
#### ######### ##### # ##########: #############
## #### # # 176/125, 12 ####### 1979 #.

######
####### # ##### ##### # ########## ##### ########### ######## # #######
####. # ########## ### ######### #### ######## ######## #
############### ######## # ###### ################ ############## #
################### #############. "######### ######" #########
"########" # #### ##### ## ###### ###########. ####### # ##########
#########, ######## 12 ####### 1979 #., ######## ####### ## #########
###########, ########### # ######## ######### # ##### 1979 #., #
########## ########### ## # ###, ##### ######### "####### ####" #######
################## #######.

########
### # ##### 1979 #., ## ##### ######### # ###### ###### ######
#######-############### ###### ###########, ######### ## ####
############# ######## ####### ## ###### ### ######## ###### # #####
######### ##### # ##########. # ########## ### ####### ########### – #
##-###################. ##### ######### ######### ########: #### ##### #
######## ############# ###### ##### ##### ############# ###########,
#### #### ## ##### ########## ## ####### ## ###########, ########
########### #####. ### ## ##### # #### 1979 #. ###### ##########
########### ##########. ######? #### ###### #### ########### ##########
# ############. ########## ## ######### ########### # ##########
########## # #### #######, ### ######## ##### ############
############## (######), ### ####### # ######### #### ###########, ###
####### ########### ########## ##############? ###### ######
########## ########### ######### # ######### ## 12 ####### 1979 #., #
##### ## ###############, ################ ### #########. #### ## ### ##
######### ######## #### ######## ############ ########## ###########
####### # #########, ############ ######### 25 ####### 1979 #., #.#.
######## ######## #######, ### ############ ############# ######
############### #######.
# ### ## ########### #### ######### # ######### ###### ######### # ####
#########? ##-######, ##### ########## ######## # ###########, #
######### ########### ##### ### ######### #########, ### # #########
##### # ### ######## ##### ###### ##### ############ ##########
########### #####. ##-######, ###### # ########## ##### ######## #
#######, ######## ######## #### ###### # ####### ####### #########,
###### # ########### "######## ########" # ##### ########## ######### #
########## ########-############ #########, ####### ### #### ###### ####
########## ############.
######### # ####### ########## ########### # ######### ###########
##### ####### ### ##### ############# ########## 1979 #., ##### ######
### ######## ##### ############ ######### ######. # ########### ######



############ #### ####### ##### ## ##### ######### ##### "########
########## ##### ## ######### # ######### ########### ###### # ######
######### ### ###, ## ########## ####### #########". ### #############
##### ######### ###########. 8 ####### 1979 #. ###### ### #######. ###
##### #### ######## ## ###### ######## ############### #########, ## #
########### ####### ####### #### ####### ###### # ######.
### ###### ######### ## ####, ######### ####### ####
###############-###################, # ####### "######## ######" –
########## ## ######, ###### ###### #### ###### ###### # #### #######. ##
############# ######## ########### ### #### ###### #######,
"############## ####### ########## ####### ######## ############
######### ## #### #.#. ######. […] #### ######## ### ######## ###########
########### ## ### ######### ###########. #.#. ####### ######## ######
######### ### ######." ## ######### ######, # ######## ######## ## #######
# ########### #### ####### ##### 600 #######, # ### ##### – ###########
########### ########## ######. ###### # ###### ######## ## ##### ## ###
## ########, # ### ## ######### ###########, ########## ## ###. ########
###### ############## ############### #######, ####### # ######## #####
###### # ######## ####### # ##### #####. ## ### #### ## ############
##############, ################ ######### ########## # ######.
########## ########### ## ############# ####, ######## ## ########
####### ####### ########, ######### #### # ########## #####
############# ######## ##### # ########## (# ########, ######
#############) # ########## ######### ### # ####. ### ##### #############
###### ###############, ########### ######## ####### # ##### #####,
##### ########## # ########## # ###. ########### # #### 1979 #. #########
# ######## ####### ###-2 ## ### #############. ## ######### #### # ##, ###
############# ####### # ##### ##### #### ####### # ##### ### 12 #######
1979 #.: ######## # ###### ##### ######## # ######## # ### ## #### #######
#### ####### # ########## # ###### ############ ##### ####### #########.
### ######### ######## ######### ############# ###### #############
########### ##### ##### ### ######### ##### #### # #######, #########
############ # ####### ##### ####, ### ### ######### ###########. ###
########## ####### #######. ## ######### ####### ##, ### # ############
### #### ########, ### ############# ###### ########### ##### #
##########.
### ##### ###### ########, ########## ## ######## ####### # ##### ##### #
##########, #### ############ ######## # ######### ######## ##########.
###### # ###### ###### ########### # ######## ############ ###### # ####
###### ####### # ####### ########## ######## # ########### ####### ###. #
### 1978 #. ######### ########### ############ ## ########-#########
#######. ############ ########## ######## ##### ###### # #########.
######### ### ## ######## ######### ### ####### ###### ########### ###
#######. ####### ###### ##### # ######### #### ########### ## ### ###
######### ###########.
# #### ######## ### ##### #### ## ############# ############ ######### #
###. # ###### #### ############ ############### ######### ##### ######
########. ########## ###### ######## ########## # #####. ######
######### ##### ##### ########### #### ########## ############ ########
### ##### ########## ## ####. #### #### ##### ##### ## ###### #########
###### ###########. ###### ############## ############ ###### ########



###### ########. ## ###### ####### ########### ########## ############
##### ## #### #. ###########, "################ #########, ### ##### ##
######### ##### ########-######### ####### ####
##########-############# ##########, ######### ######### ### #########
# ####### ######## ###### #########, ############ # ####### ######,
####### ######### # ### ######### ## ######### ####### ####". #######
########### # #### ####### ### ##### #####, #### ##### ######## #########
### ######## ###### ##### ####### ########### ######## ## #########
########## # ####### ####.
###### ######## ###############, ######### ####### ## #######
############ ########### # ######### ###########, ##### ########
####### ######## #####. ### ######## ######## ### ######## #########
#######, ############## ####### ##### ######## ### # #####, # #####
######### #### "###### ########" # ###### (1977 #.) # ###### (1972-1977 ##.).
### ##### ############## ## ### ##### ##### ############ – ### ########
## ########### ###### ######### ########## ## ####### ######,
############ ######### # ########## # ######## ###### ### #####
########. #######, ### ### ########### ## # ######## ######### #####
########## ########### ##### # ######### ########## #####. ##### #######
# ###### #### ### ########## ########### ################
############### #####, ########## # ######### ########## ##### ########,
######## ######## #####. ###### ###### #'##### ##########, #####
######### ###### ####### # ###### ##### ######### #### # ########## ## ##
####### # ####### # 1980 #.: "#### ## ## ######## ############ #########
######## ##########, - ###### #######, - ## ### # ###### ##########
########### ## ## ########## ### ########## ##### ########." ######,
####### ######## ##### # ####### ##### ####.
#### ######## ######### # ### # ############ ######### ########## #####
###### ######## ##### ###### #####. #### ##### ########### ######## #
######## ######## ## ######### ####. ## ##### ####### # ###############
######### #### ########## #### # ###### ######## ### ### ####### #
##########. ######### ########## #### ############# # ########## ####
##### # #### # ###### ############ ######### ##### ###### #
############# ###############. # ####### #########, #######, ######## #
########## # #########, ############ ############### ##### ##### #####,
##########: "# ## ## ##### ##### ##### ####### ######## ######## #
############ # ###### ########### #. ###### "################# #####". #.
#### #### # ######## ########## ################ ###### # ########## #
##### ### # ######".
# ####### #########, #######, ######## # ########## – #########, # ######
########### – ########## ##### # ###, ### # ###### ##### ################
"######## ############## #####, ######### ######### #### # #########
#### ## ######### ########## # ###########". ### ### #### ###########
########### ## ######## # ######## ########. ## ######### ########: #
##### ## ########## "######" ###### # 1972 #.
C### ## ########### ######### #####, ## ############ ######### #########
########## "######## ######", ########### ##### ####### ######## #######
###### ## #### # ######## ################ ############# #######. ######
######## ############### #### ###### # ######### ##########. ### ######
########## ##### #### ##### ############## ### ############ ####. ###
###### ########## ##### # ###### # ###. # #####, ###### # #########, ###



##### ########### ## "############ ########" # ###########, ############
### ######## ##### #### ######### ## ########## #####. #### ### ########
####### ####### ####### ######## ########### ### #### #####, ## ###
######### ############# – ############ ## ########## #####.
##### ############# ########## ### ## #### ########### ######### #####,
######## ## ########## #### ###########. ######### ##########
############ ###### ######## ######## ################ #########,
########### ######## ######## ##### ##########, ###### ##########
####### ############ #############. ## ### ######### ######## ########
##### ########. ##### ######### ## ############, # ########. #########,
### #### ####### ###### ########## # ########### ######### ############
#####, ####### ######### ## ####### # ########### ######, ## ###########
######## ######### ###### ############ ##### ######. ## ### #### ###
############ ############ # ######### ##### ############# ####### ####
###### #######.
############# ########## ######## ############# ### ## ######## #######
1979 #. 11 ####### ####### ### ########## ## ######### #### # #########
######### ######, # ######## ################## # ######
################# "#####" ####### ###### # ###### ###### #####. ######
############### ## ######### ########, ### ###### ###### #########
"######## #########" ###### ##### ## #######. #### ### ##### #####.
########## ############ ### ##### ##### #### ##########.
# ##### #### ####### ############# ####### # ##### #####. #####
########## ######## ####### ######### ############# ###### ####### #
############### ###### ########## ###########: #### ### #######
############ # ###### ##### # ##########, # #. #. ######### ############
##### ####, ####### ######### ####### ######## # #############
##########. #######, ##### ######### ####### ######## ########## ##
###### #######, ### #### ####### ### ####### ##### – ### ####### ##### #
########### ######## ###### ########## ###### ########. #### ##
######### ########### # ########### ## ###### ##### ###########
########, ######### # #### # "####### ####" #### ## ###### – #### ##### ##
########## ######### ###### #### ######### ###########, # ### ##### #
############ ######## ###. ###### ##### ########### ######### ####
######## ## ########## ########## #####, ####### ######## ## ######
########## #########, ####### ## ### # ##########, # ########
###########. # ###### ########## ###: #### #### ## ###; #### ##### #######
############ ########## # ##### ######; #### ##### ##### ##############
### ######### # ###### ## ##### ########### ###### #############
(########, #### ###### ########### ###### ####### ########### ### #
########## ######). ####### ######### ######, ####### ###### #
##########, ###### ##### ###### #### ########## #####.
## ####### ######### # ###### ######### ############# ######### #### 19
###### # ####### #############. # #### 1979 #., ### ###### #########
###### #### ####### ############# ########## #######. ### 17 ###### 1979
#. #### ######### # ########### #### # ######## ######### #########
####### ### ###### ### ######. ### ####### #### ############# 6 ####### –
######### ##############, ########## # ######### #####, ###### #######
###### ###### #####. ###### – "## ###### ######" – ### #### ######## ##
########## ####### ######### #######. # ####### 1979 #. ######## ######
##### #########: ###### #### ###### ###### ###### ###### # ########



###### ######. ########, # ##### ####### ## #### ######### #######
######## #### ### ######### ###########. ### ############## ########
######### ########### ## ######, ### ##### ########## ##########
#########.
## ###### ######## ### 12 ####### 1979 #. #######, ######, ######,
#########, ######, ########, ########, #######, #######, ####### #
######### ######## "###########" ## ###########, ############ #########,
####### # ##########. ###### ## ######### ########### ############# #
######-########### ########## # ####. #### #### ######### #
############### ######## ######### # ######## ###########
############# # ######## ######## ## ############# # #### ###### ######.
# ## ###### #### ############# ######-########### #### ## ##########
#####, ######## ################# ## ########## ###########,
############### ######### ########### #####. ### #### # #############
##### ## ########## # ###, ### "######" ##### #### ####### ####### #
#########. ############# ####### # ##### ##### #### ####### 24-25 #######
1979 #. ### ####### ########, #######, ######## # #########.
############### ### "###########" ############ ### ####: #########
################# ###### ##### # ############ ###### # ############# #
############ ############## ##### #### # ###. ######### ############
###### # "####### ####” # ################ ###### ##############
############## ##### ######### "############# ######" ##### # #######,
### ##### ########, ############ ######### # ###########.
########### ########## ##### # ########### ########### ## ####### 1989
#. ######### ########### ##### ########### ########### ### #########
#####, ########## ### ###########. #######, #######, ######### ### #####,
## ######### # ########## #############, # ##### ###### ######### #####
### ############ ### ##### ###### ###.
## ##### ########### # #### ###### # ##### ######### ##### # ##########
######## ############ ########. ### ######### ######## ##########
######### ######## ###### ######## #########. ######### ##### ########
#########, ######### # ###### #####, #### ############ # ############.
######### #####

######### # ##########
Allan, P., Sowjetische Geheimdokumente zum Afghanistankrieg. 1978-1991, Zürich
1995.
#####, #., ####, #., ######### ######. ###### # ######### #########, ######
1999.
Allan, P., Kläy, D., Zwischen Bürokratie und Ideologie. Entscheidungsprozesse im
Moskauer Afghanistankonflikt, Bern u.a. 1999.
Arnold, A., Afghanistan: The Soviet Invasion in Perspective, Stanford 1981.
Bennet, A., Condemned to Repetition? The Rise, Fall, and Reprise of Soviet Russian
Military Interventionism, 1973-1996, Cambridge (Mass.) 1999.
##### # ###########, ###### 1991.
#########, #., ######## #####. ############# ## #########, ###### 1994.
#########, #., ########, #., ##### ######### #####, ###### 1991.
#####, #., ## "######" # ########. #### # 1917-1985 ##., ###### 2001.

Quellentext russisch
###. ########



###### #####
################### ###. #.#. #######.
##############: ###### #.#., ###### #.#., ######### #.#., ###### #.#., #######
#.#., ######## #.#., ######## #.#., ####### #.#., ####### #.#., ######### #.#.
############# ## ####
# ######### # "#"
1. ######## ########### # ###########, ########## #.#. ########## #.#.,
######### #.#., ####### #.#.
######### # #### ############# #### ########### ## ####### ##########
################# #########.
#######, ######### ####### ##, ############ ####### # #########.
############# #### #### ########### ######### ## #.#. ######### #.#.,
######## #.#., ####### #.#.
2. ######## #.#. ######### #.#., ######## #.#., ####### #.#. #############
######### ## # #### ########## ########## ###########.
######### ###. #######
## – ########
## – #######
## – #######
## – ######
## – ######
## – ######
#########
########
#######
## – [Unlesbar] 25/XII
## – [Unlesbar] 26/XII
## – ######### 26.12.79
# 997-## (1 #.)
# 176/125 ## 12/XII-79
#####, #. 89, ###. 14, ###. 31, #. 2. #####.

#########'
#####, #. 89, ###. 14, ###. 31, #. 2. #####.
© #########. ########### ######## ###### ######. ##########
############### ##### ######## ####### (#####). ######. 2004.

Quelle: http://1000dok.digitale-sammlungen.de/dok_0043_afg.pdf
Datum: 16. September 2011 um 04:11:03 Uhr CEST.

© BSB München


