ### # ##### #######, ### ############### ######,
############### ####### ######### #########.
(####### ######: ##-## ###########! – ###### ####### ## ####### ###/###)
#### # #######, ########### ############# ########## ########### #
####### ############# ###### ######### #######. ### ##### ## ########
###############
##########
#
########
###########
#########
###########. ## ## ######## ######## ## ########## ######### ### ######
#######, ####### ######## ###########. # ######### ######## ## #####

####### ########### ### ########### ############# # ##### ####### #####
#########.
## ######## ###### ########, ############ ######### ######### #######.
#### #### ####### # ######## ############, ####### # ######## #########
#######. ####### ######## #### ############# ####### ##### #######
###############.
### ############ ############## # ########## ###########, #########
####### ############### ######### ########### # ######### #### ######
######### ####### ##### #### ########## ###### ### ########## ####
#######, ############# ## 1969 #.
(####### #-# #######:######## ## #####!)
## ######## ###### ###### ######## ## ######### #######, ## #######
########### ### ###### ########### ### #########.
(####### #-# #######:####### #######!)
1. ##### ###### ####### # ########, ## ########## #######, # 1964 #.
######## ########## # ########## ###### 240 ##### # ###. # 1 ###### 1970 #.
### ##### ##### ######### # ### ####.
(############ # ##### ######## ###### . – ####### ## #####)
### – ########### ### # ####### ########## #########, ######### # ######
####### # ########.
(######### ############ # ##### ######## ######. – ####### #-#
#######:###### ### # "########## #########"!)
2. ####### # 1 ###### 1970 #. # ### #### ##### ######## ###### ######, ##
####### ## ### ### ########## ############## #####: #### ### ##### ######
# ###### ##### ## ####### #########.
(####### ######:### ###### #########! – ####### ######## #-## #######)
- ##, ######, ### ### ##### ######### ###########, # ### ##### #
################# #########. ##### ########## #######.
(########## ############ # ##### ######## ######. – ####### ## ########. –
####### #-# #######: ####### ######! # ### ######## ### ########## # #
####, ### ##### ## ###### "###########"!).
############## ##### ##### ######### ####### 31 ####### 1970 #. ####
##### ### ###### # ##### ############ ############ ####### #####
########### # ############## ####### # 1966 #.
(####### ## ###/###: ########## #########!)
########### ############# ####### ####### ######## ## #####, #########
## # ##### ############# ############# ########## ########. ########
####### ########### ########## ###### # ###### ## ###########
############. #### ##### ######## ###########, ####### ######### ######
# ############# ########### ############ ######### #########, ###### #
######. ## #######, ### # # #### ######## ## ###### ###########
############ # ###########.
############# ###### ###### # ####, ##### ####### # ########.
(###### ## ##### ###/###: ### ######!)
########## ########### #### #########,
(#### # ##### ###/###)
########### ##### ###### #### ## ############# ########### #########
########. ## ######### ### ######, ##### ##### ########## #####
############### # ######## ####### ######.
(############ # ##### ######## ######)
######### ######### ############ ######## # ###########, # ### ##### # ##

######, ##### ######## # ############ # ############ #######.
########## ##### ########### ########, # ####### ###### ##### #########
######## ###########, # ##### ###### ###### # ##### ############ #####
########## ################# ########.
########### ############ ##### # ########### ############ ##########
##### ###### ########### ##### ########### ######### – ##### ### #####
############# ########### ############ ##### ###########. #####,
########### # ########## ##### ###### ##### ######### ###### # #####
########, #### ############ ###### ## #### ##### ###### # ###########
########### ########. ### ##### ##### ####### ############# ###########
##### # ######### ############# ########### #### ############.
(####### ######## ########)
####### ########### ############# ######## ######## ##### ########
####### ########### #####. ### #########, ### ########## ####### #####
####### ########, ############# ### ###### ######## ########, ### #
######### #########.
############ ## ##### ######### ### ###### # ######### ############
########## ###.
(####### # ###### #######)
# ####### ### ####, ### ###### #####-#########, #-# ### ####### # #####
######## ####### ######### ## #### ####### ##### ####### ######.
(############ ##### ####. – ####### ## ##### ###/###)
########### ############# ####### #### ############### #####
########## ######, ######### # ############# ## #####. ### ####### ##
##### ### ###########, ########### ### ## ##########. ### ########### #
############ ######## ########### ######, ############ ######, #
######## ####### # ####### ########## ###### ######, ######## ### ####
##### ######## ######## ## ###. ### # # ########## ##### ############ ###
######## ######, ############ ## ########## # ######## ##########
########## # ######### ######### ########.
########### ############# # ###### ############# ####### ####### #####,
(####### #-# #######:###? ### ####!?)
# ####### ##### ######## ######## ############, ########## #
############# ######, # ##### ################ ######### # ######. #
###### ##### ###### ###### ########## ########### ## #################
########### ######### ###########.
### ######## ###### ####### ######, ## ##### ## ############### #######,
######### # ############ ## ##. 29 ###### ######### ######. ## ######
########### ## ####### ################ ####### # ####### ##########
##### ## ############### ######.
################ ####### # ####### ############### ###### ###### ####
####### #### # ######. ####### ####### ########### ## ###############
###### ###### ####### ############### ## ####### ############## #
############ ################## #####,
(############ # ##### ######## ###### # ##### ######### ## ###/###)
###### ##### ##### ############ ########### ####### # ####### ########
########## ##### ###########. ########### ############# ########, ###
####, ######### ## ############### ######, ##### ##### ## ####### # #####
############# #########.
##### ########## ############ # ##### ######, ########### #############
##########
#######
############
#
##############
######
#

. ### ##### ## ###### ###### ## ########## ####### ######## # ##########
## ########## # 1970 #.
########### ############# ######### ####### ######### ###########
######### #######, # ######## ########### ########### ####### #####.
(####### ## ##### ###/###)
### ########, ### ####### ##### ## ######### ########### #### ######,
##### ######## ## ##### ######, ####### #### ####### ###########
########### ######. ##### #### #### # #### ##### ######, ###### ######
############# ########## ######## #### # ############ # ######
########### ##############, ############ # ########### #########. #
##### ########, ######## ######## ######### # ##### #####, #### #####
#### # ###########, ########## ## ########## # ######## #####, #######
########### #### ######### ###### ##### # ######, # ### ##### # ###### ##
###, ########## ############# ##############.
### ###### ## ##### ####### ###### ############## ########## #####,
######## ### #### #######, ####### #### ##############. ###########
################# # ########### ################ ##### ########
############ ######## #######. ####### ################ ######
###############. ##### ####, ######## ###### ##### ##### ## ###### ##
######### ######## #######, ## # ## ##### ####### ##### #########
###############.
(####### #-# #######:#####!)
#######, ##### #### ##### ########## ## ###### ############ ##### ####
#####. # #### ##### ### ######### ###### ######### ####### ## ######## #
######### ############, ####### ## ########## ##### ############### –
########, ##### ########## ############ #####,
(######### ######## ######### #-### ########)
######## ## ####### # ########### #####, ############ ############### ##
################ ######### ###### ##### # ############ #####
########### ############ ######### ############ ############.
# ##### ######, ################ ##### ###### #### ############# #####
############ #### #######, ############ ## ###### ###########.
(######### ######## # ##### ####)
# ########### ##### ########## ####### ####### ######## #####. ###### ##
############, ######### ######### ########## ### #### ##### #########,
########### ############# ###### # ####### #### ##### ########## #
######. ######## ## #######, ############# ###### ##############, ##
###### ######## ### ##### #######, ####### ####### ######### ########
#####, ####### # ########## ########### ######. ### #### ##########
############# ##### ##### ####, ##### ### ########## ###### #######
############ ## ##### ###### # #####.
(############ ##### #### # # ##### ####)
## ########, ### # #### ############# ####### ###### #### #########
####### ########## #####, # ####### ##### ####### # ####### #######
########## #########. ######### ##### #######, ############ ## #######
########## ################, #### ######## ####### ######. ###########
############# ###### ############ ###### # ###### ########## #
########## #######, ##### ### ######## # #### 1 ####### 1973 #. ###### #
### ######## #######.
############ ############# ########, ### #### ####### ## ###### ###### #
### ########## ###### ############ ######## ###### ##### ############.

########## ################ ############## # ###### #############
######, ####### ## ######## # ######### ## ##### #############
############# ###########. ### ########, ### ## ###### ### #######, ## #
######### # ##### ######## – ##### ### ########### ######## #, ### #####
######, ############ #### ##### #######, – ####### ############## #
############ ####### ############ ######### ##########, # #### #######
##### ############### #####. ##### ##### ######### ########
##############, ##### # ########### #############. # ##### ##### #######
## 1970 #. ########## ##### ############ ############### ########## ####
##### ##############, # ##### ########## #### ## ######### ###########
########.
## ###### ############# ######### ### ######### ##### ###### ########.
####### # ##### ## ############ ## #### #######, ####### ########
######### ############ #############:
1. ## ##### ########## ############ ############## ##### #######
######### # ############### #########. ########## # ######### #######
###### # ############ ## ### ##### ########. ##### ## ### ##### #####-####
########### ############ ###### ############## ####### ###### – ######
###### ##### ######.
2. # ########## ############ ####### ########### ######### ######
######### ######## ## #### #### ##### ####### ######; # #### ##### ###
##### ########### ## ################ ########.
(############ ##### ####)
########### # ############ ##### ##### ################# # ############
# ######## ############ ############# ##########.
3. ## ##### ##-######## ######### # ########## #### ###### ## ###########
##########
############,
#########
##########
#
###########
############. ###### ## ##### ##### ########## # ###### ###### ########.
4. ## ##### # ############## ###### ############### ## #####
############## ### ########## ##########. ## ######## ########
######### ########### ###########, ####### ######### ##########,
######### # ############## #### ######.
(############ # ##### ######## ######)
### ########, ### ###### ##########, ######## ## ####### ###### ########
# ######### #### , ############ ######### ##### # ############
########## # ############## #####.
5. ## ##-######## ######## ##### ## ##### ## ####### ###### ##
############ #######. ## ##### ##### ##### ################ #######
####### #########. ######### ######### ###### ###### ##### ##-###
########## ##########.
(############ # ##### ######## ######)
###### ############## # ########### ### # ##########, #### # #######,
##### #### ##### ##### ########### #########, ##### ### #######
######### ## ####### ############# ######.
(############ # ##### ######## ######, # ##### ##### ######### ###/###)
#### # #######, ########### # ########, ##### # ############ ######### #
##### ###### ##### ######. ##### ############### # #### #######
########### ############# (# ### ####, # ##### ### ##### ###
###############) ######## # #### ############ ############ ###########
# #####.
##### #### # #### ####### ######### ####### ######## ############ ####,

### ####### ########### # ##### ##### ######## ###### ###########
######## #########, ###### # #####. ########## ######### 5-## ######
###### ##### ### ##### ############ ### ############## ##### ##########
# #######, ####### #### ############# ######## ######### ######### #
####### ###### ########### ######, ## ########## ### #### ##
#################.
############ #### # ##### ####### ########### ########## ## ####, ### ##
### ### ### ## ####### ########### ###### # ############ ###########
####### ####### ######## ##### ####### ########### – #####, ###### #####,
############### # ######## ########. ## ### ###, #### ########### #####
####, ########## ############# ############ # ############ ####### ###,
##### ########## ## ### ########### ######.
###### 91-# ######### ###### ############# ############ #############
###### ############### ###### ### ############ ########### ######### #
#######. ######## ####### ### ############## ############ #### # #######
########### # ############ ########## ########, ############ ##
########### 15-20 ###. #### ####, ####### ###### #### ###########
########## # ########### ######, ############ ###### # ## ####### ###
#############. ############ ####### ######### ############ ###### #
####### ########### ## ###### ## 5 ## 15 ###.
(############ # ##### ######## ######)
## #### ##### ############ ########### ############# ###### #### ##### #
##### #### # ####### ###########. ### ##### ######## ##########
########## ######### ##########, ########## ##### #### ######, ####### #
######## ########### ######## ###### ########## ####### ######
########### ############# # ########### # ############ # ####. #####
##### – ### ###########.
(########## ############ ##### #### # ############ # ##### ####. – #### #
##### ###/###)
### ##### 10-###### ######## ########### # ########### ####### ####
##### # ##### ########, ####### ## 18-####### ######## ###### ## #####
################## ####### ######### ########. ########## ####### ##
######## # ##### ########### # ########### #### ###### ####
############## #########.
(####### ## ###/###: ##### #######?)
########### ############# ####### # ##### ######### ## ####, ### #######
#######, ####### ###### ######## #####, ######## ############## ####
######### ###### ######, # ### ### ###### ## ######### #### ### ####
##############. ############ # ####### ########### ###### ###### ####
######## ##### # ##, ##### ########## ########## #### ######### # #####.
(############ # ##### ######## ######)
##### ## ##### #####, ####### ##### ##### ########### ##############,
######## ########## ###### ###### # ###### #####. ##### ##### ######
###### ## #####, ####### ## ######### ####### ######## ###########
########### ###### ####### ######### # ##### ####### #######
###########. # ###### ####### # ###### ######## ##### ######## #######.
########## ########### ########### ########### ## ###########
########## ############# ####, ########### # ##### # ###############
################# ###########. #### ### # ###### ####### ###########
########### #########, ## ############### #### ##### ########### #
########## #####.

####### ######## ########### ########## ####### ####### ###########.
### ########## ########## ############ ##### ########## ### #####
###### ############### ####### ######## ### ##### ############ #######,
####### ########## ############ ###### ############# # ######### ##
12-15 ####### ####### # ############ ##### ####### ######.
########### ############# ###### ###### # ###, ### ##### ###### ###### #
########### #######, ########### # ##### # ########## ###### ######
############ ## ######## ############ ########. ##### ####, # ######
####### ########## ######### ########### ###### ############ # #######
##### ########.
###### ####### ###### ##### – ### ###### ##### ###### ######### ######
####### ###### ###########, ####### ### ######### ######## # #####.
######## # #### ##### ## ###### ##### ############# ######### #######
######## ############ #### ## #####. ###########, ######## # #######
############ ####### ######## ### ###### #######, ####### # ######
####### ######### ##### ####### ## ###########, ########### ######## #
########### ################# ####### #### # # ########### #######
############. ################ ####### # ####### ########### # #######
############ ######## ############ # ############ ### #######
############# ##################### ##### ######.
#### # #######, # ######## ### ####### ############## ######### #
############### ########, ### # ###, ### ######### ######## ######### #
########## ########, # ##### # ############ ######### ### ###########
############ ########### # ################# ####### # ###########
##### ####. ## #######, ### ###### ###### ######## ### ############
########## ######## ##### # ###### ##### ###### ###### ###############
############. ### ## ############ ############## ###############
####### ###### ### ########### #####, ####### ########### #####
######### #########. ###### ##### ############ ############# ########
########## ####### ######## ############# ######## ####### ##
########### ####### ###########, ####### ####### ###### ##########.
########### ############# ######## ######## ######## #########
######## ## ######### ########### # ######## ###### ################.
### ##### ####### ########### ######### ###### ######## ########
############ # ####### #ó###### ########## #######, ### ########
########## ############## #######. ## ##### ############## ########, ###
############## ####### ######### ############# ## ###### #####
######-############ #########, ## # ############# ############,
############# # ###### ######## #####.
## #######, ### ########### ######-################# ####### #####
############# #### # ###### # ############# ########. ## #####
############# ###### ########## ##### # #### ####### # ############# #, #
###### #######, # ########### ########. #### # #######, # ###### #######
########## ########### ######, ####### ## # ### ## ######## ########
############ ### ######### ########, #### ### ######## ########## ####
######.
(############ # ##### ######## ######)
#### # #######, ########### ############# ######## ##### ###########,
### ######, ######### ########### ########, ############### ##
############# ####. ##### ########### ############ ###############
##### # ######## ######### ## ###### ######### ############## ###### #

####### ############ ############ ######### ######### ########### ###
##### ################ # ########### ######## # ###### ###########
########, ####### ##### ########### ## ############ # ########## ######,
# ##### ## ###### ######### ###########. ###### ##### ######### ########
########### ####.
### ############# ########## ########## ####### # ########### ########,
##### ## ####### ########### ########### ######## ######### ##########
############## ########## # ######## #########. ############ ##########
######## # ### ########, ####### ##### ### ########### ### ########,
######## ## ##### ## ############ ######. ################ ######
######### ############ ############# ######### ####### ##### ####
############## ##### ########## # #######. ####### ### ###: ##### ##
####### ##### ########### ######## ######## ############ #########
#########.
#### ############## ######## ####### ## ########### # ########
########### ############## # ######## ########. ## ##### ######### #####
######## ########, ############ ## ############ ###### ######### ####,
########### ######### ############, ######## ###### ### #####
###############
#
########
###########
#
#################.
############ #### ###### ## ###### ######### ######## ####### ## ###
######## ########### ######## ############## ######### #######.
########## ##### # ####### ##### # 70-# ##. ##### ############ ########.
####### # ##### ########, ### ############### ############,
############# # ######## ############# ############### ###############
# ############ ########### ### ##### ###### ########. # ######## #######
#### ########## ###### ####### ##### # ########## ##################.
(############ # ##### ######## ######. – ####### #-# #######:### # ##### ##
######## ### ########!)
#### ##### ####### ###### ####### ########## #####, ####### ########
####### ######## ############ ############ # ############# ##########
########## #########.
(############ # ##### ######## ######)
### #### ## ## ######## # ###, ### ########## ######## #############
######## ############### ####### ############# # #############
#############.
(####### ##### ###/###)
##
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##########.
(############### ############ ##### ###/###)
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####### ##### ###/###)
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####### ########### ######, ####### ######## ######, ### # #######,
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####### ####### ########, ############## ############ ##########
###########, ##### ########### # ####### # ##### ########## ###########.
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########## ####### # # ## ## ##### ############ #### ######### ##
########## ###### # ######, ### ######### ########### ########.
(############ # ##### ######## ######, # ##### ##### ###/###)
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(############ # ##### ######## ######, # ##### ##### ###/###)
#### # #######, ########### ########### ##### ###### # ##### #### ######
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