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All inclusive Leasing – für Fahranfänger (ab 18 – 23 Jahren)
mit Versicherung und Garantie/Wartung/Verschleiß
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Fahranfänger aufgepasst!

!���� 	��������� 
� �� � �!
� �! �� ��� � �! �! �    ��������

��6�6�?�(7B�6<�� *� %�/ : �� =�9 : +0-� %�1 ,:1DD +- ! ��> +0-�5 /= &6:+- ! �"#C*�.C+,�77�� �

�*##'�''*��� C5 �5
! 1$)�0,,)�)����6
! ���*0 �.,�&� -*< *6606��6��.
! �,5 �?'�.72*�&�,
! �,*-��?<0-�<*+

��*. �*,0-�<�6)���7*.&�.&��0< ��6
��� ��.+ ��?<7�(,�.� �-���
�*�-�.77<6�'� 1D� 9=>9= ��?)	7�.�?6&�
"@6 ��. �1 ��* 8> �(*.� 3$> +�4
��* /DD�! � �0.��6C�(,?.&�
1D5DDD +-:
�(6 ��?",�*7<?.& ?.�
=9 0.�<�. ��?"C�*< CC&,5 �?,�77?.&�
�6*A�<+?.��.�.&��0< &@,<*& �*7 =151>5>D1 5
�*��66?"76��(< &�-�' � %/$ ���5

��'+"���� ��� ��"�� �"�*�������� ���	����������"

��!% �� ��	�

�! (��+"�"
�� $) 
����

���*,�?.& C�*&<
�A<,5 �0.��6�?77<�<<?.&

09.05.19 I 20UHR I STEINTOR-VARIETÉHALLE (S.)

W
W
W
.K
AE
NG
UR
UH
.D
E

IHR
WOW - EFFEKT

Laden Sie die gratis
App „MZ virtuell“

Scannen Sie die Elemente
mit dem „MZ virtuell“ Logo

Hotline zur App „MZ virtuell“
0345 565 2700
oder E-Mail an

mz-virtuell@dumont.de

Laden bei

Laden im



MZ virtuell für belebte Anzeigen:  Die Seite lebt. Es können Infos zu 
den Ausflügen angesehen werden. Der Kunde bucht aus der Anzeige.
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MZ virtuell für Künstler: Der Magier kündigt seine eigene 
Veranstaltung mit einem Einblick in sein Können an. 4
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Mehr als Karriere. Mit MKM.
Wir suchen engagierte und motivierte
Auszubildende (m/w) in folgenden Berufen:

� Verfahrenstechnologen/
Verfahrenstechnologin
Nichteisenmetall-Umformung

� Mechatroniker/-in
� Maschinen- und Anlagenführer/-in
� Fachinformatiker/-in
� Elektroniker/-in
� Industriemechaniker/-in

Tag der offenen Tür
17.11.2018 | 10.00 – 13.00 Uhr
MKM Ausbildungsstätte | Hüttenberg | 06348 Großörner

MZ virtuell für die Industrie: Ein Global Player  stellt sich vor und
wirbt um neue Mitarbeiter. Die Anzeige mit Verweildauer. 5



All inclusive Leasing – für Fahranfänger (ab 18 – 23 Jahren)
mit Versicherung und Garantie/Wartung/Verschleiß
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MZ virtuell für kreative Kunden: Hier hat der Chef das Drehbuch 
selbst geschrieben. Azubisuche mit Mansfelder Mundart. 6



Sie sparen bis1

8.611 €

Einmalige
Gelegenheit –

sofort startklar!

60 hochkarätige
Audi A1 bis A8
Audi Q2 bis Q8

Audi Discovery Days

z.B. Audi A5 Cabrio sport 40 TDI S tronic
140 kW (190 PS)
Mythosschwarz metallic, S line Selection/ Sportpaket/ Exterieurpaket,
Technology Selection, 19” Alu-Gussräder, AZV vorgerüstet, Komfort-
klimaautomatik, Sound System, Ambiente Lichtpaket, Sitzheizung
vorn, Einparkhilfe plus, elektr./ beheizbare Außenspiegel u.v.m.

monatliche Leasingrate €3 445,–
Ihr Preisvorteil €5 7.888,–

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,4; außerorts 4,5; kom-
biniert 4,8; CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km; CO2-Effizienz-
klasse: A.

z.B. Audi Q5 sport 40 TDI quattro S tronic
140 kW (190 PS)
Manhattangrau metallic, Assistenzpakete Stadt/ Tour/parken, S line
Sportpaket/ Exterieurpaket/ Selection, Luftfederung, Anhängevor-
richtung, Optikpaket exclusiv, Standheizung, Klimakomfortautomatik,
Technologie Selection, MMI, Navigation plus, 20“ Alu-Gussräder u.v.m.

monatliche Leasingrate €4 466,–
Ihr Preisvorteil €5 8.611,–

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,9; außerorts 5,2; kom-
biniert 5,5; CO2-Emissionen kombiniert: 144 g/km; CO2-Effizienz-
klasse: A.

z.B. Audi Q2 1.0 TFSI ultra
85 kW (116 PS)
Florettsilber metallic, MMI Radio plus, Sitzheizung vorn, elektr./
beheizbare Außenspiegel, Einparkhilfe, Alu-Gussräder, Bluetooth-
Schnittstelle u.v.m.

monatliche Leasingrate €1 99,–
Ihr Preisvorteil €5 2.125,–

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 6,1; außerorts 4,4; kom-
biniert 5,0; CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km; CO2-Effizienz-
klasse: B.

z.B. Audi A4 Avant sport 2.0 TFSI ultra S tronic
140 kW (190 PS)
Daytonagrau Perleffekt, S line Sportpaket, S line Selection,
Businesspaket, Assistenzpakete Stadt/ Tour, 19” Alu-Gussräder,
Optikpaket schwarz, MMI Navigation plus, Komfortklimaautoma-
tik, Audi sound system, Audi virtual cockpit u.v.m.

monatliche Leasingrate €2 354,–
Ihr Preisvorteil €5 8.089,–

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 7,5; außerorts 4,9; kom-
biniert 5,9; CO2-Emissionen kombiniert: 135 g/km; CO2-Effizienz-
klasse: B.

1) Sonderzahlung 4.500,- EUR, Laufzeit 36 Monate, 10.000 km p.a., Nettodarlehnsbetrag 22.315,71 EUR, Sollzinssatz gebunden 2,13% p.a., effektiver Jahreszins 2,13%, Gesamtbetrag 8.064,- EUR, 36 mtl. Raten á 99,- EUR.
2) Sonderzahlung 4.950,- EUR, Laufzeit 36 Monate, 10.000 km p.a., Nettodarlehnsbetrag 49.788,44 EUR, Sollzinssatz gebunden 1,08% p.a., effektiver Jahreszins 1,08%, Gesamtbetrag 17.694,- EUR, 36 mtl. Raten á 354,- EUR.
3) Sonderzahlung 4.950,- EUR, Laufzeit 36 Monate, 10.000 km p.a., Nettodarlehnsbetrag 53.254,43 EUR, Sollzinssatz gebunden 1,87% p.a., effektiver Jahreszins 1,87%, Gesamtbetrag 20.970,- EUR, 36 mtl. Raten á 445,- EUR.
3) Sonderzahlung 4.590,- EUR, Laufzeit 36 Monate, 10.000 km p.a., Nettodarlehnsbetrag 61.042,18 EUR, Sollzinssatz gebunden 2,84% p.a., effektiver Jahreszins 2,84%, Gesamtbetrag 21.366,- EUR, 36 mtl. Raten á 466,- EUR.
Leasingssangebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vertreter tätig sind. 5) Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des
Herstellers. Abbildung zeigt Sonderausstattung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Gültig solange der Vorrat reicht.

Autohaus Huttenstrasse GmbH
Huttenstraße 92 · 06110 Halle (Saale)
Tel. 0345-4823-0
www.autohaus-huttenstrasse.de

MZ virtuell für Autokäufer: Hier startet ein 360° Bild vom Innenraum 
des Gebrauchtwagens. Eine AR Anwendung die Einblicke gibt. 7



MZ virtuell für VR-Anwendungen: Im Video erlebt der Kunde seine 
virtuelle Probefahrt mit dem Verkäufer seines Vertrauens. 8



MZ Virtuell für Vorturner: Hier zeigt ein Boot Camp Anbieter, was 
den Kunden im Kurs erwartet. 9



MZ virtuell

•
• redaktioneller
• Content
• Content
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MZ virtuell für überraschende Gäste: Dem Printleser bleibt 
verborgen, wer der Stargast ist und was er zu sagen hat. 11



Cochstedt wird Drohnenzentrum

VON STEFFEN HÖHNE

COCHSTEDT/MZ - Lange Zeit ist ge-
rungen worden, nun gab die Poli-
tik grünes Licht: Das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) kann am Regional-
flughafen Magdeburg-Cochstedt
ein neues Testzentrum für Droh-
nen errichten. Auf dem Gelände
soll ein sogenanntes „Nationales
Erprobungszentrum für Unbe-
mannte Luftfahrtsysteme“ einge-
richtet werden, sagte ein DLR-
Sprecher der MZ. Dort würden
Paketdrohnen und Konzepte zu
Luft-Taxis getestet werden.

Noch gibt es eine Hürde für
das Projekt: Das DLR und der in-
solvente Flughafen müssen sich
noch über einen Verkauf oder
Nutzung des Airports einigen,
heißt es beim DLR. Doch der po-
litische Rückenwind ist stark. So-
wohl Sachsen-Anhalts Minister-
präsident Reiner Haseloff (CDU)
als auch Bundeswirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier (CDU) ste-
hen hinter dem Vorhaben. Der
Haushaltsausschuss des Bundes-
tages hatte am Donnerstag das
Geld für das Projekt freigegeben,
teilte Magdeburger Bundestags-
abgeordnete Tino Sorge (CDU)

der MZ mit. Zunächst sollen etwa
fünf Millionen Euro fließen.

Schon heute nutzt das DLR
den 2016 in Insolvenz gegange-
nen Airport im Salzlandkreis für
Testflüge. Künftig sollen dort
„unbemannte Flugobjekte“ er-
probt werden, wie es heißt. Das
DLR hat beispielsweise den unbe-
mannten Hubschrauber „Super-
Artis“ entwickelt, der Nahrungs-
mittel und Medizin bei humani-

ANSIEDLUNG
DLR-Forscher
sollen insolventen
Airport beleben.

tären Aktionen in schwer zu er-
reichende Gebiete ausliefern soll.
Die Forscher arbeiten jedoch
auch an Konzepten, die heute
noch nach Science-Fiction klin-
gen. So wird untersucht, wie sich
Paketdrohnen und Lufttaxis in
einen städtischen Luftraum inte-
grieren lassen. Dass man dazu
den abgelegenen Airport Coch-
stedt nutzen will, ist durchaus be-
absichtigt. Die geplanten Testflü-
ge können auch schief gehen. Die
bisherigen DLR-Flughäfen in
Braunschweig (Niedersachsen)
und Oberpfaffenhofen (Bayern)
werden auch noch von anderen
Unternehmen genutzt.

Am Flughafen Magdeburg-
Cochstedt gibt es dagegen keinen
Flugverkehr mehr. Ein dänischer
Investor kaufte 2010 den Airport.
Bis 2013 nutzte die Billigflugge-
sellschaft Ryanair den Standort,

verabschiedete sich aber wieder
schnell. Versuche, Frachtflieger
anzusiedeln, scheiterten, im
Frühjahr 2016 ging die Airportge-
sellschaft pleite. Seit einigen Mo-
naten gibt es nun bereits Gesprä-
che mit der DLR zu einer Über-
nahme. „Die Verhandlungen um
den Verkehrsflughafen dauern je-
doch noch an. Sollte es gelingen,
die DLR in Cochstedt anzusie-
deln, wäre das eine großartige
Nachricht für den Wirtschafts-
und Wissenschaftsstandort Sach-
sen-Anhalt“, sagte Sachsen-An-
halts Wirtschaftsminister Armin
Willingmann (SPD) am Freitag.

Das Land hat bereits mehr-
mals die Betriebserlaubnis für
den Airport verlängert, obwohl
kein Flugverkehr stattfindet.
Sachsen-Anhalts Regierungschef
Haseloff warb im Juni 2018 in ei-
nem Brief an Wirtschaftsminister
Peter Altmaier (CDU) für die
DLR-Ansiedlung. Altmaier mach-
te sich offenbar für das Projekt
stark und sieht „viele Chancen“.
Das Land Sachsen-Anhalt soll
sich jedoch finanziell beteiligen.
Durch die nun bewilligten Gelder
dürfte es für das DLR wohl etwas
teurer werden, den Airport zu er-
werben, sagt ein Beteiligter.

Doch geht es nicht um das For-
schungszentrum allein. „Es sol-
len sich auch Start-ups und Mit-
telständler aus der Luftfahrt-
branche ansiedeln“, sagt der Bun-
destagsabgeordnete Sorge. Er
sieht in den Drohnen eine
„Schlüsseltechnologie“.

„Es sollen sich
auch Start-ups
und Mittelständ-
ler ansiedeln.“
Tino Sorge
Bundestagsabgeordneter

Ärzte trennen siamesische Zwillinge
MELBOURNE/DPA - In einer sechsstündigen Operation haben Ärzte
in Australien am Freitag siamesische Zwillinge aus dem Himala-
ya-Staat Bhutan erfolgreich getrennt. Die beiden 15 Monate alten
Mädchen namens Nima und Dawa, die am Oberkörper miteinan-
der verwachsen waren, sind nun erstmals in ihrem Leben ausein-
ander. Nach Angaben der behandelnden Ärzte haben sie den
komplizierten Eingriff gut überstanden. Als siamesische Zwillin-
ge bezeichnet die Medizin eine Fehlentwicklung, die sich schon
in sehr frühen Entwicklungsstadien im Mutterleib entwickelt.
Einige Babys wachsen nur oberflächlich zusammen, andere tei-
len Organe oder Gliedmaßen. FOTO: DPA

IN KÜRZE

Reizung durch
Unkrautmittel
JENA/DPA - Über einen beißen-
den Geruch sowie Atemwegs-
reizungen und Kopfschmerzen
haben sich Anwohner in Jena
(Thüringen) am Donnerstag-
abend beschwert. Mutmaßlich
habe ein Agrarunternehmen
zu viel Unkrautvernichtungs-
mittel auf die umliegenden
Felder ausgebracht, teilte ein
Polizeisprecher am Freitag
mit. Verletzt wurde allerdings
niemand. Die Polizei hat aber
Ermittlungen aufgenommen
und unter anderem Bodenpro-
ben gesammelt.

Hanffelder in
Sachsen entdeckt
ZWICKAU/DPA - Gleich drei ille-
gale Felder zum Anbau von
Cannabis hat die Polizei in
Zwickau entdeckt. Der 35 Jah-
re alte Betreiber der Plantagen
sitzt nun in Untersuchungs-
haft, wie die Polizei am Freitag
mitteilte. Ein Mitarbeiter der
Straßenmeisterei hatte bereits
im September eines der An-
baufelder nahe einer Bunde-
strasse gesehen und die Polizei
alarmiert. Mit Hilfe von Spür-
hunden stießen die Beamten
später in einem angrenzenden
Wald auf zwei weitere Planta-
gen. Die Beamten konnten et-
wa 70 Kilogramm Hanfblüten
abernten. Diese Menge ent-
spricht nach Polizeiangaben
einem Schwarzmarktwert in
Höhe von etwa 210 000 Euro.

Betrunkener brät
ohne Pfanne
EUSKIRCHEN/AFP - Mit 4,5 Pro-
mille Alkohol im Blut hat ein
Wohnungsinhaber im Rhein-
land ein Stück Fleisch gebra-
ten - und zwar ohne Pfanne.
Der 41-Jährige legte das
Fleisch in seiner Wohnung in
Zülpich direkt auf die Ceran-
platte des Herds und schlief
anschließend ein, wie die Poli-
zei am Freitag mitteilte. Die
von einem Nachbarn alarmier-
te Feuerwehr brachte den
Mann ins Krankenhaus. Die
Feuerwehrleute schalteten den
Herd aus und lüfteten die
Wohnung. Ein offenes Feuer
entstand bei dem gescheiter-
ten Bratversuch nicht.

Schlange beißt
Mann in Penis
BANGKOK/DPA - Auf der Toilette
seines Hauses in Bangkok hat
ein 45-jähriger Mann eine äu-
ßerst unangenehme Erfahrung
gemacht. Der Thailänder
Toedsak Kaewpangpan wurde
beim Urinieren von einer drei
Meter langen Schlange in den
Penis gebissen, wie mehrere
Medien berichteten. Nachbarn
brachten ihn ins Krankenhaus,
wo er genäht werden musste.
Die Schlange - ein Python -
wurde eingefangen und dann
wieder in der Natur ausgesetzt.
In Thailands Hauptstadt Bang-
kok kommt es häufiger vor,
dass Schlangen in Häusern
oder Gärten auftauchen.

Tückische Technik
ENTSTEHUNG Greenscreen, 360-Grad-Kamera und Drohne: Um die MZ virtuell zum
Leben zu erwecken, braucht man viele Geräte - und die gehorchen nicht immer.
VON JULIUS LUKAS

WIENRODE/MZ - Das Lämpchen an
der Kamera leuchtet grün. Und
das ist kein gutes Zeichen. Denn
eigentlich sollte es rot leuchten.
Rot wie Aufnahme - so wie man
das von früher vom Videorekor-
der kennt. Doch wir lassen uns
vom falschen Farbenspiel erst
einmal nicht beeindrucken und
machen weiter mit dem 360-
Grad-Video im Wasserwerk
Wienrode: Filterhalle, Kalkspei-
cher, Labor - wir erkunden mit
der Rundum-Kamera das Bau-
werk für diese Ausgabe der Mit-
teldeutschen Zeitung, in der die
Seiten mittels „Augmented Reali-
ty“ (erweiterte Realität) zum Le-
ben erweckt werden.

Als wir jedoch mit der Aufnah-
me fertig sind, wandert der bange
Blick sofort auf das Display der
Kamera. Und dort meldet der
Speicher bereits die unheilvolle
Botschaft: SD-Karten-Fehler. Al-
les kaputt also, die ganze Aufnah-
me dahin?

Koffer voller Kameras
Es sind die Tücken der Technik,
die uns bei der Reportage im
Harz, die Sie auf der Seite drei le-
sen können, eingeholt haben.
Dort wollten wir herausfinden,
wie das Wasser in den Wasser-
hahn kommt. Ein spannender
Termin, zu dem man als Journa-
list früher mit Stift und Block in
der Hand und einem Fotografen
im Schlepptau gegangen wäre.
Doch diese Zeiten sind vorbei.
Wer in einer multimedialen Welt
eindimensional bleibt, der ver-
schenkt Möglichkeiten. Und wer
die Zeitung mit einer AR-Ausgabe
zum Leben erwecken will, der
muss neben Text und Fotos auch
Videos, interaktive Grafiken und
Avatare - also virtuelle Abbilder
von Menschen - produzieren.

Das Mehr an Inhalt bringt
auch ein Meer an Technik mit
sich. Das zeigt sich schon in der
Empfangshalle des Wasserwerks,
die an einen Check-in-Schalter

auf dem Flughafen erinnert.
Überall stehen Koffer - fast könn-
te man meinen, hier bricht je-
mand zu einer dreimonatigen Po-
lar-Expedition auf.

Doch die Taschenflut hat ihre
Berechtigung: eine Kamera ist für
die Videos, eine für die Fotos und
eine weitere für die Panorama-
Aufnahmen zuständig. Hinzu
kommen 360-Grad-Kamera und
diverse Stative. Neben der übli-
chen Blitzausrüstung ist neuer-
dings auch ein mobiles LED-
Licht dabei. Außerdem eine
Drohne - für Außenaufnahmen.
Auch wichtig: der Ton. Funkmi-
krofone mit und ohne Kabel, Ste-
cker, Sender und Empfänger - all
das gehört nun zur Ausrüstung.

Und immer öfter dabei ist auch
ein sechs Meter langes Stofftuch.
Es ist grellgrün und würde farb-
lich locker als Tischdecke beim
Geburtstag des Froschkönigs

durchgehen. Für AR-Inhalte ist
der grünen Stoff allerdings un-
verzichtbar. Es handelt sich um
einen Greenscreen (grüner Hin-
tergrund). Mit ihm kann man
Menschen an die unterschied-
lichsten Orte „befördern“. Dazu
steht die Person in einem Studio
auf dem grünen Tuch und spricht
in die Kamera. Am Computer
kann man nun alles Grüne aus-
blenden. Im Video ist dann nur
noch die Person zu sehen. Der
Hintergrund kann freigewählt
werden: Mount Everest, Karibik
oder eine Zeitungsseite der MZ.

Videos funktionieren anders
Um solche eindrücklichen Effek-
te zu erzeugen, muss man auch
bei der Herangehensweise an
Themen umdenken. Videos funk-
tionieren anders als Texte. Plötz-
lich braucht man Schnittbilder,
muss überlegen, wie man von ei-

ner Szene zur nächsten kommt
und ob Ton, Licht und alles ande-
re passt. Das ist herausfordernd,
macht aber auch Spaß - wären da
nicht die technischen Tücken.

Im Wasserwerk in Wienrode
kommen mir das alte Hand-
werkszeug in den Sinn: Stift und
Papier. SD-Karten-Fehler gab es
damit nie. Falschfarbige Lämp-
chen auch nicht. Und wenn mal
die Audio-Aufnahme eines Inter-
views verloren ging, konnte man
dem Gesprächspartner die Fra-
gen am Telefon noch einmal stel-
len. Ein Dreh zu wiederholen ist
komplizierter. Doch die Verlust-
angst im Wasserwerk stellt sich
zum Glück als unbegründet he-
raus. Am Laptop zeigt sich: Die
Kamera hat doch alles aufge-
zeichnet. Nichts ist im Daten-
Nirwana verschwunden. Die oft
tückische Technik war diesmal
also gnädig mit uns.

Es gibt schon zahlreiche Tests mit Paketdrohnen. FOTO: DPA

Wenn alles funktioniert, sollte es auf Smartphones oder Tablets so aussehen. FOTO: ANDREAS STEDTLER
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MZ virtuell für überraschende Effekte: Das 3D Model des Schlosses 
steht auf der Zeitung. Etwas, woran der Leser hängen bleibt. 12



MZ virtuell für sportliche Hintergründe: Der Trainer gibt technische 
Infos zur Taktik eines wichtigen Fußballspiels. 13



Zwischen den Fronten
TEIL 6 Die Zahl der Islamisten in Sachsen-Anhalt steigt. In den islamischen Gemeinden werben sie bei Geflüchteten um Mitglieder.
Zusammen mit den Behörden bekämpft Imam Moawia Al-Hamid die Extremisten. Doch sein Vertrauen in den Staat ist erschüttert.

VON MAX HUNGER

A ls Moawia Al-Hamid
2003 nach Magde-
burg kommt, will er
die dortige islamische
Gemeinde zum Vor-

bild machen. Er will den Islam
nach außen gut darstellen, knüpft
Kontakte zu Politik und sozialen
Gruppen. Die Gemeinde soll zei-
gen, wie der Islam sich Hand in
Hand mit Justiz, Polizei und Ver-
fassungsschutz gegen religiöse
Extremisten wehren kann. Dazu
rät der Imam heute, 16 Jahre spä-
ter, niemandem mehr. „Das ist ein
Spiel mit dem Feuer“, sagt Al-
Hamid bitter.

Seit 2004 ist der promovierte
Ingenieur aus Syrien Vorsitzender
und Imam in der Magdeburger
Moschee. Seit 2015 kommen hier
auch viele geflüchtete Muslime
zum Gebet in die Moschee. Seit-
dem kämpft die Gemeinde auch
einen Kampf gegen Salafisten,
Dschihadisten und Anhänger der
Terrormiliz Islamischer Staat
(IS). Die hätten immer wieder ver-
sucht, hier Mitglieder zu werben,

so der 49-Jährige. Fünf Mal habe
er Verdächtige an den Verfas-
sungsschutz gemeldet. Einer wur-
de zu einer Haftstrafe verurteilt.
Al-Hamid hat gegen ihn vor Ge-
richt ausgesagt, hat den Behörden
Videos als Beweismaterial gelie-
fert. Nun aber muss er selbst vor
Gericht, als Zeuge. „Wir leben in
einer verkehrten Welt“, sagt der
Imam.

Muslime vor Gericht
Angeklagt sind zwei Muslime aus
Magdeburg, unter ihnen der stell-
vertretende Vorsitzende seiner
Gemeinde. Im Juni 2017 sollen sie
in Stendal (Altmark) einen ande-
ren Muslim überfallen und ge-
schlagen haben. In erster Instanz
wurden die beiden zu 15 Monaten
Haft verurteilt. Im August beginnt
das Berufungsverfahren. Nach Al-
Hamids Ansicht ist die Anklage
absurd. „Wir haben mit der Sache
nichts zu tun.“ Das mutmaßliche
Opfer sei zuvor weder den Magde-
burger Muslimen bekannt, noch
Mitglied in der Gemeinde in Sten-
dal gewesen. „Wir haben ihn nie
zuvor gesehen.“ Der Imam glaubt:
Das Opfer ist ein IS-Anhänger,
dessen eigene Leute ihn mundtot
machen wollten, damit er nicht
über seine Verbindungen zu der
Terrormiliz spricht. Auch ihn hat
Al-Hamid dem Verfassungsschutz
gemeldet. Doch die Behörde hält
den Mann offenbar nicht für ei-
nen Islamisten.

„Wir haben etwas Gutes getan
und jetzt bekommen wir eine An-
klage.“ Er habe überlegt, die Ge-
meinde aufzulösen. Aus zwei
Gründen habe er das nicht getan:
Er liebe Magdeburg, seine Familie
lebt hier. Und: „Am zweiten Tag
danach sind die Salafisten da.“

Islamismus ist in Sachsen-An-
halt im Vergleich zu anderen Bun-
desländern eine kleine Bedro-
hung. Anschläge hat es bisher
nicht gegeben. Dennoch ist die
Zahl der politischen Extremisten
unter den Muslimen im vergange-
nen Jahr von 200 auf 300 gestie-
gen, das geht aus dem aktuellen
Bericht des Verfassungsschutzes
hervor. Grund dafür sei auch die

Zuwanderung. Denn unter den
Geflüchteten seien vereinzelt
auch Islamisten. Der Verfassungs-
schutz nennt zwei wesentliche
Bedrohungen: Eine ist der legalis-
tische Islamismus, zu dem etwa
die sogenannte Muslimbruder-
schaft zählt. Dieser übt keine ter-
roristische Gewalt aus. Unter dem
Deckmantel der Demokratietreue
versucht er stattdessen, durch ge-
sellschaftlichen Einfluss seine
Ideologie zu verbreiten. Die zwei-
te Bedrohung sind Gruppen mit
terroristischen Bestrebungen.
Laut Verfassungsschutz sind ein-
zelne Personen im Visier. Sie ste-
hen im Verdacht, in Syrien an ter-
roristischen Aktivitäten beteiligt
gewesen zu sein. Hier seien be-
reits Haftstrafen verhängt wor-
den. Hinweise, dass Anschläge in
Sachsen-Anhalt geplant waren,
gebe es aber nicht.

Mit Islamisten, die dem in Syri-
en aktiven IS angehören, hat auch
Al-Hamid schon zu tun gehabt.
Zum Beweis zückt er sein Handy.
Ein Video beginnt. Mehrere
Schwarz-Vermummte halten ihre
Maschinenpistolen in die Luft. Im
Hintergrund ein Wüstenpanora-
ma. Dann ein anderes Bild. Einem
auf dem Boden knienden Mann -
augenscheinlich US-Amerikaner -
halten sie ein Messer an die Kehle.
Im Hintergrund erklingen arabi-
sche Gesänge. „Wenn ich dich er-
reiche, schlachte ich deinen Hals
mit einer Klinge“, übersetzt Al-
Hamid. Das Video sei seinem
stellvertretenden Imam geschickt
worden, von einer deutschen
Nummer. Das sei die Reaktion da-
rauf, dass sie hier in Magdeburg
gegen den IS und den Salafismus
predigten. Denn Salafisten gebe es
in jeder Moschee.

Kameras in der Moschee
Ihr Vorgehen sei immer das selbe,
sagt Al-Hamid. Sie zögen erst Ein-
zelne auf ihre Seite, bis sie die
Mehrheit in der Gemeinde haben.
Dann übernehmen sie den Vor-

stand. „Das hat man bei uns auch
versucht.“ Ein Mann aus der
Gruppe um den Salafistenpredi-
ger Pierre Vogel habe einmal an-
geboten, eine Predigt zu halten.
„Ich habe nein gesagt. Dich brau-
che ich hier nicht.“ Doch es sei
nicht einfach, die Gemeinde zu-
sammenzuhalten, sagt der Imam.

Um zu sehen, wer mit wem
spricht, wird die Moschee mit Ka-
meras überwacht. Die Lage ist un-
übersichtlich: Bei Freitagsgebeten
kommen 1 000, bei Festgebeten
bis zu 1 400 Menschen aus
22 Herkunftsländern in die Mo-
schee nahe dem Magdeburger
Zentrum, der einzigen in der
Stadt. Gepredigt wird hier auf
Arabisch und Deutsch, manchmal
zusätzlich auf Englisch.

Missionierung in Gemeinden
Warum lassen sich Menschen von
Islamisten auf ihre Seite ziehen?
Dazu brauche es zunächst Lei-
densdruck, erklärt Hans Golden-
baum. Der Islamwissenschaftler
leitet das Projekt „Salam-Sach-
sen-Anhalt“, Präventionspro-
gramm und Frühwarnsystem für
islamistische Radikalisierung. Vor
allem junge Menschen, die eine
Sinnkrise erlebten, etwa durch
Probleme in der Familie oder ei-
nen persönlichen Verlust, seien
empfänglich für die Worte isla-
mistischer Werber. Ihnen bieten
sie eine einfache Lösung: Die Un-
gläubigen sind schuld. Sie müssen
weg. Wenn dann Bekannte eben-
falls auf dieses Angebot eingehen,
wird es für den Einzelnen vertret-
barer. Diese Missionierung ge-
schehe meist durch persönlichen
Kontakt, etwa im Umfeld von Ge-
meinden in größeren Städten.

Das stärkste Mittel gegen Radi-
kalisierung sei eine gute Integrati-
on, sagt Susi Möbbeck. Die Inte-
grationsbeauftragte des Landes
steht im ständigen Austausch mit
den Mitarbeitern der Präventi-
onsprogramme, aber auch mit den
islamischen Gemeinden. Sie ist

Islamismus ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Strö-
mungen von politisch extremen Muslimen – nicht alle sind ge-
waltbereit. Trotz der aktuell starken Präsenz in den Medien ist
Islamismus kein Phänomen des 20. Jahrhunderts: Laut Bundes-
zentrale für politische Bildung liegen die organisatorischen Wur-
zeln in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals in der Gründung
der sogenannten Muslimbruderschaft in Ägypten. Das erklärte
Ziel der Muslimbrüder: die Errichtung eines islamischen Staates,
also die Vereinigung von Religion und Regierung, Islam und Ge-
sellschaft – bis heute gilt das für alle islamistischen Strömungen.

Was ist Islamismus?

sich sicher: Wer hier einer Arbeit
nachgeht und dessen Kinder ei-
nen Schulabschluss machen, ist
eher bereit, die Feindbilder der
Terroristen abzulehnen. Beim
Kampf gegen Radikalisierung sei
auch die Zusammenarbeit mit den
Imamen wichtig. Und Al-Hamid
sei jemand, der „klare Kante“ ge-
gen Islamismus zeige.

Das Vorgehen des Imams wird
von einigen Beobachtern jedoch
auch kritisch gesehen. Er ist Vor-
standsvorsitzender und Imam -
zwei Ämter, die sich eigentlich ge-
genseitig kontrollieren sollen.

Das multimediale Projekt im Internet unter:
integration.mz.de

Rund 400 Kinder bekommen Is-
lamunterricht in der Magdebur-
ger Moschee. Religion statt Inte-
gration? Den Behörden wäre es
lieber, der Unterricht wäre staat-
lich und damit frei von Ideologie.
Dafür fehlt jedoch ein Gesetz.

Für Al-Hamid ist der Unter-
richt ein wichtiges Mittel gegen
Radikalisierung. Wer gelernt ha-
be, den Koran in seinem histori-
schen Kontext zu lesen, sei weni-
ger empfänglich für radikalen Ge-
danken. Er will seinen Kampf ge-
gen die Islamisten fortführen - be-
vor er jedoch wieder die Behörden
hinzuziehe, werde er „bis 1 000
zählen“. „Wir brauchen die Zu-
sammenarbeit nicht. Es ist leich-
ter, zu schweigen.“ Er fühlt sich
im Stich gelassen. „Wir haben ei-
nen Verdachtsfall übermittelt und
jetzt werden wir benachteiligt.“
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Wir haben
etwas gutes

getan und jetzt
bekommen wir
eine Anklage.

❞

Moawia Al-Hamid
Imam
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In die Moschee in Magdeburg kommen bei Festgebeten bis zu 1 400 Muslime. Imam Moawia Al-Hamid hat schon öfter erlebt, wie Islamisten hier versuchen, Mitglieder zu werben. Auf welche
Hürden der Autor bei der Recherche zu diesem Thema gestoßen ist, hören Sie mit der App „MZ Virtuell“. Einfach das Bild scannen. Der Podcast startet automatisch. FOTO: ANDREAS STEDTLER

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●●●●●●●●●●●●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

Wir brauchen
die Zusammenar-

beit nicht. Es
ist leichter, zu

schweigen.

❞

Moawia Al-Hamid
Imam
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Für das Projekt „Tür an Tür“ haben
sich die MZ-Volontäre mit der

Integration auseinandergesetzt
und Menschen getroffen,

für die Sachsen-Anhalt zu einer
neuen Heimat geworden ist.

MZ virtuell für die Ohren:  Der eigen produzierte Podcast startet. 
Kein ewiges Suchen auf einer Website. Und zum Mitnehmen. 14
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ɱžȖţ ǩȖ ŧžȖžȖ ɽǩž
ʤøǎȁǩŋǟ ŧžȖ

 ï˂ŋǟ ˙ȩȖ žʤ˛ï ˾žǟȖ çǩǎïɱžʤʤžȖ
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ɽȩɱǎȖǩɽžɱɱžǎžȖŧž 'ǩïǎȖȩɽž žɱǧ
ǟøȁʤŠ k˂ȖǎžȖǽɱžĹɽə

'ǩž gɱïȖǽǟžǩʤ ǟïʤʤž ɽǩŋǟ Ȗǩŋǟʤ
ïȖǎžŧž˂ʤžʤə Ñžŧžɱ ŧ˂ɱŋǟ O˂ɽʤžȖ
Ȗȩŋǟ ŧ˂ɱŋǟ �ʤžȏȖȩʤə SȖǎɱǩŧ Ñžǩǧ
ɽžɽ Oï˂ɽïɱ˾ʤ ǽȩȏȏʤ ǩǟɱ Ĺžǩ žǩȖžȏ
 ȩ˂ʤǩȖžǧ�ǟžŋǽ ï˂ƣ ŧǩž ©ɐ˂ɱə -ɱ
˙žɱïȖȁïɽɽʤ žǩȖ  ȱȖʤǎžȖĹǩȁŧţ ŧïɽ
ɽŋǟȁǩžǖȁǩŋǟ ŧžȖ Ïžɱŧïŋǟʤ Ĺžɽʤøǧ
ʤǩǎʤə SȖ ŧžɱ k˂Ȗǎž ɽžǩȖžɱ �ïʤǩžȖʤǩȖ
ɽǩʤ˾ʤ žǩȖ ƣȩɱʤǎžɽŋǟɱǩʤʤžȖžɱ ³˂ȏȩɱţ
ŧžɱ ï˂ɽ ȏžŧǩ˾ǩȖǩɽŋǟžȖ GɱˊȖŧžȖ
˾˛ïɱ Ȗǩŋǟʤ ȏžǟɱ ȩɐžɱǩžɱʤ ˛žɱŧžȖ
ǽïȖȖţ ïĹžɱ Ȗȩŋǟ ǽžǩȖž wžʤïɽʤïǧ
ɽžȖţ ïȁɽȩ ³ȩŋǟʤžɱǎžɽŋǟ˛ˊȁɽʤžţ ǎžǧ
Ĺǩȁŧžʤ ǟïʤə

ɩSŋǟ ˛ïɱ žɱɽʤ žǩȖȏïȁ ɽɐɱïŋǟǧ
ȁȩɽɪţ ɽïǎʤ ŧǩž OïȁȁžȖɽžɱǩȖə Sǟɱ ɽžǩǧ
žȖ ʤï˂ɽžȖŧ GžŧïȖǽžȖ ŧ˂ɱŋǟ ŧžȖ
gȩɐƣ ǎžǎïȖǎžȖə »Ȗŧ ŧǩž EɱïǎžŠ
Ñïɽ ˛ǩɱŧ ŧžȖȖ ǻžʤ˾ʤɥ
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'ïɽ ÑžǩǟȖïŋǟʤɽƣžɽʤţ ŧïɽ SȖǎɱǩŧ
Ñžǩɽž ȏǩʤ ǩǟɱžȏ wïȖȖ ˾˂ȏ žɱɽǧ
ʤžȖ wïȁ ƣžɱȖïĹ ˙ȩȖ ˾˂ Oï˂ɽž ˂Ȗŧ
ȩǟȖž ŧǩž žɱ˛ïŋǟɽžȖžȖ gǩȖŧžɱ ƣžǩǧ
žɱʤţ ĹɱǩȖǎʤ ˾˛ïɱ �ĹɽʤïȖŧə 'ȩŋǟ ŧǩž
GžŧïȖǽžȖ ǽɱžǩɽžȖ ˂ȏ ŧǩž ˛žȖǩǎž
³ïǎž ˾˂˙ȩɱ ǎžɽʤžȁȁʤž 'ǩïǎȖȩɽžə
»Ȗŧ ïȁɽ ǩǟɱ �ïɱʤȖžɱ ˙ȩɱɽŋǟȁøǎʤţ
ï˂ŋǟ ǩȏ ǽȩȏȏžȖŧžȖ eïǟɱ ˊĹžɱ
ŧǩž Ežǩžɱʤïǎž ˾˂ ˙žɱɱžǩɽžȖţ ïȖʤǧ
˛ȩɱʤžʤ ɽǩž ǩǟȏŠ ɩÑžɱ ˛žǩǖ ˛ïɽ
Ȗøŋǟɽʤžɽ eïǟɱ ǩɽʤəɪ

yžǩȖţ ɽȩ ɽïǎʤ SȖǎɱǩŧ Ñžǩɽžţ
�Ȗǎɽʤ ˙ȩɱ ŧžȏ ˛ïɽ ǽȩȏȏʤ ǟïĹž
ɽǩž Ȗǩŋǟʤ ǎžǟïĹʤə ©ǩž ɽžǩ ˙ǩžȁ ȏžǟɱ
ɱžïȁǩɽʤǩɽŋǟ ïȖ ŧǩž ©ïŋǟž ǟžɱïȖǎžǧ
ǎïȖǎžȖţ ǟïĹž ɽǩŋǟ ǎžɽïǎʤŠ ɩSŋǟ ȁžĹž
ǎžɱȖţ ïĹžɱ ǩɱǎžȖŧ˛ǩž ȏ˂ɽɽ ȏïȖ ǻï
ɽʤžɱĹžȖəɪ

©ʤžɱĹžȖɥ k˂ȖǎžȖǽɱžĹɽ ǩɽʤ ǟž˂ǧ
ʤž Ȗǩŋǟʤ ˾˛ïȖǎɽȁø˂ƣǩǎ žǩȖ ³ȩŧžɽ˂ɱǧ
ʤžǩȁə ɩ'˂ɱŋǟ Ȗž˂ž ³ǟžɱïɐǩžȖ ɽǩȖŧ
ŧǩž ÃĹžɱȁžĹžȖɽŋǟïȖŋžȖ ˙ǩžȁžɱ �ïǧ
ʤǩžȖʤžȖ ǎïȖ˾ ŧž˂ʤȁǩŋǟ ǎžɽʤǩžǎžȖɪţ
ɽïǎʤ �ɱȩƣžɽɽȩɱ 'ɱə ÑȩȁƣǎïȖǎ
©ŋǟˊʤʤžţ øɱ˾ʤȁǩŋǟžɱ 'ǩɱžǽʤȩɱ ŧžɽ
gɱïȖǽžȖǟï˂ɽžɽ wïɱʤǟï wïɱǩï ǩȖ
Oïȁȁžǧ'ȱȁï˂ ˂Ȗŧ kžǩʤžɱ ŧžɽ ɱžǎǩȩǧ
ȖïȁžȖ k˂ȖǎžȖǽɱžĹɽ˾žȖʤɱ˂ȏɽţ ˾˂
ŧžȏ ȖžĹžȖ ŧžɱ ǟïȁȁžɽŋǟžȖ gȁǩȖǩǽ
ï˂ŋǟ ŧǩž k˂ȖǎžȖǽȁǩȖǩǽ �ïȁȁžȖɽʤžŧʤ
ǎžǟȱɱʤə 'žɱ �ǟžƣïɱ˾ʤ ŧžȖǽʤ ŧïĹžǩ
˙ȩɱ ïȁȁžȏ ïȖ ŧǩž Sȏȏ˂Ȗʤǟžɱïɐǩžţ
ŧǩž ǩȖ ŧžȖ ˙žɱǎïȖǎžȖžȖ ˾˛žǩţ ŧɱžǩ
eïǟɱžȖ ƣˊɱ žǩȖž ǎɱȩǖž Gɱ˂ɐɐž ˙ȩȖ
-ɱǽɱïȖǽʤžȖ ŧǩž �žǟïȖŧȁ˂Ȗǎ ɱžǎžȁǧ
ɱžŋǟʤ ɱž˙ȩȁ˂ʤǩȩȖǩžɱʤ ǟïĹžə -ɽ ɽǩȖŧ
�ïʤǩžȖʤžȖ ȏǩʤ žǩȖžȏ ǽȁïɽɽǩɽŋǟžȖ
k˂ȖǎžȖǽɱžĹɽţ ŧžɱ ɽǩŋǟţ ïȖŧžɱɽ ïȁɽ
ïȖŧžɱž EȩɱȏžȖţ ŧ˂ɱŋǟ ŧïɽ  ï˂ǧ
ŋǟžȖ ȩŧžɱ ˛žǩʤžɱž ©ŋǟïŧɽʤȩƣƣž ǎžǧ
Ĺǩȁŧžʤ ǟïʤə

Ñïɽ ǩɽʤ Ȗ˂Ȗ ŧïɽ �žɽȩȖŧžɱž ïȖ
ŧžɱ Sȏȏ˂Ȗʤǟžɱïɐǩžɥ Sȏ »Ȗʤžɱǧ

ɽŋǟǩžŧ ˾˂ɱ �ǟžȏȩǧ ȩŧžɱ ©ʤɱïǟȁžȖǧ
ʤǟžɱïɐǩž ɱǩŋǟʤžʤ ɽǩž ɽǩŋǟ Ȗǩŋǟʤ ǎžǧ
ǎžȖ ŧžȖ ³˂ȏȩɱ ɽžȁĹɽʤə ©ǩž ïǽʤǩǧ
˙ǩžɱʤ ˙ǩžȁȏžǟɱ ŧïɽ ǽȱɱɐžɱžǩǎžȖž
�Ĺ˛žǟɱɽ˲ɽʤžȏţ ˙žɱɽžʤ˾ʤ žɽ ŧ˂ɱŋǟ
Ĺžɽʤǩȏȏʤž ©˂ĹɽʤïȖ˾žȖ ǩȖ ŧǩž kïǧ
ǎžţ gɱžĹɽ˾žȁȁžȖ ïȁɽ ɩEžǩȖŧžɪ ˾˂ žɱǧ
ǽžȖȖžȖə yȩɱȏïȁžɱ˛žǩɽž ǩɽʤ ŧïɽ
Ȗǩŋǟʤ ŧžɱ Eïȁȁə

'ǩž -ɱǎžĹȖǩɽɽžţ ŧǩž Ĺǩɽǟžɱ ŧïǧ
ȏǩʤ žɱ˾ǩžȁʤ ˛˂ɱŧžȖţ ɽǩȖŧ ˙ǩžȁ˙žɱǧ
ɽɐɱžŋǟžȖŧə 'ȩŋǟ Ȗȩŋǟ ǎǩĹʤ žɽ ŧǩžǧ
ɽž ȏȩŧžɱȖž ³ǟžɱïɐǩž Ȗǩŋǟʤ ƣˊɱ ïȁǧ
ȁž gɱžĹɽïɱʤžȖ ˂Ȗŧ »Ȗʤžɱǎɱ˂ɐɐžȖə
�Ĺžɱ ï˂ƣ ŧǩžɽžȏ Ežȁŧ ŧžɱ wžŧǩ˾ǩȖ
žȖʤ˛ǩŋǽžȁʤ ɽǩŋǟ ˂Ȗǟžǩȏȁǩŋǟ ˙ǩžȁə
ɩ'ǩž ç˂ȁïɽɽ˂ȖǎžȖ ɐ˂ɱ˾žȁȖ Ȗ˂ɱ ɽȩɪţ
ɽïǎʤ ŧžɱ k˂ȖǎžȖɽɐž˾ǩïȁǩɽʤə ɩ'ǩž
�ɐʤǩȩȖžȖ ŧžɽ �ɱ˾ʤžɽ žɱ˛žǩʤžɱȖ
ɽǩŋǟ ŧïŧ˂ɱŋǟ žȖȩɱȏəɪ 'žȖȖ �ǟžǧ
ȏȩǧ ˂Ȗŧ ©ʤɱïǟȁžȖʤǟžɱïɐǩž ǟïĹžȖ
Ȗǩŋǟʤ žʤ˛ï ï˂ɽǎžŧǩžȖʤə Ïǩžȁȏžǟɱ
ǽȱȖȖžȖ ŧǩž ˙žɱɽŋǟǩžŧžȖžȖ wȱǎǧ
ȁǩŋǟǽžǩʤžȖ ȏǩʤžǩȖïȖŧžɱ ǽȩȏĹǩǧ
Ȗǩžɱʤ ȩŧžɱ ȖïŋǟžǩȖïȖŧžɱ žǩȖǎžǧ
ɽžʤ˾ʤ ˛žɱŧžȖə ɩ'ǩž �žǟïȖŧȁ˂Ȗǎ ǩɽʤ
ǽȩȏɐȁž˰žɱ ǎž˛ȩɱŧžȖɪţ ɽïǎʤ Ñȩȁƣǧ
ǎïȖǎ ©ŋǟˊʤʤžə 'ïɽ ǟžǩǖʤţ ŧžɱ žǩȖǧ
˾žȁȖž �ɱ˾ʤȏˊɽɽž ˙ǩžȁ ȏžǟɱ ˛ǩɽɽžȖ
˂Ȗŧ ĹžŧžȖǽžȖţ ǽȱȖȖž ŧǩž ³ǟžɱïǧ
ɐǩž Ȗ˂Ȗ ïĹžɱ ï˂ŋǟ ǎïȖ˾ ǩȖŧǩ˙ǩŧ˂žȁȁ
ï˂ƣ ŧžȖ žǩȖ˾žȁȖžȖ �ïʤǩžȖʤžȖ ˾˂ǧ
ɽŋǟȖžǩŧžȖə

]ǅħļƀ {ǅæ ¼Ìħ Sǉ¨ĝǡǅÿ
©ȩ ǎžɽŋǟžǟžȖ Ĺžǩ SȖǎɱǩŧÑžǩɽžə ©ǩž
Ĺžǽȩȏȏʤ �ȖƣïȖǎ ŧžɽ eïǟɱžɽ ˾˂ǧ
žɱɽʤ žǩȖž ©ʤɱïǟȁžȖǧ ˂Ȗŧ �ǟžȏȩǧ
ʤǟžɱïɐǩžə ɩ'ïȖïŋǟ ˛ïɱ ˙ȩȏ gɱžĹɽ
ï˂ƣ ŧžȏ  ȱȖʤǎžȖĹǩȁŧ ɽŋǟȩȖ ǽï˂ȏ
Ȗȩŋǟ žʤ˛ïɽ ˾˂ ɽžǟžȖɪţ žɱ˾øǟȁʤ ɽǩžə
gï˂ȏ ǟžǩǖʤ ïĹžɱ Ȗǩŋǟʤ Ȗǩŋǟʤɽə
»Ȗŧ ɽȩ žȖʤɽŋǟȁǩžǖžȖ ɽǩŋǟ ŧǩž ɱ˾ǧ
ʤž ǩȖ Oïȁȁžǧ'ȱȁï˂ţ ŧǩž �žǟïȖŧȁ˂Ȗǎ
žĹžȖ ȏǩʤ žǩȖžɱ Sȏȏ˂Ȗʤǟžɱïɐǩž
ƣȩɱʤ˾˂ɽžʤ˾žȖə ©žǩʤ ŧžȏ Eɱˊǟǻïǟɱ
žɱǟøȁʤ SȖǎɱǩŧÑžǩɽž Ȗ˂Ȗ ïȁȁž ȼǅ ³ïǧ
ǎž ǩȖ ŧžɱ gȁǩȖǩǽ žǩȖž žȖʤɽɐɱžŋǟžȖǧ
ŧž SȖƣ˂ɽǩȩȖə Ïȩɱï˂ɽɽǩŋǟʤȁǩŋǟ žǩȖ
eïǟɱ ȁïȖǎə Ïǩžȁȁžǩŋǟʤ ï˂ŋǟ ȁøȖǎžɱə
©ǩž ˛žǩǖ ˂ȏ ŧǩž Gžƣïǟɱţ ŧïɽɽ ŧžɱ
gɱžĹɽ ˾˂ɱˊŋǽǽȩȏȏžȖ ǽïȖȖə
ɩ�Ĺžɱ ǩǟɱž Ožǩȁ˂ȖǎɽŋǟïȖŋžȖ ɽǩȖŧ
ȏǩʤ ŧžɱ Sȏȏ˂Ȗʤǟžɱïɐǩž žȖȩɱȏ
ǎžɽʤǩžǎžȖɪţ ĹžʤȩȖʤ ©ŋǟˊʤʤžə �ǟȖž
ŧǩžɽž ǟøʤʤžȖ ɽǩž Ĺžǩ ʭ ţ̆ ǅ̆ �ɱȩ˾žȖʤ
ǎžȁžǎžȖə ežʤ˾ʤ ɽǩȖŧ žɽ ʍ̆ �ɱȩ˾žȖʤ
˂Ȗŧ ȏžǟɱə

'ǩž SȖȖȩ˙ïʤǩȩȖ ǽȩɽʤžʤ ïĹžɱ
ï˂ŋǟ žǩȖǩǎžɽ ǧ ˾˛ǩɽŋǟžȖ ʕ ̆̆̆ ˂Ȗŧ
ȼ̆ ̆̆̆ -˂ɱȩ ɽǩȖŧ žɽ ǩȏ wȩȖïʤə

�ɱȩ eïǟɱ ǽȩȏȏžȖ ǎ˂ʤ
ȼ̆̆ ̆̆̆ -˂ɱȩ ˾˂ɽïȏȏžȖə Gžȁŧţ
ŧïɽ ŧǩž ǎžɽžʤ˾ȁǩŋǟž gɱïȖǽžȖ˙žɱɽǩǧ
ŋǟžɱ˂Ȗǎ ïȖɽʤïȖŧɽȁȩɽ Ĺž˾ïǟȁʤə

-ǩȖŧž˂ʤǩǎ ˙ȩȖ Ïȩɱʤžǩȁ ƣˊɱ ŧǩž
�ïʤǩžȖʤžȖ ǩɽʤ ǩǟɱž �žǟïȖŧȁ˂Ȗǎ ǩȖ
žǩȖžȏ çžȖʤɱ˂ȏə 'ïɽ k˂ȖǎžȖǧ
ǽɱžĹɽ˾žȖʤɱ˂ȏ Oïȁȁžǧ'ȱȁï˂ʛ�ïȁǧ
ȁžȖɽʤžŧʤ ˛ïɱ ǩȖ wǩʤʤžȁŧž˂ʤɽŋǟȁïȖŧ
žǩȖžɽ ŧžɱ žɱɽʤžȖ ˂Ȗŧ ǩɽʤ Ĺǩɽ ǟž˂ʤž
žǩȖžɽ ŧžɱ ǎɱȱǖʤžȖ ɽžǩȖžɱ �ɱʤə
ʹƻ̆ yž˂žɱǽɱïȖǽ˂ȖǎžȖ ˛žɱŧžȖ
ǟǩžɱ ɐɱȩ eïǟɱ ŧǩïǎȖȩɽʤǩ˾ǩžɱʤţ
ȼƻ̆ k˂ȖǎžȖǽɱžĹɽǧ�ïʤǩžȖʤžȖ ȩɐžǧ
ɱǩžɱʤə �ȁȁžɽ ǩȖ ïȁȁžȏ ǎǩĹʤ žɽ žʤ˛ï
ȼ ƻ̆̆ �ïʤǩžȖʤžȖǧgȩȖʤïǽʤžə 'ǩž
wžŧǩ˾ǩȖžɱ ǟïĹžȖ ɽȩȏǩʤ ˙ǩžȁ -ɱƣïǟǧ
ɱ˂Ȗǎ ǎžɽïȏȏžȁʤə

OǩȖ˾˂ ǽȩȏȏʤţ ŧïɽɽ ǩȖ žǩȖžɱ �ɱʤ
³˂ȏȩɱǽȩȖƣžɱžȖ˾ ŧïɽ Ĺžɽʤȏȱǎȁǩǧ
ŋǟž ³ǟžɱïɐǩžǧgȩȖ˾žɐʤ ƣˊɱ ǻžŧžȖ
žǩȖ˾žȁȖžȖ �ïʤǩžȖʤžȖ ˙ȩȖ ɱ˾ʤžȖ
˙žɱɽŋǟǩžŧžȖžɱ Eïŋǟɱǩŋǟʤ˂ȖǎžȖ
ƣžɽʤǎžȁžǎʤ ˛ǩɱŧ ǧ Ȗøȏȁǩŋǟ ˙ȩȖ
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�ñÁ �ñyÞĉĐľÁ 6ŘĉÞÁĉûĶÁ�ľ Ǔ{ƀ
ƼǥņƜ ēĮ X{¨ČƉÌĮĒ�ĮČ{ğƨ ¼Ìƀ ħēƨ
��Ɖƨ{Į¼ Č�ǅæēÿƉƨÌ %ƀǅĮ¼ æǉƀ
¼ēÌ ĝƀÌ�Ɖ�Ì¼ēĮÿƨÌ 5ƀ{ĮĝÌĮĒ
Č{ǅƉÌēĮǓÌēƉǅĮÿŨ �Ɖ �Ìƨƀ{æ Į{¨Č
�Įÿ{�ÌĮ ¼ÌƉ Xƨ{ƨēƉƨēƉ¨ČÌĮ
7{Į¼ÌƉ{ħƨÌƉ ņ ÔƔì P{ƨēÌĮƨēĮĒ
ĮÌĮ ǅĮ¼ ö ƜÔƜ P{ƨēÌĮƨÌĮŨ

�ŘÕÕyýýÁĉ´ ñľŌ ´Áĉ �ĉÞy�Áĉ űŘð
ÕĐýÞÁ± ¼{ƉƉ ēĮ ¼ÌĮ ǒÌƀÿ{ĮÿÌĮÌĮ
4{ČƀÌĮ ¼Ìƀ $ƀ{ǅÌĮ{ĮƨÌēğ {ĮÿÌĒ
ƉƨēÌÿÌĮ ēƉƨ Ē ǅĮ¼ ǡǓ{ƀ ǒļĮ
ƼƼ¸ö PƀļǡÌĮƨ Ťņ ƜÔǥ P{ƨēÌĮƨēĮĒ
ĮÌĮť ēħ 4{Čƀ ƼǥǥƜ {ǅæ ĮǅĮħÌČƀ
ƼÔ¸Ɯ PƀļǡÌĮƨ Ťņ ÔƔìťŨ +ĮƉ�ÌƉļĮĒ
¼ÌƀÌ �Ìē $ƀ{ǅÌĮ ēħ �ğƨÌƀ ǒļĮ
ǅĮƨÌƀ Ɯì 4{ČƀÌĮ Ǔǅ¨ČƉ ¼Ìƀ �ĮĒ
ƨÌēğ ǒļĮ ĳ¸Ô {ǅæ ņö¸Ɣ PƀļǡÌĮƨ �ÌĒ
ǡēÌČǅĮÿƉǓÌēƉÌ ǒļĮ ƔƭƜ �ÌĒ
Č{Į¼ğǅĮÿƉæ�ğğÌĮ ēħ 4{Čƀ ƼǥǥƜ
{ǅæ ĳƜƭ ēħ 4{Čƀ ƼǥņƜŨ %ƀǅĮ¼ ¼{Ē
æǉƀ ĝŀĮĮƨÌ ¼ēÌ ƉƨÌēÿÌĮ¼Ì�Įǡ{Čğ
ǒļĮ S{ǅ¨ČÌƀēĮĮÌĮ ƉÌēĮŨ

�ÁĄÁĶû�yĶ Ąy¤êŌ Ɖē¨Č ¼Ìƀ
5ƀÌ�Ɖ ļæƨ ÌƀƉƨ ēħ Xš�ƨƉƨ{¼ēǅħ¸
ǓÌĮĮ Ɖē¨Č �ÌƀÌēƨƉ =Ìƨ{Ɖƨ{ƉÌĮ
ÿÌ�ēğ¼Ìƨ Č{�ÌĮŨ �ēĮ $ƀǉČǓ{ƀĮĒ
ƉēÿĮ{ğ ēƉƨ )ǅƉƨÌĮ¸ ¼Ìƀ ğ�ĮÿÌƀ {ğƉ
ǒēÌƀ̧ æǉĮæ lļ¨ČÌĮ {ĮČ�ğƨŨ

6ŘĉÞÁĉûĶÁ�ľ

�Ȗž˂ȏȩȁȩǎžȖţ ³ǟȩɱï˰ŋǟǩɱ˂ɱǎžȖţ
�ȖǽȩȁȩǎžȖţ ©ʤɱïǟȁžȖʤǟžɱïɐž˂ʤžȖţ
�ïʤǟȩȁȩǎžȖţ  ïŧǩȩȁȩǎžȖţ y˂ǽȁžïɱǧ
ȏžŧǩ˾ǩȖžɱȖ ˂Ȗŧ �ȖøɽʤǟžɽǩɽʤžȖə

Ïǩžȁž �ïʤǩžȖʤžȖ ǽȱȖȖžȖ ˾˂ŧžȏ
ǩȖ ǽȁǩȖǩɽŋǟž ©ʤ˂ŧǩžȖ žǩȖĹž˾ȩǎžȖ
˛žɱŧžȖţ ȏǩʤ ŧžȖžȖ ŧǩž Ĺžɱžǩʤɽ
Ȗïŋǟǎž˛ǩžɽžȖž Ñǩɱǽɽïȏǽžǩʤ ˂Ȗŧ
©ǩŋǟžɱǟžǩʤ ˙ȩȖwžŧǩǽïȏžȖʤžȖ Ĺžǧ
ɽʤøʤǩǎʤ ˛žɱŧžȖ ɽȩȁȁə ©ǩž ǟïĹžȖ ŧïǧ
ȏǩʤ ŧǩž �ǟïȖŋžţ ˙ȩȖ ŧžȖ Ȗž˂žɽʤžȖ
³ǟžɱïɐǩžȖ ɽŋǟȩȖ ˙ȩɱ ŧžɱ ȩƣƣǩ˾ǩžȁǧ
ȁžȖ wïɱǽʤžǩȖƣˊǟɱ˂Ȗǎ ˾˂ ɐɱȩƣǩʤǩžǧ
ɱžȖə �˂ŋǟ ŧžɱ˾žǩʤ ȁï˂ƣžȖ ǩȏ çžȖǧ
ʤɱ˂ȏ ˾˂ɱ ɽǩŋǟ ɱïɽïȖʤ ˛žǩʤžɱžȖʤ˛ǩǧ
ŋǽžȁȖŧžȖ Sȏȏ˂Ȗʤǟžɱïɐǩž ȏžǟɱžǧ
ɱž ©ʤ˂ŧǩžȖə ɩ'ï ɽɐǩžȁžȖ ˛ǩɱ
ŧž˂ʤɽŋǟȁïȖŧ˛žǩʤ ǩȖ ŧžɱ žɱɽʤžȖ kǩǧ
ǎï ȏǩʤɪţ ɽïǎʤ ŧžɱ �ǟžƣïɱ˾ʤə

Sɽʤ ŧǩž Sȏȏ˂Ȗʤǟžɱïɐǩž ïȁɽȩ ŧǩž
Ȗž˂ž Ñ˂Ȗŧžɱ˛ïƣƣž ǎžǎžȖ k˂Ȗǧ
ǎžȖǽɱžĹɽɥ ÑȩȁƣǎïȖǎ ©ŋǟˊʤʤž ǩɽʤ
ȏǩʤ ɽȩȁŋǟžȖ ©˂ɐžɱȁïʤǩ˙žȖ ˙ȩɱɽǩŋǟǧ
ʤǩǎə ɩ'žȖȖɪţ ɽȩ ɱø˂ȏʤ žɱ žǩȖţ ɩɽǩž

ǽïȖȖ ï˂ŋǟ yžĹžȖ˛ǩɱǽ˂ȖǎžȖ ǟïǧ
ĹžȖəɪ -ɱ ɽɐɱǩŋǟʤ ˙ȩȖ kžĹžɱǧ ȩŧžɱ
yǩžɱžȖžȖʤ˾ˊȖŧ˂ȖǎžȖţ ˙ȩȖ ɱǟž˂ǧ
ȏïʤǩɽŋǟžȖ -ɱǽɱïȖǽ˂ȖǎžȖ ȩŧžɱ
w˂ɽǽžȁɽŋǟȏžɱ˾žȖə �ɱȩĹȁžȏžţ ŧǩž
˾˛ïɱ ǎ˂ʤ ǩȖ ŧžȖ Gɱǩƣƣ ˾˂ Ĺžǽȩȏǧ
ȏžȖ ɽžǩžȖţ ïĹžɱ ï˂ŋǟ žǩȖ -Ȗŧž ŧžɱ
³ǟžɱïɐǩž Ĺžŧž˂ʤžʤžȖə

'ïɽ 'ɱïȏïʤǩɽŋǟɽʤž ïĹžɱ ˛ïɽ
ɐïɽɽǩžɱžȖ ǽȱȖȖžţ ɽžǩ žǩȖž ɽȩǎžǧ
ȖïȖȖʤž O˲ɐžɱɐɱȩǎɱžɽɽǩȩȖə 'ïɽ
ǟžǩǖʤţ žɽ ɐïɽɽǩžɱʤ ǎžȖï˂ ŧïɽ Gžǧ
ǎžȖʤžǩȁ ˙ȩȖ ŧžȏţ ˛ïɽ žɱɱžǩŋǟʤ ˛žɱǧ
ŧžȖ ɽȩȁȁŠ 'žɱ ³˂ȏȩɱ ˛øŋǟɽʤ
ɽŋǟȖžȁȁžɱ ïȁɽ ˙ȩɱǟžɱə ɩ'ïɽ ɐïɽɽǩžɱʤ
Ĺžǩ žʤ˛ï ƣˊȖƣ �ɱȩ˾žȖʤ ŧžɱ �ïʤǩžȖǧ
ʤžȖɪţ ɽïǎʤ ©ŋǟˊʤʤžə Ñǩž žɽ ŧï˾˂
ǽȩȏȏžţ ɽžǩ Ȗȩŋǟ Ȗǩŋǟʤ žɱƣȩɱɽŋǟʤə

5ÌēĮ kÌƀğ{ĮÿÌĮ Į{¨Č wēÿ{ƀÌƨƨÌ
'žȖȖȩŋǟŠ ɩ'ǩž Sȏȏ˂Ȗʤǟžɱïɐǩž ǩɽʤ
ƣˊɱ ŧǩž �ïʤǩžȖʤžȖ ï˂ǖžɱȩɱŧžȖʤȁǩŋǟ
ɽžǎžȖɽɱžǩŋǟɪţ ĹžʤȩȖʤ ŧžɱ �ɱ˾ʤə
Ïžɱȁǩžɱʤ ŧžɱ k˂ȖǎžȖǽɱžĹɽ ŧ˂ɱŋǟ
ɽǩž žǩȖžɽ ³ïǎžɽ ˙ǩžȁȁžǩŋǟʤ ɽȩǎïɱ ɽžǩǧ
ȖžȖ ©ŋǟɱžŋǽžȖɥ ɩeïɪţ ɽïǎʤ žɱə
ɩ�Ĺžɱ Ȗȩŋǟ ǩɽʤ žɽ Ȗǩŋǟʤ ɽȩ˛žǩʤţ
ï˂ŋǟ ˛žȖȖ  ǩžɽžȖɽŋǟɱǩʤʤž ǩȖ ŧǩžɽž
 ǩŋǟʤ˂Ȗǎ ǎžȏïŋǟʤ ˛ȩɱŧžȖ ɽǩȖŧ
˂Ȗŧ Ȗȩŋǟ ɽžǟɱ ˙ǩžȁ ǩȖ ŧžɱ �ǩɐžȁǩȖž
ɽʤžŋǽʤəɪ �ǩɽ ˾˂ȏ eïǟɱ ʹ̆ʭ ţ̆ ɽȩ ɽžǩǧ
Ȗž �ɱȩǎȖȩɽžţ ˛žɱŧž k˂ȖǎžȖǽɱžĹɽ
˾˛ïɱ Ȗȩŋǟ Ȗǩŋǟʤ ǎøȖ˾ȁǩŋǟ ǟžǩȁĹïɱ
ɽžǩȖə ɩSŋǟ ǽïȖȖ ȏǩɱ ïĹžɱ ˙ȩɱɽʤžȁǧ
ȁžȖţ ŧïɽɽ žɱ ˾˂ žǩȖžɱ ŋǟɱȩȖǩɽŋǟžȖ
gɱïȖǽǟžǩʤ ǎž˛ȩɱŧžȖ ǩɽʤţ ȏǩʤ ŧžɱ
ŧǩž �ïʤǩžȖʤžȖ ˙ǩžȁž eïǟɱž ǎ˂ʤ ȁžĹžȖ
ǽȱȖȖžȖɪţ ɐɱȩɐǟž˾žǩʤ žɱə

yȩŋǟ ˙ǩžȁž eïǟɱž ǎ˂ʤ ȁžĹžȖ ǧ ŧïɽ
ǩɽʤ ȁžʤ˾ʤȁǩŋǟ ï˂ŋǟ ŧǩžOȩƣƣȖ˂Ȗǎ ˙ȩȖ
SȖǎɱǩŧ Ñžǩɽžə ɩSŋǟ ǟïĹž ɽžǩʤ ŧžɱ
'ǩïǎȖȩɽž Ȗǩž ˛ǩžŧžɱ ÏžɱȁïȖǎžȖ
Ȗïŋǟ žǩȖžɱ çǩǎïɱžʤʤž ˙žɱɽɐˊɱʤɪţ
ɽïǎʤ ɽǩžə �ȖǎžƣïȖǎžȖȏǩʤ ŧžɱ �˂ïȁǧ
ȏžɱžǩ ǟïʤ ŧǩž žǟžȏïȁǩǎž ©ø˂ǎǧ
ȁǩȖǎɽǧ ˂Ȗŧ gǩȖŧžɱǽɱïȖǽžȖɽŋǟ˛žɽǧ
ʤžɱ ˊĹɱǩǎžȖɽ ˾˂ ŧžɱ çžǩʤţ ˾˂ ŧžɱ ɽǩž
ǩȏ gɱïȖǽžȖǟï˂ɽ Oïȁȁžǧ'ȱȁï˂ ï˂ƣ
ŧžɱ yž˂ǎžĹȩɱžȖžȖɽʤïʤǩȩȖ ǎžïɱǧ
Ĺžǩʤžʤ ǟïʤə ÑžȖȖ Ȗǩŋǟʤɽ ˾˂ ʤ˂Ȗ
˛ïɱţ ɽžǩ ɽǩž ȏǩʤ ŧžȖ OžĹïȏȏžȖ
ɱï˂ŋǟžȖ ǎžǎïȖǎžȖə SɱȩȖǩž ŧžɽ
©ŋǟǩŋǽɽïȁɽŠ 'ïɽ ɐïɽɽǩžɱʤž ǩȏȏžɱ
ï˂ƣ ŧžɱ ³ɱžɐɐž ˙ȩɱ ŧžɱ ŧïȏïȁǩǎžȖ
k˂ȖǎžȖɽʤïʤǩȩȖə
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©žǩʤ wǩʤʤž �ǽʤȩĹžɱ ȁø˂ƣʤ ŧǩž
�ǽʤǩȩȖ ɩÑžǩǟȖïŋǟʤžȖ ǩȏ
©ŋǟ˂ǟǽïɱʤȩȖɪţ žǩȖ ǎžȏžǩȖȖˊʤǧ
˾ǩǎžɽ �ɱȩǻžǽʤ ƣˊɱ Ĺžŧˊɱƣʤǩǎž
gǩȖŧžɱ ǩȖ ïȖŧžɱžȖ køȖŧžɱȖə
wçǧwǩʤïɱĹžǩʤžɱǩȖ �ȁï˂ŧǩï
�ɱȩŧžȁ ɽɐɱïŋǟ ŧïɱˊĹžɱ ȏǩʤ
©ïȏȏžȁɽʤžȁȁžȖȁžǩʤžɱǩȖ �ȩɱȖžǧ
ȁǩï w˂Ȗʤɽŋǟǩŋǽə

Ñǩž ǩɽʤ žɽ Ĺǩɽǟžɱ ǎžȁï˂ƣžȖɥ
Ñǩž ǩȖ ŧžȖ ïȖŧžɱžȖ eïǟɱžȖ ǩɽʤ
ŧǩž �ǽʤǩȩȖ ɽŋǟȁžɐɐžȖŧ ïȖǎžǧ
ȁï˂ƣžȖə Ñǩɱ ǟȩƣƣžȖ ïĹžɱţ ŧïɽɽ
ŧžɱ -Ȗŧɽɐ˂ɱʤ ˛ǩžŧžɱ ǎ˂ʤ ï˂ɽǧ
ƣøȁȁʤə

�Ĺžɱ žɽ ǎǩĹʤ ï˂ŋǟ ɐȩɽǩʤǩ˙ž
yïŋǟɱǩŋǟʤžȖɥ
ç˂ȏ �žǩɽɐǩžȁ ǟïĹžȖ ©ŋǟˊȁžɱ
ŧžɽ GǩžĹǩŋǟžȖɽʤžǩȖǎ˲ȏȖïɽǩǧ
˂ȏɽ ˛ǩžŧžɱ ǩȖ ŧžɱ �ɱȩǻžǽʤ˛ȩǧ
ŋǟž ˙ǩžȁž �øŋǽŋǟžȖ ǎžɐïŋǽʤə
»Ȗŧ ˂Ȗɽžɱž ǎɱȩǖž OžȁƣžɱǩȖ
wȩȖǩǽï yȩȖȖž˛ǩʤ˾ ǟïʤ ǎžǧ

ȏžǩȖɽïȏ ȏǩʤ ǩǟɱžɱ ³ȩŋǟʤžɱ
ˊĹžɱ ʹ̆̆ wˊʤ˾žȖ ˂Ȗŧ žʤȁǩŋǟž
©ŋǟïȁɽ ǎžɽʤɱǩŋǽʤə

Ñǩž ȁïȖǎž ǎžǟʤ ŧǩž �ǽʤǩȩȖ
Ȗȩŋǟɥ
�ǩɽ ˾˂ȏ ȼƻə yȩ˙žȏĹžɱ ǽȱȖȖžȖ
Ȗȩŋǟ Ĺ˂Ȗʤ ĹžǽȁžĹʤž ©ŋǟ˂ǟǧ
ɽŋǟïŋǟʤžȁȖ ȏǩʤ gȁžǩŧ˂Ȗǎţ
©ŋǟ˂ȁɽïŋǟžȖţ ©ɐǩžȁ˾ž˂ǎţ O˲ǎǩžǧ
ȖžïɱʤǩǽžȁȖ ˂Ȗŧ ©ˊǖǩǎǽžǩʤžȖ ïĹǧ
ǎžǎžĹžȖ ˛žɱŧžȖə ©ïȏȏžȁɽʤžȁǧ
ȁžȖ ɽǩȖŧ ˂Ȗʤžɱ ïȖŧžɱžȏ ©ɐïɱǧ
ǽïɽɽžȖƣǩȁǩïȁžȖ ˂Ȗŧ �ɐȩʤǟžǽžȖ

Pğ{ĮÌƨ{ƀēǅħ ǒļƀ öǥ 4{ČƀÌĮ ÌƀŀææĮÌƨ
(�66�ŉ<u ǧ �ȏ ȼ ə̆ yȩ˙žȏĹžɱ ȼȟʍƎ ȱƣƣȖžʤž ŧïɽ  ï˂ȏƣȁ˂ǎɐȁïȖžʤïǧ
ɱǩ˂ȏ ɩ©ǩžǎȏ˂Ȗŧ eøǟȖɪ ï˂ƣ ŧžɱ �žǩǖȖǩʤ˾ ɽžǩȖž �ƣȩɱʤžȖə GžȖï˂ ˙ǩžɱ
eïǟɱ˾žǟȖʤž ɽɐøʤžɱ žɱǩȖȖžɱʤ ïȏ žǟžȏïȁǩǎžȖ ©ʤïȖŧȩɱʤ ǽï˂ȏ Ȗȩŋǟ
žʤ˛ïɽ ïȖ ŧïɽ žǩȖɽʤ ɽȩ ĹžȁǩžĹʤž GžĹø˂ŧžə wǩʤ ŧžɱ wçǧ˙ǩɱʤ˂žȁȁǧ�ɐɐ
ǽȱȖȖžȖ ©ǩž ǟǩžɱ žǩȖ ³ÏOïȁȁžǧÏǩŧžȩȏǩʤ ɽžȁʤžȖžȖ �ǩȁŧžɱȖ ǽ˂ɱ˾ ˙ȩɱ
ŧžɱ ©ŋǟȁǩžǖ˂Ȗǎ ɽȩ˛ǩž ˙ȩȏ �Ĺɱǩɽɽ ɽžǟžȖə $D]Dµ ]k )�77�

�ČƀÌĮ{ħƨğē¨ČÌ
{ǅƉÿÌǡÌē¨ČĮÌƨ
(�66�ŉ<u ǧ 'ǩž ©ǧ'ǩɱžǽʤ wïɱǧ
ǽžʤǩȖǎ ǩȖ Oïȁȁž ǟïʤ ŧɱžǩ wǩʤïɱǧ
Ĺžǩʤžɱ ƣˊɱ ǩǟɱ žǟɱžȖïȏʤȁǩŋǟžɽ
-ȖǎïǎžȏžȖʤ ï˂ɽǎž˾žǩŋǟȖžʤə
'ǩž ©ǩžǎžɱ ˛˂ɱŧžȖ ǩȖ žǩȖžȏ
�ȖȁǩȖžǧÏȩʤǩȖǎ ˂Ȗʤžɱ ïȁȁžȖ ȼ̆̆̆
wǩʤïɱĹžǩʤžɱȖ ï˂ɽǎž˛øǟȁʤə wïǧ
Ȗ˂žȁï gȩŋǟǧEï˂ȁžȖĹïŋǟ žɱǟǩžȁʤ
ŧžȖ žɱɽʤžȖ �ɱžǩɽŠ ©ǩž žȖǎïǎǩžɱʤ
ɽǩŋǟ ɽžǩʤ ʹ̆ȼƻ žǟɱžȖïȏʤȁǩŋǟ ǩȏ
Oȩɽɐǩ˾ Oïȁȁžţ ǩȖ ŧžȏ ɽŋǟ˛žɱɽʤǧ
ǽɱïȖǽž gǩȖŧžɱȖ ˂Ȗŧ -ɱ˛ïŋǟǧ
ɽžȖž ɽʤïʤǩȩȖøɱ ˂Ȗŧ ïȏĹ˂ȁïȖʤ
Ĺžǎȁžǩʤžʤ ˛žɱŧžȖə 'žȖ ˾˛žǩʤžȖ
�ȁïʤ˾ Ĺžȁžǎʤ ©ǩȏȩȖžg˂ɽ˾˲Ȗɽǽǩţ
ŧǩž ɽǩŋǟ ƣˊɱ ǽɱïȖǽžȖ ³ǩžɱž žȖǧ
ǎïǎǩžɱʤ ˂Ȗŧ ŧžȖ ŧɱǩʤʤžȖ �ȁïʤ˾
Ĺžȁžǎʤž �ȩɱȖžȁǩï GȱɱȏïȖȖ ƣˊɱ
ǩǟɱžȖ -ǩȖɽïʤ˾ ƣˊɱ ŧžȖ �ȩȖ˲ǟȩƣ
Ñȩȁʤžɱǩʤ˾ə

lēÌÿ{Į¼ ēħ
%ÌƉšƀ�¨Č
(�66�ŉ<u ǧ Sȏ  ïǟȏžȖ ŧžɱ
 žǩǟž ɩ�žɱȖŧţ �˂ŋǟ Ă �ˊɱǎžɱɪ
ǩɽʤ �ĹžɱĹˊɱǎžɱȏžǩɽʤžɱ �žɱȖŧ
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ÑǩžǎïȖŧ ɔɐïɱʤžǩȁȩɽɕ ïȏ 'ǩžȖɽǧ
ʤïǎţ ȼʭə yȩ˙žȏĹžɱţ ǩȏ Gžǧ
ɽɐɱøŋǟ ȏǩʤ ŧžȏ �˂ʤȩɱ wǩŋǟïžȁ
©ŋǟǩȖŧǟžȁȏə SȖ ©ŋǟǩȖŧǟžȁȏɽ
 ȩȏïȖ ɩkžʤ˾ʤžɱ ÏȩɱǟïȖǎɪ ǎžǟʤ
žɽ ˂ȏ çȩƣƣ ïȏ �žɱȁǩȖžɱ kǩžĹǧ
ǽȖžŋǟʤǧ³ǟžïʤžɱə 'ǩž ÏžɱïȖɽʤïȁǧ
ʤ˂Ȗǎ ǩȏ kǩʤžɱïʤ˂ɱǟï˂ɽ ïȖ ŧžɱ
�žɱȖĹ˂ɱǎžɱ ©ʤɱïǖž Ǝ ĹžǎǩȖȖʤ
˂ȏ ʹ̆»ǟɱə 'žɱ -ǩȖʤɱǩʤʤ ǩɽʤ ƣɱžǩə

={ƀƨēĮƉǅħǡǅÿ
Ɖƨ{ƀƨÌƨ {ħ �ļħ
(�66�ŉ<u ǧ 'žɱ ʤɱïŧǩʤǩȩȖžȁȁž
©ïȖǽʤǧwïɱʤǩȖɽǧ»ȏ˾˂ǎ ɽʤïɱʤžʤ
ïȏ ©ȩȖȖʤïǎţ ȼȼə yȩ˙žȏĹžɱţ ˂ȏ
ȼʕ »ǟɱţ ïȏ 'ȩȏə ç˂ ŧžȏ »ȏǧ
˾˂ǎ ȁøŧʤ ŧïɽ g˂Ȗɽʤȏ˂ɽž˂ȏ
wȩɱǩʤ˾Ĺ˂ɱǎ žǩȖţ ǎžȏžǩȖɽïȏ
ȏǩʤ ȏžǟɱžɱžȖ gǩɱŋǟžȖǎžȏžǩȖǧ
ŧžȖ ˂Ȗŧ ˛žǩʤžɱžȖ »Ȗʤžɱɽʤˊʤǧ
˾žɱȖ ˛ǩž ŧžɱ »Ȗǩŋžƣə Sȏ 'ȩȏ
ǟȱɱžȖ ŧǩž gǩȖŧžɱ ŧǩž Gžɽŋǟǩŋǟǧ
ʤž ˙ȩȏ ǟžǩȁǩǎžȖ wïɱʤǩȖţ ŧïȖȖ
ǎǩĹʤ žɽ žǩȖžȖ kïʤžɱȖžȖ˂ȏ˾˂ǎ
ȏǩʤ ©ïȖǽʤ wïɱʤǩȖ ˾˂ �ƣžɱŧž
˙ȩȏ 'ȩȏ ˾˂ɱ wȩɱǩʤ˾Ĺ˂ɱǎ ˂Ȗŧ
žǩȖ wïɱʤǩȖɽƣž˂žɱ ǩȏ �˂ɱǎǟȩƣ
ŧžɱ wȩɱǩʤ˾Ĺ˂ɱǎə

�®ĩ Uăňü£ £®ĩ �åÔ�xü£
_=*�*$��=� Uå® İľxü£®üøåľ =åñİ 6xü£Ôĩ®ü  O®ľ®ĩ (®ĩ�ăñšß®åø®ĩ ňü£ �ßĩåİ �xĩ�®ĩ
xňÂ £®ĩ �Ōßü®ę *ü £å®İ®ø 3xßĩ Â®å®ĩü £å®<ňİåï®ĩ ňø(xĩľøňľ Q®İš®ñ åßĩ ŇÏä3}ßĩåÔ®İę
iC= 4�[3� O�_V�(

(�66�ŉ<u ǧ �˂ɽ ŧžȏ �ɱȩĹžȖɽïïȁ
ǩȏ SȖɽʤǩʤ˂ʤ ƣˊɱ w˂ɽǩǽ ǩȏ ǟïȁȁžǧ
ɽŋǟžȖ OøȖŧžȁǽïɱɱžž ŧɱǩȖǎʤ žǩȖ
Gž˛ǩɱɱ ï˂ɽ ³ȱȖžȖŠ yȩŋǟ ɽɐǩžȁžȖ
³ɱȩȏɐžʤžȖţ ©ï˰ȩƣȩȖžţ gȁïɱǩȖžʤǧ
ʤžȖ ˛ǩȁŧ ŧ˂ɱŋǟžǩȖïȖŧžɱţ ǽȩȏȏžȖ
žǩȖ ɐïïɱ ³ïǽʤž ˙ȩȏ 'ɱ˂ȏȏžɱţ ǩȖ
ŧǩž ǟǩȖžǩȖ ŧǩž �ïɽɽǎǩʤïɱɱž ŧɱȱǟȖʤə
'ï˾˛ǩɽŋǟžȖ ɐžɱȁʤ ǩȏȏžɱ ȏïȁ žǩȖ
gȁï˙ǩžɱŠ 'ǩž »Ȗǩǧ�ǩǎĹïȖŧ ǩɽʤ Ĺžǩ
ŧžɱ �ɱȩĹžə ɩ©ǩɱ '˂ǽžɪ ˙ȩȖ ©ʤž˙ǩž
ÑȩȖŧžɱ ɽʤžǟʤ ïȖ ŧǩžɽžȏ �ĹžȖŧ
ï˂ƣ ŧžɱ ©žʤȁǩɽʤž ǧ ˂Ȗʤžɱ ïȖŧžɱžȏə
'ȩŋǟ Ȗȩŋǟ ɽǩȖŧ ŧǩž w˂ɽǩǽžɱ Ĺžǩȏ
-ǩȖɽɐǩžȁžȖţ ǎžǟȱɱžȖ ɽŋǟɱøǎž ³ȱȖž
žĹžȖɽȩ ŧï˾˂ ˛ǩž ïĹɱ˂ɐʤž »Ȗʤžɱǧ
Ĺɱžŋǟ˂ȖǎžȖ ˙ȩȖ wžȁȩŧǩžĹȱǎžȖ
˂Ȗŧ ɽɐȩȖʤïȖž ç˛ǩɽŋǟžȖɱ˂ƣžə 'ǩž
ǽȩȏȏžȖ ˾˂ȏžǩɽʤ ˙ȩȖ Oïɱʤȏ˂ʤ
 žɽ˾žȁţ �ǟžƣ ŧžɱ �ïȖŧ ˙ȩȖ �ȖƣïȖǎ
ïȖ ˂Ȗŧ ŧïȏǩʤ �ïȖŧǎɱˊȖŧžɱə

�ǅæƨƀēƨƨÌ ēħ ÿ{Įǡ �ǅƀļš{
SȖ ŧǩžɽžȏ eïǟɱ ƣžǩžɱʤ ŧǩž »Ȗǩǧ

�ǩǎĹïȖŧ žǩȖ ĹžȏžɱǽžȖɽ˛žɱʤžɽ
e˂Ĺǩȁø˂ȏŠ ʹƻ eïǟɱž ɽŋǟȩȖ ɽʤžǟžȖ
ŧǩž w˂ɽǩǽžɱ ïȁɽ -ȖɽžȏĹȁž ǎžǧ
ȏžǩȖɽïȏ ï˂ƣ ŧžȖ �ˊǟȖžȖ Ȗǩŋǟʤ
Ȗ˂ɱ ǩȖ Oïȁȁž ȩŧžɱ ©ïŋǟɽžȖǧ�Ȗǧ
ǟïȁʤţ ɽȩȖŧžɱȖ ǩȖ ǎïȖ˾ -˂ɱȩɐï ˂Ȗŧ
˛žǩʤ ŧïɱˊĹžɱ ǟǩȖï˂ɽə �Ȗ ŧžȖ žɱɽǧ
ʤžȖ �˂ƣʤɱǩʤʤ ǽïȖȖ ɽǩŋǟ  žɽ˾žȁ
Ȗȩŋǟ ǎ˂ʤ žɱǩȖȖžɱȖŠ 'ïɽ ˛ïɱ ǩȏ
wïǩ ȼȟȟʭţ ˂Ȗŧ ŧǩž »Ȗǩǧ�ǩǎĹïȖŧ
ɽʤžȁȁʤž ɽǩŋǟ ˾˂ȏ ȁžǎžȖŧøɱžȖ wȩǧ
ɱǩʤ˾Ĺ˂ɱǎǧeï˾˾ žɱɽʤȏïȁɽ ŧžȖ Oïȁǧ
ȁžȖɽžɱȖ ˙ȩɱə ɩ'ïȏïȁɽ ǟøʤʤž ǩŋǟ Ȗǩž
ǎžŧïŋǟʤţ ŧïɽɽ žɽ ˂Ȗɽ ɽȩ ȁïȖǎž ǎžǧ
ĹžȖ ˛ǩɱŧɪţ ɽïǎʤ  žɽ˾žȁţ ŧžɱ ŧžȏ
�˂Ĺȁǩǽ˂ȏ Ȗǩŋǟʤ Ȗ˂ɱ ïȁɽ �ǩǎĹïȖŧǧ
�ǟžƣţ ɽȩȖŧžɱȖ ɽžǩʤ ˛žǩʤ ȏžǟɱ ïȁɽ
˾˛žǩ eïǟɱ˾žǟȖʤžȖ ˙ǩžȁžȖ ³ï˂ɽžȖǧ
ŧžȖ ǽȁžǩȖžȖ ˂Ȗŧ ǎɱȩǖžȖ ç˂ɽŋǟï˂ǧ
žɱȖ ï˂ŋǟ ïȁɽ gȩȏɐȩȖǩɽʤ ˂Ȗŧ ïȁɽ
ÑžǩǟȖïŋǟʤɽȏïȖȖ ǩȖ ŧžɱ ©ʤžǩȖʤȩɱǧ
 ž˙˂ž ȏǩʤ OžɱɱȖ E˂ŋǟɽ ĹžǽïȖȖʤ
ǩɽʤə

'žȏ žɱɽʤžȖ gȩȖ˾žɱʤ ŧžɱ »Ȗǩǧ
�ǩǎĹïȖŧ ˙ȩɱ žǩȖžȏ Ïǩžɱʤžȁǻïǟɱǧ
ǟ˂Ȗŧžɱʤ ǎǩȖǎ ïĹžɱ ɽŋǟȩȖ ȼȟȟȼ žǩȖ
�ɱȩǻžǽʤ ˙ȩɱï˂ɽţ ȏǩʤ ŧžȏ  žɽ˾žȁ ǧ
Ĺǩɽ ǟž˂ʤž 'ȩ˾žȖʤ ïȏ SȖɽʤǩʤ˂ʤ ƣˊɱ
w˂ɽǩǽ ŧžɱ »Ȗǩ Oïȁȁž ǧ ǩȏ Eïŋǟ
-ȖɽžȏĹȁžȏ˂ɽǩǽ žǩȖž EȩɱȏïʤǩȩȖ
˾˂ɽïȏȏžȖǎžɽʤžȁȁʤ ǟïʤʤžə Eȁȱʤžţ
gȁï˙ǩžɱ ˂Ȗŧ �žȁȁȩ ʤɱïƣžȖ ŧï ï˂ƣǧ
žǩȖïȖŧžɱə »Ȗŧ ɽŋǟȩȖ žǩȖ eïǟɱ
ɽɐøʤžɱ ˛˂ɱŧž ŧïɱï˂ɽ žǩȖž  ǟ˲ʤǟǧ
ȏ˂ɽǎɱ˂ɐɐž ȏǩʤ ˙ǩžɱ �ȁøɽžɱȖ ǧ ŧžɱ
Gɱ˂ȖŧɽʤžǩȖ ƣˊɱ ŧǩž ǟž˂ʤǩǎž »Ȗǩǧ
�ǩǎĹïȖŧ ˛ïɱ ǎžȁžǎʤə ©žǩʤŧžȏ Ĺžǧ
ɽʤžǟʤ ŧǩž �ïȖŧ ï˂ɽ žʤ˛ï ʹʹ wǩʤǧ

ǎȁǩžŧžɱȖ ˾˛ǩɽŋǟžȖ ʹ̆ ˂Ȗŧ ƻƻ eïǟǧ
ɱžȖ ǧ ˾˂ȏžǩɽʤ ©ʤ˂ŧǩžɱžȖŧž ˂Ȗŧ
kžǟɱǽɱøƣʤž ïȁȁžɱ Eïǽ˂ȁʤøʤžȖ ˙ȩȏ
wžŧǩ˾ǩȖɐɱȩƣžɽɽȩɱ ˊĹžɱ �øŧïǎȩǧ
ǎžȖ Ĺǩɽ ˾˂ w˂ɽǩǽɽʤ˂ŧžȖʤžȖə SȖ
ŧžɱ �ɱĹžǩʤ ȏǩʤ ŧžɱ �ǩǎĹïȖŧ ǟïʤ
�ïȖŧǧ�ǟžƣ  žɽ˾žȁ žǩȖž ɱžŋǟʤ Ĺžǧ
ɽȩȖŧžɱž ©ǩʤ˂ïʤǩȩȖ ˾˂ ȏžǩɽʤžɱȖţ
ŧǩž žǩȖ ǽȩȖʤǩȖ˂ǩžɱȁǩŋǟžɽ �ɱĹžǩʤžȖ
Ȗǩŋǟʤ ǎžɱïŧž žɱȁžǩŋǟʤžɱʤŠ ɩ'ǩž
�ïȖŧȏǩʤǎȁǩžŧžɱ ˛žŋǟɽžȁȖ Ĺžǩ ˂Ȗɽ
Ȗïʤ˂ɱǎžȏøǖ ǟø˂ƣǩǎɪţ ɽïǎʤ žɱə ɩ�ȁǧ
ʤžɪţ žǩȖǎžɽɐǩžȁʤž OïɽžȖ ˙žɱȁïɽɽžȖ
ŧǩž �ïȖŧţ ˛žǩȁ ɽǩž ŧïɽ ©ʤ˂ŧǩ˂ȏĹžǧ
žȖŧžȖ ˂Ȗŧ žǩȖžȖ eȩĹ ǩȖ žǩȖžɱ ïȖǧ
ŧžɱžȖ ©ʤïŧʤ ïȖʤɱžʤžȖţ ŧïƣˊɱ ǽȩȏǧ
ȏžȖ ȏžǩɽʤ ˾˂ ©žȏžɽʤžɱĹžǎǩȖȖ
Ȗž˂ž w˂ɽǩǽžɱ ŧï˾˂ə ©ȩ ǽïȏ žɽ
ɽŋǟȩȖ ˙ȩɱţ ŧïɽɽ ˾˛ïɱ ǻžŧž wžȖǎž

©ï˰ȩƣȩȖž ŧï ˛ïɱžȖţ ŧïƣˊɱ ïĹžɱ
Ĺžǩɽɐǩžȁɽ˛žǩɽž ³ɱȩȏɐžʤžȖ ƣžǟȁǧ
ʤžȖə ɩ�ƣʤ ȏ˂ɽɽʤžȖ ˛ǩɱ ǩȏȏžɱ ˛ǩžǧ
ŧžɱ ƣïɽʤ ˙ȩȖ ˙ȩɱȖ ïȖƣïȖǎžȖɪţ ɽȩ
 žɽ˾žȁə wȩȏžȖʤïȖ ïĹžɱţ ɽïǎʤ žɱţ
ɽžǩ ïȁȁžɽ ï˂ɽǎž˛ȩǎžȖə

=ÌČƀ {ğƉ Įǅƀ 4{ǡǡ
'ïɽ  žɐžɱʤȩǩɱž ŧžɱ �ïȖŧ ˂ȏƣïɽɽʤ
eï˾˾ǧ©ʤïȖŧïɱŧɽ žĹžȖɽȩ ˛ǩž žǩȖǧ
ǎøȖǎǩǎž �ȩɐʤǩʤžȁţ ïǽʤ˂žȁȁžȖ �ǩǎǧ
ĹïȖŧǧeï˾˾ ˂Ȗŧ ï˂ŋǟ ˾ïǟȁɱžǩŋǟž
-ǩǎžȖǽȩȏɐȩɽǩʤǩȩȖžȖə ©ȩ ȏǩɽŋǟʤ
ǩȖ˾˛ǩɽŋǟžȖ ³ɱȩȏɐžʤžɱ eȩǟïȖȖ
�žǎžɱ ïȁɽ ɩe�ïʤʤžɱɽȩȖɪ ŧǩž ǩȖʤžɱǧ
ȖïʤǩȩȖïȁž 'eǧ©˾žȖž ï˂ƣ ǧ Ȗïŋǟ˾˂ǧ
ǟȱɱžȖ ǩɽʤ ŧïɽ ïǽʤ˂žȁȁž �ɱȩǻžǽʤ
ɩe�ïʤʤžɱɽȩȖ ǧ k˂ŋǽ˲ wïȖ ɔȁǩ˙ž
ƣžïʤə »Ȗǩ�ǩǎĹïȖŧ Oïȁȁžɕɪ ï˂ƣ Ýȩ˂ǧ
ʤ˂Ĺžə

�ɐɱȩɐȩɽ ǩȖʤžɱȖïʤǩȩȖïȁŠ wǩʤ
˙ǩžȁžȖ �ɱȩȏǩȖžȖʤžȖ ˛žȁʤ˛žǩʤ ǟïǧ
ĹžȖ ŧǩž ǟïȁȁžɽŋǟžȖ w˂ɽǩǽžɱ ǩȖ
ŧžȖ ˙žɱǎïȖǎžȖžȖ ˾˛žǩžǩȖǟïȁĹ
eïǟɱ˾žǟȖʤžȖ ǎžȏžǩȖɽïȏ ï˂ƣ ŧžɱ
�ˊǟȖž ǎžɽʤïȖŧžȖŠ ȏǩʤ ŧžȏ
ɽŋǟ˛žŧǩɽŋǟžȖ �ȩɽï˂ȖǩɽʤžȖ yǩȁɽ
kïȖŧǎɱžȖţ ȏǩʤ ŧžȖ eï˾˾žɱȖ �žʤžɱ
OžɱĹȩȁ˾ǟžǩȏžɱţ »ɽŋǟǩ �ɱˊȖǩȖǎ
˂Ȗŧ -ɱȖɽʤ ɩk˂ʤžȖɪ �žʤɱȩ˛ɽǽ˲
˂Ȗŧ ï˂ŋǟȏǩʤ ŧžȏ»©ǧïȏžɱǩǽïȖǩǧ
ɽŋǟžȖ eï˾˾ɐǩïȖǩɽʤžȖ kžɱȩ˲
kȩ˙žʤʤə -ŧȩ çïȖǽǩţ �ǟɱǩɽ �ïɱĹžɱţ
�ïɽŋïȁ ˙ȩȖ ÑɱȩĹȁž˛ɽǽ ţ˲ SɽïĹžȁ
yȩ˙žȁȁïţ ŧžɱ �ɱïɽǩȁǩïȖžɱ wïɱŋȩ
�ȖʤȩȖǩȩ ŧž �ȁȏžǩŧï ˂Ȗŧ ŧžɱ »©ǧ
ïȏžɱǩǽïȖǩɽŋǟž ©øȖǎžɱ ˂Ȗŧ
©ŋǟï˂ɽɐǩžȁžɱ  ȩȖÑǩȁȁǩïȏɽ˛ïɱžȖ
žĹžȖƣïȁȁɽ ɽŋǟȩȖ ȏǩʤ ŧžɱ »Ȗǩǧ�ǩǎǧ
ĹïȖŧ ˾˂ žɱȁžĹžȖə gȩȖ˾žɱʤɱžǩɽžȖ

˂Ȗŧ ³ȩ˂ɱȖžžȖ ƣˊǟɱʤžȖ ŧǩž �ïȖŧ
ŧ˂ɱŋǟ ǎïȖ˾ 'ž˂ʤɽŋǟȁïȖŧ ˂Ȗŧ -˂ǧ
ɱȩɐïţ ɽȩ ǩȖ ŧǩž yǩžŧžɱȁïȖŧžţ Ȗïŋǟ
�ȩȁžȖţ 'øȖžȏïɱǽ ˂Ȗŧ SʤïȁǩžȖţ ŧïǧ
˾˂ Ȗïǟȏ ŧǩž �ïȖŧ ïȖ ˙ǩžȁžȖ ǩȖʤžɱǧ
ȖïʤǩȩȖïȁžȖ Ežɽʤǩ˙ïȁɽ ʤžǩȁə -ǩȖžɱ
ŧžɱ Oȱǟžɐ˂Ȗǽʤž ǩȖ ŧžɱ �ïȖŧǎžǧ
ɽŋǟǩŋǟʤžŠ žǩȖž ³ȩ˂ɱ Ȗïŋǟ �ɱïɽǩȁǩǧ
žȖ ǩȏ eïǟɱ ʹ̆ȼǅə »Ȗŧ ǩȏ ©ȩȏȏžɱ
ŧǩžɽžɽ eïǟɱžɽ Ȗïǟȏ ŧǩž �ïȖŧ ȏǩʤ
ȏžǟɱžɱžȖ gȩȖ˾žɱʤžȖ ïȏ ɱžȖȩȏǧ
ȏǩžɱʤžȖ wžɱïȖȩ eï˾˾ƣžɽʤǩ˙ïȁ ɽȩǧ
˛ǩž ïȖ ŧžɱ ŧȩɱʤǩǎžȖ SȖʤžɱȖïʤǩȩȖïǧ
ȁžȖ eï˾˾ǧ�ŋïŧžȏ˲ ʤžǩȁə Ïǩžɱ �'ɽ
ɽȩ˛ǩž ŧǩ˙žɱɽž  ˂Ȗŧƣ˂Ȗǽǧ ˂Ȗŧ ³Ïǧ
�ɱȩŧ˂ǽʤǩȩȖžȖ ɽǩȖŧ ǩȖ ŧžȖ ʹƻ eïǟǧ
ɱžȖ žȖʤɽʤïȖŧžȖə ɩEˊɱ žǩȖǩǎž ˂Ȗɽžǧ
ɱžɱ wǩʤǎȁǩžŧžɱ ˛ïɱ ŧǩž »Ȗǩǧ�ǩǎǧ
ĹïȖŧ ɽȩǎïɱ ŧžɱ �˂ɽǎïȖǎɽɐ˂Ȗǽʤ
ƣˊɱ žǩȖž ɐɱȩƣžɽɽǩȩȖžȁȁž w˂ɽǩǽǽïɱǧ
ɱǩžɱžɪţ ɽïǎʤ Oïɱʤȏ˂ʤ  žɽ˾žȁţ ŧžȏ
ŧïĹžǩ ǎȁžǩŋǟ ȏžǟɱžɱž yïȏžȖ žǩȖǧ
ƣïȁȁžȖə

�ȁȁ ŧïɽ ǟïʤ ŧǩž »Ȗǩǧ�ǩǎĹïȖŧ ˾˂
žǩȖžɱ ƣžɽʤžȖȏ˂ɽǩǽïȁǩɽŋǟžȖ Gɱȱǖž
ǩȖ wǩʤʤžȁŧž˂ʤɽŋǟȁïȖŧ ˂Ȗŧ ŧïɱˊǧ
Ĺžɱ ǟǩȖï˂ɽ ǎžȏïŋǟʤţ ˂Ȗŧ ȏǩʤ
 žŋǟʤ ǽȩȖȖʤž Ȗ˂Ȗ ǩȏ wïǩ ǎɱȩǖ
GžĹ˂ɱʤɽʤïǎ ǎžƣžǩžɱʤ ˛žɱŧžȖ ǧ
ɐïɽɽžȖŧžɱ˛žǩɽž ǩȏ  ïǟȏžȖ ŧžɽ
ȼʭə Ežɽʤǩ˙ïȁɽ ɩÑȩȏžȖ ǩȖ eï˾˾ɪə
ç˂ȏ ǎɱȩǖžȖ e˂Ĺǩȁø˂ȏɽǽȩȖ˾žɱʤ ǩȖ
ŧžɱ �ɐžɱ ǽȩȖȖʤž ŧǩž »Ȗǩǧ�ǩǎĹïȖŧ
˛ǩžŧžɱ˂ȏ ȏǩʤ žǩȖžȏ ©ʤïɱ Ĺɱǩȁȁǩžǧ
ɱžȖŠ GžȏžǩȖɽïȏȏǩʤ ŧžɱ eï˾˾ɽøȖǧ
ǎžɱǩȖ ©ǟï˲Ȗï ©ʤžžȁž ï˂ɽ ŧžȖ »©�
ǟïĹžȖ ŧǩž »Ȗǩǧ�ǩǎĹïȖŧǧw˂ɽǩǽžɱ
žǩȖȏ˂ɽǩǽïȁǩɽŋǟžɽ Ež˂žɱ˛žɱǽ žȖʤǧ
˾ˊȖŧžʤə »Ȗŧ˛ïȖȖţ ˛žȖȖ Ȗǩŋǟʤ ǩȏ
e˂Ĺǩȁø˂ȏɽǻïǟɱţ ǩɽʤ žǩȖž ĹžɽȩȖŧžɱž
�˂ɽ˾žǩŋǟȖ˂Ȗǎ ȏžǟɱ ˙žɱŧǩžȖʤ ˂Ȗŧ
˛ǩȁȁǽȩȏȏžȖ ïȁɽ ŧǩž žǩȖžɽ w˂ɽǩǧ
ǽžɱɽ ŧžɱ �ïȖŧ ïȁɽ ɩ�˂ʤɽʤïȖŧǩȖǎ
w˂ɽǩŋǩïȖɪɥ SȏȏžɱǟǩȖ ɽʤïȖŧžȖ
ȏžǟɱ ïȁɽ ȟ̆ ³žǩȁȖžǟȏžɱ ˾˂ɱ
Ñïǟȁə

'ȩŋǟ ŧǩž �ïȖŧ ˛øɱž Ȗǩž ɽȩ žɱǧ
ƣȩȁǎɱžǩŋǟţ ˛žȖȖ ɽǩž Ĺžǩȏ �ȁǩŋǽ ï˂ƣ
ŧïɽ e˂Ĺǩȁø˂ȏ ˂Ȗŧ ï˂ƣ ŧǩž -ɱƣȩȁǎž
ɽʤžǟžȖĹȁžǩĹžȖ ˛ˊɱŧžə ɩ-ɽ ǎžǟʤ
˛žǩʤžɱɪţ ˙žɱɽɐɱǩŋǟʤ Oïɱʤȏ˂ʤ  žɽǧ
˾žȁə »Ȗŧ ŧïȏǩʤ ɽǩȖŧ Ȗǩŋǟʤ Ȗ˂ɱ ŧǩž
ȖøŋǟɽʤžȖ gȩȖ˾žɱʤž ǩȖ ŧžȖ ǽȩȏǧ
ȏžȖŧžȖ wȩȖïʤžȖ ǎžȏžǩȖʤə »Ȗŧ
ï˂ŋǟ Ȗǩŋǟʤ ŧǩž ƣˊɱ ʹ̆ȼȟ ïȖǎžǧ
ɽʤɱžĹʤž žȖǎžɱž ç˂ɽïȏȏžȖïɱĹžǩʤ
ȏǩʤ ŧžȖ w˂ɽǩǽžɱǽȩȁȁžǎžȖ ŧžɱ
»Ȗǩǧ�ǩǎĹïȖŧ kžǩɐ˾ǩǎə 'žȖȖ ï˂ƣ
ŧžɱ Ñ˂Ȗɽŋǟȁǩɽʤž ˙ȩȖ �ïȖŧǧ�ǟžƣ
Oïɱʤȏ˂ʤ  žɽ˾žȁ ɽʤžǟʤ žǩȖžɱ ǎïȖ˾
ȩĹžȖŠ žǩȖž ³ȩ˂ɱ ǩȖ ŧǩž »©�ə »Ȗŧ
˛žɱ ŧǩž �ïȖŧ ǽžȖȖʤţ ïǟȖʤţ ŧïɽɽ
ï˂ŋǟ ŧǩžɽžɱ Ñ˂Ȗɽŋǟ ǎïȖ˾ ɽǩŋǟžɱ
ǩȖ -ɱƣˊȁȁ˂Ȗǎ ǎžǟžȖ ˛ǩɱŧə
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M ir geht es von
Stunde zu Stunde
besser.“ Walter
Franke ist selbst
überrascht, dass

er das knapp 24 Stunden nach sei-
ner Operation bereits sagen kann.
Es ist noch keinen Tag her, dass
der 67-jährige Allstedter dem OP-
Tisch gelegen und ganz auf das
Können von Fritz Woehe vertraut
hat. Der ist Oberarzt an der San-
gerhäuser Helios-Klinik und unter
anderem auf laparoskopische Her-
nienoperationen spezialisiert, also
auf minimalinvasive Operationen
von Eingeweidebrüchen.

Jedes Jahr werden in Deutsch-
land mehr als 350 000 solcher
Operationen durchgeführt. Einge-
weidebrüche treten als Bauch-
wandbrüche in Form von Leisten-
brüchen, Nabelbrüchen, Narben-
brüchen an Operationsnarben so-
wie Brüchen in der Mittellinie des
Oberbauchs auf. Eingeweidebrü-
che entstehen aber auch im Be-

reich von künstlichen Darmaus-
gängen. Besonders häufig von
Leistenbrüchen betroffen sind
Männer. Immer mal wieder hatte
der Walter Franke Probleme mit
seinem Bruch, bis es schließlich
hieß, dass nun unbedingt operiert
werden müsse.

„Wenn man das nicht rechtzei-
tig tut, kann es zu schweren Kom-
plikationen kommen“, sagt
Dr. Bernd Klinge, Chefarzt der
Allgemein- und Viszeralchirurgie
an der Sangerhäuser Klinik. Bei-
spielsweise könne ein Stück Darm
durch die Bruchöffnung in der

Bauchdecke rutschen, abge-
klemmt werden und im schlimms-
ten Fall absterben. Das lasse sich
dann nicht mehr so elegant mit
kleinen Schnitten operieren, be-
tont Bernd Klinge. „Das ist dann
eine Notoperation. Leider gibt es
immer wieder Patienten, die viel
zu lange warten, ehe sie sich zu ei-
ner Operation durchringen.

dffdf
Rund 180 Patienten mit Eingewei-
debrüchen werden in jedem Jahr
in Sangerhausen operiert. In fast
allen Fällen kommt die minimain-
vasive Operationsmethode zum
Einsatz. Oberarzt Fritz Woehe er-
klärt seinem Patienten Walter
Franke genau was das heißt. Statt
eines langen Schnitts hat dieser
nur drei etwa ein Zentimeter lange
Schnitte in der Bauchdecke. Durch
diese Schnitte werden die die In-
strumente und eine Kamera ein-
geführt, auf einem hochauflösen-
den Monitor sehen die Ärzte das
Operationsgebiet etwa viermal
vergrößert. „Und nicht nur das“,
sagt Fritz Woehe, „ich kann mich
mit der Kamera durchaus ein biss-
chen im Bauchraum umschauen,
ohne den Patienten damit zu be-
lasten und somit andere Probleme
erkennen, die der Patient haben
könnte. Das sieht man sonst bei ei-
ner offenen Operation nicht unbe-
dingt.“

Nach der Operation verstärkt
ein etwa A-6-großes Kunststoff-
netz die Bruchstelle der Bauch-
wand. „Das Netz wächst vollstän-
dig ein“, sagt der Oberarzt. Bereits
nach ungefähr 14 Tagen sei es so
fest angewachsen, dass es nicht
mehr verrutschen könne. Fixiert
werden die Netze in Sangerhausen
seit drei Jahren mit Fibrinkleber,
der vom Körper vollständig abge-

Die ganze Seite können Sie zum Leben erwecken
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baut wird, wie der Oberarzt er-
klärt. Früher habe man die Netze
an der Bauchwand angetackert.
Was sich nach Werkzeugen wie
aus dem Baumarkt anhört, funk-
tioniere auch tatsächlich genau so
wie die Tacker, die man als Heim-
werker kenne, sagte Chefarzt
Bernd Klinge.

Warum dieser Wechsel? Das hat
mit den Schmerzen zu tun, die
durch Nervenschädigungen nach
einer Bruchoperation auftreten

können. Dass es vor diesem Hin-
tergrund besser ist zu kleben als
zu tackern, hat die Medizinerin
Christiane Barthel nachgewiesen.
Die 35-Jährige, die jetzt als
Traumatologin in Zürich arbeitet,
hat dazu eine Doktorarbeit ver-
fasst und mittlerweile erfolgreich
in Halle verteidigt. Sie suchte zum
Abschluss ihres Studiums nach ei-
ner Klinik, in der sie neben ihrer
Facharztausbildung auch ihre
Doktorarbeit schreiben konnte.
Und fand sie in Sangerhausen.

Christiane Barthels Doktorva-
ter ist Malte Kornhuber, seit 2016
Chefarzt der Neurologie in San-
gerhausen. Er ist seit Jahren Pro-
fessor an der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg. „Nor-
malerweise betrachtet man die
Dinge nur aus der Sicht seines ei-
genen Fachgebiets“, sagt er. In die-
ser Doktorarbeit seien durch die
interdisziplinäre Zusammenar-
beit von Chirurgie und Neurologie
aber Zusammenhänge deutlich ge-
worden, die bisher so noch nicht
erforscht und belegt waren. Wenn
die Kunststoffnetze nämlich nicht
mehr mit Tackern sondern mit
Kleber fixiert werden, leiden die
Patienten deutlich seltener unter
postoperativen Schmerzen und
Missempfindungen.

Wichtige Grundlage ihrer Dok-
torarbeit war die Vorarbeit der
Chirurgen. Oberarzt Fritz Woehe
pflegt seit 2014 die Ergebnisse der
Bruchoperationen der Sangerhäu-
ser Klinik in ein Register der im
Jahre 2009 gegründeten, gemein-
nützigen Gesellschaft Herniamed
ein. Kernpunkt dieses Projekts ist
eine internetbasierte Qualitätssi-
cherungsstudie. Und da geht es
auch um die Frage, wie Schmerzen
nach der Operation vermieden
werden können.

Natürlich sei die Lage der Ner-
venbahnen bekannt und die Chir-
urgen achteten darauf nichts zu
verletzen, aber jeder Mensch sei
ganz besonders, sagt Fritz Woehe.
Und beim Tackern könne es eben
dazu kommen, dass man Nerven
irritiere oder schädige. Dieses Ri-
siko schalte man durch das Kleben
aus, wie jetzt in der Doktorarbeit
Christiane Barthels wissenschaft-
lich belegt ist.

Nun werden die Ergebnisse der
Forschungen in Sangerhausen
auch weltweit einem Fachpubli-
kum bekanntgemacht. Noch im
Oktober wird Bernd Klinge nach
Boston zum American College of
Surgeons (ACS) fliegen, um dort
vor der US-amerikanische chirur-
gische Fachgesellschaft einen Vor-
trag über die an der Sangerhäuser
Klinik erzielten Forschungsergeb-
nisse zu halten. Klinge gehört die-
ser Gesellschaft bereits seit zehn
Jahren an. „Hier bekommt man
selbst die neusten Trends mit und
man kann aber auch den Kollegen
einen Input geben“, so Bernd
Klinge, der schon ganz gespannt
darauf ist, wie die Experten aus al-
ler Welt auf die Forschungsergeb-
nisse reagieren werden.

dfdfg
Wenn der Kongress Ende Oktober
stattfindet, bei dem der Patient
Walter Franke eine Art Hauptrolle
spielt, kann der Allstedter längst
wieder Bäume rausreißen, wie es
im Volksmund heißt. Aber er
meint. „Das lasse ich mal lieber.
Wahrscheinlich habe ich genau
von jahrelanger schwerer Arbeit
meinen Leistenbruch. Wir haben
nämlich eine Holzheizung. Da
muss viel Holz herangeschafft
werden. In Zukunft will ich ein
bisschen kürzer treten. Auch
wenn es hier in der Klinik ganz an-
genehm war, will ich mich doch
nicht noch mal operieren lassen.“
Chefarzt Fritz Klinge sagt: „Ei-
gentlich müssen Patienten heut-
zutage nach einer Bruchoperation
keine besonderen Regeln mehr
beachten. Nur von wirklich kör-
perlich schwerer Arbeit und Ge-
wichtestemmen im Fitnessstudio
raten wir in den ersten zwei, drei
Wochen tatsächlich ab.“
›› Texte und Videos unter:
www.mz.de/spitzenmedizin
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Thema der nächsten Folge:
Neue Methode bei Hernien-OP

Mit Netz und
einer Tube Klebstoff

TEIL 9 Ärzte der Sängerhäuser Helios-KlinikEine dgdsgdsfg sdfgdsgfdsg
dsgdsgdfsg.

Besondere
Formen der
Behandlung,
innovative

OP-Methoden,
schnelle Wege
zur Genesung -
darum geht es

in der Serie.

Und so funktioniert das:

1. Die kostenlose App „MZ virtuell“ aus
Google Play Store oder App Store auf
dem Smartphone oder Tablet installieren.

2. Die App öffnen und der Anleitung folgen.
3. Die Kamera des Handys oder Tablets auf die

Fotos mit diesem Zeichen halten.
4. Digitale Inhalte (z. B. Filme) starten.

MZ virtuell für Bierkastenträger: Hebt man sich wirklich einen Bruch,
wenn man Kästen schleppt?  AR räumt mit Unwahrheiten auf. 19



MZ virtuell für tierischen Spaß: Auf der Kinderseite werden Tiere 
vorgestellt, deren Stimmen man mit einem Klick hören kann. 20



Gebrauchsanweisung für eine Serie. Ein Whiteboardfilm.

MZ virtuell für Erklärfilme: Ein Inhaltverzeichnis einmal anders. Wir 
verwenden einen selbst produzierten Whiteboardfilm. 21



MZ virtuell für den aktiven Leser: Rubbeln und Gewinnen. Immer 
ein Klickbringer. Niete oder Gewinn? Rubbeln Sie mal. 22
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(�66�ŉ<u ǧ 'ïɽ  øʤɽžȁ ŧžɱ ©ʤïɽǩǧ
Eȩʤȩɽ ǧ ȁïȖǎɽïȏ ǽȩȏȏʤ kǩŋǟʤ ǩȖɽ
'˂ȖǽžȁŠ wžǟɱ ïȁɽ ȼ̆̆ wïǩȁɽ ȏǩʤ
OǩȖ˛žǩɽžȖ ǟïʤ ŧǩž ©ʤïɽǩǧ»Ȗʤžɱȁïǧ
ǎžȖĹžǟȱɱŧž ǩȖ Oïȁȁž žɱǟïȁʤžȖţ
Ȗïŋǟŧžȏ ŧǩžwç ˙ȩɱ žǩȖžɱÑȩŋǟž
�ǩȁŧžɱ ï˂ɽ ŧžȏ �ɱŋǟǩ˙ ŧžɱ �žǟȱɱǧ
ŧž ǎž˾žǩǎʤ ǟïʤʤžţ ŧǩž ɽǩŋǟ Ĺǩɽǟžɱ
Ȗǩŋǟʤ ǽȁïɱ ˾˂ȩɱŧȖžȖ ȁïɽɽžȖəOǩȖ˾˂
ǽïȏžȖ ˂Ȗ˾øǟȁǩǎž �Ȗɱ˂ƣžə 'ǩž
wǩʤïɱĹžǩʤžɱ ˂ȏ �žǟȱɱŧžȖȁžǩʤžɱǩȖ
wïɱǩʤ gɱøʤ˾žɱ ˛ȩȁȁžȖ ŧžȖ ³ǩɐɐɽ
Ȗ˂Ȗ ȖïŋǟǎžǟžȖə

Sȏ �ɱŋǟǩ˙ ŧžɱ �žǟȱɱŧž ȁïǎžɱȖ
ȏžǟɱžɱž ǟ˂Ȗŧžɱʤ Eȩʤȩɽţ Ĺžǩ ŧžǧ
ȖžȖ Ĺǩɽǟžɱ ˛ǩŋǟʤǩǎž EɱïǎžȖ ˂ȖĹžǧ
ïȖʤ˛ȩɱʤžʤ ɽǩȖŧŠ Ñžɱ ǟïʤ ɽǩž ˛ïȖȖţ
˛ȩ ˂Ȗŧ ˾˂ ˛žȁŋǟžȏ ç˛žŋǽ ï˂ƣǎžǧ
ȖȩȏȏžȖɥÑžɱ ˂Ȗŧ ˛ïɽ ǩɽʤ ŧïɱï˂ƣ
˾˂ ɽžǟžȖɥ y˂ɱ ïȖǟïȖŧ ŧǩžɽžɱ SȖǧ
ƣȩɱȏïʤǩȩȖžȖ ǽȱȖȖžȖ ŧǩž �ǩȁŧžɱ
ïɱŋǟǩ˙ǩžɱʤ ˂Ȗŧ ŧïȏǩʤ ƣˊɱ Eȩɱǧ
ɽŋǟ˂Ȗǎ ˂Ȗŧ  žŋǟžɱŋǟžȖ ˾˂ǎøȖǎǧ
ȁǩŋǟ ǎžȏïŋǟʤ ˛žɱŧžȖə

-ǩȖǩǎž ŧžɱ Eȩʤȩɽ ǟïʤʤž ŧǩž wç
ǩȖ ŧžɱ ˙žɱǎïȖǎžȖžȖ Ñȩŋǟž ǩȖ ǩǟǧ
ɱžɱ �ɱǩȖʤǧ ˂Ȗŧ �ȖȁǩȖžǧ�˂ɽǎïĹž
˙žɱȱƣƣžȖʤȁǩŋǟʤʊ žǩȖž Gïȁžɱǩž ȏǩʤ
˛žǩʤžɱžȖ �ǩȁŧžɱȖ ˛ïɱ ˊĹžɱ ŧǩž
�ɐɐ ɩwç ˙ǩɱʤ˂žȁȁɪ ïĹɱ˂ƣĹïɱ ˂Ȗŧ
ȁȱɽʤž ǎɱȩǖžɽ SȖʤžɱžɽɽž ï˂ɽ ǧ Ĺǩɽǟžɱ
ǎïĹ žɽ ȏžǟɱ ïȁɽ ȼ ʭ̆̆ ç˂ǎɱǩƣƣžə
'ǩž ǎɱȱǖʤž  žɽȩȖïȖ˾ ƣïȖŧ ŧǩž �Ĺǧ
Ĺǩȁŧ˂Ȗǎ žǩȖžɽ ©ŋǟȁȩɽɽžɽ ȏǩʤ žǩȖžɱ
Eɱï˂ ˂Ȗŧ žǩȖžȏ gǩȖŧ ǩȏ Ïȩɱŧžɱǧ
ǎɱ˂Ȗŧʊ Ĺžǩŧž ŧɱžǟžȖ ŧžɱ gïȏžɱï
ŧžȖ  ˊŋǽžȖ ˾˂ə ɩ�ȁȁžǩȖ ˾˂ ŧǩžɽžȏ
wȩʤǩ˙ ǟïĹžȖ ˛ǩɱ ǅȟ OǩȖ˛žǩɽž Ĺžǧ

ǽȩȏȏžȖɪţ ɽïǎʤ gɱøʤ˾žɱţ ɩïȁȁž
ǎȁžǩŋǟəɪ 'žȏȖïŋǟ ǟïȖŧžȁʤ žɽ ɽǩŋǟ
˂ȏ ŧïɽ ©ŋǟȁȩɽɽ  žǩȖǟïɱŧɽĹɱ˂ȖȖ
Ĺžǩ Gȩʤǟï ǩȖ ³ǟˊɱǩȖǎžȖə

'ȩŋǟ ˛ǩž ǎžȁïȖǎʤž ŧǩž �˂ƣȖïǟǧ
ȏž žǩȖžɽ ʤǟˊɱǩȖǎǩɽŋǟžȖ ©ŋǟȁȩɽɽžɽ
ǩȖ ŧǩž �žɽʤøȖŧž ŧžɱ ©ʤïɽǩǧ�ž˾ǩɱǽɽǧ
˙žɱ˛ïȁʤ˂Ȗǎ Oïȁȁžţ ŧžɱžȖ OǩȖʤžɱǧ
ȁïɽɽžȖɽŋǟïƣʤžȖ ŧǩž �žǟȱɱŧž ǟž˂ʤž
ï˂ƣïɱĹžǩʤžʤɥ �ɱŋǟǩ˙ïɱǩȖ »ȁɱǩǽž
Ïȩǎžȁ ǟïʤ žǩȖž ³ǟžɽžŠ ɩç˂ '' ǧ

çžǩʤžȖ ˛ïɱ ǩȖ ŧžȏ ©ŋǟȁȩɽɽ žǩȖ
Oȩʤžȁ ˂ȖʤžɱǎžĹɱïŋǟʤţ ǩȖ ŧžȏ �žǧ
ɽ˂ŋǟžɱ ï˂ɽ Ñžɽʤŧž˂ʤɽŋǟȁïȖŧ ïĹǧ
ɽʤǩžǎžȖə ç˂ŧžȏ ǎïĹ žɽ žǩȖžȖ SȖǧ
ʤžɱɽǟȩɐəɪ 'ǩžɽ ǽȱȖȖʤž ŧïɽ SȖʤžɱǧ
žɽɽž ŧžɽ '' ǧGžǟžǩȏŧǩžȖɽʤžɽ
ǎž˛žŋǽʤ ǟïĹžȖţ ȏžǩȖʤ Ïȩǎžȁə
³ɱȩʤ˾ŧžȏ ĹȁžǩĹžȖ EɱïǎžȖ ȩƣƣžȖŠ
ÑȩɱǩȖ Ĺžɽʤžǟʤ ŧǩž ÏžɱĹǩȖŧ˂Ȗǎ
Ȗïŋǟ Oïȁȁžɥ Ñžɱ ɽǩȖŧ ŧǩž Eɱï˂
˂Ȗŧ ŧïɽ gǩȖŧɥ Ñ˂ɱŧžȖ ɽǩž ȩĹɽžɱǧ
˙ǩžɱʤɥ ÑžȖȖ ǻïţ ˛ïɱ˂ȏɥ �ŧžɱ
ǟïȖŧžȁʤ žɽ ɽǩŋǟ ˂ȏ žǩȖ »ɱȁï˂Ĺɽǧ
Ĺǩȁŧţ ŧïɽɽ ŧǩž ©ʤïɽǩǧ©ɐǩʤ˾žȁ ï˂ɽ
Ȗȩŋǟ ˂ȖĹžǽïȖȖʤžȖ GɱˊȖŧžȖ žǩȖǧ
ǽïɽɽǩžɱʤ ǟïʤʤžȖɥ

yǩŋǟʤ Ȗ˂ɱ ǩȖ ŧǩžɽžȏ Eïȁȁ ɽǩȖŧ
ïȁɽȩ Ȗȩŋǟ ˛žǩʤžɱž  žŋǟžɱŋǟžȖ
Ȗȩʤ˛žȖŧǩǎə ç˂ ˙ǩžȁžȖ �ǩȁŧžɱȖ ǎïĹ
žɽ Ȗ˂ɱ ˛žȖǩǎž OǩȖ˛žǩɽžţ ŧǩž ɽǩŋǟ
˛ǩŧžɱɽɐɱžŋǟžȖə -ʤ˛ï ŧǩž �˂ƣȖïǟǧ

Ģ�xİ U�ßñăİİ
ŕxĩ ®åü (ăľ®ñ
ÂŌĩi®İľÔ}İľ®ęģ
_ýĶñûÁ iĐÞÁý
�ƀ¨Čēǒ{ƀēĮ Xƨ{ƉēĒaĮƨÌƀğ{ÿÌĮ�ÌČŀƀ¼Ì

ȏž žǩȖžɽ gžȁȁžɱɽ ȏǩʤ ǎɱȩǖžȖ
³ïȖǽɽə -ǩȖ kïǎžɱ ŧžɱ ŋǟžȏǩɽŋǟžȖ
SȖŧ˂ɽʤɱǩžɥ -ǩȖ kžĹžȖɽȏǩʤʤžȁĹžǧ
ʤɱǩžĹɥ -ǩȖ OǩȖ˛žǩɽǎžĹžɱ ʤǩɐɐʤ ï˂ƣ
ÑžǩȖĹï˂ə -ǩȖ ïȖŧžɱžɱ ǩɽʤ ɽǩŋǟ ɽǩǧ
ŋǟžɱŠ -ɽ ǟïȖŧžȁʤ ɽǩŋǟ ˂ȏ ³ïȖǽɽţ
ŧǩž ǩȖ ³ǟïȁž ɔOïɱ˾ɕ ǎžĹï˂ʤ ˛˂ɱǧ
ŧžȖə ©žǩȖž Ïžɱȏ˂ʤ˂ȖǎŠ 'ǩž �žǟøȁǧ
ʤžɱ ɽʤïȖŧžȖ ǩȖ žǩȖžȏ �žʤɱǩžĹ ǩȏ
ɽøŋǟɽǩɽŋǟžȖ  ȱʤǟïţ ǩȖ ŧžȏ
Eɱ˂ŋǟʤɽïƣʤ ɐɱȩŧ˂˾ǩžɱʤ ˛˂ɱŧžə

Eˊɱ �ɱŋǟǩ˙ïɱǩȖ Ïȩǎžȁ ˂Ȗŧ ǩǟɱž
gȩȁȁžǎžȖ ǎžǟʤ ŧǩž �ɱĹžǩʤ ȏǩʤ ŧžȖ
�ǩȁŧžɱȖ ǻžʤ˾ʤ žɱɽʤ ɱǩŋǟʤǩǎ ȁȩɽŠwïȖǧ
ŋǟžţ ŧǩž ɽǩŋǟ Ȗïŋǟ ŧžɱ ÏžɱȱƣƣžȖʤȁǩǧ
ŋǟ˂Ȗǎ ǩȖ ŧžɱwçȏžȁŧžʤžȖţ ˂Ȗʤžɱǧ
ȏï˂žɱʤžȖ ǩǟɱž ³ǩɐɐɽ ȏǩʤ kǩȖǽɽ ˾˂
Ñǩǽǩɐžŧǩïǧ-ǩȖʤɱøǎžȖ ȩŧžɱ EžɱȖǧ
ɽžǟǧ'ȩǽ˂ȏžȖʤïʤǩȩȖžȖə gɱøʤ˾žɱ
ƣɱž˂ʤ ɽǩŋǟ ˊĹžɱ ɽȩ ˙ǩžȁ -ǩȖɽïʤ˾Š
ɩÑǩɱ ĹžŧïȖǽžȖ ˂Ȗɽ ƣˊɱ ŧǩž wǩʤïɱǧ
Ĺžǩʤɪţ ɽïǎʤ ŧǩž �žǟȱɱŧžȖŋǟžƣǩȖə
©ǩž ˙žɱɽɐɱǩŋǟʤŠ ežŧžɱwïǩȁǧÏžɱƣïɽǧ
ɽžɱ Ĺžǽȩȏȏž žǩȖž �Ȗʤ˛ȩɱʤţ ïȁȁžȖ
OǩȖ˛žǩɽžȖ ˛žɱŧž ȖïŋǟǎžǎïȖǎžȖə

yȩŋǟ ȏžǟɱ kǩŋǟʤ ǩȖɽ '˂Ȗǽžȁ
ɽȩȁȁ žǩȖž �˂ɽɽʤžȁȁ˂Ȗǎ ĹɱǩȖǎžȖţ ŧǩž
ïȏ ©ȩȖȖïĹžȖŧ ˛øǟɱžȖŧ ŧžɱ ǟïȁǧ
ȁžɽŋǟžȖ w˂ɽž˂ȏɽȖïŋǟʤ ǩȖ ŧžɱ
©ʤïɽǩǧ»ȖʤžɱȁïǎžȖĹžǟȱɱŧž ǩȖ Oïȁǧ
ȁžǧyž˂ɽʤïŧʤţ �ȁˊŋǟžɱɽʤɱïǖž ʹţ ˾˂
ɽžǟžȖ ǩɽʤŠ »Ȗʤžɱ ŧžȏ ³ǩʤžȁ ɩ©ɐ˂ǧ
ɱžȖɽ˂ŋǟžɪ ˛žɱŧžȖ ƣïɽʤ Ǝ̆̆ �ǩȁŧžɱ
ï˂ɽ ŧžȏ �ɱŋǟǩ˙ ǎž˾žǩǎʤţ ŧǩž ɽǩŋǟ
Ĺǩɽǟžɱ Ȗǩŋǟʤ ˾˂ȩɱŧȖžȖ ȁïɽɽžȖə 'ǩž
©ŋǟï˂ ɽȩȁȁ ï˂ŋǟ Ȗïŋǟ ŧžɱ w˂ɽžǧ
˂ȏɽȖïŋǟʤ ǎžȱƣƣȖžʤ ĹȁžǩĹžȖə
ċċ)ēĮǓÌēƉÌ ǡǅ ¼ÌĮ �ƀ¨Čēǒ�ēğ¼ÌƀĮ {ǅæ
¼ēÌƉÌƀ XÌēƨÌ �ēƨƨÌ {Į ¼ēÌ Xƨ{ƉēĒaĮƨÌƀĒ
ğ{ÿÌĮ�ÌČŀƀ¼Ìµ {ƉƨČ{ğğÌ��ƉƨǅŨ�ǅĮ¼Ũ¼Ì
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6C=�C=ŉ�O� ǧ �ɱǩȖ˾ Oïɱɱ˲ ˂Ȗŧ
Ožɱ˾ȩǎǩȖ wžǎǟïȖ ǟïĹžȖ ȏǩʤ ǩǟǧ
ɱžɱ yïȏžȖɽ˛ïǟȁ ƣˊɱ žǩȖž ŧȩɐɐžȁǧ
ʤž ÃĹžɱɱïɽŋǟ˂Ȗǎ ǎžɽȩɱǎʤə �ɱŋǟǩž
OïɱɱǩɽȩȖ ǟžǩǖʤ ŧžɱ ©ɐɱȩɽɽə ç˂ȏ
žǩȖžȖ žȖʤɽŋǟǩžŧžȖ ɽǩž ɽǩŋǟ ǎžǎžȖ
yïȏžȖţ ŧǩž ǩȖ ŧžɱ ǽȱȖǩǎȁǩŋǟžȖ Eïǧ
ȏǩȁǩž ˊĹȁǩŋǟžɱ ǎž˛žɽžȖ ˛øɱžȖŠ žʤǧ
˛ï�ȁž˰ïȖŧžɱţ �ɱʤǟ˂ɱ ȩŧžɱ �ȁĹžɱʤə
ç˂ȏ ïȖŧžɱžȖ ˙žɱ˾ǩŋǟʤžʤžȖ ɽǩž ï˂ƣ
žǩȖžȖ ǽȱȖǩǎȁǩŋǟžȖ ³ǩʤžȁ ƣˊɱ ǩǟɱžȖ
©ȩǟȖə Oïɱɱ˲ ɔʭǅɕ ˂Ȗŧ wžǎǟïȖɽ
ɔʭʍɕ ȩƣƣǩ˾ǩžȁȁž ³ǩʤžȁ ɽǩȖŧ Ožɱ˾ȩǎ
˂Ȗŧ Ožɱ˾ȩǎǩȖ ˙ȩȖ ©˂ɽɽž˰ə

�ȁɽ žɱɽʤǎžĹȩɱžȖžȏ ©ȩǟȖ ŧžɽ
Ožɱ˾ȩǎɽ ǟøʤʤž �ɱŋǟǩž ˾˂ȏ �žǩǧ
ɽɐǩžȁ ŧžɱ ³ǩʤžȁ ɩGɱïƣ ˙ȩȖ '˂ȏĹïɱǧ

ʤȩȖɪ ˾˂ǎžɽʤïȖŧžȖţ žǩȖ ³ǩʤžȁţ ŧžȖ
Oïɱɱ˲ ï˂ŋǟ Ĺžɽǩʤ˾ʤə �ŧžɱ ŧǩž -ȁǧ
ʤžɱȖ ǟøʤʤžȖ ǩǟɱžȖ ©ȩǟȖ kȩɱŧ �ɱǧ
ŋǟǩž wȩ˂ȖʤĹïʤʤžȖǧÑǩȖŧɽȩɱ ȖžȖǧ
ȖžȖ ǽȱȖȖžȖə wǩʤ ŧžɱ ɽǩȏɐȁžȖ �Ȗǧ
ɱžŧž ɩwïɽʤžɱɪ �ɱŋǟǩž ǧ ǩȏ -Ȗǎȁǩǧ
ɽŋǟžȖ ŧǩž ˙ȩɱȖžǟȏž �ɱʤţ žǩȖ gǩȖŧ
ïȖ˾˂ɽɐɱžŋǟžȖ ǧ ˛ȩȁȁʤžȖ Oïɱɱ˲
˂Ȗŧ wžǎǟïȖ ˛ȩǟȁ ǩǟɱž �ȩŧžȖǧ
ɽʤøȖŧǩǎǽžǩʤ ˂ȖʤžɱɽʤɱžǩŋǟžȖţȏžǩȖǧ
ʤžȖ �ïȁïɽʤž˰ɐžɱʤžȖ ǩȖ kȩȖŧȩȖə

Ñžŧžɱ �ɱŋǟǩž Ȗȩŋǟ OïɱɱǩɽȩȖ
ɽǩȖŧ ȁï˂ʤ eȩž kǩʤʤȁžţ Ožɱï˂ɽǎžĹžɱ
ŧžɽ wïǎï˾ǩȖɽ ɩwïǻžɽʤ˲ɪţ ĹǩɽȁïȖǎ
ïȁɽ yïȏžȖ ǩȖ ŧžɱ ǽȱȖǩǎȁǩŋǟžȖ Eïǧ
ȏǩȁǩž ˊĹȁǩŋǟ ǎž˛žɽžȖə Ïȱȁȁǩǎ ïĹǧ
˛žǎǩǎ ǩɽʤ ŧžɱ yïȏž ïĹžɱ ȖǩŋǟʤŠ
ʹ̆ȼʍ ɽʤïȖŧ �ɱŋǟǩž ï˂ƣ ŧžɱ kǩɽʤž
ŧžɱ ɐȩɐ˂ȁøɱɽʤžȖ e˂ȖǎžȖȖïȏžȖ ǩȖ
-ȖǎȁïȖŧ ˂Ȗŧ Ñïȁžɽ ï˂ƣ �ȁïʤ˾ ȼƎə
'žɱ yïȏž Ĺžŧž˂ʤžʤ ȁï˂ʤ yïȏžȖɽǧ
ƣȩɱɽŋǟžɱȖ ɩŧžɱ �˂ƣɱǩŋǟʤǩǎžɪţ ɩŧžɱ
w˂ʤǩǎžɪ ȩŧžɱ ɩŧžɱ Ïžɱ˛žǎžȖžɪə
SȖ 'ž˂ʤɽŋǟȁïȖŧ ǩɽʤ ŧžɱ yïȏž ŧïǧ
ǎžǎžȖ ȁï˂ʤ Gžɽžȁȁɽŋǟïƣʤ ƣˊɱ ŧž˂ʤǧ

4H=*$V(�_V =xø®
£®İ Qăśxñ �x�ś ßxľ
xñľßă�ß£®ňľİ�ß®
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ɽŋǟž ©ɐɱïŋǟž ɔGƣŧ©ɕ ž˰ʤɱžȏ ɽžȁǧ
ʤžȖə �ɱŋǟǩž ˛˂ɱŧž ȁï˂ʤ Ïȩɱǧ
ȖïȏžȖɽɽʤïʤǩɽʤǩǽ ʹ̆ȼƎ Ȗ˂ɱ ˾˛žǩǧ
ȏïȁ ˙žɱǎžĹžȖə OïɱɱǩɽȩȖ ˛˂ɱŧž ȼȟ
wïȁ ɱžǎǩɽʤɱǩžɱʤə �žǩŧž yïȏžȖ
ǟøʤʤžȖ ïȁʤǟȩŋǟŧž˂ʤɽŋǟž Ñ˂ɱ˾žȁȖə
ɩ�ɱŋǟǩžɪ ǩɽʤ ŧžȏȖïŋǟ žǩȖž g˂ɱ˾ǧ
ƣȩɱȏ ˙ȩȖ ɩ�ɱŋǟǩĹïȁŧɪţ ŧïɽ ˊĹžɱ
ŧïɽ ïȁʤƣɱïȖ˾ȱɽǩɽŋǟž ɩ�ɱŋǟǩȏĹïȁŧɪ
ï˂ɽ ŧžȏ �ȁʤǟȩŋǟŧž˂ʤɽŋǟžȖ ɩ-ɱǧ
ǽžȖĹïȁŧɪ ǩȖɽ -Ȗǎȁǩɽŋǟž ˊĹžɱȖȩȏǧ

ȏžȖ ˛˂ɱŧžə �žǩȏ ˾˛žǩʤžȖ ÏȩɱȖïǧ
ȏžȖOïɱɱǩɽȩȖ ǟøʤʤžȖ ˙ǩžȁž Ĺžɱžǩʤɽ
ŧǩž �žŧž˂ʤ˂Ȗǎ ɩOïɱɱ˲ɽ ©ȩǟȖɪ
žȖʤŧžŋǽʤţ ʤžǩȁʤž ŧǩž Gžɽžȁȁɽŋǟïƣʤ
ƣˊɱ ŧž˂ʤɽŋǟž ©ɐɱïŋǟž ȏǩʤə
ɩOïɱɱ˲ɪ ɽžǩ žǩȖž yžĹžȖƣȩɱȏ ˙ȩȖ
ɩOžȖɱ˲ɪţ ŧžɱ ˛ǩžŧžɱ˂ȏ ï˂ƣ ŧžȖ
ŧž˂ʤɽŋǟžȖ ɩOžǩȖɱǩŋǟɪ ˾˂ɱˊŋǽǧ
ǎžǟžə 'ǩž �žŧž˂ʤ˂Ȗǎ ŧžɽ yïȏžȖɽ
ǩɽʤ žǩȖžɽ ɱȩ˲ïȁžȖ �ïĹ˲ɽ ïȖǎžȏžɽǧ
ɽžȖŠ ɩOžǩȏɪ ɽʤžǟʤ ƣˊɱ ɩOï˂ɽţ
Ožǩȏɪ ˂Ȗŧ ɩɱǩŋǟɪ ƣˊɱ ɩOžɱɱɽŋǟžɱţ
ȏøŋǟʤǩǎɪə 'žɱ yïȏž ǩɽʤ ȁï˂ʤ ŧžȏ
ÏžɱžǩȖ ïȁɽȩ ïȁɽ ɩOžɱɱɽŋǟžɱ ŧžɽ
Oï˂ɽžɽɪ ˾˂ ˙žɱɽʤžǟžȖə

ÑïȖȖ �ïĹ˲ �ɱŋǟǩž ŧïɽ Ȗøŋǟɽʤž
wïȁ ˾˂ ɽžǟžȖ ɽžǩȖ˛ǩɱŧţ ǩɽʤ ˂Ȗǽȁïɱə
Ñȩȏȱǎȁǩŋǟ žɱɽʤ Ĺžǩ ŧžɱ ³ï˂ƣžə
'ïƣˊɱ ǎǩĹʤ žɽ ïĹžɱ Ȗȩŋǟ ǽžǩȖžȖ
³žɱȏǩȖə ©žǩȖ �ȩ˂ɽǩȖ �ɱǩȖ˾ kȩ˂ǩɽţ
ŧžɱ ǻˊȖǎɽʤž ©ȩǟȖ ˙ȩȖ �ɱǩȖ˾ Ñǩȁǧ
ȁǩïȏ ɔʭʕɕ ˂ȖŧOžɱ˾ȩǎǩȖ gïʤž ɔʭʍɕţ
˛ïɱ ǩȏ ˙žɱǎïȖǎžȖžȖ eïǟɱ ǩȏ �ȁǧ
ʤžɱ ˙ȩȖ ǎ˂ʤ ˾˛žǩ wȩȖïʤžȖ ǎžʤï˂ƣʤ
˛ȩɱŧžȖə

�ƀļČĮÌ ğÌÿƨ $ğǅÿČ{æÌĮ ğ{Čħ
#R�=4#_R[ Ģ<�*=ģŉ6�*Ou*$ŉ�O� ǧ ÑžǎžȖ žǩȖžɱ 'ɱȩǟȖžȖɽǩŋǟʤ˂Ȗǎ
ȏ˂ɽɽʤž ŧžɱ Eȁ˂ǎĹžʤɱǩžĹ ïȏ EɱïȖǽƣ˂ɱʤžɱ Eȁ˂ǎǟïƣžȖ ïȏ 'ȩȖȖžɱɽǧ
ʤïǎȏȩɱǎžȖ žǩȖǎžɽʤžȁȁʤ ˂Ȗŧ Eȁˊǎž ˂ȏǎžȁžǩʤžʤ ˛žɱŧžȖ ǧ ï˂ŋǟ ˙ǩžɱ
Ȗïŋǟ kžǩɐ˾ǩǎʛOïȁȁžə 'ǩž �ȩȁǩ˾žǩ ǽȩȖȖʤž ŧžȖ Eȁ˂ǎǽȱɱɐžɱ ˾˂Ȗøŋǟɽʤ
Ȗǩŋǟʤ ȩɱʤžȖə wȱǎȁǩŋǟžɱ˛žǩɽž ǟïȖŧžȁʤž žɽ ɽǩŋǟ ˂ȏ žǩȖ ɐɱȩƣžɽɽǩȩǧ
Ȗžȁȁžɽ Gžɱøʤţ ƣˊɱ ŧïɽ žǩȖž �˂ƣɽʤǩžǎɽžɱȁï˂ĹȖǩɽ Ĺžǩȏ kïȖŧ OžɽɽžȖ
ǟøʤʤž žǩȖǎžǟȩȁʤ ˛žɱŧžȖ ȏˊɽɽžȖţ ǟǩžǖ žɽə $D]Dµ �P�
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={ĮĮ ƉšƀēĮÿƨ {ǅæ
æǉČƀÌƀğļƉÌĮ 7ĝǓ
6�i�R4_V�=ŉ�O� ǧ wǩʤ žǩȖžɱ
ɱǩɽǽïȖʤžȖ  žʤʤ˂ȖǎɽïǽʤǩȩȖ ǟïʤ
žǩȖ ǅʭǧeøǟɱǩǎžɱ žǩȖžȖ ƣˊǟɱžɱȁȩǧ
ɽžȖ kïɽʤ˛ïǎžȖ ï˂ƣ ŧžɱ �˂ʤȩǧ
ĹïǟȖ ȼ ǎžɽʤȩɐɐʤə 'žɱ Eïǟɱžɱ
ŧžɽ Eïǟɱ˾ž˂ǎžɽ ˛ïɱ ˾˂˙ȩɱ ǽȩȁǧ
ȁïĹǩžɱʤ ˂Ȗŧ ɽʤïɱĹə çž˂ǎžȖ ǟïʤǧ
ʤžȖ ïȏ wǩʤʤ˛ȩŋǟïĹžȖŧ žǩȖžȖ
ɽŋǟžǩȖĹïɱ ƣˊǟɱžɱȁȩɽžȖ kïɽʤ˛ïǧ
ǎžȖ ï˂ƣ ŧžɱ �ȼ ˾˛ǩɽŋǟžȖ kž˙žɱǧ
ǽ˂ɽžȖ ˂Ȗŧ  žȏɽŋǟžǩŧ ǎžȏžȁǧ
ŧžʤə �Ȗŧžɱž kïɽʤ˛ïǎžȖƣïǟɱžɱ
ƣ˂ǟɱžȖ ŧïɱï˂ƣǟǩȖ ǟǩȖʤžɱ ŧïɽ
Eïǟɱ˾ž˂ǎţ ˂ȏ ŧžȖ ɱžɽʤȁǩŋǟžȖ
Ïžɱǽžǟɱ ï˂ƣ˾˂ǟïȁʤžȖə Ñøǟǧ
ɱžȖŧŧžɽɽžȖ ɽŋǟȁ˂ǎ ŧžɱ ǅʭǧǻøǟǧ
ɱǩǎž wïȖȖ ȁï˂ʤ �ȩȁǩ˾žǩ ȏǩʤ žǩǧ
Ȗžȏ yȩʤǟïȏȏžɱ ŧïɽ EžȖɽʤžɱ
ŧžɱ �žǩƣïǟɱžɱɽžǩʤž ŧžɽ Eïǟɱǧ
˾ž˂ǎžɽ žǩȖə 'ïȖȖ ɽɐɱïȖǎ žɱ ǩȖ
ŧžȖ ȁïȖǎɽïȏ ɱȩȁȁžȖŧžȖkïɽʤ˛ïǧ
ǎžȖ ˂Ȗŧ Ĺɱïŋǟʤž ŧïɽ Eïǟɱ˾ž˂ǎ
˾˂ȏ ©ʤžǟžȖə  žïȖǩȏïʤǩȩȖɽ˙žɱǧ
ɽ˂ŋǟž Ĺžǩ ŧžȏ ƻǅ eïǟɱž ïȁʤžȖ
Eïǟɱžɱ ĹȁǩžĹžȖ žɱƣȩȁǎȁȩɽə

�ğƨÌƉƨÌƉ %ƀ{� ¼Ìƀ
�ĮÿÌğƉ{¨ČƉÌĮ
6C=�C=ŉ�#O ǧ �ɱǩʤǩɽŋǟž Ñǩɽǧ
ɽžȖɽŋǟïƣʤȁžɱ ǟïĹžȖ žǩȖž Ĺžǩ
�ï˂ïɱĹžǩʤžȖ ǩȖ ŧžɱ Gɱïƣɽŋǟïƣʤ
-ɽɽž˰ žȖʤŧžŋǽʤž ǽȱȖǩǎȁǩŋǟž
GɱïĹɽʤøʤʤž ï˂ɽ ŧžɱ çžǩʤ ŧžɱ �Ȗǧ
ǎžȁɽïŋǟɽžȖ ïȁɽ ɩĹɱǩʤǩɽŋǟžɽ Gžǧ
ǎžȖɽʤˊŋǽ ˾˂ȏ ³˂ʤïȖŋǟïȏ˂Ȗǧ
GɱïĹɪ ǎž˛ˊɱŧǩǎʤə -ɽ ǟïȖŧžȁž
ɽǩŋǟ ˂ȏ ŧïɽ øȁʤžɽʤž ŋǟɱǩɽʤȁǩŋǟž
�ɱǩȖ˾žȖǎɱïĹ ï˂ɽ ïȖǎžȁɽøŋǟɽǩǧ
ɽŋǟžɱ çžǩʤţ ɽȩ ŧïɽ kȩȖŧȩȖžɱ
w˂ɽž˂ȏ ƣˊɱ �ɱŋǟøȩȁȩǎǩžə 'ǩž
GɱïĹɽʤøʤʤž ˛ïɱ ʹ̆̆ʭ Ĺžǩ ©ʤɱïǧ
ǖžȖĹï˂ïɱĹžǩʤžȖ žȖʤŧžŋǽʤ ˛ȩɱǧ
ŧžȖə yïŋǟ ȁïȖǎžɱ Eȩɱɽŋǟ˂Ȗǎ
ǎžǟžȖ ŧǩž -˰ɐžɱʤžȖ ŧï˙ȩȖ ï˂ɽţ

ŧïɽɽ žɽ ŧǩž GžĹžǩȖž ˙ȩȖ ©žï˰ïţ
ŧžȏ �ɱ˂ŧžɱ ˙ȩȖ gȱȖǩǎ ©ïžǧ
Ĺžɱǟʤ ˙ȩȖ �ɽʤïȖǎȁǩžȖ žȖʤǟǩžȁʤə

5ēĮ¼ ēĮ �ƀÌƉ¼ÌĮ
ÿÌƨŀƨÌƨ
�R�V��=ŉ�O� ǧ yïŋǟ ŧžȏ ³ȩŧ
žǩȖžɽ gǩȖŧžɽ ǩȖ'ɱžɽŧžȖ žɱȏǩʤǧ
ʤžȁʤ ŧǩž ©ʤïïʤɽïȖ˛ïȁʤɽŋǟïƣʤ ˛žǧ
ǎžȖ žǩȖžɽ ³ȱʤ˂Ȗǎɽŧžȁǩǽʤɽə 'ǩž
OǩȖʤžɱǎɱˊȖŧž ɽžǩžȖ ŧžɱ˾žǩʤ
˙ȱȁȁǩǎ ˂Ȗǽȁïɱţ ɽïǎʤž žǩȖ ©ɐɱžǧ
ŋǟžɱ ŧžɱ �žǟȱɱŧž ǩȖ 'ɱžɽŧžȖ
ïȏ 'ȩȖȖžɱɽʤïǎïĹžȖŧə yïŋǟ žǩǧ
Ȗžȏ �žɱǩŋǟʤ ŧžɽ ɩw' ɪ ɽȩȁȁ
Ĺžǩ žǩȖžȏ EïȏǩȁǩžȖɽʤɱžǩʤ ǩȏ
©ʤïŧʤʤžǩȁ yž˂ɽʤïŧʤ žǩȖ ˛žǩʤžɱžɽ
gǩȖŧ ȁžĹžȖɽǎžƣøǟɱȁǩŋǟ ˙žɱȁžʤ˾ʤ
˛ȩɱŧžȖ ɽžǩȖə �˂ŋǟ ŧǩž w˂ʤʤžɱ
ɽȩȁȁ ˙žɱȁžʤ˾ʤ ˛ȩɱŧžȖ ɽžǩȖə �žǩǧ
ŧžɽ ˛ȩȁȁʤž ŧǩž ©ʤïïʤɽïȖ˛ïȁʤǧ
ɽŋǟïƣʤ Ȗǩŋǟʤ ĹžɽʤøʤǩǎžȖə

7ļƨƨļ {ħ =ēƨƨǓļ¨Čµ
%ÌǓēĮĮĝğ{ƉƉÌ ņµ ǅĮ�ÌƉÌƨǡƨ
Ťēħ 4{¨ĝšļƨ ö ǥƭö ƼĳƼ¸ìǥ "ť¸
5ğ{ƉƉÌ Ƽµ ǅĮ�ÌƉÌƨǡƨ
Ťēħ 4{¨ĝšļƨ Ƽ ƭǥö ƼöƜ¸Ɣǥ "ť¸
5ğ{ƉƉÌ ƭµ ƼƔ Ĭ ņƭ ƔƼì¸öǥ "¸
5ğ{ƉƉÌ öµ ƭǥĳ Ĭ ƭ ìĳƔ̧ĳǥ "¸
5ğ{ƉƉÌ ìµ Ƽ Ƽöƭ Ĭ ņƜì¸Ƽǥ "¸
5ğ{ƉƉÌ Ɯµ ņƜ ÔĳƜ Ĭ öƭ¸Ôǥ "¸
5ğ{ƉƉÌ Ɣµ öƭ ĳìņ Ĭ ņƜ¸Ôǥ "¸
5ğ{ƉƉÌ Ôµ ƭƼǥ ÔìƜ Ĭ ņǥ¸ƭǥ "¸
5ğ{ƉƉÌ ĳµ ƭƭƜ ƼǥƜ Ĭ ì¸ǥǥ "Ũ

XšēÌğ ƔƔµ
%ÌǓēĮĮĝğ{ƉƉÌ ņµ ǅĮ�ÌƉÌƨǡƨ
Ťēħ 4{¨ĝšļƨ ƭöĳ ƔƼÔ¸ņǥ "ť¸
5ğ{ƉƉÌ Ƽµ ƭ Ĭ ƔƔ ƔƔƔ̧ǥǥ "¸
5ğ{ƉƉÌ ƭµ Ƽö Ĭ Ɣ ƔƔƔ̧ǥǥ "¸
5ğ{ƉƉÌ öµ ņÔö Ĭ ƔƔƔ̧ǥǥ "¸
5ğ{ƉƉÌ ìµ ņ ÔǥƔ Ĭ ƔƔ̧ǥǥ "¸
5ğ{ƉƉÌ Ɯµ ņÔ ƭöƭ Ĭ ņƔ̧ǥǥ "¸
5ğ{ƉƉÌ Ɣµ ņÔƜ ƭƜƜ Ĭ ì¸ǥǥ "Ũ
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l{{úÌŵÌ¨ćƛµ Ŀş ÌčĨ +ĨŽÌęÌƴŵĵŘ�Ìŵ̧
óş ǒĵŵ¼ÌŵŽƛÌŵ ]Ìčę ¼ÌŽ X¨ćčååÌŽ¸
Ƈş ęčƛƴŵúčŽ¨ćÌŽ %ÌǓ{Ĩ¼¸ ÔşlƸŽƛÌ
čġ +ŵ{Ĩ¸ Ĭş Ė{Ř{ĨčŽ¨ćÌ l�ćČ
ŵƴĨú¸ Ŀǥş ę{ƛşµ lƸŵåÌę¸ ĿƬş wƴŵƴå
{Ĩ wƴúƛčÌŵÌ¸ ĿƟş Xƛ{¼ƛ {Ĩ ¼Ìŵ
7{ćĨ¸ Ŀêş ę{ƛşµ ¼ŵÌč¸ ĿƏş Xƛ{¼ƛ {Ĩ
¼Ìŵ $ƴę¼{¸ ĿÔş �ę{ƴÌŵ 4Ì{ĨŽŽƛĵåå̧
Ƭǥş $ÌƴÌŵ̧ )čƛǡÌ¸ ƬƬş�¼ŵč{Č
wƴåęƴŽŽ¸ Ƭêş +Ĩčƛč{ęÌĨ ¼ÌŽ 5ƸĨŽƛČ
ęÌŵŽ l{ŵćĵę ½¸ ƬƏşlčĨ¼ŵč¨ćƛƴĨú¸
ƬƇş�ƴŵ¨ćŽ¨ćÌčĨ�čę¼ ś5ƴŵǡǓĵŵƛŜ¸
ƬĬş úŵĵþÌŵ $ęƴŽŽ čĨ �úǚŘƛÌĨ¸
Ɵǥşl{ŽŽÌŵǒĵúÌęŘŵĵ¼ƴėƛ¸ ƟĿş�ƴåČ
úƴŽŽúÌƛŵ�Ĩė¸ ƟƬş ėĨ{ŘŘ¸ ǓÌĨčú
S{ƴġ ę{ŽŽÌĨ¼

XÌĨėŵÌ¨ćƛµ Ŀş ÌčĨÌ lÌęƛŵÌęčúčĵĨ¸
Ƭş $ęÌčŽ¨ćŽŘÌčŽÌ¸ ČŵĵęęÌ¸ Ɵş=čę¨ćĵŵČ
ú{Ĩ �Ìč ]čÌŵÌĨ¸ óş ÌĨúęčŽ¨ćµ �ƴ¨ćƛ¸
êş X¨ć{Ĩ¼Ì¸ Əş �ÌŽ¨ćÌč¼ÌĨ¸ ĿĿş ¼čÌ
�ƸćĨÌ ǒÌŵę{ŽŽÌĨ¸ Ŀóş ŵ{¼čĵ{ėƛčǒÌŽ
�ęÌġÌĨƛ¸ ĿƏş úÌĨč{ę¸ ĿƇş ]ĵĨ{ŵƛ {ƴå
¼Ìġ %ŵƴĨ¼ƛĵĨ �¸ ĿĬş ){ę�čĨŽÌę čġ
�¼ŵč{ƛčŽ¨ćÌĨ =ÌÌŵ̧ ƬĿş ŽƛƸŵǡÌĨ¼Ì
X¨ćĨÌÌġ{ŽŽÌ¸ ƬƟş 5ęĵŽƛÌŵåŵ{ƴ¸
Ƭóş ćĵ¨ćúÌ�ĵŵÌĨ¸ ƬÔş úŵčÌ¨ćş
%ĹƛƛčĨ
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Ŀêş 7ÌŽĵƛćĵ¸ ĿƇş $ÌÌƛ¸ ĿÔş {ŘÌŵ̧ Ƭǥş Xĵġ{ęč{¸ ƬƟş �ƛĵƴƛ¸ Ƭóş Pęč¸ ƬƏş S==¸
ƬƇş Xčę�Ì¸ ƬÔş +ęę¸ ƬĬş ĨƴĨ¸ ƟĿş ŽčÌ�ǡčú
XÌĨėŵÌ¨ćƛµ Ŀş S�ĨǡÌę¸ Ƭş +ĵ¸ Ɵş 5ĨčŵŘŽ¸ óş �ć{ŵčƛÍ¸ êş )ƴúĵ¸ Əş �ƛÌġĨĵƛ¸
ĿĿş �ęÌŘŘĵ¸ Ŀóş )ĵåŵ{ƛ¸ ĿƏş )Ìęčƴġ¸ ĿÔş �ŽÌŘŽčŽ¸ ĿĬş �ġ{čęęÌ¸ ƬĿş 7ĵŵÌĨǡ¸ ƬƬş �ƛČ
ġƴĨú¸ Ƭêş 7čęč¸ Ɵǥş ač
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