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 üÑËú±ñò±á±õþ
 Îæù±ûþ ÛßÂ¿éÂ ÎßÂfÏûþ üÑËú±ñò±á±õþ, ¿îÂò¿éÂ ëÂ×Âó üÑËú±ñò±á±õþ
ÛõÑ ÛßÂ¿éÂ ÷ÅM• üÑËú±ñò±á±õþ Õ±Ëå¼ Ûõþ õý×Ëõþ õþËûþËå ÛßÂ¿éÂ
Îõ±ˆÇÂ±ù ¦Å̈ù¼ 1979 Ûõþ Îæù± ÎáËæ¿éÂûþ±õþ ÎïËßÂ æ±ò± û±ûþ Îû
îÂàò Îæù±ûþ ÛßÂ¿éÂ ¿õËúø¸ üÑËú±ñò±á±õþ•Î¦óú±ù Îæù—
¿åù¼1960 ü±Ëù Ûý× ¿õËúø¸ üÑËú±ñò±á±õþ õÉîÂÏîÂ ÕòÉ
üÑËú±ñò±á±õþ &¿ùËîÂ Î÷±éÂ õjÏ õþ±à± ÎûîÂ 1354 æò¼ ü±õþíÏ
ÎðàËù Û ¿õø¸Ëûþ Âó¿õþ©¨±õþ ¿äÂS Âó±Ýûþ± û±Ëõ¼

ü±õþíÏ--
üÑËú±ñò±á±õþ&¿ùõþ õjÏ ñ±õþËíõþ •Â÷îÂ± •1960—
üÑËú±ñò±á±õþ ÂóÅ•ø õjÏ ò±õþÏ õ¿jòÏ Î÷±éÂ
ÎßÂfÏûþ üÑËú±ñò±á±õþ 1206 56 1262
ßÂ±jÏ ëÂ×Âó-üÑËú±ñò±á±õþ 17 2 19
æ/ÏÂóÅõþ ëÂ×Âó-üÑËú±ñò±á±õþ 20 3 23
ù±ùõ±á ëÂ×Âó-üÑËú±ñò±á±õþ 40 10 50
üÓSÐ ÝÎûˆÂ Îõ/ù ¿ëÂ¿¦†˜ßÄÂéÂ ÎáËæ¿éÂûþ±õþüÄ, ÷Å¿úÇð±õ±ð,1979
1979 ü±Ëùõþ ÎáËæ¿éÂûþ±õþ 1956-1960 ßÂ±ùÂóËõÇ Ü
üÑËú±ñò±á±õþ&¿ùËßÂ Æð¿òßÂ áhÂ õjÏ üÑàÉ± ßÂîÂ ¿åù îÂ±
ëÂ×Ë{¡¿àîÂ ýËûþ¿åù¼ Ü ü±õþíÏ¿éÂ Ûà±Ëò ÂóÅòõþ±ûþ ëÂ×Ë{¡¿àîÂ ý’ù¼
ü±õþíÏ-----
üÑËú±ñò±á±õþ&¿ùËîÂ Æð¿òßÂ áhÂ õjÏüÑàÉ±•1956-1960—
üÑËú±ñò±á±õþ 1956 1957 1958 1959 1960
 ÎßÂfÏûþ
üÑËú±ñò±á±õþ 755.43 845.84 995.69 1235.69 1039.47
ßÂ±jÏ ëÂ×Âó
üÑËú±ñò±á±õþ 14.96 16.52 13.21 19.20 37.66
æ/ÏÂóÅõþ ëÂ×Âó
üÑËú±ñò±á±õþ 30.39 45.22 48.92 26.87 22.13
ù±ùõ±á ëÂ×Âó
üÑËú±ñò±á±õþ 29.38 51.07 49.35 42.79 48.32

üÓSÐ ÝËûþˆÂ Îõ/ù ¿ëÂ¿¦†˜ßÄÂéÂ ÎáËæ¿éÂûþ±õþüÄ, ÷Å¿úÇð±õ±ð
Ûàò Îæù±õþ üÑËú±ñò±á±õþ &¿ùõþ ü¿¥œ¿ùîÂ õjÏñ±õþí •Â÷îÂ±
2183¼ üÑËú±ñò±á±õþ &¿ùõþ Ã›¶¿îÂ¿éÂõþ õjÏñ±õþí •Â÷îÂ± Ý õjÏõþ
üÑàÉ± ü±õþíÏ- ÎîÂ ÎðÝûþ± ý’ù¼
ü±õþíÏ
üÑËú±ñò±á±õþ&¿ùõþ õjÏñ±õþí •Â÷îÂ± Ý õjÏüÑàÉ±
üÑËú±ñò±á±õþ õjÏñ±õþí •Â÷îÂ± õjÏüÑàÉ±
ÎßÂfÏûþ üÑËú±ñò±á±õþ 2022 1582
ßÂ±jÏ ëÂ×Âó üÑËú±ñò±á±õþ 19 94
ù±ùõ±á ëÂ×Âó üÑËú±ñò±á±õþ 50 47
æ/ÏÂóÅõþ ëÂ×Âó üÑËú±ñò±á±õþ 23 23
ù±ùËá±ù± ÷ÅM• üÑËú±ñò±á±õþ 69 20
üÓS üÑ¿•-©† üÑËú±ñò±á±õþ ÕñÏ•ÂßÂËðõþ ÎðÝûþ± îÂïÉ

ù±ùËá±ù± ÷ÅM• üÑËú±ñò±á±õþ
ÂóÂ¿}÷õË/õþ ÛßÂ÷±S ÷ÅM• üÑËú±ñò±á±õþ¿éÂ Û Îæù±õþ ù±ùËá±ù±
õvËßÂõþ ù±ùËá±ù±ûþ Õõ¿¦šî¼ Âó¿}Â÷õË/õþ Ã›¶ï÷ Â÷ÅàÉ÷LaÏ ëÂ±Ð
¿õñ±òäÂf õþ±ûþ õÉ¿M•áîÂ ëÂ×ËðÉ±Ëá ù±ùËá±ù± õþ±æõ±hÂÏõþ ÛßÂ±Ñú Ý
üÑù¢Ÿ Ûù±ßÂ± üõþßÂ±õþÏ ßÂ±Ëæõþ æòÉ ¿ßÂËò Îòò¼ ÂóËõþ Îüà±Ëò
ÆîÂõþÏ ýûþ ÷¿ýù± ëÂ×iœ±ð±á±õþ¼ ÛàËò± Ûù±ßÂ±õþ Ã›¶±äÂÏò Îù±ËßÂËðõþ
ßÂ±Ëå Û¿éÂ Î÷KéÂ±ù ýü¿ÂóéÂ±ù õËù Âó¿õþ¿äÂîÂ¼
ÂóõþõîÇÂÏßÂ±Ëù Îüý× ëÂ×¥œ±ð±á±õþ¿éÂËîÂý× ÆîÂõþÏ ýûþ ù±ùËá±ù± ÷ÅM•
üÑËú±ñò±á±õþ¼ 1987 ü±Ëùõþ 31 Îú æ±òÅûþ±õþÏ ù±ùËá±ù±
÷ÅM•üÑËú±ñò±á±Ëõþõþ ëÂ×ËZ±ñò ßÂËõþò îÂÈßÂ±ùÏò ßÂ±õþ±÷LaÏ ûîÂÏò
äÂS•õîÇÂÏ ÷ý±úûþ¼ ÷±S 11 æò õjÏ ¿òËûþ ù±ùËáù±õþ ÷ÅM• ßÂ±õþ±
îÂ±õþ û±S± q• ßÂËõþ¼  Îû ÎßÂ±ò õjÏËßÂ ÷ÅM• ßÂ±õþ±ûþ Âó±êÂ±Ëò± ýûþ
ò±¼ û±õ#Ïõò ßÂ±õþ±ðËGÂ ð¿GÂî õ± ðÏâÇË÷ûþ±ðÏ ßÂ±õþ±ðËGÂõþ ü±æ±
ÎÂóËûþËå ÛõÑ õjÏËðõþ Õ±äÂ±õþ Õ±äÂõþí îÂ±Ëðõþ ÷±ò¿üßÂ Õõ¦š±
üÑËú±ñò±á±Ëõþõþ ¿òûþ÷ úÔºù± Î÷Ëò äÂù±õþ õÉ±Âó±Ëõþ îÂ±Ëðõþ ÕîÂÏîÂ
ý×¿îÂý±ü ý×îÂÉ±¿ð à¿îÂËûþ Îðà±õþ Âóõþ, ¿êÂßÂ ýûþ ßÂ±ËßÂ ÷ÅM•
üÑËú±ñò±á±Ëõþ Âó±êÂ±Ëò± ýËõ¼ üõþßÂ±õþ ¿òûÅM• ÛßÂ¿éÂ Îõ±ëÇÂ Ûý×
¿òõ±äÂÎòõþ ßÂ±æ¿éÂ ßÂËõþ ï±ËßÂ¼  Ûý× Îõ±ËëÇÂ ï±ËßÂò Îæù± ü÷±ýîÇÂ±õþ
ÛßÂæò Ã›¶¿îÂ¿ò¿ñ, Îæù± Õ±õþ•Â±ñÉË•Âõþ ÛßÂæò Ã›¶¿îÂ¿ò¿ñ, ÎßÂfÏûþ
üÑËú±ñò±á±Ëõþõþ ÕñÏ•ÂßÂ ÛõÑ Ü üÑËúñò±á±Ëõþõþ ü÷±æßÂùÉ±í
Õ±¿ñßÂ±¿õþßÂ¼ Õ±ý× ¿æ•¿Ã›¶æËòõþ— Ã›¶¿îÂ¿ò¿ñ Ûý× Îõ±ËëÇÂõþ üöÂ±Ã›¶¿îÂQ
ßÂËõþò¼
 Îõ±ëÇÂ ÷Ë÷±òÏîÂ õjÏõþ± ÷ÅM• üÑËú±ñò±á±Ëõþ æ±ûþá± Âó±ò¼ üõþßÂ±õþÏ
¿òûþ÷±òÅû±ûþÏ Ã›¶¿îÂ¿ðò üÑËú±ñò±á±Ëõþ ý±¿æõþ±ÂóõÇ Îúø¸ ýõ±õþ Âóõþ
õjÏõþ± Îõ¿õþËûþ ÎûËîÂ Âó±Ëõþò ¼ îÂ±õþ± ÛöÂ±Ëõ ÎßÂ±ò ëÂ×Âó±æÇò ýûþ
Û÷ò ßÂ±Ëæõþ üË/Ý ûÅM• ýËîÂ Âó±Ëõþò¼ ügÂÉ±ûþ ý±¿æõþ± Âóõ Çq•
ýõ±õþ Õ±Ëáý× õjÏËðõþ üÑËú±ñò±á±Ëõþ ¿ôÂËõþ Õ±üËîÂ ýûþ¼ Ûà±Ëò
ÂóÅ¿ùúÏ ¿õþËÂó±ËéÇÂõþ ëÂ×Âóõþ ¿öÂ¿M ßÂËõþ õjÏõþ± Ã›¶¿îÂ õÈüõþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ
üË/ ßÂ±éÂ±Ëò±õþ æòÉ 15 ¿ðò ßÂËõþ åÅ¿éÂ Âó±ò¼ õ±hÂÏ ÎïËßÂ ¿õËúø¸
ÎßÂ±ò ßÂ±Ëæ Õ±÷Laí ÛËù Ûõþ± õ±hÂÏËîÂ å’â°I×± ïßÂ±õþ ÕòÅ÷¿îÂÝ
ÎÂóËûþ ï±ËßÂò¼ õjÏæÏõËòÝ Ûà±Ëò ÷ÅM• æÏõËòõþ ¦¤±ð Âó±ò õjÏõþ±¼
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