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mit Tilo Peißker, KIJ-Werkleiter, und Thomas Stender,
Kaufmännischer Leiter des Eigenbetriebs

3
4

Welche Themenschwerpunkte prägten die vergangenen drei Geschäftsjahre?
Tilo Peißker: Die drei Geschäftsjahre standen thematisch unter ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Im
Jahr 2013 kam das erste Mal das Thema „Flüchtlinge“
in größerem Umfang auf. Es mussten entsprechende
Flächen in Augenschein genommen und Vorplanungen initiiert werden. Mit dem Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft in Lobeda-West begannen wir im
Mai 2014. Bereits zehn Monate später konnten wir das
Gebäude zur Flüchtlingsunterbringung übergeben. In
diesem Zeitraum standen einige strategische Veränderungen für uns an: Gebäude, die wir eigentlich veräußern wollten, blieben in unserem Bestand und werden
nun schrittweise zu Notunterkünften umgebaut oder
als zusätzliche Verwaltungsstandorte weiter genutzt.
Thomas Stender: Das Geschäftsjahr 2013 war zudem
geprägt durch die Wiederbebauungspläne für den
Jenaer Eichplatz. Gerade im Flächenmanagement und
in der Werkleitung wurde dafür viel Kraft und Zeit aufgebracht. In unserer Aufgabe als Projektentwickler
haben wir den Investorenwettbewerb verantwortet und
die Verhandlungen zu einem Ergebnis gebracht, das im
Stadtrat auch beschlossen wurde. Die Bebauungspläne
sind letztlich von der Mehrheit der Bevölkerung in einer
Bürgerumfrage abgelehnt worden. Für die Mitarbeiter,
die über mehrere Jahre viel Herzblut in das Projekt
gesteckt hatten, war dies schon eine Enttäuschung.
Tilo Peißker: Blickt man auf die Geschäftsjahre 2012
und 2013 zurück, stand der Abschluss des Schul
sanierungsprogramms I im Mittelpunkt. Das ist uns

gelungen. Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits klar,
dass dieser Schritt noch nicht ausreicht und auch in
Zukunft über Schulneubauten und Erweiterungen
nachgedacht werden muss. Erste Überlegungen haben
sich inzwischen konkretisiert – mit der Erschließung
des Schulstandorts am Jenzigweg in Jena-Ost.
Thomas Stender: Die wertmäßig bedeutsamste Baumaßnahme in 2014 war sicherlich der Beginn der
Errichtung des Gefahrenabwehrzentrums, für das im
Herbst das Richtfest gefeiert werden konnte. Ganz
besonders wichtig in kultureller Hinsicht war allerdings die Fertigstellung des Funktionsanbaus am
Theaterhaus Jena, sodass das Theater nunmehr über
eigene Lagerflächen, Werkstätten und eine 160 qm
große Probebühne am Standort am Engelplatz verfügt.

Inwiefern war KIJ in konkreten Projekten an der
Stadtentwicklung beteiligt?
Thomas Stender: Wir haben in den letzten drei Jahren
viele anspruchsvolle Projekte vorbereitet und realisiert.
Zahlreiche Familien leben inzwischen in den Einfamilienund Doppelhäusern des Wohngebiets „In den Fichtlers
wiesen“. Auch das „Hausbergviertel“ wird neuen
Wohnraum für Jena bieten. Die Erschließungs- und
Planungsarbeiten hierfür sind bereits in vollem Gange.
Mit dem 15 ha großen Technologiepark Jena21 wurden
zudem attraktive Gewerbeflächen für Jena geschaffen.
Tilo Peißker: Zu den Stadtentwicklungsmaßnahmen
gehören neben der Entwicklung von Wohn- und Gewerbe
standorten auch die Schul- und Kindertagesstättensanie
rungen und der Bau von Sportstätten und kommunalen

Tilo Peißker,
Werkleiter KIJ, Leiter der Abteilung Kultur-,

Verwaltungs- und Sozialimmobilien (KVS)
Thomas Stender,
kaufmännischer Werkleiter KIJ

Verwaltungsgebäuden. Ob nun Verwaltungsgebäude
am Lutherplatz, die Sportanlage Dienerstraße oder
der Bildungsstandort Karl-Marx-Allee – durch unsere
Mitarbeiter ist einiges passiert im Jenaer Stadtbild.

Was ist das Erfolgsrezept für Projekte dieser
Größenordnung?
Tilo Peißker: Unser Erfolg ist eine Teamleistung unserer
160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihnen ist es zu
verdanken, dass realisierte Bauvorhaben von ihren Nutzern mit großer Zufriedenheit angenommen werden.

Was nehmen Sie mit ins Geschäftsjahr 2015?
Thomas Stender: Die wirtschaftliche Entwicklung war in
den vergangenen drei Jahren durchweg positiv. Dadurch
konnten wir das Entschuldungskonzept der Stadt wie
geplant fortführen und sind dem Ziel, die Verschuldung
der Stadt Jena bis zum Jahr 2024 vollständig abzubauen,
einen weiteren Schritt nähergekommen. Allerdings stehen in den künftigen Jahren keine anteiligen Erlöse mehr
aus dem Verkauf von 94 % der Anteile an jenawohnen zur
Finanzierung von Projekten zur Verfügung. Das wird Einfluss haben auf unsere Bautätigkeit, wenn das Ziel des
Schuldenabbaus weiterhin oberste Priorität besitzen soll.

Tilo Peißker: Neben der Fertigstellung des Ernst-AbbeGymnasiums und Aufgaben, die sich aus dem Flüchtlingszustrom ergeben, werden wir Ende 2015 eines der
größten Bauprojekte in Jena einweihen: das Gefahren
abwehrzentrum Jena. Darin werden die Berufsfeuer
wehr Jena, die Freiwillige Feuerwehr Jena-Mitte, der
Rettungs
dienst und kommunale Ämter an einem
Standort zusammengeführt.
Thomas Stender: Wir standen vor großen Herausforderungen und haben diese bravourös gemeistert. Dies
ist nicht selbstverständlich, da auf der Ebene der Werkleitung einige Unruhe bestand durch mehrere Wechsel
bei den handelnden Personen. Für die Zukunft ist hier
wieder Kontinuität absehbar, was dem Eigenbetrieb
und speziell der Belegschaft sehr gut tun wird.

Jena, 15. August 2015

Tilo Peißker		Thomas Stender
Werkleiter		Kaufmännischer Leiter
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KIJ – SCHRITTMACHER
EINER LEBENSWERTEN STADT

J

ena ist nicht irgendeine Stadt. Wer hier aufwächst und bleibt, wer sich zum Studium oder
wegen einer Arbeitsstelle hier niederlässt, der
schließt die Stadt in sein Herz, der nimmt Anteil, der
beginnt, sich mit ihr zu identifizieren: mit ihren Straßen
und Gassen, mit den Plätzen, Parks und Einrichtungen,
mit der landschaftlich reizvollen Umgebung.
Als Institution, die Verantwortung für alle kommunalen Immobilien trägt, kann uns nichts Besseres passieren als dieses intensive, von einer überwältigenden
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger geteilte Interesse. Wir arbeiten für und in einer Stadt, deren Bürgerinnen und Bürger unser Engagement wahrnehmen,
sich mit aktuellen Themen auseinandersetzen, daran
bewusst teilnehmen. Tag für Tag.

VIELE JENAER BÜRGERINNEN
UND BÜRGER BEGLEITEN WIR EIN
LEBEN LANG – VON DEN ERSTEN
ZAGHAFTEN SCHRITTEN IN DER
KITA BIS ZUR ERFÜLLTEN FREI
ZEITGESTALTUNG IM ALTER.

9
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KONTINUITÄT, VERLÄSSLICHKEIT UND
FAIRNESS
Aber es ist noch eine andere Idee, die uns anspornt und
bewegt: Wir wollen den Jenaer Bürgerinnen und Bürgern ein zuverlässiger Begleiter auf allen Wegen sein.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass Sie
oder Ihre Kinder in allen Lebensphasen mit Einrichtungen zu tun haben, die von KIJ geplant, gebaut oder
saniert wurden, in denen unsere Hausmeister dafür
sorgen, dass alles reibungslos läuft? Ob Kita, Schule,
Sportverein, Musikschule, Theater, Stadion oder Bürgeramt: Dass Jena über eine moderne Infrastruktur in
all diesen Bereichen verfügt und seinen Bürgerinnen
und Bürgern eine hohe Lebensqualität bietet, ist auch
das Verdienst von KIJ. Als Schrittmacher einer lebenswerten Stadt schaffen wir Werte – materielle, aber auch
immaterielle. Denn unsere Arbeit sorgt für Kontinuität,
Verlässlichkeit und Fairness, gerade wenn es um so ein
entscheidendes Thema wie Bildung geht.

HARDWARE UND SOFTWARE
Ganz klar: Eine moderne Schule macht noch keinen
guten Unterricht, und eine neue Sporthalle bringt
noch nicht automatisch Talente hervor. Aber es werden die Voraussetzungen dafür geschaffen. Um eine
Analogie aus der Informationstechnologie zu nutzen: Wir stellen eine leistungsfähige Hardware zur
Verfügung. Die richtige Software zu installieren und
die von uns geschaffene Infrastruktur mit Leben zu
erfüllen, ist Aufgabe derer, welche die Gebäude im
Anschluss nutzen.

3
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VERANTWORTUNGSVOLLE AUFGABEN

11 JAHRE ENGAGEMENT
FÜR DAS GEMEINWOHL
kommunale Immobilien
management verlangte nach
einem Qualitäts- und Professionalisierungsschub. Die
Gründung des Eigenbetriebs Kommunale Immobilien
Jena (KIJ) im Jahr 2003 war ein konsequenter, ein
mutiger Schritt – und er wurde belohnt.

TRAGFÄHIGE STRUKTUREN

Marcus Gergele,
Projektleiter KIJ Flächenmanagment

A

m Anfang der KIJ-Geschichte stand eine Frage:
Was kostet eigentlich ein Quadratmeter Schule
in Bau und Unterhaltung? Diese Frage war nicht
nur einer allgemeinen Bemühung um mehr Transparenz
und Effizienz in Zeiten von knappen Kassen geschuldet. Angesichts eines Investitionsstaus in Höhe von
100 Millionen Euro allein bei den Schulsanierungen
kam solchen Überlegungen fast schon existenzielle
Bedeutung zu – man riskierte, den Anschluss an
moderne Entwicklungen im Schlüsselressort Bildung zu
verlieren. Auch an anderer Stelle lag manches im Argen:
Die Aufgaben der Gebäude- und Grundstücksverwaltung waren auf zahlreiche Dezernate verteilt und es ließen sich keine verlässlichen Aussagen zum Immobilienbestand der Stadt treffen. Kurz gesagt: Das gesamte

Binnen kürzester Zeit profilierte sich KIJ als der
Ansprechpartner für alle Fragen und Probleme rund
um die kommunalen Immobilien in Jena. Man errechnete Kosten für sämtliche Flächen und Gebäude neu
und ordnete sie den inhaltlich zuständigen Ämtern zu.
So wurden Mietvereinbarungen zwischen den Ämtern
und KIJ etabliert, welche die tatsächlichen Kosten
abbilden und ein wirtschaftliches Arbeiten ermöglichen. Anders waren die ehrgeizigen Aufgaben – allem
voran die Auflösung des immensen Investitionsstaus
innerhalb von zehn Jahren – nicht zu erfüllen.

Tobias Wolfrum,
Leiter der Abteilung Flächenmanagement

Wie viel Vertrauen die Stadt in KIJ setzt, zeigt sich
auch an der Übertragung weiterer verantwortungsvoller Dienstleistungen im Laufe der folgenden Jahre.
2005 übernahm man die EDV der Stadtverwaltung,
2009 die städtische Büroausstattung und Technik und
2010 – vielleicht der größte Vertrauensbeweis – das
Schuldenmanagement der Stadt Jena. Seitdem steht
KIJ in der Pflicht, ihren Teil zu einem ehrgeizigen Ziel
beizusteuern: Bis zum Jahr 2024 soll der derzeitige
Schuldenberg von 70 Millionen Euro abgebaut sein.

EIGENBETRIEB MIT MODELLCHARAKTER
Schnell zeigte sich, dass KIJ der übertragenen Ver
antwortung vollauf gerecht wurde. Das lässt sich u. a.
an der beeindruckenden Liste erfolgreich abgeschlossener Projekte ablesen. Als Schlaglichter genannt
seien hier die Sanierungen und Umbauten von Volksbad, Volkshochschule, Rathaus, Theatervorplatz,
Ernst-Abbe-Sportfeld und die Konzentration aller
Verwaltungsgebäude um das Areal am Anger. Genannt
seien auch die mehr als 20 Schulen und Sportanlagen, die innerhalb einer Dekade auf den neusten
Stand gebracht wurden – eine Herkulesaufgabe. Der
Erfolg von KIJ lässt sich aber auch daran ablesen, dass
der Eigenbetrieb in kürzester Zeit zum Modell wurde,
an dem sich auch andere orientieren: In Jena inspirierte die Erfolgsgeschichte von KIJ die Stadtväter zur
Gründung von weiteren Eigenbetrieben (JenaKultur,
jenarbeit). Und auch über die Stadtgrenzen hinweg
fand die Pionierarbeit des engagierten Teams Resonanz: Bis heute besuchen Politiker und Mitarbeiter anderer Städte und Landkreise KIJ, um sich bei der Suche
nach Wegen zu mehr Wirtschaftlichkeit im kommunalen
Immobilienmanagement inspirieren zu lassen.

IN GUTEN HÄNDEN
Keine Frage, die Bilanz der vergangenen elf Jahre ist
beeindruckend. Doch sich auf dem Erreichten auszuruhen, das passt nicht zum Eigenbetrieb KIJ. Ob
Hausmeister, Informatiker oder Projektleiter – unsere
Mitarbeiter haben längst neue Ziele im Blick, beispielsweise die Belebung von zentral gelegenen Brachen
und städtischen Plätzen. Schaut man auf das, was seit
2003 geschaffen wurde, kann man sicher sein: Bei KIJ
sind diese Projekte in guten Händen.

11

1
2
3
4

12

Vorstellung des Eigenbetriebs > Unternehmensstruktur Kompakt und wirtschaftlich – Unternehmensstruktur

UNTERNEHMENSSTRUKTUR

1
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Dienstleistungen

D

ie Struktur im Eigenbetrieb KIJ bildet deren
Arbeitsweise ab: Sie ist so organisiert, dass
Projekte kompakt, wirtschaftlich und in hoher
Qualität bearbeitet werden können. Seit der Strukturrefom, die im Januar 2012 in Kraft trat, gliedert sich
KIJ in Abteilungen und Bereiche. Dabei nehmen die
Abteilungen jeweils die Funktion von Objekteigentümer bzw. Bauherr wahr – d. h., ihnen sind die Immobilien je nach Ressort zugeordnet. Die Bereiche agieren
wiederum als Dienstleister, welche die von den Abteilungen entwickelten Vorhaben umsetzen bzw. deren
ordnungsgemäßen Betrieb sicherstellen. Zwischen
Abteilungen und Bereichen besteht somit eine Art
Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis: Die Abteilungen bestellen Leistungen in den jeweils zuständigen Bereichen. Gesteuert wird KIJ durch die Werkleitung, welche vom Stadtrat bestellt wird und direkt dem
Oberbürgermeister der Stadt Jena unterstellt ist. Der
Werkausschuss, ein Untergremium des Stadtrates, der
sich aus zehn von dessen 46 Mitgliedern zusammensetzt, fungiert als eine Art Aufsichtsrat.

Technik/
Invest

Ein Beispiel aus der Praxis: Beauftragt der Werkausschuss nach entsprechender Stadtratsentscheidung KIJ über die Werkleitung mit dem
Bau einer Schule, wird in der Abteilung zunächst definiert, welche Fläche in Frage kommt, welche Standards zu erfüllen sind, wie viele Räume
gebraucht werden und welches Budget zur Verfügung steht. In dieser
Phase findet ein intensiver Austausch mit dem zuständigen Dezernenten und dem künftigen Schulleiter statt. Es gilt einen Kompromiss zu
finden, zwischen dem, was wünschenswert ist, und dem, was machbar
ist. Dann erteilt der Abteilungsleiter dem Bereich Technik/Invest den
Auftrag, das Projekt zu den ausgehandelten Bedingungen umzusetzen.
Dort wird ein Projektteam zusammengestellt, das sämtliche Aufgaben
abdeckt: von der Planung über Ausschreibung und Auftragsvergabe
bis zu Controlling und Abnahme. Während der Umsetzung arbeiten der
Abteilungsleiter, der Projektleiter des Bereichs und Interessenvertreter
der künftigen Nutzer eng zusammen. Auch Mitarbeiter des Bereichs
Hausmeisterdienste/Reinigung, die das Objekt später betreuen, werden einbezogen, wo immer sich das anbietet. Nach der Fertigstellung
zahlt die Stadt eine kostendeckende Miete an KIJ.

3
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BEREICHE UND ABTEILUNGEN:
WER MACHT WAS BEI KIJ?

1

ABTEILUNG SCHUL- UND SPORTIMMOBILIEN
Die Abteilung verwaltet sämtliche kommunalen Schulobjekte und Sportstätten, kümmert sich um Reparaturen und Instandhaltung – kurz gesagt: um alles, was
zum Gebäudebetrieb gehört. Das Team setzt sich aus
Kollegen, die auf Betriebskostenabrechnungen spezialisiert sind, und technischen Objektverwaltern, die
vor Ort ihr ingenieurtechnisches Know-how einbringen, zusammen. Sie pflegen intensiven Kontakt zu den
Hausmeistern und Nutzern. In ihre Verantwortung fallen auch kleinere Bauvorhaben, in der Regel Instand-

ABTEILUNG KULTUR-, VERWALTUNGSUND SOZIALIMMOBILIEN

Tilo Peißker, Leiter der Abteilung Kultur-,
Verwaltungs- und Sozialimmobilien (KVS)

15

Die sechs Kollegen der Abteilung sind verantwortlich
für alle Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten und
Jugendclubs, Obdachlosenunterkünfte sowie städtische
Kulturimmobilien wie die Göhre, das Romantikerhaus,
das Theaterhaus, das Kassablanca und viele andere.
Für jeden Unterbereich (Kultur, Verwaltung, Soziales)
gibt es eine Objektverwaltung sowie eine übergreifende
technische Objektverwaltung, die Instandsetzungs
arbeiten koordiniert. Auch die Möblierung der Gebäude
liegt in der Verantwortung der Abteilung.

haltungsmaßnahmen. Bei Investitionen übernimmt
die Abteilung die Rolle des Bauherren, ist beteiligt an
wichtigen Entscheidungen zum Bauvorhaben, erarbeitet Raum- und Nutzungskonzepte und ist Schnittstelle
zu den späteren Nutzern sowie zu den städtischen Fachdiensten. Darüber hinaus regelt die Abteilung die Sportstättenvergabe, erstellt Belegungspläne und rechnet
die Zeiten mit den Vereinen ab – Grund dafür sind die
zahlreichen Schnittstellen zu Platz- und Hallenwarten.

ABTEILUNG FLÄCHENMANAGEMENT

ABTEILUNG IT-SERVICE

Neun Mitarbeiter und drei Azubis widmen sich der
Entwicklung, Erschließung, Instandhaltung und Vermarktung kommunaler Flächen. Die Abteilung ist ein
zuverlässiger Partner für alle Bürgerinnen und Bürger
Jenas und eine gute Adresse für Bauherren, Unternehmer und Investoren, die sich in der Stadt niederlassen
möchten. Das Aufgabenspektrum ist äußerst vielseitig
und umfasst u. a. die Projektentwicklung von Wohnund Gewerbeflächen, den Verkauf von Grundstücken,
die Verpachtung von Gärten, Garagen und Werbeflächen und die Vermietung von Autostellplätzen. Die
Abteilung entwickelt den vermarktbaren Grundstücksbestand kontinuierlich weiter, z. B. durch den Ankauf
von Grundstücken, durch Flächentausch und durch
eine strategisch kluge Neuordnung.

Die Abteilung IT-Service nimmt sowohl Aufgaben für
KIJ wahr als auch für die Kernverwaltung der Stadt
Jena. Sie betreibt 60 Server, auf denen 160 virtuelle
Maschinen laufen, und versorgt rund 1.300 PC-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung an 85 Standorten. 23 Mitarbeiter widmen sich der Beschaffung von Hard- und
Software, dem Nutzersupport, der Administration und
der Softwareentwicklung. Darüber hinaus kommt der
Erfüllung sämtlicher Datenschutzrichtlinien große
Bedeutung zu. Das auf den Seiten 50 – 55 vorgestellte Projekt ownCloud zeigt, dass das Team nicht
nur auf das Tagesgeschäft reagiert, sondern parallel
auch an langfristigen IT-Strategien arbeitet und fest in
einer lebendigen Entwickler-Community verankert ist.

2
3
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BEREICH TECHNIK/INVEST

17

1

BEREICH HAUSMEISTER/REINIGUNG

Der Bereich Technik/Invest wickelt Baumaßnahmen ab
und ist verantwortlich für alle organisatorischen und
planerischen Belange der KIJ-Projekte: von Ausschreibungen und vertraglichen Angelegenheiten über die
Projektsteuerung bis hin zur Begleitung der konkreten Umsetzung vor Ort. Der Bereich besteht aus dem
Team Energiemanagement mit sieben Mitarbeitern
(verantwortlich für die Planung, Betreibung, Wartung
und Instandsetzung sämtlicher technischer Anlagen),
dem Zeichnungs- und Informationsservice mit acht
Mitarbeitern (Erfassen und Pflegen sämtlicher Gebäudedaten, Verwaltung von Flächen, Inventarisierung,
Bauzeichnung) und der Projektleitung mit zehn Mitar-

2
Der Bereich beschäftigt 60 fest angestellte Hausmeister und greift zudem auf einen Pool von externen
Kräften zu. Tragende Säule ist das klassische Hausmeistergeschäft mit den Schwerpunkten Reparatur,
Pflege der Immobilien und Betreuung des Mieters.
Die Hausmeister sind in drei Regionalteams organisiert und tragen meist Verantwortung für mehr als
nur eine Einrichtung. Darüber hinaus widmet sich ein
Team ausschließlich dem Bereich Sport: z. B. der Frei-

beitern (Koordination der externen Partner, Kontrolle
von Kosten, Qualitäten und Termintreue).

INTERNE DIENSTLEISTUNGEN
Der Bereich Interne Dienstleistungen übernimmt
strategische Planungs- und Beratungstätigkeiten
für die von KIJ angebotenen Dienstleistungen, aber
auch das Management und Controlling innerhalb der
unternehmenseigenen Bereiche und Abteilungen.
Neben Buchhaltung und Controlling, Personalmana
gement und Recht, Unternehmens
kommuni
kation
und Prozessentwicklung ist in diesem Bereich auch
das Sekretariat angesiedelt.

flächenpflege, dem Stadion und der Betreuung von
Veranstaltungen. Schließlich gibt es ein Verwaltungshausmeisterteam, das sich um städtische Gebäude
kümmert. Eine wichtige Aufgabe ist zudem die Ausschreibung von Dienstleistungen im Bereich Gebäude
reinigung sowie die Beauftragung, Koordinierung und
Führung der externen Reinigungskräfte.

3
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Projekt Vorstellungen > 20

Verwaltungsgebäude

Lutherplatz >

19

1

PROJEKT
VORSTELLUNGEN
20 VERWALTUNGSGEBÄUDE
LUTHERPLATZ
26 THEATERHAUS JENA
32 JENAPLANSCHULE
38 SCHULSTANDORT
KARL-MARX-ALLEE 7
44 TECHNOLOGIEPARK
JENA21
50 IT-LÖSUNG OWNCLOUD
56 WIEDERHERSTELLUNG
SPORTANLAGEN OBERAUE
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LUTHER
PLATZ

1

DREI FRAGEN AN
FRANK SCHENKER
3
Was hat sich mit der Bündelung von
Ämtern am Anger-Areal verändert?

Tilo Peißker, Leiter der Abteilung Kultur-,
Verwaltungs- und Sozialimmobilien (KVS)

Frank Schenker: Durch die räumliche
Konzentration vieler Bereiche der Stadtverwaltung an einem Standort haben
sich die Kommunikationswege verkürzt.
Dies spart Zeit und Aufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung – ebenso für die Bürgerinnen
und Bürger.

Wie nehmen Jenas Einwohner das
neue Gebäude an?

Frank Schenker, Bürgermeister und Dezernent
für Familie, Bildung und Soziales

MIT DEM NEUEN VERWALTUNGSGEBÄUDE AM
LUTHERPLATZ SORGT KIJ FÜR KURZE WEGE.
Fertigstellung 2013

» WICHTIG IST, DASS ALLE
MITARBEITERINNEN UND MIT
ARBEITER GUTE ARBEITS
BEDINGUNGEN VORFINDEN,
SICH WOHLFÜHLEN UND FÜR
DIE BÜRGERINNEN UND BÜRGER
GUT ERREICHBAR SIND. «
– Frank Schenker –

Das neue Verwaltungsgebäude am
Lutherplatz wird sehr gut angenommen.
Zu Beginn war es für viele ungewohnt:
Die Adresse der Ämter hat sich geändert,
der zuständige Sachbearbeiter sitzt in
einer anderen Etage. Inzwischen finden
die ansprechend und kundenorientiert
gestalteten Büros viel Zuspruch. Nach
Fertigstellung der Außenanlagen ist das
Gebäude dann auch barrierefrei – das
war bisher noch ein Manko.

Wie oft sind Sie in den letzten Jahren umgezogen?
Als Bürgermeister bin ich jetzt bereits
zum vierten Mal umgezogen. Viel wichtiger als mein eigenes Büro ist aber, dass
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gute Arbeitsbedingungen vorfinden, sich
wohlfühlen und für die Bürgerinnen und
Bürger gut erreichbar sind.

4
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» WIR ARBEITEN BEI KIJ
MIT EINEM SEHR WEITEN
ZEITHORIZONT, DER VON
EINER NUTZUNGSDAUER VON
40 JAHREN AUSGEHT. «
– Tilo Peißker –

KURZE WEGE FÜR DIE
BÜRGERINNEN UND BÜRGER
Mit dem Neubau kommt die Stadt Jena ihrem Vorhaben, möglichst viele Verwaltungseinheiten bürgerfreundlich
an einem zentralen Standort zu konzentrieren, ein ganzes Stück näher. Das neue Zuhause von Bürgermeister
und Sozialdezernent, Fachdienst Soziales, Fachdienst Gesundheit und Medienzentrum entspricht modernsten
Standards, ist für die Bürgerinnen und Bürger gut zu erreichen und bietet ausreichend Parkplätze. Darüber
hinaus ging man bei der Errichtung mit einer Public-Private-Partnership neue Wege.

S

o manche Bürgerinnen und Bürger mögen sich
zunächst über die besondere Konstellation
bei diesem Projekt gewundert haben: KIJ baut
das neue Verwaltungsgebäude am Lutherplatz nicht
selbst, sondern lässt bauen – und mietet die Räume
dann für die Stadt an. Das gab es noch nie! Hat man im
eigenen Haus denn nicht genügend Kapazitäten? Und
ist das nicht deutlich teurer?

PLANEN MIT EINEM WEITEN
ZEITHORIZONT
Natürlich hat man die Kapazitäten – sogar ausgewiesene Experten. Und auch teurer ist die oben beschrieben Lösung nicht, denn das würde den Zielen von KIJ
entgegenstehen. Vielmehr waren es gerade Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit des städtischen Immobilienbestands, die dafür sprachen, in diesem Fall

nicht selbst als Bauherr aufzutreten. Wie viele andere
Städte auch sorgt Jena mit einem Mix aus Immobilien
im Eigenbesitz und angemieteten Objekten für Zeiten
vor, in denen der Flächenbedarf der Verwaltung sinken
sollte. Wer hier auf einen bewährten Mix im Verhältnis
von ungefähr 80:20 setzt, besitzt deutlich mehr Handlungsoptionen als jemand, der alle von der Verwaltung
belegten Gebäude selbst besitzt und instandhalten
muss. Schon durch die Grundkosten der anliegenden
Medien laufen schnell hohe Kosten auf.

Das Szenario eines sinkenden Flächenbedarfs der
Stadt Jena mag in Zeiten äußerst positiver Zukunftsaussichten schwer vorstellbar sein. Doch demographische Trends oder grundlegende Veränderungen in der
Verwaltungsstruktur lassen sich schlecht vorhersagen. Um dies zu illustrieren, wirft Tilo Peißker, Leiter
der Abteilung Kultur-, Verwaltungs- und Sozialimmobilien (KVS), einen Blick in die jüngste Vergangenheit:
»Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, als eine
ganze Reihe von Schulen und Kitas leer stand. Diese
Situation hatten wir vor knapp zehn Jahren. Auch das
hätte Jahre vorher keiner prognostiziert. Wir arbeiten
bei KIJ deshalb mit einem sehr weiten Zeithorizont,
der von einer Nutzungsdauer von 40 Jahren ausgeht.«

3
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EINE STARKE ALLIANZ
Doch zunächst zum Anfang des Projektes im Frühjahr
2009: Seitens KIJ wurde das Vorhaben zu diesem Zeitpunkt maßgeblich von Frau Waltraude Zellmann (damals
Abteilung KVS, heute Bereich Technik/Invest) betreut,
in enger Abstimmung mit dem Flächenmanagement.
Dort wurde die Ausschreibung für die in städtischem
Besitz befindliche und bereits gut erschlossene Fläche
erarbeitet und begleitet. Mit dem Kauf der Fläche war
die Verpflichtung verbunden, darauf nach exakten Vorgaben der Abteilung KVS ein Gebäude zu errichten, das
anschließend von KIJ für die Stadtverwaltung angemietet wird. Auch die Konditionen für dieses Mietverhältnis standen bereits fest.

reich abschließen. Die Kooperation verlief ohne größere Probleme. Dazu Tilo Peißker: »Die Zusammenarbeit mit HOCHTIEF war sehr gut. Wichtig für uns war,
dass man sich an alle Vorgaben gehalten hat, dass die
Fertigstellung fristgemäß erfolgte und die mit dem
Kauf verbundenen Pflichten erfüllt wurden. Wir waren
in einigen Punkten verschiedener Meinung, konnten
aber immer eine tragfähige Lösung finden.«
KIJ nahm während der gesamten Bauzeit ControllingFunktionen wahr. Der Eigenbetrieb überwachte die
korrekte Umsetzung der sehr detaillierten Baubeschreibung und sorgte dafür, dass alles professionell
abgewickelt wurde. Auch eine Stadtratsentscheidung,
die nachträglich eine verbindliche Kaufoption für das
Objekt einforderte, wurde umgesetzt – allerdings mit
einem anderen Investor als ursprünglich geplant: der
TLG. Sie kaufte das Objekt nach Fertigstellung aller
Arbeiten von HOCHTIEF und vermietet es seitdem zu
den im Vorfeld ausgehandelten Konditionen an KIJ.
Der Eigenbetrieb wiederum vermietet das Gebäude
kostendeckend an die Stadt.

KIJ REGELT DAS
Waltraude Zellmann,
Projektleiterin KIJ Technik/Invest

Obwohl im Vorfeld viele Unternehmen Interesse
bekundet hatten, gingen nur zwei Angebote ein. War
man überrascht ob der geringen Resonanz? »Nein«,
antwortet Katja Göbel von der Abteilung Flächenmanagement, »und es geht bei den Bietern ja auch
nicht um Quantität, sondern um Qualität. Wer sich
mit städtebaulichen Maßgaben wie der vorgegebenen
Geschosshöhe nicht arrangieren kann, wäre wahrscheinlich sowieso kein guter Partner für uns gewesen.« 2010 einigte man sich dann nach intensiver
Prüfung mit HOCHTIEF und konnte den Verkauf erfolg-

Für die Mieter – in diesem Fall die jeweiligen Verwaltungseinheiten der Stadt – ist es ein großer Vorteil,
alle Fragen zum Gebäude, zur Miete, zu Reparaturen,
Objektverwaltung oder baulichen Veränderungen mit
den bewährten Ansprechpartnern bei KIJ klären zu können. Sie agieren, als handle es sich um eine städtische
Immobilie, während KIJ im Hintergrund alle offenen
Fragen mit der TLG klärt. Das betrifft auch alle Fragen
der Gewährleistung oder Nachforderungen. »Viel war
allerdings nicht zu bemängeln«, betont Tilo Peißker. »Es
sind kleine Dinge, die hätten auch passieren können,
wenn man selbst baut. Und in einigen Bereichen haben
wir nachgerüstet, weil es sich im Betrieb als notwendig
erwies. Das betrifft z. B. Technik im Beratungsraum und
die deutliche Verbesserung der Barrierefreiheit durch
Veränderungen im Außenbereich.«

3
4

DIE MIETER K
 ÖNNEN
ALLE FRAGEN ZUM
GEBÄUDE MIT
DEN BEWÄHRTEN
ANSPRECHPARTNERN
BEI KIJ KLÄREN.

EINE GUTE ALTERNATIVE
Mit dem neuen Verwaltungsgebäude am Lutherplatz
ist die Stadt ihrem Vorhaben, möglichst viele Fachdienste an einem zentralen Standort zu konzen
trieren, nochmals deutlich näher gekommen. Ist
das demnach ein Modell für die Zukunft, eines, auf
das man auch in Zukunft baut? Tilo Peißker ist da
vorsichtig: »Es hat funktioniert, aber es ist kein Allheilmittel. Wie so oft gilt: Der richtige Mix ist ent-

scheidend. Außerdem haben wir ja die Kompetenz
für große Projekt im eigenen Haus, das haben die
letzten Jahre gezeigt.« Das Feedback der Mieter
ist jedenfalls überwiegend positiv. »Der Neubau ist
komfortabel und modern, die Parkplatzsituation ist
besser und die Wege für Kollegen und Kolleginnen
wie auch für Bürgerinnen und Bürger sind so kurz
wie nie «, stellt Tilo Peißker zufrieden fest.
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THEATER
HAUS

1

DREI FRAGEN AN
MARCEL KLETT
3
Welchen Einfluss hatte das Theaterhaus auf die Planung?
Marcel Klett: Es war Gott sei Dank so,
dass das Theaterhaus als Nutzer stark
eingebunden wurde: Welchen Raumbedarf gibt es? Welche Werkstätten werden
gebraucht? Wir haben unsere Anforderungen konkret benannt.

Claudia Persch,
Projektleiterin KIJ Technik/Invest

Was hat sich durch den Funktionsbau
verändert?

Marcel Klett, Dramaturg und Mitglied der
Geschäftsführung Theaterhaus Jena

Die Arbeitsbedingungen sind im Vergleich zu vorher viel besser. Natürlich
haben wir auch vorher Theater gemacht.
Aber für die Kollegen von der Technik war
es wegen der fehlenden Lagermöglichkeiten am Bühnenhaus extrem schwer.
Auch die Probebühne, die neu dazu kam
und nun mit Licht und Video ausgestattet ist, erleichtert die Bedingungen für
die gesamte Produktion.

Was bedeutet Ihnen der neue Bau?

UNTER DER REGIE VON KIJ ENTSTAND
FÜR DAS THEATERHAUS JENA
EIN NEUES FUNKTIONSGEBÄUDE
MIT WERKSTÄTTEN UND PROBEBÜHNE.
Fertigstellung 2014

»WIR SIND RUNDUM
GLÜCKLICH.«
– Marcel Klett –

Wir als Theater freuen uns über dieses
kulturpolitische Zeichen. Es ist eine
Wertschätzung unserer Arbeit. Wir werden als Theater der Stadt wahrgenommen. Das ist das Ergebnis von 25 Jahren
Arbeit und da können wir alle künstlerischen Leitungen einschließen.

4
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WAS FÜR EIN THEATER!

1

Schon im Jahr 1994 gab es erste Planungen für den Neubau eines Funktionsgebäudes am Theaterhaus.
Doch die finanzielle Situation der Stadt ließ eine Realisierung des Projekts in den Folgejahren nicht zu. Erst
unter dem Leitungsteam Markus Heinzelmann und Janka Voigt kam wieder Bewegung in die Sache. In enger
Zusammenarbeit mit dem Theaterhaus übernahm schließlich KIJ die Planungen und realisierte ein Gebäude mit
Werkstätten, Probebühne und Sozialräumen, das alle glücklich macht.

3

Unscheinbar und schnörkellos fügt sich das neue
Gebäude an das bestehende Ensemble an. Etage für
Etage sind miteinander verbunden – außen und innen.
Das Theaterhaus, als »kreativste Theaterruine Deutschlands« ein Markenzeichen Jenas, ist in der Stadt angekommen. Was vor 25 Jahren als Experiment mit Schauspielern auf ABM-Basis auf der Hinterbühne begann,
weil der Zuschauerraum zu DDR-Zeiten abgerissen worden war, ist nun auch funktional auf Dauerbetrieb eingerichtet. Kaum vorstellbar, wie jahrelang Monat für
Monat neue Stücke produziert werden konnten – ohne
Probebühne im Haus, in beengten oder nicht vorhan-

4

denen Werkstätten, in den Garagen auf dem Hof, mit
Lagern an verschiedenen Orten. Der Notstand war schon
in den 1990er-Jahren unübersehbar. »Seit 1994 gab es
Überlegungen zu einem Funktionsbau mit Lagerflächen,
Werkstätten und Probebühne«, erinnert sich auch KIJProjektleiterin Claudia Persch, die sich von Anfang an
für den Neubau engagiert hat – weil sie wusste, dass ein
solcher Kraftakt nicht ewig durchzuhalten ist. Und weil
die Gefahr bestand, dass sich das Provisorium negativ
auf das künstlerische Niveau des Theaterhauses auswirken würde. Doch fehlende finanzielle Mittel verhinderten zunächst die Ausführung der Pläne.

GRÜNES LICHT FÜR DEN NEUBAU

»DIE BEDINGUNGEN HABEN
SICH IM VERGLEICH ZU VOR
HER SO DEUTLICH VERBES
SERT, DASS ES NICHTS ZU
MECKERN GIBT.«
– Marcel Klett –

2011 wurde die Planung wieder aufgenommen.
Gemeinsam mit dem Stadtrat, der Stadtverwaltung,
JenaKultur und den Fördermittelgebern von Bund
(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) und Land (Thüringer Ministerium für Bau,
Landesentwicklung und Verkehr und Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) konnte
KIJ die Finanzierung von 3,8 Millionen Euro sichern.
Damit war der Weg frei für die Realisierung des Bauvorhabens. Dem Betrachter fallen zunächst die roten
Flächen im Erdgeschoss auf, deren Farbgebung an die
des Theaterhauses angelehnt ist. Durch verglaste Doppeltüren gelangt man direkt in die Holzwerkstatt und
in die Schlosserei. Große Teile für Bühnenbilder können problemlos in den Hof getragen werden. Wer hier

»ES IST EINE WERTSCHÄT
ZUNG UNSERER ARBEIT. WIR
WERDEN ALS THEATER DER
STADT WAHRGENOMMEN. «
– Marcel Klett –

arbeitet, findet ideale Bedingungen vor. In den hellen
Räumen stehen neue Geräte und Maschinen wie Kreissäge, Fräsmaschine, Dickten- und Abrichthobelmaschine und Metallbandsäge zur Verfügung. Darunter,
im Untergeschoss, befinden sich vor allem Lagerräume
und Garderoben. Alle Bereiche werden über einen
Mittelgang erschlossen, aber auch der Durchgang zur
Unterbühne im Theaterhaus ist möglich.
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EIN BLICK IN DIE PROBEBÜHNE
Das Herzstück des Neubaus ist die Probebühne – ein
dunkler, 160 Quadratmeter großer Raum, der keine
Wünsche offen lässt. Die komplett ausgestattete
Black Box ist mit hochwertiger Technik ausgerüstet.
Dazu gehören eine Lichtanlage mit Scheinwerfern und
Lichtcomputer sowie eine Videoanlage mit Beamern.
Garderobe und Duschen sind gleich nebenan. »Wir
haben den schönsten Raum im ganzen Haus«, freut
sich Benjamin Schönecker, Ausstatter und Mitglied der
Künstlerischen Leitung des Theaterhauses.

Der eigentliche Büroraum mit Computerarbeitsplätzen
öffnet sich durch eine Falttür auf die dreifache Größe.
In den Regalen stehen Dekorationen verschiedener
Stücke. Ägyptische Totenkultgefäße aus der Pharaonenzeit warten neben Hirschgeweihen, Zwergenmasken und Lenin auf ihren Einsatz auf der großen Bühne.
Ein besonders interessanter Raum ist die Schneiderei.
Von zwei Seiten fällt Licht auf den großen Zuschneidetisch in der Mitte. In den Fächern stapeln sich Garnrollen, Stoffe, Litzen und Knöpfe – ideale Bedingungen für das Herstellen der Kostüme, die für jedes Stück
individuell gefertigt werden.
Neben Werkstätten, Probebühne und Büros verfügt
der Funktionsbau auch über Sozial- und Haustechnik
räume sowie Sanitäranlagen, die ihrer Nutzung entsprechend angeordnet sind.

1
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»WIR HABEN
DEN SCHÖNSTEN
RAUM IM GANZEN
HAUS.«
– Benjamin Schönecker,
Mitglied der Künstlerischen
Leitung Theaterhaus Jena –

REALITÄT ABSCHAFFEN!
Auf dem Transparent am Balkon des Neubaus steht
»Realität abschaffen!«. Das Spielzeitmotto 2014/15
ist die inhaltliche Klammer für alle Stücke. Das war
bereits seit der ersten Spielzeit des Theaterhauses nach
der Wende so. Dazu kommen Lesungen, Performances,
Ausstellungen, Gesprächsreihen und thematische Diskussionen, die beim Jenaer Publikum viel Resonanz
finden. Die Macher des Theaterhauses legten nie Wert
auf den formalen Rang eines Stadttheaters, umso mehr
jedoch auf den direkten Kontakt zum Publikum und den
Rückhalt in der Bevölkerung. Mit dem Neubau hat die
Stadt ein Bekenntnis zum Haus und dessen besonderem Ensemble abgelegt und damit einen wesentlichen
Schritt getan, die Institution auch auf lange Sicht zu
erhalten. Mit den Stücken der Spielzeit wie »Essen für
alle«, »Michael Kohlhaas« und »Hamlet« verbindet

sich auch das Hinterfragen der eigenen Existenz. »Sein
oder Nichtsein« ist nun aber nicht mehr die entscheidende Frage.

THEATER MIT ZUKUNFT
Das Theaterhaus ist mit dem Neubau äußerst zufrieden. Nach der schrittweisen Sanierung von Bühnenhaus und Unterbühne sind die Arbeitsbedingungen
für den Theaterbetrieb so gut wie noch nie. Unter
dem Logo des zornigen Engels will das Ensemble die
Theaterlandschaft durch die Aufführung ungewöhnlicher Stückentwicklungen weiter mitprägen. Die baulichen Voraussetzungen für die kreative Entfaltung des
Ensembles sind nun erst einmal geschaffen, Veränderungen und Anpassung an zeitgemäße Standards wird
es natürlich immer geben.
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JENAPLAN
SCHULE

1

DREI FRAGEN AN
HARALD ZEIL

3
Wurden Sie in die Planung der Sanierung ausreichend eingebunden?

DAS SANIERTE
JENAPLAN-GEBÄUDE BRINGT
BARRIEREFREIHEIT UND
DENKMALSCHUTZ IN EINKLANG.

Harald Zeil: Schon vor Beginn der Bauarbeiten haben wir gemeinsam mit dem
Architekten und KIJ Vorschläge gesammelt
und diskutiert. Nicht alle konnten umgesetzt werden – Stichwort Brandschutz –,
aber wir sind zufrieden. Jetzt wollen wir das
Gebäude mit Leben füllen.

Was wird von den Kindern besonders
gut angenommen?
v. l.: Harald Zeil, Schulleiter
und Doris Kohl, Projektleiterin KIJ
Technik/Invest

» DAS KONZEPT PASST
ZU UNSERER VORSTEL
LUNG VOM LERNEN: DIE
SCHÜLERINNEN UND
SCHÜLER STEHEN IM
MITTELPUNKT, NICHT
DAS HAUS.«
– Harald Zeil –

Fertigstellung 2012

2

Eindeutig das Schülercafé, so ein Treffpunkt
hat vorher gefehlt. Auch die Klassenräume
kommen gut an. Nach anderthalb Jahren
im Ausweichquartier genießen die Schülerinnen und Schüler einfach die helle Umgebung und den Platz – die Jüngsten lernen
ihre Schule ja jetzt erst richtig kennen.

Was war für Sie der interessante
Aspekt an diesem Projekt?
Das Gebäude ist ein Denkmal des Neuen
Bauens aus dem Jahr 1929, in dieser Hinsicht ist bei der Sanierung unheimlich viel
rausgearbeitet worden. Die Treppenhäuser
sind originalgetreu wieder hergestellt worden, sogar in den damaligen Farben. Das
war nicht unumstritten, aber es hat sich
bewährt und passt zu unserer Vorstellung
vom Lernen: Die Schülerinnen und Schüler
stehen im Mittelpunkt, nicht das Haus.

4
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EIN EHRGEIZIGES VORHABEN

DIE SANIERUNG DER JENAPLANSCHULE WAR EIN KRAFTAKT, DER
NUR GEMEINSAM BEWÄLTIGT WER
DEN KONNTE. UMSO GLÜCKLICHER
SIND NUN ALLE BETEILIGTEN
ÜBER DAS ERGEBNIS.

Im Jahr 2010 übernahm Doris Kohl vom Bereich Technik/Invest das Projekt und begann mit der Vorbereitung
der Aufgabenstellung sowie der Planungsberatung. Das
Projektteam umfasste zudem Spezialisten für Haustechnik und Energiemanagement. Es war eine ehrgeizige Aufgabe, die vor ihnen lag, denn ausgehend vom
Schulkonzept hatten die zukünftigen Nutzer eine Reihe
von Anforderungen und Wünschen formuliert, die nicht
so einfach umzusetzen waren – gerade angesichts der
strengen Denkmal- und Brandschutzrichtlinien, die
für dieses Gebäude gelten. Ein Beispiel: Die JenaplanSchule setzt flankierend zum Kernunterricht konsequent auf ein gruppenübergreifendes Unterrichten
in Stammgruppen. Der Kernunterricht findet in Kurs-

KIJ MACHT SCHULE
Bei der Gesamtsanierung des historischen Gebäudes der Jenaplan-Schule stand KIJ vor einer besonderen
Herausforderung: Es galt, die baulichen Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der Jenaplan-Schule als
barrierefreie Gemeinschaftsschule zu schaffen und gleichzeitig den strengen Denkmalschutzanforderungen zu
entsprechen, die für dieses Baudenkmal der Neuen Sachlichkeit bindend sind. Der Balanceakt gelang – nicht zuletzt
dank der intensiven Zusammenarbeit zwischen KIJ, Ämtern und den zukünftigen Nutzern als gemeinschaftliche
Leistung. Diese Leistung verdient die Note »sehr gut« im Arbeitszeugnis.

D

oris Kohl, die verantwortliche Projektleiterin
von KIJ für die Sanierung der Jenaplan-Schule,
kommt ins Schwärmen, wenn sie über die Möglichkeiten spricht, die sich heute Schülerinnen und
Schülern in der durchdacht und mit viel Liebe zum Detail
sanierten Schule bieten. Und unweigerlich wünscht man
sich selbst, auch eines der 450 Kinder vom Kindergartenalter bis zur Abiturstufe zu sein, die hier gemeinsam
lernen und leben – in einem gleichermaßen ästhetisch

schönen wie auch praxistauglichen Gebäude mit großzügigen, hellen Treppenhäusern, einem Café, einer Selbstkochküche und einladenden Freiflächen mit Sitzmauer
und Sonnensegel. Doch wie so oft ist das, was leicht aussieht, keineswegs leicht zu machen. Die Sanierung der
Jenaplan-Schule war ein Kraftakt, der nur gemeinsam
bewältigt werden konnte. Umso glücklicher sind nun alle
Beteiligten über das Ergebnis.

gruppenräumen statt. Weiterhin bestand der Wunsch,
zusätzlich Schülerarbeitsplätze in den Fluren zu schaffen. Doch wie lassen sich solche bewährten Arbeitsformen mit strengen Brandschutzvorgaben in Einklang
bringen? Und wie gestaltet man ein Gebäude barrierefrei, ohne ihm seine Besonderheiten zu nehmen?
Auch bei der Essenversorgung wollte die JenaplanSchule mit einer eigenen Küche andere Wege gehen.
Für die Planer bringt ein solcher Wunsch allerdings
einen erheblichen Mehraufwand mit sich: mehr
Anschlüsse, mehr Leitungen, Entlüftung, Platz und
Anlagen zur Lagerung von Speisen. Es gab viel zu tun.
Und einen hohen Kommunikationsbedarf.

2
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DIE LEISTUNGEN IM EINZELNEN:
■■

Denkmalgerechte Gesamt
sanierung des Einzeldenkmals, vor allem originaler
Bauteile wie Treppenhaus,
Naturstein-Bodenbeläge,
Türgewände aus Betonwerkstein, Einbaumöbel

■■

Einbau Fahrstuhl

■■

Einbau Akustikdecken in
allen Klassenräumen

■■

Einbau neuer Fachräume

■■

Erneuerung der Sanitäranlagen

■■

Sanierung der technischen
Gebäudeausstattung

■■

Raumgewinn durch Umbau
und Sanierung von Räumen
im Sockelgeschoss

■■

Sanierung Speisesaal und
Ausgabeküche

■■

Erhalt und Ergänzungen im
Kindergartenbereich

■■

Einbau Schülercafé im
Sockelgeschoss mit Frei
flächen im Außenbereich

2

VIELE ÜBERRASCHUNGEN GEMEISTERT
Doch so detailliert auch geplant wurde: Überraschungen blieben nicht aus. Im Sockelgeschoss des kellerlosen Gebäudes hatte man mit Durchfeuchtung zu
kämpfen und beim Ausheben von Baugruben war der
Wasserandrang so groß, dass dieses während der
Herstellung der Fundamente des Aufzugs abgepumpt
werden musste. Der schlechte Zustand des Sockelgeschossfußbodens nach Abbruch von Heizungskanälen erforderte zusätzliche Maßnahmen. In der Folge
waren auch deutlich mehr horizontale Sperrungen
nötig als angenommen und kalkuliert.

WENN ALLE WOLLEN, IST VIELES MÖGLICH

DER BLICK FÜRS DETAIL

Harald Zeil hat sich gefreut, dass der vorhandene
Gestaltungsspielraum durch gemeinsames engagiertes Handeln voll ausgenutzt werden konnte. Das
Projektteam war in allen Planungs- und Bauphasen
beständig im Gespräch mit dem Denkmalamt, der
Feuerwehr und dem Bildungsservice der Stadt.

Wer aufmerksam durch das Schulgebäude geht, wird
bemerken, dass die Aufmerksamkeit der Planer nicht
nur dem großen Ganzen, sondern auch kleinen Details
galt. Im Lehrerzimmer wurde ein alter Einbauschrank
restauriert und ergänzt, die originalen Beschläge wurden beibehalten oder ersetzt. Im Flur wurden die historischen Wandfliesen gereinigt, mit originalen Materialien ergänzt und neu verfugt. Am Boden sorgt der
Solnhofer Kalksteinbelag für ein schönes Farbspiel.
Die Treppenhäuser und Flure wurden auf Grundlage
restauratorischer Befunde in historischer Farbgebung
neu gestaltet. Das wirkt in seiner Gesamtheit in der
Formensprache des »Neuen Bauens« großzügig und
klar – und passt bestens zu einer Schule, die Pädagogik
vom Kind aus denkt. Da nach Fertigstellung auch die
Objektverwaltung in den Händen von KIJ liegt, kamen
aber auch ganz praktische Erwägungen nicht zu kurz:
Sind alle Fenster für die Reinigungskräfte zugänglich? Ist ein Ort vorgesehen, wo der Hausmeister seine
Geräte und Werkzeuge unterbringen kann?

Den Brandschutzanforderungen konnte man durch die
Begrenzung der Sitzflächen im Flur sowie durch ergänzende Brandschutzmaßnahmen und -auflagen wie
Raumabschnittstrennung durch Mitteltüren in den Gängen Rechnung tragen. Besonders stolz sind Schulleiter
und Projektteam darauf, wie harmonisch sich die für die
Barrierefreiheit nötigen Umbauten in das Gebäude einfügen. Mit durchdachter Planung, Kompromissbereitschaft auf allen Seiten und moderner Technik gelang
es, die vielen Differenzstufen – nicht nur zwischen den
Geschossen – zu überwinden. Auch Rollstuhlfahrer
können nun die meisten Räume, wie den Speiseraum
und Veranstaltungssaal, ohne Einschränkung nutzen
und am Gemeinschaftsleben teilnehmen. Dafür hatte
sich nicht zuletzt der Behindertenbeauftragte der
Stadt Jena stark gemacht. Die Aufzüge beispielsweise
waren zu Beginn der Planung noch nicht vorgesehen –
inzwischen sind sie nicht mehr wegzudenken.

Im Herbst 2012, nach dem Ende der Herbstferien
konnten die Schülerinnen und Schüler, die für
1,5 Jahre in einem Ausweichquartier in Winzerla
lernen mussten, ihre Schule wieder in Beschlag nehmen. Dass sie sich im Gebäude nun rundum wohlfühlen und es auch von Lehrern und Eltern Zuspruch
gibt, freut KIJ-Projektleiterin Doris Kohl.

3
4

38

39

SCHULSTANDORT
KARL-MARX-ALLEE 7

1
2

DREI FRAGEN AN
CHRISTIANE NEUWIRTH
Welchen Eindruck haben Sie vom Schulgebäude in der Karl-Marx-Allee 7?

Doris Kohl,
Projektleiterin KIJ Technik/Invest

Christiane Neuwirth: Es herrscht durch
die Akustikmaßnahmen eine angenehme Atmosphäre. Die Klassenzimmer
sind offen und transparent. Ich mag
moderne Architektur. Wir sind sehr gut
ausgestattet, die meisten Einrichtungsgegenstände sind neu. Die Lehrer haben
erstmals eigene Arbeitsräume – das wirkt
sich positiv auf ihr Engagement aus.

Wo geht Ihnen sofort das Herz auf?

Christiane Neuwirth, Schulleiterin
des Otto-Schott-Gymnasiums

AUS DREI MACH EINS:
KIJ VERWANDELT EINEN PLATTENBAU IN EINEN
MODERNEN LERNORT MIT GYMNASIUM,
GEMEINSCHAFTSSCHULE
UND FÖRDERZENTRUM.
Fertigstellung 2014

»ICH BIN BEGEISTERT,
WENN ICH DAS SCHUL
GELÄNDE BETRETE UND
MEIN BLICK AUF DIE
AULA FÄLLT.«
– Christiane Neuwirth –

Bei der Großzügigkeit, dem einheitlichen
Farbkonzept. Alles, was zur Adminis
tration gehört, ist außerdem auf einer
Etage. Das hatten wir noch nie. Wenn ich
früh ankomme, sind Schülerinnen und
Schüler ab 7 Uhr dabei, das Café einzurichten. Begeistert bin ich auch, wenn
ich das Schulgelände betrete und mein
Blick auf die Aula fällt.

Wie war die Zusammenarbeit mit KIJ?
Mit KIJ gab es ein gutes Einvernehmen
und Doris Kohl ist eine sehr kooperative
Partnerin. Natürlich haben auch kontro
verse Diskussionen um einvernehm
liche Themen wie Farbgestaltung und
Materialverwendung stattgefunden.

3
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EIN SCHULSTANDORT
ZUM WOHLFÜHLEN

1

Aus dem Schulkomplex Karl-Marx-Allee 7 – einem Plattenbau der Serie »Gera 66« – ist ein moderner Lernort
geworden. Mit dem Otto-Schott-Gymnasium, der Gemeinschaftsschule »Kulturanum« und dem Förderzentrum
»Kastanienschule« vereint er drei unterschiedliche Schulformen, die eines verbindet: der Anspruch,
Schülerinnen und Schüler nach ihrer individuellen Begabung zu fördern und gut auf das Leben vorzubereiten.
Das dreiflügelige Schulhaus mit modernster technischer Ausstattung bietet dafür ideale Voraussetzungen.

4

H

ell leuchtet die Fassade am Ende der KarlMarx-Allee. Nach dem Umbau der alten Schule
erscheint das Gebäude nun zeitlos modern
und einladend. Schon an der Außenhaut lässt sich
die Struktur ablesen, die auch im Haus für die bis zu
1.000 Schülerinnen und Schüler, die an dem Standort
unterrichtet werden können, für Orientierung sorgt.
Diese ist wichtig, denn Schülerinnen und Schüler
dreier verschiedener Schulformen nutzen das Gebäude
und müssen sich darin zurechtfinden. Die blauen und
grünen Streifen zwischen den abwechslungsreich
gestalteten langen Fensterbändern stehen für das

Otto-Schott-Gymnasium bzw. die Gemeinschaftsschule
»Kulturanum«, mit der das Förderzentrum »Kastanienschule« eng zusammenarbeitet. An der Farbe erkennen
Schülerinnen und Schüler im Innenbereich sofort, wo
sie sich befinden. »Das Konzept war wegen der geforderten Flexibilität und der verschiedenen Nutzungsanforderungen nicht einfach«, erzählt Doris Kohl,
zuständige Projektleiterin von KIJ. Doch gemeinsam
ist es gelungen, die unterschiedlichen Bedürfnisse so
zu organisieren, dass alle zufrieden sind. Der Schulhof
bietet in den Pausen genügend Möglichkeiten, sich
auszutoben oder sich an stille Plätze zurückzuziehen.

3

» DIE UMSETZUNG DES
KONZEPTS WAR WEGEN
DER VERSCHIEDENEN
NUTZUNGSANFORDERUN
GEN UND DER GEFORDER
TEN FLEXIBILITÄT NICHT
EINFACH. «
– Doris Kohl,
Projektleiterin KIJ –

DIE NEUE AULA
Die neu gebaute Aula mit Panoramablick in die Saaleaue, mit neuer Möblierung und moderner technischer Ausstattung ermöglicht ein flexibles Nutzungskonzept. Im Schulalltag funktioniert die Aula als
Speiseraum mit vier Essenzeiten und an den Nachmit-

tagen als Proberaum für Chöre, Akrobatik und Theater
aufführungen. Sie bildet aber auch einen würdigen
Rahmen für die Auftritte des Otto-Schott-Chors oder
anderer Ensembles sowie für schulische Höhepunkte,
festliche Ereignisse und Konzerte.
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GESCHICHTE DES SCHULSTANDORTES
Der umgebaute und generalsanierte Schulkomplex
Karl-Marx-Allee 7 wurde 1971 als Fertigteil-Typenprojekt der Serie »Gera 66« erbaut. Die damalige Dr.-Theodor-Neubauer-Schule war für 40 Klassen ausgelegt. Da
das Gebäude keinen Speiseraum besaß, übernahm
ab 1972 das wenige hundert Meter entfernte Kulturzentrum die Mittagsversorgung. Nach 1990 nutzten
die interkulturell ausgerichtete Regelschule »Alfred
Brehm« und zeitweise die heutige Saaletal-Schule das
Gebäude. Jahrelang wurde im Rahmen der Schulnetzplanung der Stadt um die beste Lösung für die Schulen
in Lobeda-West gerungen. Im Ergebnis der Sanierungen werden an den beiden Schulstandorten Karl-MarxAllee 7 und 11 nun alle Schulformen angeboten.

»SO GUTE ARBEITS
BEDINGUNGEN HAT
TEN WIR NOCH NIE.«
– Kerstin Rusteberg,
Oberstufenleiterin
Otto-Schott-Gymnasium –

3
4

BARRIEREFREIE ZUSAMMENARBEIT
IN DER GEMEINSCHAFTSSCHULE
»KULTURANUM«
In der Gemeinschaftsschule »Kulturanum«, die von
der Stadt getragen wird, lernen Schülerinnen und
Schüler zusammen von der 1. bis zur 12. Klasse. Zu den
Grundsätzen der Schule gehört die individuelle Förderung entsprechend dem Leistungsvermögen und den
persönlichen Interessen. Erreicht werden können der
Hauptschulabschluss, der Qualifizierende Hauptschulabschluss, der Realschulabschluss, der schulische Teil
der Fachhochschulreife, die allgemeine Hochschulreife und alle Abschlüsse der Förderschule.

WOHLFÜHLEN IM FÖRDERZENTRUM
»KASTANIENSCHULE«
Im staatlichen Förderzentrum »Kastanienschule« werden Kinder mit Behinderungen unter Berücksichti
gung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten und Bedürfnisse
unterr ichtet. Das Lernangebot ist heterogen und individuell auf das jeweilige Kind zugeschnitten. Lernen
hat hier eine starke soziale Note und findet in kleinen
Gruppen und Klassen statt. Dafür wurden entsprechende
räumliche Voraussetzungen im neuen Schulgebäude
geschaffen. Neben den Unterrichtsräumen und Fachkabinetten verfügt die »Kastanienschule« zusammen mit
der Gemeinschaftsschule »Kulturanum« über gut ausgestattete Werkstätten, Differenzierungsräume, einen
Sehbehindertenraum und einen Ruheraum für lern
behinderte Kinder. So findet jedes Kind einen Ort, an
dem es sich wohlfühlen kann.

MODERNSTE TECHNISCHE AUSSTATTUNG
»IM OTTO-SCHOTT-GYMNASIUM«
Auf einem Rundgang mit Oberstufenleiterin Kerstin
Rusteberg durch den blau gekennzeichneten Schulteil
des Schott-Gymnasiums fallen die großzügigen Fachkabinette auf, die mit modernster Technik ausgestattet
sind. »Die Whiteboards ersetzten Tafel, Overheadprojektor und Kartenmaterial«, erklärt die Fremdsprachenlehrerin, die nicht mehr auf die multifunktionale Technik verzichten möchte. Vom Musikraum und dem Raum
für darstellendes Gestalten gelangt man direkt auf den
Campus, den »Platz der Begegnung«. In der obersten Etage des Gebäudes, das die beiden Schulgebäude
verbindet, sitzen Schülerinnen und Schüler an kleinen
Tischen und arbeiten. Hier haben sie in den Freistunden
die Möglichkeit, sich ungestört auf den Unterricht vorzubereiten. Auch Computeranschlüsse sind vorhanden.

Erstmals haben aber auch die Lehrer Arbeitsräume
außerhalb des Lehrerzimmers. »So gute Arbeitsbedingungen hatten wir noch nie. Die kleinen Räume sind
super«, freut sich Kerstin Rusteberg. Im Treppenhaus,
das über einen Fahrstuhl verfügt, gibt es auf den Kommunikationsebenen auch Trinkbrunnen, die von Jenaer
Firmen gespendet wurden. Im Schülercafé, das von
insgesamt 25 Schülerinnen und Schülern des SchottGymnasiums betrieben wird, steht Marius in der Pause
hinter dem Tresen. In allen großen Pausen bereiten er
und seine Mitstreiter selbstgemachte Brötchen und
kleine Leckereien. Die neue Schule bietet ihnen gute
Möglichkeiten, eigene Ideen zu verwirklichen.
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TECHNOLOGIEPARK
JENA21

1

DREI FRAGEN AN
STEFAN JAKOBS
Wie sind Sie auf den Technologiepark aufmerksam geworden?
Stefan Jakobs: Wir konnten uns am
alten Standort nicht mehr so weiterentwickeln, wie das nötig war. Also begannen wir, uns umzusehen. Ich habe in
der Zeitung gelesen, dass sich auf dem
Gelände des ehemaligen Zementwerkes
etwas entwickelt, und habe dann gleich
Kontakt zu KIJ aufgenommen.

v. l.: Tobias Wolfrum, Leiter der Abteilung Flächenmanagement, mit Stefan Jakobs, Geschäftsführer
der Optics Balzers Jena GmbH

» HEUTE VERFÜGEN WIR
ÜBER EINEN STANDORT,
GENAU WIE WIR IHN UNS
VORGESTELLT HABEN. «
– Stefan Jakobs –

DER VON KIJ ERSCHLOSSENE
		TECHNOLOGIEPARK JENA21 BIETET
HIGHTECH-UNTERNEHMEN OPTIMALE BEDINGUNGEN.
Fertigstellung 2012

Wo liegen für Ihr Unternehmen die
Vorteile des Standortes?
Entscheidend war, dass wir für Kunden
und Zulieferer weiterhin gut erreichbar
sind. Auch für die Mitarbeiter ist die gute
Verkehrsanbindung natürlich sehr wichtig. Wir freuen uns, dass wir die Stadtgrenzen nicht verlassen mussten, um
uns weiterzuentwickeln. Der Name Jena
in der Adresse ist Teil unserer Identität.

Können Sie KIJ ein gutes Zeugnis für
die Zusammenarbeit ausstellen?
Ja, da gibt es nichts zu bemängeln. Die
Fläche wurde uns detailliert vorgestellt,
es standen sogar verschiedene Optionen
zur Wahl. Dann sind wir innerhalb von
zwei Monaten handelseinig geworden.
Heute verfügen wir über einen Standort,
genau wie wir ihn uns vorgestellt haben.

3
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EIN GRUND MEHR

1

Tobias Wolfrum, Leiter der Abteilung Flächenmanagement, hat schon eine ganze Reihe von Projekten begleitet,
aber so etwas hat er noch nie erlebt: Schon vor Abschluss des Erschließungsarbeiten waren 50 % der Flächen
des neuen Technologieparks Jena21 verkauft. Eine Produktionsstätte nahm bereits während der Maßnahme den
Betrieb auf. Es ist in vieler Hinsicht ein bemerkenswertes Projekt – zum einen, weil es den Technologiestandort
Jena substanziell stärkt, zum anderen, weil es mit der Orchestrierung vieler städtischer Akteure unter der Regie
von KIJ durchaus Modellcharakter für weitere Vorhaben besitzt.

D

ie freien Flächen werden langsam knapp in
der Boomtown Jena, wo die idyllische Tallage
vielen Bauvorhaben ganz natürliche Grenzen
setzt. Umso wichtiger ist ein weitsichtiges und cleveres Flächenmanagement, das die Ansprüche verschiedener Interessengruppen sorgfältig prüft und in Einklang bringt. Expandierende Unternehmen, Familien,
die ein Eigenheim bauen wollen, Kleingartenpächter
und Investoren: Alle sollen zu ihrem Recht kommen.
Hier sind Sensibilität und Fingerspitzengfühl gefragt
– gleichzeitig jedoch Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen.

3
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ZEIT ZU HANDELN
Schon seit einigen Jahren zeichnete sich ein Engpass im Hinblick auf günstig gelegene Flächen für
Hightech-Firmen ab: Das Gewerbegebiet JenA4 bot
kaum noch Optionen und bei KIJ und JenaWirtschaft
gingen kontinuierlich Anfragen ein. Da war zum Beispiel ein lokales Unternehmen, das dringend nach Flächen für einen Neubau suchte und wohl abgewandert
wäre, hätte KIJ nicht eine Perspektive vor Ort eröffnet. Zudem lief die aktuelle Förderperiode der EU ab,
innerhalb derer das Projekt so günstig zu realisieren
war wie auf absehbare Zeit nie wieder. Es war Zeit zu
handeln. Und es wurde gehandelt.

HIER SIND SENSIBILITÄT
UND FINGERSPITZENGFÜHL
GEFRAGT – GLEICHZEITIG
JEDOCH ENTSCHLOSSEN
HEIT UND DURCHSET
ZUNGSVERMÖGEN.

v.l.n.r.: Kay Otto – Ingenieurbüro Bau und Ausrüstungen GmbH,
Alex Vogt – Verwaltungsrat Optics Balzers AG,
Petra Möbius – Betriebsrat Optics Balzers Jena GmbH,
Erhard Bückemeier – Vorstand der Sparkasse Jena,
Stefan Jakobs – Geschäftsführer der Optics Balzers Jena GmbH,
Dr. Albrecht Schröter – Oberbürgermeister der Stadt Jena

Mit Jena21 entstand ein Technologiepark, der in erster
Linie für expandierende Unternehmen in der Region
konzipiert ist. Die KIJ-Abteilung Flächenmanagement
sieht eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin, prosperierende Unternehmen in Jena zu halten, indem sie ihnen
Raum zur Entwicklung bietet: bezahlbare, infrastrukturell gut erschlossene Flächen mit hohen Standards.
Aber wäre es angesichts der Knappheit nicht auch eine

Option, sich im näheren Umland umzusehen, in Richtung Zöllnitz oder Stadtroda? »Theoretisch ja, aber die
Firmen, die uns kontaktieren, sind stark in Jena verwurzelt und legen Wert darauf, dass der Stadtname in
der Adresse auftaucht – nicht zuletzt wegen des damit
verbundenen internationalen Renommees eines Traditionsstandortes. So lange es noch Optionen gibt, wollen wir diese ausreizen.« sagt Tobias Wolfrum.
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NUR 16 MONATE BAUZEIT TROTZ
ERSCHWERTER BEDINGUNGEN
Die Maßnahme begann 2009 mit dem Kauf des
Grundstücks eines alten Zementplattenwerkes der
HOCHTIEF AG, die Projektentwicklung startete im

Frühjahr 2010. Im Dezember 2011 konnte man mit
den Arbeiten zum Abbruch der alten Gebäude beginnen – und stieß dabei auf so manch überraschenden
Fund. Als besonders aufwendig erwies sich die Entsorgung von Altlasten im Boden, die fast 2 Millionen
Euro beanspruchte. Zudem musste ein unterirdisches
Regenrückhaltebecken gebaut werden, um Überflutungen bei Starkregen zu vermeiden. Das beauftragte
Tiefbauunternehmen schachtete bis in eine Tiefe von
sieben Metern aus – und zwar in einem Bereich, in dem
schon nach zwei Metern das Grundwasser stand. Unter
diesen erschwerten Bedingungen sind die 16 Monate
Bauzeit ein sehr guter Wert. Und die Baumaßnahmen

nehmen ohnehin weniger Zeit in Anspruch als die
aufwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren. »Das ist das Besondere an unserer Arbeit: Wenn
die Leute sehen, dass es mit den Erschließungsarbeiten losgeht, dann sind wir vom Flächenmanagement
eigentlich schon im Endspurt – dann ist ein Großteil
unserer Arbeit bereits getan.« erklärt Tobias Wolfrum.

1
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PREIS FÜR DIE BESTE REGIE: KIJ
Realisiert wurde die Maßnahme in einer bis dato nicht
erprobten Konstellation: Sie war aufgrund des umfassenden Fördermittelantrags komplett im Wirtschaftsplan von KIJ abgebildet. Das heißt, der Eigenbetrieb
trug auch die Verantwortung für Bereiche, die sonst
nicht in seine Zuständigkeit fallen, beispielsweise für
den Straßenbau oder andere Tiefbaumaßnahmen. »Wir
haben bei uns im Haus alle Maßnahmen gebündelt, die

WEITERE PROJEKTE, AN DENEN
DIE ABTEILUNG 2012 ARBEITETE
■■

Neubebauung Eichplatz

■■

Anbahnung Neubau Intershop,
Frauengasse

■■

Entwicklung Wohngebiet am Jenzig

■■

Vermarktung Wohngebiet
Himmelreich

■■

Erschließung Wohngebiet Hausberg

nötig waren, um aus einer kontaminierten Brache ein
Gewerbegebiet zu machen, das höchsten Ansprüchen
genügt: mit Breitbandanschluss, Wasser, Energie, Fernwärme und Industriegas.«, kommentiert Tobias Wolfrum.
Er unterstreicht, dass viele verschiedene Teile der Stadt
Jena zum Erfolg beigetragen haben, u. a. der Kommunal
service Jena (KSJ), das Dezernat Stadtentwicklung und
Umwelt und JenaWirtschaft, die bei der Vermarktung der
Flächen Hervorragendes geleistet haben.

PROJEKT MIT MODELLCHARAKTER
Zeichnet sich hier eventuell ein Modell für kommende
große Aufgaben ab? 2007 wurden die verkehrsfähigen
unbebauten Grundstücke der Stadt KIJ zugeschrieben.
Nicht zuletzt, weil man hier die nötigen Kompetenzen

»WIR HABEN BEI UNS IM
HAUS ALLE MASSNAHMEN
GEBÜNDELT, DIE NÖTIG
WAREN, UM AUS EINER
KONTAMINIERTEN BRACHE
EIN GEWERBEGEBIET ZU
MACHEN, DAS HÖCHSTEN
ANSPRÜCHEN GENÜGT.«
– Tobias Wolfrum –

zur Abwicklung komplexer Projekte erkannte. Bei der
Erschließung des Technologieparks Jena21 zeigte sich
erneut, dass es KIJ sehr gut versteht, eine Vielzahl an
Akteuren zu synchronisieren und Prozesse zu managen. Diese Tugend wird auch in Zukunft gefragt sein,
beispielsweise bei der Bebauung städtischer Areale
oder bei der Etablierung neuer Wohngebiete.
Vielleicht wird ja bald auch wieder ein neuer Technologiepark gebraucht? Tobias Wolfrum wagt einen
Blick in die Zukunft: »Man muss angesichts der hohen
Nachfrage kein Prophet sein, um abzusehen, dass in
ca. fünf Jahren ein Großteil der Flächen verkauft sein
wird. Dann müssen wir uns eben erneut Gedanken
machen. Und ich bin sicher, dass wir auch dann wieder
eine gute Lösung finden.«
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OWNCLOUD
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DREI FRAGEN AN
HOLGER BAUM
Was kann ownCloud?
Holger Baum: ownCloud dient allen an
der Planung von Bauvorhaben beteiligten
Akteuren als zentrale Ablage für Dokumente und Pläne. Hier finden sich u. a.
Bestandspläne, Gutachten, Leistungs
beschreibungen für die einzelnen Gewerke,
Protokolle und Dokumentationen.
v.l.: Falk Werrmann-Nerlich, Projektleiter KIJ Technik/Invest,
Holger Baum, Dipl.-Ing. Architekt ETB Bauprojekt,
René Arnhold, Systemtechniker KIJ IT-Service

» OWNCLOUD IST EINFACH ZU
HANDHABEN UND GUT STRUK
TURIERT. DIE LÖSUNG BIETET
JEDERZEIT ZUGRIFF AUF DIE
AKTUELLSTEN DATEN UND
ERSPART ZUSÄTZLICHE DIGITALE
ABLAGEVORGÄNGE. «
– Holger Baum, Dipl.-Ing. Architekt
ETB Bauprojekt –

MIT EINER ANWENDERFREUNDLICHEN
STORAGE-LÖSUNG SCHAFFT KIJ EINE 			
SICHERE ALTERNATIVE ZU DROPBOX & CO.
Fertigstellung 2013

Wo liegen die Stärken der Lösung?
ownCloud ist einfach zu handhaben
und gut strukturiert. Die Lösung bietet
jederzeit Zugriff auf die aktuellsten
Daten und erspart zusätzliche digitale
Ablagevorgänge. Einzige Voraussetzung
dafür: ein gewisses Maß an Disziplin bei
der Nutzung.

Welche Einrichtungen stellen Daten
für ownCloud zur Verfügung?
Dieser Kreis wird bei Bauvorhaben durch
KIJ vorgegeben und bei Bedarf erweitert.
In der Regel sind hier alle Planer, Bauherrenvertreter bzw. Nutzer repräsentiert.
Mit Sonderfachleuten, Ämtern, Behörden und Ausführungsfirmen erfolgt der
Datenaustausch weiterhin per Mail oder
über den bewährten Postweg.
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AUF DEM WEG IN DIE WOLKE

1

»Ich hatte mich nach der Installation kaum umgedreht, schon waren Nutzer im System«, erinnert sich René
Arnhold, der das Projekt ownCloud als Systemtechniker betreute und maßgeblich angeschoben hat. Was als
der vorsichtige Versuch begann, eine gemeinsame Datenbasis für alle an einem KIJ-Bauprojekt Beteiligten zu
schaffen, erwies sich schnell als Erfolgsmodell mit inzwischen knapp 200 Nutzern. ownCloud hat sich bewährt –
eine Ausweitung auf andere kommunale Nutzerkreise ist nicht ausgeschlossen.

D

ie Mitarbeiter der IT-Abteilung von KIJ sehen
sich nicht gern in der Rolle der Spielverderber.
Aber wenn Mitarbeiter Fremdsoftware einsetzen, um Projektunterlagen zu verwalten oder zu versenden, dann müssen sie ihr Veto einlegen. Ob Dropbox, GoogleDocs oder WeTransfer: Keiner dieser und
ähnlicher Gratisdienste erfüllt die strengen Datenschutzrichtlinien, an die ein kommunales Unternehmen wie KIJ aus guten Gründen gebunden ist.

3
4

Schließlich lautet die oberste Prämisse im Umgang
mit sensiblen Dokumenten, die eigenen Daten jederzeit unter Kontrolle zu halten und die Möglichkeit
eines Missbrauchs durch Dritte so weit wie möglich
auszuschließen. Unternehmen, die ihren Sitz nicht
in Deutschland haben und die jegliche Transparenz
im Umgang mit fremden Daten vermissen lassen, sind
dabei denkbar schlechte Partner.
»Viele IT-Verantwortliche in der Wirtschaft rollen bei
dem Stichwort Dropbox nur noch die Augen – es ist
fast ein dämonisches Thema«, scherzt Arnhold, trifft
aber den Kern des Problems. Auch wenn es schwer zu
vermitteln ist: Internetanwendungen sind nichts für
den Hochsicherheitsbereich.

» ICH HATTE MICH NACH
DER INSTALLATION
KAUM UMGEDREHT,
SCHON WAREN NUTZER
IM SYSTEM. «
– René Arnhold –

REIF FÜR DIE CLOUD

Falk Werrmann-Nerlich, Projektleiter KIJ Technik/Invest

Der Bedarf nach Lösungen wie der intuitiv zu bedie
nenden Dropbox kommt nicht von ungefähr. Er ist zum
einen Indiz dafür, dass die bisher eingesetzten Lösungen (in diesem Falle Project Pier) nicht ausreichend
Akzeptanz unter den Nutzern fanden: zu aufwendig, zu
kompliziert, nicht effizient genug. Zum anderen zeigt
sich, dass über Jahre etablierte Workflows für den Austausch von Daten angesichts der heutigen Dokumentenflut einfach nicht mehr praktikabel sind. Spätestens wenn das E-Mail-System

am Arbeitsplatz als Dokumenten-Management-System
mit mehreren Gigabyte genutzt wird und die Mitarbeiter
Schwierigkeiten haben, auf Dokumente zuzugreifen,
ist die Zeit reif für Veränderungen. In diesem Fall: reif
für OwnClowd.

In einem Artikel eines IT-Nachrichtenportals stieß
René Arnhold auf einen möglichen Ansatz, um das leidige Thema einer Lösung zuzuführen. Allen Beteiligten
war klar: Die neue Lösung müsste nicht nur leistungsfähig, sondern auch nutzerfreundlich gestaltet werden, wenn sie sich auf breiter Front durchsetzen sollte.
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ownCloud stammt aus dem Open-Source-Bereich und
ist eine Lösung für File-Sharing und -Synchronisierung, die sich problemlos in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren lässt. Wie viele Open-SourceProjekte wird sie von einer lebendigen Community
kontinuierlich weiterentwickelt. Die Erfahrungen, welche die verschiedenen Nutzer bei der Entwicklung ihrer
spezifischen Anwendung sammeln, wandern zurück
in den Open-Source-Bereich und kommen letztlich
allen zugute. Der Open-Source-Charakter sorgt zudem
dafür, dass die Entwicklung für KIJ nicht mit hohen
Lizenzkosten verbunden ist. Stattdessen konnte das
Entwicklerteam ownCloud einfach herunterladen und
für die Anwendung im Kontext von KIJ-Projekten neu
aufsetzen. 2011 wurde die Cloud-Lösung erstmals
installiert, um sie zu testen und erste Erfahrungen zu
sammeln. Wie eingangs erwähnt war die Resonanz von
Beginn an sehr positiv. Vielleicht auch deshalb, weil
ownCloud ganz grundsätzlich genau wie die von vielen
genutzte Dropbox funktioniert: Daten werden versendet und für andere freigegeben. Aber das ist natürlich
nicht alles.

1

3
4
OWNCLOUD VEREINFACHT
DIE ZUSAMMENARBEIT
ZWISCHEN PROJEKT
LEITERN UND EXTERNEN
BETEILIGTEN ERHEBLICH.

IMMER AUF DEM NEUSTEN STAND
Ein weiteres Argument für ownCloud ist, dass die
Interessen der späteren Nutzer an einem Projekt von
Anfang an berücksichtigt werden können. Verantwortlich dafür war Falk Werrmann-Nerlich, Projektleiter in
dem KIJ-Bereich Technik/Invest. Er wusste aus seiner
täglichen Arbeit sehr gut, über welche Funktionen und
Eigenschaften das System unbedingt verfügen sollte –
und welche verzichtbar sind. »Für uns Projektleiter ist
Datenkonsistenz extrem wichtig. Allen Beteiligten an
einem Projekt, also Energiemanagement, Bauzeichnern, Projektleitern und Planungsbüros, sollten sämtliche relevanten Dokumente digital vorliegen – und
zwar in der jeweils aktuellsten Version.« Einschränkungen gibt es aus Sicherheitsgründen lediglich bei
der Art der Dokumente. Aufstellungen von Kosten-

details sowie Kalkulationen der Stadt sind tabu,
ebenso Angebote und Verträge. Soll ein neuer Teilnehmer Zugriff auf die Projektdaten erhalten, muss
dies beantragt werden. Nach kurzer Prüfung erfolgt
die Freischaltung durch die IT-Administration. Ein
weiterer positiver Nebeneffekt: Wenn alle Beteiligten
ownCloud konsequent nutzen, entsteht ganz nebenbei eine umfassende Projektdokumentation.

Dass alle Nutzer jederzeit auf dem neusten Wissensstand sind, wird durch die Verknüpfung mit dem
Projekt-Management-System sichergestellt. Dessen
Verzeichnisbäume spiegeln sich in ownCloud – die
Voraussetzung für den automatischen Abgleich aller
Daten und deren Synchronisierung. Dazu Falk Werrmann-Nerlich: »Diese Automatisierung ist der eigentliche Clou der Software. Wer seine Daten im KIJ-System
ordentlich ablegt, hat keinen zusätzlichen Aufwand;
die bisher notwendige ›Rückpflege‹ und Doppelung
der Daten entfällt. ownCloud ist nach meinen bisherigen Erfahrungen ein sehr gutes Hilfsmittel, das die
Kooperation von Projektleitern und Externen deutlich
verbessert.« Weitere Funktionen von ownCloud sind
Bookmarks, URL-Shortener sowie ein Viewer für ODFund PDF-Dateien.

ZUKUNFTSMUSIK
Momentan wird ownCloud zu zwei Dritteln durch
Projektbeteiligte von KIJ genutzt. Ein Ausbau der

Nutzung durch andere Institutionen der Stadt ist
nicht konkret geplant, aber durchaus denkbar. Das
System ist skalierbar und könnte bei entsprechender
Serverkapazität auch deutlich mehr Nutzer ver
kraf
ten. René Arnhold verspricht: »Jeder in der
Stadtverwaltung, der die Cloud nutzen möchte, kann
sich bei mir melden und wird freigeschaltet.«
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LAND UNTER
IN DER OBERAUE

1

3
Nach tagelang ausdauernden Regenfällen verwandelten sich Anfang Juni 2013 Bäche und Flüsse in reißende
Ströme. Auch entlang der Saale in Jena veränderte sich die Situation innerhalb von Stunden dramatisch. Am
Nachmittag des 2. Juni waren Brückenstraße, Wiesenstraße und der Kreuzungsbereich an der Paradiesbrücke
gesperrt. Stadtverwaltung und Polizei wiesen die Bevölkerung an, unnötige Fahrten zu vermeiden.

4

A

m 3. Juni 2013 lief die Jenaer Oberaue voll.
Der riesige See, der sich bildete, überflutete
das Stadion und sämtliche Sportanlagen. Nur
Masten und Bäume ragten aus dem Wasser heraus.
»Das Ereignis stellte uns vor große zusätzliche Herausforderungen«, erinnert sich Thomas Graf, zuständiger Abteilungsleiter für Schul- und Sportimmobilien. Das Ausmaß der Schäden konnte erst nach und
nach ermittelt werden, weil zunächst die Schlamm
massen, die nach dem Ablauf des Hochwassers sichtbar wurden, beräumt werden mussten. »Wir wussten
am Anfang gar nicht, ob wir den Naturrasen im Stadion halten können«, schildert Thomas Graf die Situation. Doch das fast Unmögliche gelang: Die Platzwarte pflegten den Rasen so lange und intensiv, dass
bis auf ein paar Randstreifen nichts ausgetauscht

VIELE SPORTANLAGEN
WAREN BESCHÄDIGT

Thomas Graf, Leiter der Abteilung
Schul- und Sportimmobilien

erden musste. Zu den Erhaltungsmaßnahmen
w
gehörten vor allem regelmäßige Belüftung durch
Vertikutieren und Düngung. Ein Hauptproblem war
die völlig verdreckte Tartanbahn, die nur mit hohem
Aufwand wieder in einen funktionsfähigen Zustand
gebracht werden konnte. Drei Reinigungsgänge mit
Spezialgeräten waren nötig. Tagelang standen auch
sämtliche Kabelverteiler und Erdkabel unter Wasser. Danach mussten die Elektroanlagen erneuert
werden. Um solche Schäden künftig zu vermeiden,
wurden die Verteilerkästen höher gesetzt. »Trotzdem
muss man sagen, dass wir Glück im Unglück hatten«,
erzählt Thomas Graf mit Blick auf die Trafostation.
Bei der Erneuerung vor wenigen Jahren war sie zum
Schutz vor Hochwasser höhergesetzt worden. Auch
die Laufhalle wurde nicht geflutet.

Das Ernst-Abbe-Sportfeld war nicht die einzige betroffene Sportanlage, die KIJ nach dem Hochwasser wiederherstellen musste. Auf den beiden Kunstrasenplätzen
hatten die Wassermassen das Granulat aufgeschwemmt
und weggespült. Das erforderte eine komplette Überarbeitung: Nach der aufwendigen Reinigung wurde neues
Kunstrasengranulat eingefüllt. Die teure Sanierung
konnte durch die Verwendung
von recyceltem Material kosDIE PLATZWARTE
tengünstiger gestaltet werPFLEGTEN DEN RASEN SO
den. Auch hier waren Verteiler
LANGE UND INTENSIV,
und Kabel beschädigt, eine
DASS BIS AUF EIN PAAR
Erneuerung unumgänglich.
RANDSTREIFEN NICHTS
Es dauerte bis zu vier Wochen,
AUSGETAUSCHT WERDEN
bis die Sportler die RasenMUSSTE.
plätze wieder nutzen konnten. In der Oberaue kam auch
das Haus des Fanprojektes des
FC Carl Zeiss Jena zu Schaden. Der Verein unterstützte
die Reparaturarbeiten mit Eigenleistungen. Insgesamt
betrachtet, konnten durch die regelmäßige Kontrolle
der Saale-Pegelstände Geräte und Materialien, die in
den städtischen Hallen rund um das Stadion lagerten,
im Verlauf der 24-stündigen Vorwarnzeit evakuiert werden. Dadurch wurde noch größerer Schaden vermieden.

BETROFFEN WAREN AUCH GEBÄUDE
In mehreren Gebäuden, die in der Nähe des Flussverlaufes liegen, stieg der Grundwasserpegel so stark an,
dass die Keller vollliefen. In der Kindertagesstätte
Pinocchio entstanden Schäden von 20.000 Euro. In
der Heinrich-Heine-Schule waren die beiden im Keller
befindlichen Werkräume betroffen. Trocknung, Demontage und Neueinrichtung kosteten 35.000 Euro. Ein
vergleichsweise kleiner Schaden entstand auch in der
Montessorischule Jena. In einem vom P honTon-Verein
genutzten Objekt in Löbstedt (ehemalige GST-Schießanlage) geriet mit dem Haus auch die Heizung unter
Wasser. Das verursachte einen Schaden in Höhe von
27.000 Euro. Der SV Zwätzen verzeichnete neben
Rasenschäden auch den Verlust des Parketts im Vereinshaus (2.500 Euro). Sowohl in Löbstedt als auch in
Zwätzen brachten sich die Nutzer mit viel Eigenleistung in die Sanierung ein.

FAZIT
Es ist vielen Mitarbeitern von KIJ aber auch vielen
Helfern aus den Vereinen zu verdanken, dass die
Schäden des Hochwassers so schnell behoben werden konnten. Allein in der Oberaue mussten rund
200.000 Euro aufgebracht werden, die mit Hilfe des
Freistaates Thüringen und durch Eigenleistungen
von KIJ finanziert werden konnten.
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BILANZ ZUM
31. DEZEMBER 2014

PASSIVA
EUR
A.

I.

Stammkapital

II.

Rücklagen

2. Gewinnrücklagen
3. Zweckgebundene Rücklagen
III.

AKTIVA
31.12.2014

A.

B.

31.12.2013
EUR

EUR

Bilanzgewinn

C.

Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software

II.

294.677.639,98

D.

291.599.213,03

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

17.589.712,88

18.219.251,00

3. Grundstücke mit Erbbaurechten und Pachtgaragen Dritter

9.963.488,94

10.073.869,94

4. Bauten auf fremden Grundstücken

842.911,00

868.360,00

5. Technische Anlagen und Maschinen

961.744,00

1.037.434,00

6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
7. Anlagen im Bau

3.053.712,87
13.240.367,37

2.417.629,55
340.329.577,04

7.005.245,31

331.221.002,83

Finanzanlagen
Beteiligungen

B.

689.593,18

Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten

III.

497.146,00

2.186.844,00

2.186.844,00

343.013.567,04

334.097.440,01

Umlaufvermögen
I.

Vorräte
1. Unfertige Leistungen
2. Grundstücke des Umlaufvermögens

II.

10.516.974,00
13.936.282,28

10.430.844,94
24.453.256,28

14.306.030,83

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

513.303,73

420.340,73

42.428.156,84

46.864.297,97

– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
EUR 27.257.247,61 (i. Vj. EUR 31.904.707,80) –
3. Sonstige Vermögensgegenstände
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
EUR 738.526,57 (i. Vj. EUR 0,00) –
III.

C.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

2.277.845,50

45.219.306,07

1.984.201,50

49.268.840,20

2
25.000,00

25.000,00

2014
241.791.075,12

241.914.064,05

2.427.329,64

3.584.270,71

10.360.126,35

254.578.531,11

8.877.672,96

4
254.376.007,72

256.011.286,08

96.222.688,36

95.324.645,84

1.355.408,99

1.898.876,88

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 7.002.356,88 (i. Vj. EUR 7.136.866,28) –
– davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre
EUR 23.395.740,60 (i. Vj. EUR 29.898.097,50) –
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
EUR 7.420.604,80 (i. Vj. EUR 7.020.604,79 –

37.818.702,28

44.055.568,57

2. Erhaltene Anzahlungen
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 11.095.089,52 (i. Vj. EUR 10.421.995,08) –

11.095.089,52

10.421.995,08

3. Verbindlichkeiten aus Vermietung
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 54.501,60 (i. Vj. EUR 49.157,10) –

54.501,60

49.157,10

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 3.543.026,71 (i. Vj. EUR 3.308.988,47) –

3.543.026,71

3.308.988,47

5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 973.550,11 (i. Vj. EUR 755.256,74) –
– davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre
EUR 1.000.000,00 (i. Vj. EUR 0,00) –
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
EUR 3.750.000,00 (i. Vj. EUR 0,00) –

5.723.550,11

755.256,74

17.349,03

0,00

3.966.821,54

4.212.382,24

62.219.040,79

62.803.348,20

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

7. Sonstige Verbindlichkeiten
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 632.258,45 (i. Vj. EUR 681.668,38) –
– davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre
EUR 784.603,08 (i. Vj. EUR 784.603,08) –
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
EUR 2.549.960,01 (i. Vj. EUR 2.746.110,78) –
– davon aus Steuern
EUR 79.799,48 (i. Vj. EUR 71.302,97) –
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
EUR 0,00 (i. Vj. € 0,00) –

2. Forderungen gegen die Stadt Jena und andere Eigenbetriebe

EUR

258.259.715,94

6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 17.349,03 (i. Vj. EUR 0,00) –

24.736.875,77

EUR

1.610.278,36

Sonstige Rückstellungen
I.

EUR

3.656.184,83

EUR

Anlagevermögen

1

31.12.2013

Eigenkapital

1. Allgemeine Rücklage

EUR

31.12.2014

3.289.310,14

5.528.563,07

72.961.872,49

79.534.279,04

2.663.741,19

2.406.437,95

582.326,64

0,00

418.639.180,72

416.038.157,00

418.639.180,72

416.038.157,00

E.

Rechnungsabgrenzungsposten
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Rechnungsabgrenzungsposten
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GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG

ANHANG FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2014

VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2014
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1
2
2014
4

2014

EUR
1.

Umsatzerlöse

2.

Erhöhung des Bestandes an Vorräten

3.

Andere aktivierte Eigenleistungen

4.

Sonstige betriebliche Erträge

5.

Materialaufwand

6.

a)

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
bezogene Waren

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

2013

EUR

EUR

37.637.338,08

-121.545,81

2.819.689,08

316.681,00

225.276,00

4.058.488,90

4.924.283,07

-3.896.913,00
-15.374.186,71

01. ALLGEMEINE ANGABEN

EUR

37.566.920,29

-4.240.083,21
-19.271.099,71

-17.485.373,56

-21.725.456,77

Personalaufwand
a)

Löhne und Gehälter

-5.791.277,40

b)

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
– davon für Altersversorgung EUR 285.910,77
(i. Vj. EUR 291.437,26) –

-1.501.402,04

7.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen

8.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

9.

-5.628.552,54

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena,
Jena (KIJ), wurde gemäß § 20 ThürEBV nach den allgemeinen Vorschriften, den Vorschriften über
die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertung und über den Anhang, die nach dem Dritten Buch des HGB für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften und den ergänzenden
landesrechtlichen Vorschriften gelten, aufgestellt.
Die entsprechend § 22 ThürEBV erstellten Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige des
Eigenbetriebs sind in Abschnitt 4 D des Anhangs ersichtlich. Sie sind einheitlich gegliedert.

02. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
-7.292.679,44

-1.474.180,97

-7.102.733,51

-10.622.888,63

-11.352.780,25

-2.411.996,07

-5.102.826,71

Erträge aus Beteiligungen

1.033.177,06

950.483,02

10.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

1.670.188,69

2.207.585,06

11.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
– davon aus Aufzinsung EUR 81.561,96
(i. Vj. EUR 108.332,76) –

-1.105.561,18

-1.720.164,78

12.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

3.819.685,10

1.760.692,29

13.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

-163.500,27

-150.413,93

14.

Jahresüberschuss

3.656.184,83

1.610.278,36

AKTIVA
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, bewertet. Planmäßige Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Fremdkapitalzinsen wurden in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen.
Die von der Stadt Jena eingelegten Grundstücke wurden mit dem anhand von Verkehrswertgutachten
ermittelten Wert zum Einlagezeitpunkt bewertet.
Die planmäßigen Abschreibungen werden linear wie folgt vorgenommen:

nachrichtlich
Verwendung des Jahresergebnisses
Entnahme Gewinnrücklagen
Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen
Vorabgewinnausschüttung (zahlungswirksam im Geschäftsjahr)
Gewinnausschüttung (zahlungswirksam im Folgejahr)
Gewinnausschüttung (Aufrechnung mit Forderungen aus
Entschuldung)

-775.940,02

-1.156.941,07

2.867.532,28

1.482.453,39

0,00

0,00

632.592,57

352.766,04

932.000,00

932.000,00

3.656.184,83

1.610.278,36

■■
■■

■■

Gebäude: Linear entsprechend Restnutzungsdauer, jedoch maximal 50 Jahre
Immaterielle Vermögensgegenstände, BGA, Technische Anlagen: Linear entsprechend der steuerlichen Abschreibungstabellen
Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €: 100 % im Jahr der Anschaffung

In 2008 und 2009 wurden geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 € im Jahr der Anschaffung
voll abgeschrieben, und für Wirtschaftsgüter über 150 € bis 1.000 € wurde jeweils ein Sammelposten
gebildet, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.
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Außerplanmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 171 T€ bei drei Objekten vorgenommen,
deren Abriss in 2015 feststeht (Schulsporthalle Montessori-Schule, Schulgebäude ehemalige Burgau-
Schule und Rettungswache am Anger).
Die den Abschreibungen zugrundeliegende Restnutzungsdauer einiger immaterieller Vermögensgegenstände (Software) wurde aufgrund beträchtlicher nachträglicher Anschaffungs- und Herstellungskosten verlängert.
Die Finanzanlagen (6 % Anteile an der jenawohnen GmbH, Jena) wurden mit Gründung der KIJ zu
100 % von der Stadt Jena eingelegt und sind auf Basis eines Ertragswertgutachtens in Verbindung mit
dem Verkauf von 94 % der Anteile in 2002 bewertet worden.
Als Unfertige Leistungen sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen, die zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet sind.
Die unter den Vorräten ausgewiesenen Grundstücke des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten zuzüglich notwendiger Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Fremdkapitalzinsen wurden in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden pauschalierte
Einzelwertberichtigungen in Abhängigkeit von der Altersstruktur der Forderungen vorgenommen.
Die ausgewiesenen Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben bis zum Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

PASSIVA

03. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1

A. ANLAGEVERMÖGEN

2

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

2014

Die Beteiligungen betreffen unverändert den Anteil von 6 % an der jenawohnen GmbH, Jena.

4

B. UMLAUFVERMÖGEN
Die unfertigen Leistungen betreffen im Wesentlichen noch nicht abgerechnete Betriebskosten in
Höhe von 10.515 T€.
Die Forderungen gegen die Stadt Jena, deren Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen (42.428 T€)
umfassen in Höhe von 42.078 T€ sonstige Forderungen, welche vor allem aus der Übernahme der städtischen Kredite im Rahmen des Entschuldungskonzepts und aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement resultieren, sowie in Höhe von 350 T€ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 827 T€ Forderungen im Rahmen des Entschuldungskonzepts, 693T€ gegen das Finanzamt sowie 578 T€ aus Zinsabgrenzungen.

C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält 909 T€ gezahlte Baukostenzuschüsse an freie Träger
von Kindertagesstätten, die auf Erbbaugrundstücken Kindertagesstätten errichten. Die Position wird
entsprechend der Laufzeit des jeweiligen Erbbaurechts aufwandswirksam aufgelöst.
Weiterhin umfasst die Position geleistete Investitionszuschüsse an die JENARENA GmbH & Co. KG, Jena,
und den SSC Jena e.V., Jena, für die jeweiligen Sportstätten im Umfang von 1.515 T€ sowie 180 T€ für die
Thüringer Sozialakademie gGmbH, Jena, die über den Zeitraum der Nutzungsrechte aufgelöst werden.

Das Stammkapital und die Rücklagen sind zum Nennbetrag angesetzt.
Fördermittel für Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden in den passivischen Sonderposten für
Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen eingestellt. Er wird entsprechend der Abschreibung der
bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.
Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Rückstellungen werden mit dem von der Deutschen Bundesbank bekannt
gegebenen Abzinsungszinssatz abgezinst, soweit eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr vorliegt.
Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Ferner sind noch 18 T€ aus einer Mietvorauszahlung über 8 Jahre an den Sportverein USV Jena e.V.,
Jena, sowie sonstige Ausgaben bis zum Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach
dem Bilanzstichtag darstellen, in Höhe von 42 T€ im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

D. EIGENKAPITAL
Entwicklung der Rücklagen:
ALLGEMEINE RÜCKLAGE
Stand zum 01.01.2014
Einstellung im Wirtschaftsjahr

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Einnahmen bis zum Bilanzstichtag, die Erträge für
eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Herabsetzung in Wirtschaftsjahr
Stand 31.12.2014
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€
241.914.064,05
219.540,45
-342.529,38
241.791.075,12
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Die Einstellung in die allgemeine Rücklage resultiert im Wesentlichen aus der Einlage von Grund
stücken durch die Stadt Jena. Die Herabsetzung ergibt sich aus der Entnahme von Grundstücken.

Grundlage der Rückstellungen für Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen für
Beamtenpensionen ist ein versicherungsmathematisches Gutachten des zuständigen Kommunalen
Versorgungsverbandes Thüringen. Die Bewertung erfolgte mit dem Umlageanteil (30 % des Teilwertes
der Pensionsleistungen), der an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen zu entrichten ist
(Münchner Ansatz). Der Teilwert wurde gemäß den Bestimmungen des § 6a EStG und § 27 ThürGemBV
ermittelt. Es wurden die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck und ein Rechnungszinssatz wie
im Vorjahr von 2,75 % verwendet.

Die zweckgebundene Rücklage erhöhte sich im Jahr 2014 aufgrund der Rücklagenzuführung von
1.482.453,39 € aus dem Jahresüberschuss 2013 auf 10.360.126,35 € und ist zur Finanzierung von
Erweiterungs- bzw. Neubauinvestitionen im Schulbereich vorgesehen.

E. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN
G. VERBINDLICHKEITEN

Der Sonderposten für Fördermittel hat sich wie folgt entwickelt:
SONDERPOSTEN FÖRDERMITTEL

KIJ hat keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

€

Stand zum 01.01.2014

95.324.645,84

Zugänge im Wirtschaftsjahr

4.159.989,97

Auflösung im Wirtschaftsjahr

-3.261.947,45

Stand 31.12.2014

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena, deren Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
(5.724 T€) umfassen in Höhe von 5.000 T€ ein Darlehen der Stadt Jena, in Höhe von 650 T€ Lieferungen
und Leistungen, welche vor allem die Abrechnung der Gutschriften aus Konzessionsnetzentgelten mit
den Eigenbetrieben KMJ und KSJ betreffen, sowie in Höhe von 73 T€ sonstige Verbindlichkeiten.

96.222.688,36

H. FINANZINSTRUMENTE

Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus Fördermitteln für die Basketballarena, den Bau des Funktionsgebäudes am Theaterhaus, des Gefahrenabwehrzentrums sowie aus Mitteln der Schulinvestitionspauschale.

F. RÜCKSTELLUNGEN
Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:
STAND
1.1.2014

VERWENDUNG

AUFLÖSUNG

ZINSAUFWAND

ZUFÜHRUNG

STAND
31.12.2014

€

€

€

€

€

€

1.115.145,88

597.003,85

0,00

66.384,96

0,00

584.526,99

494.219,00

2.477,00

0,00

13.591,00

21.507,00

526.840,00

96.882,00

96.882,00

0,00

0,00

97.053,00

97.053,00

137.586,00

137.586,00

0,00

0,00

92.659,00

92.659,00

Jubiläen / Gratifikationen

29.544,00

3.200,00

0,00

1.586,00

1.000,00

28.830,00

Jahresabschlusskosten

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

24.000,00

24.000,00

1.500,00

150,00

0,00

0,00

150,00

1.500,00

1.898.876,88

861.398,85

0,00

81.561,96

236.369,00

1.355.408,99

POSITION

Altersteilzeit
Umlage Beamtenpensionen
Gleitzeitguthaben
Rückständiger Urlaub

Aufbewahrung
Geschäftsunterlagen
Gesamt

Die Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) wurden durch ein spezialisiertes Beratungsunternehmen
nach der IDW-HFA-Methode berechnet. Für ATZ-Leistungen mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr
wird mit dem Rechnungszins nach § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Es wurde ein Gehaltstrend von 2 % p. a.
berücksichtigt.

Aufgrund von § 254 HGB (Bildung von Bewertungseinheiten) nicht in die Bilanz aufgenommen wurden
zwei im Jahr 2010 unentgeltlich erworbene Forward Payer Swaps mit einer Laufzeit von 2013 bis 2019,
linearer Tilgung und einem anfänglichen Gesamtvolumen von 16 Mio. €. Hierbei empfängt KIJ den
3-Monats-Euribor und zahlt einen Festzins von 2,62 %. Der Marktwert zum 31.12.2014 betrug jeweils
-441 T€. Bewertungseinheit wurde mit der planmäßigen Umschuldung im Jahr 2013 hergestellt, so
dass sich die Zahlungsströme sowie Wertänderungen ausgleichen.
Weitere Finanzinstrumente sind nicht vorhanden.
Die Abbildung der Bewertungseinheiten im Buchwert erfolgt mittels der Einfrierungsmethode. KIJ hat
ausschließlich Micro-Hedges abgeschlossen, bei denen Grund- und gegenläufiges Sicherungsgeschäft
jeweils wert- und fristenkongruent sind.

I. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE UND SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN
Es bestehen längerfristige Miet- und Pachtverträge für städtisch und selbst genutzte Immobilien bzw.
Ausstattung. Der jährliche Miet- und Pachtaufwand aus diesen Verträgen beläuft sich auf ca. 1.780 T€.
Darüber hinaus bestehen Bestellobligo in Höhe von 21.600 T€ aus zum Stichtag begonnenen Investitionsvorhaben.

67

1
2
2014
4

68

2014 > Anhang für das Wirtschaftsjahr 2014 > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

04. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
A. ERTRÄGE
Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:
€
Mieten (Gebäude, Raumausstattung)

19.240.969,83

Betriebskostenabrechnung

10.585.844,21

Grundstücksverkäufe

2.412.194,11

EDV/TK-Dienstleistungen

3.323.939,80

Verpachtung Gärten/Garagen u. Ä.

1.284.497,92

Sonstiges
Summe Umsatzerlöse

719.474,42
37.566.920,29

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten 3.262 T€ aus der Auflösung des Sonderpostens für
Fördermittel sowie 421 T€ aus der einmaligen Veräußerung des Strom-, Gas- und Fernwärmenetzes
Jena21 an die Stadtwerke Energie Jena- Pößneck GmbH.

D. BETRIEBSZWEIGE

B. AUFWENDUNGEN
Der Materialaufwand enthält 8.951 T€ Aufwand für Betriebskosten, der im Folgejahr auf die Mieter
umgelegt wird, soweit er nicht leerstehende oder eigengenutzte Flächen betrifft, 6.773 T€ Instandhaltungsaufwand, 1.797 T€ Mieten, 962 T€ Aufwendungen im Betriebszweig EDV/TK sowie 250 T€
Erschließungskosten bei Wohn- und Gewerbegebieten des Umlaufvermögens.
Der Personalaufwand betrug 7.293 T€. Enthalten sind 2.650 T€ Aufwand für eigene Hausmeister und
Reinigungskräfte, die als Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden, soweit nicht leerstehende
oder eigengenutzte Flächen betroffen sind.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 2.412 T€; hiervon sind 809 T€ Buchwertabgänge
bei Grundstücksverkäufen und 776 T€ Erlösabführungen bei Grundstücksverkäufen.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von
185 T€. Diese entfallen zu 47 T€ auf Aufwendungen aus Anlagenabgängen und zu 138 T€ auf sonstige
periodenfremde Aufwendungen.

C. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN
Unter dem Zinsaufwand werden aus der Aufzinsung von Rückstellungen 82 T€ ausgewiesen.

1

Laut Thüringer Eigenbetriebsverordnung sind die Gewinn- und Verlustrechnungen vorhandener
Betriebszweige im Anhang darzustellen. KIJ verfügt über folgende Betriebszweige: Immobilien, EDV/
TK-Dienstleistungen sowie Wahrnehmung von sportinhaltlichen Aufgaben auf Rechnung der Stadtverwaltung. Die Darstellung der Betriebszweige erfolgt ohne dass innerbetriebliche Verrechnungen konsolidiert werden – insoweit ist eine Abstimmbarkeit zur Gewinn- und Verlustrechnung nicht möglich.

2
2014
4

D.1 BETRIEBSZWEIG IMMOBILIEN

Dem Betriebszweig Immobilien wird die Bewirtschaftung sämtlicher Grundstücke und Gebäude einschließlich der Sportstätten zugerechnet. Er ist mit 91 % Anteil an den gesamten Umsatzerlösen für
das Unternehmen dominierend.
KIJ – BETRIEBSZWEIG IMMOBILIEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR 2014
2014 (in €)

2013 (in €)

34.534.427,52

34.862.872,57

-121.545,81

2.819.689,08

316.681,00

225.276,00

4.193.910,38

5.057.277,99

-3.887.568,86

-4.228.652,22

-14.412.393,79

-16.627.960,71

a) Löhne und Gehälter

-4.794.039,88

-4.714.505,63

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

-1.243.872,97

-1.235.151,05

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-9.713.291,95

-10.532.998,63

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. innerbetriebliche)

-2.736.067,65

-5.367.490,56

Betriebsergebnis

2.136.237,99

258.356,83

9. Erträge aus Beteiligungen

1.033.177,06

950.483,02

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

1.670.188,69

2.207.585,06

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-1.105.561,18

-1.720.164,78

Finanzergebnis

1.597.804,57

1.437.903,30

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

3.734.042,56

1.696.260,13

-163.500,27

-150.413,93

3.570.542,29

1.545.846,20

1. Umsatzerlöse (einschl. innerbetriebliche)
2. Veränderung des Bestandes an Vorräten und unfertigen Leistungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Die sonstigen betriebliche Erträge beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von 181 T€. Diese entfallen zu 42 T€ Erträge auf die Herabsetzung der Einzelwertberichtigung zu Forderungen, zu 20 T€ auf
Erträge aus Anlagenabgängen und zu 119 T€ auf weitere sonstige periodenfremde Erträge.

69

4. Sonstige betriebliche Erträge (einschl. innerbetriebliche)
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Jahresüberschuss
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D.2 BETRIEBSZWEIG EDV/TK-DIENSTLEISTUNGEN

1

KIJ – BETRIEBSZWEIG WAHRNEHMUNG DER SPORTINHALTLICHEN AUFGABEN

Durch diesen Betriebszweig werden die EDV/TK-Dienstleistungen für die Stadtverwaltung, KIJ selbst
sowie zwei weitere Eigenbetriebe erbracht. Der Leistungsaustausch mit dem Betriebszweig Immobilien (Erbringung der EDV/TK-Dienstleistungen für diesen, Bereitstellungen von Räumen sowie Verwaltungsleistungen andererseits) wird durch innerbetriebliche Verrechnungen abgebildet.

ABRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN FÜR 2014

1. Umsatzerlöse

2014 €

2013 €

567.661,11

571.585,92

KIJ – BETRIEBSZWEIG EDV/TK-DIENSTLEISTUNGEN

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR 2014

4. Sonstige betriebliche Erträge

1. Umsatzerlöse (einschl. innerbetriebliche)

2013 (in €)

3.681.271,46

3.344.257,77

2. Veränderung des Bestandes an Vorräten und unfertigen Leistungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

58.761,13

-17.997,33

-25.543,65

-50.530,00

-48.650,00

-21.214,24

-29.598,82

-143.560,32

-273.746,22

-1.682,47

-1.866,00

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren

6. Personalaufwand
5.257,91

5.011,08

5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren

18.872,59

5. Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung

-9.344,14

-11.430,99

-961.792,92

-857.412,85

6. Personalaufwand

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a) Löhne und Gehälter

-997.237,52

-914.046,91

Saldo (Überschuss)

351.549,34

250.942,36

b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung

-257.529,07

-239.029,92

Vorauszahlung Erlösauskehr an Stadtverwaltung

320.000,00

320.000,00

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-909.509,95

-819.781,62

Restverbindlichkeit/-forderung gegenüber der Stadtverwaltung

-31.549,34

69.057,64

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. innerbetriebliche)

-465.473,23

-443.134,41

85.642,54

64.432,16

Jahresüberschuss

D.3 BETRIEBSZWEIG WAHRNEHMUNG DER SPORTINHALTLICHEN AUFGABEN

KIJ bewirtschaftet nicht nur die Sportstätten als Immobilien, sondern erfüllte in 2014 auf der Basis
eines Stadtratsbeschlusses und jährlicher Zuschussvereinbarungen auch die Aufgaben der Hallenund Platzvergabe entsprechend Thüringer Sportfördergesetz für Vereine sowie das Management von
Untermietverträgen.
Diese sogenannten sportinhaltlichen Leistungen werden auf Rechnung der Stadtverwaltung erbracht
und werden gegenüber dieser abgerechnet, so dass KIJ hier nicht das unternehmerische Risiko trägt.
Daher wird hierzu keine Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt, sondern eine zusammengefasste
Form der Abrechnung, die gegenüber der Stadtverwaltung erbracht wird.

2
2014

2. Veränderung des Bestandes an Vorräten und unfertigen Leistungen

2014 (in €)
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05. SONSTIGE PFLICHTANGABEN
Es wurden keine Geschäfte mit nahe stehenden Personen oder Unternehmen getätigt, deren Bedingungen nicht marktüblich waren.
Das Honorar des Wirtschaftsprüfers für die Abschlussprüfung 2014 beträgt 20.290 € zuzüglich
Umsatzsteuer. Andere Leistungen wurden durch ihn nicht erbracht.
Die Zahl der im Wirtschaftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug 163 (i. Vj. 165)
Personen. Außerdem wurden neun (i. Vj. zehn) Auszubildende und ein (i. Vj. ein) BerufsakademieStudent beschäftigt.

4

72

2014 > Anhang für das Wirtschaftsjahr 2014 > 08.

06. GEWINNVERWENDUNG
Die Werkleitung schlägt vor, den Jahresgewinn in Höhe von 3.656.184,83 € zuzüglich eines Betrages
aus der Auflösung der Gewinnrücklage in Höhe von 775.940,02 € zu 1.564.592,57 € an die Stadt Jena
auszuschütten sowie in Höhe von 2.867.532,28 € den zweckgebundenen Rücklagen zuzuführen.

08. STIMMBERECHTIGTE MITGLIEDER DES WERKAUSSCHUSSES
■■
■■

■■

1. Die Auflösung der Gewinnrücklage entspricht der Erlösabführung an den Städtebau-Fördermittelgeber im Jahr 2014 bei entsprechenden Grundstücksverkäufen.

■■

■■

2. Die Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen soll zur Finanzierung der ab 2015 zu realisierenden Schulneubauten beitragen.

■■
■■
■■

3. Die Ausschüttung von insgesamt 1.564.592,57 € soll wie folgt aufgeteilt werden:

■■
■■

Dem Beschluß zum Entschuldungskonzept entsprechend wird die Mindestausschüttung in Höhe
von 932.000,00 € an die Stadt Jena ausgekehrt. Unter Aufrechnung gegen die Forderung gegenüber der Stadt Jena aus dem Entschuldungskonzept (Stand 31.12.2014: 31.904.707,80 €) erfolgt
die Ausschüttung hälftig jeweils zum 30.6.2015 und 31.12.2015.

■■
■■
■■
■■
■■

Gewinne (3.500.124,85 €), die die Mindestausschüttung (932.000,00 €) übersteigen, sollen den Verträgen zur Entschuldung entsprechend zur Hälfte zur außerordentlichen Tilgung eingesetzt werden
(1.750.062,43 €) und ansonsten ausgeschüttet werden (1.750.062,42 €). Aufgrund des Liquiditätsbedarfs zur Finanzierung künftiger Investitionsvorhaben wird lediglich ein Gesamtbetrag in Höhe
von 632.592,57 € an die Stadt Jena und den Kommunalservice Jena ausgeschüttet, welcher in seiner Höhe den vertraglichen Regelungen zur Verwertung nicht betriebsnotwendiger Grundstücke entspricht. Ausschüttungsstichtag ist der 30.09.2015.

Herr Dr. Albrecht Schröter, Oberbürgermeister
Frau Elisabeth Wackernagel, Dipl.-Ing. (FH), Stadträtin (CDU),
Vorsitzende des Werkausschusses, bis 26.11.2014
Herr Ralf Tänzer, Rentner, Stadtrat (SPD), Vorsitzender des Werkausschusses, ab 26.11.2014
Herr Jürgen Häkanson-Hall, Elektromeister, Stadtrat (Bürger für Jena),
Stellvertretender Vorsitzender des Werkausschusses
Herr Janek Löbel, Student, Stadtrat (SPD)
Frau Julia Langhammer, Gewerkschaftssekretärin, Stadtrat (Die Linke), bis 31.05.2014
Herr Mike Niederstraßer, Student, Stadtrat (Die Linke), bis 31.05.2014
Herr Prof. Dr. Dietmar Schuchardt, Hochschullehrer, Stadtrat (CDU)
Herr Alexis Taeger, Dipl-Ing. Maschinenbau, Stadtrat (FDP), bis 31.05.2014
Herr Michael Strosche, Bereichsleiter, Stadtrat (Bündnis 90/Die Grünen), bis 31.05.2014
Herr Jens Thomas, Student, Stadtrat (Die Linke), bis 03.12.2014
Frau Dr. Beate Jonscher, Diplom-Philologin, Stadträtin (Die Linke), ab 03.12.2014
Herr Prof. Dr. Werner Riebel, Rentner, Stadtrat (Die Linke), ab 18.06.2014
Herr Heiko Knopf, Optik-Ingenieur, Stadtrat (Bündnis 90/Die Grünen), ab 18.06.2014
Herr Andreas Wiese, Rechtsanwalt, Stadtrat (Zählgemeinschaft Piraten, FDP), ab 18.06.2014

An die Werkausschussmitglieder wurden Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen in Höhe von
insgesamt 2.429 € gezahlt.

Jena, den 19. Juni 2015
Werkleitung
Tilo Peißker 			

07. MITGLIEDER DER WERKLEITUNG
■■
■■
■■
■■

Herr Dr. Götz Blankenburg (Werkleiter bis 31.05.2015)
Herr Tilo Peißker (Werkleiter ab 01.06.2015)
Herr Tobias Wolfrum (stellvertretender Werkleiter bis 31.08.2014)
Herr Thomas Stender (stellvertretender Werkleiter seit 01.09.2014)

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Stimmberechtigte Mitglieder des Werkausschusses

Thomas Stender
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ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
Stand
01.01.2014

I.

Zugänge

ABSCHREIBUNGEN

Umgliederungen +
Umbuchungen

Abgänge

Stand
31.12.2014

Stand
01.01.2014

RESTBUCHWERTE

Abschreibung im
Wirtschaftsjahr

Umgliederungen +
Umbuchungen

Angesammelte
Abschreibung für
Abgänge

Stand
31.12.2014

Stand
01.01.2014

KENNZAHLEN (*)
Ø
Abschreibungssatz

Stand
31.12.2014

Ø
Restbuchwert

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

v. H

v. H.

3.466.932,65

252.499,04

0,00

0,00

3.719.431,69

2.777.339,47

444.946,22

0,00

0,00

3.222.285,69

689.593,18

497.146,00

12,0

13,4

3.466.932,65

252.499,04

0,00

0,00

3.719.431,69

2.777.339,47

444.946,22

0,00

0,00

3.222.285,69

689.593,18

497.146,00

Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software

II.

Sachanlagen

1.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten

378.876.998,04

5.838.378,34

-80.571,63

6.415.105,73

391.049.910,48

87.277.785,01

9.120.634,12

-18.480,00

-7.668,63

96.372.270,50

291.599.213,03

294.677.639,98

2,3

75,4

2.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten

18.219.251,00

239.809,41

-875.327,53

5.980,00

17.589.712,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.219.251,00

17.589.712,88

0,0

100,0

3.

Grundstücke mit Erbbaurechten und Pachtgaragen Dritter

12.062.627,94

0,00

-48.000,00

88.770,00

12.103.397,94

1.988.758,00

132.671,00

18.480,00

0,00

2.139.909,00

10.073.869,94

9.963.488,94

1,1

82,3

4.

Bauten auf fremden Grundstücken

1.068.132,44

8.213,34

0,00

0,00

1.076.345,78

199.772,44

33.662,34

0,00

0,00

233.434,78

868.360,00

842.911,00

3,1

78,3

5.

Technische Anlagen und Maschinen

1.307.782,54

0,00

0,00

0,00

1.307.782,54

270.348,54

75.690,00

0,00

0,00

346.038,54

1.037.434,00

961.744,00

5,8

73,5

6.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

8.314.176,44

1.488.220,66

-115.193,87

0,00

9.687.203,23

5.896.546,89

815.284,95

0,00

-78.341,48

6.633.490,36

2.417.629,55

3.053.712,87

8,4

31,5

7.

Anlagen im Bau

7.005.245,31

12.744.977,79

0,00

-6.509.855,73

13.240.367,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.005.245,31

13.240.367,37

0,0

100,0

426.854.213,71

20.319.599,54

-1.119.093,03

0,00

446.054.720,22

95.633.210,88

10.177.942,41

0,00

-86.010,11

105.725.143,18

331.221.002,83

340.329.577,04

19,3

80,7

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

2.186.844,00

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

2.186.844,00

432.507.990,36

20.572.098,58

-1.119.093,03

0,00

451.960.995,91

98.410.550,35

10.622.888,63

0,00

-86.010,11

108.947.428,87

334.097.440,01

343.013.567,04

14.399.158,33

280.637,55

-650.386,10

0,00

14.029.409,78

93.127,50

0,00

0,00

0,00

93.127,50

14.306.030,83

13.936.282,28

III.

Finanzanlagen
Beteiligungen

Anlagevermögen insgesamt
nachrichtlich: Grundstücke des Umlaufvermögens

* entsprechend Eigenbetriebsverordnung
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LAGEBERICHT FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2014
01. GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN
1.1. ORGANISATORISCHE UND RECHTLICHE STRUKTUR
Der Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) ist ein organisatorisch, personell und finanziell gesondertes wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Jena ohne eigene Rechtspersönlichkeit
entsprechend der Thüringer Eigenbetriebsverordnung. Organe des Eigenbetriebs sind gemäß der
Betriebssatzung Werkleitung, Werkausschuss, Stadtrat und Oberbürgermeister.
Der Eigenbetrieb ist somit in die Struktur der kommunalen Selbstverwaltung entsprechend der Thüringer Kommunalordnung eingegliedert. Die konkreten Dienstleistungsbeziehungen zwischen Stadtverwaltung und Eigenbetrieb sind jedoch weitestgehend wie zwischen fremden Dritten vertraglich
geregelt.

1.2. WICHTIGE PRODUKTE (DIENSTLEISTUNGEN) UND GESCHÄFTSPROZESSE
KIJ ist als Dienstleister für die Stadtverwaltung Jena, andere städtische Betriebe sowie für Dritte
tätig und stellt für diese Gebäude bzw. Räume, Grundstücke, EDV- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Raumausstattungen bereit. Insbesondere gehören zu den Leistungen des Eigenbetriebes die Bewirtschaftung und Erhaltung vorhandener Gebäude und baulicher Anlagen sowie die
Planung und Projektsteuerung von Baumaßnahmen.
Ferner wurden KIJ die unbebauten vermarktungsfähigen Grundstücke zu deren Entwicklung, Verkauf
und Verpachtung eingelegt.

markt für Büroflächen in Jena beträgt demgegenüber nur ca. 3 %. KIJ verpachtet darüber hinaus
Gärten und Garagenflächen und hat hier einen Marktanteil von rund 40 %.
Die Angebote an Wohnbauland sind aktuell durch zahlreiche Verkäufe nur noch gering. Der vorliegenden Potenzialstudie zur Wohnflächenentwicklung zufolge kann eine deutliche Anhebung erreicht
werden, wenn die vorhandenen Möglichkeiten zur Aktivierung von städtischen Flächen genutzt werden. Grundlage einer solchen Entscheidung ist das Gartenentwicklungskonzept. Auch Garagenstandorte werden künftig stärker als Potenzialflächen definiert und entwickelt werden können.
Auf dem Areal Jena21 (ehemaliges Zementwerk in Göschwitz) wurden bis 2013 ca. 12 ha Gewerbeflächen erschlossen, deren Vermarktung bereits zu über 50 % erfolgt ist und im Jahr 2014 insbesondere
Bestandsgebäude auf dem Areal veräußert wurden. Eine erstellte Studie zur Entwicklung des Gewerbeflächenpotenzials in Jena verdeutlicht, dass weitere Gewerbeflächen durch KIJ erschlossen werden
sollten. Die hierzu erforderlichen Mittel können trotz des Entschuldungsprogramms der Stadt durch
Kredite aufgebracht werden, soweit die Erschließungsmaßnahmen sich durch spätere Grundstücksverkäufe refinanzieren lassen.
Weiterhin stellt sich für KIJ die Aufgabe, den Flächenverkauf der innerstädtischen Brache Inselplatz
auf der Grundlage der entsprechenden Stadtratsbeschlüsse umzusetzen, die in enger Zusammenarbeit mit der Friedrich-Schiller-Universität und dem Freistaat Thüringen die Ansiedlung eines neuen
Campus vorsehen.
KIJ erzielt 79 % seines Umsatzes mit der Stadtverwaltung und anderen Eigenbetrieben.

1.4. GESCHÄFTSVERLAUF UND INVESTITIONSTÄTIGKEIT
Das Geschäftsjahr 2014 war mit 20,6 Mio. € (Vj.: 15,6 Mio.) von außerordentlich hohen Investitionen
ins Anlagevermögen geprägt:
■■

Schließlich hat der Eigenbetrieb die Bankkredite der Stadt Jena übernommen, deren Refinanzierung
mit der Stadt und den Stadtwerken Jena vertraglich vereinbart wurde. Ziel ist eine vollständige Entschuldung der Stadt Jena bis 2024.
■■

1.3. MARKTSTELLUNG UND WETTBEWERBSPOSITION
Aufgrund der Spezifik der öffentlichen Aufgabenerfüllung besteht hinsichtlich der von KIJ angebotenen Dienstleistungen ein Kontrahierungszwang für die Stadtverwaltung und die anderen Eigenbetriebe. KIJ ist daher in Jena bis auf wenige Ausnahmen der einzige Anbieter von Gebäuden für staatliche Schulen und öffentliche Sportanlagen; der Marktanteil bei Gebäuden für Kindertagesstätten
beträgt ca. 50 %. Der Anteil der im Eigentum von KIJ stehenden Verwaltungsgebäude am Gesamt-

Größte Einzelmaßnahme war die Errichtung des Gefahrenabwehrzentrums, die allein im Jahr 2014
rund 8,6 Mio. € Investitionssumme erforderte und Ende 2015 dem Nutzer übergeben werden wird.
Als weitere Maßnahme zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Jena wurde der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Vierzehnheiligen eingeweiht (0,4 Mio. €) und in Leutra mit dem
Bau eines Gerätehauses begonnen (0,2 Mio. €).
Im Schulbereich blieb die Gebäudesanierung wichtiger Schwerpunkt des Unternehmens. Die Maßnahme am Standort Karl-Marx-Allee 7 konnte nach weiteren Investitionen von 1,6 Mio. € im Jahr
2014 abgeschlossen werden, das Schott-Gymnasium, die Gemeinschaftsschule Kulturanum und die
Kastanienschule finden nunmehr moderne Räumlichkeiten vor. Die Bauarbeiten am Ernst-AbbeGymnasium wurden im Jahr 2014 aufgenommen und bis Jahresende bereits 1,7 Mio. € verbaut. Die
Innensanierung der Nordschule wurde denkmalgerecht ausgeführt, das Haus konnte zu Beginn des
Jahres 2015 an die Nutzer übergeben werden. Und es konnten die Baumaßnahmen an der Westschule durch die Fertigstellung der Außenanlagen abgeschlossen werden.
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■■

■■

■■

Im Bereich der Kindertagesstätten wurde 2014 der Neubau der „Waldwichtel“ mit künftig bis zu
60 Plätzen fortgesetzt (0,7 Mio. €). Im übrigen wurde die ehemalige Kastanienschule als Ausweichquartier hergerichtet, um künftig Kindertagesstätten aufzunehmen, deren Gebäude saniert
werden. Erste Kindereinrichtung, die in das Ausweichquartier einzieht ist Bertolla aus Winzerla,
deren Sanierung zwischen 2014 und 2016 ansteht.
Größere Bedeutung als in der Vergangenheit hat 2014 das Thema Gemeinschaftsunterkünfte zur
Unterbringung von Flüchtlingen erhalten. Aufgrund der weltweit steigenden Flüchtlingszahlen
werden auch in Jena künftig zusätzliche Kapazitäten zur Unterbringung und Betreuung erforderlich. KIJ hat dazu den Neubau einer Einrichtung in Lobeda-West für bis zu 80 Personen begonnen
(0,7 Mio.€). Weitere Plätze wurden durch kurzfristige Herrichtung in Bestandgebäuden im Philosophenweg, in der Innenstadt sowie in Burgau geschaffen.
Mit einem verbliebenen Investitionsvolumen von 0,2 Mio. € wurde im Jahr 2014 der Anbau des
Proberaums an das Theaterhaus abgeschlossen und dem Mieter übertragen.

Die Steigung der Bilanzsumme auf der Passivseite begründet sich insbesondere durch den Anstieg
des Jahresgewinns um 2.046 T€. Zwar ist bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ein
Rückgang um 6.237 T€ zu verzeichnen, was auf die Tilgungszahlungen in 2014 zurückzuführen ist.
Demgegenüber stiegen jedoch die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena um 4.986 T€.
Das Eigenkapital stieg um 2.249 T€ auf 258.260 T€. Die Vermögenslage ist geordnet; die Eigenkapitalquote beträgt 61,7 % (Vj.: 61,5 %).

2.2. FINANZLAGE
Der Finanzmittelbestand von KIJ entwickelte sich in 2014 wie folgt:
T€
Finanzmittelbestand am 01.01.2014
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

■■

■■

Das Auslobungsverfahren „Eichplatz“ wurde 2014 abgeschlossen, ohne die Fläche einem Investor
zu veräußern. Die verhandelten Verträge wurden vom Stadtrat unter dem Vorbehalt eines positiven
Bürgervotums bestätigt, die Pläne wurden aber von 62 % der Bürgerschaft abgelehnt. Damit ist
ein vollständig neues Bebauungsplanverfahren erforderlich, bevor erneute Verkaufsbemühungen
erfolgversprechend erfolgen können.
Das von der Stadt übernommene Kreditportfolio wird unter der Maßgabe gesteuert, das Ziel der
Entschuldung der Stadt wie ursprünglich geplant im Jahr 2024 zu erreichen.

02. ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE
2.1. VERMÖGENSLAGE
Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.601 T€ auf 418.639 T€ erhöht. Die Vermögenslage ist unverändert durch das Anlagevermögen (343.014 T€; Vj.: 334.098 T€) geprägt. Das
Anlagevermögen ist zu 75,3 % (Vj.: 76,6 %) durch Eigenkapital gedeckt. Unter Berücksichtigung des
Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (96.223 T€; Vj.: 95.325 T€), liegt der
Anlagendeckungsgrad bei 103,3 % (Vj.: 105,2 %).
Die leichte Erhöhung der Bilanzsumme resultiert auf der Aktivseite vor allem aus der Zunahme des Sachanlagevermögens um 9.109 T€ bei gleichzeitiger Abnahme des Umlaufvermögens inkl. des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens um 6.315 T€, wobei sich insbesondere die Forderungen gegen die Stadt Jena
und andere Eigenbetriebe um 4.436 T€ sowie der Kassenbestand um 2.240 T€ verringert haben.

Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelbestand am 31.12.2014

5.529
11.254
6.199
-19.693

-2.240
3.289

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (11.254 T€; Vj.: 7.747 T€) wird maßgeblich
durch das Jahresergebnis (3.656 T€; Vj.: 1.610 T€), die Abschreibungen (10.623 T€; Vj.: 11.353 T€)
sowie die Zunahme aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.431 T€; Vj.: -1.284 T€)
erzielt. Gegenläufig wirken insbesondere die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung des
Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (3.262 T€; Vj.: 3.144 T€).
Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (6.199 T€; Vj.: 11.588 T€) resultiert aus den Einzahlungen für Tilgungen im Rahmen der Entschuldung der Stadt Jena (3.757 T€; Vj.: 13.594 T€), Einzahlungen aufgrund einer Darlehensausgabe der Stadt Jena (5.000 T€), der Auflösung einer Geldanlage
bei der Stadtkasse im Rahmen des gemeinsamen Liquiditätsmanagements (1.000 T€; Vj.: 9.425 T€)
und der Zuflüsse von Fördermitteln (4.160 T€; Vj.: 6.896 T€). Demgegenüber stehen insbesondere
die Darlehenstilgungen (6.433 T€; Vj.: 14.863 T€) sowie die Gewinnausschüttung an die Stadt Jena
(1.285 T€; Vj.: 3.464 T€).
Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (-19.693 T€; Vj.: -14.065 T€) ist insbesondere aufgrund der Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen negativ.
Die Finanzlage ist geordnet. Die ständige Zahlungsfähigkeit war 2014 gesichert. Allerdings ist angesichts des Investitionsprogramms des Unternehmens die Aufnahme von Krediten erforderlich. Diese
können im Rahmen des Entschuldungsprogramms lediglich von der Kernverwaltung oder im Rahmen
von zins- und / oder tilgungsvergünstigten Förderdarlehen oder für rentierliche Investitionen aufgenommen werden.
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2.3. ERTRAGSLAGE

2.4. PERSONAL

KIJ erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von
3.820 T€ (Vj.: 1.761 T€) und einen Jahresüberschluss von 3.656 T€ (Vj.: 1.610 T€).

KIJ beschäftigte im Jahresdurchschnitt 163 (Vj.: 165) Personen in festen Arbeitsverhältnissen, die
(teilweise nicht in Vollzeitbeschäftigung bzw. in Altersteilzeit) 155,51 Planstellen (Vollbeschäftigtenäquivalente, VbE) besetzten. Dies sind 0,5 Planstellen mehr als im Vorjahr. Der Personalaufwand
ist aufgrund von den Tarifpartnern vereinbarten Gehaltssteigerungen für Mitarbeiter gegenüber dem
Vorjahr um 2,7 % gestiegen.

Dieses ergibt sich aus einem Betriebsergebnis von 2.398 T€ (Vj.: 1.174 T€), einem Beteiligungsergebnis von 1.033 T€ (Vj.: 951 T€), einem positiven Zinsergebnis von 565 T€ (Vj.: 487 T€), einem negativen
periodenfremden Ergebnis von -5 T€ (Vj.: 524 T€), außerplanmäßigen Abschreibungen von -171 T€
(Vj.: -328 T€) und Ertragsteuern von -164 T€ (Vj.: -150 T€).
In 2014 stehen einer gegenüber dem Vorjahr um 3.591 T€ gesunkenen Betriebsleistung von 41.641 T€
um 4.815 T€ geringere Betriebsaufwendungen von 39.242 T€ gegenüber, die zu einer entsprechenden
Erhöhung des Betriebsergebnisses um 1.224 T€ auf 2.398 T€ geführt haben. Grund für die Abnahme
der Betriebsleistung sind vor allem die um 2.941 T€ auf -122 T€ gesunkenen Bestandsveränderungen,
was auf gesunkene Erschließungskosten zurückzuführen ist. Der Rückgang der periodengerechten
sonstigen betrieblichen Erträge um -671 T€ resultiert vor allem aus den niedrigeren ertragswirksam
vereinnahmten Fördermitteln.
Die Abnahme der Betriebsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus dem um 2.454 T€ auf
19.271 T€ gesunkenem Materialaufwand, um 574 T€ geringeren Abschreibungen und um 1.977 T€
geringeren anderen betrieblichen Aufwendungen, dabei insbesondere die um 2.220 T€ gesunkenen Abgängen von Anlage- und Umlaufvermögen. Ferner verringerten sich auch außerplanmäßiger
Abschreibungen um 156 T€ auf 171 T€.
Das Beteiligungsergebnis umfasst die Gewinnausschüttungen der jenawohnen GmbH, Jena.
Das periodenfremde Ergebnis verbesserte sich um 519 T€ auf -5 T€, weil deutlich geringere Aufwendungen aus Anlageabgängen anfielen.
Das Zinsergebnis von 565 T€ verbesserte um 77 T€, weil der Zinsaufwand aufgrund sinkender Verbindlichkeiten stärker zurückging als die Zinserträge auf sinkende Forderungen.

1

PLANSTELLEN 2014
Bereich
EDV

Sportinhaltl.

Ges.

PLANSTELLEN 2013
davon
besetzt

Bereich
Immobilien

EDV

Sportinhaltl.

Ges.

davon
besetzt

1,00

2,00

0,00

3,00

3,00

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

Beschäftigte
nach TVÖD

132,51

19,00

1,00

152,51

142,77

133,11

19,00

0,00

152,11

144,39

SUMME

133,51

21,00

1,00

155,51

145,77

134,11

21,00

0,00

155,11

147,39

Beamte

Personalkosten:
2014

2013

T€

% von 2013

T€

Löhne/Gehälter

6.340

102,8%

6.170

Sozialabgaben

1.205

102,9%

1.171

286

98,3%

291

11

91,7%

12

-597

101,9%

-586

48

106,7%

45

7.293

102,7%

7.103

Altersversorgung
Beihilfen
Aufwand/Ertrag (-) Rückstellung Altersteilzeit
Sonst. Personalaufwendungen
SUMME

2
2014
4

Stellen (in Vollbeschäftigtenäquivalenten):

Immobilien
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Die detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen ist entsprechend Thüringer
Eigenbetriebsverordnung im Anhang dargestellt. Die beiden Betriebszweige haben jeweils mit positivem Jahresergebnis abgeschlossen (Immobilien: 3.570 T€, EDV/TK: 86 T€).

2.5. WEITERE ANGABEN NACH § 24 THÜRINGER EIGENBETRIEBSVERORDNUNG
Zu § 24 ThürEBV Punkte 1 (Änderungen des Grundstücksbestandes), 3 (Anlagen im Bau) und 4 (Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen) wird auf Anhang und Anlagenspiegel verwiesen. Die
Punkte 2 und 5 treffen nur auf Ver-/Entsorgungs- und Verkehrsunternehmen zu.
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03. RISIKEN UND CHANCEN
Mit Hilfe des betrieblichen Risikomanagementsystems werden bestands- und ergebnisgefährdende
Risiken permanent überwacht. Diese sind in einem Risikokatalog zusammengefasst, der jährlich
überprüft und überarbeitet wird, soweit dies erforderlich oder zweckmäßig ist.
Probleme können längerfristig aus einer sinkenden Nachfrage nach öffentlichen Leistungen und
damit nach den entsprechenden Immobilienangeboten entstehen. Zwar entwickelt sich der Wirtschaftsstandort Jena positiv, was stabile bis wachsende kommunale Steuereinnahmen und das Erreichen des Entschuldungszieles erwarten lässt. Jena wird sich aber nicht von seinem Umfeld abkoppeln
können. Deshalb muss vor dem Hintergrund der gewachsenen Verschuldung von Bund und Land längerfristig damit gerechnet werden, dass sich die öffentliche Hand verstärkt aus der Finanzierung von
Angeboten im Sozial-, Jugend- und Bildungsbereich zurückzieht. Auch die private Nachfrage wird
dies nicht kompensieren können. Die städtische Bevölkerungsprognose beinhaltet eine optimistische
Entwicklung, aber die Prognoseunsicherheiten bleiben groß. Die Geburtenzahlen haben sich in den
vergangenen zwei Jahren auf hohem Niveau stabilisiert, die Kapazität in Kindertagesstätten in Jena
ist dafür nach dem jüngsten Kindertagesstättenbedarfsplan jedoch ausreichend.
Im Jahr 2014 wurde die Umsetzung des Schulnetzplans begonnen. Vorgesehen ist ein Investitionsvolumen von 56,0 Mio. € bis ins Jahr 2018, um die notwendigen Kapazitäten für die geburtenstarken Jahrgänge an den weiterführenden Schulen zu schaffen. Die Sanierungen des Ernst-Abbe-
Gymnasiums und der Montessori-Schule haben begonnen, der Neubau einer Gemeinschaftsschule in
Jena-Ost wird vor dem Hintergrund einer sich derzeit ändernden Fördermittelsituation geplant. Die
Planungsziele sollen jährlich überwacht und Maßnahmen ggf. angepasst werden, denn sowohl die
Entwicklung der Schülerzahlen insgesamt als auch die Schülerzahlen der nachgefragten Schulformen
(Gemeinschaftsschule 55 %, Gymnasium 45 %) ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, haben
sich aber im Jahr 2014 stabil gezeigt. Die Umsetzung wird bei KIJ in den kommenden Jahren die
höchsten finanziellen Ressourcen binden.
Den zweiten Schwerpunkt der vorgesehenen Investitionen bildet der Abschluss der Arbeiten am Gefahrenabwehrzentrum mit Raumkapazitäten für Ordnungsbehörden und Finanzverwaltung. Nach der Fertigstellung im Jahr 2015 werden die Verwaltungsbereiche in einem dauerhaft tragfähigen, sanierten
Gebäudebestand untergebracht sein. Allerdings müssen Kostensteigerungen nach Instandhaltungsund Investitionsmaßnahmen auch in den Mieten der Kernverwaltung abgebildet werden können.

Mit großen Unsicherheiten ist die Schaffung von Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge behaftet, der zeitliche Vorlauf reicht derzeit aber kaum aus, um flächendeckend gute Bedingungen zu ermöglichen. Die Strategie der Stadt Jena, mehrere vergleichsweise kleine Unterkünfte im
Stadtgebiet zu verteilen und bei der Errichtung auf flexible Nachnutzungsmöglichkeiten zu setzen,
zahlt sich jedoch nach Einschätzung der ersten Erfahrungen aus.
Schließlich wird auch die Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen liquide Mittel für die Zwischenfinanzierung erfordern. Für die erforderlichen Grundstücksankäufe und -entwicklungen weisen
das Gartenentwicklungskonzept der Stadt sowie die Arbeitsplatz- und Gewerbeflächenprognose mehrere alternative Areale aus. Die Investitionen in diese Flächen können geleistet werden, sofern die
politischen Rahmenbedingungen die Refinanzierung erwarten lassen.
Im IT-Bereich werden in den nächsten Jahren Investitionen erforderlich sein, um der beschleunigten
technologischen Entwicklung und den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
Ein Risiko für KIJ kann entstehen, wenn aufgrund unzureichender strategischer Steuerung der ITNachfrage durch die Stadtverwaltung Entwicklungen verzögert werden oder sich die Anforderungen
zu häufig ändern.
Aus der Übernahme der städtischen Kredite ergibt sich ein Liquiditätsrisiko von bis zu 3,0 Mio. €, da
diese bei höheren Zahlungsrückständen von Stadt und SWJ zurück übertragen werden können. Zur
Absicherung vor Zinsänderungsrisiken wurden Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen.
Die Liquiditätsausstattung wird sich in den kommenden Jahren aufgrund der genannten Investitionen verringern, ist aber durch bestehende Kontokorrentlinien bei verschiedenen Kreditinstituten und
durch die Teilnahme am städtischen Cash-Pool aus heutiger Sicht sichergestellt.

04. PROGNOSEBERICHT
Für die kommenden Geschäftsjahre kann mit einem positiven Jahresergebnis in der Größenordnung
des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Jahres 2014 gerechnet werden.

Jena, den 19. Juni 2015
Die Sanierung von Sportimmobilien wird im Rahmen des Sportentwicklungsplans thematisiert, wobei
neben dem Stadion im Ernst-Abbe-Sportfeld auch die dem Breitensport zur Verfügung stehenden
Sportstätten ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Tilo Peißker				Thomas Stender
Werkleiter					Stellvertretender Werkleiter
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BESTÄTIGUNGSVERMERK
DES ABSCHLUSSPRÜFERS

1
2

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang
– unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena, Jena, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung liegen in der Verantwortung der
Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 25 ThürEBV i. V. m. § 85 ThürKO unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Jena, den 19. Juni 2015
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Lauer					Dr. Uebensee
Wirtschaftsprüfer				Wirtschaftsprüfer
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BILANZ ZUM
31. DEZEMBER 2013

PASSIVA
31.12.2013
EUR
A.

I.

Stammkapital

II.

Rücklagen

III.

31.12.2013
EUR
A.

EUR

B.

Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software

II.

C.

4.196.241,76

3. Zweckgebundene Rücklagen

8.877.672,96

294.601.205,98

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

18.219.251,00

18.454.332,05

3. Grundstücke mit Erbbaurechten und Pachtgaragen Dritter

10.073.869,94

8.460.146,64

868.360,00

864.032,00

5. Technische Anlagen und Maschinen

1.037.434,00

1.099.708,00

6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.417.629,55

2.458.730,80

7. Anlagen im Bau

7.005.245,31

331.221.002,83

2.946.171,20

D.

328.884.326,67

Finanzanlagen
Beteiligungen

2.186.844,00

2.186.844,00

334.097.440,01

331.621.767,38

Umlaufvermögen
I.

II.

Vorräte
1. Unfertige Leistungen

10.430.844,94

2. Grundstücke des Umlaufvermögens

14.306.030,83

9.961.889,92
24.736.875,77

13.122.930,28

23.084.820,20

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

420.340,73

567.056,08

46.864.297,97

62.770.111,76

– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
EUR 31.904.707,80 (i. Vj. EUR 37.427.361,00) –
3. Sonstige Vermögensgegenstände
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
EUR 0,00 (i. Vj. EUR 954.370,47) –
III.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

1.984.201,50

49.268.840,20

10.447.094,36

73.784.262,20

5.528.563,07

259.132,09

79.534.279,04

97.128.214,49
E.

Rechnungsabgrenzungsposten

8.313.741,00

253.634.237,76

1.610.278,36
0,00

3.416.386,85
1.610.278,36

0,00

3.416.386,85

256.011.286,08

257.075.624,61

95.324.645,84

91.724.039,41

1.898.876,88

2.383.190,31

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 7.136.866,28 (i. Vj. EUR 14.703.179,94) –
– davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre
EUR 29.898.097,50 (i. Vj. EUR 20.837.592,66) –
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
EUR 7.020.604,79 (i. Vj. EUR 23.178.352,74) –

44.055.568,57

58.719.125,34

2. Erhaltene Anzahlungen
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 10.421.995,08 (i. Vj. EUR 10.451.469,85) –

10.421.995,08

10.451.469,85

3. Verbindlichkeiten aus Vermietung
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 49.157,10 (i. Vj. EUR 46.962,90) –

49.157,10

46.962,90

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 3.308.988,47 (i. Vj. EUR 4.630.110,84) –

3.308.988,47

4.630.110,84

5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 755.256,74 (i. Vj. EUR 256.414,06) –

755.256,74

256.414,06

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

6. Sonstige Verbindlichkeiten
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 681.668,38 (i. Vj. EUR 894.823,95) –
– davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre
EUR 784.603,08 (i. Vj. EUR 785.871,69) –
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
EUR 2.746.110,78 (i. Vj. EUR 2.947.018,84) –
– davon aus Steuern
EUR 71.302,97 (i. Vj. EUR 62.712,73) –
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
EUR 0,00 (i. Vj. EUR 17.318,44) –

2. Forderungen gegen die Stadt Jena und andere Eigenbetriebe

254.376.007,72

2
2013
4

Bilanzgewinn

Sonstige Rückstellungen
291.599.213,03

4. Bauten auf fremden Grundstücken

C.

241.124.255,00

550.596,71

Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-,
Geschäfts- und anderen Bauten

III.

689.593,18

25.000,00

3.584.270,71

2. Vorabgewinnausschüttung

EUR

25.000,00

241.914.064,05

Anlagevermögen
I.

B.

EUR

EUR

2. Gewinnrücklagen

1. Jahresgewinn

31.12.2012

EUR

Eigenkapital

1. Allgemeine Rücklage

AKTIVA

1

31.12.2012
EUR

87

4.212.382,24

4.627.714,48

62.803.348,20

78.731.797,47

Rechnungsabgrenzungsposten

2.406.437,95

1.216.669,93

00,00

52.000,00

416.038.157,00

429.966.651,80

416.038.157,00

429.966.651,80
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GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG

ANHANG FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2013

VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013
2013

EUR

EUR

01. ALLGEMEINE ANGABEN
EUR

1.

Umsatzerlöse

37.637.338,08

37.125.636,61

2.

Erhöhung des Bestandes an Vorräten

2.819.689,08

5.616.234,76

3.

Andere aktivierte Eigenleistungen

4.

Sonstige betriebliche Erträge

5.

Materialaufwand

6.

7.

a)

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
bezogene Waren

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

225.276,00

248.046,00

4.924.283,07

3.854.489,47

-4.240.083,21
-17.485.373,56

-3.902.146,04
-21.725.456,77

-19.210.529,04

-23.112.675,08

Personalaufwand
a)

Löhne und Gehälter

b)

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
– davon für Altersversorgung EUR 291.437,26
(i. Vj. EUR 266.528,15) –

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen

8.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

9.

Erträge aus Beteiligungen

10.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

11.

-5.628.552,54

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013 des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena
(KIJ), Jena, wurde gemäß § 20 ThürEBV nach den allgemeinen Vorschriften, den Vorschriften über
die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertung und über den Anhang, die nach dem Dritten
Buch des HGB für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften gelten, aufgestellt.
Die entsprechend § 22 ThürEBV erstellten Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige des
Eigenbetriebes sind in Abschnitt 4 D des Anhangs ersichtlich. Sie sind einheitlich gegliedert.

-5.819.143,24

02. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
-1.474.180,97

-7.102.733,51

-1.396.588,23

-7.215.731,47

-11.352.780,25

-10.267.525,72

-5.102.826,71

-3.728.014,33

950.483,02

658.995,40

2.207.585,06

2.486.506,91

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
– davon aus Aufzinsung EUR 108.332,76
(i. Vj. EUR 109.133,91) –

-1.720.164,78

-2.249.575,70

12.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

1.760.692,29

3.416.386,85

13.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

-150.413,93

0,00

14.

Jahresüberschuss

1.610.278,36

3.416.386,85

AKTIVA
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Fremdkapitalzinsen wurden in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen.
Die von der Stadt Jena eingelegten Grundstücke wurden mit dem anhand von Verkehrswertgutachten
ermittelten Wert zum Einlagezeitpunkt bewertet.
Die planmäßigen Abschreibungen werden linear wie folgt vorgenommen:

nachrichtlich
■■

Verwendung des Jahresergebnisses
Entnahme Gewinnrücklagen

-1.156.941,07

-611.971,05

Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen

1.482.453,39

563.931,96

0,00

0,00

Gewinnausschüttung (zahlungswirksam im Folgejahr)

352.766,04

1.292.425,94

Gewinnausschüttung (Aufrechnung mit Forderungen aus
Entschuldung)

932.000,00

2.172.000,00

1.610.278,36

3.416.386,85

Vorabgewinnausschüttung (zahlungswirksam im Geschäftsjahr)

1
2
2013

2012

EUR

89

■■

■■

Gebäude: linear entsprechend Restnutzungsdauer, jedoch maximal 50 Jahre
Immaterielle Vermögensgegenstände, BGA, Technische Anlagen: linear entsprechend der steuerlichen Abschreibungstabellen
Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €: 100 % im Jahr der Anschaffung

In 2008 und 2009 wurden geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 € im Jahr der Anschaffung
voll abgeschrieben, und für Wirtschaftsgüter über 150 € bis 1.000 € wurde jeweils ein Sammelposten
gebildet, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.
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Außerplanmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 328 T€ bei drei Objekten vorgenommen, deren
Abriss umgesetzt wurde oder feststeht (Schulsporthalle Montessori-Schule, Bestandsgebäude Kindertagesstätte Waldwichtel und Kiosk Johannisstraße). Der Abriss der Flutlichtmasten am Ernst-AbbeSportfeld mit einem Restbuchwert in Höhe von 770 T€ wurde buchhalterisch als Abgang erfasst.

03. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1

A. ANLAGEVERMÖGEN

2

Die Gliederung und die Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.
Die den Abschreibungen zugrunde liegende Restnutzungsdauer einiger immaterieller Vermögensgegenstände (Software) wurde aufgrund beträchtlicher nachträglicher Anschaffungs- und Herstellungskosten verlängert.
Die Finanzanlagen (6 % Anteile an der jenawohnen GmbH, Jena) wurden mit Gründung von KIJ zu
100 % von der Stadt Jena eingelegt und sind auf Basis eines Ertragswertgutachtens in Verbindung mit
dem Verkauf von 94 % der Anteile in 2002 bewertet worden.
Als Unfertige Leistungen sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen, die zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet sind.
Die unter den Vorräten ausgewiesenen Grundstücke des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden pauschalierte
Einzelwertberichtigungen in Abhängigkeit von der Altersstruktur der Forderungen vorgenommen.
Die ausgewiesenen Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben bis zum Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

PASSIVA

2013

Die Beteiligungen betreffen unverändert den Anteil von 6 % an der jenawohnen GmbH, Jena.

4

B. UMLAUFVERMÖGEN
Die unfertigen Leistungen betreffen im Wesentlichen noch nicht abgerechnete Betriebskosten in
Höhe von 10.426 T€.
Die Forderungen gegen die Stadt Jena und andere Eigenbetriebe (46.864 T€) umfassen in Höhe von
46.856 T€ sonstige Forderungen, welche vor allem aus der Übernahme der städtischen Kredite im
Rahmen des Entschuldungskonzepts und aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement resultieren,
sowie in Höhe von 8 T€ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 927 T€ Forderungen im Rahmen des Entschuldungskonzepts, 474 T€ aus Fördermitteln sowie 319 T€ aus Zinsabgrenzungen.

C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält 951 T€ gezahlte Baukostenzuschüsse an freie Träger
von Kindertagesstätten, die auf Erbbaugrundstücken Kindertagesstätten errichten. Die Position wird
entsprechend der Laufzeit des jeweiligen Erbbaurechts aufwandswirksam aufgelöst.
Weiterhin umfasst die Position geleistete Investitionszuschüsse an die JENARENA GmbH & Co. KG, Jena,
und den SSC Jena e. V., Jena, für die jeweiligen Sportstätten im Umfang von 1.185 T€ sowie 201 T€ für die
Thüringer Sozialakademie gGmbH, Jena, die über den Zeitraum der Nutzungsrechte aufgelöst werden.

Das Stammkapital und die Rücklagen sind zum Nennbetrag angesetzt.
Fördermittel auf Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden in den passivischen Sonderposten für
Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen eingestellt. Er wird entsprechend der Abschreibung der
bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.
Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Rückstellungen werden mit dem von der Deutschen Bundesbank bekannt
gegebenen Abzinsungszinssatz abgezinst, soweit eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr vorliegt.
Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Ferner sind noch 30 T€ aus einer Mietvorauszahlung über 8 Jahre an den Sportverein USV Jena e.V.,
Jena, sowie sonstige Ausgaben bis zum Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach
dem Bilanzstichtag darstellen, in Höhe von 39 T€ im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

D. EIGENKAPITAL
Entwicklung der Rücklagen:
ALLGEMEINE RÜCKLAGE
Stand zum 01.01.2013

€
241.124.255,00

Einstellung im Wirtschaftsjahr

1.241.893,55

Herabsetzung in Wirtschaftsjahr

-452.084,50

Stand 31.12.2013

91

241.914.064,05
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Die Einstellung in die Allgemeine Rücklage resultiert im Wesentlichen aus der Einlage von Grundstücken durch die Stadt Jena. Die Herabsetzung ergibt sich aus der Entnahme von Grundstücken.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) wurden durch ein spezialisiertes Beratungsunternehmen
nach der IDW-HFA-Methode berechnet. Für ATZ-Leistungen mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr
wird mit dem Rechnungszins nach § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Es wurde ein Gehaltstrend von 2 % p . a.
berücksichtigt.

Die zweckgebundene Rücklage erhöhte sich im Jahr 2013 aufgrund der Rücklagenzuführung von
563.931,96 € aus dem Jahresüberschuss 2012 auf 8.877.672,96 € und ist zur Finanzierung von Erweiterungs- bzw. Neubauinvestitionen im Schulbereich vorgesehen.

Grundlage der Rückstellungen für Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen für
Beamtenpensionen ist ein versicherungsmathematisches Gutachten des zuständigen Kommunalen
Versorgungsverbandes Thüringen. Die Bewertung erfolgte mit dem Umlageanteil (30 % des Teilwertes
der Pensionsleistungen), der an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen zu entrichten ist
(Münchner Ansatz). Der Teilwert wurde gemäß den Bestimmungen des § 6a EStG und § 27 ThürGemBV
ermittelt. Es wurden die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck und ein Rechnungszinssatz wie
im Vorjahr von 2,75 % verwendet.

E. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN
Der Sonderposten für Fördermittel hat sich wie folgt entwickelt:
SONDERPOSTEN FÖRDERMITTEL

€

Stand zum 01.01.2013

91.724.039,41

Zugänge im Wirtschaftsjahr

6.896.334,26

Auflösung im Wirtschaftsjahr

3.295.727,83

Stand 31.12.2013

G. VERBINDLICHKEITEN
KIJ hat keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

95.324.645,84

Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus Fördermitteln für das Gewerbegebiet Jena21, den Bau
des Funktionsgebäudes am Theaterhaus, des Gefahrenabwehrzentrums und aus Mitteln der Schulinvestitionspauschale sowie einem Zuschuss für den Bau der Sparkassen-Arena in Jena.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena und anderen Eigenbetrieben (755 T€) umfassen in
Höhe von 686 T€ Lieferungen und Leistungen, welche vor allem die Abrechnung der Gutschriften aus
Konzessionsnetzentgelten mit den Eigenbetrieben KMJ und KSJ betreffen, sowie in Höhe von 69 T€
sonstige Verbindlichkeiten.

F. RÜCKSTELLUNGEN

H. FINANZINSTRUMENTE

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Aufgrund von § 254 HGB (Bildung von Bewertungseinheiten) nicht in die Bilanz aufgenommen wurden
zwei im Jahr 2010 unentgeltlich erworbene Forward Payer Swaps mit einer Laufzeit von 2013 bis 2019,
linearer Tilgung und einem anfänglichen Gesamtvolumen von 16 Mio. €. Hierbei empfängt KIJ den
3-Monats-Euribor und zahlt einen Festzins von 2,62 %. Der Marktwert zum 31.12.2013 betrug jeweils
-453 T€. Bewertungseinheit wurde mit der planmäßigen Umschuldung im Jahr 2013 hergestellt, so
dass sich die Zahlungsströme sowie Wertänderungen ausgleichen.

STAND
1.1.2013

VERWENDUNG

AUFLÖSUNG

ZINSAUFWAND

ZUFÜHRUNG

STAND
31.12.2013

€

€

€

€

€

€

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

24.000,00

24.000,00

Rückständiger
Urlaub

156.614,00

156.614,00

0,00

0,00

137.586,00

137.586,00

Jubiläen /
Gratifikationen

25.267,00

POSITION

Jahresabschlusskosten

Gleitzeitguthaben
Aufbewahrung
Geschäftsunterlagen
Altersteilzeit
Umlage
Beamtenpensionen
Gesamt

Weitere Finanzinstrumente sind nicht vorhanden.
1.400,00

0,00

-1.173,00

6.850,00

29.544,00

116.946,00

116.946,00

0,00

0,00

96.882,00

96.882,00

1.500,00

150,00

0,00

0,00

150,00

1.500,00

1.604.093,31

619.979,34

0,00

96.999,76

34.032,15

1.115.145,88

454.770,00

1.773,00

0,00

12.506,00

28.716,00

494.219,00

2.383.190,31

920.862,34

0,00

108.332,76

328.216,15

1.898.876,88

Die Abbildung der Bewertungseinheiten im Buchwert erfolgt mittels der Einfrierungsmethode. KIJ hat
ausschließlich Micro-Hedges abgeschlossen, bei denen Grund- und gegenläufiges Sicherungsgeschäft
jeweils wert- und fristenkongruent sind.

I. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE UND SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN
Es bestehen längerfristige Miet- und Pachtverträge für städtisch und selbst genutzte Immobilien bzw.
Ausstattung. Der jährliche Miet- und Pachtaufwand aus diesen Verträgen beläuft sich auf ca. 1.650 T€.
Darüber hinaus bestehen Bestellobligo in Höhe von 17.600 T€ aus zum Stichtag begonnenen Investitionsvorhaben.
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04. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
A. ERTRÄGE
Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:
€
Mieten (Gebäude, Raumausstattung)

D. BETRIEBSZWEIGE

1

Laut Thüringer Eigenbetriebsverordnung sind die Gewinn- und Verlustrechnungen vorhandener
Betriebszweige im Anhang darzustellen. KIJ verfügt über folgende Betriebszweige: Immobilien, EDV/
TK-Dienstleistungen sowie Wahrnehmung von sportinhaltlichen Aufgaben auf Rechnung der Stadtverwaltung. Die Darstellung der Betriebszweige erfolgt, ohne dass innerbetriebliche Verrechnungen konsolidiert werden – insoweit ist eine Abstimmbarkeit zur Gewinn- und Verlustrechnung nicht möglich.

9.974.673,98

D.1 BETRIEBSZWEIG IMMOBILIEN

Grundstücksverkäufe

3.762.056,95

EDV/TK-Dienstleistungen

3.060.197,90

Verpachtung Gärten/Garagen u. Ä.

1.263.266,64

Dem Betriebszweig Immobilien wird die Bewirtschaftung sämtlicher Grundstücke und Gebäude einschließlich der Sportstätten zugerechnet. Er ist mit 91 % Anteil an den gesamten Umsatzerlösen für
das Unternehmen dominierend.

Summe Umsatzerlöse

681.760,52
37.637.338,08

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten 3.144 T€ aus der Auflösung des Sonderpostens für Fördermittel sowie 1.177 T€ im laufenden Wirtschaftsjahr ertragswirksam gebuchte Fördermittel.

KIJ – BETRIEBSZWEIG IMMOBILIEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR 2013
2013 (in €)

2012 (in €)

34.862.872,57

34.517.730,47

2.819.689,08

5.616.234,76

225.276,00

248.046,00

5.057.277,99

3.986.608,93

-4.228.652,22

-3.895.136,20

-16.627.960,71

-18.412.167,14

a) Löhne und Gehälter

-4.714.505,63

-4.913.517,88

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

-1.235.151,05

-1.152.434,61

-10.532.998,63

-9.603.550,73

-5.367.490,56

-3.995.654,75

Betriebsergebnis

258.356,83

2.396.158,85

9. Erträge aus Beteiligungen

950.483,02

658.995,40

2.207.585,06

2.486.506,91

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-1.720.164,78

-2.249.575,70

Finanzergebnis

1.437.903,30

895.926,61

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

1.696.260,13

3.292.085,46

-150.413,93

0,00

1.545.846,20

3.292.085,46

1. Umsatzerlöse (einschl. innerbetriebliche)
2. Veränderung des Bestandes an Vorräten und unfertigen Leistungen

Die sonstigen betriebliche Erträge beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von 375 T€. Diese entfallen zu 360 T€ auf Entschädigungszahlungen, zu 4 T€ auf Erträge aus Anlagenabgängen und zu 11 T€
auf sonstige periodenfremde Erträge.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge (einschl. innerbetriebliche)
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren

B. AUFWENDUNGEN
Der Materialaufwand enthält 8.971 T€ Aufwand für Betriebskosten, der im Folgejahr auf die Mieter
umgelegt wird, soweit er nicht leerstehende oder eigengenutzte Flächen betrifft, 5.980 T€ Instandhaltungsaufwand, 1.615 T€ Mieten, 857 T€ Aufwendungen im Betriebszweig EDV/TK sowie 3.975 T€
Erschließungskosten bei Wohn- und Gewerbegebieten des Umlaufvermögens.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Der Personalaufwand betrug 7.103 T€. Enthalten sind 2.564 T€ Aufwand für eigene Hausmeister und
Reinigungskräfte, die als Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden, soweit nicht leerstehende
oder eigengenutzte Flächen betroffen sind.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 5.103 T€; hiervon sind 2.304 T€ Buchwertabgänge bei Grundstücksverkäufen und 1.157 T€ Erlösabführungen bei Grundstücksverkäufen.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von
899 T€. Diese entfallen zu 772 T€ auf Aufwendungen aus Anlagenabgängen und zu 127 T€ auf sonstige
periodenfremde Aufwendungen.

C. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN
Unter dem Zinsaufwand werden aus der Aufzinsung von Rückstellungen 108 T€ ausgewiesen.

2
2013
4

18.895.382,09

Betriebskostenabrechnung

Sonstiges

95

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. innerbetriebliche)

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Jahresüberschuss
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D.2 BETRIEBSZWEIG EDV/TK-DIENSTLEISTUNGEN

1

KIJ – BETRIEBSZWEIG WAHRNEHMUNG DER SPORTINHALTLICHEN AUFGABEN

Durch diesen Betriebszweig werden die EDV/TK-Dienstleistungen für die Stadtverwaltung, KIJ selbst
sowie zwei weitere Eigenbetriebe erbracht. Der Leistungsaustausch mit dem Betriebszweig Immobilien (Erbringung der EDV/TK-Dienstleistungen für diesen, Bereitstellungen von Räumen sowie Verwaltungsleistungen andererseits) wird durch innerbetriebliche Verrechnungen abgebildet.

ABRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN FÜR 2013

1. Umsatzerlöse

2013 €

2012 €

571.585,92

657.186,40

KIJ – BETRIEBSZWEIG EDV/TK-DIENSTLEISTUNGEN

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR 2013

4. Sonstige betriebliche Erträge

1. Umsatzerlöse (einschl. innerbetriebliche)

2012 (in €)

3.344.257,77

3.172.095,80

2. Veränderung des Bestandes an Vorräten und unfertigen Leistungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

115.611,63

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren

-1.911,30
-25.543,65

-23.607,08

-48.650,00

-48.080,91

-29.598,82

-26.992,36

-273.746,22

-402.633,80

-1.866,00

-1.902,07

6. Personalaufwand
5.011,08

3.180,54

5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren

58.761,13

5. Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung

-11.430,99

-7.009,84

-857.412,85

-798.361,90

6. Personalaufwand

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a) Löhne und Gehälter

-914.046,91

-905.625,36

Saldo (Überschuss)

250.942,36

267.670,51

b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung

-239.029,92

-244.153,62

Vorauszahlung Erlösauskehr an Stadtverwaltung

320.000,00

320.000,00

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-819.781,62

-663.974,99

Restforderung gegenüber der Stadtverwaltung

69.057,64

52.329,49

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. innerbetriebliche)

-443.134,41

-431.849,24

64.432,16

124.301,39

Jahresüberschuss

05. SONSTIGE PFLICHTANGABEN
D.3 BETRIEBSZWEIG WAHRNEHMUNG DER SPORTINHALTLICHEN AUFGABEN

Es wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Personen oder Unternehmen getätigt, deren Bedingungen nicht marktüblich waren.

KIJ bewirtschaftet nicht nur die Sportstätten als Immobilien, sondern erfüllte in 2013 auf der Basis
eines Stadtratsbeschlusses und jährlicher Zuschussvereinbarungen auch die Aufgaben der Hallenund Platzvergabe entsprechend Thüringer Sportfördergesetz für Vereine sowie das Management von
Untermietverträgen.

Das Honorar des Wirtschaftsprüfers für die Abschlussprüfung 2013 beträgt 19.900 € zuzüglich
Umsatzsteuer. Andere Leistungen wurden durch ihn nicht erbracht.

Diese sogenannten sportinhaltlichen Leistungen werden auf Rechnung der Stadtverwaltung erbracht
und werden gegenüber dieser abgerechnet, sodass KIJ hier nicht das unternehmerische Risiko trägt.
Daher wird hierzu keine Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt, sondern eine zusammengefasste
Form der Abrechnung, die gegenüber der Stadtverwaltung erbracht wird.

2
2013

2. Veränderung des Bestandes an Vorräten und unfertigen Leistungen

2013 (in €)

97

Die Zahl der im Wirtschaftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug 165 (i. Vj. 164)
Personen. Außerdem wurden zehn (i. Vj. elf) Auszubildende und ein (i. Vj. ein) Berufsakademie-
Student beschäftigt.

4
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06. GEWINNVERWENDUNG

08. STIMMBERECHTIGTE MITGLIEDER DES WERKAUSSCHUSSES

Die Werkleitung schlägt vor, den Jahresgewinn von 1.610.278,36 € zuzüglich eines Betrages aus der
Auflösung der Gewinnrücklage von 1.156.941,07 € zu 1.284.766,04 € an die Stadt Jena auszuschütten
sowie in Höhe von 1.482.453,39 € den zweckgebundenen Rücklagen zuzuführen.

■■
■■

■■

Die Auflösung der Gewinnrücklage entspricht der Erlösabführung an den Städtebau-Fördermittel
geber im Jahr 2013 bei entsprechenden Grundstücksverkäufen.

■■
■■

Die Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen soll zur Finanzierung der ab 2015 zu realisierenden Schulneubauten beitragen.

■■
■■
■■

Die Ausschüttung von insgesamt 1.284.766,04 € soll wie folgt aufgeteilt werden:

■■
■■

Ausschüttung (zahlungswirksam zum 30.11.2014)

352.766,04

Ausschüttung (Aufrechnung gegen Forderung aus Entschuldungskonzept hälftig zum
30.6.2014 und 31.12.2014)

932.000,00

Damit werden entsprechend Beschluss zum Entschuldungskonzept 932.000 € ausgeschüttet. Weiterhin wurde in den Verträgen zur Entschuldung vereinbart, dass Gewinne, die das Mindestmaß der Entschuldung übersteigen, zur Hälfte zur außerordentlichen Tilgung eingesetzt werden sollen. Aufgrund
des Liquiditätsbedarfs zur Finanzierung der künftigen Investitionsvorhaben wird dieser Betrag nicht
ausgeschüttet, sondern im Eigenbetrieb belassen.

■■

Herr Dr. Albrecht Schröter, Oberbürgermeister
Frau Elisabeth Wackernagel, Dipl.-Ing. (FH), Stadträtin (CDU),
Vorsitzende des Werkausschusses
Herr Jürgen Häkanson-Hall, Elektromeister, Stadtrat (Bürger für Jena),
Stellvertretender Vorsitzender des Werkausschusses
Herr Lutz Liebscher, Angestellter, Stadtrat (SPD), bis 31.03.2013
Herr Janek Löbel, Student, Stadtrat (SPD), ab 01.04.2013
Herr Ralf Tänzer, Rentner, Stadtrat (SPD)
Frau Julia Langhammer, Gewerkschaftssekretärin, Stadtrat (Die Linke)
Herr Mike Niederstraßer, Student, Stadtrat (Die Linke)
Herr Prof. Dr. Dietmar Schuchardt, Hochschullehrer, Stadtrat (CDU)
Herr Alexis Taeger, Dipl-Ing. Maschinenbau, Stadtrat (FDP)
Herr Michael Strosche, Bereichsleiter, Stadtrat (Bündnis 90 / Die Grünen)

An die Werkausschussmitglieder wurden Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen in Höhe von
insgesamt 4.472 € gezahlt.

Jena, den 4. November 2014
Werkleitung
Dr. Götz Blankenburg		

07. MITGLIEDER DER WERKLEITUNG
■■
■■
■■
■■

Herr Dr. Götz Blankenburg (Werkleiter)
Herr Martin Berger (stellvertretender Werkleiter bis 14.02.2013)
Herr Tobias Wolfrum (stellvertretender Werkleiter vom 15.02.2013 bis 31.8.2014)
Herr Thomas Stender (stellvertretender Werkleiter seit 01.09.2014)

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Thomas Stender

99

1
2
2013
4

100

2013 > Entwicklung des Anlagevermögens KIJ 2013 > Stimmberechtigte Mitglieder des Werkausschusses

ENTWICKLUNG DES
ANLAGEVERMÖGENS KIJ 2013
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ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
Stand
01.01.2013

I.

Zugänge

ABSCHREIBUNGEN

Umgliederungen +
Umbuchungen

Abgänge

Stand
31.12.2013

Stand
01.01.2013

RESTBUCHWERTE

Abschreibung im
Wirtschaftsjahr

Umgliederungen +
Umbuchungen

Angesammelte
Abschreibung für
Abgänge

Stand
31.12.2013

Stand
01.01.2013

KENNZAHLEN (*)
Ø
Abschreibungssatz

Stand
31.12.2013

Ø
Restbuchwert

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

v. H

v. H.

2.953.580,92

513.351,73

0,00

0,00

3.466.932,65

2.402.984,21

374.355,26

0,00

0,00

2.777.339,47

550.596,71

689.593,18

10,8

19,9

2.953.580,92

513.351,73

0,00

0,00

3.466.932,65

2.402.984,21

374.355,26

0,00

0,00

2.777.339,47

550.596,71

689.593,18

Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software

II.

Sachanlagen

1.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten

373.773.093,38

7.422.923,23

-1.548.112,16

-770.906,41

378.876.998,04

79.171.887,40

9.858.146,71

-1.130.317,27

-621.931,83

87.277.785,01

294.601.205,98

291.599.213,03

2,6

77,0

2.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten

18.454.332,05

590.008,22

-814.939,27

-10.150,00

18.219.251,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.454.332,05

18.219.251,00

0,0

100,0

3.

Grundstücke mit Erbbaurechten und Pachtgaragen Dritter

9.187.595,64

0,00

-1.016,00

2.876.048,30

12.062.627,94

727.449,00

130.992,00

1.130.317,00

0,00

1.988.758,00

8.460.146,64

10.073.869,94

1,1

83,5

4.

Bauten auf fremden Grundstücken

1.029.232,38

38.900,06

0,00

0,00

1.068.132,44

165.200,38

34.572,06

0,00

0,00

199.772,44

864.032,00

868.360,00

3,2

81,3

5.

Technische Anlagen und Maschinen

1.295.796,32

11.986,22

0,00

0,00

1.307.782,54

196.088,32

74.260,22

0,00

0,00

270.348,54

1.099.708,00

1.037.434,00

5,7

79,3

6.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

7.516.458,97

841.348,31

-43.631,84

1,00

8.314.176,44

5.057.728,17

880.454,00

0,27

-41.635,55

5.896.546,89

2.458.730,80

2.417.629,55

10,6

29,1

7.

Anlagen im Bau

2.946.171,20

6.139.167,00

0,00

-2.080.092,89

7.005.245,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.946.171,20

7.005.245,31

0,0

100,0

414.202.679,94

15.044.333,04

-2.407.699,27

14.900,00

426.854.213,71

85.318.353,27

10.978.424,99

0,00

-663.567,38

95.633.210,88

328.884.326,67

331.221.002,83

19,3

80,7

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

2.186.844,00

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

2.186.844,00

419.343.104,86

15.557.684,77

-2.407.699,27

14.900,00

432.507.990,36

87.721.337,48

11.352.780,25

0,00

-663.567,38

98.410.550,35

331.621.767,38

334.097.440,01

13.364.890,71

4.606.044,49

-3.556.876,87

-14.900,00

14.399.158,33

241.960,43

0,00

0,00

-148.832,93

93.127,50

13.122.930,28

14.306.030,83

III.

Finanzanlagen
Beteiligungen

Anlagevermögen insgesamt
nachrichtlich: Grundstücke des Umlaufvermögens

* entsprechend Eigenbetriebsverordnung
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LAGEBERICHT FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2013
01. GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN
1.1. ORGANISATORISCHE UND RECHTLICHE STRUKTUR
Der Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) ist ein organisatorisch, personell und finanziell gesondertes wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Jena ohne eigene Rechtspersönlichkeit
entsprechend der Thüringer Eigenbetriebsverordnung. Organe des Eigenbetriebes sind gemäß der
Betriebssatzung Werkleitung, Werkausschuss, Stadtrat und Oberbürgermeister.
Der Eigenbetrieb ist somit in die Struktur der kommunalen Selbstverwaltung entsprechend der Thüringer Kommunalordnung eingegliedert. Die konkreten Dienstleistungsbeziehungen zwischen Stadtverwaltung und Eigenbetrieb sind jedoch weitestgehend wie zwischen fremden Dritten vertraglich
geregelt.

1.2. WICHTIGE PRODUKTE (DIENSTLEISTUNGEN) UND GESCHÄFTSPROZESSE
KIJ ist als Dienstleister für die Stadtverwaltung Jena, andere städtische Betriebe sowie für Dritte
tätig und stellt für diese Gebäude bzw. Räume, Grundstücke, EDV- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Raumausstattungen bereit. Insbesondere gehören zu den Leistungen des Eigenbetriebes die Bewirtschaftung und Erhaltung vorhandener Gebäude und baulicher Anlagen sowie die
Planung und Projektsteuerung von Baumaßnahmen.

markt für Büroflächen in Jena beträgt demgegenüber nur ca. 3 %. KIJ verpachtet darüber hinaus
Gärten und Garagenflächen und hat hier einen Marktanteil von rund 40 %.
Die Angebote an Wohnbauland sind aktuell durch zahlreiche Verkäufe nur noch gering. Der vorliegenden Potenzialstudie zur Wohnflächenentwicklung zufolge kann eine deutliche Anhebung erreicht werden, wenn die vorhandenen Möglichkeiten zur Aktivierung von städtischen Flächen genutzt werden.
Auf dem Areal Jena21 (ehemaliges Zementwerk in Göschwitz) wurden bis 2013 ca. 12 ha Gewerbeflächen erschlossen, deren Vermarktung bereits zu über 50 % erfolgt ist. Eine erstellte Studie zur
Entwicklung des Gewerbeflächenpotenzials in Jena verdeutlicht, dass weitere Gewerbeflächen durch
KIJ erschlossen werden sollten. Die hierzu erforderlichen Mittel können trotz des Entschuldungsprogramms der Stadt durch Kredite aufgebracht werden, soweit die Erschließungsmaßnahmen ohne Verluste abgeschlossen werden.
Weiterhin stellt sich für KIJ die Aufgabe, den Flächenverkauf der verbliebenen innerstädtischen Brache Inselplatz auf der Grundlage der entsprechenden Stadtratsbeschlüsse umzusetzen, die in enger
Zusammenarbeit mit der Friedrich-Schiller-Universität und dem Freistaat Thüringen die Ansiedlung
eines neuen Campus vorsehen. Der Verkauf der zweiten großen innerstädtischen Potenzialfläche,
des Eichplatzes, ist im Frühjahr 2014 an einem Bürgervotum gescheitert. Nunmehr wird zunächst ein
neuer Bebauungsplan zu erstellen sein, bevor eine Vermarktung möglich erscheint.
KIJ erzielt 76 % seines Umsatzes mit der Stadtverwaltung und anderen Eigenbetrieben.

1.4. GESCHÄFTSVERLAUF UND INVESTITIONSTÄTIGKEIT
Das Geschäftsjahr 2013 war mit 15,6 Mio. € (Vj.: 16,0 Mio.) wiederum von hohen Investitionen ins
Anlagevermögen geprägt:
■■

Ferner wurden KIJ die unbebauten vermarktungsfähigen Grundstücke zu deren Entwicklung, Verkauf
und Verpachtung eingelegt.
Schließlich hat der Eigenbetrieb die Bankkredite der Stadt Jena übernommen, deren Refinanzierung
mit der Stadt und den Stadtwerken Jena vertraglich vereinbart wurde. Ziel ist eine vollständige Entschuldung der Stadt Jena bis 2024.

1.3. MARKTSTELLUNG UND WETTBEWERBSPOSITION
Aufgrund der Spezifik der öffentlichen Aufgabenerfüllung besteht hinsichtlich der von KIJ angebotenen Dienstleistungen ein Kontrahierungszwang für die Stadtverwaltung und die anderen Eigenbetriebe. KIJ ist daher in Jena bis auf wenige Ausnahmen der einzige Anbieter von Gebäuden für staatliche Schulen und öffentliche Sportanlagen; der Marktanteil bei Gebäuden für Kindertagesstätten
beträgt ca. 50 %. Der Anteil der im Eigentum von KIJ stehenden Verwaltungsgebäude am Gesamt-

■■

■■

Im Schulbereich blieb die Gebäudesanierung ein wichtiger Schwerpunkt. Der Standort Karl-MarxAllee 7 bildete mit 4,0 Mio. € im Jahr 2013 die größte Einzelmaßnahme und wurde so umgeplant,
dass er künftig von drei Schulen (Schott-Gymnasium, Kulturanum und Kastanienschule) genutzt
werden kann. Ergänzend zu diesem Schulstandort wurde der Sportplatz in der Alfred-DienerStraße saniert. Zweitgrößte Einzelmaßnahme (2,6 Mio. €) war die Sanierung und Erweiterung der
Rautalschule. Doch auch die Arbeiten an der Westschule wurden weitergeführt. Vorbereitend für
die kommenden Jahre wurden die Sanierung des Ernst-Abbe-Gymnasiums, der Montessori-Schule
sowie die Innensanierung der Nordschule geplant.
Zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans wurde der Neubau des Gefahrenabwehrzentrums am
Anger 28 (2,4 Mio. €) und des Feuerwehrgerätehauses Vierzehnheiligen begonnen. Ferner konnten durch die Neugestaltung der Außenanlagen am Verwaltungsstandort Anger Erscheinungsbild,
Aufenthaltsqualität und Funktionalität des Areals deutlich verbessert werden.
Im Bereich der Kindertagesstätten begann 2013 der Neubau der »Waldwichtel« mit künftig bis zu
60 Plätzen und an der Kita Löwenzahn wurden Investitionen in die Außenanlagen getätigt.
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■■

■■

■■

■■

Mit einem Investitionsvolumen von 1,1 Mio. € im Jahr 2013 wurde der Anbau des Proberaums an
das Theaterhaus weitergeführt. Das kleine Glashaus im Paradies konnte nach erfolgter Sanierung
wieder in Betrieb genommen werden und der Freizeitladen in Winzerla wurde saniert.
Das Auslobungsverfahren »Eichplatz« wurde 2013 zielgerichtet fortgeführt, ist mittlerweile
jedoch aufgrund des Ergebnisses einer Bürgerbefragung gescheitert. Im Gewerbegebiet Jena21
konnte die Vermarktung fortgesetzt werden, so wie auch einzelne Grundstücke aus dem Bestand
zu Wohnbauzwecken veräußert wurden.
Das von der Stadt übernommene Kreditportfolio wird unter der Maßgabe gesteuert, das Ziel der
Entschuldung der Stadt früher als vorgesehen zu erreichen.
Zum 15.02.2013 hat der langjährige Kaufmännische Werkleiter Herr Martin Berger KIJ verlassen.
Zu seinem Nachfolger wurde Herr Tobias Wolfrum bestimmt.

Darüber hinaus hat das Saalehochwasser vom Juni 2013 zu Schäden an sechs Immobilien geführt,
hauptsächlich betroffen waren die Sportanlagen in der Oberaue. Insgesamt belief sich der Schaden
auf 213 T€. Die Erstattung dieser Schäden wird 2014 vom Fördermittelgeber abschließend beschieden.

02. ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE
2.1. VERMÖGENSLAGE
Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 13.928 T€ auf 416.038 T€ vermindert. Die Vermögenslage ist unverändert durch das Anlagevermögen (334.097 T€; Vj.: 331.622 T€) geprägt. Das
Anlagevermögen ist zu 76,6 % (Vj.: 77,5 %) durch Eigenkapital gedeckt. Unter Berücksichtigung des
Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (95.325 T€; Vj.: 91.724 T€) liegt der
Anlagendeckungsgrad bei 105,2 % (Vj.: 105,2 %).
Die Minderung der Bilanzsumme resultiert auf der Aktivseite vor allem aus der Abnahme der Forderungen gegen die Stadt Jena und andere Eigenbetriebe um 15.906 T€ sowie der sonstigen Vermögensgegenstände um 8.463 T€, was hauptsächlich auf die geleisteten Tilgungszahlungen im Rahmen der
Entschuldung der Stadt Jena zurückzuführen ist. Gegenläufig wirkte im Wesentlichen die Zunahme
des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten um 5.269 T€.
Die Abnahme der Bilanzsumme auf der Passivseite begründet sich insbesondere durch den Rückgang
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 14.664 T€, was vor allem auf die Tilgungszahlungen in 2013 sowie die vorzeitige Ablösung eines Darlehens zurückzuführen ist. Dagegen erhöhte
sich der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen um 3.601 T€. Grund hierfür
waren die erhaltenen Zuschüsse (6.896 T€), welche die Auflösungen (3.295 T€) überstiegen.
Das Eigenkapital sank um 1.064 T€ auf 256.011 T€. Die Vermögenslage ist geordnet; die Eigenkapitalquote beträgt 61,5 % (Vj.: 59,8 %).

2.2. FINANZLAGE
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Der Finanzmittelbestand von KIJ entwickelte sich in 2013 wie folgt:
2

T€
Finanzmittelbestand am 01.01.2013
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelbestand am 31.12.2012

259

2013

7.747
11.558
-14.065

5.270
5.529

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (7.747 T€; Vj.: 13.490 T€) wird maßgeblich
durch das Jahresergebnis (1.610 T€; Vj.: 3.416 T€) und die Abschreibungen (11.353 T€; Vj.: 10.268 T€)
erzielt. Gegenläufig wirken insbesondere die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung des
Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (3.144 T€; Vj.: 3.339 T€).
Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (11.588 T€; Vj.: 1.323 T€) resultieren aus den Einzahlungen aus den Tilgungen im Rahmen der Entschuldung der Stadt Jena (13.594 T€; Vj.: 4.819 T€),
der Auflösung einer Geldanlage bei der Stadtkasse im Rahmen des gemeinsamen Liquiditätsmanagements (9.425 T€; Vj.: -2.265 T€) und den Zuflüssen von Fördermitteln (6.896 T€; Vj.: 5.714 T€). Demgegenüber stehen insbesondere die Darlehenstilgungen (14.664; Vj.: 6.879 T€) sowie die Gewinnausschüttung an die Stadt Jena (T€ 3.464; Vj.: 1.564 T€).
Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (-14.065 T€; Vj.: -14.825 T€) ist insbesondere aufgrund der Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen negativ.
Die Finanzlage ist geordnet. Die ständige Zahlungsfähigkeit war 2013 gesichert. Allerdings ist angesichts des Investitionsprogramms des Unternehmens die Aufnahme von Krediten erforderlich. Diese
können im Rahmen des Entschuldungsprogramms lediglich von der Kernverwaltung oder im Rahmen
von zins- und/oder tilgungsvergünstigten Förderdarlehen aufgenommen werden.

2.3. ERTRAGSLAGE
KIJ erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von
1.761 T€ (Vj.: 3.416 T€) und einen Jahresüberschluss von 1.610 T€ (Vj.: 3.416 T€).
Dieses ergibt sich aus einem Betriebsergebnis von 1.174 € (Vj.: 2.510), einem Beteiligungsergebnis
von 951 T€ (Vj.: 659 T€), einem positiven Zinsergebnis von 487 T€ (Vj.: 237 T€), einem negativen periodenfremden Ergebnis von -524 € (Vj.: 10 T€), außerplanmäßigen Abschreibungen von -328 T€ (Vj.:
0 T€) und Ertragsteuern von −150 T€ (Vj.: 0 T€).
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In 2013 stehen einer gegenüber dem Vorjahr um 1.509 T€ gesunkenen Betriebsleistung von 45.231 T€
um 173 T€ geringere Betriebsaufwendungen von 44.057 T€ gegenüber, die zu einem entsprechenden
Rückgang des Betriebsergebnisses um 1.336 T€ auf 1.174 T€ geführt haben. Grund für die Abnahme
der Betriebsleistung sind vor allem die um 2.796 T€ auf 2.820 T€ geringen Bestandsveränderungen,
was auf die gesunkenen Erschließungskosten zurückzuführen ist. Demgegenüber erhöhten sich die
Umsatzerlöse (511 T€) und periodengerechten sonstigen betrieblichen Erträge (799 T€). Der Anstieg
der periodengerechten sonstigen betrieblichen Erträge resultiert vor allem aus den um 964 T€ höheren ertragswirksam vereinnahmten Fördermitteln.
Die Abnahme der Betriebsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den um 2.009 T€ auf 3.975 T€
gesunkenen Erschließungsaufwendungen für Grundstücke. Gegenläufig hierzu erhöhten sich vor
allem die Abschreibungen infolge eines gestiegenen Anlagenbestandes sowie außerplanmäßiger
Abschreibungen um 1.085 T€ auf 11.353 T€. Weiterhin stiegen die Aufwendungen aus Erlösabführungen von Grundstücksverkäufen um 545 T€ auf 1.157 T€ an.

Stellen (in Vollbeschäftigtenäquivalenten):

1

PLANSTELLEN 2013
Bereich
Immobilien

EDV

Sportinhaltl.

Ges.

PLANSTELLEN 2012
davon
besetzt

2

Bereich
Immobilien

EDV

1,00

2,00

0,00

3,00

3,00

2,00

2,00

Beschäftigte
nach TVÖD

133,11

19,00

0,00

152,11

144,39

125,52

18,00

SUMME

134,11

21,00

0,00

155,11

147,39

127,52

20,00

Beamte

Sportinhaltl.

Ges.

davon
besetzt

4,00

4,00

1,00

144,52

142,26

1,00

148,52

146,26

Personalkosten:
2013

2012

T€

% von 2011

T€

Löhne/Gehälter

6.170

103,3 %

5.972

Das periodenfremde Ergebnis setzt sich zusammen aus periodenfremden sonstigen betrieblichen
Erträgen in Höhe von 375 T€ (Vj.: 105 T€), die vor allem Entschädigungszahlungen (360 T€) betreffen, und periodenfremden sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 899 T€ (Vj.: 95 T€), die
insbesondere aus den Aufwendungen aus Anlagenabgängen (772 T€) stammen.

Sozialabgaben

1.171

104,5 %

1.120

291

109,3 %

267

12

118,9 %

10

-586

301,0 %

-195

Grund für die Verbesserung des Zinsergebnisses sind die um 551 T€ geringeren Darlehenszinsen. Sie
resultieren aus den deutlich gesunkenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Sonst. Personalaufwendungen

45

107,5 %

42

7.103

98,4 %

7.216

Das Beteiligungsergebnis umfasst die Gewinnausschüttungen der jenawohnen GmbH, Jena.

Altersversorgung
Beihilfen
Aufwand/Ertrag (-) Rückstellung Altersteilzeit

SUMME

Die detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen ist entsprechend Thüringer
Eigenbetriebsverordnung im Anhang dargestellt. Die beiden Betriebszweige haben jeweils mit positivem Jahresergebnis abgeschlossen (Immobilien: 1.546 T€, EDV/TK: 64 T€).

2.4. PERSONAL
KIJ beschäftigte im Jahresdurchschnitt 165 (Vj.: 164) Personen in festen Arbeitsverhältnissen, die
(teilweise nicht in Vollzeitbeschäftigung bzw. in Altersteilzeit) 151,11 Planstellen (Vollbeschäftigtenäquivalente, VbE) besetzten. Dies sind 2,59 Stellen mehr als im Vorjahr. Der Personalaufwand ist
dennoch – und trotz der von den Tarifpartnern vereinbarten Gehaltssteigerungen der Mitarbeiter –
gegenüber dem Vorjahr um 1,6 % gesunken. Der Grund hierfür liegt in der hohen Inanspruchnahme
von Altersteilzeitrückstellungen.
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2.5. WEITERE ANGABEN NACH § 24 THÜRINGER EIGENBETRIEBSVERORDNUNG
Zu § 24 ThürEBV Punkte 1 (Änderungen des Grundstücksbestandes), 3 (Anlagen im Bau) und 4 (Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen) wird auf Anhang und Anlagenspiegel verwiesen. Die
Punkte 2 und 5 treffen nur auf Ver-/Entsorgungs- und Verkehrsunternehmen zu.
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03. RISIKEN UND CHANCEN
Mit Hilfe des betrieblichen Risikomanagementsystems werden bestands- und ergebnisgefährdende
Risiken permanent überwacht. Diese sind in einem Risikokatalog zusammengefasst, der jährlich
überprüft und gegebenenfalls angepasst wird.
Probleme können längerfristig aus einer sinkenden Nachfrage nach öffentlichen Leistungen und damit
nach den entsprechenden Immobilienangeboten entstehen. Zwar entwickelt sich der Wirtschaftsstandort Jena positiv, was stabile bis wachsende kommunale Steuereinnahmen und das Erreichen des
Entschuldungszieles erwarten lässt. Jena wird sich aber nicht von seinem Umfeld abkoppeln können.
Deshalb muss vor dem Hintergrund der gewachsenen Verschuldung von Bund und Land längerfristig
damit gerechnet werden, dass sich die öffentliche Hand verstärkt aus der Finanzierung von Angeboten im Sozial-, Jugend- und Bildungsbereich zurückzieht. Auch die private Nachfrage wird dies nicht
kompensieren können. Die städtische Bevölkerungsprognose beinhaltet eine optimistische Entwicklung, aber die Prognoseunsicherheiten bleiben groß. So wurde nach einem deutlichen Rückgang der
Geburten im Vorjahr im Jahr 2013 wieder das Niveau der Vorjahre von ca. 1.100 p. a. erreicht. Sofern
die Geburtenzahlen stabil bleiben, ist die Kapazität in Kindertagesstätten in Jena dafür ausreichend.

Aus der Übernahme der städtischen Kredite ergibt sich ein Liquiditätsrisiko von bis zu 3,0 Mio. €,
da diese bei höheren Zahlungsrückständen von Stadt und SWJ rückübertragen werden können. Zur
Absicherung vor Zinsänderungsrisiken wurden Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen.
Die Liquiditätsausstattung wird sich in den kommenden Jahren aufgrund der genannten Investitionen verringern, ist aber durch bestehende Kontokorrentlinien bei verschiedenen Kreditinstituten und
durch die Teilnahme am städtischen Cash-Pool sichergestellt.

04. PROGNOSEBERICHT
Für die kommenden Geschäftsjahre kann mit einem positiven Jahresergebnis in der Größenordnung
des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Jahres 2013 gerechnet werden.

Jena, den 4. November 2014
Im Dezember 2013 wurde die Fortschreibung des Schulnetzplans vom Stadtrat beschlossen. Vorgesehen ist ein Investitionsvolumen von 56,0 Mio. € bis ins Jahr 2018, um die notwendigen Kapazitäten
für die geburtenstarken Jahrgänge an den weiterführenden Schulen zu schaffen. Die Planungsziele
sollen jährlich überwacht und Maßnahmen ggf. angepasst werden, denn sowohl die Entwicklung der
Schülerzahlen insgesamt als auch die Schülerzahlen der nachgefragten Schulformen (Gemeinschaftsschule, Gymnasium) sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Die Umsetzung wird bei KIJ in
den kommenden Jahren die höchsten finanziellen Ressourcen binden.
Den zweiten Schwerpunkt der vorgesehenen Investitionen bildet die Errichtung einer neuen zentralen Feuerwache mit Raumkapazitäten für Ordnungsbehörden und Finanzverwaltung für 22,5 Mio. €.
Nach der Fertigstellung im Jahr 2015 werden die Verwaltungsbereiche in einem dauerhaft tragfähigen, sanierten Gebäudebestand untergebracht sein. Allerdings müssen Kostensteigerungen nach
Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen auch in den Mieten abgebildet werden können. Gleiches gilt für die Kultur- und Sportimmobilien.
Schließlich wird auch die Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen liquide Mittel für die Zwischenfinanzierung erfordern. Für die erforderlichen Grundstücksankäufe und -entwicklungen weisen
das Gartenentwicklungskonzept der Stadt sowie die Arbeitsplatz- und Gewerbeflächenprognose mehrere alternative Areale aus. Die Investitionen in diese Flächen können geleistet werden, sofern die
politischen Rahmenbedingungen die Refinanzierung erwarten lassen.
Im IT-Bereich werden in den nächsten Jahren Investitionen erforderlich sein, um der beschleunigten
technologischen Entwicklung und den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
Ein Risiko für KIJ kann entstehen, wenn aufgrund unzureichender strategischer Steuerung der ITNachfrage durch die Stadtverwaltung Entwicklungen verzögert werden oder sich die Anforderungen
zu häufig ändern.

Dr. Götz Blankenburg			
Thomas Stender
Werkleiter					Stellvertretender Werkleiter
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BESTÄTIGUNGSVERMERK
DES ABSCHLUSSPRÜFERS

1
2

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang –
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien
Jena, Jena, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung
und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 25 ThürEBV i. V. m. § 85 ThürKO
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Jena, den 4. November 2013
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Lauer					Dr. Uebensee
Wirtschaftsprüfer				Wirtschaftsprüfer

111

2012
4

2012

112

2012 > Bilanz zum 31. Dezember 2012 > Passiva

BILANZ ZUM
31. DEZEMBER 2012

PASSIVA
31.12.2012
EUR
A.

I.

Stammkapital

II.

Rücklagen

AKTIVA
EUR
A.

EUR

EUR

III.

II.

B.

C.
294.601.205,98

293.294.115,14

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

18.454.332,05

19.357.772,17

3. Grundstücke mit Erbbaurechten und Pachtgaragen Dritter

8.460.146,64

8.743.932,64

864.032,00

715.300,00

5. Technische Anlagen und Maschinen

1.099.708,00

1.137.351,00

6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.458.730,80

7. Anlagen im Bau

2.946.171,20

4. Bauten auf fremden Grundstücken

D.

2.322.837,05
328.884.326,67

658.096,78

326.229.404,78

2.186.844,00

2.186.844,00

331.621.767,38

328.972.012,83

Umlaufvermögen
Vorräte
1. Unfertige Leistungen
2. Grundstücke des Umlaufvermögens
II.

9.961.889,92
13.122.930,28

9.388.152,00
23.084.820,20

6.877.903,28

16.266.055,28

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
EUR 0,00 (i. Vj. EUR 99.080,41) –

567.056,08

129.028,23

62.770.111,76

63.102.086,72

– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
EUR 37.427.361,00 (i. Vj. EUR 47.722.210,66) –
3. Sonstige Vermögensgegenstände
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
EUR 954.370,47 (i. Vj. EUR 9.832.552,60) –

C.

3. Zweckgebundene Rücklagen

8.313.741,00

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

10.447.094,36

73.784.262,20

19.733.455,70

82.964.570,65

259.132,09

271.234,46

97.128.214,49

99.501.860,39

1.216.669,93
429.966.651,80

253.634.237,76

4.094.819,14

3.416.386,85
0,00

249.728.893,09

5.175.421,54
3.416.386,85

0,00

5.175.421,54

257.075.624,61

254.929.314,63

91.724.039,41

89.200.686,14

2.383.190,31

2.540.730,39

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 14.703.179,94 (i. Vj. EUR 7.577.159,84) –
– davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre
EUR 20.837.592,66 (i. Vj. EUR 24.806.921,91) –
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
EUR 23.178.352,74 (i. Vj. EUR 32.365.738,07) –

58.719.125,34

64.749.819,82

2. Erhaltene Anzahlungen
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 10.451.469,85 (i. Vj. EUR 10.359.871,70) –

10.451.469,85

10.359.871,70

3. Verbindlichkeiten aus Vermietung
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 46.962,90 (i. Vj. EUR 39.262,90 ) –

46.962,90

39.262,90

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 4.630.110,84 (i. Vj. EUR 3.546.847,45) –

4.630.110,84

3.546.847,45

5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 256.414,06 (i. Vj. EUR 266.303,32) –

256.414,06

266.303,32

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

4.627.714,48

3.977.511,72

78.731.797,47

82.939.616,91

1.136.474,85

52.000,00

0,00

429.610.348,07

429.966.651,80

429.610.348,07

Rechnungsabgrenzungsposten

E.

2012
4

Bilanzgewinn

6. Sonstige Verbindlichkeiten
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
EUR 894.823,95 (i. Vj. EUR 864.035,32) –
– davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre
EUR 785.871,69 (i. Vj. EUR 655.468,72) –
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
EUR 2.947.018,84 (i. Vj. EUR 2.458.007,68) –
– davon aus Steuern
EUR 62.712,73 (i. Vj. EUR 35.392,47) –
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
EUR 17.318,44 (i. Vj. EUR 15.001,86 ) –

2. Forderungen gegen die Stadt Jena und andere Eigenbetriebe

III.

4.803.742,08

Sonstige Rückstellungen

Finanzanlagen
Beteiligungen

I.

240.830.331,87

Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-,
Geschäfts- und anderen Bauten

III.

555.764,05

2

25.000,00

4.196.241,76

Immaterielle Vermögensgegenstände
550.596,71

25.000,00

241.124.255,00

2. Vorabgewinnausschüttung

Entgeltlich erworbene Software

EUR

2. Gewinnrücklagen

1. Jahresgewinn

EUR

Anlagevermögen
I.

B.

31.12.2011

EUR

Eigenkapital

1. Allgemeine Rücklage

31.12.2012

1

31.12.2011
EUR

113

Rechnungsabgrenzungsposten

114

2012 > Anhang für das Wirtschaftsjahr 2012 > Allgemeine Angaben

GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG

ANHANG FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2012

VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012
2012

EUR
1.

Umsatzerlöse

2.

Erhöhung des Bestandes an Vorräten

3.

Andere aktivierte Eigenleistungen

4.

Sonstige betriebliche Erträge

5.

Materialaufwand

6.

7.

a)

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
bezogene Waren

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

EUR

-19.210.529,04

01. ALLGEMEINE ANGABEN
EUR

37.125.636,61

37.808.451,58

5.616.234,76

176.000,09

248.046,00

280.274,00

3.854.489,47

5.271.498,78

-3.902.146,04

-3.514.711,25
-23.112.675,08

-12.004.588,71

-15.519.299,96

Personalaufwand
a)

Löhne und Gehälter

-5.819.143,24

b)

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
– davon für Altersversorgung EUR 266.528,15
(i. Vj. EUR 257.611,72) –

-1.396.588,23

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
– davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 0,00
(i. Vj. EUR 2.520.508,00)–

-1.283.249,45

-6.924.875,95

-10.267.525,72

-12.409.466,97

-3.728.014,33

-6.336.955,20

658.995,40

283.498,37

8.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

9.

Erträge aus Beteiligungen

10.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2.486.506,91

2.635.217,62

11.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
– davon aus Aufzinsung EUR 109.133,91
(i. Vj. EUR 60.125,08) –

-2.249.575,70

-2.632.487,49

3.416.386,85

2.631.854,87

0,00

2.543.566,67

3.416.386,85

5.175.421,54

12.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

13.

Außerordentliche Erträge/Außerordentliches Ergebnis

14.

Jahresüberschuss

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2012 des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena
(KIJ), Jena, wurde gemäß § 20 ThürEBV nach den allgemeinen Vorschriften, den Vorschriften über
die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertung und über den Anhang, die nach dem Dritten
Buch des HGB für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften gelten, aufgestellt.
Die entsprechend § 22 ThürEBV erstellten Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige des
Eigenbetriebes sind in Abschnitt 4 D des Anhangs ersichtlich. Sie sind einheitlich gegliedert.

02. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

-5.641.626,50

-7.215.731,47

AKTIVA
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßige Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Fremdkapitalzinsen wurden in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen.
Die von der Stadt Jena eingelegten Grundstücke wurden mit dem anhand von Verkehrswertgutachten
ermittelten Wert zum Einlagezeitpunkt bewertet.
Die planmäßigen Abschreibungen werden linear wie folgt vorgenommen:
■■
■■

nachrichtlich
Verwendung des Jahresergebnisses

■■

Entnahme Gewinnrücklagen

-611.971,05

-607.500,32

Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen

563.931,96

4.218.921,86

0,00

0,00

Gewinnausschüttung (zahlungswirksam im Folgejahr)

1.292.425,94

316.000,00

Gewinnausschüttung (Aufrechnung mit Forderungen aus
Entschuldung)

2.172.000,00

1.248.000,00

3.416.386,85

5.175.421,54

Vorabgewinnausschüttung (zahlungswirksam im Geschäftsjahr)

1
2
2012

2011

EUR
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Gebäude: linear entsprechend Restnutzungsdauer, jedoch maximal 50 Jahre
Immaterielle Vermögensgegenstände, BGA, Technische Anlagen: linear entsprechend der steuerlichen Abschreibungstabellen
Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €: 100 % im Jahr der Anschaffung

In 2008 und 2009 wurden geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 € im Jahr der Anschaffung
voll abgeschrieben, und für Wirtschaftsgüter über 150 € bis 1.000 € wurde jeweils ein Sammelposten
gebildet, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.
Außerplanmäßige Abschreibungen wurden in 2012 nicht vorgenommen.

4
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Die den Abschreibungen zugrunde liegende Restnutzungsdauer einiger immaterieller Vermögensgegenstände (Software) wurde aufgrund beträchtlicher nachträglicher Anschaffungs- und Herstellungskosten verlängert.
Die Finanzanlagen (6 % Anteile an der jenawohnen GmbH, Jena) wurden mit Gründung KIJ zu 100 %
von der Stadt Jena eingelegt und sind auf Basis eines Ertragswertgutachtens in Verbindung mit dem
Verkauf von 94 % der Anteile in 2002 bewertet worden.
Als Unfertige Leistungen sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen, die zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet sind.
Die unter den Vorräten ausgewiesenen Grundstücke des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Einzelwertberichtigungen (teilweise pauschaliert in Abhängigkeit von der Altersstruktur der Forderungen) vorgenommen.

03. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1

A. ANLAGEVERMÖGEN

2

Die Gliederung und die Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

2012

Die Beteiligungen betreffen unverändert den Anteil von 6 % an der jenawohnen GmbH, Jena.

4

B. UMLAUFVERMÖGEN
Die unfertigen Leistungen betreffen im Wesentlichen noch nicht abgerechnete Betriebskosten in
Höhe von 9.958 T€.
Die Forderungen gegen die Stadt Jena und andere Eigenbetriebe umfassen hauptsächlich die Übernahme der städtischen Kredite (Entschuldungskonzept), das gemeinsame Liquiditätsmanagement
und Betriebskostenabrechnungen.
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 8.403 T€ Forderungen im Rahmen des Entschuldungskonzepts, 1.164 T€ aus Fördermitteln, 433 T€ aus Vorsteuer sowie 248 T€ aus Zinsabgrenzungen.

Die ausgewiesenen Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
PASSIVA
Das Stammkapital und die Rücklagen sind zum Nennbetrag angesetzt.
Fördermittel auf Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden in den passivischen Sonderposten für
Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen eingestellt. Er wird entsprechend der Abschreibung der
bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.
Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Rückstellungen werden mit dem von der Deutschen Bundesbank
bekannt gegebenen Abzinsungszinssatz abgezinst, soweit die ihnen zugrunde liegenden Verbindlichkeiten einen Zinsanteil enthalten oder eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr vorliegt.
Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält 1.134 T€ gezahlte Baukostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten, die auf Erbbaugrundstücken Kindertagesstätten errichten. Die Position
wird entsprechend der Laufzeit des jeweiligen Erbbaurechts aufwandswirksam aufgelöst. Weiterhin
sind 43 T€ aus einer Mietvorauszahlung über 8 Jahre an den Sportverein USV Jena e. V. enthalten.

D. EIGENKAPITAL
Entwicklung der Rücklagen:
ALLGEMEINE RÜCKLAGE
Stand zum 01.01.2012
Einstellung im Wirtschaftsjahr
Herabsetzung in Wirtschaftsjahr
Stand 31.12.2012

117

€
240.830.331,87
442.763,44
-148.840,31
241.124.255,00

Die Einstellung in die allgemeine Rücklage resultiert im Wesentlichen aus der Einlage von Grundstücken durch die Stadt Jena. Die Herabsetzung ergibt sich aus der Entnahme von Grundstücken.
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Die zweckgebundene Rücklage erhöhte sich im Jahr 2012 aufgrund der Rücklagenzuführung von
4.218.921,86 € aus dem Jahresüberschuss 2011 auf 8.313.741,00 € und ist zur Finanzierung von
Erweiterungs- bzw. Neubauinvestitionen im Schulbereich vorgesehen.

E. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM 				
ANLAGEVERMÖGEN

1
Grundlage der Rückstellungen für Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen für Beamtenpensionen ist ein versicherungsmathematisches Gutachten des zuständigen Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen. Die Bewertung erfolgte mit dem Umlageanteil (30 % des Teilwertes der Pensionsleistungen), der an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen zu entrichten ist (Münchner Ansatz). Der
Teilwert wurde gemäß den Bestimmungen des § 6a EStG und § 27 ThürGemBV ermittelt. Es wurden die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck und ein Rechnungszinssatz wie im Vorjahr von 2,75 % verwendet.

Der Sonderposten für Fördermittel hat sich wie folgt entwickelt:

G. VERBINDLICHKEITEN
SONDERPOSTEN FÖRDERMITTEL

€

Stand zum 01.01.2012

89.200.686,14

Zugänge im Wirtschaftsjahr

5.862.105,07

Auflösung im Wirtschaftsjahr

-3.338.751,80

Stand 31.12.2012

91.724.039,41

Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus Fördermitteln für das Gewerbegebiet Jena21 sowie aus
Mitteln der Schulinvestitionspauschale bzw. Allgemeinen Investitionspauschale.

KIJ hat keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena und anderen Eigenbetrieben betreffen im Wesentlichen Bau- und Entsorgungsleistungen des Eigenbetriebes Kommunalservice Jena sowie erbrachte
Dienstleistungen der Stadtverwaltung.

H. FINANZINSTRUMENTE
Aufgrund von § 254 HGB (Bildung von Bewertungseinheiten) nicht in die Bilanz aufgenommen wurden:

F. RÜCKSTELLUNGEN

■■

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:
STAND
1.1.2012

VERWENDUNG

AUFLÖSUNG

ZINSAUFWAND

ZUFÜHRUNG

STAND
31.12.2012

€

€

€

€

€

€

Jahresabschlusskosten

24.000,00

23.573,00

427,00

24.000,00

24.000,00

Rückständiger
Urlaub

65.010,00

65.010,00

Jubiläen /
Gratifikationen

28.559,00

2.600,00

116.964,00

116.964,00

116.946,00

116.946,00

1.500,00

150,00

150,00

1.500,00

POSITION

Gleitzeitguthaben
Aufbewahrung
Geschäftsunterlagen
Altersteilzeit
Umlage
Beamtenpensionen
Gesamt

■■

156.614,00
1.550,00

858,00

156.614,00
25.267,00

■■

1.805.750,39

490.060,18

498.947,00

4.138,00

2.540.730,39

702.495,18

94.554,91

193.848,19

1.604.093,31

76.284,30

13.721,00

22.524,30

454.770,00

78.261,30

109.133,91

514.082,49

2.383.190,31

ein im Jahr 2003 von der Stadtverwaltung übernommener Payer Swap auf der Basis des 3-MonatsEuribor mit einem zu zahlenden Festzins von 5,465 % (Restverbindlichkeit 535 T€, Laufzeit bis
2013). Der Marktwert zum 31.12.2012 betrug -18 T€. Bewertungseinheit besteht mit einem variabel verzinsten Kredit auf Basis des 3-Monats-Euribor, der ebenfalls von der Stadtverwaltung übernommen wurde. Die exakt gegenläufigen Zahlungsströme sowie Wertänderungen von Kredit und
Payer Swap gleichen sich aus.
zwei im Jahr 2010 unentgeltlich erworbene Forward Payer Swaps mit einer Laufzeit von 2013 bis
2019, linearer Tilgung und einem anfänglichen Gesamtvolumen von 16 Mio. €. Hierbei empfängt
KIJ den 3-Monats-Euribor und zahlt einen Festzins von 2,62 %. Der Marktwert zum 31.12.2012
betrug jeweils -480 T€. Bewertungseinheit besteht mit der aufgrund von planmäßigen Umschuldungen notwendigen Aufnahme der Grundgeschäfte im Jahr 2013. Es ist beabsichtigt, für die
Grundgeschäfte die gleiche Fälligkeits- und Tilgungsstruktur zu wählen wie bei den Forward Payer
Swaps, sodass sich die Zahlungsströme sowie Wertänderungen ausgleichen.
ein im Jahr 2011 unentgeltlich erworbener Payer Swap mit einer Laufzeit bis 2013 und einem festen
Volumen von 4 Mio. €, bei dem KIJ den EONIA empfängt und 0,79 % Festzins zahlt. Der Marktwert
zum 31.12.2012 betrug -28 T€. Bewertungseinheit besteht mit entsprechend valutierten EONIAKreditlinien bei zwei Banken. Die exakt gegenläufigen Zahlungsströme sowie Wertänderungen der
Kreditvalutierungen und des Payer Swap gleichen sich aus.

Weitere Finanzinstrumente sind nicht vorhanden.
Die Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) wurden durch ein spezialisiertes Beratungsunternehmen nach
der IDW-HFA-Methode berechnet. Für ATZ-Leistungen mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr wird mit
dem Rechnungszins nach § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Es wurde ein Gehaltstrend von 2 % p. a. berücksichtigt.
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Die Abbildung der Bewertungseinheiten im Buchwert erfolgt mittels der Einfrierungsmethode. KIJ
hat ausschließlich Micro-Hedges abgeschlossen, bei denen Grund- und gegenläufiges Sicherungsgeschäft jeweils wert- und fristenkongruent sind.

2
2012
4
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I. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE UND SONSTIGE FINANZIELLE
VERPFLICHTUNGEN

C. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

1

Unter dem Zinsaufwand werden aus der Aufzinsung von Rückstellungen 109 T€ ausgewiesen.

Es bestehen längerfristige Anmietungsverträge für städtisch und selbst genutzte Immobilien. Der
jährliche Mietaufwand beläuft sich auf ca. 1.472 T€.
Darüber hinaus bestehen Bestellobligo in Höhe von 11,3 Mio. € aus zum Stichtag begonnenen Investitionsvorhaben.

2

D. BETRIEBSZWEIGE
Laut Thüringer Eigenbetriebsverordnung sind die Gewinn- und Verlustrechnungen vorhandener Betriebszweige im Anhang darzustellen. KIJ verfügt über folgende Betriebszweige: Immobilien, EDV/TK-Dienstleistungen sowie Wahrnehmung von sportinhaltlichen Aufgaben auf Rechnung der Stadtverwaltung.

04. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
D.1 BETRIEBSZWEIG IMMOBILIEN

A. ERTRÄGE
Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:
€
Mieten (Gebäude, Raumausstattung)

17.813.307,16

Betriebskostenabrechnung

9.594.051,87

Grundstücksverkäufe

4.925.492,14

EDV/TK-Dienstleistungen

2.888.035,93

Verpachtung Gärten/Garagen u. Ä.

1.248.876,15

Sonstiges
Summe Umsatzerlöse
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655.873,36
37.125.636,61

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten 3.339 T€ aus der Auflösung des Sonderpostens für Fördermittel, 213 T€ im laufenden Wirtschaftsjahr ertragswirksam gebuchte Fördermittel, 76 T€ Erträge
aus der internen Verrechnung gegenüber dem sportinhaltlichen Bereich.

Dem Betriebszweig Immobilien wird die Bewirtschaftung sämtlicher Grundstücke und Gebäude einschließlich der Sportstätten zugerechnet. Er ist mit 92 % Anteil an den gesamten Umsatzerlösen für
das Unternehmen dominierend.
KIJ – BETRIEBSZWEIG IMMOBILIEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR 2012
2012 (in €)

2011 (in €)

34.517.730,47

34.621.117,92

5.616.234,76

180.530,96

248.046,00

280.274,00

3.986.608,93

4.597.553,85

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren

-3.895.136,20

-3.483.561,38

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

-18.412.167,14

-11.243.572,34

a) Löhne und Gehälter

-4.913.517,88

-4.608.202,35

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

-1.152.434,61

-1.002.928,71

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-9.603.550,73

-11.707.363,35

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. innerbetriebliche)

-3.995.654,75

-5.482.590,66

Betriebsergebnis

2.396.158,85

2.151.257,94

658.995,40

283.498,37

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2.486.506,91

2.635.217,62

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-2.249.575,70

-2.632.487,49

895.926,61

286.228,50

3.292.085,46

2.437.486,44

0,00

2.543.566,67

3.292.085,46

4.981.053,11

1. Umsatzerlöse (einschl. innerbetriebliche)
2. Veränderung des Bestandes an Vorräten und unfertigen Leistungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge (einschl. innerbetriebliche)
5. Materialaufwand

6. Personalaufwand

Die periodenfremden Erträge (105 T€) entfallen zu 78 T€ auf die Auflösung von Rückstellungen und zu
27 T€ auf sonstige periodenfremde Erträge.

B. AUFWENDUNGEN
Der Materialaufwand enthält 8.341 T€ Aufwand für Betriebskosten, der im Folgejahr auf die Mieter
umgelegt wird, soweit er nicht leerstehende oder eigengenutzte Flächen betrifft, 6.145 T€ Instandhaltungsaufwand, 1.472 T€ Mieten, 798 T€ Aufwendungen im Betriebszweig EDV/TK sowie 5.984 T€
Erschließungskosten bei Wohn- und Gewerbegebieten des Umlaufvermögens.
Der Personalaufwand betrug 7.216 T€. Enthalten sind 2.476 T€ Aufwand für eigene Hausmeister und
Reinigungskräfte, die als Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden, soweit nicht leerstehende
oder eigengenutzte Flächen betroffen sind.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 3.728 T€; hiervon sind 2.172 T€ Buchwertabgänge bei Grundstücksverkäufen und 612 T€ Erlösabführungen bei Grundstücksverkäufen.

9. Erträge aus Beteiligungen
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens

Finanzergebnis
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss

2012
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D.2 BETRIEBSZWEIG EDV/TK-DIENSTLEISTUNGEN

1

KIJ – BETRIEBSZWEIG WAHRNEHMUNG DER SPORTINHALTLICHEN AUFGABEN

Durch diesen Betriebszweig werden die EDV/TK-Dienstleistungen für die Stadtverwaltung, KIJ selbst
sowie zwei weitere Eigenbetriebe erbracht. Der Leistungsaustausch mit dem Betriebszweig Immobilien (Erbringung der EDV/TK-Dienstleistungen für diesen, Bereitstellungen von Räumen sowie Verwaltungsleistungen andererseits) wird durch innerbetriebliche Verrechnungen abgebildet.

ABRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN FÜR 2012
2012 €
1. Umsatzerlöse

KIJ – BETRIEBSZWEIG EDV/TK-DIENSTLEISTUNGEN

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR 2012

4. Sonstige betriebliche Erträge

1. Umsatzerlöse (einschl. innerbetriebliche)

2011 (in €)

3.172.095,80

2.825.426,06

2012

2. Veränderung des Bestandes an Vorräten und unfertigen Leistungen

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

-1.911,30
-23.607,08

6. Personalaufwand

4. Sonstige betriebliche Erträge

3.180,54

43.693,04

5. Materialaufwand

a) Löhne und Gehälter

-48.080,91

b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

115.611,63

5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren

-7.009,84

-26.982,23

-798.361,90

-756.342,88

6. Personalaufwand

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-26.992,36
-402.633,80
-1.902,07

a) Löhne und Gehälter

-905.625,36

-905.287,31

Saldo (Überschuss)

267.670,51

b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung

-244.153,62

-246.590,66

Vorauszahlung Erlösauskehr an Stadtverwaltung

320.000,00

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-663.974,99

-650.906,29

Restforderung gegenüber der Stadtverwaltung

52.329,49

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. innerbetriebliche)

-431.849,24

-273.930,76

Jahresüberschuss

124.301,39

9.078,97

05. SONSTIGE PFLICHTANGABEN
D.3 BETRIEBSZWEIG WAHRNEHMUNG DER SPORTINHALTLICHEN AUFGABEN

Es wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Personen oder Unternehmen getätigt, deren Bedingungen nicht marktüblich waren.

KIJ bewirtschaftet nicht nur die Sportstätten als Immobilien, sondern erfüllte in 2012 auf der Basis
eines Stadtratsbeschlusses und jährlicher Zuschussvereinbarungen auch die Aufgaben der Hallenund Platzvergabe entsprechend Thüringer Sportfördergesetz für Vereine sowie das Management von
Untermietverträgen.

Das Honorar des Wirtschaftsprüfers für die Abschlussprüfung 2011 beträgt 19.600 € zuzüglich
Umsatzsteuer. Andere Leistungen wurden durch ihn nicht erbracht.

Diese sogenannten sportinhaltlichen Leistungen werden auf Rechnung der Stadtverwaltung erbracht
und werden gegenüber dieser abgerechnet, sodass KIJ hier nicht das unternehmerische Risiko trägt.
Daher wird hierzu keine Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt, sondern eine zusammengefasste
Form der Abrechnung, die gegenüber der Stadtverwaltung erbracht wird.

2

657.186,40

2. Veränderung des Bestandes an Vorräten und unfertigen Leistungen

2012 (in €)
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Die Zahl der im Wirtschaftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug 164 (i. Vj. 161)
Personen. Außerdem wurden elf Auszubildende und ein Berufsakademie-Student beschäftigt.

4

124

2012 > Anhang für das Wirtschaftsjahr 2012 > Mitglieder des Werkausschusses

1

06. GEWINNVERWENDUNG
Die Werkleitung schlägt vor, den Jahresgewinn von 3.416.386,85 € zuzüglich eines Betrages aus der
Auflösung der Gewinnrücklage von 611.971,05 € zu 3.464.425,94 € an die Stadt Jena auszuschütten
sowie in Höhe von 563.931,96 € den zweckgebundenen Rücklagen zuzuführen.

08. MITGLIEDER DES WERKAUSSCHUSSES
■■
■■
■■

Die Auflösung der Gewinnrücklage entspricht der Erlösabführung an den Städtebau-Fördermittelgeber im Jahr 2012 bei entsprechenden Grundstücksverkäufen.

■■
■■

Die Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen soll zur Finanzierung der ab 2013 zu realisierenden Schulneubauten beitragen.

■■
■■
■■

Die Ausschüttung von insgesamt 3.464.425,94 € soll wie folgt aufgeteilt werden:

■■
■■

Ausschüttung (zahlungswirksam zum 30.9.2013)

1.292.425,94

Ausschüttung (Aufrechnung gegen Forderung aus Entschuldungskonzept hälftig zum
30.6.2013 und 31.12.2013)

2.172.000,00

■■

Herr Dr. Albrecht Schröter, Oberbürgermeister
Frau Elisabeth Wackernagel, Dipl.-Ing. (FH), Stadträtin (CDU), Vorsitzende des Werkausschusses
Herr Jürgen Häkanson-Hall, Elektromeister, Stadtrat (Bürger für Jena),
Stellvertretender Vorsitzender des Werkausschusses
Herr Lutz Liebscher, Angestellter, Stadtrat (SPD)
Herr Ralf Tänzer, Rentner, Stadtrat (SPD)
Herr Jens Thomas, Student und Wahlkreismitarbeiter, Stadtrat (Die Linke) bis 29.02.2012
Frau Julia Langhammer, Gewerkschaftssekretärin, Stadtrat (Die Linke) ab 01.03.2012
Herr Mike Niederstraßer, Student, Stadtrat (Die Linke)
Herr Prof. Dr. Dietmar Schuchardt, Hochschullehrer, Stadtrat (CDU)
Herr Alexis Taeger, Dipl-Ing. Maschinenbau, Stadtrat (FDP)
Herr Michael Strosche, Bereichsleiter, Stadtrat (Bündnis 90 / Die Grünen)

An die Werkausschussmitglieder wurden Sitzungsgelder in Höhe von insgesamt 3.995 € gezahlt.
Jena, den 13. Juni 2013

Damit werden entsprechend Beschluss zum Entschuldungskonzept 932.000,00 € sowie die Hälfte des
übersteigenden Ausschüttungsbetrages für die Entschuldung verwendet, die andere Hälfte des übersteigenden Betrages zahlungswirksam ausgeschüttet.

Werkleitung
Dr. Götz Blankenburg		

07. MITGLIEDER DER WERKLEITUNG
■■
■■
■■
■■

Herr Thomas Dirkes (Werkleiter bis 30.09.2012)
Herr Martin Berger (stellvertretender Werkleiter bis 14.02.2013)
Herr Dr. Götz Blankenburg (Werkleiter seit 01.10.2012)
Herr Tobias Wolfrum (stellvertretender Werkleiter seit 15.02.2013)

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.
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ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
Stand
01.01.2012

I.

Zugänge

ABSCHREIBUNGEN

Umgliederungen +
Umbuchungen

Abgänge

Stand
31.12.2012

Stand
01.01.2012

Umgliederungen

Abschreibung im
Wirtschaftsjahr

RESTBUCHWERTE

Angesammelte
Abschreibung für
Abgänge

Stand
31.12.2012

Stand
01.01.2012

KENNZAHLEN (*)
Ø
Abschreibungssatz

Stand
31.12.2012

Ø
Restbuchwert

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

v. H

v. H.

2.684.262,06

269.318,86

0,00

0,00

2.953.580,92

2.128.498,01

0,00

274.486,20

0,00

2.402.984,21

555.764,05

550.596,71

9,3

18,6

2.684.262,06

269.318,86

0,00

0,00

2.953.580,92

2.128.498,01

0,00

274.486,20

0,00

2.402.984,21

555.764,05

550.596,71

Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software

II.

Sachanlagen

1.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten

366.243.381,06

12.125.855,14

-2.880.385,54

-1.715.757,28

373.773.093,38

72.949.265,92

0,00

8.903.329,49

-2.438.747,58

79.171.887,40

293.294.115,14

294.601.205,98

2,4

78,8

2.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten

19.357.772,17

9.101,00

-910.981,12

-1.560,00

18.454.332,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.357.772,17

18.454.332,05

0,0

100,0

3.

Grundstücke mit Erbbaurechten und Pachtgaragen Dritter

9.398.985,64

0,00

-25.815,00

-185.575,00

9.187.595,64

655.053,00

0,00

72.396,00

0,00

727.449,00

8.743.932,64

8.460.146,64

0,8

92,1

4.

Bauten auf fremden Grundstücken

848.711,54

180.520,84

0,00

0,00

1.029.232,38

133.411,54

0,00

31.788,84

0,00

165.200,38

715.300,00

864.032,00

3,1

83,9

5.

Technische Anlagen und Maschinen

1.259.477,52

36.318,80

0,00

0,00

1.295.796,32

122.126,52

0,00

73.961,80

0,00

196.088,32

1.137.351,00

1.099.708,00

5,7

84,9

6.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.486.006,79

1.053.914,51

-23.462,33

0,00

7.516.458,97

4.163.169,74

0,00

911.563,39

-17.004,96

5.057.728,17

2.322.837,05

2.458.730,80

12,1

32,7

7.

Anlagen im Bau

658.096,78

2.563.778,57

0,00

-275.704,15

2.946.171,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

658.096,78

2.946.171,20

0,0

100,0

404.252.431,50

15.969.488,86

-3.840.643,99

-2.178.596,43

414.202.679,94

78.023.026,72

0,00

9.993.039,52

-2.455.752,54

85.318.353,27

326.229.404,78

328.884.326,67

19,3

80,7

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

2.186.844,00

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.186.844,00

2.186.844,00

409.123.537,56

16.238.807,72

-3.840.643,99

-2.178.596,43

419.343.104,86

80.151.524,73

0,00

10.267.525,72

-2.455.752,54

87.721.337,48

328.972.012,83

331.621.767,38

6.877.903,28

6.243.176,98

-1.934.785,98

2.178.596,43

13.364.890,71

0,00

0,00

0,00

0,00

241.960,43

6.877.903,28

13.122.930,28

III.

Finanzanlagen
Beteiligungen

Anlagevermögen insgesamt
nachrichtlich: Grundstücke des Umlaufvermögens

* entsprechend Eigenbetriebsverordnung
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LAGEBERICHT FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2012
01. GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN
1.1. ORGANISATORISCHE UND RECHTLICHE STRUKTUR
Der Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) ist ein organisatorisch, personell und finanziell gesondertes wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Jena ohne eigene Rechtspersönlichkeit
entsprechend der Thüringer Eigenbetriebsverordnung. Organe des Eigenbetriebes sind gemäß der
Betriebssatzung Werkleitung, Werkausschuss, Stadtrat und Oberbürgermeister.
Der Eigenbetrieb ist somit in die Struktur der kommunalen Selbstverwaltung entsprechend der Thüringer Kommunalordnung eingegliedert. Die konkreten Dienstleistungsbeziehungen zwischen Stadtverwaltung und Eigenbetrieb sind jedoch weitestgehend wie zwischen fremden Dritten vertraglich
geregelt.

1.3. MARKTSTELLUNG UND WETTBEWERBSPOSITION
Aufgrund der Spezifik der öffentlichen Aufgabenerfüllung besteht hinsichtlich der von KIJ angebotenen Dienstleistungen ein Kontrahierungszwang für die Stadtverwaltung und die anderen Eigenbetriebe. KIJ ist daher in Jena bis auf wenige Ausnahmen der einzige Anbieter von Gebäuden für staatliche Schulen und öffentliche Sportanlagen; der Marktanteil bei Gebäuden für Kindertagesstätten
beträgt ca. 60 %. Der Anteil der im Eigentum von KIJ stehenden Verwaltungsgebäude am Gesamtmarkt für Büroflächen in Jena beträgt demgegenüber nur ca. 3 %. KIJ verpachtet darüber hinaus
Gärten und Garagenflächen und hat hier einen Marktanteil von über 50 %.
Die Angebote an Wohnbauland sind aktuell durch zahlreiche Verkäufe nur noch gering. Der vorliegenden Potenzialstudie zur Wohnflächenentwicklung zufolge kann ein Marktanteil von über 30 % erreicht
werden, wenn die vorhandenen Möglichkeiten zur Aktivierung von städtischen Flächen genutzt werden.
Auf dem Areal Jena21 (ehemaliges Zementwerk in Göschwitz) wurden im Jahr 2012 ca. 12 ha Gewerbeflächen erschlossen, deren Vermarktung bereits zu ca. 50 % erfolgt ist. Eine erstellte Studie zur Entwicklung des Gewerbeflächenpotenzials in Jena verdeutlicht, dass weitere Gewerbeflächen durch KIJ
erschlossen werden sollten. Weiterhin stellt sich für KIJ die Aufgabe, den Flächenverkauf der beiden
verbliebenen innerstädtischen Brachen Inselplatz und Eichplatz auf der Grundlage der entsprechenden Stadtratsbeschlüsse umzusetzen.
KIJ erzielt 73 % seines Umsatzes mit der Stadtverwaltung und anderen Eigenbetrieben.

1.2. WICHTIGE PRODUKTE (DIENSTLEISTUNGEN) UND GESCHÄFTSPROZESSE
1.4. GESCHÄFTSVERLAUF UND INVESTITIONSTÄTIGKEIT
KIJ ist als Dienstleister für die Stadtverwaltung Jena, andere städtische Betriebe sowie für Dritte
tätig und stellt für diese Gebäude bzw. Räume, Grundstücke, EDV- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Raumausstattungen bereit. Insbesondere gehören zu den Leistungen des Eigenbetriebes die Bewirtschaftung und Erhaltung vorhandener Gebäude und baulicher Anlagen sowie die
Planung und Projektsteuerung von Baumaßnahmen.

Das Geschäftsjahr 2012 war wiederum von hohen Investitionen geprägt, wenn auch mit 16,0 Mio. €
das Niveau des Jahres 2011 (20,9 Mio. €) unterschritten wurde:

■■

Ferner wurden KIJ die unbebauten vermarktungsfähigen Grundstücke zu deren Entwicklung, Verkauf
und Verpachtung eingelegt.
■■

Schließlich hat der Eigenbetrieb die Bankkredite der Stadt Jena übernommen, deren Refinanzierung
mit der Stadt und den Stadtwerken Jena vertraglich vereinbart wurde. Ziel ist eine vollständige Entschuldung der Stadt Jena bis 2024.
■■

Im Schulbereich war die Gebäudesanierung ein wichtiger Schwerpunkt. So konnten die Maßnahmen
an der Jenaplan-Schule sowie der Ausbau der Horträume an der Nord- und der Westschule abgeschlossen, die Sanierung der Standorte Karl-Marx-Allee 7 und Rautalschule fortgeführt werden.
Das Haus Lutherplatz 3, das von KIJ beauftragt und per Mietvertrag für die Nutzung gesichert
wurde, konnte von den Fachdiensten Soziales und Gesundheit bezogen werden. Damit wurde der
Konzentrationsprozess der Stadtverwaltung am Standort Anger fortgesetzt, dessen Außengelände
ebenfalls neu gestaltet wird. Außerdem wurde der Neubau des Gefahrenabwehrzentrums mit der
Räumung der Fläche zwischen Polizei und Anger 26 vorbereitet.
Zur Erweiterung der Kapazitäten in Kindertagesstätten wurden Investitionen in die Kita »Grashüpfer« in Löbstedt sowie in die Kita »Zum Leutratal« vorgenommen. Neu zur Kindertagesstätte wurde
die Keßlerstraße 2 in Burgau umgebaut.
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■■

■■

■■

Das Auslobungsverfahren »Eichplatz« wurde 2012 neben dem Verkauf einzelner Grundstücke aus
dem Bestand zielgerichtet fortgeführt. Im Gewerbegebiet Jena21 konnte die Erschließung abgeschlossen und die Vermarktung fortgesetzt werden.
Das von der Stadt übernommene Kreditportfolio wird unter der Maßgabe gesteuert, das Ziel der
Entschuldung der Stadt früher als vorgesehen zu erreichen.
Zum 30.09.2012 hat der langjährige Werkleiter Herr Thomas Dirkes KIJ verlassen. Zu seinem Nachfolger wurde Herr Dr. Götz Blankenburg bestimmt.

Im Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit sind insbesondere Fördermittelzuflüsse (5,7 Mio. €), die
Tilgungsleistungen von Stadt und Stadtwerken im Rahmen des Entschuldungskonzepts (4,8 Mio. €)
sowie die Aufnahme eines Neukredits von 1,5 Mio. € für Jena21 enthalten. Mittelabflüsse aus Finanzierungstätigkeit ergaben sich demgegenüber aus der Gewinnausschüttung 2011 (-1,6 Mio. €), aus
Darlehenstilgungen (-6,9 Mio. €) sowie einer Auszahlung an die Stadtkasse im Rahmen des gemeinsamen Liquiditätsmanagements (-2,3 Mio. €).
Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit resultiert aus den in 2012 getätigten Investitionen abzüglich der Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögen.

02. ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Die Finanzlage ist geordnet. Die ständige Zahlungsfähigkeit war 2012 gesichert.

2.1. VERMÖGENSLAGE

2.3. ERTRAGSLAGE

Das Anlagevermögen (331,6 Mio. €; Vj.: 329,0 Mio. €) ist durch Eigenkapital zu 77,5 % (Vj.: 77,5 %)
gedeckt. Wird berücksichtigt, dass der Sonderposten für Fördermittel (91,7 Mio. €; Vj.: 89,2 Mio. €)
zu überwiegenden Teilen für die Anschaffung des Anlagevermögens gebildet wurde und steuerfrei
aufgelöst werden kann, liegt der Anlagendeckungsgrad bei 105,2 % (Vj.: 104,6 %).
Der Bestand an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten verringerte sich infolge des Stadtratsbeschlusses 12/1859-BV im Saldo um zwei Grundstücke mit einem Buchwert von insgesamt
0,1 Mio. €. Der Bestand an Anlagen im Bau (Gebäude und Außenanlagen) erhöhte sich von 0,66 Mio.
€ (31.12.2011) auf 2,95 Mio. € zum 31.12.2012. Durch Verkäufe von Grundstücken wurden Einnahmen
in Höhe von 4,9 Mio. € (Vj.: 5,6 Mio. €) erzielt.
Das Eigenkapital stieg von 254,9 Mio. € (31.12.2011) auf 257,1 Mio. € zum 31.12.2012. Die Vermögenslage ist geordnet; die Eigenkapitalquote beträgt 59,8 % (Vj.: 59,3 %).

2.2. FINANZLAGE
Der Finanzmittelbestand von KIJ entwickelte sich in 2012 wie folgt:

KIJ erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Jahresüberschuss von 3.416 T€ ohne Ausweis eines
außerordentlichen Ergebnisses. Im Vorjahr betrug das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
2.632 T€, das durch ein außerordentliches Ergebnis von 2.544 T€ zu einem Jahresüberschuss von
5.175 T€ führte.
Die detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen ist entsprechend Thüringer
Eigenbetriebsverordnung im Anhang dargestellt. Die beiden Betriebszweige haben jeweils mit positivem Jahresergebnis abgeschlossen (Immobilien: 3.292 T€, EDV/TK: 124 T€).

2.4. PERSONAL
KIJ beschäftigte im Jahresdurchschnitt 164 Personen in festen Arbeitsverhältnissen, die (teilweise
nicht in Vollzeitbeschäftigung bzw. in Altersteilzeit) 148,52 Planstellen (Vollbeschäftigtenäquivalente, VbE) besetzten. Dies sind 2,26 Stellen mehr als im Vorjahr. Der Personalaufwand ist gegenüber
dem Vorjahr um 4,2 % gestiegen. Grund sind neben dem Anstieg der Mitarbeiterzahl Tariferhöhungen.
Stellen (in Vollbeschäftigtenäquivalenten):

T€
Finanzmittelbestand am 01.01.2012
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelbestand am 31.12.2012

PLANSTELLEN 2012

271

Bereich

13.490
Immobilien

1.323
-14.825

PLANSTELLEN 2011

-12
259

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wird maßgeblich durch das Jahresergebnis (3,4
Mio. €) und die Abschreibungen (10,3 Mio. €) erzielt. Die übrigen Positionen gleichen einander
nahezu aus.

Beamte

EDV

2,00

2,00

Beschäftigte
nach TVÖD

125,52

18,00

SUMME

127,52

20,00

Sportinhaltl.

Ges.

davon
besetzt

Bereich
Immobilien

EDV

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

144,52

142,26

124,82

18,00

1,00

148,52

146,26

126,82

20,00

Sportinhaltl.

Ges.

davon
besetzt

4,00

4,00

3,00

145,82

142,09

3,00

149,82

146,09
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Personalkosten:

1
2012

2011

T€

% von 2011

T€

Löhne/Gehälter

5.972

106,6 %

5.599

Sozialabgaben

1.120

107,5 %

1.042

267

103,5 %

258

10

100,0 %

10

-195

750,0 %

-26

42

100,0 %

42

7.216

104,2 %

6.925

Altersversorgung
Beihilfen
Aufwand/Ertrag(-) Rückstellung Altersteilzeit
Sonst. Personalaufwendungen
SUMME
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2.5. WEITERE ANGABEN NACH § 24 THÜRINGER
EIGENBETRIEBSVERORDNUNG
Zu § 24 ThürEBV Punkte 1 (Änderungen des Grundstücksbestandes), 3 (Anlagen im Bau) und 4 (Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen) wird auf Anhang und Anlagenspiegel verwiesen. Die
Punkte 2 und 5 treffen nur auf Ver-/Entsorgungs- und Verkehrsunternehmen zu.

03. NACHTRAGSBERICHT
Das Hochwasser von Anfang Juni 2013 hat auch Immobilien von KIJ betroffen, insbesondere die
Sportflächen in der Oberaue und im Ernst-Abbe-Sportfeld sind überflutet worden. Mögliche Schäden sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes nicht endgültig
abschätzbar.

04. RISIKEN UND CHANCEN
Mit Hilfe des betrieblichen Risikomanagementsystems werden bestands- und ergebnisgefährdende
Risiken permanent überwacht. Diese sind in einem Risikokatalog zusammengefasst, der jährlich
überprüft und gegebenenfalls angepasst wird.

Probleme können längerfristig aus einer sinkenden Nachfrage nach öffentlichen Leistungen und
damit nach den entsprechenden Immobilienangeboten entstehen. Zwar entwickelt sich der Wirtschaftsstandort Jena positiv, was stabile bis wachsende kommunale Steuereinnahmen und das Erreichen des Entschuldungszieles erwarten lässt. Jena wird sich aber nicht von seinem Umfeld abkoppeln
können. Deshalb muss vor dem Hintergrund der gewachsenen Verschuldung von Bund und Land längerfristig damit gerechnet werden, dass sich die öffentliche Hand verstärkt aus der Finanzierung von
Angeboten im Sozial-, Jugend- und Bildungsbereich zurückzieht. Auch die private Nachfrage wird
dies nicht kompensieren können.
Die städtische Bevölkerungsprognose beinhaltet eine optimistische Entwicklung, aber die Prognoseunsicherheiten bleiben groß. So wurden im Jahr 2012 lediglich rund 1.000 Geburten erfasst,
nachdem in den Vorjahren unerwartet starke Geburtenzahlen von ca. 1.100 p. a. die Nachfrage nach
Plätzen in Kindertagesstätten gesteigert hatten. Bei der Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans ist dem Rechnung zu tragen, damit die Objekte dauerhaft ausgelastet bleiben.
Im Dezember 2012 wurde die Fortschreibung des Schulnetzplans vom Stadtrat beschlossen. Vorgesehen ist ein Investitionsvolumen von 56,2 Mio. € bis ins Jahr 2018, um die notwendigen Kapazitäten
für die geburtenstarken Jahrgänge an den weiterführenden Schulen zu schaffen. Die Planungsziele
sollen jährlich überwacht und Maßnahmen ggf. angepasst werden, denn sowohl die Entwicklung der
Schülerzahlen insgesamt als auch die Schülerzahlen der nachgefragten Schulformen (Gemeinschaftsschule, Gymnasium) sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Die Umsetzung wird bei KIJ in
den kommenden Jahren die höchsten finanziellen Ressourcen binden.
Den zweiten Schwerpunkt der vorgesehenen Investitionen wird die Errichtung einer neuen zentralen
Feuerwache mit Raumkapazitäten für Ordnungsbehörden und Finanzverwaltung für 22,5 Mio. € bilden. Die Verwaltungsbereiche werden nach dieser Maßnahme in einem dauerhaft tragfähigen, sanierten Gebäudebestand untergebracht sein. Allerdings müssen Kostensteigerungen nach Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen auch in den Mieten abgebildet werden können. Gleiches gilt für
die Kultur- und Sportimmobilien.
Schließlich wird auch die Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen liquide Mittel für die Zwischenfinanzierung erfordern. Für die erforderlichen Grundstücksankäufe und -entwicklungen weisen
das Gartenentwicklungskonzept der Stadt sowie die Arbeitsplatz- und Gewerbeflächenprognose mehrere alternative Areale aus. Die Investitionen in diese Flächen können geleistet werden, sofern die
politischen Rahmenbedingungen die Refinanzierung erwarten lassen.

2
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Im IT-Bereich werden in den nächsten Jahren Investitionen erforderlich sein, um der beschleunigten
technologischen Entwicklung und den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
Ein Risiko für KIJ kann entstehen, wenn aufgrund unzureichender strategischer Steuerung der ITNachfrage durch die Stadtverwaltung Entwicklungen verzögert werden oder sich die Anforderungen
zu häufig ändern.
Aus der Übernahme der städtischen Kredite ergibt sich ein Liquiditätsrisiko von bis zu 3 Mio. €, da
diese bei höheren Zahlungsrückständen von Stadt und SWJ rückübertragen werden können. Zur
Absicherung vor Zinsänderungsrisiken wurden Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen.
Die Liquiditätsausstattung wird sich in den kommenden Jahren aufgrund der genannten Investitionen verringern, ist aber durch bestehende Kontokorrentlinien bei verschiedenen Kreditinstituten und
durch die Teilnahme am städtischen Cash-Pool sichergestellt.

05. PROGNOSEBERICHT
Für die kommenden Geschäftsjahre kann mit einem positiven Jahresergebnis in der Größenordnung
des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Jahres 2012 gerechnet werden.

Jena, den 13. Juni 2013
Dr. Götz Blankenburg			
Tobias Wolfrum
Werkleiter					Technischer Werkleiter

BESTÄTIGUNGSVERMERK
DES ABSCHLUSSPRÜFERS
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang
– unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetrieb Kommunale Immobilien
Jena, Jena, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung liegen in der Verantwortung
der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und
über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 316 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Jena, den 13. Juni 2013
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Lauer					Dr. Uebensee
Wirtschaftsprüfer				Wirtschaftsprüfer
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Ŧǻǵſǻȼǒſƭ̓ȼŦſȼŝ ́ſǻȝ ſʾ
ȝſǒſȼ ǫɔȝ˩ſ ̓ȼŦ ʾǻĿǫ ȳǻ˩ ǻǫȼſȼ ʾĿǫ́ćʯ͝ſ ćĭǒſȝć̓ƭſȼſ »Ŀǫ̓ǫſʓ
Ŧǻſ ́ſǻ˩ſʯſ 0ȼ˩́ǻĿȘȝ̓ȼǒ
̿ſʯʾſȼ Zē̓ʾſʯ˩͍ʁſȼ ̓ȳ
ǻȼȘȝ̓ʾǻ̿ſ
ǻǫʯſʯ »˩ćŦ˩˩ſǻȝſ éſȼǻǒſȼȔſȼć
̆ʓ ¯ſʯʾɔȼś ȼƭćȼǒ ̆ͥŝ ſ˩́ć
ǻȼʾ Zć̓ʾ Ŧſʯ Nʯć̓ ĭſǒćĭʓ éēǫǵ
ćȝȝſȳŝ ́ćʾ Ŧſʯ Zć̓ʾĭć̓ſʯ
̓ȼŦ zſʯȼĭſʯǒſ ǒǻȼǒʓ
ɩŝˍƶ ſ˩ſʯ ǒʯɔǜŝ ǫćǒſʯſʾ ſǻȼǒſǵ
ĭʯć̓Ŀǫ˩ʓ çɔʯ ćȝȝſȳ ć̓ǒʯ̓ȼŦǵ
0ʾ Ŧć̓ſʯ˩ſ ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩ʯſȼŦ
ȝćȼǒſŝ Ŧǻſ zɔȝȝſǒſȼ ɔĭſȼ ̿ſʯǵ
Ŧć ́ćʯſȼ
ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ~ſ̓˩ſ
ĭćƭƭʓ
ȳſǻȼ˩ȝǻĿǫ
ćʯĭſǻ˩ſ˩ſȼŝ ̓ȼ˩ſʯǫǻſȝ˩ ƭćȝȝſȼſʾ PſʾǻĿǫ˩ŝ ʾĿǫ́ćʯ͝ſ Zććǵ
ʾ˩̛ĿȘſŝ Ŧǻſ ĭſȘćȼȼ˩ȝǻĿǫ
ǻȼ vſȼć
)ſȼȼÑȳǒſǵ
Ŧćʾ ́ćʯ Șſǻȼſ ̛ʯǒſʯ̿ſʯǵ
̓ȼŦ ʾſȝĭʾ˩ ǻȼ Ŧſʯ ȼēǫſʯſȼ
ʯſŝ »Ŀǫȼ̓ʯʯĭćʯ˩ˠÿǻſǒſȼĭćʯ˩ŝ ʯɔǵ
ʾǻĿǫ Ŧſʯ ćȼȼ?t
ȳǻ˩
Ŧſʯ )ćȳſʓ
ʾćȳȳȝ̓ȼǒŝ ́ǻſ ȳćȼ ʾǻſ ĭǻʾǫſʯ
ùì ÙGt¨ Gããt¨ kt ïÕtÕ GìÙ @t¨t¨t¨G ì¨k kt£ #tÕ¨WtÕòtÕãt ùì£ 7t£G ¨ÕGÙãÕìãìÕ ì¨k ?tÕtÕÃ t£K¨tã óìÕkt¨ ùì£ tÙ½t ùì ót¨t
ĭ̓ȼǒ ǻȼ́͝ǻʾĿǫſȼ ʾſǫʯ Șćȼȼ˩ſʓ
ʯćʯ ǒſ́ɔʯǵ
˩ſ ̛˩͝ſ
ʄćʾſĿćʁʊktÕȳǻ˩
̓ƭǵ
Ŧſʯ
ʯĭſǻ˩ſȼ
ȝʾɔ çſʯȘ̛ȼŦ̓ȼǒ ćĿǫ
ƭſʾ˩ſʯ ĭʾĿǫȝ̓ʾʾ
2GÕ½Kãùt
ì¨k
t¨t ì¨t¨ït¨kt
'GòtÕtÕÙG¨W¨kì¨
ìaÙ±atÕÃ
®ã®Ùg &aGt Õ®
Ŧſȼ ʾǻȼŦʓ ʨéǻʯ ʾǻȼŦ ¯ȝćȼ̿ɔʯǫćĭſȼ
ƭʯɔǫŝ Ŧćʾʾ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ʾɔȝȝ˩ſ
ȳǻ˩ ćȼǵ Ŧǻſ Nʯć̓ Ŧǻſ ³ſĿǫȼ̓ȼǒ ̿ɔȼ
Ŧʯ̓ĿȘŝ Ŧ̓ȼȘȝſ vćĿȘſŝ ʾĿǫ́ćʯ͝ſ
́ǻʯ ſǻȼǻǒſ ćȼĭǻſ˩ſȼ ʾĿǫȝǻſǜſȼŦſʯ
Șɔȼȼ˩ſȼʩŝ Nʯćǒſʾ˩̓ȼŦſʓ
ƶͥ 0̓ʯɔ ĭſ͝ćǫȝſȼʓ )ć ʾǻſ ȼ̓ʯ Ǉͥ ćĭǒſȝć̓ƭſȼſ »Ŀǫ̓ǫſʓ
ćĿǫ Ș̓ʯ͝ſʯ
ʾćǒ˩ſ ɔʯȼſȝǻć ÿǻɔȝȘɔ́ʾȘǻŝ
ǻ˩ǵ ſǒʯ̛ǜ̓ȼǒ ǒǻȼǒ ſʾ
ćȼ ʯĭſǻ˩ʾ˩ǻʾĿǫſŝ ́ɔ ſǻȼ̓ȼǵ
˴ʓ ¯ſʯʾɔȼś ȼƭćȼǒ ̆ͥŝ ſ˩́ć
0̓ʯɔ ǫć˩˩ſŝ ǒćĭſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ ſ˩ʯ̛ǵ
ćʯĭſǻ˩ſʯǻȼ Ŧſʯ zɔȳȳ̓ȼćȝſȼ
`ȳǵ
ǒſȼ ̓ȼŦ `Ŧſſȼ ǒſƭʯćǒ˩ ́ćʯſȼʓ
ǒſʯ Ŧćȳǻ˩ ̓͝ƭʯǻſŦſȼʓ `ȳ ćĿǫǵ ɩŝˍƶ ſ˩ſʯ ǒʯɔǜŝ ʾĿǫȝćȼȘŝ Ŧ̓ȼȘǵ
ȳɔĭǻȝǻſȼŝ ʾɔ ſ˩́ć ćȳ³ćʾĿǫ
Zćǫȼſȼǵ
ȝɝʾ˩ſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ Zſȳȳ̓ȼǵ
ȝſ vćĿȘſ ȳǻ˩ ³ſǻǜ̿ſʯʾĿǫȝ̓ʾʾŝ
ǒćȼǒ
ǒʯ̓ȼŦ́ſǒŝ ȳ vćǒŦĭſʯǒ
ǻȼ~ǻʾ˩ſȼ ƭ̛ȝȝ˩ſȼ
ǒſȼŝ ̓ȼŦ
̓ȼŦ Ŧǻſ
ʾǻĿǫʓȘćȳ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ˍǇǵvēǫʯǻǒſ Ŧǻſ
ȔſŦſʯŝ
Ŧſʯ ǒſȘɔȳȳſȼ
́ćʯŝÙĭſʯʯćʾĿǫ̓ȼǒʓ
ïÕtÕòtÕÙG££ì¨
£G G¨ktÕÙ
| GÙ ÙìÙÙ®¨
ïWtÕ ìãtÙh 5ataãtÙ ì¨k ùì ?tÕK¨ktÕ¨ktÙÃ ÕÙãt 4ì¨kt t¨tÕ
Ŧſʯ ÿǻ˩͝ȳćȼȼʾ˩ʯćǜſʓ ÑȼŦ
ʨN̛ʯ
̓ȼʾ
ćĭǒſȝć̓ƭſȼſ
»Ŀǫ̓ǫſʓ
ĭɝʾſ
)ǻſ ʨzɔȝȝſǵ ʾĿǫ́ćʯ͝ſ
ǫć˩˩ſ
Ŧćʾ
Pſƭ̛ǫȝŝ
Ŧćʾʾ
ſʯ
ȼǻĿǫ˩
ǒſǫ˩ ſʾ ̓ȳ ¯ʯēʾſȼ͝ ćȳ ćʯȘ˩ʩŝ
Eìì¨ãÙótÕÙãGãã ïÕ @t¨t¨t¨G ì¨k kGÙ #tÕ¨WtÕòtÕãt £ã kt£ Eth t¨ 5ãGkããt#®¨ùt½ã ùì t¨ãóat¨Ã
ȼ̓ʯ ſ˩́ćʾ ̓͝ʯ zſȼȼ˩ȼǻʾ ȼſǫȳſȼ
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ſʯȘȝēʯ˩ſ ³ćȝʁǫ )ǻſʯǻĿǫ
̿ɔȼʾɔȼŦſʯȼ
Ŧſʯ ʾſȝĭſʯ ȳǻ˩́ǻʯȘſȼ
ʾɔȝȝ˩ſŝ
Șćȼȼ ćȼ ſǻȼſȳ ¯ȝćȼ ƭ̛ʯ ʾſǻȼ
ſǻǒſȼſʾ éɔǫȼǒſĭǻſ˩ʓ
0ǻȼſ ǒ̓˩ſ `Ŧſſŝ ſǻȼſ ̛ʯǒſʯǵ
̿ſʯʾćȳȳȝ̓ȼǒ ćȝʾ `ŦſſȼǵéſʯȘǵ
ʾ˩ć˩˩ ćĭ̓͝ǫćȝ˩ſȼʓ éſǻȝ Ŧǻſ ſǵ
˩ʯɔƭƭſȼſȼ ǫǻſʯ ̿ɔȼ ȼƭćȼǒ ćȼ
ȳǻ˩́ǻʯȘſȼŝ Ŧ̛ʯƭ˩ſȼ Ŧǻſ 0ʯǒſĭǵ
ȼǻʾʾſ ʾſǫʯ ǻȼ˩ſʯſʾʾćȼ˩ ́ſʯŦſȼʓ

åÖûub¦å¦ èÒ
¦ÞuÒ åÞåÒu ìÀë
vſȼć° ȼ Ŧſʯ NʯǻſŦʯǻĿǫǵ»Ŀǫǻȝȝſʯǵ
Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ ǒſǫɝʯ˩ v̛ʯǒſȼ ɔȝ˩ſȼ
ìã tGìt¨ ïÕ kt ìÙÙãttÕh
̓͝ Ŧſȼ çſʯƭſĿǫ˩ſʯȼ ̿ɔȼ ȼȝǻȼſǵ
ȳſŦǻſȼ
̓ȼŦ 0ǵ~ſćʯȼǻȼǒʓ )ſʯ
£ k ÕG¨ 5GaÙt ì¨k
5£®¨t
¯ʯɔƭſʾʾɔʯ
GaGìÙÃ
®ã®g ÕG¨
±WtÕãƭ̛ʯ `ȼ˩ſʯȘ̓ȝ˩̓ʯſȝȝſ
éǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ʾȘɔȳȳ̓ȼǻȘć˩ǻɔȼ ǫć˩
Ŧǻſ
ſ˩́͝ſʯȘǵ~ſʯȼʁȝć˩˩ƭɔʯȳ
ʨ`ȼ˩ſʯĿ̓ȝ˩̓ʯćȝ ćȳʁ̓ʾʩ ſȼ˩́ǻǵ
ĿȘſȝ˩ʓ ȼǵ
Nǻʯȳć Ŧſĭć̓ ć̓ʾ éſǻȳćʯʓ
ȝʾ ~ǻ̿ſǵȼȝǻȼſ̿ſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ
Ŧſʯʾ ćȝʾ vſȼć ǫćĭſ éſǻȳćʯ
ȼɔĿǫ
Ŧſʯ `ȼ˩ſʯĿ̓ȝ˩̓ʯćȝ ćȳʁ̓ʾ
ć̓ʁȝē˩͝ſ ̓͝ ĭǻſ˩ſȼʓĭǻſ˩ſ˩
Șɔȝɔǒǻǵ
̓ȼ˩ſʯ ćȼŦſʯſȳ Ŧćʾ ¯ȝćȼʾʁǻſȝ
ʾĿǫſʾ ć̓ſȼ ȳǻ˩ ȼćĿǫǫćȝ˩ǻǒſȼ
ʨ`ȼ˩ſʯ̓ȝ˩̓ʯſ ̆ʓͥʩ ćȼʓ )ǻſʾſʾ ǻʾ˩
ć̓ʾ˩ɔƭƭſȼ ǻȼ ȝɔĿȘǫē̓ʾſʯȼ
Ȕſ˩͝˩ ć̓ƭ̓ȼŦ
Ŧſʯ NćĿǫȳſʾʾſ ʨ~ſćʯȼǵ
˩ſĿʩ ǻȼ zćʯȝʾʯ̓ǫſ
ȳǻ˩ Ŧſȳ ʨ)ſ̓˩ǵ
ćʾʾǻ̿ǫɔȝ͝ǫē̓ʾſʯȼ ǫć˩˩ſ
ÿǻȳǵ
ʾĿǫſȼ 0ǵ~ſćʯȼǻȼǒ `ȼȼɔ̿ć˩ǻɔȼʾǵ
ȳſʯſʯȳſǻʾ˩ſʯ NʯćȼȘ »ćĿǫʾſ ć̓ʾ
̓ȼŦ ćĿǫ́̓Ŀǫʾǵ́ćʯŦʩ ć̓ʾǒſǵ
zʯćƭ˩ʾŦɔʯƭ ǻȼ ʾſǻȼſȳ ͝ſǻĿǫȼſ˩
¯ɔʯ˩ƭɔȝǻɔʓ
́ɔʯŦſȼʓ
̓Ŀǫ ſʯ ͝ſǻǒ˩ſ ʾǻĿǫ ̓͝ƭʯǻſŦſȼ
ȳǻ˩
)ſʯ )ſ̓˩ʾĿǫſ
0ǵ~ſćʯȼǻȼǒ `ȼǵ
ȼɔ̿ć˩ǻɔȼʾǵ ̓ȼŦ ćĿǫ́̓Ŀǫʾǵ
Ŧſʯ ³ſʾɔȼćȼ͝ ć̓ƭ Ŧǻſ ſʾʾſʓ
́ćʯŦ
́ſȼŦſ˩
ʾǻĿǫ
ŦǻʯſȘ˩ ćȼ
)ſʯ Çſʯȳǻȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ˴ͥʓ `ȳȳɔǵ
Ŧſȼ ćĿǫ́̓Ŀǫʾ ǻȼ »Ŀǫ̓ȝſȼŝ
ĭǻȝǻſȼȳſʾʾſ ʾ˩ſǫ˩ ȳǻ˩ZɔĿǫʾĿǫ̓ȝſȼ
Ș˩ɔĭſʯ ̓ȼŦ Ñȼ˩ſʯȼſǫǵ
̆ͥɩǇ ƭſʾ˩ʓ Zſʯĭſʯ˩ ʯć̓ȼʾ
ʯē˩ś
ȳſȼʓ ̓ʾǒſ͝ſǻĿǫȼſ˩
́ſʯŦſȼ ȳǻ˩
ŦſȳÇſʯȳǻȼ
¯ʯſǻʾ zɔȼ͝ſʁ˩ſŝ ~ɝʾ̓ȼǒſȼ
ʨſʯȘſȼ »ǻſ ʾǻĿǫ Ŧſȼ
̓ȼŦ ƭſʯ˩ǻǒſ
¯ʯɔŦ̓Ș˩ſŝ Ŧǻſ Ŧǻǒǻ˩ćȝſ
̿ɔʯƩʩ


ſŦǻſȼ ǻȼ ĭſǻʾʁǻſȝǫćƭ˩ſʯ Nɔʯȳ
ǻȼ ~ſʯȼʁʯɔ͝ſʾʾſ ǻȼ »Ŀǫ̓ȝſŝ
ZɔĿǫʾĿǫ̓ȝſŝ
Ñȼ˩ſʯȼſǫȳſȼ
ɔŦſʯ ɝƭƭſȼ˩ȝǻĿǫſ çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒ ǻȼǵ
˩ſǒʯǻſʯſȼʓ
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ȼſȼŦſʯ ¯ćʁǻſʯĿɔȼ˩ćǻȼſʯ ƭſʾ˩ǒſǵ

 
ʾ˩ſȝȝ˩ʓ )ǻſ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ
ȝɝʾĿǫ˩ſ
    
Ŧſȼ ʯćȼŦʓ )ſʯ »ĿǫćŦſȼ
́ǻʯŦ

?®¨ &aGt Õ®
vſȼć° )ǻſ 0ǻȼ́ɔǫȼſʯ ǻȼ éſȼǻǵ
ǒſȼȔſȼć ̓ȼŦ ćȼ Ŧſȼ zſʯȼĭſʯǒſȼ
ȳćĿǫſȼ ʾǻĿǫ PſŦćȼȘſȼ ̓ȳ ǻǫʯſ
»˩ćŦ˩˩ſǻȝſʓ »ſǫʯ Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ ȳćĿǫǵ
˩ſȼ Ŧćʾ ȼćǫſ̓͝ ɩƶͥ ſʾ̓Ŀǫſʯ
ſǻȼſʯ ̛ʯǒſʯ̿ſʯʾćȳȳȝ̓ȼǒ ćȳ
)ǻſȼʾ˩ćǒćĭſȼŦ ǻȼ Ŧſʯ ̓ȝć Ŧſʾ
ȼǒſʯǵP͍ȳȼćʾǻ̓ȳʾʓ
»ǻſ ̓ȼ˩ſʯĭʯſǻ˩ſ˩ſȼ çſʯ˩ʯſ˩ſʯȼ
Ŧſʾ ¯ȝćȼ̓ȼǒʾĭ̛ʯɔʾ ±̓ććʾ ć̓ʾ
éſǻȳćʯ ̿ǻſȝſ `Ŧſſȼ ƭ̛ʯ ſǻȼ
»˩ćŦ˩˩ſǻȝǵPſʾ˩ćȝ˩̓ȼǒʾǵzɔȼ͝ſʁ˩
ƭ̛ʯ éſȼǻǒſȼȔſȼć ̓ȼŦ Ŧćʾ zſʯȼǵ
ĭſʯǒ̿ǻſʯ˩ſȝŝ Ŧćʾ 0ȼŦſ Ŧſʾ vćǫʯſʾ
ƭſʯ˩ǻǒ ʾſǻȼ ʾɔȝȝʓ

zʯǻ˩ǻȘ ćȼ ć̓ʁȝēȼſȼ ćȳ
vſȼ͝ǻǒ ̓ȼŦ ćȼ zſʯȼĭſʯǒſȼ
»ɔ ȝćȼŦſ˩ſȼ ͝ćǫȝʯſǻĿǫſ zʯǻ˩ǻȘǵ
ʁ̓ȼȘ˩ſ ć̓ƭ Ŧſȼ ~ǻʾ˩ſȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ǵ
ʁȝćȼſʯʓ Pʯɔǜſ ĭȝſǫȼ̓ȼǒ ǒćĭ ſʾ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ ć̓ʁȝćȼ̓ȼǒſȼ ćȳ vſȼ͝ǻǒǵ
ƭ̓ǜ ̓ȼŦ ǻȳ zſʯȼĭſʯǒǒſĭǻſ˩ ́͝ǻǵ
ʾĿǫſȼ ZǻȝŦſĭʯćȼŦʾ˩ʯćǜſ ̓ȼŦ
»˩ʓǵéſȼŦſȝǵ»˩ǻſǒʓ
̓ƭ
Ŧſʯ
é̓ȼʾĿǫȝǻʾ˩ſ ƭ̛ʯ çſʯēȼŦſʯ̓ȼǒſȼ
ʾ˩ſǫſȼ ̓ȼ˩ſʯ ćȼŦſʯſȳ ȳſǫʯ
»ʁǻſȝʁȝē˩͝ſŝ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ
ſ˩́ćʾ ǒʯɝǜſʯſ zǻȼŦſʯŝ ſǻȼ N̓ǜǵ
ǒēȼǒſʯǵÙĭſʯ́ſǒ ćȼ Ŧſʯ zʯſ̓ǵ
̓͝ȼǒ ̿ɔʯ Ŧſȳ »˩ćȼŦɔʯ˩ »ſȼǻɔǵ
ʯſȼǫſǻȳˠzǻȼŦſʯǒćʯ˩ſȼ ćȼ Ŧſȼ
N̓ĿǫʾȝɝĿǫſʯȼŝ ȳſǫʯ ̓ƭſȼ˩ǵ
ǫćȝ˩ʾʡ̓ćȝǻ˩ē˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ zćʯȝǵ~ǻſĭǵ
ȘȼſĿǫ˩ǵ»˩ʯćǜſŝ ſǻȼſ ć̓ʾǒſ́ǻſʾſǵ
ȼſ Z̓ȼŦſǵNʯſǻȝć̓ƭƭȝēĿǫſ ̓ȼŦ
ſǻȼſ ĭſʾʾſʯſ ÿ̓ƭćǫʯ˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ
Pćʾ˩ʾ˩ē˩˩ſ ć̓ƭ Ŧſȳ vſȼ͝ǻǒʓ
zʯǻ˩ǻʾĿǫ ǫǻȼ˩ſʯƭʯćǒ˩ ́̓ʯŦſ
̿ɔȼ ȳſǫʯſʯſȼ ̛ʯǒſʯȼŝ ɔĭ Ŧſȼȼ
Ŧſʯ ́ſǻ˩ſʯſ ſ̓ĭć̓ ſǻȼſʯ »Ŀǫ̓ǵ
ȝſ ǻȼ vſȼćǵʾ˩ ȼǻĿǫ˩ ŦɔĿǫ Ŧſʾ P̓ǵ

˩ſȼ ̓͝ ̿ǻſȝ ʾſǻȼ Șɝȼȼ˩ſʓ Ñȼ̿ſʯǵ
ʾ˩ēȼŦȝǻĿǫ ƭǻȼŦſȼ ̿ǻſȝſ ȼ́ɔǫǵ
ȼſʯ Ŧſʯ zćʯȝǵ~ǻſĭȘȼſĿǫ˩ǵ»˩ʯćǜſŝ
Ŧćʾʾ ˩ʯɔ˩͝ Ŧſʾ vſȼ͝ǻǒ́ſǒǵ̓ʾǵ
ĭć̓ʾ ȼɔĿǫ ǻȳȳſʯ ʾɔ ̿ǻſȝ »Ŀǫ́ſʯǵ
ȝćʾ˩̿ſʯȘſǫʯ ̛ĭſʯ Ŧǻſ ~ǻſĭȘȼſĿǫ˩ǵ
ʾ˩ʯćǜſ Ŧɔȼȼſʯȼ ȳ̓ʾʾʓ
ȼ ȳćȼĿǫſȼ ʯ˩ſȼ ́ǻʯŦ
ć̓ǜſʯŦſȳ Ŧćʾ Nſǫȝſȼ ɔʯŦſȼ˩ȝǻǵ
Ŀǫſʯ N̓ǜ́ſǒſ ĭſȳēȼǒſȝ˩ŝ ſĭſȼǵ
ʾɔ ſǻȼ ̓͝ ǒſʯǻȼǒſʾ ȼǒſĭɔ˩ ćȼ
z̓ȝ˩̓ʯ̿ſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒſȼʓ
ÑȼŦ
Ŧćʾʾ Ŧſʯ çſʯȝ̓ʾ˩ ̿ǻſȝſʯ Șȝſǻȼſʯ
~ēŦſȼ ǻȼ Ŧſȼ ̿ſʯǒćȼǒſȼſȼ vćǫǵ
ʯſȼ ǻȼ Ŧſȼ éɔǫȼ̿ǻſʯ˩ſȝȼ ʾſǫʯ ĭſǵ
Ŧć̓ſʯ˩ ́ǻʯŦŝ ́ćʯ ȼć˩̛ʯȝǻĿǫ ć̓Ŀǫ
̓͝ ǫɝʯſȼʓ
Pſē̓ǜſʯ˩ ́̓ʯŦſȼ zʯǻ˩ǻȘ ̓ȼŦ
é̛ȼʾĿǫſ ćȼ ʾſĿǫʾ ʯĭſǻ˩ʾʾ˩ć˩ǻɔǵ
ȼſȼ ̓͝ Ŧſȼ ˩ǫſȳć˩ǻʾĿǫſȼ
»Ŀǫ́ſʯʁ̓ȼȘ˩ſȼ
»˩ēŦ˩ſǵ
ĭć̓ˠéɔǫȼſȼŝ
`ȼƭʯćʾ˩ʯ̓Ș˩̓ʯˠ
çſʯȘſǫʯŝ Pʯ̛ȼƭȝēĿǫſȼˠ~ćȼŦǵ
ʾĿǫćƭ˩ʾʯć̓ȳŝ ʾɔ͝ǻćȝſ )ćʾſǻȼʾƭ̛ʯǵ
ʾɔʯǒſŝ éǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ˠéǻʾʾſȼʾĿǫćƭ˩
̓ȼŦ ʨ)ſʯ ĭſʾɔȼŦſʯſ Pſǻʾ˩ʩ Ŧſʯ
»˩ćŦ˩˩ſǻȝſ éſȼǻǒſȼȔſȼć ̓ȼŦ
zſʯȼĭſʯǒſʓ
)ćʾ Pćȼ͝ſ ́ćʯ Ŧſʯ ɝƭƭſȼ˩ȝǻǵ
Ŀǫſ ̓ƭ˩ćȘ˩ ƭ̛ʯ ſǻȼſ ſ˩́ć ſǻȼȔēǫǵ
ʯǻǒſ ÿ̓Ș̓ȼƭ˩ʾ́ſʯȘʾ˩ć˩˩ʓ »ɔ ̿ɔȝȝǵ
͝ɔǒ ʾǻĿǫ Ŧǻſ ̛ʯǒſʯ̿ſʯʾćȳȳǵ
ȝ̓ȼǒ ćȼ Ȕſȼſȼ ʾſĿǫʾ »˩ć˩ǻɔȼſȼŝ
ćȼ Ŧſȼſȼ ǒſƭʯćǒ˩ ́ćʯŝ ́ćʾ Ŧſȼ
̛ʯǒſʯȼ ǻȼ ǻǫʯſȼ »˩ćŦ˩˩ſǻȝſȼ ćȝǵ
ȝſʾ ǒſƭēȝȝ˩ ̓ȼŦ ́ćʾ ȼǻĿǫ˩ʓ ~ɔǒǻǵ
ʾĿǫſ Nɔȝǒſś )ǻſ ſǒć˩ǻ̿ȝǻʾ˩ſ
́̓ʯŦſ ſ˩́ćʾ ȝēȼǒſʯ ćȝʾ Ŧǻſ ¯ɔʾǻǵ
˩ǻ̿ȝǻʾ˩ſʓ )ſȼȼ ȳćȼ ǫć˩ Ȕć ȼǻĿǫ˩ ćȝǵ
ȝſ Çćǒſ Ŧǻſ ǫćȼĿſŝ ȳćȝ ~̓ƭ˩ ćĭǵ
̓͝ȝćʾʾſȼ ̓ȼŦ çſʯĭſʾʾſʯ̓ȼǒʾ̿ɔʯǵ
ʾĿǫȝēǒſ ſǻȼ̓͝ĭʯǻȼǒſȼʓ
)ǻſʾſ ȼʯſǒ̓ȼǒſȼ ́ſʯŦſȼ
ȼ̓ȼ ćȝȝſ ǒſȼć̓ ǒſʁʯ̛ƭ˩ŝ Ș̛ȼŦǻǒ˩ſ
`ȼǒɔ ±̓ććʾŝ ~ſǻ˩ſʯ Ŧſʾ éſǻȳćǵ
ʯſʯ »˩ćŦ˩ʁȝćȼſʯǵ̛ʯɔʾŝ ćȼʓ ǻ˩˩ſ
ēʯ͝ ʾɔȝȝſȼ Ŧćȼȼ ćȝȝſ ſʾ̓Ŀǫſʯ

?®¨ &aGt Õ®
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vſȼć° ¯̛ȼȘ˩ȝǻĿǫ ̓͝ȳ ɩʓ vſȼćſʯ
Çɔ̓ʯǻʾȳ̓ʾ˩ćǒ ́̓ʯŦſ ſʯ ̿ɔȼ vſǵ
ȼćȘ̓ȝ˩̓ʯ ̿ɔʯǒſʾ˩ſȝȝ˩ś Ŧſʯ vſȼć¯ćǵ
ʯćŦǻſʾ̿ɔǒſȝʓ )ſȳ ćȼʾĿǫȝǻſǜſȼǵ
Ŧſȼ ̓ƭʯ̓ƭŝ Ŧſȳ ćʾȘɔ˩˩Ŀǫſȼ
ſǻȼſȼ ćȳſȼ ̓͝ ǒſĭſȼŝ ƭɔȝǒ˩ſȼ
ǫ̓ȼŦſʯ˩ſ vſȼćſʯʓ )ǻſ ƭǻȼćȝſ ȼǵ
ȝǻȼſǵéćǫȝ ſʯƭɔȝǒ˩ſ ʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ
́͝ǻʾĿǫſȼ ƭ̛ȼƭ çɔʯʾĿǫȝēǒſȼś ʨ¯ćǵ
ʯćŦǻʾɔʩŝ ʨ¯ǻſʁʾʄǻʊʩŝ ʨɔȝɔʯǻʩŝ
ʨŦćȳʩ ̓ȼŦ ʨǻȼɔ̓ʩ ʄʁſʯʾǻʾĿǫ
ƭ̛ʯ ¯ćʯćŦǻſʾʊʓ »Ŀǫȝ̓ʾʾſȼŦȝǻĿǫ
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vſȼć° `ȳ Nſĭʯ̓ćʯ ſȼŦſ˩ Ŧćʾ ſʯʾ˩ſ
»Ŀǫ̓ȝǫćȝĭȔćǫʯʓ N̛ʯ ćȝȝſŝ Ŧǻſ ǻȼ
Ŧǻſʾſȳ vćǫʯ Ŧǻſ »Ŀǫ̓ȝſ ̿ſʯȝćʾʾſȼ
ɔŦſʯ ʾĿǫɔȼ ȝēȼǒſʯ ̿ſʯȝćʾʾſȼ
ǫćĭſȼŝ ǻʾ˩ ʾʁē˩ſʾ˩ſȼʾ Ȕſ˩͝˩ Ŧſʯ
ÿſǻ˩ʁ̓ȼȘ˩ŝ ʾǻĿǫ ſȼ˩ʾĿǫſǻŦſȼ ̓͝
ȳ̛ʾʾſȼŝ ́ǻſ ſʾ ǻȳ Zſʯĭʾ˩ ́ſǻ˩ſʯ
ǒſǫſȼ ʾɔȝȝʓ )ǻſ ſʯ̓ƭʾĭſʯć˩̓ȼǒ
Ŧſʯ ǒſȼ˩̓ʯ ƭ̛ʯ ʯĭſǻ˩ vſȼć
ĭǻſ˩ſ˩ Ŧſʾǫćȝĭ ćȝȝſȼ ³ć˩ ̓ȼŦ
Zǻȝƭſ ƭ̛ʯ ǻǫʯſ ſʯ̓ƭʾ́ſǒʁȝćȼ̓ȼǒ
ćȼʓ
tÕ "t¨G2GÕGktÙò®t ãÕKã GÙ
&GÙ®ããat¨ kt¨ 'G£t¨ kG£Ã )ćʾ ȼǒſĭɔ˩ ʯǻĿǫ˩ſ˩ ʾǻĿǫ ćȼ
ǻȼ˩ſʯſʾʾǻſʯ˩ſȼ
Ȕ̓ȼǒſȼ
Eta¨ì¨g "t¨GìãìÕćȝȝſ
ſȼʾĿǫſȼŝ Ŧǻſ ȼɔĿǫ Șſǻȼſ ƭſʾ˩ſ
çɔʯʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ̓͝ʯ ̓ʾĭǻȝŦ̓ȼǒ
ſȼ˩ʾĿǫǻſŦſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ vſȼćſʯ ̓ȼŦɔŦſʯ ̓͝ȳ »˩̓Ŧǻ̓ȳ ǫćĭſȼŝ Ŧǻſ
vſȼſȼʾſʯ ƭ̛ʯ Ŧćȳʓ
̛ĭſʯ ćȘ˩̓ſȝȝſ ̓ʾĭǻȝŦ̓ȼǒʾǵ ̓ȼŦ
0ǻȼ ʁććʯ ʁȝ̛ʾĿǫǻǒſ 0͋ſȳʁȝćʯſ»˩̓Ŧǻſȼćȼǒſĭɔ˩ſ
ǻȼƭɔʯȳǻſʯ˩
Ŧſʯ ȝǻȳǻ˩ǻſʯ˩ſȼ »ɔȼŦſʯć̓ƭȝćǒſ́ſʯŦſȼ ́ɔȝȝſȼ ɔŦſʯ ȳǻ˩ Ŧſȼ
̿ɔȳ vſȼć¯ćʯćŦǻſʾ̿ɔǒſȝ ʾǻȼŦ»ʁſ͝ǻćȝǻʾ˩ſȼ Ŧſʯ ǒſȼ˩̓ʯ ǻȼ
ȼɔĿǫ ǻȼ Ŧſʯ vſȼć Çɔ̓ʯǻʾ˩ǵ`ȼƭɔʯǵſʯ̓ƭʾ́ſǒƭʯćǒſȼ ǻǫʯſ Ùĭſʯǵ
ȳć˩ǻɔȼ ſʯǫēȝ˩ȝǻĿǫʓ

ȝſǒ̓ȼǒſȼ ĭſʾʁʯſĿǫſȼ ȳɝĿǫ˩ſȼʓ

åbHh @uÒÖbålå¦ſʯć˩̓ȼǒ ǻȼ )ǻſȼʾ˩ʾ˩ſȝȝſȼ
luåÞb ¦ulÒuÒ ɔȼ˩ćǒ ĭǻʾ Nʯſǻ˩ćǒ

aã ì£GtÕã óGÕ kt ÕWtãÙÙãGã®¨ Gìt¨ß@®¨t¨Ã tóï¨Ùaã óÕk ò®¨ kt¨ ïÕtÕ¨
t¨t ¨aã £tÕ Ù® t¨t tWGìì¨Ã t®ÕktÕã óìÕkt ùìkt£h kGÙÙ tÙ t¨t Õt¨ùt ïÕ t¨t
±aÙãWtWGìì¨ G¨ kt¨ tÕK¨t¨ tWt¨ £ïÙÙtÃ
Ŧſʯ çſʯʾćȳȳȝ̓ȼǒŝ Ŧǻſ ć̓ƭ ć̓ʾȝǻſǵ
ǒſȼŦſȼ ÿſ˩˩ſȝȼ ǻǫʯſ ſʯſǻ˩ʾĿǫćƭ˩
̓͝ʯ ́ſǻ˩ſʯſȼ ǻ˩́ǻʯȘ̓ȼǒ ĭſȘ̓ȼǵ
Ŧſ˩ſȼŝ ̓͝ʯ ȼēĿǫʾ˩ſȼ ³̓ȼŦſ Ŧǻſǵ
ʾſʯ ÿ̓Ș̓ȼƭ˩ʾ́ſʯȘʾ˩ć˩˩ ſǻȼǒſȝćǵ
Ŧſȼ ́ſʯŦſȼʓ )ćĭſǻ Șɝȼȼſȼ Ŧǻſ
̛ʯǒſʯ Ŧćȼȼ ǻȼ ʯĭſǻ˩ʾǒʯ̓ʁʁſȼ
́ſǻ˩ſʯ ̓͝ ſǻȼǒſǒʯſȼ͝˩ſȼ Çǫſǵ
ȳſȼ ȳǻ˩́ǻʯȘſȼʓ
)ćʾʾ Ŧſȼ 0ǻȼ́ɔǫȼſʯȼ ćĭſʯ
ć̓Ŀǫ ǻǫʯſ »˩ćŦ˩˩ſǻȝſ ǒſƭćȝȝſȼŝ
́̓ʯŦſ ǒȝſǻĿǫƭćȝȝʾ Ș̓ȼŦ ǒſ˩ćȼʓ
̓ƭ Ŧſʯ ¯ɔʾǻ˩ǻ̿ȝǻʾ˩ſ ƭćȼŦſȼ ʾǻĿǫ
Ŧǻſ ēǫſ ǻǫʯſʯ ĭſǻŦſȼ »˩ćŦ˩˩ſǻȝſ
̓͝ʯ ć˩̓ʯŝ Ŧćʾ ̿ǻſȝſ Pʯ̛ȼ ǻȼ Ŧſȼ
éɔǫȼǒſĭǻſ˩ſȼŝ Ŧǻſ ʯſȝć˩ǻ̿ ǒ̓˩ſ
çſʯȘſǫʯʾćȼĭǻȼŦ̓ȼǒŝ Ŧćʾ ʯ̓ǫǻǒſ
éɔǫȼſȼŝ Ŧćʾ çɔʯǫćȼŦſȼʾſǻȼ
͝ćǫȝʯſǻĿǫſʯ Pēʯ˩ſȼ ̓ȼŦ »ʁɔʯ˩ǵ
ćȼȝćǒſȼŝ Ŧǻſ ſʯſǻĿǫſʯ̓ȼǒ ̿ɔȼ

vſȼćǵʾ˩ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧćʾ ȼɔĿǫ Ȕ̓ȼǒſ
ćƭƂ ~ſȼ͝ŝ Ŧǻſ ́ſǻ˩ǒſǫſȼŦ ſʯǫćȝǵ
˩ſȼſ ŦɝʯƭȝǻĿǫſ »˩ʯ̓Ș˩̓ʯ ǻȳ ćȝ˩ſȼ
éſȼǻǒſȼȔſȼć ʾɔ́ǻſ Ŧćʾ ȼǒſĭɔ˩
ćȼ éćȼŦſʯǵ ̓ȼŦ ³ćŦ́ſǒſȼ ́ǻſǵ
Ŧſʯʓ

Zɔƭƭȼ̓ȼǒ ćȼ Ŧſʯ
»ʁɔʯ˩ćȼȝćǒſ ćȳ vſȼ͝ǻǒ
ÿ̓ ſǻȼſȳ ǫſƭ˩ǻǒſȼ )ǻʾʁ̓˩ Șćȳ
ſʾ ĭſǻ Ŧſʯ »˩ć˩ǻɔȼ ƭ̛ʯ ʾɔ͝ǻćȝſ )ćǵ
ʾſǻȼʾƭ̛ʯʾɔʯǒſʓ )ć ǫǻſʯ̓͝ ć̓Ŀǫ
ǒ̓˩ſ ɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼ ƭ̛ʯ Nʯſǻ͝ſǻ˩ǵ
ʾʁɔʯ˩ ǒſǫɝʯſȼŝ ǫć˩˩ſȼ çſʯ˩ʯſ˩ſʯ
Ŧſʾ N Çǫ̛ʯǻȼǒſȼ Ŧǻſ ʾſǻ˩ vćǫʯſȼ
ć̓ʾĭȝſǻĭſȼŦſ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ
»ʁɔʯ˩ćȼȝćǒſ ȳ vſȼ͝ǻǒ ĭſȘȝćǒ˩ʓ

Aubu¦ ûå¡ )÷¡ºHÖu uÖÞuÞ

ǒſ ƭ̛ʯ Ŧćʾ ȼſ̓ſ ~ɝʾĿǫƭćǫʯ͝ſ̓ǒŝ
ȳǻ˩ ſǻȼſȳ ÑȳȘȝſǻŦſʯć̓ȳŝ »ćȼǻǵ
˩ēʯćȼȝćǒſȼ ̓ȼŦ ſǻȼſȳ ̛ʯɔ ƭ̛ʯ
Ŧſȼ ʯ˩ʾ˩ſǻȝĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ ć̓ʾǵ
ǒſʾ˩ć˩˩ſ˩ ʾſǻȼ ́ǻʯŦʓ `ȼ Ŧſʯ ɔĭſʯſȼ

0˩ćǒſ ́ſʯŦſȼ ſǻȼ Șȝſǻȼſʾ ̛ʯɔ
ƭ̛ʯ Ŧſȼ éſǫʯȝſǻ˩ſʯ ̓ȼŦ ſǻȼ »ǻ˩ǵ
̓͝ȼǒʾʯć̓ȳ ƭ̛ʯ »Ŀǫ̓ȝ̓ȼǒſȼ Ŧſʯ
Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ̓ȼŦ ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ ̛ʯǒſʯǵ
̿ſʯʾćȳȳȝ̓ȼǒſȼ ſǻȼǒſʯǻĿǫ˩ſ˩ʓ

`ȼ
̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ
NʯćȼȘ
»ĿǫſȼȘſʯ ̓ȼŦ Pɝ˩͝ ȝćȼȘſȼǵ
ĭ̓ʯǒŝ ǫſƭ Ŧſʾ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ
0ǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭʾ zɔȳȳ̓ȼćȝſ `ȳǵ
ȳɔĭǻȝǻſȼ vſȼć ʄz`vʊŝ ƭćȼŦſȼ ʾǻſ
Ŧǻſ ʯǻĿǫ˩ǻǒſȼ ȼʾʁʯſĿǫʁćʯ˩ȼſʯʓ
ȝćȼȘſȼĭ̓ʯǒ ĭſŦć̓ſʯ˩ſŝ Ŧćʾʾ ſʯ
Ŧǻſ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ ć̓ʾ Ŧſȳ éǻʯ˩ǵ
ʾĿǫćƭ˩ʾʁȝćȼ ȼſǫȳſȼ ȳ̓ʾʾ˩ſ ̓ȼŦ
̿ſʯ́ǻſʾ ć̓ƭ ȝſſʯſ zćʾʾſȼʓ `ȳǵ
ȳſʯǫǻȼś )ſʯ z`vǵǫſƭ Ș̛ȼŦǻǒ˩ſ
ſʯʾ˩ſ
çɔʯĭſʯſǻ˩̓ȼǒʾȳćǜȼćǫǵ
ȳſȼ ćȳ »ʁɔʯ˩ʁȝć˩͝ ćȼʓ ÑȼŦ Ŧſʯ
̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ ͝ſǻǒ˩ſ ʾǻĿǫ ʾɔ ĭſǵ
ſǻȼŦʯ̓ĿȘ˩ ̿ɔȼ Ŧſʯ v̓ǒſȼŦćʯĭſǻ˩
Ŧſʾ çſʯſǻȼʾŝ Ŧćʾʾ ſʯ Ŧćʾ ÿǻſȝ ̿ſʯǵ
Ș̛ȼŦſ˩ſś »ʁē˩ſʾ˩ſȼʾŝ ́ſȼȼ Ŧǻſ
ȼſ̓ſ »Ŀǫ̓ȝſ ̆ͥɩˍ ʾ˩ſǫ˩ŝ ʾɔȝȝ˩ſ
ć̓Ŀǫ Ŧſʯ vſȼ͝ǻǒǵ»ʁɔʯ˩ʁȝć˩͝ ʾćǵ
ȼǻſʯ˩ ʾſǻȼʓ
C jÎ?Â

t 4t¨¨Ùaããt¨ ì¨k ®WÙ½®ÕãtÕ¨ Ù®Õãt £G¨ t¨Ùã Gìa G¨ ktÕ :¨òtÕÙãKã "t¨G £ã kGïÕ

vſȼć° )ǻſ ¯ʯɔǵzɔʁƭǵ»Ŀǫ̓ȝŦſȼ ǻȼ
Ŧſʯ PſȳſǻȼŦſ ̓Ŀǫć ́̓ʯŦſȼ )ǻſ ſʯ̓ƭʾĭſʯć˩̓ȼǒ ĭſʯē˩ ̿ɔȼ
ʾɔ́ɔǫȝ ǻȼ Ŧſʯ ÙĭſʯʾǻĿǫ˩ ʄÇÿŝɔȼ˩ćǒ ĭǻʾ Nʯſǻ˩ćǒ ǻȼ ǻǫʯſȼ
Ǉʓ̆ʓɩǇʊ ćȝʾ ć̓Ŀǫ ǻȼ Ŧſʯ zɔʯʯſȘ˩̓ʯ)ǻſȼʾ˩ʾ˩ſȝȝſȼ ǻȼ vſȼćŝ 0ǻʾſȼĭſʯǒ
ʄÇÿŝ ƶʓ ̆ʓɩǇʊ ̓͝ ǫɔĿǫ ćȼǒſǒſǵ̓ȼŦ »ććȝƭſȝŦʓ Çſʯȳǻȼſ Șɝȼȼſȼ
ĭſȼʓ )ćĭſǻ ǫćȼŦſȝ˩ſ ſʾ ʾǻĿǫ ̓ȳ
̛ĭſʯ Ŧǻſ Șɔʾ˩ſȼƭʯſǻſ »ſʯ̿ǻĿſǵ
ÿćǫȝſȼ Ŧſʾ »˩ć˩ǻʾ˩ǻʾĿǫſȼ ~ćȼǵ
Ŧſʾćȳ˩ſʾʓ ³ǻĿǫ˩ǻǒ ǻʾ˩ŝ Ŧćʾʾ ŦǻſZɔ˩ȝǻȼſ ʄͥƑͥͥʊ Ǉ ƶƶƶƶ ͥͥŝ ʁſʯ
vſȼćʓɩƶɩǵſʯ̓ƭʾĭſʯćǵ
PſȳſǻȼŦſ ʁſʯ ˴ɩʓɩ̆ʓ ̆ͥɩ˴ ǒſǵ0ǵćǻȝś
ɔŦſʯ
ȼć̓ ǇɆ˗ ɆǇƑŝƶͥ 0̓ʯɔ »Ŀǫ̓ȝŦſȼ˩̓ȼǒʓĪćʯĭſǻ˩ʾćǒſȼ˩̓ʯʓŦſ
̛ĭſʯ
Ŧćʾ
zɔȼ˩ćȘ˩ƭɔʯȳ̓ȝćʯ
ǻȳ
ǫć˩˩ſʓ ſǻ ſǻȼſʯ 0ǻȼ́ɔǫȼſʯ͝ćǫȝ
̿ɔȼ ɩͥɆǇ ʾǻȼŦ Ŧćʾ ǇƶǇ 0̓ʯɔ ʁʯɔ`ȼ˩ſʯȼſ˩ ̿ſʯſǻȼĭćʯ˩ ́ſʯŦſȼʓ
0ǻȼ́ɔǫȼſʯʓ )ćȳǻ˩ ȝćǒ Ŧǻſ Pſǵ
ȳſǻȼŦſ ̓Ŀǫć ǻȼ Ŧſʯ çſʯʾĿǫ̓ȝǵ
@tãtÕt ¨®Õ£Gã®¨t¨
£ ¨ãtÕ¨tã ì¨ãtÕg
óóóÃGÕWtãÙGt¨ãìÕÃkt
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¦«Ò¡HÞ«¦u¦ H¦

ǒſǫſȼʓ `ȳ ÿ́ſǻƭſȝʾƭćȝȝ ʾ
ʾɔȝĿǫ ̓ȼʾſʯǻɝʾſȼ ȼǒſĭ
ʾ˩ćȼŦ ǒſȼɔȳȳſȼ ́ſʯŦſ




)ćʾ Pſĭē̓Ŧſ ́ǻʯŦ ̿ɔȳ ʾ˩ēŦ˩ǻǵ
ʾĿǫſȼ 0ǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭ zɔȳȳ̓ȼćȝſ
`ȳȳɔĭǻȝǻſȼ vſȼć ʄz`vʊ ƭ̛ʯ
ƶƶͥ ͥͥͥ 0̓ʯɔ ſʯʯǻĿǫ˩ſ˩ŝ ́ǻſ z`vǵ
ǫſƭ Pɝ˩͝ ȝćȼȘſȼĭ̓ʯǒ ĭſ˩ɔȼ˩ʓ
ˍƑ ͥͥͥ 0̓ʯɔ ƭȝǻſǜſȼ ćȝʾ NɝʯŦſʯǵ
ǒſȝŦſʯ ̿ɔȳ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ `ȼȼſȼǵ
ȳǻȼǻʾ˩ſʯǻ̓ȳ ſǻȼŝ ƭ̛ǒ˩ ¯ʯɔȔſȘ˩ȝſǻǵ
˩ſʯ éɔȝƭǒćȼǒ éǻȼȘȝſʯ ǫǻȼ̓͝ʓ
)ćʾ ȼſ̓ſ Nſ̓ſʯ́ſǫʯǫć̓ʾ
́̓ʯŦſ ̛ĭʯǻǒſȼʾ ̓͝ ſǻȼſȳ ǒʯɔǜſȼ
Çſǻȝ ć̓ƭ Ŧſȳ ćȝ˩ſȼ Nſ̓ſʯȝɝʾĿǫǵ
˩ſǻĿǫ ǒſĭć̓˩ʓ 0ǻȼ Çſǻȝ Ŧſʾ Çſǻǵ
Ŀǫſʾ ĭȝǻſĭ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ ſʯǫćȝ˩ſȼ
̓ȼŦ ʾɔȝȝ ć̓Ŀǫ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ǒſȼ̓˩͝˩
́ſʯŦſȼ Șɝȼȼſȼʓ )ǻſ ̓ǜſȼǵ
ćȼȝćǒſȼ ́ſʯŦſȼ ȼćĿǫ ¯ȝēȼſȼ
Ŧſʾ
~ćȼŦʾĿǫćƭ˩ʾćʯĿǫǻ˩ſȘ˩ſȼ
éɔȝƭʯćȳ »˩ɔĿȘ ć̓Ŀǫ ȼɔĿǫ
ǒſʾ˩ćȝ˩ſ˩ŝ ̓ȼ˩ſʯ ćȼŦſʯȳ ȳǻ˩ ȼſ̓
ǒſʁƭȝćȼ͝˩ſȼ ĭʾ˩ĭē̓ȳſȼʓ ÑȼŦ
Ŧſȼ ſ̓ĭć̓ Ŧſʾ Pſǫ́ſǒſʾ ̿ɔʯ
Ŧſȳ ȼſ̓ſȼ Zć̓ʾ ̛ĭſʯȼǻȳȳ˩ Ŧſʯ
zɔȳȳ̓ȼćȝǵ»ſʯ̿ǻĿſ vſȼćʓ
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?®¨ &aGt Õ®
vſȼć° PſʾĿǫ̛˩͝˩ ̿ɔʯ Ŧſȼ ȝǻĿȘſȼ
Ŧſʯ ¯ćʾʾćȼ˩ſȼ ć̓ƭ Ŧſȳ 0ȼǒſȝǵ
ʁȝć˩͝ ̿ɔȝȝ͝ǻſǫ˩ ʾǻĿǫ Ŧſʯ͝ſǻ˩ ǫǻȼǵ
˩ſʯ Ŧſȳ ʯɔ˩ſȼ vſȼćſʯ Çǫſć˩ſʯǵ
ǫć̓ʾ Ŧſʯ ſ̓ĭć̓ ſǻȼſʾ N̓ȼȘǵ
˩ǻɔȼʾǒſĭē̓Ŧſʾʓ )ǻſ Z̛ȝȝſ Ŧǻſʾſʾ
ȼĭć̓ſʾ ćȳ ̛ǫȼſȼǫć̓ʾ ǻʾ˩
ƭſʯ˩ǻǒŝ ǒſǒſȼ́ēʯ˩ǻǒ ȝć̓ƭſȼ Ŧǻſ
`ȼȼſȼćʯĭſǻ˩ſȼʓ
ćȝſʯćʯĭſǻ˩ſȼ ʾǻȼŦ ǒſȼć̓ʾɔ
ǻȳ Pćȼǒſ ́ǻſ Ŧćʾ çſʯȝſǒſȼ ̿ɔȼ
0ȝſȘ˩ʯɔȝſǻ˩̓ȼǒſȼ ̓ȼŦ Ŧćʾ ȼǵ
ʾĿǫȝǻſǜſȼ ̿ɔȼ ǒʯɝǜſʯſʯ Çǫſć˩ſʯǵ
˩ſĿǫȼǻȘʓ ǻʾ »ſʁ˩ſȳĭſʯ ʾɔȝȝ ćȝȝſʾ
ƭſʯ˩ǻǒǒſʾ˩ſȝȝ˩ ʾſǻȼŝ ʾɔ Ŧćʾʾ Ŧǻſ
Çǫſć˩ſʯȝſ̓˩ſ ʯſĿǫ˩͝ſǻ˩ǻǒ ̿ɔʯ
ſǒǻȼȼ ǻǫʯſʯ ȼſ̓ſȼ »ʁǻſȝ͝ſǻ˩
Ŧć̿ɔȼ ſʾǻ˩͝ ſʯǒʯſǻƭſȼ Șɝȼȼſȼʓ
)ćʾ ̓ȼʾĿǫſǻȼĭćʯ ́ǻʯȘſȼŦſ
́͝ſǻǒſʾĿǫɔʾʾǻǒſ
Zć̓ʾ
ȳǻ˩
NȝćĿǫŦćĿǫ ǻʾ˩ ſǻȼ ȝćȼǒ ſʯʾſǫȼ˩ſʯ
é̓ȼʾĿǫ ćȝȝſʯ ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯ Ŧſʾ
Çǫſć˩ſʯǫć̓ʾſʾʓ
»Ŀǫɔȼ
ʾſǻ˩
̆ͥ vćǫʯſȼ ʯǻȼǒſȼ ʾǻſ Ŧćʯ̓ȳʓ çɔʯ
ſǻȼſǻȼǫćȝĭ vćǫʯſȼ ĭſǒćȼȼſȼ
ȼ̓ȼ Ŧǻſ ć̓ćʯĭſǻ˩ſȼ Ŧſʾ ǻȳȳſʯǵ
ǫǻȼ ˴ŝƑ ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ ˩ſ̓ʯſȼ
Pſĭē̓Ŧſʾŝ Ŧćʾ ȳǻ˩ ́͝ſǻ ǻȝȝǻɔǵ
ȼſȼ 0̓ʯɔ »˩ēŦ˩ſĭſć̓ƭɝʯŦſʯǵ
ȳǻ˩˩ſȝȼ ̓ȼŦ ̛ĭſʯ ɩŝ̆ ǻȝȝǻɔȼſȼ
0̓ʯɔ ć̓ʾ Ŧſȳ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ ǻȼǻʾǵ
˩ſʯǻ̓ȳ ƭ̛ʯ ǻȝŦ̓ȼǒ ̓ȼŦ éǻʾʾſȼǵ
ʾĿǫćƭ˩ ǒſƭɝʯŦſʯ˩ ́ǻʯŦʓ
)ſʯ ȼĭć̓ŝ Ŧſʯ ǻȼ ĭſǻŦſȼ 0˩ćǵ
ǒſȼ Ŧ̓ʯĿǫ ÿ̓ǒēȼǒſ ȳǻ˩ Ŧſȳ
ćȝ˩ſȼ Çǫſć˩ſʯǫć̓ʾ ̿ſʯĭ̓ȼŦſȼ ǻʾ˩
Ɵ ̓ȼ˩ſȼ ̓͝ȳ ſǻʾʁǻſȝ ŦǻʯſȘ˩ ȳǻ˩
Ŧſʯ Ñȼ˩ſʯĭ̛ǫȼſ Ɵ ́ǻʯŦ Ŧǻſ
Ș̛ȼʾ˩ȝſʯǻʾĿǫſȼŝ ćĭſʯ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ʾɔǵ
͝ǻćȝſȼ ſŦǻȼǒ̓ȼǒſȼ ̿ſʯĭſʾʾſʯȼʓ
)ſʯ ǒʯɝǜ˩ſ ̓ȼŦ ́ǻĿǫ˩ǻǒʾ˩ſ ʯɔǵ
ĿȘſȼ ǻȼ Ŧſȳ ȼſ̓ſȼ Zć̓ʾ ǻʾ˩ Ŧǻſ
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ÕtkÕa #GÕ
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vſȼć° ÿ̓ȳ ȼ̓ȼȳſǫʯ
ʾǻȼŦ éſʯȘſŝ Ŧǻſ Ŧǻſ
Ŧſʾ ȳǻʾ Ŧ̓ ¯ſ˩ǻ˩
Ŧſʯ vſȼćſʯ z̓ȼʾ˩ʾćȳ
çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒ ʾ˩ſȝȝ˩ŝ
ʾſǫſȼʓ çſʯ̿ɔȝȝʾ˩ēȼŦ
0͋ʁɔʾǻ˩ǻɔȼ ȼɔĿǫ Ŧ̓
~ſǻǫǒſĭſʯʓ
ĭ ȳćȼ ʾǻĿǫ
ȘćȝǻʾĿǫſȼ Pſʾſ˩͝
³ſćĿ˩ǻɔʩŝ Ŧćʾ ć̓Ŀǫ ǻ
P̛ȝ˩ǻǒȘſǻ˩ ǫć˩ŝ ́ǻ
͝ǻſǫſȼ Șćȼȼŝ Ŧǻſʾſʯ
Ŧǻſ ǒſǒſȼ́ēʯ˩ǻǒſ z
ȝ̓ȼǒ ǻȳ »˩ćŦ˩ȳ̓ʾſ̓

³̓ǫſȝɔʾſʯ »˩ʯǻĿǫ
ǫſƭ˩ǻǒſ Nćʯĭǒſĭ̓

@GÕt¨ Wt£ 4ì¨kG¨ ïWtÕ kt GìÙãtt £ã kt£ 5ãG¨k ktÕ GìGÕWtãt¨ G£ 7tGãtÕGìÙ¨WGì ùìÕtkt¨ ¿ò®¨ ÕtaãÙÀg
7tGãtÕGìÙtÙaKãÙïÕtÕ &GÕat #tããh 2Õ®tã½G¨tÕ¨ GìkG 2tÕÙah 7tGãtÕ7ta¨$tãtÕ &GÕ® &ïtÕ ì¨k ktÕ
5½ÕtatÕ ò®¨ #®££ì¨Gt ££®Wt¨h ì¨¨GÕ 2®Ùa£G¨¨Ã
®ã®Ù ¿êÀg &aGt Õ®
¯ʯɔĭſĭ̛ǫȼſʓ »ǻſ ſʯʾ˩ʯſĿȘ˩ ʾǻĿǫ
̛ĭſʯ Ŧʯſǻ 0˩ćǒſȼ Ɵ ̿ɔȳ zſȝȝſʯ ĭǻʾ
̓ȼ˩ſʯʾ )ćĿǫʓ Ñȼ˩ſʯ Ŧſʯ )ſĿȘſ
́ǻʯŦ Ŧſʯ͝ſǻ˩ Çǫſć˩ſʯ˩ſĿǫȼǻȘ ćȼǵ
ǒſĭʯćĿǫ˩ʓ ~ǻĿǫ˩ŝ Çɔȼ ̓ȼŦ Ŧćʾ ſǵ
́ſǒſȼ ̿ɔȼ z̓ȝǻʾʾſȼ˩ſǻȝſȼ ʾɔȝȝſȼ
ć̓ƭ Ŧǻſʾſ éſǻʾſ ēǫȼȝǻĿǫ ȳɝǒȝǻĿǫ
́ſʯŦſȼ ́ǻſ ȼſĭſȼćȼ ć̓ƭ Ŧſʯ
ǻȼ́͝ǻʾĿǫſȼ ſʯȼſ̓ſʯ˩ſȼ ćȝ˩ſȼ
Zć̓ʁ˩ĭ̛ǫȼſʓ ʨȝȝſʯŦǻȼǒʾ ́ɔȝǵ
ȝſȼ ̓ȼŦ Șɝȼȼſȼ ́ǻʯ ǫǻſʯ ȼǻĿǫ˩
Ŧǻſ ǒȝſǻĿǫſȼ ſŦǻȼǒ̓ȼǒſȼ ʾĿǫćƭǵ

4HlHÒuÒ XuuÞ
;¦HåbÞ
vſȼć° 0ǻȼſ Ñȼƭćȝȝƭȝ̓Ŀǫ˩ ȳǻ˩
ſǻȼſȳ ĭǻʾȝćȼǒ ̓ȼĭſȘćȼȼ˩ſȼ
NćǫʯʯćŦƭćǫʯſʯ ſʯſǻǒȼſ˩ſ ʾǻĿǫ ćȳ
ǻ˩˩́ɔĿǫŝ Ŧſȳ ɩ̆ʓ Nſĭʯ̓ćʯŝ
ǒſǒſȼ ɩ̆ʓͥƶ Ñǫʯʓ
~ć̓˩ ¯ɔȝǻ͝ſǻ ƭ̓ǫʯ Ŧſʯ ćȼȼ ćȼ
$ìãù 4tka Ùã ïÕtÕ£tÙãtÕ
Ŧſʯ zʯſ̓̓͝ȼǒ ćȳĭ̓ʯǒſʯ »˩ʯćǵ
ktÕ t£t¨kt ìaGÃ
ǜſˠ»Ŀǫćʯȼǫɔʯʾ˩ʾ˩ʯćǜſ
ć̓ƭ ſǻȼſ
®ã®g 7¨® E½½t
ćȼ Ŧſʯ ȳʁſȝ ́ćʯ˩ſȼŦſ ƶ̆ǵȔēǫʯǻǵ
ǒſ NćǫʯʯćŦƭćǫʯſʯǻȼ ć̓ƭ ̓ȼŦ ̿ſʯǵ
Ŧ̓ȼǒ ̓ȼ˩ſʯ Ŧſȳ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯȝſ˩͝˩ſ Ŧǻſʾſ ŦćŦ̓ʯĿǫ ȝſǻĿǫ˩ʓ çɔȼ
)̓ʯĿǫʾĿǫȼǻ˩˩ ̓ȼŦ Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ ̓ȼ˩ſʯŦſʯ PſʾĿǫēŦǻǒ˩ſȼ Ŧć̓͝ ć̓ƭǒſƭɔʯǵ
Ŧſȳ )̓ʯĿǫʾĿǫȼǻ˩˩ Ŧſʾ »ććȝſǵŦſʯ˩ŝ ǫǻȼ˩ſʯȝǻſǜ Ŧſʯ Ñȼƭćȝȝ̿ſʯ̓ʯǵ
Zɔȝ͝ȝćȼŦǵzʯſǻʾſʾŝ ˩ſǻȝ˩ſ ~̓˩͝ʾćĿǫſʯ ſǻȼſȼ ÿſ˩˩ſȝ ȳǻ˩ ¯ſʯʾɔǵ
³ſŦȝǻĿǫŝ ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ ̿ɔȼ ̓ǵȼſȼćȼǒćĭſȼʓ )ǻſ PſʾĿǫēŦǻǒ˩ſ
Ŀǫćŝ ȳǻ˩ʓ
ĭſȳſʯȘ˩ſ ćĭſʯ ſʯʾ˩ ćȝʾ Ŧſʯ ³ćŦȝſʯ
ʾĿǫɔȼ ́ǻſŦſʯ ́ſǒ ́ćʯŝ Ŧćʾʾ Ŧſʯ
ÿſ˩˩ſȝ ́ſʯ˩ȝɔʾ ́ćʯŝ Ŧć ȳćȼ ć̓ƭ
Ŧǻſʾſȳ ȼǻĿǫ˩ʾ ȝſʾſȼ Șɔȼȼ˩ſʓ

ʾſȼʓ ʨ»Ŀǫɝȼǒȝſǻȼć ǫć˩ Ŧſȼ ³̓ƭŝ
Ŧćʾʾ ǫǻſʯ ́ſȼǻǒ ſĭſȝ ǻʾ˩ʓʩ

Pressespiegel

tÙãtÕ¨ 4aãtÙã ïÕ kGÙ ¨tìt tìtÕótÕGìÙ ¨ ?tÕùt¨tt¨

Hl 2HåÖu Hå luÒ
Ò«XHåÖÞuu H¡ &HÒÞ

#.  %
3 #  
G-

ć̓ƭ ſǻȼ ǫɝǫſʯſʾ ćǜ çſʯ́ćȝǵ
˩̓ȼǒʾſƭƭǻ͝ǻſȼ͝ʓ ̓ʾ ʁſʯʾɝȼȝǻĿǫſʯ
»ǻĿǫ˩ ſʯ́ćʯ˩ſ˩ ćʯ˩ǻȼ ſʯǒſʯ
̿ɔȼ Ŧſȼ ȼ̓˩͝ȼǻſǜſȼŦſȼ çſʯćȼǵ
ʾ˩ćȝ˩ſʯȼŝ Ŧćʾʾ ʾǻſ Ŧſȼ ÿ̓ǒſ́ǻȼȼ
ćȼ Ŧǻſ Pēʾ˩ſ ́ſǻ˩ſʯǒſĭſȼʓ

zʯſǻʾſʾ ̓ȼŦ ĭſȘſȼȼſȼŦſʯ ſƭ̛ʯǵ
́ɔʯ˩ſʯ Ŧſʾ çſʯȘſǫʯʾȝćȼŦſʁȝć˩ǵ
͝ſʾŝ ʾǻſǫ˩ »Ŀǫɝȼǒȝſǻȼć ſĭſȼƭćȝȝʾ

¦ HåÖ èÒ uåuÒõuÒ å¦l èÒuÒ

çǻſʯ͝ſǫȼǫſǻȝǻǒſȼ° 0ʾ ǻʾ˩ ʾĿǫɔȼ
ſʯʾ˩ć̓ȼȝǻĿǫʓ Çʯɔ˩͝ Ŧſʯ ȼ̓ʯ ſ˩́ć
ɩͥͥ 0ǻȼ́ɔǫȼſʯ ǒǻĭ˩ ſʾ ǻȼ çǻſʯǵ
͝ſǫȼǫſǻȝǻǒſȼ ˴ͥ ǻ˩ǒȝǻſŦſʯ ǻȳ
Nſ̓ſʯ́ſǫʯ̿ſʯſǻȼ ̓ȼŦ ɩƶ ćȘ˩ǻ̿ſ
! "" " # 
~ſ̓˩ſ ǻȼ Ŧſʯ Nſ̓ſʯ́ſǫʯŝ ́ǻſ
  3  ! "
 " " $ $!%('  ++) ++)
éſǫʯȝſǻ˩ſʯ 0ȼʯǻĿɔ ɔʯǻ˩͝ ʾćǒ˩ʓ
#GG
/ 0 445 2#,
)ćʾ ǫſǻǜ˩ś )ǻſ éſǫʯ ĭſŦſ̓˩ſ˩
 " $!%&' ++ ( ++
Ŧſȼ ̛ʯǒſʯȼ ſǻȼǻǒſʾʓ
Ñȳ ʾɔ ǒʯɝǜſʯ ǻʾ˩ ȼ̓ȼ Ŧǻſ Nʯſ̓ǵ
!$ %&   $!%&' ++ (% (&
"'( %&   $!% &' ( ) )& 
Ŧſ ǻȳ ʯ˩ Ŧćʯ̛ĭſʯŝ Ŧćʾʾ Ŧſʯ
Ȕćǫʯſȝćȼǒſ é̓ȼʾĿǫ ȼćĿǫ ſǻȼſȳ
) 6 7  4 8 9 : ;# < # =*
ȼſ̓ſȼ Nſ̓ſʯ́ſǫʯǫć̓ʾ ſȼŦȝǻĿǫ
   +(3)ÞÃ
? tWÕìGÕ
# @ /A*
)"¶4>4
` ®¨¨tÕÙãGh
êû¶
4# 4  44 9 699  51B* ȘɔȼȘʯſ˩ſ Nɔʯȳ ćȼȼǻȳȳ˩ʓ Pſʾǵ
  +@3  91B  (@ , 1B  @# 699* ˩ſʯȼ ćĿǫȳǻ˩˩ćǒ ǫǻȼǒ Ŧǻſ ³ǻĿǫ˩ǵ
4 4,  / 4, C  , 94 Șʯɔȼſ ć̓ƭ Ŧſȳ ́͝ſǻʾ˩ɝĿȘǻǒſȼ
 (# ,4 / 4 4 8   D  E 
93 4,  ,4 F %3 )))+ 8  Pſĭē̓Ŧſʓ `ȳ ̓ǒ̓ʾ˩ ʾɔȝȝ Ŧćʾ
 # =  98  -  C * Zć̓ʾ ƭſʯ˩ǻǒ ʾſǻȼʓ
A 3 9 C ,4 =948,43
)ćȼȼ ́ǻʯŦ Ŧǻſ Nʯſǻ́ǻȝȝǻǒſ
694 >8 $3 644>' 94
Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ǻȼ çǻſʯ͝ſǫȼǫſǻȝǻǒſȼ
 64>G   , E # 6  *
̛ĭſʯ
ſǻȼ Pſĭē̓Ŧſ ̿ſʯƭ̛ǒſȼŝ Ŧćʾ
  A,   94 A443 1, 
ǻȳ 0ʯŦǒſʾĿǫɔʾʾ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ Pćʯćǵ
 1, AB 5C88 #

vſȼć ̓ȼŦ Ñȳǒſĭ̓ȼǒ

%

ʯē̓ȳǻǒſȼ 0˩ćĭȝǻʾʾſȳſȼ˩ʾ ȼǻĿǫ˩
̓͝ ȔſŦſʯ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ćȝȝſ ³ē̓ǵ
ȳſ ǒſȼ̓˩͝˩ Ɵ ́ćʾ ́ǻſŦſʯ ĭſʾɔȼǵ
Ŧſʯſ zɔȼ˩ʯɔȝȝſȼ ſʯƭɔʯŦſʯſʓ
Pʯ̓ȼŦʾē˩͝ȝǻĿǫ ́ǻʯŦ ǻȼ Ŧſȳ
Ñȼ˩ſʯʾ̓Ŀǫ̓ȼǒʾĭſʯǻĿǫ˩ ĭſȳēȼǵ

   

      
  
  
 ! "
# $!% &' ( ) )& * +! , +
- . $!% &' ( ) )& +
/ 0 1 2#,

»˩ćŦ˩ǒſʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ
¦Hb
̿ɔȼ ̓ȼ˩ſȼ

F 

tÕ ttÕìW GÕ EtÙÙ "t¨G Gã tWt¨Ù® ót ùGÕtat ótãtÕt ?tÕt¨t Ùt¨t¨ 5ãù G£
ǒćʯ ȼǻĿǫ˩ ʾɔ ǒſȼć̓ʩŝ ʾćǒ˩ſ ćʯ˩ǻȼ ˩ſ ſʯǒſʯʓ `ȼʾɔƭſʯȼ ͝ǻſȝſ Ŧſʯ 0ȼ˩ǵ
?tÕtÕÙG¨kt½GãùÃ t ïWtÕ û &ãtktÕ Ù¨k £ 5tt ì¨k &®ã®Õì GãòÃ W kt£
Ŧſʾ Nǻȼćȼ͝ć̓ʾʾĿǫ̓ʾʾſʾ
̓Ŀǫ
̛́ʯŦſȼ ǻȼ
ȳſǫʯǵ ʾĿǫſǻŦ
¶ªÃ &G óÕkſʯǒſʯʓ
ótktÕ ùì£
ãÕGkã®¨tt¨
ttÕGtÕ
t¨tGkt¨Ã
®ã®g $ìãù 2ÕGtÕ

* &5  (  ,  2   2  ,  
"   ' (  3  
#   
%   '+ %
& $ $0  

#«¡¡u¦ÞuÒÞ

G£½Ã

ɔǫȼſȼŝ ćĭſʯś
ȝſ PſʯſĿǫ˩ǻǒǵ
̓ȼǒ ǻʾ˩ Ŧćʾ »ɔǵ

* 

Januar
2014

ȼǻȘ ȳɔȼ˩ǻſʯ˩ ́ſʯŦſȼʓ )ǻſ
̓ʾʾĿǫʯſǻĭ̓ȼǒ ǻʾ˩ ǻȳ ȳ˩ʾǵ
ĭȝć˩˩ ſʯʾĿǫǻſȼſȼʓ ̓ǜſʯŦſȳ
́ǻʯŦ ̿ɔȳ z`v ſǻȼſ Nǻʯȳć ǒſǵ
ʾ̓Ŀǫ˩ŝ Ŧǻſ Ŧćʾ ƭɔȝǒſȼŦſ NćĿǫǵ
ĿǫǻȼſʾǻʾĿǫ ̿ſʯʾ˩ſǫſȼ ̓ȼŦ
ȝǻſƭſʯȼ Șćȼȼś ʨ0ʯ́ſǻ˩ſʯ̓ȼǒ
ſ˩ʁʁ N»˴̆Ǉͥ ̓ȳ ſǻȼ
)ǻʾȘ»ǫſȝƭ ȳǻ˩ ̆Ǉ ͋ ɆͥͥP
Nſʾ˩ʁȝć˩˩ſȼʓʩ

)ÙããïÕ¨tÕ Etãì¨

)"¶ ` &®¨ãGh ¶ûÃ tWÕìGÕ êû¶

0ȳʁƭſǫȝ̓ȼǒſȼ ǫǻȼć̓ʾȝē̓ƭ˩ś ſȼ˩ǵ
́ſŦſʯ Ŧǻſ »˩ſ̓ſʯ ćĭʾĿǫćƭƭſȼ
ɔŦſʯ Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ ſʯǫɝǫſȼŝ ſʯȝē̓˩ſʯǵ
˩ſ ćʯ˩ǻȼ ſʯǒſʯʓ N̛ʯ Ŧǻſ ĭǵ
ʾĿǫćƭƭ̓ȼǒ ſȼ˩ʾĿǫǻſŦſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ
»˩ćŦ˩ʯē˩ſ ́ſǒſȼ Ŧſʯ ̓ƭ́ćȼŦǵ
̓˩͝ſȼǵ³ſȝć˩ǻɔȼś )ǻſ ȔēǫʯȝǻĿǫſȼ
TLZ
0ǻȼȼćǫȳſȼ
ć̓ʾ çſʯǒȼ̛ǒ̓ȼǒʾǵ

a GìÙ kt£ #ttÕ ¨ kt ùót ãGt¨ kGÕïWtÕÃ 5t
Ù®t¨ kt ï¨ãt 2Õ®WtWï¨t Gì¨t£t¨Ã

ƭſȼ ́ǻſ ć̓ƭ Ŧſʯ Zć̓ʁ˩ĭ̛ǫȼſʩŝ
ʾćǒ˩
Ŧſʯ
Șć̓ƭȳēȼȼǻʾĿǫſ
PſʾĿǫēƭ˩ʾƭ̛ǫʯſʯ Ŧſʾ Çǫſć˩ſʯǵ
ǫć̓ʾſʾŝ ćʯĿſȝ zȝſ˩˩ʓ ĭſʯ Ŧǻſ
z̛ȼʾ˩ȝſʯ ʾɔȝȝſȼ ʾĿǫɔȼ ćȼȼēǵ
ǫſʯȼŦ Ŧǻſ ɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼ ſʯǫćȝǵ
˩ſȼ ́ǻſ ć̓ƭ Ŧſʯ ǒʯɔǜſȼ ̛ǫȼſʓ
)ćȳǻ˩ Șɝȼȼſȼ Ŧǻſ Çǫſć˩ſʯǵ
ȝſ̓˩ſ ĭʾĿǫǻſŦ ȼſǫȳſȼ ̿ɔȼ Ŧſʯ
̛ĭſʯ ̿ǻſȝſ vćǫʯſ ǒſȼ̓˩͝˩ſȼ ¯ʯɔǵ
ĭſʾ˩ē˩˩ſ ǻȼ Ŧſʯ ̿ɝȝȝǻǒ ̛ĭſʯćȝ˩ſʯǵ
˩ſȼ Ç̓ʯȼǫćȝȝſ ǻȼ Ŧſʯ ȳȳſʯĭćǵ
Ŀǫſʯ »˩ʯćǜſŝ ́ɔʯ̛ĭſʯ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ
ćʯĿſȝ zȝſ˩˩ ̓ȼŦ ÇſĿǫȼǻȘĿǫſƭ
ćʯǻɔ ̛ȝȝſʯ ſʯȝſǻĿǫ˩ſʯ˩ ʾǻȼŦʓ
Pſȼć̓ʾɔ ƭʯɔǫ ʾǻȼŦ ʾǻſŝ Ŧćʾʾ
Ŧǻſ ʯĭſǻ˩ʾĭſŦǻȼǒ̓ȼǒſȼ ƭ̛ʯ ćȝȝſ
zɔȝȝſǒſȼ ĭſʾʾſʯ ́ſʯŦſȼʓ »ɔ ſʯǵ
ǫēȝ˩ Ŧǻſ zɔʾ˩̛ȳǵ»ĿǫȼſǻŦſʯſǻ ſǻȼ
ȼſ̓ſʾ )ɔȳǻ͝ǻȝŝ ̓ȼŦ ƭ̛ʯ Ŧſȼ zɔʾǵ
˩̛ȳƭ̓ȼŦ̓ʾ ́ǻʯŦ ſǻȼ ſ͋˩ʯć ³ć̓ȳ
ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼʓ
)ǻſ
̓ʾʾ˩ć˩˩ſʯ
ĭſ͝ǻſǫſȼ ſȼŦȝǻĿǫ ſǻȼſȼ ǒʯɝǜſǵ
ʯſȼ ³ć̓ȳŝ ́ɔ ʾǻſ ć̓Ŀǫ ¯ȝć˩͝
̓͝ȳ ɔŦſȝȝǻſʯſȼ ſʯǫćȝ˩ſȼʓ N̛ʯ
ȳſǫʯſʯſ ̛ʯɔʾ ſȼŦſ˩ Ŧćʾ ĭǻʾȝćȼǒ
ʁʯɔ̿ǻʾɔʯǻʾĿǫ ćȼȳ̓˩ſȼŦſ ~ɔǒǻſǵ
ʯſȼ ǻȼ ́ǻȼ͝ǻǒſȼ )̓ʯĿǫǒćȼǒʾ͝ǻȳǵ
ȳſʯȼ Ŧſʾ ćȝ˩ſȼ Çǫſć˩ſʯǫć̓ʾſʾ
̓ȼŦ Ŧſʯ çǻȝȝć Ŧćȼſĭſȼʓ ̓Ŀǫ Ŧǻſ
ʾĿǫ́ǻſʯǻǒſȼ ʾćȼǻ˩ēʯſȼ çſʯǫēȝ˩ǵ
ȼǻʾʾſ ſȼ˩ʾʁćȼȼſȼ ʾǻĿǫʓ

Òu &¦åÞu¦ Ö¦l lHÖ &Hö¡å¡

çɔʯĭſǻ ʾǻȼŦ ć̓ǜſʯŦſȳ Ŧǻſ
ÿſǻ˩ſȼŝ Ŧć Ŧǻſ ZćȼŦ́ſʯȘſʯ Ŧſʾ
Çǫſć˩ſʯǫć̓ʾſʾ ǻȼ ȳćʯɔŦſȼ
Pćʯćǒſȼ ǻȳ Zɔƭ ́ǻʯȘſȼ ȳ̓ʾʾǵ
˩ſȼʓ )ǻſ ćȝ˩ſȼ Pćʯćǒſȼ ʾǻȼŦ ćĭǵ
ǒſʯǻʾʾſȼŝ Ŧǻſ ȼſ̓ſȼ éſʯȘʾ˩ē˩˩ſȼ
́ſʯŦſȼ ǻȳ 0ʯŦǒſʾĿǫɔʾʾ Ŧſʾ ȼǵ
ĭć̓ſʾ ̓ȼ˩ſʯǒſĭʯćĿǫ˩ʓ

ſ̓ſʯ Nćǫʯʾ˩̓ǫȝ ĭʯǻȼǒ˩
ćʯʯǻſʯſƭʯſǻǫſǻ˩
)ćʯ̛ĭſʯ ǫǻȼć̓ʾ ́ǻʯŦ ǻȳ
ȼſ̓ſȼ Pſĭē̓Ŧſ ſǻȼ ³ć̓ȳ ǒſǵ
ʾĿǫćƭƭſȼŝ Ŧſʯ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ƭ̛ʯ ſʾʁʯſǵ
Ŀǫ̓ȼǒſȼŝ ćĭſʯ ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ ~ſʾ̓ȼǵ
ǒſȼ ̓ȼŦ ćȼŦſʯſ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǵ
ǒſȼ ǒſȼ̓˩͝˩ ́ſʯŦſȼ Șćȼȼʓ ǻĿǫ˩
̓͝ȝſ˩͝˩ Șɝȼȼſȼ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ǻȼ Ŧſȼ
ĭſǫſǻ͝˩ſȼ ȼſ̓ſȼ ~ćǒſʯʯē̓ȳſȼ
z̓ȝǻʾʾſȼŝ
̓ʾǻȘǻȼʾ˩ʯ̓ȳſȼ˩ſŝ
Ŧćʾ ʯĿǫǻ̿ ̓ȼŦ Çǫſć˩ſʯ˩ſĿǫȼǻȘ
ʾǻĿǫſʯ ̿ſʯ́ćǫʯ˩ ́ſʯŦſȼʓ
çɔʯ Ŧſȳ Zć̓ʾ ʾɔȝȝſȼ ȼſ̓ȼ
¯ćʯȘʁȝē˩͝ſ ſǻȼǒſʯǻĿǫ˩ſ˩ ́ſʯŦſȼʓ
0˩́ćʾ ́ſȼǻǒŝ ́ǻſ ȳćȼ ſǻȼǵ
ǒſʾ˩ſǫ˩ŝ ćĭſʯ ć̓ʾʯſǻĿǫſȼŦ ƭ̛ʯ Ŧǻſ
ſŦ̛ʯƭȼǻʾʾſŝ ȳſǻȼ˩ ¯ʯɔȔſȘ˩ȝſǻ˩ſǵ
ʯǻȼ ȝć̓Ŧǻć ¯ſʯʾĿǫ ̿ɔȳ ʾ˩ēŦ˩ǻǵ
ʾĿǫſȼ 0ǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭ zɔȳȳ̓ȼćȝſ

`ȳȳɔĭǻȝǻſȼŝ ̓͝ȳćȝ Ȕć Ŧćʾ ćȳ
ȼĭć̓ ſȼ˩ȝćȼǒ ƭ̛ǫʯſȼŦſ »Ŀǫǻȝǵ
ȝſʯǒēʾʾĿǫſȼ ɔǫȼſǫǻȼ ƭ̛ʯ ǒʯɝǜſǵ
ʯſȼ çſʯȘſǫʯ ǒſʾʁſʯʯ˩ ǻʾ˩ʓ
0ǻȼſ ́ſʾſȼ˩ȝǻĿǫſ ſ̓ſʯ̓ȼǒ
ſʯǫēȝ˩ Ŧćʾ Çǫſć˩ſʯǫć̓ʾ ȳǻ˩ Ŧſȳ
0ǻȼĭć̓ ſǻȼſʾ Nćǫʯʾ˩̓ǫȝʾʓ ʨ)ćȳǻ˩
Șɝȼȼſȼ ȼ̓ȼ ſȼŦȝǻĿǫ ÿ̓ʾĿǫć̓ſʯ
ć̓Ŀǫ ĭćʯʯǻſʯſƭʯſǻ ̓͝ ̓ȼʾſʯſȼ
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éſȼǻǒſʯ ́ćǫʯǒſȼɔȳȳſȼ ́ǻʯŦŝ
ǻȼ vſȼćŝ
ĭſǻ
Nʯć̓ ̓ȼŦ
ʯſȼ ́ǻʯŦʓ
Ɵ ǻȼ ćȳſʯǻȘćȼǻʾĿǫſʯ
»Ŀǫʯſǻĭ́ſǻǵ
)ǻſ »ēȼǒſʯ́ǻſʾſ
ǻȼ Ŧſʯ
ć̓ƭ Ŧǻſ
ǻȼǒſʯ̓ȼǵ
Ŧſʯ zǻȼŦʓ ~ć̓˩Çʯǻſǜȼǻ˩͝
ʾɔȼŦſʯſ ʯ˩ Ŧſʯ »˩ʯćǜſȼȳćȝſʯſǻʓ ȼɔĿǫʾſſǻȼȳćȝ
)Ñǵ»˩ćŦ˩ʯć˩ʾƭʯćȘ˩ǻɔȼʾǵ
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zɔʁʁſ
Ŧſ˩ſȼ ȼ̓ȳſʯǻʾĿǫſȼ
éſʯ˩
Ŧſʯ ˩ǻɔȼʾĿǫſƭ zȼ̓˩ǫ
̓͝ʯ̛ĿȘ ̓͝
Șɔȳǵ
`ǫʯſ ćȝſʯſǻ ȼǻȳȳ˩ Ŧſʯ ſ˩ʯćĿǫǵ vɔǫćȼȼǻʾʾ˩ʯćǜſ
Ŧſʯ vɔǫćȼȼǻʾʾ˩ʯćǜſ ̓͝ʯ
»Ŀǫ̓ʯ˩͝ȳćȼȼ
ʯ ć̓ƭǒſʾ˩ſȝȝ˩
ʯ̓ȼŦ ȼƭćȼǒ
»Ŀǫć̓ʁȝć˩͝
ſǻȼʾ ȼć˩̓ʯʁēŦćǒɔǵ
ŦćȼȘ˩ſ ćʯǻɔ »Ŀǫȳć̓Ŧſʯ
̿ɔȼ ˴ŝɩǇ
̓͝ʯ̛ĿȘƭ̛ǫǵ
́ćʾ ȳǻ˩ ʨÇǻſʯſ
Çɔʯſʩ
́ǻʯŦʓ ǫē˩˩ſ Ŧſʯ ǒǻʾĿǫſȼ
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)Ñǵćȼȼ
ʾſǻȼſƭ̛ʯ ǻȼ˩ſʯſʾǵ
ʁ ʨéſȼǻǒſȼȔſȼćſʯ
NſʯǻſȼĿćȳʁʾ
́ēǫʯſȼŦ Ŧſʯ ȼēȳȝǻĿǫŝ
ɔȳǻȼǻſǵ́ſȼȼ Ŧſʯ ¯ȝć˩͝ ćȼ Ŧſʯ
ʯſȼʓ )ǻſŦſʾ
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̆Ɇʓ ͝ćǫȝſȼ
̓ȼŦ ˴ͥʓ ʁʯǻȝ ƭǻȼǵ
ÿ̓ʾ˩ćȼŦſʾ
Ŧſʯ ¯ȝćʾ˩ǻȘ
Ŧʯ̓ĿȘ
Ŧ̓ʯĿǫ
ʾʁſ͝ǻſȝȝſ
0ĿȘſ
́ǻʯŦʓ
ǻ˩ǵ
0ȼǒćǒſȳſȼ˩ ǻȳ
ʯ˩ʾ˩ſǻȝʓ
ʨNʯſ̓ȼŦſ
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Ŧſȼ ć̓ƭʾǻĿǫ
Ŧſʯ ̓ȼŦ
ʯ̓ȼŦ ̓ȳ Ŧǻſ
́ɔȝȝſ
ȳćȼ ʾǻſŦſʯ
ćȳÿćǫȝ
ȝǻſĭʾ˩ſȼ
́ǻȼȘſȝȝǻȼʾſʓ ̓ƭ Ŧſʯ
̿ǻſʯ
ćʯĭſǻ˩ſʯ
Ŧſʾ zɔȳȳ̓ȼćȝʾſʯ̿ǻĿſŝ
ǫſʯć̓ʾǵ
ȳćȼ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ
ʨćʯǻɔ »Ŀǫȳć̓Ŧſʯ ǻʾ˩ ſǻȼ
ȳǻ˩ Ŧǻſʾſȳ ĭſʾɔȼŦſʯſȼ Çſʯȳǻȼ ¯ʯć͋ǻʾ ĭʯć̓Ŀǫſ
»ēȼǒſʯ́ǻſʾſ
̿ɔȼ
ćĿǫ˩ ſ˩ſʯ ǒʯɔǜſȼŝ ć̓ƭ Ŧſȳ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ vćǫʯ ćȼ Ŧſȼ ~ſǻǫǒſĭſʯ ǒſʾ˩ſȝȝ˩ ǫē˩˩ſŝ
Ŧǻſ
Ŧǻſ
¯ȝćʾ˩ǻȘ
ǒſʾ˩ſʯȼ
ȼ̓ȼ
ćȼ
Ŧćʾʾ çɔǻǒ˩ʾÇćǒſʾćȘ˩ǻɔȼſȼ
Zć̓ʁ˩ǵ
ȼ̓ʯ ́ſȼǻǒſƑćĿǫȘɔȳȳćʾ˩ſȝȝſȼʓ
ǫſʯ̿ɔʯʯćǒſȼŦſʯ ʯ˩ʾ˩ſǻȝǵ
̿ſʯĭǻȼŦſ˩ʓ
ĭǻʾ
ɩ˗
Ñǫʯ
ʾ˩ć˩˩ʓ
ǒſĭſȼŝ
ſʯȘȝēʯ˩ſʾ˩ſʯʯſǻĿǫſʯŝ
0̿ſȝ͍ȼ ́ɔǫȼʾǻ˩͝
ʾʁǫćȝ˩ ȝǻſǒſȼŦſȼ P̓ȳȳǻǵć˩ǵ ̓͝ʯ̛ĿȘ)ſʯ
zʯſǻʾ˩ćǒʾ́ćǫȝ
)ſʯ çſʯſǻȼ̓͝ʯ
ʨNʯſ̓ȼŦſ
Ŧſʯ ÿćǫȝ ̓ȼŦ Ñȼ˩ſʯǵ
ĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ Ŧſʯ
̓ȼŦ 0ĿȘſ
́ǻʯŦ ć̓ƭʾ˩ſȝȝ˩ſȼŝ ́̓ʾʾ˩ſȼ
ǒſĭ̛ʯ˩ǻǒſ
N̛ʯ
Ŧǻſ
ſ˩ʯſ̓̓ȼǒ
»ɔȼȼǵ
˩ſ ȳćȝ˩ſȼ ʾǻſ ſǻȼſȼ ˩ē̓ʾĿǫſȼŦ Zćȝȳ
Ŧǻſʾ ̓͝ʾɔȼǵ
ĭſʯǻĿǫ˩ſȼʓ ćȼ Șćȼȼ ̿ɔȼ
́ǻſćĭſʯ
ĭſǫć̓ʁ˩ſ˩
ǻȳ Zɔȝ͝ǵ
¯ǻʩ ́ɔȝȝſ
ǒſʯćŦſ Ŧćʯć̓ƭ
ǫǻȼǵ
ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ ǻȼ éǻȼ͝ſʯȝćŝ
Ŧſʯ̿ɔȼ
ʾſǻ˩vſȼćȘ̓ȝ˩̓ʯʓ
ȼſ̓ȼ vćǫʯſȼĭ
ǻȼ vſȼć
ȝſĭ˩ŝ ȼǻĿǫ˩
ʾ˩̛˩̓͝ȼǒ
ȳć͋ǻȳćȝ ̆Ǉ Çſǻȝǵ
ćĭſʯ
̿ſʯʾ̓Ŀǫſȼ
ʾǻĿǫ ſʯ
ſʯʾ˩
ſĿǫ˩ſȼ 0ǻȼĭȝǻĿȘ ǻȼ ſǻȼſ ̓͝ ćĭſȼŦ
ŦſʯNʯćȘ˩ǻɔȼ
z̓ȼʾ˩ ǫćȝ˩ſȼ ́ćʾ ȳćȼ ́ǻȝȝŝ
ǒſȝſǒſȼ
ǫē˩˩ſʓŦſʯ
»Ŀǫ̓ʯ˩͝ǵ
́ſǻʾſȼŝ
ʨŦćʾʾ ȼǻĿǫ˩
ćȝȝſʾŝ
́ćʾ
Ŧſʯȼ ć̓Ŀǫ ȳſǻȼſʯ
ƭſǻſʯ˩
ǫſ̓˩ſ
ȼǻĿǫ˩ŝ ́ſǻȝ
̓͝ʯ ȝćȼŦ
ȼſǫȳſʯ
ʾ˩ſǫſȼ Ŧʯſǻ ʁēŦćǒɔǒǻǵ
Ȕ̓ȼǒſ z̛ȼʾ˩ȝſʯ
Ŧſʯ ȳćȼȼ
N̛ǜſȼ ȝǻſǒſȼŦſ Çǻſƭǒćʯćǒſ ȳǻ˩ ȳćȝ ~ſǻʁ͝ǻǒſʯ
ćĭſʯ ǻȼ ʾɔŦſʯ Ȕſ˩͝ǻǒſȼ 0ʯʾĿǫſǻǵ
͝ſǻǒ˩ſ
ʾǻĿǫ
ȳćȼ ǻȳ
~ſĭſȼ
˩̓˩ŝ̿ſʯĭǻ˩˩ſʯ˩ʓ
ſǻȼſȼ ȘɔȼȘʯſǵ
ǻȳ »˩ćŦ˩ʯć˩ ƭſǫȝſȼʩŝ
̓Ŀǫȳſʾʾſć̓ʾ
̓ȼ˩ſʯ́ſǒʾ
ʾĿǫſ ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯ ̓͝ʯ çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒŝ
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̓˩ɔʾʓ ȳ ǻſŦſʯʯǫſǻȼ ǒſĭſ ſʾ zćȝſǻŦɔʾȘɔʁǵ»Ŀǫ̓ȝſ
ȼ̓ȼǒʾƭɔʯȳ ǫć˩ ʾǻſ ʾǻĿǫſʯ ȼǻĿǫ˩ʾ
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˩ſȼ ÿ́ſĿȘ ǫćĭſȼ ȳ̓ʾʾʩʓ
zɔʁʁſʓ
ǻʾ˩ʓ Çʯɔ˩͝Ŧſȳ ƭǻȼŦſ˩Ŧćʯćȼʓ
ſʯ ſʾ ʾĿǫćŦſŝ
̿ǻſȝſ
Ș˩ǻɔȼſȼ
́ſʯŦſȼ ǻȼ zȝſǻȼǵ
Ñȳ ǻȼ Ŧǻſ
Pʯ̓ʁʁſ
ć̓ƭǒſȼɔȳǵ
ʨǻ˩ Pćĭʯǻſȝſ
̛ȝȝſʯǵ
Ŧćʾʾ ǒſȳſǻȼʾćȳſȼ
Ŧſʯ ¯ǻǵÇćǒ ǻȼ )ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ
¯ʯɔȔſȘ˩
ſǻȼſ953>
ǒćȼ͝ſ ³ſǻǫſ
̿ɔȼ »˩ʯćǜſȼǵ ſǻȼſȳ
ȳſǫʯ
ȳǻ˩ Ŧſʯ 0
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ǒʯ̓ʁʁſȼ
ʾ˩ć˩˩ƭǻȼŦſȼʓ
ȳ̓ʾʾ
ȳćȼ ć̓ƭ ÿǻſȝ ǻʾ˩ ſʾŝ
zɝʯȝǻȼ ǫć˩ Ŧǻſ `ȼ˩ſȼ˩ǻɔȼ
)Ñ vſȼćŦſʾ z̛ȼʾ˩ȝſʯʾ ̓͝ ˩̓ȼś
́ſȼǻǒ ſćĿǫ˩̓ȼǒ
ƭǻȼŦſ˩ŝ
́ēǫǵ ȳſȼ ̓͝ ́ſʯŦſȼŝ
»Ŀǫ̓ȝſŝ
zɔȳȳſ ſʓ
çʓ ̓ȼŦ
ȳćȝſʯȼŝ ſʯ͝ēǫȝ˩ Ŧǻſ z̛ȼʾ˩ȝſʯǻȼŝ ̿ɔȼ ʾɔ
zǻȼŦſʯ
̓ȼŦ
v̓ǒſȼŦȝǻĿǫſŝ
Ŧǻſ ǻȳ
ȼſĭſȼ
́ſǻ˩ſʯſȼ
́͝ſǻǻȼ˩ſʯǵ
0ǻȼʯǻĿǫǵ
́ſǵ Ŧćʾ
ſǻȼſ ſȼǒćǒǻſʯ˩ſNćʾ˩
zćȼŦǻŦćǵ
ſʾ ǻȼzǻȼŦſʯƭʯſ̓ȼŦȝǻĿǫſ
Ŧſȼ Ñ» ǻȼ ̿ǻſȝſȼ Șʯſć˩ǻ̿ſ éſǻʾſ Ŧǻſ zʯſǻʾ͝ćǫȝ ȳǻ˩
̓ȼ ǻʾ˩ Ŧǻſ çǻȝȝć Șɔȳʁȝſ˩˩ ʾćǵ ǫćĭſ ȳćȼ ć̓ʾ́ſĿǫʾſȝȼ ɔŦſʯÑȼŦ
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ŦſȳʯſȼŦ
çſʯſǻȼ
ǫēȼǒſ
ȳǻ˩ Ŧſȳ
ćȼ ćȝȝſȼ »˩ſȝȝſȼ
ĭſʾʁʯ̛ǫ˩
»˩ćŦ˩˩ſǻȝ
ſǻȼſȳ ʾſǫʯ ̓ʯĭćȼſȼ
˩̓ȼǒſȼ ǻȼ»˩ʯćǜſȼȳćȝ́ſ˩˩ǵ
z̓ȼǻ˩͝ ̓ȼŦ ǻȼ Ŧſʯ ̓ǵ
ǫ̓ȼŦſʯ˩ǻȼćĿǫȘɔȳǵ
ȼǻǒʾ˩ſȼʾ
ʾćȼǻſʯſȼ ȳ̛ʾʾſȼʓ
˩ǻȼŝ Ŧǻſ ſǫʯſȼćȳ˩ȝǻĿǫ
ʾſǫʯ ̿ſʯŦʯſĿȘ˩ ̓ȼŦ ˩ſǻȝʾ ˩ǻʾĿǫſȼ ȼʾʁʯ̛Ŀǫſȼŝ
»Ŀǫ̓ȝſȼ
ʾʁſ͝ǻſȝȝſ
Ș˩ǻɔȼſȼ Ŧćǵ ǻǫʯſȼ ſʯʾ˩ſȼ
ȼǻſʯ˩ʓ ÑȼŦȼǻȳȳ˩
Ŧǻſ ˗̆ ēŦĿǫſȼ
»˩ćŦ˩ŝ
ǒſƭɝʯŦſʯ˩
ȳǻ˩ ̓ȼŦſʾȳǻ˩ǵ
́ſǒʣƩʩ
)ǻſ ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯ
̿ɔȼ ȼć˩ǻɔȼćȝſȼ
Ŧǻſ Ŧćʾ ̓ȼŦ
̓ȼŦ ĭſȘȝſĭ˩ŝ
ÑȳƭſȝŦ
ćȝȝ ʾſǻȼſȼ ȳ̓ȝ˩ǻǵ
Ŧſȳ ȳǻ˩
PſŦēĿǫ˩ȼǻʾ
Ŧćʾʾ ĭſǻȳ
ȳćȼ ʾǻĿǫĭſ́ſʯĭ
̿ɔȼ ǒ̓ʾ˩ǵſĭſȝǵ»˩ʯćǜſ
ćȘ˩ǻ̿ ̓ȼŦ ȳǻ˩ʾĿǫɔȼ
̓ȼʾſʯſȳ
)ćʾ ʾſǻ
ſǻȼſ ǒ̓˩ſ
Pſȝſǵ ȳćʾ˩ſȝȝſȼ ć̓ʾ
v̓ȼǒſȼ
ʾǻȼŦ ćȝȝſN̓ǜǵ
́ǻſŦſʯz»v
̓͝ʯ̛ĿȘ
́ćʯ ʾĿǫɔȼ
ſǻȼ ̓ȼŦ
˩ſȝȼ ̓͝
Ŧſʯǒǻĭ˩ʓ
Ș˩ǻɔȼ
ʨz̓ȝ˩̓ʯ
ȳćĿǫ˩
̓͝ʾćȳȳſȼŝ Ŧſȼĭſ˩ʯſǻĭ˩ʓ
ſʾ ʾſǻ˩ »ſǫʯ
ƭ̛ǫȝſȼZǻȼ̓͝
ʾǻĿǫȘćȳŝ
́ǻſ
ƭʯſǻſ »ǻĿǫ˩
ĭſǫǻȼŦſʯ˩
ʯɔʾ˩ſȼŦŝ
ǻʾ˩ Ŧǻſ)ćʾ¯ȝćʾ˩ǻȘ
ʨȼȼſǫȳȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼʩ
Șɝȼȼſȼʓ ſǻ
ʾſǻȼſʯ
ʯ˩ʾ˩ſǻȝ ̿ſʯ́̓ʯ͝ſȝ˩ ǻʾ˩ʩŝ ʾɔ
ǒſȼǫſǻ˩ŝ ̓ȳ zǻȼŦſʯȼ Ŧǻſ ć˩ǫſǵ ʯſ͝ǻ˩ǻſʯſȼ ȳſŦǻćȝſȼ
ćȝʾ ćȳ ̆ɩʓ Ș˩ɔĭſʯ ǻȼ ǻǫʯſʯ zǻ˩ćʓ ć˩̛ʯȝǻĿǫ ʾſǻ ſʾ ̿ǻſȝſȳ ɔĭǻȝǻćʯ ̓ȼŦ 0ǻȼʯǻĿǫǵ ȝɔĭ˩ ʾǻſ ć̓Ŀǫ Ŧćʾ çſʯʾ˩ēȼŦȼǻʾ
́ſʯŦſȼ ʾǻſ Ŧǻſ »˩ćǫȝǵ vſȼćʓ ȳ »ɔȼȼćĭſȼŦ
ǫɝĿǫʾ˩ſȼʾ ſǻȼſ»ĿǫɔĿȘŝ
ſȝſǻŦǻǒ̓ȼǒ
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;¦l ¦Hb luÒ 6båu ¦ lu¦ ÒuûuÞ8Òu
£ 5®¨¨GWt¨k Ù¨k Gt ¨ãtÕtÙÙt¨ãt¨ ó®££t¨ ùì£ 7G ktÕ ®t¨t¨ 7ïÕ £ tÕ¨tìtÕãt¨ @¨ùtÕGtÕ ÕtùtãGkt¨Ã
#®££ì¨Gt ££®Wt¨ "t¨G ÙG¨tÕãt kt ¨Õaãì¨ ïÕ kt 'Ga£ããGÙÕtùtã ò®¨ 5aïtÕ¨Ã

?®¨ &aGt Õ®
vſȼć° »Ŀǫʯǻ˩˩ ƭ̛ʯ »Ŀǫʯǻ˩˩ ǫć˩ Ŧſʯ
Nʯſǻ͝ſǻ˩ȝćŦſȼ ʾſǻ˩ ȼƭćȼǒ Ŧſʾ
vćǫʯſʾ ́ǻſŦſʯ ſʾǻ˩͝ ſʯǒʯǻƭƭſȼ
̿ɔȼ ʾſǻȼſȳ ÿ̓ǫć̓ʾſ ǻȼ Ŧſʯ
»ĿǫʯɝŦǻȼǒſʯʾ˩ʯćǜſʓ )ǻſ ǻȼ Ŧſʯ
̓ȼ˩ſʯſȼ 0˩ćǒſ ſǻȼſʯ zǻȼŦſʯǵ
˩ćǒſʾʾ˩ē˩˩ſ ̓ȼ˩ſʯǒſĭʯćĿǫ˩ſ 0ǻȼǵ
ʯǻĿǫ˩̓ȼǒ ́̓ʯŦſ ̿ɔȳ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ
0ǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭ zɔȳȳ̓ȼćȝſ `ȳǵ
ȳɔĭǻȝǻſȼ vſȼć ʄz`vʊ ǻȳ Zſʯĭʾ˩
Șɔȳʁȝſ˩˩ ʾćȼǻſʯ˩ŝ ́ēǫʯſȼŦ Ŧſʯ
Nʯſǻ͝ſǻ˩ȝćŦſȼ ʾſǻȼſ ȼǒſĭɔ˩ſ ǻȼ
Ŧſʯ ƭʯ̛ǫſʯſȼ Pɔſ˩ǫſʾĿǫ̓ȝſ ć̓ƭǵ
ʯſĿǫ˩ ſʯǫćȝ˩ſȼ Șɔȼȼ˩ſʓ
ǻ˩ ſǻȼſȳ ʨÇćǒ Ŧſʯ ɔƭƭſȼſȼ
Ç̛ʯʩ ʾɔȝȝ Ŧſʯ ȳɔŦſʯȼǻʾǻſʯ˩ſ Nʯſǻǵ
͝ſǻ˩ȝćŦſȼ ȼ̓ȼ ćȳ »ɔȼȼćĭſȼŦŝ
̆Ɇʓ ēʯ͝ŝ ̿ɔȼ ɩ˴ʓ˴ͥ ĭǻʾ ɩƑʓ˴ͥ
Ñǫʯ ćȝȝſȼ `ȼ˩ſʯſʾʾſȼ˩ſȼ ̿ɔʯǵ
ǒſʾ˩ſȝȝ˩ ́ſʯŦſȼʓ vſŦſʯ Șćȼȼ ʾǻĿǫ
Ŧſȼ Çʯſƭƭ ſǻȼȳćȝ ǒſȼć̓ſʯ ćȼǵ
ʾĿǫć̓ſȼʓ »Ŀǫ̛ȝſʯ ́ſʯŦſȼ ſʾ̓ǵ
Ŀǫſʯȼ ǻǫʯſ ³ē̓ȳſ ʁʯēʾſȼ˩ǻſʯſȼʓ
̓ʾǻȘ ̓ȼŦ Çćȼ͝ ʾǻȼŦ ſĭſȼʾɔ ́ǻſ
0ʾʾſȼ ̓ȼŦ ÇʯǻȼȘſȼ ǒſʾǻĿǫſʯ˩ŝ
̿ſʯʾʁʯǻĿǫ˩ ǻĿǫćſȝ )ǻſ˩͝ſȝŝ
ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯ Ŧſʾ Nʯſǻ͝ſǻ˩ȝćŦſȼʾʓ
Çć˩ʾēĿǫȝǻĿǫ ǫć˩ ʾǻĿǫ ſǻȼǻǒſʾ
̿ſʯēȼŦſʯ˩ś ȝȝſ ³ē̓ȳſ ſʯʾ˩ʯćǫǵ
ȝſȼ Ȕſ˩͝˩ ǻȼ ǫſȝȝſȼ ̓ȼŦ ƭʯſ̓ȼŦǵ
ȝǻĿǫſȼ Nćʯĭſȼŝ ̿ſʯʾſǫſȼ ȳǻ˩

t ìt¨G¨Gt¨ Ù®t¨ ¨®a ì£tÙãGãtã ótÕkt¨Ã
GÙ òtÕÙaÙÙt¨t #tããtÕGìÙ óÕk kGWt tÕÙtãùãÃ
ſǻȼǻǒſȼ ĭ̓ȼ˩ſȼ Ç̓ʁƭſʯȼŝ ́ǻſ
ſ˩́ć Ŧǻſ ĭſǻŦſȼ ǒʯɔǜſȼ éēȼŦſŝ
Ŧǻſ ̿ɔȼ Ŧſʯ »ʁʯć͍ſʯȼ Ŧſʯ z̛ȼʾ˩ǵ
ȝſʯǒʯ̓ʁʁſ ʨNćʯĭǒſƭ̛ǫȝʩ ǒſʾ˩ćȝ˩ſ˩
́ɔʯŦſȼ ʾǻȼŦʓ ʨ`ȼ Ŧʯſǻ ɔȼć˩ſȼ

ǫćĭſȼ ́ǻʯ Ŧǻſ 0ǻȼʯǻĿǫ˩̓ȼǒ Șɔȳǵ
ʁȝſ˩˩ ʾćȼǻſʯ˩ʓ 0ȝſȘ˩ʯǻȘŝ Zſǻ̓͝ȼǒŝ
N̓ǜĭɝŦſȼ ̓ȼŦ »ćȼǻ˩ēʯćȼȝćǒſȼ
́̓ʯŦſȼ ſʯȼſ̓ſʯ˩ʩŝ ʾćǒ˩ Ŧǻſ
¯ʯɔȔſȘ˩ȝſǻ˩ſʯǻȼ zć˩ǫćʯǻȼć éǻȼǵ

˩ſʯ ̿ɔȼ z`vʓ )ſʯ ÿ̓ǒćȼǒ Ɵ ȼ̓ȼ
ʾſǻ˩ȝǻĿǫ ̿ɔȼ Ŧſʯ Zſʯȳćȼȼǵ¯ǻʾǵ
˩ɔʯǵ»˩ʯćǜſ Ɵ ̓ȼŦ Ŧćʾ `ȼȼſʯſ ʾǻȼŦ
ĭćʯʯǻſʯſƭʯſǻ ǒſ́ɔʯŦſȼʓ )ſȼȼ
ȳćȼ ǫćĭſ ć̓Ŀǫ zǻȼŦſʯ ȳǻ˩
ſǫǻȼŦſʯ̓ȼǒſȼ ćȝʾ ̓˩͝ſʯŝ ʾɔ
ǻĿǫćſȝ )ǻſ˩͝ſȝʓ
)̓ʯĿǫ Ŧſȼ Ñȳĭć̓ Șɔȼȼ˩ſȼ
Ŧʯſǻ Șȝſǻȼſ ³ē̓ȳſ ȼſ̓ ǒſ́ɔȼǵ
ȼſȼ ́ſʯŦſȼʓ 0ǻȼſʯ Ŧǻſȼ˩ ćȝʾ
̓ʾǻȘʯć̓ȳŝ ́ɔ zǻȼŦſʯ ć̓Ŀǫ
ȳćȝ ʯǻĿǫ˩ǻǒ ć̓ƭ Ŧſȳ »Ŀǫȝćǒ͝ſ̓ǒ
ȝɔʾȝſǒſȼ Șɝȼȼſȼʓ Pćȼ͝ ǻȳ
Pſǒſȼʾć˩͝ Ŧć̓͝ Ŧſʯ ćȼŦſʯſ ȼſ̓ſ
³ć̓ȳś ſǻȼ ÿǻȳȳſʯ ȳǻ˩ ³̛ĿȘǵ
̓͝ǒʾȳɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼʓ ̓Ŀǫ ſǻȼſ
Șȝſǻȼſ éſʯȘʾ˩ć˩˩ ȳǻ˩ ćȝȝſʯȝſǻ
Pſʯē˩ſȼ Șɔȼȼ˩ſ ſǻȼǒſʯǻĿǫ˩ſ˩
́ſʯŦſȼʓ )ǻſ ǒʯɔǜſȼ Pʯ̓ʁʁſȼǵ
ʯē̓ȳſ ſʯǫǻſȝ˩ſȼ ʾĿǫćȝȝŦēȳȳſȼǵ
Ŧſ )ſĿȘſȼŝ ̓ȼŦ ǻȳ »ʁɔʯ˩ʯć̓ȳ
́̓ʯŦſ Ŧǻſ Nſȼʾ˩ſʯƭʯɔȼ˩ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ
»ǻ˩͝ĭćȼȘ
ć̓ʾǒſʾ˩ć˩˩ſ˩ʓ
)ǻſ
zɔʾ˩ſȼ Ŧſʯ ć̓ȳćǜȼćǫȳſ ĭſǵ
˩ʯćǒſȼ ſ˩́ć ̆ͥͥ ͥͥͥ 0̓ʯɔʓ
N̛ʯ ȼſ̓ſ ɝĭſȝ ́̓ʯŦſ ć̓Ŀǫ
ǒſʾɔʯǒ˩ʓ »ɔ Șɔȼȼ˩ſ ŦćȼȘ Ŧſʯ
Nǻȼćȼ͝ǻſʯ̓ȼǒ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧſȼ NɝʯŦſʯǵ
̿ſʯſǻȼ ̿ɔȳ Nʯſǻ͝ſǻ˩ȝćŦſȼ ſǻȼſ
ȼćǒſȝȼſ̓ſ z̛Ŀǫſ ć̓ƭǒſĭć̓˩
́ſʯŦſȼʓ )ɔʯ˩ ʾɔȝȝſȼ ʾǻĿǫ ć̓Ŀǫ
Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ʾſȝĭſʯ ć̓ʾʁʯɔĭǻſʯſȼ
Șɝȼȼſȼʓ ſ̓ſ »ĿǫʯēȼȘſŝ ÇǻʾĿǫſ

̓ȼŦ »˩̛ǫȝſ Șɔȼȼ˩ſȼ ſĭſȼƭćȝȝʾ
ćȼǒſʾĿǫćƭƭ˩ ́ſʯŦſȼʓ
)ǻſ ̓ǜſȼćȼȝćǒſȼ ́ſʯŦſȼ
ȼɔĿǫ ̓ȳǒſʾ˩ćȝ˩ſ˩ʓ ȼʾ˩ſȝȝſ Ŧſʯ
ć̓ʾǒſŦǻſȼ˩ſȼ zȝſ˩˩ſʯćȼȝćǒſ ʾɔȝǵ
ȝſȼ ſǻȼſ »Ŀǫć̓Șſȝŝ »ćȼŦȘćʾ˩ſȼ
̓ȼŦ Zēȼǒſȳć˩˩ſ ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼʓ
ÇǻʾĿǫ˩ſȼȼǻʾʁȝć˩˩ſŝ »ſǻȝĭćǫȼ ̓ȼŦ
ſǻȼſ ȼſ̓ſʯ ć̓ʾʁǻſȝʁȝć˩͝ ſʯǒēȼǵ
͝ſȼ ćȝȝſʾʓ
éǻĿǫ˩ǻǒ ƭ̛ʯ zć˩ǫćʯǻȼć éǻȼ˩ſʯ
̓ȼŦ ǻĿǫćſȝ )ǻſ˩͝ſȝ ǻʾ˩ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ
NćȘ˩ŝ Ŧćʾʾ ĭſǻ Ŧſʯ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ
̿ǻſȝſ é̛ȼʾĿǫſ Ŧſʯ zǻȼŦſʯ
ĭſʯ̛ĿȘʾǻĿǫ˩ǻǒ˩ ́ſʯŦſȼ Șɔȼȼ˩ſȼʓ
»ǻſ ǫć˩˩ſȼ ʾǻĿǫ Nćʯĭſȼ ć̓ʾǵ
ǒſʾ̓Ŀǫ˩ŝ ſǻȼſ ǒʯɝǜſʯſ z̛Ŀǫſ
ǒſ̛́ȼʾĿǫ˩ ̓ȼŦ ƭ̛ʯ ſǻȼſ Zēȼǒſǵ
ȳć˩˩ſ ʁȝēŦǻſʯ˩ʓ
)ſʯ éǻȼ͝ſʯȝćſʯ Nʯſǻ͝ſǻ˩ȝćŦſȼ
ĭſʾ˩ſǫ˩ ʾſǻ˩ ͝ſǫȼ vćǫʯſȼ ̓ȼŦ
ſȼ˩ʾ˩ćȼŦ ć̓ʾ Ŧſȳ ſǻȼʾ˩ǻǒſȼ
zǻȼŦſʯ˩ʯſƭƭŝ Ŧſʯ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ ſǻȼ
ſ˩́ćʾ ćȼŦſʯſʾ zɔȼ͝ſʁ˩ ǫć˩˩ſʓ `ȳ
Nʯſǻ͝ſǻ˩ȝćŦſȼ Șɝȼȼſȼ zǻȼŦſʯ
̿ɔȼ Ŧſʯ Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ȝſ ćȼ ĭǻʾ ̓͝ȳ
ȝ˩ſʯ ̿ɔȼ ɩǇ vćǫʯſȼ ǻǫʯſ Nʯſǻ͝ſǻ˩
ćȳ ćĿǫȳǻ˩˩ćǒ ȼćĿǫ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝſ
̿ſʯĭʯǻȼǒſȼʓ
Pſɝƭƭȼſ˩
ǻʾ˩
ȳɔȼ˩ćǒʾ ĭǻʾ ʾɔȼȼćĭſȼŦʾ ̿ɔȼ
ɩ˴ʓ˴ͥ ĭǻʾ ɩƑʓ˴ͥ Ñǫʯʓ Çʯēǒſʯ Ŧſʯ
0ǻȼʯǻĿǫ˩̓ȼǒ ǻʾ˩ Ŧſʯ çſʯſǻȼ ʨZǻȝƭſ
̿ɔʯ ʯ˩ʩʓ

u èÒ lu #¦luÒ¦

tk GìÙ 2'tìGÕÙt£½G¨ ïWtÕtWt¨
vſȼć° 0ʾ ǫć˩˩ſ ƭ̛ʯ ȳćȼĿǫſ zʯǻ˩ǻȘ
ǒſʾɔʯǒ˩ŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ N)¯ ̓͝ ǻǫʯſȳ
ŦǻſʾȔēǫʯǻǒſȼ ſ̓Ȕćǫʯʾſȳʁƭćȼǒ
ǻȳ ʨ»Ŀǫ́ćʯ͝ſȼ ēʯſȼʩ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩
̿ſʯȝćȼǒ˩ ǫć˩˩ſʓ ʨ)ćʯć̓ƭ ǫć˩˩ſȼ
́ǻʯ ʾĿǫɔȼ ǻȼ Ŧſʯ 0ǻȼȝćŦ̓ȼǒ ̿ſʯǵ
́ǻſʾſȼʩŝ ʾćǒ˩ Çǫɔȳćʾ ǻ˩͝ʾĿǫſŝ
ʨ̓ȼŦ ́ǻʯ ǫć˩˩ſȼ ć̓Ŀǫ Ŧſȼ ̓˩͝ǵ
ȼǻſǜſʯ ǒſȼćȼȼ˩ʓ 0ǻȼ Çſǻȝ Ŧſʾ 0ǻȼǵ
ȼćǫȳſȼ ʾɔȝȝ˩ſ Ŧſʯ zǻȼŦſʯǫǻȝƭſǵ
ʾ˩ǻƭ˩̓ȼǒ vſȼć ̓͝ǒ̓˩ſ Șɔȳȳſȼʓʩ
)ć Ŧſʯ 0ȳʁƭćȼǒ ǒ̓˩ ĭſʾ̓Ŀǫ˩
́ćʯŝ Șćȳ ſǻȼ ɔʯŦſȼ˩ȝǻĿǫſʾ »ʁſȼǵ
Ŧſȼſʯǒſĭȼǻʾ ̓͝ʾćȳȳſȼʓ ɩͥͥͥ
0̓ʯɔ Șɔȼȼ˩ſȼ Ȕſ˩͝˩ zǻȼŦſʯǫǻȝƭſǵ

çɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſʯ Nſȝǻ͋ ÿǻȼ˩ȝ ̓ȼŦ
çɔʯʾ˩ćȼŦʾȳǻ˩ǒȝǻſŦ çɔȝȘſʯ ć˩ǵ
˩ǻȼǒ ̿ɔȼ Ñ́ſ ćʯ˩ǫ ̓ȼŦ Çǫɔȳćʾ
ǻ˩͝ʾĿǫſ ʄĭſǻŦſ N)¯ʊ ǻȼ 0ȳʁǵ
ƭćȼǒ ȼſǫȳſȼʓ 0ǻȼ Șȝſǻȼſʯ ć̓ǵ
ʾ˩ſǻȼŝ ̓ȳ Ŧćʾ ȼȝǻſǒſȼ Ŧſʯ zǻȼǵ
Ŧſʯǫǻȝƭſʾ˩ǻƭ˩̓ȼǒ ̓͝ ̓ȼ˩ſʯʾ˩̛˩͝ſȼʓ
)ſȼȼ ſʾ ʾſǻſȼ »ʁſȼŦſȼ ǻȼ Ŧǻſʾſȼ
Pʯɝǜſȼŝ Ŧǻſ ſʾ ǻȼ Ŧſʯ »̓ȳȳſ
ȳɝǒȝǻĿǫ ȳćĿǫſȼŝ ȳɔŦſʯȼſ
ſŦǻ͝ǻȼ˩ſĿǫȼǻȘ ̓͝ʯ çſʯʾɔʯǒ̓ȼǒ
ȘʯſĭʾȘʯćȼȘſʯ zǻȼŦſʯ ćȼ Ŧſʯ
vſȼćſʯ zǻȼŦſʯȘȝǻȼǻȘ ćȼ̓͝ʾĿǫćƭǵ
ƭſȼŝ ́ćʾ ʾɔȼʾ˩ ȼǻĿǫ˩ ȳɝǒȝǻĿǫ ́ēǵ
ʯſŝ ĭſ˩ɔȼ˩ſ Nſȝǻ͋ ÿǻȼ˩ȝʓ
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vſȼć° ǻ˩ ſǻȼſʯ ĭ̓ȼ˩ſȼ ̓
ʾſǻ˩ǻǒſȼ ǻʾĿǫ̓ȼǒ ́ćʯ
vſȼćſʯ ʯǒćȼǻʾ˩ Zćʯ˩ȳ̓˩
ćȳ ȳɔʯǒǻǒſȼ ǻ˩˩́ɔĿǫ
ɩɆʓ ēʯ͝ŝ ̓͝ȳ ʯǒſȝȘɔȼ
vſȼćſʯ ¯ǫǻȝǫćʯȳɔȼǻſ ćĭ
ǻȳ çɔȝȘʾǫć̓ʾ ć̓ƭʓ
`ȼ Ŧǻſʾſȳ zɔȼ͝ſʯ˩ ć̓ƭ
ǒſȼʾ ǒʯɝǜ˩ſʯ zɔȼ͝ſʯ˩ɔʯǒ
ɔʯǒćȼǻʾǻſʯ˩ ́ǻʯŦ ̿ɔȼ Ŧſ
³ſǒſʯǵçſʯſǻȼǻǒ̓ȼǒ vſȼćǵ
ǒſȼŝ Ŧſʯſȼ çɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſ
Zćʯ˩ȳ̓˩ Zć̓ʁ˩ ǻʾ˩ŝ ǒſǫ˩
Ŧćʾ ɔ˩˩ɔ ʨć͋ ³ſǒſʯ ̓ȼ
çɔʯĭǻȝŦſʯʩʓ
³ſǒſʯŝ Ŧſʯ ʾſǻȼſ
~ſĭſȼʾ͝ſǻ˩ ĭǻʾ ɩɆɩ˗ ǻȼ vſ
ĭʯćĿǫ˩ſ ̓ȼŦ ćȝʾ ǻ˩ĭſǒ
Ŧſʯ ȳ̓ʾǻȘćȝǻʾĿǫſȼ 
ǒćȝ˩ŝ ǫć˩ ŦſȼȼɔĿǫ ʾſȝĭʾ˩
ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ćȝ˩ſȼ ſǻʾ˩ſʯ Ŧſ
ʾſǫʯ ̿ſʯſǫʯ˩ʓ »ɔ ʾćǒ˩ſ ſʯ ś
˩ǻćȼ ćĿǫ ǻʾ˩ ƭ̛ʯ ȳǻĿǫ
̓ȼŦ 0ȼŦſ ćȝȝſʯ ̓ʾǻȘŝ ć
ƭ̓ǜ˩ ćȝȝſʯ ́ćǫʯſʯ Nɔʯ˩ʾĿ
ÑȼŦ ʾɔ ſʯȘȝǻȼǒ˩ ǻȼ Ŧſȳ z
ǒȝſǻĿǫ ̓͝ʯ 0ʯɝƭƭȼ̓ȼǒ ć̓Ŀǫ
Nćȼ˩ćʾǻć ǒǵɔȝȝʓ ̓ǜſʯŦ
ǫſȼ ć̓ƭ Ŧſȳ zɔȼ͝ſʯ˩ʁʯɔ
éſʯȘſ ̿ɔȼ )ǻſ˩ʯǻĿǫ ̓͋
³ɔĭſʯ˩ »Ŀǫ̓ȳćȼȼŝ Nʯćȼ
vɔǫćȼȼſʾ ʯćǫȳʾ ̓ȼŦ
ʯ̓ĿȘȼſʯʓ
ć˩̛ʯȝǻĿǫ ́ſʯŦſȼ ć̓Ŀ
ʯſʯſ »˩̛ĿȘſ ̿ɔȼ ć͋ ³
ǫɝʯſȼ ʾſǻȼŝ ʾɔ ̓ȼ˩ſʯ ć
¯ʯēȝ̓Ŧǻ̓ȳ Ŀǵɔȝȝ ̓ȼŦ Çſ
`ȳ ȝſ˩͝˩ǒſȼćȼȼ˩ſȼ éſ
ćʯĭſǻ˩ſ˩ſ ³ſǒſʯ ſǻȼſ ćȝ˩ſ
ʯǻćȼǻʾĿǫſ éſǻʾſŝ Ŧǻſ ʾ
»Ŀǫȝ̓ʾʾ˩ſǻȝ Ŧćȼȼ ̓͝ ʨĭ
ʯǻʾĿǫʩǵȳɔȼ̓ȳſȼ˩ćȝſʯ ̓ȼ
ȼǻʾĿǫſʯ Pʯɝǜſ ʾ˩ſǻǒſʯ˩ʓ
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vſȼć° ʨ~ǻĿǫ˩ ć̓ʾƩʩ ǫſǻǜ˩
»˩̓ȼŦſ Ŧſʯ 0ʯŦſ ʄ0ćʯ˩ǫ
ćȳ »ɔȼȼćĭſȼŦŝ ̆Ɇʓ 
̆ͥʓ˴ͥ Ñǫʯʓ N̛ʯ ſǻȼſ »˩̓
ǫſȼ Ŧǻſ ~ǻĿǫ˩ſʯ ć̓ʾ ćȳ ³
ǻȳ »˩ćŦ˩ʾʁſǻĿǫſʯ ćȳ ć
ǻȳ çɔȝȘʾǫć̓ʾŝ çɔȝȘʾĭćŦ
çǻȝȝć ³ɔʾſȼ˩ǫćȝŝ Ŧſʯ »˩ɔ͍
ćȳ vɔǫćȼȼǻʾ˩ɔʯ ̓ȼŦ ćȳ
˩̓ʯȳʓ )̓ȼȘſȝ ĭȝſǻĭſȼ ć
ſ˩ć͝ſǻĿǫſȼ ć̓ƭ Ŧſȳ
ȳćʯȘ˩ŝ Ŧǻſ Ç̓ʯȳ̓ǫʯĭſȝſ̓
ǒſȼ ſǻȼǻǒſʯ »Ŀǫ̓ȝſȼ ̓
éſʯĭſ˩ćƭſȝȼ ćȳ »˩ćŦǻɔȼʓ
éſȝ˩́ſǻ˩ ʾĿǫćȝ˩ſȼ ſ
ƭ̛ʯ ſǻȼſ »˩̓ȼŦſ Ŧǻſ ~ǻĿǫ
0ćʯ˩ǫ Zɔ̓ʯ ʾɔȝȝ ſǻȼ ÿ
ʾſ˩͝ſȼ ƭ̛ʯ Ŧſȼ »Ŀǫ̓˩͝
¯ȝćȼſ˩ſȼʓ ÿćǫȝʯſǻĿǫſ P
ǻȼ ˩ć̓ʾſȼŦſȼ »˩ēŦ˩ſȼ ̿ſ
ƭ̛ʯ ſǻȼſ »˩̓ȼŦſ ǒſ́ɔȝȝ˩ ǻ
Șſȝȼ Ɵ ʾſǻ ſʾ Ŧćʾ ʯćȼŦſȼ
Çɔʯ ǻȼ ſʯȝǻȼŝ »͍Ŧȼſ͍ʬʾ
ǫć̓ʾŝ Ŧćʾ 0ȳʁǻʯſ »˩ć˩ſ 
ǻȼ ſ́ õɔʯȘ ɔŦſʯ Ŧćʾ
ʾſ̓ȳ ǻȼ ³ɔȳʓ )ǻſ ɔ˩ʾĿǫ
Ș˩ǻɔȼ ǻʾ˩ ſĭſȼʾɔ Ŧʯǻȼǒȝ
ſǻȼƭćĿǫś »Ŀǫ̛˩͝˩ ̓ȼʾſʯ
̓ȼŦ ̓ȼʾſʯſ Ñȳ́ſȝ˩Ʃ
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çǻſȝ ǒſȝēʾ˩ſʯ˩ ́ǻʯŦ ȼćĿǫ Ŧſȳ
»Ŀǫſǻ˩ſʯȼ Ŧſʯ 0ǻĿǫʁȝć˩͝ʁȝēȼſŝ
Ŧćʾʾ vſȼć Șſǻȼſ ʾ˩ēŦ˩ſĭć̓ȝǻĿǫſȼ
çɔʯǫćĭſȼ ̓ȳʾſ˩͝ſȼ Șɝȼȼſʓ
)ɔĿǫ Ŧć ȝǻſǒſȼ Ŧǻſ zʯǻ˩ǻȘſʯ
ȼǻĿǫ˩ ʾɔ ǒćȼ͝ ʯǻĿǫ˩ǻǒʓ 0˩́ćʾ ʾ˩ǻȝȝ
̓ȼŦ ƭćʾ˩ ̓ȼĭſȳſʯȘ˩ ǫć˩ ʾǻĿǫ ǻȼ
~ɔĭſŦćǵéſʾ˩ ſ˩́ćʾ ̿ɔȝȝ͝ɔǒſȼŝ
Ŧćʾ ȳćȼ ćȝʾ ſǻȼ ǒ̓˩ Ŧ̓ʯĿǫŦćĿǫǵ
˩ſʾ ̓ȼŦ ȳǻ˩˩ȝſʯ́ſǻȝſ ǒſȝ̓ȼǒſȼſʾ
»˩ēŦ˩ſĭć̓ʁʯɔȔſȘ˩ ĿǫćʯćȘ˩ſʯǻʾǻſǵ
ʯſȼ Șćȼȼʓ ȼ Ŧſʯ zćʯȝǵćʯ͋ǵȝǵ
ȝſſ ſȼ˩ʾ˩ćȼŦ ſǻȼſ »͍ȼ˩ǫſʾſ ć̓ʾ
»Ŀǫ̓ȝſ ̓ȼŦ »ʁɔʯ˩ Ɵ Ŧſʯ ̿ɔʯŦſʯſ
»Ŀǫ̓ȝʾ˩ćȼŦɔʯ˩ ȳǻ˩ »ććȝſ˩ćȝǵŝ vćǵ
ȼǻʾ ̓ȼŦ zćȝſǻŦɔʾȘɔʁʾĿǫ̓ȝſŝ Ŧǻſ
»ʁɔʯ˩ǫćȝȝſŝ Ŧǻſ »Ŀǫ́ǻȳȳǫćȝȝſ
̓ȼŦ ȼ̓ȼ Ŧſʯ ̿ɔȝȝſȼŦſ˩ſ »Ŀǫ̓ȝǵ
Șɔȳʁȝſ͋ ƭ̛ʯ ˩˩ɔǵ»Ŀǫɔ˩˩ǵP͍ȳǵ
ȼćʾǻ̓ȳŝ z̓ȝ˩̓ʯćȼ̓ȳʾĿǫ̓ȝſ ̓ȼŦ
zćʾ˩ćȼǻſȼʾĿǫ̓ȝſʓ )ǻſʾſ »Ŀǫ̓ȝǵ
̓ȼŦ »ʁɔʯ˩ȳſǻȝſ ́ćʯ ̿ɔʯ ǒ̓˩
͝ſǫȼ vćǫʯſȼ ćȝʾ é̓ȼʾĿǫ ƭɔʯȳ̓ǵ
ȝǻſʯ˩ ́ɔʯŦſȼ ̓ȼŦ ǫć˩˩ſ Ŧćȳćȝʾ
ȼɔĿǫ ƭ̛ʯ ~ēĿǫſȝȼ ǒſʾɔʯǒ˩ʓ ̓ȼ
ćĭſʯ ǻʾ˩ Ŧſʯ é̓ȼʾĿǫ ȼćǫſ̓͝
́ćǫʯ ǒſ́ɔʯŦſȼʓ ǻʾ ć̓ƭ Ŧǻſ ćȝǵ
˩ſʯʾʾĿǫ́ćĿǫſ »Ŀǫ́ǻȳȳǫćȝȝſ ǻʾ˩
ćȝȝſʾ ʾćȼǻſʯ˩ŝ ʁȝ̓ʾ Ŧſʯ ǻȼ ćĿǫǵ
ĭćʯʾĿǫćƭ˩ ĭſƭǻȼŦȝǻĿǫſ »ʁɔʯ˩ǵ
ʁȝć˩͝ʓ 0ʾ ǒſǫ˩ ćȝʾɔ ŦɔĿǫ ǻȼ vſȼćƩ
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vſȼć° )ſʯ vſȼćſʯ ćǫ̿ſʯȘſǫʯ
ƭ̛ǫʯ˩ ʾſǻ˩ ǒſʾ˩ſʯȼ ̓ȼŦ ĭǻʾ ̿ɔʯć̓ʾǵ
ʾǻĿǫ˩ȝǻĿǫ Nʯſǻ˩ćǒŝ ɩ˗ʓ ćǻŝ éćʯǵ
˩̓ȼǒʾćʯĭſǻ˩ſȼ ćȼ Ŧſȼ »˩ʯćǜſȼǵ
ĭćǫȼǒȝſǻʾſȼ ǻȳ ɔʯŦǒſĭǻſ˩
Ŧ̓ʯĿǫʓ )ćǫſʯ ſȼŦſȼ Ŧǻſ »˩ʯćǵ
ǜſȼĭćǫȼſȼ Ŧſʯ ~ǻȼǻſȼ ɩ ʄ~ɔĭſǵ
Ŧćǵéſʾ˩ Ɵ ÿ́ē˩͝ſȼŝ »Ŀǫȝſǻƭſʊŝ Ǉ
ʄ~ɔĭſŦćǵéſʾ˩
Ɵ
ÿ́ē˩͝ſȼŝ
»Ŀǫȝſǻƭſʊ ̓ȼŦ ˴Ǉ ʄ~ɔĭſŦćǵʾ˩
Ɵÿ́ē˩͝ſȼŝ »Ŀǫȝſǻƭſʊ ćȼ Ŧſʯ Zćȝǵ
˩ſʾ˩ſȝȝſ ʨ»˩ǻƭ˩ſʯʾ˩ʯćǜſʩ ̓ȼŦ ʾ˩ćʯǵ
˩ſȼ ̿ɔȼ Ŧɔʯ˩ ³ǻĿǫ˩̓ȼǒ »˩ćŦ˩͝ſȼ˩ǵ
ʯ̓ȳʓ
ÿ́ǻʾĿǫſȼ Ŧſȼ Zćȝ˩ſʾ˩ſȝȝſȼ
ʨÿ́ē˩͝ſȼŝ »Ŀǫȝſǻƭſʩ ̓ȼŦ ʨȝ˩ſȼǵ
ĭ̓ʯǒſʯ »˩ʯćǜſʩ ƭćǫʯſȼ ćȼʾ˩ſȝȝſ
Ŧſʯ »˩ʯćǜſȼĭćǫȼſȼ ̓ʾʾſ ǻȳ
»Ŀǫǻſȼſȼſʯʾć˩̿͝ſʯȘſǫʯ ʄ»0çʊʓ
)ſʯ Ùĭſʯǒćȼǒ ̿ɔȳ »0ç ǻȼ Ŧǻſ
»˩ʯćǜſȼĭćǫȼſȼ ǻʾ˩ ćȼ Ŧſʯ
ʨȝ˩ſȼĭ̓ʯǒſʯ »˩ʯćǜſʩ ȳɝǒȝǻĿǫʓ
)ſʯ »0ç ƭēǫʯ˩ ǻȼ ſǻȼſʯ »Ŀǫȝſǻǵ
ƭſ ſȼ˩ȝćȼǒ Ŧſʯ ć̓ȳĭ̓ʯǒſʯ »˩ʯćǵ
ǜſŝ ćȳĭ̓ʯǒſʯ »˩ʯćǜſŝ ȝ˩ſȼǵ
ĭ̓ʯǒſʯ »˩ʯćǜſŝ ÿǻ˩͝ȳćȼȼʾ˩ʯćǜſŝ
0ʯǻĿǫǵz̓ǻ˩ǫćȼǵ»˩ʯćǜſŝ ³ć̓˩ćȝ
̓ȼŦ ć̓ȳĭ̓ʯǒſʯ »˩ʯćǜſ ƭɔȝǒſȼǵ
Ŧſ 0ʯʾć˩͝ǫćȝ˩ſʾ˩ſȝȝſȼ ćȼś ʨÿ́ē˩ǵ
͝ſȼŝ »Ŀǫȝſǻƭſʩŝ ʨÿ́ē˩͝ſȼʩŝ
ʨ~ɝĭʾ˩ſŦ˩ʩ ʨć̓ȳĭ̓ʯǒſʯ »˩ʯćǵ
ǜſʩŝ ʨȝ˩ſȼĭ̓ʯǒſʯ »˩ʯćǜſʩ ̓ȼŦ
ʨ»˩ǻƭ˩ſʯʾ˩ʯćǜſʩʓ ȝȝſ 0ʯʾć˩͝ǫćȝ˩ſǵ
ʾ˩ſȝȝſȼ ĭſƭǻȼŦſȼ ʾǻĿǫ ǻȼ ̓ȼȳǻ˩˩ſȝǵ
ĭćʯſʯ ēǫſ ̓͝ Ŧſȼ »˩ʯćǜſȼĭćǫȼǵ
Zćȝ˩ſʾ˩ſȝȝſȼʓ ~ſŦǻǒȝǻĿǫ Ŧǻſ ʾ˩ćŦ˩ǵ
ć̓ʾ́ēʯ˩ǻǒſ Zćȝ˩ſʾ˩ſȝȝſ ʨć̓ȳǵ
ĭ̓ʯǒſʯ »˩ʯćǜſʩ ́ǻʯŦ ǻȼ Ŧǻſ 0ʯǻĿǫǵ
z̓ǻ˩ǫćȼǵ»˩ʯćǜſŝ ēǫſ ćʯȝǵ
ÿſǻʾʾǵP͍ȳȼćʾǻ̓ȳ ǒſȝſǒ˩ʓ
)ſʯ »Ŀǫǻſȼſȼſʯʾć˩̿͝ſʯȘſǫʯ
ǻʾ˩ ć̓ƭ Ŧǻſ »˩ʯćǜſȼĭćǫȼȝǻȼǻſȼ Ǉ
̓ȼŦ ˴Ǉ ćĭǒſʾ˩ǻȳȳ˩ŝ ǻȼ Ŧſȼ ÿſǻǵ
˩ſȼ Ǉ ĭǻʾ ˗ Ñǫʯ ̓ȼŦ ɩɆ ĭǻʾ ̆ɩ Ñǫʯ
̓͝ʾē˩͝ȝǻĿǫ ć̓ƭ Ŧǻſ ~ǻȼǻſ ɩʓ
ȝȝſ ȼŦſʯ̓ȼǒſȼ ǻȳ ÿ̓ʾćȳǵ
ȳſȼǫćȼǒ ȳǻ˩ Ŧſʯ ć̓ȳćǜȼćǫǵ
ȳſ ʾǻȼŦ ćȼ Ŧſȼ Zćȝ˩ſʾ˩ſȝȝſȼ ǒ̓˩
ʾǻĿǫ˩ĭćʯ ćȼǒſĭʯćĿǫ˩ ̓ȼŦ Șɝȼǵ
ȼſȼ ć̓ƭ Ŧſʯ Zɔȳſʁćǒſ Ŧſʾ vſǵ
ȼćſʯ ćǫ̿ſʯȘſǫʯʾ ȼćĿǫǒſȝſʾſȼ
́ſʯŦſȼś ́́́ʓȔſȼćǫʓŦſʓ ̓ʾǵ
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Ŧćʾ ȳćĿǫ˩ſ ʾǻĿǫ ćȳ ǒſʾ˩ʯǻǒſȼ ̛ʯǒſʯ ȳǻ˩ Ŧǻſʾſʯ ÇʯćŦǻ˩ǻɔȼʾǵ
)ſʯ
ȼ˩ſǻȝ
Ŧſʯ
~ćȼǒ͝ſǻ˩ſʯȘʯćȼǵ
ĭć̓ȝǻĿǫſ ¯ʯɔĭȝſȳſ ǫǻȼ̓͝ʓ »ɔ
?®¨ &aGt Õ®
ȝſ ̓͝ǒſʾćǒ˩ʓ
éćʾ ǒćʯ ȼǻĿǫ˩ ǒſǫ˩ŝ
)ǻſ ÿſǻ˩̓ȼǒ ʾĿǫǻȝŦſʯ˩ſ Ŧſȳ
Ŧſʾ PſʾĿǫēƭ˩ſʾ ſǻȼǻǒſ »ſȼȘſȝ ć̓ʾ
Ŧć̓ſʯ˩ʓ çɔʯȳǻ˩˩ćǒ
ſ̓͝ſǻ˩ȝǻĿǫſ
»Ŀǫȼ̛ʯʾſȼǵ ʯǻȼ ʾćǒ˩ſ ȼſǻȼŝ Ŧſȼȼ ſʾ ǫćȼŦſȝſ
# 5.#
/#3#
ȝſȼ ǻȳ éǻȼ˩ſʯʩʓ ̓ƭ ſǻȼſ Çʯǻĭ̛ȼſ Șſǻ˩ ǒſ́ſʾſȼŝ ʾćǒ˩ſ »ĿǫſȼȘſʯʓ
z̓ǒſȝʾ˩ɔǜćȼȝćǒſ
́͝ſǻŦǻſ
ǒſȳſǻȼʾćȳ ȳǻ˩ vſȼćʾ ʾʁɔʯ˩ćʯ˩ ̿ſʯĭ̓ȼŦſȼ ʾǻȼŦŝ ́̓ʯŦſ ̓ȼŦ0˩́ćʾ
Ș̓ȼǒſȼ
ʄ)ć̓ſʯ *3#(#,
̿ɔȼ ̛ĭſʯ Ǉ̆ Çćǵ
́̓ʯŦſ Ŧǻſ çɔȝȝſȼŦ̓ȼǒ ̓͝ſʯʾ˩ ć̓ƭ
ȝēȼǒſʯ ć̓Ŀǫ
ʾɔȝȝ˩ſȼ
ȼǻĿǫ˩
́ēǫȝſȼ
ǒſǫſȼʓ
)ćʾ
ʾćǒſ Șſȝ ǫćȝ˩ſȼ
Ñȼ˩ſʯȼſǫȳſȼ
̓ȳ Ŧſʯ
ſǻȼ ȳɔŦǻʾĿǫſʾ
ſǻ́ſʯȘŝſćĿǫ̿ɔȝȝſ͍ĭćȝȝʁȝē˩͝ſŝ
ɩɆƑͥſʯ
̛ĭſʯȼɔȳǵ
ȼǻĿǫ˩ ǒćȼ͝NʯćȼȘ
ʾɔ ȝćȼǒſʓ
ƭ̛ȼƭ »Ŀǫ̓ȝſȼ
ǫćĭſȼ ʾǻĿǫ )ſǻĿǫȳćȼȼ Ŧćʾ
ćĭǒſʾſǫſȼ
̿ɔȼ vćǫʯſȼ
ſǻȼſȳ ſʯſǻ˩ʾ
̿ɔȼ ǫć˩ ȳćȼ Ŧſȼ
ć̓Ŀǫ
`ȼ˩ſǒʯć˩ǻɔȼʾǒſŦćȼȘſ
̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ
»ĿǫſȼǵʾǻĿǫ
-#+.#./ ʄͥ˴˗Ǉ˴ʊ ǻʾ˩
ƶƶ Ƒɩ
ɩɩ Ɵȝćǒ
ɔ
Nʯś
ˍǵɩƑ
Ñǫʯ
ǒſȼʊ
ǻȼĭǻʾ
vſȼć
ȳǻ˩
ǇɩŝɆ
¯ʯɔ͝ſȼ˩
vſȼć° ćĿǫ ȳſǫʯſʯſȼ ȼȝē̓ƭſȼ Ŧǻſ éſǻǫȼćĿǫ˩ʾƭſʯǻſȼŝ Ŧćȼȼ ć̓ƭ
ǻĿǫ ćȼ
»˩ſȝȝſ ǒćȼ͝
ɔƭƭſȼʓ
¯ʯɔĭȝſȳ
̿ɔȼ ¯ǫǻȝǻʁʁ »ĿǫȼſǻŦſʯʓ
ȼǻĿǫ˩ ǒſ˩ć̓ʾĿǫ˩ ́ſʯŦſʓ »ǻſŦſȼſȼ
Ŧǻſ ́ćʯſȼ
˩ć˩ʾēĿǫȝǻĿǫ
Ñȼʾſʯſȳ
~ſʾſʯ ¯ǫǻȝǻʁʁ
»Ŀǫȼſǻǵ
»Ŀǫȼ̛ʯʾſȼȘſȝ
ǫćȝ˩ſȼ Pʯćʾǫ̛ǒſȝȳſȼŝ
ƭ̛ʯ ǻǫʯſ ſȼǵ
»ʁɔʯ˩ƭſʾ˩ſ
ćȼǒſȳſȝŦſ˩ʓ
ćȝʾ »ǻ˩͝ǫćȼǒ
ƭ̛ʯ ¯̓ĭǵ
ſǻȼſʯ ȳǻ˩ Nȝ̓˩ȝǻĿǫ˩ȳćʾ˩ſȼ
ć̓ƭ Ŧǻſʾſʯ
çɔʯȔćǫʯſʾȼǻ̿ſć̓ʓ
~ćȼŦſʾǵ
ĭſʯ̛ĿȘʾǻĿǫ˩ǻǒ˩ʓ
Șſʯʄ)Ñʊ
ſǻȼ ǻȝŦ ̿ɔȼ
Ŧſʯ ȼſ̓ǵŦćʾ
1 ćȼ͝ſǻǒſȼʾſʯ̿ǻĿſĪ˩ȝ͝ʓŦſ
.##.
́́́ʓ˩ȝ͝ʓŦſˠćȼ͝ſǻǒſȼ
Șȝćʁʁ˩ ſʾ ȼ̓ȼ ſȼŦȝǻĿǫś )ſʯ Ŧǻſ éǻȼ˩ſʯƭſʯǻſȼ ̓ȼŦ ȼ̓ȼ
ȳćĿǫ˩ſȼ ~ćȼǒ͝ſǻ˩ſʯȘʯćȼǵ
»Ŀǫ̓ȝȘɔȳʁȝſ͋ ćȳ 0ȼŦſ Ŧſʯ ʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ ć̓ƭ Ŧǻſ ʾ˩ſʯƭſʯǻſȼ
ȝ̓ȳſȼ˩ʯǻ˩˩
ǻȼ́͝ǻʾĿǫſȼ
)ſʯ N̓ǜĭćȝȝʯćʾſȼ
ĭȝſǻĭ˩ Ŧſʯ ćȝǵćȳć̓ʾǒſʾ˩ć˩˩ſ˩ ǻʾ˩ʓ Ñȼ˩ſʯ Ŧſʯ Çćʯǵ ȝǻȘ̓ȳ ̿ſʯ͝ǻĿǫ˩ſ˩ʓ
)ǻſ́ſǻ˩
ſǒʯ̛ȼŦ̓ȼǒſȼ
ʨȘſȼȼſ ǻĿǫ
ÑȝʯǻĿǫ
0ƭƭǻȼǒŝ Ŧſʯ ~ſǻ˩ſʯ Ñȼ˩ſʯǵ
ȼȝćǒſ
ćȼ Ŧſʯ
ȝƭʯſŦǵ)ǻſȼſʯǵſȳʁƭćǫȝŝ
Ŧǻſ ſ˩ćȝȝɝʾſȼ
ǒſʯ ǒſ́ſĭ˩ʓ éſʯ ʯɔĭ̓ʾ˩ſ
»Ŀǫȼ̛ʯǵ ˩ʯē̓ȳ˩
Ŧſʯ ǒſǫ˩ſȼŦćʾ
ć̓ƭ Ŧſȼ
»ſȼȘſȝʓ
Ș̓ȼǒſȼ
ȳǻ˩ ȼǻĿǫ˩ʩŝ
Ǉ˗ ¯ʯɔ͝ſȼ˩
ſǻȼſȼ
zćʯȝǵćʯ͋ǵȝȝſſ ǻʾ˩ ƭſʯ˩ǻǒ ̓ȳǵ ̿ſʯʾĿǫɔĭſȼʓ ̓ȼ ćĭſʯ ǻʾ˩ Ŧſʯ
̿ɔȼʾǻĿǫ
ſǻȼſȳ
¯ƭǻȼǒʾ˩ƭſʾ˩
)ǻſ ɔŦſʯȼǻʾǻſʯ̓ȼǒʾȘɔʾ˩ſȼ
˩ſŝ ȼ̓ʯ
Ŧǻſſǻȼſʯ
»ʁǻſȝƭſȝŦȳćǜſ
́̓ʯǵ ˩ćȼĭćǫȼ ́̓ʯŦſȼ )ʯćǻȼćǒſȼ ̿ſʯǵ
ŦɔĿǫ
ʾɔ́ǻſʾɔ
ʨȳćĿǫſȼ
ȼſǫȳſȼʾȘɔȳȳ̓ȼǻȘć˩ǻɔȼŝ
ʾćǒǵ
ȳǻ˩
Nſǻȝſ ̓͝ ſȼ˩ǒʯćǵ
ʾſȼȘſȝ ʾ̓Ŀǫſŝ Ŧſʯ ȳɝǒſ
ƭ̛ʯ~ɔĭſŦćſʯ
ʨ`Ŀǫ »˩ʯćǜſʓ
ǫćĭſ ȳǻʯ ̿ɔʯ ſǻȼ ʁććʯ »Ŀǫ̓ǫ
Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ ǫɝǫſʯſȼ ȼ˩ſǻȝ ć̓ʾʓ
̓ȼŦ ć̓ʾǒſĭć̓˩ʓ ̓ȼ ǫć˩ Ŧſʯ ć̓ ̿ɔȝȝſȼŦſ˩ŝ ƭ̛ʯ Ŧſȼ Ŧſʯ ʾ˩ēŦ˩ǻǵ
ȳǻ˩ ǻȼ
ćȝȝſȼ˩ſś
vſȼćſʯ
ǻȼ Zɝǫſ ̿ɔȼ
˗ɩƶ ͥͥͥ
0̓ʯɔ ́̓ʯǵ ̆ͥɩƶ
éćʾʾſʯ ĭſǻ ʾ˩ćʯǵ ʾĿǫɔȼ
ȼćĿǫ ȼſ̓ſŝ
ɔƭƭǻ͝ǻſȝȝſȼ
³ǻĿǫ˩ȝǻȼǻſȼ ȝſǒ˩ŝ Ŧćȳǻ˩
Ŧſȳ »ʁć˩ſȼʾ˩ǻĿǫ
ŦɔĿǫ
́ćʾ ʾǻſ ́ɔȝȝſȼʩŝ ʨĭʯǻȼǒ˩
ʨéǻʯȝ͍ȳʁǻćǵ
ǫćĭſȼ ȳǻ˩ ̓ȼʾſʯſʯ Nǻȝǻćȝǵ
ǫɔĿǫʯſǻǜƭſʾ˩ſ
ɔŦſȝȝſ
ſȼ˩ʾĿǫſǻŦſȼŝ
́ǻſ ʾǻſ
éɔĿǫſȼ »ſǻ˩
ĭſǻ )ſǻĿǫȳćȼȼ
ǻȼ ǻȳ
Ŧſʯ̓ǵ˩ſȼŦſȼ̓ȼŦ
ĭſʯ Ŧćʾ»Ŀǫȼ̛ʯʾſȼȘſȝ
Zē̓ƭǻǒʾ˩ſ Pʯ̛ȼŦſ ƭ̛ʯ Ŧćʾ
0ǻȼ̓͝ǒ ĭſǒɔȼȼſȼŝ ̓ȼŦ Ŧǻſ ʾĿǫſȼ 0ǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭ zɔȳȳ̓ȼćȝſ
ǒ̓ʾ˩ ̿ſʯǒćȼǒſȼſȼ vćǫʯſʾ ǻʾ˩ ̿ǻſȝ Șɔʯʯǻǒǻſʯ˩ʓ ʨvſ˩͝˩ ǫćĭſȼ Ŧǻſ N̓ǜǵ Șſȼ ³ſǒſȼƭēȝȝſȼ ćĭƭȝǻſǜ˩ ̓ȼŦ Ŧſȼ ̓͝ȳ ǒʯɝǜ˩ſȼ Çſǻȝ ȳǻ˩ Nɝʯǵ ʾǻſǒſʯȼ ć̓ƭ Ŧſʯ Pēʾ˩ſȝǻʾ˩ſʓ
ŦɔĿǫ
ȼǻĿǫ˩ʾʩŝ ǫćĭſȼ
ȼǻĿǫ˩ʾŝ ćĭſʯ ſ̓ſȼ ǻ˩˩ſ ſǻȼ ʁććʯ ʾĿǫɝȼſ »Ŀǫȼ̛ʯʾſȼȘſȝ ̓͝ Șć̓ƭſȼʓ ~ſ˩͝˩ſǵ ȼćĿǫ ſǻȼ ʁććʯ »˩ćŦ˩ǒēȼǒſȼ ̓ȼǵ ſʯǒʾ˩ſǻǒſʯʾĿǫ̓ǫſ ǒſƭēŦſȝ˩ ́ſʯǵ ȝſǻ˩ſʯǻȼ ǒſʾʁʯɔĿǫſȼʓ )ſʯ z̓ȼŦſ
̿ɔȳ ʯĭſǻ˩ʾʁȝć˩͝
`ȳȳɔĭǻȝǻſȼ ǻȳȳſʯǫǻȼ ſȝƭ ǻȝȝǻɔǵ
ɝĭſȝ́ćǒſȼ ʯɔȝȝſȼʓ
 ć̓Ŀǫ
Nſʯȼĭȝſǻĭſȼ
ǒćʯȼǻĿǫ˩ʾ
ȳǻ˩ ¯ɔȝǻ˩ǻȘȳ̛ǵ
»˩ǻſƭſȝ ǒſȘć̓ƭ˩ʓ ĭ́ɔǫȝ ǻĿǫ Ŧǻſ ʯſʾ ˩ć˩ Ŧſʯ ćȼȼ Ŧćȼȼ ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ ĭʯć̓Ŀǫĭćʯʣ ʨȝʾɔ ʾſĿǫʾ ɔȼć˩ſ Ŧſȼʓ ȼʾɔȼʾ˩ſȼ ǒǻĭ˩ ſʯ Ŧſʯ çſʯǵ ſʯǫēȝ˩ ȼſ̓ſ »Ŀǫȼ̛ʯʾſȼȘſȝʓ ÑȼŦ
́ćʯſȼ
ǻȼ Ŧſʯ »ććȝſʾ˩ćŦ˩
ȳǻ˩ ̆̆ŝɩ
`ȼ Ŧſʯ ̿ɔʯǻǒſȼ éɔĿǫſ ʾǻȼŦ ȼſ 0̓ʯɔ ǻȼ̿ſʾ˩ǻſʯ˩ſʓ
¯ʯɔ͝ſȼ˩
̓ʾȘſȝǵ
̓ȼŦ ʾĿǫȝǻĿǫ˩
»Șſȝſ˩˩ǵ
`ȳ ¯ʯǻȼ͝ǻʁ ǻʾ˩ ſǻȼſ ȼſ̓ »Ŀǫ̓ȝſ
ĭſʯſǻ˩ʾ Ŧǻſ ȼſ̓ſ PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ʾǵ
ŦǻǒȘſǻ˩
̓͝ ˩̓ȼʓ
)ćʾ ʾǻȼŦ
»Ŀǫ̓ǫſ ȳćȼǒſȝʾ éǻȼ˩ſʯ Șć̓ȳ ɩŝɆɆ 0̓ʯɔʓ ̓ʾ ¯ʯǻȼ͝ǻʁ ƭǻȼŦſ˩ ſʯ ʾɔȝȝ˩ſ ſǻȼ »Ŀǫȼ̛ʯʾſȼȘſȝ ĭſǻ ȼɔʯǵ Șē̓ƭſʯǻȼ ćĭſʯ ˩ſǻȝ́ſǻʾſ ʯſĿǫ˩ʓ ʾɔȝȝ˩ſȼ ˩ć˩ʾēĿǫȝǻĿǫ Ŧǻſ ʾſȼ Ŧǻſ
ſʯȘʯćȼȘ̓ȼǒſȼʓ
ɩɆŝ˗
¯ʯɔ͝ſȼ˩
ćȝǵ
ʾĿǫ̓ȝſ ʨz̓ȝ˩̓ʯćȼ̓ȳʩ ̓ȼŦ Ŧǻſ ſȼ˩ʾ˩ćȼŦſȼʓ )ſʯ ćȝ˩ſ ɩɆˍ̆ ſʯǵ
ÿ̓ʯ Pſʾ̓ȼŦǫſǻ˩ʾǵ
 ćʯȝ NʯǻſŦʯǻĿǫ Nʯſǻǫſʯʯ
̿ɔȼ ʾ˩ſȼǒſȝʩś
̓ȼŦ ſʯǒʯſǻƭſȼŦ
Ŧǻſ ̛ĭȝǻĿǫſȼ
ǒſ˩ʯćǒſȼ ǫćĭſŝ ́ćʯſȼ ȼćĿǫ Ŧćʾ ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩ ȘɔʯʯſȘ˩ʓ ɔȼǻȘć ȳćȝſȳ Pſĭʯć̓Ŀǫ ʾĿǫɔȼ ǫćȝ˩ſȼʩŝ )ǻſ ¯ʯɔĭȝſȳſ ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼ ȳſǻʾ˩ ÑʯʾćĿǫſ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ćȼǒſȝ ʾſǻȼŝ
ȝſʯ
Nſǫȝ˩ćǒſ
ȳćĿǫ˩ſȼ
˩ſȳǵ̓ȼŦ ̓ʾǵ
zćʾ˩ćȼǻſȼʾĿǫ̓ȝſ
ſǻȼǒſ͝ɔǒſȼʓ ʯǻĿǫ˩ſ˩ſ ³ɔǫĭć̓Șɝʯʁſʯ ǻʾ˩ ́͝ćʯ
ſʯ͝ǻſǫ̓ȼǒ
ǻȼ
»Ŀǫ̓ȝſ
éſǻ͝ʾēĿȘſʯ ʾʁʯćĿǫ
ǻȼ
Ŧſʯ
̓ʾʯſŦſȼ ƭ̛ʯ PȝſǻĿǫơ̌ȝ˩ǻǒȘſǻ˩ʓ
ſǻȼſȳ ɔȼć˩ Ŧǻſ »Ŀǫȼ̛ʯʾſȼȘſȝ P̓˩ǫȘȼſĿǫ˩ ̿ɔȼ Ŧſʯ vſȼćſʯ çſʯǵ ʾćǒ˩
ɔȼǻȘć
P̓˩ǫȘȼſĿǫ˩ʓ Ŧ̓ʯĿǫ ʾĿǫćʯƭȘćȼ˩ǻǒſ ſ˩ćȝȝɝʾſȼŝ ̛́ʯŦſȼ ́ǻʯ ć̓Ŀǫ Ŧſȼ »Ŀǫ̓ǫ ̓ȳǵ
́ſǒʾſʯȘʯćȼȘ̓ȼǒſȼ
ć̓ʾʓ ǻ˩ ɩǇŝ˗
Pſʾ˩ſʯȼ ĭſǒćȼȼ Ŧſʯ Ñȳ̓͝ǒ ƭ̛ʯ ſʯǫćȝ˩ſȼ ǒſĭȝǻſĭſȼŝ ́̓ʯŦſ ćĭſʯ
ĭǻȝŦ̓ȼǒʓ
»˩ćŦ˩ȘǻʯĿǫſʓ
`ȼ¯ʯɔ͝ſȼ˩
Ŧǻſʾſʯ éɔĿǫſȼȘɔȝ̓ȳȼſ
̿ɝȝȝǻǒ ͝ſʯƭȝſŦŦſʯ˩ʩŝ ſʯ͝ēǫȝ˩ſ ſʯ ĭʯć̓Ŀǫſʯĭſʯć˩̓ȼǒ ǒǻĭ˩ Ŧſȳ ~ſǵ )ſǻĿǫȳćȼȼ ǒſǫɝʯſ ȼćĿǫ ǻǫʯſʯ ſǻȼſȼ Nſǫȝſʯ Ŧſʾ »Ŀǫ̓ǫʁʯɔŦ̓ǵ ˩ć̓ʾĿǫſȼʓʩ
ƭɔȝǒ˩ſȼ
çſʯȝſ˩̓͝ȼǒſȼ
Ŧćʾ ˩˩ɔǵ»Ŀǫɔ˩˩ǵP͍ȳȼćʾǻ̓ȳʓ ˩ɔ˩ćȝ ſȼ˩Șſʯȼ˩ ̓ȼŦ ć̓ʾǒſĭć̓˩ʓ
 ǻĭȝǻɔ˩ǫſȘćʯſ
˩ćǒſȼ ǻȼ vſȼćʓ
 Nʯ̛ǫſʯ Pʯǻƭƭ ̓͝ȳ ʨPȝǻȳȳǵ
Șʯǻ˩ǻʾǻſʯſ
ǻĿǫ ʯſǒſȝȳēǜǻǒ
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ʾſʾ »Ŀǫ̓ȝʾ˩ćȼŦɔʯ˩ʾ ǫć˩˩ſ ʾǻĿǫ ćȼŦ ǻʾ˩ Ŧſʯ ĭǻʾ 0ȼŦſ Ŧſʯ éɔĿǫſ ǜſʯŦſȳ ́ǻʯŦ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ʯɔŦćſʯ ³ſǵ
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ȳ̛ʾʾſȼ
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ǻȼɩƑ
vſȼć
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ĭſǵ
ʾǻſ
ǻȼƭɔʯǵ
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»ſǻ˩ »ſʁ˩ſȳĭſʯ
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¨ GãtÙ 4®Õ £ã Þû Et¨ã£tãtÕ¨ ìÕa£tÙÙtÕÃ t ¨tìt¨
υ˨ȉ ѱʡʺȉʾǻǵʗʡ˨
NȝſĿȘſ
ć̓ƭ ɔŦſȼ ̓ȼŦ éēȼŦſʓ
ͭΛȝʗΛ ȉʡȝ ʗȝʡʉȝ ËυɋΛ
ǒſȼ ć̓
́ſʯĭʾ ̛́ʯŦſ ȳćȼΛȝ͞Λȝ
ʾɔ ſ˩́ćʾ
Ŧſȳ
»Ŀǫɔ˩˩ǵPſȝēȼŦſ
ʾɔ́ǻſʾɔʓ
GWt¨ ¨ìÕ ê Et¨ã£tãtÕh ót kt W¨G£t£t¨t¨ Ù¨t¨Ã
υ˨ȉ ʗȝ͞ ɋʺƎΛΛȝ͞Λȝ̲
́ēʯſ Ŧć ȼǻĿǫ˩ ƭćʾ͝ǻȼǻſʯ˩Ʃ
ʡ˨ Ѯʡȝʺȝ˨ Ƃʡ˗˗ȝ͞˨
3 ³
ȼɔĿǫ
Ŀǫſʯ ʾɔƭɔʯ˩ ćȝʾ ʨʾǻ˩˩ſȼ́ǻŦʯǻǒʩ
ĭſǵ ɩͥéſʯ
»˩̓ȼŦſȼ
ʾĿǫ̓ƭ˩ſȼ ʾǻſ ˩ēǒȝǻĿǫ
p͞υ˨ȉ ɋϋ͞ ȉʡȝ υɋ͞ȝʟ
»Ŀǫɔȼ ʾſǻ˩ vćǫʯ˩ć̓ʾſȼŦſȼ
ʡ˗˗ȝ͞ ˨˿ǧʗ̲ ˗ jƎʗ͞ʟ
ʯćȼſ 
͝ſǻĿǫȼſȼʓ `ʾ˩ ſʾ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ
ǻȳ
ǻȼ ʾ˩ǻĿȘǻǒſʯ
~̓ƭ˩ ̓ȼŦ
ĭſǻǒſ͝ǻſȝ˩
˴ͥ PʯćŦ
ɽυ˨ɽ ѱƎ͞ ȝʡ˨
ĦǧʗƟʟ
ȼ̓˩͝˩ Ŧſʯ ſȼʾĿǫ
Nćʯĭſȼ
ͭΛυʗʺ ˗ȝʡ˨ȝ͞ Š˿ʗʟ
tkt¨òtÕG¨ÙãGãì¨
ǒ̓ȼǒ ̿
́ɔǫȝ ć̓Ŀǫʓ
Pſƭ̛ǫȝ˩ ǻʾ˩
ſʾ Ñȳƭſȝǵ
Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ
ɋȝ͞ʗυ˨ȉʟŠȝʺ̟ȝȂ
ȉȝ͞ ſȝʾǻ̓ʾʓ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ Pſʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ
ʾſǻȼſʾ
˨υ˨ɽ ȝΛѱƎ ʗȝͭ͞͞ǧʗȝ˨ Nćȝȝſ ̿ɔȼ vſȼćȘ̓ȝ˩̓ʯ
¨ȔćktÕ
Õtkt¨ÙÕat
ѱ˿ʗʺ
ɽȝ͞Ǝȉȝ ͭȝʡ˨ȝ˨
Ŧſʾś ƭ̛ʯ
̓ȼŦ ³ſȝǻǒǻɔȼſȼŝ
ѱȝʡΛȝ͞ʗʡ˨ Λ͞˿̟ʡͭǧʗȝ
̓ȼŦ Ŧſ
»ʁćʯſȼ ǻʾ˩
ǒćȼ͝
ʾĿǫɝȼŝ
ćĭſʯ ǫſǻǜſʯʓ
`ǫʯ³ǻ˩ſȼ
̓ƭ˩ʯćǒś
0ʯȼſ̓ſʯ̓ȼǒ
»ƎɽȉΛ͞ʡȝǔ ȝ˨ΛȉȝǧʵΛȝ̲ Ŧſʯ̓͝ʯ
ĭǒʯſȼ̓͝ȼǒ ʾɔ͝ǻćȝſʯ
Zǻſʯćʯǵ
Śȝ͞ʗƟʺΛ˨ʡͭͭȝ υ˨ȉ
4
ǒſȝʾ˩ſǻȼ
ȳǻ˩ ʾɔȝĿǫſȼ ć̓ſʯȼƭēȼǒſʯǵſǵ
̓ȼ˩ſʯǻʯŦǻʾĿǫ
̿ſʯȝſǒ˩ſȼŝ
ȳſǫʯ
Aȝ͞ǻǫʯſʯ
ʱυ˨ɽȝ ĭſʯ̛ǫȳ˩ſʾ˩ſȼ
~υ˨ȉ
Ŀǫǻſȼŝ ćȝʾ ʯſǻȼſ NćʯĭƭȝēĿǫſȼ ɔŦſʯ
˗Ǝ˨ ʡͭΛ ǔȝͭͭȝ͞ ȉ͞Ǝ˨Ȃ
vſȼć°ȼǻĿǫ˩ʓ
0ǻȼſʯ
ʨéć
ćȝʾćȝʾ
Ǉͥ ɔʁ˩ǻʾĿǫſʾ
vćǫʯſ ćȝ˩ſȼ
Nſʯȼ́ēʯȳſȝſǻǵ
ͭυǧʗΛȝ
ȝͭ͞ΛȂ
ѱʡȝ
ȉʡȝ
̓ʾ˩ſʯʓ
Nćʯĭſȼ
ѱȝ˨˨ ˗Ǝ˨ ȉʡȝ ĦΛ˿ǧʵʟ ˩ǫɔŦſȼ ĭǻ˩˩ſ
ſ́ɔǫȼſʯǻȼȼſȼ ǒſŦſȼȘ˩ Ŧǻſ
Ŧſʯ ̛ĭ
˩̓ȼǒſȼ
̓͝ Ŧſȼ
Pſ́ſʯĭſǒſĭǻſ˩ſȼ
ȝͭυǧʗȝ͞
ƎυǧʗȂ ȉʡȝ ǔʟ ̆̆ʓ
ʾǻȼŦ ̓͝Ŧſȳ
̓ʾŦʯ̓ĿȘ
ſǻȼſʯ ~ſǵ
ѱȝ͞ʵȝ ҄υ jυʉ ȝ͞ʵʺʡ˗˗Λ̲ υǧʗ ʡ˨ Ǝ˨ȉȝ͞ȝ˨
»˩ćŦ˩ vſȼć
ćȳ )ɔȼȼſʯʾ˩ćǒŝ
ʡ˗ ŠƎͭͭȝ͞Ȃ
ͭǧʗѱƎ˗˗
ǫſ̓˩ſ ſĭſȼʾɔ ́ɔ
ȝʡ˨ʡɽȝ˨ pȝͭǧʗƟɋΛȝ˨ ˿ʗ˨ȝ Ãʺʡ˗Ǝʟ ʵϋʗʺυ˨ɽ
ȝſǒ̓ȼǒ
ćȼĭſȼʾſǻȼʾ˩ſȝȝ̓ȼǒŝ
Ŧſʯ Çć˩͝ſȼŦʁʯɔȳſȼćŦſŝ
ćǻŝ ɩɆʓ˴ͥ
Ñǫʯ ȳǻ˩
ſǻȼſʯ çſʯćȼǵ
ȝʡ˨ ǔʡͭͭǧʗȝ˨Ȃ ͭǧʗ˨ϋɋɋȝʺΛȝ υ˨ȉ
́ǻſ ̿ɔʯ Z̓ȼŦſʯ˩ſȼ ̿ɔȼ vćǫʯſȼʓ
Ǝ˨ʺƎɽȝ ʗƎΛ ˗Ǝ˨ ȝʗȝ͞ ȉȝ˨ Lʡ˨ʟ
ʾſȼ Ŧǻſ
ʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ǻȼ Ŧſʯ NʯǻſŦſȼʾȘǻʯĿǫſćʯȝ
Ɵ ÿſǻʾʾŝ Ŧǻſ 0ʯȼʾ˩ǵĭĭſǵNćĿǫǵ
͞Ǝ˨˨Λȝ ȉƎ˨˨ ѱʡȝ Ѯ˿˨ ȉȝ͞ ĴƎ͞Ǝ˨ʟ
ʨNćʯĭſʩ Ɵ ʾɔ ȝć̓˩ſ˩ Ŧćʾ ɔ˩˩ɔ
ȉ͞υǧʵ ȝʡ˨ȝ͞ ĦƎυ˨Ǝ̲
́̓ʯŦſŝ
Ŧſʯ
)ǻĿǫ˩ſʯǻȼ
Zǻʾ˩ɔʯǻȘſʯǻȼ
ǫɔĿǫʾĿǫ̓ȝſŝ
Ŧćʾ ćȳ»˩̓Ŧſȼ˩ſȼǵ
Ŧſʾ )ſȼȘȳćȝ˩ćǒſʾ
ˍʓ »ſʁǵ
Λȝʺ
ɽȝͭΛ˿ǧʗȝ˨
ʺ˿̲ͭ̓ȼŦ
Aȝ˨ L˨Λȝ˨
ŠƎͭ Ǝʺͭ˿ Λυ˨͇ υɋ ͞ǔȝʡΛ
³ǻĿćʯŦć ʺͭ
Z̓Ŀǫŝ
̿ɔʯ
ʾćǒ˩ ȼ
́ɔǫȼǫſǻȳŝ
vſȼćǵ
TLZ
˩ſȳĭſʯʓ `ȼ Ŧǻſ
vſȼćſȼʾćŝ
́ſʯŦſȼ Ŧǻſ
ćȼ Ȕſǵ
ʗʡ˨Λȝ͞ʗȝ̲͞
ȝ͞ Ǝ˗Ŧǻſ
ŀɋȝ͞
Ǝυɋɩƶͥ vćǫǵ
ȝ˗̟ɋʡȝʗʺΛ ͭʡǧʗ ȝʡ˨ Śȝ˨ΛʡʺƎΛ˿̲͞
ʯſȼ
ćȳ
ɩƑʓ
v̓ȝǻ
ɩƑ˗Ǉ
ǻȼ
ʯć̓ȼǵ
ȼſȳ »ɔȼȼ˩ćǒ
ſʯȼſ̓˩
͝ćǫȝʯſǻĿǫſ
ȝʡ˨ȝ L˨Λȝ˨˗Ǝ˗Ǝ ˗ʡΛ ʡʗ͞ȝ˨ »υ˨ʟ ʁȝćȼʾĿǫ̓ȝſŝ
υǧʗ ȉȝ͞ pȝȉƎ˨ʵȝ Ǝ˨ ȝʡ˨ Ûʡ˨ʡʟ
ȼǻſ̓ʯ
Ŧćʾ
ZɔĿǫǫć̓ʾ
 ƑƑ
ʾĿǫ́ſǻǒ
ǒſĭɔʯſȼ
́̓ʯŦſ
Pſĭē̓Ŧſ
ƭ̛ʯ
Ŧſȼ
¯̓ĭȝǻȘ̓ȳʾ̿ſʯǵ
ͭΛʡȝʉȂ ɋʡ˨ɽ
ȉȝ͞ Šȝʺ̟ȝ
Ǝ˨̓ȼŦ
҄υ ̿ɔȼ
ȝǧʵȝ˨ υ˨Λȝ͞˗ Ħǧʗ͞ȝʡǔΛʡͭǧʗ ɋϋ͞ ɽȝ˨
Juli
»˩ćŦ˩́
̓ȼŦ Ŧǻſ Nǻʯȳſȼ ǻȳ vſȼćʁǫćʯȳǵ
ɩɆ˴˗υ˨ȉ
ćȼ ĭǻʾ
Ș̓ʯ͝
ǻǫʯſȳ ÇɔŦ Șſǫʯ ǒſɝƭƭȼſ˩ ʾſǻȼŝ Ŧćʯ̓ȼ˩ſʯ
ǔȝʺʺȝ˨
ʗƟΛΛȝ
ͭʡǧʗ̿ɔʯ
Ǝ˗ ʺʡȝǔͭʟ
ȉʡȝ jϋʉȝ ʵ˿˗˗Λ ȝʡ˨ȝ˗ ʡ˨ ȉȝ˨
éſʯȘʾ
zɔȳʁȝſ͋
Zć̓ʁ˩ćĭȼſǫȳſʯ ̿ɔȼ
ǻȼ ȝʡ˨ȝͭ
vſȼć ȉȝ͞
ȝſĭ˩ſʓ
)ćʾɽȝʟ
Zć̓ʾŝ ǻȼ Ŧſȳ
ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ́͝ǻʾĿǫſȼ ɩɆͥ˗ ̓ȼŦ
Λȝ˨
Ãϋʵȝ˨
Ħʡ˨˨Ȃ Ǝǔȝ͞ ˗Ǝ˨ ǔȝɽ˨ϋɽΛ ͭʡǧʗ
2014
ȝǻĿǫʾ˩
)ćȳʁƭ
̓ȼŦ éćʾʾſʯ
ʾǻȼŦʓŦſʯſȼ
ɩɆͥƑ ſʯĭć̓˩ſ
ɔʯŦʾĿǫ̓ȝſŝ
ͭǧʗ˨Ǝ̟̟Λ̲
A˿ǧʗ
ÛƎ˗Ǝǻǫʯſʯ
L˨ΛȝÇɔĿǫ˩ſʯ
ȉƎ˨˨ ȉ˿ǧʗ ȝʗȝ͞ ȉƎ˗ʡΛȂ Ǝǔ υ˨ȉ
ʾǻſ ȳǻ˩ Ŧſʯ
Nćȳǻȝǻſ
́ſʯŦſȼ
ǻʾ˩ Ŧćʾ
̓ʾ́ſĿǫǵ
`ȼȼſȼʾćȼǻſʯ̓ȼǒ
Ŧſʯ͝ſǻ˩
ć̓ƭ
ʗƎΛΛȝ
Ǝʺʺȝͭ ʡ˗
p͞ʡɋɋȂ ͭʡȝ
ͭǧʗ˨ƎΛʟ
Ǝ˨ ʵƎʺΛȝͭ ŠƎͭͭȝ͞ ϋǔȝ͞ ȉʡȝ
́ɔǫȼ˩ſŝ
ĭſƭćȼŦ
ʾǻĿǫ
Ŧćȳćȝʾ ćȳ ʨ0ǻǒſȼ˩ȝǻĿǫ
®ã®ótããWtótÕW
WÙ
ZɔĿǫ˩ɔ̓ʯſȼ
ȝē̓ƭ˩ʓ
Λȝ͞Λȝ
ʡ˨ ȉȝ˨¯ǫǻȝɔʾɔʁǫſȼ́ſǒŝ
ʺƎυΛȝͭΛȝ˨ Ĵ̅˨ȝ˨ ǫſ̓˩ſ
~Ǝ˨ȉɽȝʺȝ˨ʵȝ ʺƎυɋȝ˨ ҄υ ʺƎͭͭȝ˨̲
ǒſĭć̓˩
ĭſʯſȼ
ʾſȝȼ
̿ɔȼ ʾɔ ſǻȼ
ʁććʯ ³ɔǫʯſȼ ƭ̛ʯ
ſʾɔȼŦſʯʾ
ǻȼ˩ſʯſʾʾćȼ˩
ǻʾ˩
Ŧǻſ
υ˨ȉ
ʺ˿ǧʵΛȝ
ȉȝ˨
»Ɵɽȝ͞
ѱȝɽ
Ѯ˿˨
Aʡȝʱȝ˨ʡɽȝ˨Ȃ ȉʡȝ ɋ͞ȝʡ ʗƎǔȝ˨Ȃ ʗƎʟùì£
Aʡȝ
ã˿͞ȉͭǧʗυʺȝ
ʡ˨
»ȝ˨Ǝȁ
ȝʡ˨ȝ
υɋ˨Ǝʗ˗ȝ
Ǝυͭ
ȉȝ˗
»Ǝʗ͞
ιҊҊ
j˿Λ˿ȁ
ÛʡǧʗƎȝʺ
ÛʡʺΛ҄˿ѱȂ
Šȝʡ˗Ǝ͞
¶Ã ììÙã
³ǻĿćʯŦćǵZ̓Ŀǫǵéſǒʓ
zɔȳĭǻ
̓ȼʾ ſǻȼſ ȝſǻĿǫ˩ſ Ùĭ̓ȼǒʩŝ ʾćǒ˩
¨t¨tìÕ ¨kÕtGÙ #Õ£Ùt ¿¨ÙÀ ò®¨ kt¨ 5ãGkãótÕt¨ ì¨k t 5ãttãì¨t¨ G£ ±Ùãat¨ ktÕ kÕt 5aKaãth kt ¨
ƭ̛ʯ ǫſ̓˩ǻǒſ çſʯǫēȝ˩ȼǻʾʾſ ̓ȼǒſǵ
ʡʗ͞ȝ˨ Ǝǔѻ̲ͭ L˨ȉʺʡǧʗ ʵ˿˨˨Λȝ ȉʡȝ
ǔȝ˨ ȝͭ ˨ƎΛϋ͞ʺʡǧʗ Ǝ˗ ǔȝͭΛȝ˨Ȃ ͭʡȝ
0ʯʾ˩ ɩ
ćǻȘ ćʯ̓ǫȼʓ
?®ÕGÕWtãtÕ
&Gćȝʾ
&GÕì¨
ò®¨ ktÕ #
ÕtÙóGk
ùìÕſʾ#GGÙat¨
5ãÕGt
ïÕt¨Ã
́ɝǫȼȝǻĿǫſ Nćʯĭǒſĭ̓ȼǒ
ƭ̛ʯ ſǻȼN̛ʯ
Çćǒ Ŧſʾ
ɔƭƭſȼſȼ )ſȼȘǵ
ȝͭʡΛ҄ȝ͞ʡ˨ ʡʗ͞ jȝʺʺʵ˨Ɵυȝʺ ѱʡȝȉȝ͞ çɔʯćʯĭſǻ˩ſʯ
ʾſǫʯ £WÃ
ʾ˩ǻȳȳǻǒʩŝ ͝ſ̓ǒſ
ŦɔĿǫ Ŧſȼʓ ÿ̓ȳ
ʵ̅˨˨ȝ˨ ʡ˨ ȝʡ˨ȝͭ ȉȝ͞ j͞ȝʡǔƟȉȝ͞
Pʯ̓ȼŦƭćʯĭſȼ
̿ſʯ́ſȼŦſ˩ŝ
)ǻſ zǻȼŦſʯ ʾɔȝȝ˩ſȼ
ʾǻĿǫ ć̓ƭʾ ~ſʯǵ
»˩ćŦ˩́
ʾſǻȼſȼ
ʯĭſǻ˩ǒſĭſʯŝ
vſȼć°
vćǫʯ ̆ͥɩƶ
ƭſǻſʯ˩
»Ŀǫ̓ȝǒſĭē̓Ŧſʓ
ʨ̓ƭ Ŧǻſ
Ŧſȼ z
ſʯʾ˩ſȼȼǵ
ͭǧʗ˨Ǝ̟̟ȝ˨Ȃ
˗ƎǧʗΛȝ
ʡʗ˨ Ǝ˨vſȼć
ȉʡȝ
˿ȉȝ͞ Ǝ˨ ȉʡȝ ĦƎƎʺȝ ɋʺϋǧʗΛȝ˨̲
Ħ˿ `ȳ
ȼſȼ Șɔȼ͝ſȼ˩ʯǻſʯſȼʓʩ )ǻſʾſ 0ǻȼǵ ʾɔȼŦſʯȼ ́ǻʯȘſȼ ̿ſʯ́ćʾĿǫſȼŝ ̿ɔȼ ſǻȼſȳ ʨēʾ˩ǫſ˩ǻʾĿǫſȼ çſʯǵ ȳćȝʾ ́ſʯŦſȼ N̛ǫʯ̓ȼǒſȼ Ŧ̓ʯĿǫ
ȝǻĿȘ Ŧɔȳǻȼǻſʯſȼ
ʯſȝć˩ǻ̿ Ŧ̓ȼȘȝſ ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ǫćĭſ ʾǻĿǫ ǒȝ̛ĿȘȝǻĿǫſʯǵ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ »˩ǻĿǫ ǻȼʾ Pʯć̓ſʓ çɔȳ ǫēȝ˩ȼǻʾ ̓͝ NćʯĭȘɔȼ͝ſʁ˩ſȼʩʓ ćǵ Ŧǻſ ɔʯŦʾĿǫ̓ȝſ ćȼǒſĭɔ˩ſȼʓ )ſʯ
Ëȝʡ˨ȝ υ˨ȉ Ѯȝͭ͞ǧʗѱƎ˨ȉ
˗ʡΛ
ѱƎ͞ȝ˨ ɽȝͭΛȝ͞˨ Ś˿͞˗ʡΛΛƎɽŦćʾ
ͭǧʗ˿˨ÇǫſȳſȼȔćǫʯ
)ǻſ
ȝćǒſȼǵ
̓ȼŦ zʯćƭ˩́ſʯȘʾʯɔǫʯȝſǻǵ
ʨ³ɔȳćȼ˩ǻȘʓ
Nćʯĭſȼŝ ŦǻſPʯſǻƭʾ́ćȝŦ
Ŧćʾ ÿſǻ˩ǒſƭ̛ǫȝPȳĭZŝ
̓ȼŦ ́ſǻʾſZɝǫſ
ƭ̛ʯ Ŧćʾ ĭȔſȘ˩
̓͝ʾ˩ēȼŦǻǒſ
ʗ˿ǧʗ͞˿Λȝ˗ Ã˿̟ɋ̲
˩̛ʯȝǻĿǫ
ǫćĭſ
ſʾ Șɔȼ˩ʯɔ̿ſʯʾſ
ǫſȝȝſʯſȼ
Çſǻȝ ʾǻȼŦ
»ɔǵǒſǫ˩
Ѯʡȝʺȝ ĦǧʗƎΛΛȝ˨̟ʺƟΛ҄ȝ Ǝ˗ $Ǝ˗ͭʟ
ǫſ̓˩ſ ̿ſʯēȼŦſʯ˩ʓ
ǒſȼʓ ſǻ ȼ̓ʯ ƭ̛ȼƭ ćȝȝſȼ ʁʯɔ ȼſ̓ſʯ̓
ǒſǫ˩ŝ )ǻʾǵ
̿ſʯȘćȼ˩ſȼʓ
çſʯʾ˩ſǫ˩
ʾǻĿǫŝ ć̓ǵ
Ç̓ȼȼſȝʓ
ĭŦǻſŦć
ſʾ ȳǻ˩
ſǻȼſȳ
ǻȳ Ç̓ȼȼſȝ ȼǻĿǫ˩ɔĭſʯſȼŝ
ǒſʯćŦſ
˩̓ȼǒʾĭć̓
~ǻĿǫ˩ʓ ÑȼſȼŦȝǻĿǫȘſǻ˩ʓʩ
Ŧſȼ ǻȝŦ̓ȼǒʾć̓ƭ˩ʯćǒ ̓͝ ſǒǻȼȼ
ȉ˿͞ɋȝ͞ ŀɋȝ͞ ǔȝͭȝΛ҄Λ̲ A˿ǧʗ ȉʡȝ
zɔȼȘʯſ˩ ǻʾ˩ Ŧǻſ Nćʯĭǒſʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ĿȘſȝ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ ÿǻſʯȝſǻʾ˩ſ ǻȼ ſǻȼſʯ Ș̓ʾʾǻɔȼſȼ Ŧćʯ̛ĭſʯ ǒſǒſĭſȼŝ ɔĭ ȝſǻ˩ſʯ Ŧſʾ zɔȳȳ̓ȼćȝſȼ `ȳȳɔĭǻǵ
Ǝ̲҄ȝυ˨ȝ͞ǏΛʺ̲҄ȉȝ
ǻȼ Ŧǻſ Ñȼ˩ſʯ́ſȝ˩ Șɔʾ˩ſ˩ ǒſȼŝ Ŧ
Ŧćʾʾ ć̓Ŀǫ
Ŧćʾ ȝ˩ȳć˩ſʯǻćȝ
ʾĿǫȳćȝſȼ ¯ȝć˩˩ƭɔʯȳ́ćǒſȼ
̓ȼŦ˩ć˩ʾēĿǫȝǻĿǫ
̛ʁʁǻǒŝ
Ŧćʾ
ſʯ ̓ȼŦ ʾſǻȼſ
Çʯ̓ʁʁſ
2Õ®tãG¨ã @®G¨ @¨tÕ Ùã Ùã®ù kGÕGìh kGÙÙ Ùa kt ì£GÙÙt¨kt 5G¨tÕì¨ ktÕ @tÙãÙaìt Õt£ tÕ®Õtat¨ ¨kt ¨KtÕãÃ 'ì¨ ótÕkt¨ kt ìt¨G¨ ̓ʾ Ŧǻſʾſȳ ȼȝćʾʾ ʾĿǫʯſǻĭ˩ vſǵ ̿ſʯȝſǒſȼ
Ŧſʾ ̆ͥʓ vćǫʯǫ̓ȼŦſʯ˩ʾ
́ǻŦſʯʾʁǻſǵ
z`v ́ǻʯŦć̓ʾ
Ŧćĭſǻ Nćǫʯ˩
Ŧǻſ
Ŧǻſ ȝǻſȼĭſ˩ʯǻſĭſʾ
ćĭǒſǵ ĭſǻ Ŧſʯ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ
ǻȼ Ŧſȼ
Nȝ̓ʯſȼʾɔ
Ŧſʯ́ǻʯŦ
»Ŀǫ̓ȝſ
̓͝ ZſʯćȼʾĿǫćƭǵ
ſʯǵ ́ſǻ˩ſʯſȼ ǻʾĿǫƭćʯĭſ
Ñȼ˩ſʯĭ
ćȝȝſǻȼ Ŧćʾ ſǻȼſ ſȼǒſ ÿſǻ˩ʓ
Ŧſȳ́ǻſŦſʯ
Ç̓ȼȼſȝ
́ǻſŦſʯ ćȼʾ
Çćǒſʾǵ ſʯȝē̓ǵ
̓ʾȘſȝȘʯćƭ˩
́ſǻ˩ſʯʓ
ʨçǻſȝ ÇſĿǫǵ
ƭſȼ Ŧǻſ
Ŧſʾǻȼ ć˩ſʯǻćȝʾ
̓͝ ſǻȼſʯ
˩ēǒǵ
ǻȼ ̿ɔȼ
Pʯɔǜǵ
Gt¨ ì£tÙãGãtãh ó®Wt &±atãt¨ ùì£ 5½®ÕããÕtWt¨ Gì kt£ tK¨kt ktÙ GWtÕÙÙt¨t¨ 2®õãta¨ì£Ù t¨ãÙãtt¨Ã
®ã®Ù ¿êÀg &aGt Õ®ȼćȘ̓ȝ˩̓ʯ ſǻȼſȼ Nɔ˩ɔ́ſ˩˩ĭſ́ſʯĭ ʾɔȼʾ˩
ǒſȝȼʩŝ³ɔǫʯȝſǻ˩̓ȼǒſȼ
ʾćǒ˩ ć˩˩ǫǻćʾ ³̓ʁʁ
ſ̓ǒſʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ
̓ȳƭćʾʾſȼŦ
ǫǻʾ˩ɔʯǻʾĿǫſ
Nćʯĭǒſĭ̓ȼǒ
˩ʯſȼȼ˩ʓ
ć˩˩ǫǻćʾ
³̓ʁʁ ǫēȝ˩ Ŧćʾ
Șſȼȼſȼŝ
ȔſŦſȳ PſʾĿǫɔʾʾ
Ŧſʯ Ñȼ˩ſʯſȼ )ſȼȘȳćȝĭſǫɝʯŦſ
˩ſʯȼʓ́ſʯŦſȼ ȳ̓ʾʾʓ
ǫſʯǒſʾ˩ſȝȝ˩
́ſʯŦſȼ ʾɔȝȝſʓ
̿ɔȼ Ŧſȳ
ćȼŦſʯʾ
ǒſʾ˩ćȝ˩ſ˩Zſʯć̓ʾƭɔʯŦſʯ̓ȼǒʓ
ʾǻȼŦʓ »ɔ ́̓ʯŦſȼ NćʯĭȘɔȼ͝ſʁ˩ŝ
)ſ̓˩ȝǻĿǫ ʾĿǫēʯƭſʯ ćȝʾ ̛ĭſʯ Çćǵ ʾĿǫʯēȼ
ȝǻĿǫ˩ ̓Ŀǫ
ǒſʾĿǫćƭƭ˩
ȝēʾʾ˩ʾſȝĭʾ˩
ʾǻĿǫŦǻſȼǻĿǫ˩
ſǻȼʾſ˩͝ſȼʩŝ
ȝǻĿǫſȼ
0ǻȼ ȼǻȘ
ǻȼ Ŧſʯ ǫſȳǻſǵ
̓͝ȳ Çǫſȳć ʨvſȼć ʯɔȳćȼ˩ǻʾĿǫʓʩ Șʯćƭ˩́ſʯȘſȼŝ
ʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟ Śò
Ŧſʯ Ŧſʯ
»˩ćŦ˩
vſȼćʓ ʨ»ʁćǜ ǒſǫɝʯ˩ſ ĭſǻʾʁǻſȝʾ́ſǻʾſ
ſǫʯʾĿǫ́ſʯ
ć̓ʾ vſȼćǵɔʯŦ
ſʾ ʾǻȼŦ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ »ǻĿǫſʯǫſǻ˩ʾĭſǵ ƭɔȝǒ˩ŝ ʾ
~ſǫʯſʯȘɔȝȝſǒǻ̓ȳ
ʾſǻ
Ŧǻſ
³ſʾ˩ć̓ʯć˩ɔʯſȼ
̛ĭſʯʯćʾĿǫ˩
ǒſ́ſǵ Ŧćʾ
ȝć̓
Pʯ̛ȼſ˩ſʯ
Ě ι)ǻſ
ɝ » ȳɝǒȝǻĿǫſȼ
~ Ě L ã ʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟ
»ɔǻȼʾʁſʯʯǻǒ
̓ȼŦ
́ǻſ Ŧǻſǒǻĭ˩ ǒſ
ć̓ȝſǻ˩ſʯ
ćȼƭʯſŦ
¯ſǵ
zʯćȼ ȝēʾʾ˩
Ŧǻſ̓ȼŦ
ɩɩŝƶͥ
ȝćȼǵ ſʯȘȝēʯ˩
~ſĭſȼʾȳǻ˩˩ſȝǻȼŦ̓ʾ˩ʯǻſʓ
ć̓ʾʓ
ɔ˩ǻ̿ſ ʾǻȼŦ ɔŦſʯ
Ŧćȳćȝʾ ȼǻĿǫ˩ ̓͝ȳ »Ŀǫ̓ȝćȝȝ˩ćǒʓ ćȼ Ŧſȼ »ɔĿȘſȝȼ Ŧſʯ Nȝ̓ʯſ ȼǻĿǫ˩ ʾſȼ ʾſǻſȼŝ ćĭſʯ ƭ̛ʯ ʨǻȼʾǒſʾćȳ˩ 0ȼ˩ʾĿǫſǻŦ̓ȼǒ ſǻȼĭſ͝ɔǒſȼ ́ɔʯǵ ć̓ƭ Ŧſʯ ̆ʓ ~ɔȘćȝʾſǻ˩ſʓ
Ŧǻſ ſŦǻȼǒ̓ȼǒſȼ ǫǻſʯ ǒſȼ ̓ȼŦ Ƒͥͥ zǻȝɔǒʯćȳȳ ʾĿǫ́ſǵ ˩ſʯʾʓ ̓Ŀǫ Ŧǻſ ̿ɔȳ Zſʯʾ˩ſȝȝſʯ »˩ćǫȝʯɝǫʯſȼ ǻʾ˩ Ŧćʾ )ēȳȳȳć˩ſǵ ʾ˩ǻȳȳ̓ȼǒſȼ ǻȳ »ćȼŦ́ſǒ˩̓ȼȼſȝʓ vćǫʯſʾ
̿ǻſȝƭēȝ˩ǻǒś ȳǻ˩ ɔŦſʯ ɔǫȼſ ¯ſʯʾɔǵ ʨ)ɔĿǫ
)ſ˩ćǻȝʾŝ
~ćȼŦǵ
éſȝ˩ś ¯ʯǻ̿ć˩͝ǻʯȘ̓ʾ
ʯſǻʾ˩
ǒſǒſȼǵ ̓ȼ˩ſȼ ʾǻȼŦ ſĭſȼ ǒćȼ͝ ćȼŦſʯʾ ćȝʾ ʯſȼ »˩ćǫȝʯɝǫʯſȼ ȳǻ˩ ̆ƶ ÿſȼ˩ǻǵ ȳǻ˩ ɩ̆ ſ˩ſʯȼ ~ēȼǒſ ćȼǒſȝǻſƭſʯǵ ʯǻćȝ ȼǻĿǫ˩ʓ Çʯɔ˩͝Ŧſȳ ȳ̛ʾʾſȼ Ŧǻſ éſʯ Ŧɔʯ˩ ſǻȼƭćǫʯſȼ ́ǻȝȝŝ Ŧſʯ ǫć˩ ǒʯɝǜſʯ
 ʨZɔƭƭſȼŦſʩ ć̓ʾ Ŧſȳȼſȼŝ
»ɔȼǵÇē˩ǻǒȘſǻ˩ſȼŝ
ĭſǻ Ŧſȼ ̛ĭȝǻĿǫſȼ ć̓ʾ˩ſȝȝſȼ ȳſ˩ſʯȼ )̓ʯĿǫȳſʾʾſʯ ̛ĭſʯ Ŧſȼ ˩ſȼ ³ɔǫʯſ ȳ̛ʾʾſȼ ſʯʾ˩ ć̓ƭ ɩɩŝƶͥ ēȼȼſʯ ȳſǫʯ ćȝʾ Ƒͥͥ 0ǻȼǵſ˩ſʯǵ ſǻȼ P̓ʯ˩ʾ͍ʾ˩ſȳ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ ͝ſȼ˩ʯćǵ Ŧſȼ çɔ
ʾĿǫćƭ˩ʾć̓ƭȼćǫȳſȼ
̓ȼŦ ¯ćȼɔʯćǵ
ſ͝ǻʯȘʓ
ȼſȼȝćȼŦ Ɵ 0ʾʁſʯćȼŦɔ ćȝʾ
ʯ̛ǵ ́ēʯ˩ǻǒ Ŧ̓ʯĿǫ ̓ȼʾſʯſȼ
 0ʯʾ˩ȳćȝǻǒ
ĿȘſ Ŧſʯ Nʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ ́͝ǻʾĿǫſȼ
ȳſȼŝ Çǻſʯſŝ
¯ƭȝćȼ͝ſȼ~ćĭɔʯ˩ſĿǫȼǻȘſʯ
̓ȼŦ ȼć˩̛ʯǵ ̛ĭſʯ Çćǒſʩŝ ʾćǒ˩ Ŧſʯ çɔʯćʯĭſǻ˩ſʯʓ ́ſʾ˩ȝǻĿǫſȼ »ĿǫćĿǫ˩ ȳǻ˩ Ŧſȼ ſ˩ſʯ ǒſȘ̛ʯ͝˩ ́ſʯŦſȼŝ ʾɔȼʾ˩ )ēȳȳʾ˩̛ĿȘſ Ɵ ƭ̛ʯ çɔʯ ̓ȼŦ ȝſȼ ʾſ ̓͝ ˩ʯćǒſȼʓ `ȳ ɔ˩ƭćȝȝ ǒćȼǒſȼ
̓ȼ˩ſʯ Ŧſȼ ŦǻſʾȔēǫʯǻǒſȼ ĭʾɔȝǵ `ʾ˩ ʾĿǫɔȼ Ŧſʯ ¯ȝć˩͝ ̓͝ȳ ʯĭſǻ˩ſȼ »˩ſǻǒȝſǻ˩̓ȼǒſȼ ³ǻĿǫ˩̓ȼǒ Çć˩ǵ ̛́ʯŦſȼ ʾǻſ ʾǻĿǫ ̓ȼ˩ſȼ ǻȳ ³̛ĿȘȝć̓ƭ Ɵ ̛ĭſʯ Ŧſȼ »ĿǫćĿǫ˩ ȳǻ˩ Șɝȼȼ˩ſ Ŧǻſ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ŦćŦ̓ʯĿǫ Ŧćʾʾ Ŧ
̓ȼŦ ĭ̓ȝǒćʯǻʾĿǫſȼ »ȝǻ̿ſȼʓ
ȝǻĿǫ »˩ǻȳȳ̓ȼǒſȼʓ
5G¨tÕì¨ ktÕ @tÙãÙaìt tÕKÕã £ã ìÙWGì ktÕ ìt¨G¨Gt¨ Õt ?®t¨kì¨Ã vſȼć
 ʨ³ɔȝćȼŦɔʾʩ
ʾĿǫǻȝȝſʯȼŦſ ̿ſȼ˩ſȼ Ŧſʯ N»Ñʓ
vſȼćȘ̓ȝ˩̓ʯ ʁʯēȳǻſʯ˩ ̓ȼ˩ſʯ ćȝǵ ĭſǻ ̆ŝƶͥ ʯſǻ˩ſ ̓ȼŦ ̆ŝƶͥ ſ˩ſʯ ͝ſȼŦʁʯɔȳſȼćŦſ ǫǻȼ̓ȼ˩ſʯ ǻȼ Ŧſȼ »ĿǫćĿǫ˩ŝ ́ɔ ſʾ ̓ȳ Ŧǻſ 0ĿȘſ Ŧſȳ Nćǫʯʾ˩̓ǫȝ ȼćĿǫ ̓ȼ˩ſȼ ĭʯǻȼǵ ſǻȼſȼ ſȼʾĿǫſȼ ȳǻ˩˩ſȝʾ éǻȼŦſ Ŧſʯ ~ſǻ
¨ãtÕ ktÕ 5aìt t¨ãÙãtã t¨ t¨tÕ 5½®Õã½Gãù ïÕ GÙ½tt £ã KÕ££¨ktÕ¨ktÕ :£ùKì¨ì¨Ã
ȝſȼ 0ǻȼʾſȼŦ̓ȼǒſȼ Ŧǻſ ɩͥ ĭſʾ˩ſȼ
ʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟ ŚòNɔ˩ɔǒʯćƭǻſȼ
Ě ̋ Ҋ Ҋ »  ~ Ě̓͝ȳ
L ã ʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟ
»ȝ˨Ǝȝ͞ ĦΛυȉȝ˨Λ »˿ͭȝɋ Ħ̲ ʡͭΛ ɽȝͭΛȝ͞˨ ʡ˨ Šʡȝ˨ ҄υ ̋ι Û˿˨ƎΛȝ˨ ~ƎɋΛ Ѯȝ͞υ͞ΛȝʡʺΛ ѱ˿͞ȉȝ˨Ȃ ƎǧʗΛ ȉƎѮ˿˨ ҄υ͞ ȝѱƟʗ͞υ˨ɽ
Çǫſȳć ʨvſȼć
ȳɔĭǻȝǻſȼ ʄz`vʊʓ )ǻſʾſ 0ǻȼ͝ē̓ǵ ́ſʯŦſȼ Șćȼȼʓ ćʯȘǻſʯ̓ȼǒſȼ ƭ̛ʯ
?®¨ &aGt Õ®
ʯɔȳćȼ˩ǻʾĿǫʓʩ
ɩʓ ¯ʯſǻʾś 0ǻȼſ
ȼ̓ȼǒ ́ſʯŦſ ǒćȼ͝ ſʯǫſĭȝǻĿǫ Ŧǻſ ſǻȼſ Șȝſǻȼſ ~ć̓ƭĭćǫȼ ʾɔȝȝſȼ ć̓ƭ
)ćʾ ʾćǫ Ŧćʾ »ĿǫɝƭƭſȼǒſʯǻĿǫ˩
çɔʯ́̓ʯƭ Ŧſʯ ̿ɔʯʾē˩͝ȝǻĿǫſȼ
Śòã ËŀĴƂ ČĚpLĚ
ÙĭſʯȼćĿǫ˩̓ȼǒ
ǻȼȘȝ̓ʾǻ̿ſ
vſȼć° ēĿǫ˩ǻǒ ǒſĭćǒǒſʯ˩ ́ǻʯŦ ~ēʯȳĭſȝēʾ˩ǻǒ̓ȼǒ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ȼ́ɔǫǵ Ŧſȳ Zɔƭ ſĭſȼƭćȝȝʾ ȼɔĿǫ ć̓ƭǒſǵ
4aGÕkG
¨ ÕtÕNʯ̛ǫǵ
"t¨GtÕ
ʾĿǫ́ſʯſȼ
zɝʯʁſʯ̿ſʯȝſ˩̓͝ȼǒ ǒʯ̓ȼŦȝſǒſȼŦ ćȼŦſʯʾʓ ³ǻĿǫ˩ſʯ
ǫ̓ȼǒ
Ŧſʯìa
ʯ˩ʾ̓͝ȝćǒſȼ
ǫſʯĭſǻǵEtãh
 )ǻſ ³ſǒȝ̓ȼǒ Ŧſʯ ʯ˩ʾ̓͝ȝćǒſȼ
́͝ſǻ
ǻȳ )ɔʁǵ
Ŧſʯ͝ſǻ˩ ǫǻȼ˩ſʯ Ŧſʯ éſʾ˩ʾĿǫ̓ȝſʓ ȼſʯ ̿ſʯȳǻȼŦſʯȼʓ éſȼȼ Ŧǻſ ēȝȝſ ĭʯćĿǫ˩ ́ſʯŦſȼʓ
kt
®ã¯ſʯʾɔȼſȼ
Gìa
GÙ ¨¨tÕt
£ÕG »LãŠLã̲ vɔʾſƭ »ʓ ǻʾ˩ ʾſǻ˩ ǒſʾǵ
Ŧ̓ʯĿǫ Ŧćʾ éſʯƭſȼ ̿ɔȼ »˩ſǻȼſȼ Çǫɔȳćʾ »ʁʯſǻ˩͝ȼſʯ ĭſʯǻſƭ ʾǻĿǫ ǻȼ
0ʾ
ǻʾ˩ Ŧǻſʾ
Șſǻȼſʾ́ſǒʾ
Ŧſʯ ̛ʯǒſʯʾĿǫ̓ȝȝſǫʯſʯ ʾ˩̛ĿȘ
ǫć˩ ǻȼƭ̛ʯƭ̛ǫʯſȼʓ
ć̓ƭ ¯ɔȝǻ͝ǻʾ˩ſȼ ̓͝ʯ̛ĿȘŝ ́ćʾ Ŧćʾ ʾſǻȼſʯ Ñʯ˩ſǻȝʾĭſǒʯ̛ȼŦ̓ȼǒ ć̓ƭ
̓Ŀǫ Ŧſʯ
ſʾĿǫȝ̓ʾʾ
̛ʯǒſʯȘʯſǻʾſȼ ̿ǻſȝƭćĿǫ ʁſȝ͝ǻȳȳſʯ
̓͝ Ŧſʯ Ŧſʯ
˩ſʯȼ ́ǻſŦſʯ ƭʯſǻʓ )ćʾ ǻʾ˩ Ŧǻſ ǒ̓˩ſ
)ǻſ ȳɔȳſȼ˩ćȼ ̿ɔȼ Ŧſʯ
)ɔʯ˩ ́ɔ ̿ɔʯ Ș̓ʯ͝ſȳ ȼɔĿǫ Ŧſʯ Șʯēƭ˩ǻǒ ćȼ Ŧćʾ Pǻ˩˩ſʯ ǒſʾĿǫɔʾʾſȼ
ã®¨Nćȝȝʓ
Wtùta¨tã
óìÕktÃ
Ŧſʾ
»Ŀćȝć
Ç̓ʯȳǵZɔǵ
ȳɝǒȝǻĿǫſ »˩ʯćƭȳćǜ ̿ɔȼ ƭ̛ȼƭ ć̓ƭ Ŧſȼ ǻȼ ʾ˩ſʯʯſǻĿǫ ̓ȳʾ˩ʯǻ˩˩ſȼſȼ
Ŧſʾ »Ŀǫ̓ȝ̿ɔʯʾ˩ćȼŦſʾ
ĭſŦſ̓˩ſ˩
ǻʯʯ˩̛ȳȝǻĿǫſȼ ̓ƭƭćʾʾ̓ȼǒ
ćĿǫʯǻĿǫ˩ ƭ̛ʯ ǻǫȼ ̓ȼŦ ʾſǻȼſ 0ȝǵ
NȝćĿǫĭć̓ Ŧſʾ ƭʯ̛ǫſʯſȼ ¯ɔȝ͍˩ſĿǫǵ ́ſʯŦſȼŝ ʾɔȝȝ Ŧǻſʾ Ŧćȼȼ ȼǻĿǫ˩ ʾɔ ć̓ȳĭ̓ʯǒſʯ Nǻʯȳć `Ç» ć̓ʾǒſǵ
˩ſȝʾʓǒſǵ
̆ʓ ¯ʯſǻʾś
0ǻȼſ ÙĭſʯȼćĿǫ˩̓ȼǒ
vſȼć° )
¯ćʯćǒʯćʁǫſȼ ̆ˍǇŝ
́ɔȼćĿǫ ĭſǵ
Ŧʯſǻ vćǫʯſ ʾſȼȘ˩ſŝ£
ĭȝǻſĭ¨tìt¨
ćĭſʯ ćȼǵ 5aìGÕ
ƭ̛ǫʯ˩ŝ ćȝʾ ́ɔȝȝ˩ſȼ Ŧǻſ ~ſǫʯſʯ ƭ̛ʯ ~ſǫʯſʯ ǻȳ )̓ʯĿǫʾĿǫȼǻ˩˩
˩ſʯȼ ć̓ʾ vſȼćʓ )ǻſ ʾĿǫȝſĿǫ˩ſś )ćʾ
ÕÙãt
&G¨G£t¨
ïÕ
t¨t
WtÙÙtÕt
4Gì£5ãìGã®¨
t½G¨ã
ƭ̛ǫʯ˩ſ Ñȳǒſʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ Ŧſʯ ̓ǜſȼǵ
ȼǻȘ̓ȳʾ ʾ˩ćȼŦŝ ́ǻʯŦ Ȕſ˩͝˩ Ŧſʯ ɔǵ ȝć̓˩ ̓͝ ǫɝʯſȼ ʾſǻȼʓ
ǻȼȘȝ̓ʾǻ̿ſ
Nʯ̛ǫʾ˩̛ĿȘ
ƭ̛ʯ
́͝ſǻ
ȳćȝ ć̓
ʾɔȼʾ˩ſȼ ĭſǻ ʾſǻȼſʯ ~ǻȼǻſʓ 0ʯ ́ćʯƭ ʯſǻ˩ʾ Ŧǻſ Çſǻȝȼćǫȳſ ćȼ ſǻȼſʯ ǒſǵ
ǻȼŦſʯ̓ȼǒ
Ŧſʯ
̓ȼŦ ȳǻ˩ ǻǫȼſȼ Ŧǻſ ſǫʯǫſǻ˩ Ŧſʾ ȔēǫʯȝǻĿǫ
»ĿǫɝƭƭſȼǒſʯǻĿǫ˩ ̓ȼ˩ſʯ çɔʯʾǻ˩͝
ćȼȝćǒſȼ Ŧſʯ éſʾ˩ʾĿǫ̓ȝſ ǻʾ˩ Ŧſʯ
Ñȼ˩ſʯſǻȼſ
Ŧſȳ
ɔ˩˩ɔ ʨ)ćȼȘſ
Ŧſȼ ĭſʯſǻ˩ſ˩ ƭ̛ʯ ſǻȼſȼ Șȝſǻȼſȼ
ǻȳ »˩ſǻǒſȼĭſʯǒſʯ
0ʾʁǵ
ȝſȼŝ ʾćǒ
Ŧſȳ ȼǒſȘȝćǒ˩ſȼ Nſǻǒǫſǻ˩ ̿ɔʯŝ ́ćȝ˩ʾćȳſȼ )ſȳɔȼʾ˩ʯć˩ǻɔȼ ćȝʾ
ɩͥƶ ćʯȘʓ
»Ŀǫ̓ȝ̿ɔʯʾ˩ćȼŦſʾŝ ſǻȼſ ¯ſʯʾɔȼſȼ
0ʯǫɝǵ ʯ˩ʾ̓͝ȝćǒſ
»Ŀǫȝ̓ʾʾʁ̓ȼȘ˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ̓ȳƭćʾʾſȼǵ
Ŧſȼſȼŝ Ŧǻſ̓ȳ
ǒſĭć̓˩
Ŧſȼ ɔǒſȼʩ Ɵ ̿ɔȼ ³ǻĿǫ˩ſʯ Çǫɔȳćʾ »ʁʯſǻ˩͝ȼſʯ
»ʁɔʯ˩ʁȝć˩͝ŝ Ŧſʯ ĭǻʾ ȼƭćȼǒ v̓ȝǻ
ǒſ́ſʯ˩ſ˩
̛ĭſʯ Ŧſȼ `ȼ̿ſʾ˩ǻ˩ǻɔȼʾʁȝćȼ ̿ɔȼ ̓͝ʾ˩ēȼ
ǫćȝȝſ vɔʾſƭ
ʾſǻ ~ćȼŦƭʯǻſŦſȼʾĭʯ̓Ŀǫ
ćĭǒſʾĿǫȝɔʾʾſȼŝ ʾɔ
)ǻſ Pſȼſǫȳǻǒ̓ȼǒʾʁȝćȼ̓ȼǒ
́ſǻȝ ſʯ ʾĿǫ́ǻſǒ ̓ȼŦ ʯ̛ĿȘ˩ſ
ȝćȼćŦſ vſȼćʓ
˴ʓ ¯ʯſǻʾś
P̓˩ʾĿǫſǻȼ
ÑȼŦ Ŧſʯ ĭǻʾǫſʯǻǒſ ſ˩ǫɔŦſȼǵ
?®¨
&aGt
Õ®
ʾʁʯćĿǫ
Ŧſȼ ̆˴ǵȔēǫʯǻǒſȼ
»˩̓Ŧſȼǵ
0͋˩ʯć ÿ̓ǒćȼǒ ̿ɔȳ
Ŧſ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʾ ɩɩͥǵȔēǫʯǻǒſȼ
éɔʯ˩ſŝ
ȳǻ˩ Ŧſȼſȼ
ʾǻſ ɩɆǇ˗ Ŧǻſ
ƭſʯ˩ǻǒ ʾſǻȼ ʾɔȝȝʓ
́ǻʯŦʓ ʨéſʯ
ǻȼ Ŧſʯ ſʯʾ˩ſȼ
»ʓ ǻȼ»Ŀǫ̓ȝſ
Ŧǻſ ēǫſ̓ȼŦ
̓͝ȳ Çſʯʯɔʯǻʾȳ̓ʾʓ
˩ſȼ ʾĿǫ̓ȝŦǻǒ Ŧſʾ ~ćȼŦƭʯǻſŦſȼʾǵ
z`vŝ ǻȼ Ŧſȳ ć̓Ŀǫ Ŧǻſʾſ ć̓ȳćǜǵ Ŧſ͝ſʯȼ
»ĿǫſȼȘſʯʓ 0ȼŦſ
Ŧſʾ vćǫʯſʾ
ȳ̓ʾʾ ³ſǻǫſ
ƭ̛ʯ ́͝ſǻ éǻſŦſʯſǻȼ́ſǻǫ̓ȼǒ
v̓ĭǻȝē̓ȳʾȳſȼ̛ʾ ǻȼȘȝ̓ǵ
ʯć̓ȳ ́ſʯŦſ ̓͝ ſǻȼſȳ zȝćʾʾſȼǵ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ̓ʾĭć̓ Ŧſʯ
Pſĭē̓Ŧſʾŝ Ŧǻſ ʾſǻ˩ vćǫʯſȼ ʾ͍ʾ˩ſǵ
Ŧſʯ ͝ſʯʾ˩ɝʯǵ
)ćȳǻ˩ ſʯǫćȝ˩ſȼ Ŧǻſ éſʾ˩ʾĿǫ̛ǵ ~ɔȳȳſʯ́ſǒ
ʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟ A  L p ŀ Ĵ L ã $
ʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟ
ǻſȼ ́ɝʯ˩ȝǻĿǫś ʨǻſȳćȼŦ ǫć˩ ȳǻ˩ǒſǫ˩ŝ ́ſȼȼ ȼ̓ʯ ȼɔĿǫ ˩˩ćǵ
ĭʯ̓Ŀǫʾŝ Ŧſʯ ʾĿǫ́ſʯſȼ »ćĿǫĭſǵ
~ Ě  $ ~ Ĵéſǻȼ
ȼ̓ȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ʯć˩ ſȼ˩ʾĿǫſǻŦſȼ ȼćǫȳſ ̿ſʯćȼȘſʯ˩ ʾſǻȼ ʾɔȝȝʓ
ʾǻ̿ſ ſǻȼſʯ˩ſȼ
NȝćʾĿǫſ
ǻȳ ³ſʾǵ
ȼſʊ ć̓
vſȼć°
0ʾ ʾɔȝȝ 0ȼ˩ȝćʾ˩̓ȼǒ ǒſĭſȼ ͝ǻȳȳſʯ ̓ȳǒſʾ˩ćȝ˩ſ˩ʓ ćĿǫ Ŧſʯ Ŧſȼ ć̓ ſǻȼſʯ ÿ́ſǻƭſȝŦſʯǵ»ʁɔʯ˩ǵ
ȳć˩ǻʾĿǫ Ŧ̓ʯĿǫǒſ͝ɔǒſȼ ́̓ʯŦſʓ
ćȳʾŦɔʯƭſʯ ʯ̛ĿȘſ
̛́ʯŦǻǒǵ
ȝſʯ ſȼŦȝǻĿǫ ̿ſʯȼ̛ȼƭ˩ǻǒſ ſŦǻȼǵ
Ŧćʾ ³ſĿǫ˩ŝ ʁɔȝǻ˩ǻʾĿǫſ NɔʯŦſʯ̓ȼǵ ĿȘſȼ ć̓ƭ PſʾĿǫēƭ˩ʾȝɔȘćȝſ ʾ˩ć˩˩ǵ
ʾĿǫēŦǻǒ̓ȼǒ ̓ȼŦ Ŧſʯ ̿ſʯʾ̓Ŀǫ˩ſȼ
)ćĭſǻ Șɔȼȼ˩ſ ʾɔǒćʯ Ŧǻſ zćʁć͝ǻǵ
˩ſ Ɵ ́ſʯŦſȼ
ćȳ )ɔȼȼſʯʾ˩ćǒǵ
ǒ̓ȼǒſȼ ƭ̛ʯ Ŧſȼ »ʁɔʯ˩̓ȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ʓ
˩ć̓ʯćȼ˩ ʨÿ̓ʯ
ɔȝȝʩʓȼ̓ȼ
Ǉʓ ¯ʯſǻʾś
ſǻȼ ƭ̛ʯʾĿǫ́ſʯſȼ
ĭſſȼŦſ˩ſȼ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ ɔʯŦǵ
zćʾĿǫ̓
Ŧǻſ PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ʾʾĿǫ̓ȝſ
ǒſȼ ȳǻ˩ Pſ́ćȝ˩ Ŧ̓ʯĿǫ̓͝ʾſ˩͝ſȼʓʩ ƭǻȼŦſȼŝ ǻʾ˩ ˩ɔ˩ćȝ ̓ȼǒȝć̓ĭ̛́ʯŦǻǒʩŝ
zɝʯʁſʯ̿ſʯȝſ˩̓͝ȼǒʓ
ćĭſȼŦ PſŦćȼȘſȼŝ
)ſȼȼ ĭǻʾǫſʯ ́ćʯ ſʾ ʾĿǫ́ǻſʯǻǒŝ
̓ƭ Ŧſȳ ɔȝ͝ʁȝć˩͝ Șɝȼȼſȼ ˩ē˩ Ŧǻſʾſʯ Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ȝſ ſʯ́ſǻ˩ſʯ˩
vſȼćȘ̓ȝ˩̓ʯǵP̓˩ʾĿǫſǻȼ
ǻȳ ~ǻſŦſʯ
éſʯ˩ ̓ȼŦ
ȼćĿǫǒſ
ʨćʯǻć
ɔȼ˩ſʾʾɔʯǻʩʓ
̓Ŀǫ ʾĿǫ̓ȝſ Șɝȼȼſ ćĭ ǻ˩˩ſ Ŧſʾ
)ćʾ ȼſȼȼſ ʾǻĿǫ Çſʯʯɔʯǻʾȳ̓ʾʓ ʾɔ Ŧſʯ ³ǻĿǫ˩ſʯʓ )ćʾ PſʯǻĿǫ˩ ʾſǻ
ǻ˩ Ŧſȳ »˩ʯćƭȳćǜ
ĭȝǻſĭ Ŧćʾ Pſǵ
»͝ſȼſȼ
v̓ȼǒſ Pſǻǵ
ć̓ǜſʯǫćȝĭ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝǵÇ̓ʯȼǫćȝȝſ ̿ſʯʾĿǫǻſŦſȼſ ćȝȝʾʁɔʯ˩ćʯ˩ſȼ ǒſǵ ́ſʯŦſȼŝ ǻȼŦſȳ Ŧćʾ )ćĿǫǒſǵ
ʨ)ſʯ ³ſĿǫ˩ʾʾ˩ćć˩ ȳ̓ʾʾ ʾǻĿǫ ̿ɔʯ ʾǻĿǫ ćĭſʯ ſǻȼǻǒŝ Ŧćʾʾ vɔʾſƭ »ʓ
ʯǻĿǫ˩ Ŧǻſ
ǻȳ ̿ɔȼ
̓ȼ˩ſʯſȼ
)ʯǻ˩˩ſȝ
Ŧſʾ
̿ɔȼ ƶͥ 0̓ʯɔʓ
ƶʓ ̿ɔʯǒſ˩ʯćǒſȼʓ
¯ʯſǻʾś ſǻȼ ~ǻſǒſǵ
»Ŀǫ̓ȝȔćǫʯſʾ ć̓Ŀǫ Ŧſʯſȼ Ç̓ʯȼǵ
Ŧſʯ Ŧ̓
́ſȼȼ
0ȝ˩ſʯȼŝ
~ſǫʯſʯȼŝ
ǒſʯ
Ŧſʯ
̓ʾǻȘǵ
̓ȼŦ
z̓ȼʾ˩ʾĿǫ̓ȝſ
»ʁɔʯ˩ ̓͝ ˩ʯſǻĭſȼʓ )ſʯ Pćȼǒ ̓͝ȳ ʾʁǻſȝ˩ ́ſʯŦſȼʓ ÑȼŦ ſǻȼſʾ Șćȼȼ ʾĿǫɔʾʾ ć̓ʾǒſĭć̓˩ ́̓ʯŦſʓ Zǻſʯ
Ŧſʯćʯ˩ǻǒſȼ ̓ʾ̛́Ŀǫʾſȼ ʾĿǫ̛˩ǵ ȼǻĿǫ˩ ʨ)0³ ³ēŦſȝʾƭ̛ǫʯſʯʩ ǒſ́ſǵ
ɝǒȝǻĿǫſȼś
ɩ̆¯ɔȝǻ˩ǻȘſʯȼ
ɔȼć˩ſ Zćƭ˩ŝ
Ŧćǵȝćȼǵ ǫćȝȝſ ȳǻ˩ ǒſȼ̓˩͝˩ ́ſʯŦſȼʓ )ćʾ
́͝ſǻ
Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ȝſȼ˗ʓ
ǻȼĭǻʾ
0ȼǒȝćȼŦ
»Lã ̲ )ǻſ zǻ˩ć ʨǻȝȝ͍ʩ ʾ˩̓ǫȝ
ǻʾ˩ ̿ɔȼvſȼć
ʁćʯćŦǻſʾǻʾĿǫʓ
ɩͥʓ »Ŀǫ̛ȝſʯȼ
ćǜȼć
̓ȼŦ
ʾſǻ˩
vſȼć`ʯȝćȼŦ
ʾʁǻſȝſȼ
̓͝ʯ 0ʯɝƭƭȼ̓ȼǒ
éſʾ˩ʾʁɔʯ˩ʁȝć˩͝ ́̓ʯŦſ ̓͝ȳſǻʾ˩ éɔȝƭǒćȼǒ éǻȼȘȝſʯ ć̓Ŀǫ ʾĿǫɔȼ ſȼ˩ʾ˩ćȼŦſȼ ̿ǻſʯ ̓͝ʾē˩͝ȝǻĿǫſ
͝ſȼʓʩ )ǻſ çſʯ˩ſǻŦǻǒſʯ zʯǻʾ˩ǻȼ ¯ſǻǵ ʾſȼ ʾſǻʓ )ſȼȼɔĿǫ ȳćĿǫſ ǻǫȼ ̿ſʯǵ
̓͝ʾćȳȳſȼ
ǒſćʯĭſǻǵ Ŧſȼ ̿ɔȼ ćĿǫ˩ ć̓ƭ ſ́ēǫʯ̓ȼǒŝ ć̓ʾǒſǵ
Ŧſʯ z̓ȝ˩̓ʾȳǻȼǻʾ˩ſʯȘɔȼƭſʯſȼ͝ ̓ȼŦ
¯ʯſǻʾś
ſǻȼ
éſʯĭſćʯ˩ǻȘſȝǵ¯ćȘſ˩
ɔŦſʯ Z
ǒſƭɔʯŦſʯ˩ſ
0ʯ́ſǻ˩ſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ Nǻ˩ȼſʾʾĿſȼ˩ſʯ ¯ ʾ˩ſǫſȼ ć̓Ŀǫ
˩ʯ͍͝Ș ć̓ʾ vſȼć ̓ȼŦ ȝſȳſȼʾ ŦēĿǫ˩ǻǒŝ Ŧćʾʾ ʾǻĿǫ Ŧſʯ vſȼćſʯ ſǻȼſ
ʾſ˩͝˩
̓͝ ſǻȼſʯ ſ́ēǫʯ̓ȼǒʾ͝ſǻ˩
ǫć˩ʓ
)ćĭſǻ
Șɔȼȼ˩ſȼ»˩ʯſǻĿǫʡ̓ćʯǵ
Ŧǻſ zǻȼǵ ǒſȳ
ćȝʾ ¯ʯɔȔſȘ˩ Ŧſʾ ɔȼć˩ʾ v̓ȝǻ
ć̓ʾǵ Ȕſ˩ſ˩
ɩʓ
»ć˩͝
ć̓ʾ ɔ͝ćʯ˩ʾ
̿ɔȼ Ŧſȼ »Ŀǫ̛ȝſʯȼ ̓ȼŦ 0ȝ˩ſʯȼ ǒſǵ Ŧſȼ ̿ǻſȝſȼ Nʯſǻ͝ſǻ˩ʾʁɔʯ˩ȝſʯȼ ̿ſʯǵ Ñȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ʾʯē̓ȳſŝ ́ɔŦ̓ʯĿǫ Ŧǻſ
vſȼćȘ̓ȝ˩̓ʯʓ
̓͝ʯ çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒʓ 0ǻȼ ȳɔĭǻȝſʾ
ʾʁſʯʯ˩ſ
ɔȼ˩ſʾʾɔʯǻǵ»Ŀǫ̓ȝſ
~ćǫȼſʯ ʁȝēŦǻſʯ˩ſȼ Ŧćǒſǒſȼ ć̓ƭ ɝʾ˩ſʯʯſǻĿǫǻʾĿǫſ »`ǵzćʯ˩ſ ƭ̛ʯ
̿ɔȼ Ŧʯſǻ vćǫʯſȼʓ )ćʾſʯʾ˩
Ñʯ˩ſǻȝſǻȼȳćȝ
ǻʾ˩
Ŧſʯ
̓ȼ˩ſʯ
ćȼŦſʯſȳ
ʁſʯ́ǻʯŦ
»Ș͍ʁſvſȼćʾ
ǒſ͝ſǻĿǫȼſ˩ ́ɔʯŦſȼʓ ̿ɔȼ
Pſſǫʯ˩
˩ſ˩˩ſ
ǵ)̓ʯʓ
)ćȼȼ
ʾĿǫſ̓˩ŝ ́ſǻȝ ̓͝ ̿ǻſȝ ÿſǻ˩ Ŧćĭſǻ ʾǻĿǫſʯȼś )ſʯ ɔȝ͝ʁȝć˩͝ ́ǻʯŦ »Ŀǫ̓ȝſ ̿ɔȼ çǻſʯǵ ć̓ƭ N̛ȼƭ̛͝ǒǻǒǵ
ʾſǻȼ Ŧſ̓˩ʾĿǫſʾ ZćȼŦ͍ ĭſʾɔʯǒ˩
Nʯſǻʾʁʯ̓Ŀǫʓ
ȼɔĿǫ ȼǻĿǫ˩ ʯſĿǫ˩ʾȘʯēƭ˩ǻǒʓ
ȳǻ˩
PȝſǻĿǫćȝ˩ʯǻǒſȼ
ǻȼ 0ȼǒȝćȼŦ
́ǻʯŦ ʨǻȝȝ͍ʩ ƭ̛ʯ ſǻȼ ¯ʯɔȔſȘ˩ŝ)ǻſ
ĭſǻ ¯ʯēȳǻſʯ̓ȼǒ
Ŧſʯ ͝ſǫȼ
ĭſʾǵ
Ŧǻſ ÿ̓
̿ſʯʾĿǫɔĭſȼ
́ɔʯŦſȼ ́ćʯŝ ́ǻʯŦ ſʾ ɔȳʁ̓˩ſʯȘćĭǻȼſ˩˩ ʾɔȝȝ ſĭſȼʾɔ
ĭſʯĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ
ȝĭʯſĿǫ˩
̿ſʯȝɔʯſȼ ǒǻȼǒʓ
ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯʾ éɔǫȼǒſĭǻſ˩ ć̓ǜſʯǵ Șſǻ˩ ̓ȳǒſʾ˩ſȝȝ˩ ́ſʯŦſȼ Șɔȼȼ˩ſʓ
0ʾ ǒſĭſ ȼǻĿǫ˩ ſǻȼſȼ ſǻȼ͝ǻǒſȼ ǫćĭſʓ ʨéćʯ̓ȳ ʯſǻʾ˩ ȔſȳćȼŦ ćȼŝ
éēǫʯſȼŦ
»˩ćć˩ʾćȼ́ćȝ˩
̓ȼŦ
`ʯȝćȼŦ ǻȼ
zɔȼ˩ćȘ˩
˩ʯſ˩ſȼʓ
Ŧſȳ Ŧǻſ ́͝ſǻʾʁʯćĿǫǻǒſ zǻ˩ć
»Ŀǫʯɝ˩ſʯ
ʄ»¯)ʊ
Ŧſȳ ɔ˩ǵ
̓ȼ ſȼ˩ʾ˩ſǫ˩ ć̓ƭ Ŧſȳ Pſȝēȼǵ ǫćȝĭ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝ͝ſǻ˩ſȼ ɔƭƭſȼ ʾſǻȼʓ ÑȼŦ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ Zɔʯ˩ŝ Ŧſʯ ʾǻĿǫ ȝćȼǵ
˩ſȼȳǻ˩
Nɔ˩ɔʾ
ſʯƭɔȝǒ˩
ćȳ
˴ʓ̓ȼ˩ſʯ
Ș˩ɔĭſʯ
ǒſ́ēǫ
ǻȳ ȼſ̓ſȼ
»Ŀǫ̓ȝȔćǫʯ
ʾĿǫɔȼ~ſɔǵ
ſǻȼǻǒſ ̓͝ȳ 0ǻȼʾć˩͝ Șɔȳȳſȼʓ
ſ́ſǻʾ Ŧćƭ̛ʯŝ Ŧćʾʾ vɔʾſƭ »ʓ ſǻȼſ Ŧſʯ ȼǻĿǫ˩ʾ ɝʾſʾ ǻȳ »ĿǫǻȝŦſ
ʁɔȝŦ ǻſȼ ćȼȘ̛ȼŦǻǒ˩ſŝ ć̓ƭ »˿ͭȝɋ Ħ̲ ѱʡ͞ȉ ʡ˨ ȉȝ˨ pȝ͞ʡǧʗΛͭͭƎƎʺ ɽȝǔ͞ƎǧʗΛ̲
˩ɔ ʨçǻſȝ
̓͝ Çɔ̓ʯǻʾȳ̓ʾ˩ćǒ
ʾ˩ɔȝ͝ŝ ̓ȳ ȼǻĿǫ˩ ȳ̓˩ǻǒ
Ŧſ ǫǻȼ˩ſʯ Ŧſʯ éſʾ˩ʾĿǫ̓ȝſ ſǻȼ ˴ͥ 0͋˩ʯć Ŧćƭ̛ʯ ́ſʯŦſ ſǻȼ ʾſʁćʯć˩ſʯ ǒſ ÿſǻ˩ ǻȳ ȼ̓ȼ ćĭǒſʯǻʾʾſȼſȼ
̆ͥɩǇ ̓͝ȳ
vſȼćſʯ
)ǻſʾſ 0ȼ˩ȝćʾ˩̓ȼǒʾʾĿǫʯǻ˩˩ſ ǫćǵ j˿Λ˿ȁ ȉ̟Ǝ~˿ǧʗ˗υΛʗ »˩ʯćƭ˩ć˩ ĭſǒćȼǒſȼ ǫē˩˩ſʓ )ſʯ ÿǻǵ ƭ̛ǫʯ˩ŝ ̓ȼŦ ĭſʾɔʯǒ˩ ʾǻĿǫ ſǻȼſ »`ǵ
̿ſʯ́ǻſ
çſʯēȼŦſʯ̓ȼǒſȼ
ǒſĭſȼʓ̓͝ ́ɔȝǵ
³ſĿǫ˩ʾȳǻ˩˩ſȝ
̿ſʯ͝ǻĿǫ˩ſȼ
̓͝ ǫǻʾ˩ɔʯǻʾĿǫſȼ
ʾſǻȼʩ ſǻȼſȼ ȝǻĿȘćʯȘ˩ǵ
ć̓ʾ ǫſ̓˩ǻǒſʯ )ćʯć̓ƭ ́ǻſʾ ǒſʾ˩ſʯȼ ĭſȼŦ ǻȼ ĭſ ȳćȼ ćȝȝſʾćȳ˩ ǒſȳſǻȼʾćȳ ȳǻ˩
ȳćȝ ̆ͥ ſ˩ſʯ ǒʯɔǜſʯ ɔȝ͝ʁȝć˩͝ ÿ̓ǒćȼǒ ̓͝ Ŧſʯ ȼȝćǒſ ̿ɔȳ ~ɔȳǵ NȝćĿǫĭć̓ Ŧſʾ ¯ɔȝ͍˩ſĿǫȼǻȘ̓ȳʾ
Ŧſȳ
ŦǻǒȘſǻ˩
ʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟ
ʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟć̓ƭ
ȝſȼŝ ĭć˩ſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ çſʯ˩ſǻŦǻǒſʯ Ŧǻſ ćȼ Ȕſȼſȳ 0ǻȼʾć˩͝ ĭſǻ Ŧſȼ ʾ˩̛ĿȘ ʾɔȝȝ vɔʾſƭ »ʓ Ŧſȼ ȼǒćĭſȼ ̿ǻȝʁɔȝǻ͝ǻʾ˩ ʾſǻ ȼǻĿǫ˩ ǒȝć̓ĭ̛́ʯŦǻǒŝ zćʯ˩ſʩŝ ƭʯćǒ˩ſ Ŧſʯ ³ǻĿǫ˩ſʯʓ
Ãò
ã
Ĵ
ÃĴ
ĭſƭćȼŦŝ ſʯǫǻſȝ˩ ǫǻſʯ ³ē̓ȳſ ̓͝ʯ
ȳǻ˩ Çćʯ˩ćȼĭſȝćǒ ̓ȼŦ ſǻȼſʯ ǫɔĿǫǵ ȳſʯ́ſǒ ǫſʯ ǒſʾĿǫćƭƭſȼʓ
̓ʾʾĿǫȝćǒǒſĭſȼŦ ƭ̛ʯ Ŧǻſ çſʯǵ
ʁȝć˩͝ʓ »ǻĿǫ˩ ć̓ƭ ³ǻĿćʯŦć Z̓Ŀǫ ́ſʯƭſȼʓ
Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝſ
ſʯʯſǻĿǫ˩ŝ
ſǻȼſʾ ÿǻ̿ǻȝʁɔȝǻ͝ǻʾ˩ſȼ ̓͝ƭɔȝǒſ ǒſǵ Ŧć ſʯ ȝć̓˩ ſǻȼſʾ »ʁʯćĿǫǒ̓˩ćĿǫǵ
ćȳ ̆Ǉʓ vćȼ̓ćʯ
ć̓ƭ ĭſʾ˩ē˩ǻǒ˩
ȼćǫȳſ
Ŧſʯzʯǻʾ˩ǻȼ
»˩ćŦ˩ʯć˩ʾʾǻ˩̓͝ȼǒ
»ɔ͝ǻćȝŦſǵ
¯ſǻ˩ʯ͍͝Ș ć̓ʾ vſȼć
̓ȼŦ zʯć́ćȝȝſȼ
ÿ̓Ŧſȳ
Șɔȼȼ˩ſ
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Çǫſć˩ſʯ ́ǻʯŦ ĭſǻ Ŧſʯ ÿſǻ˩̓ȼǒ ʨ)ſʯ »˩ćȼŦćʯŦʩ ȳǻ˩̿ſʯǵ ȳ̓ȳȳ˩ʓ zſǻȼſȳ Ŧſʯ ĭſƭʯćǒ˩ſȼ Ŧſȼ vſȼćſʯ ʾĿǫɔȼ ̿ɔʯ Ŧſʯ ̓ʯ˩ſǻȝ̓ȼǒ ć̓ƭ Ŧǻſʾſʯ ſ́ſǻʾȝćǒſ ƭćȝʾĿǫ ĭſʾĿǫ̓ȝŦǻǒſȼ ʾɔȝȝ˩ſʩŝ ʾćǒǵ
́ǻȝȝŝ ćŦʯſʾʾǻſʯ˩ Ŧǻſ ¯ɔʾ˩ ćȼś vſȼćǵ »Ŀǫ̓ȝſ
Ŧǻſ ȳ
̓͝ȳ ȼſ̓ſȼ Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ȝǵ ć̓ʾʾĿǫ̓ʾʾ ́ɔȝȝſ Ŧǻſ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ
çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ̓͝ ʾſǫſȼ ʾſǻȼʓ ƭɔȝǒ˩ ́ſʯŦſȼ Șɔȼȼ˩ſŝ ǫć˩˩ſȼ ̿ǻſǵ ÿſ̓ǒſȼ ́ćʯ ſǻȼ ćȼȼ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ )ſȳɔȼʾ˩ʯć˩ǻɔȼ ćȝʾ ³ēŦſȝʾƭ̛ǫʯſʯ ǒǻĭ˩ŝ ǻʾ˩ Ŧćʾ ſǻȼ ǻȼ ȼǒʾ˩ çſʯʾſ˩ǵ ˩ſ ³ǻĿǫ˩ſʯ »ʁʯſǻ˩͝ȼſʯʓ
Çɔ̓ʯǻʾ˩ǵ`ȼƭɔʯȳć˩ǻɔȼˠ
ć̓ƭ ȔſŦſȼȳǻ˩
NćȝȝŦſʯ
ƭſʾ˩́ſǻǜſȼ
ǻȳ ȝǻĿȘ
ĭſǫćȝǵ ǫćĭſȼ ́ɔȝȝ˩ſʓ
ĿȘſȝʁȝć
˩ſǻȝȝſ ǒſʾĿǫćƭƭſȼ
́ſʯŦſȼ
ʾɔȝȝſȼʓ
͝ſȼ ȔſŦſʯ ¯ſʯʾɔȼŝ Ŧǻſ ć̓ƭ ſǻȼſ
ć̓ʾǒſȳćĿǫ˩
zćʁ̓͝ſȼʾǫǻʯ˩
ſɔĭćĿǫ˩ſʯ ȼǻĿǫ˩
ȳǻ˩ ſǻȼſʯ
Lʡ˨ȝ ˨҄ȝʡɽȝ Ǝυɋɽȝǔȝ˨͇z̓ȝ˩̓ʯŝ )ćʾ
̣Ēυȝʺʺȝ ȉȝ͞ ƂʡΛƎΛȝ Ǝυͭ ȉȝ͞ Śȝ͞ʟ
»Ŀǫ̛ȝſʯǵÇǫſć˩ſʯ Ŧſʾ ȼǒſʯǵ
)ſȳɔȼʾ˩ʯć˩ǻɔȼ ǒſǫ˩ʩŝ
ʾćǒ˩ſGìʗƎ˨ȉʺυ˨ɽȁ
`ȼ ʾſǻȼſȳ
¯ȝēŦɔ͍ſʯ
ȼćǫȳ
̓ƭʾĿǫʯǻƭ˩
ʨɔ͍Șɔ˩˩ʩ ć̓ƭǒſƭćȝǵ
çſʯ̓ʯ˩ſǻȝ̓ȼǒ
ǒſʯſĿǫȼſ˩ʓ́͝ſǻ
)ćʾ Pſǵ
ËʡѮȝʟĴʡǧʵȝ͞
͒Aȝ͞ ĦΛƎ˨ʟ
Č͞ʡѮƎΛȝ ˨҄ȝʡɽȝ˨ ̣ҊΤɱΤ̧ćʯȘſ˩ǻȼǒŝ
ɝɝ Ȩ̋ ̋̋͵ LʟÛƎʡʺ
Ǝ˨҄ȝʡɽȝ˨ͭȝ͞ѮʡǧȝǏΛʺ̲҄ȉȝ
zȼſĭſȝʾ˩ʯćǜſ
ɩͥŝƭǻȘ˩ǻ̿ſ
˩ſȼʓ çǻſȝȝſǻĿǫ˩
Șɝȼȼſ ʾǻſ
ǻȳ
Ŧſȼ Ñȳ
̓ǜſʯŦſȳ
ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼ
)ǻƭƭſǵ
¨ ktÕ
&®¨ãtÙÙ®ÕÙaìt
®ã £G¨
kt¨ WGkt¨
ìÙWGì
ktÙ 5ãG¨k®ÕãÙh kG£ã Gìa
P͍ȳȼćʾǻ̓ȳʾ
ʾʁǻſȝ˩ ſǻȼſ
¯ǻſʯ˩͍͝Șʓ
»˩ćć˩ʾćȼ́ćȝ˩
ǻſȼ
́͝ćʯ
Ŧſȼ
ȝſȼʓ
)ǻſʾſʾ
ȳćʯȘćȼ˩ſ
zȝſǻŦ̓ȼǒʾǵ
ʯǻĿǫ˩
ĭſƭʯćǒ˩ſ
ſ˩́ć
Ǉͥ
¯ɔȝǻ͝ǻʾ˩ſȼŝ
ȉƎ͞ȉ͓Ȃ
Šʡȝ˨̧̲
pȝͭǧʗƟɋΛʺ̲ ˨҄ȝʡɽȝ˨ ̣ҊΤɱΤ̧
ɝɝ
Ȩ̋
ιҊ͵
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ȝćʾ˩ſȼʓ
ʯſȼ͝ǻſʯ̓ȼǒʾʯē̓ȳſ ǻȳ ȝ˩ĭć̓ʓ ȼēĿǫʾ˩ſȼ vćǫʯ ʾĿǫɔȼ ĭſǒǻȼȼſȼʓ
kt tk¨ì¨t¨ ïÕ kt¨ 5½®Õãì¨ãtÕÕaã WtÙÙtÕ ótÕkt¨Ã
®ã®g &aGt Õ®
C jÎ?Â
»͝ſȼſ
̛ĭſʯ ³ǻĿćʯŦć
Z̓Ŀǫŝ Ŧǻſ
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ƭ̛ʯ )ɔȼȼſʯʾ˩ćǒ ǒſǵ
ɔʯ˩ʯćǒ ǻȼ Ŧſʯ 0ȝ˩ſʯȼǵ
̓ȳ Çǫſȳć ʨȳćʾ
ȝʓ »ćȼƭ˩ſ Zǻȝƭſ ĭſǻ zǻȼǵ
ſǻ˩ſȼʩ ȳ̓ʾʾ ȝſǻŦſʯ
ȼ ́ſʯŦſȼŝ ˩ſǻȝ˩ Ŧſʯ
ćȼŦ Ŧſʯ ʯĭſǻ˩ſʯ́ɔǫȝǵ
éſǻȳćʯ ſʓçʓˠſǫʯǒſǵ
ȼǫć̓ʾ ȳǻ˩ʓ 0ʯ ́ǻʯŦ

vſȼć° `ȳ ¯ſȼȼǻĿȘſȼ˩ćȝ ǒſǫ˩ ſʾ
ǫſ̓˩ſ Ŧſȼ ÿćĿȘſȼʾĿǫɔ˩ſȼ ćȼ
Ŧſȼ zʯćǒſȼ Ɵ ǒſȼć̓ſʯ ǒſʾćǒ˩ ćȼ
Ŧǻſ é̓ʯ͝ſȝȼƩ )ǻſ ǒſȝĭĭȝ̛ǫſȼŦſ
̓ȼŦ Ŧſȳ ³ćʁʾ ēǫȼſȝȼŦſ ¯ƭȝćȼ͝ſ
ǒſǫɝʯ˩ ̓͝ Ŧſȼ ć̓ƭŦʯǻȼǒȝǻĿǫʾ˩ſȼ
Pſ́ēĿǫʾſȼ ć̓ƭ éǻſʾſȼ ̓ȼŦ ǻȼ
vſȼćſʯ Pēʯ˩ſȼʓ ɔ˩ćȼǻȘſʯ ʾʁʯſǵ
Ŀǫſȼ ̿ɔȼ ſǻȼſʯ ſʯȼʾ˩ſȼ Pſƭćǫʯʓ

Ŧǻſʾſȳ vćǫʯ ſǻȼſȼ ſʯȼſ̓˩ſȼ ȝ̛ǵ
˩ſȼć̓ʾ˩ʯǻſĭ ĭǻȝŦſ˩ʓ ſǻ Ŧſʯ Șǵ
˩ǻɔȼ ǻȳ ̛ǫȝ˩ćȝ ́ǻʯŦ Ŧǻſ ¯ƭȝćȼ͝ſ
ćĭſʯ ȼćĿǫǫćȝ˩ǻǒſʯ ĭſȘēȳʁƭ˩ʓ ǻ˩
ʾʁć˩ſȼēǫȼȝǻĿǫſȼ
ÑȼȘʯć̓˩ʾ˩ſǵ
Ŀǫſʯȼ ́ǻʯŦ Ŧǻſ ¯ƭȝćȼ͝ſ ȳǻ˩ ʾćȳ˩
Ŧſʯ é̓ʯ͝ſȝ ć̓ʾ Ŧſȳ ɔŦſȼ ǒſǵ
ǫɔȝ˩ʓ )ǻſ ¯ƭȝćȼ͝ſȼ ́ſʯŦſȼ Ŧćȼȼ
ǒſʾćȳȳſȝ˩ ̓ȼŦ ſǻȼǻǒſ éɔĿǫſȼ

ǒſȝćǒſʯ˩ŝ Ŧćȳǻ˩ ʾǻſ ǻȼćȘ˩ǻ̿ ́ſʯǵ
Ŧſȼ ̓ȼŦ ̛ĭſʯ Ŧǻſ zɔȳʁɔʾ˩ǻſǵ
ʯ̓ȼǒ Șſǻȼſ ſʯȼſ̓˩ſ çſʯĭʯſǻ˩̓ȼǒ
ʾ˩ć˩˩ƭǻȼŦſ˩ʓ
)̓ʯĿǫ ʨȘɔȼ˩ćȳǻȼǻſʯ˩ſʩ ɔǵ
Ŧſȼ˩ʯćȼʾʁɔʯ˩ſ ƭǻȼŦſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ
¯ƭȝćȼ͝ſȼ ǻȼ́͝ǻʾĿǫſȼ ćȼ ȔſŦſʯ
ć̓ʾ˩ſȝȝſ ǻȼ vſȼćŝ ćȼ ȔſŦſȳ çſʯǵ
˩ſǻȝſʯȘćʾ˩ſȼ ̓ȼŦ Çſȝſǒʯćƭſȼȳćʾǵ

˩ſȼŝ Ŧſʯ ȼſ̓ ǒſʾſ˩͝˩ ́ǻʯŦʓ NſȝŦǵ
ʯćȼŦʾ˩ʯſǻƭſȼ ĭſʾ˩ſǫſȼ ̿ǻſȝƭćĿǫ
ȼ̓ʯ ȼɔĿǫ ć̓ʾ ÿćĿȘſȼʾĿǫɔ˩ſȼ
̓ȼŦ ſǻȼ ʁććʯ Pʯēʾſʯȼ ̓ȼŦ
ʯſȼȼȼſʾʾſȝʓ 0ǻȼſ ćǫŦ ȼćĿǫ
0ǻȼʾſ˩͝ſȼ Ŧſʯ »ćȳſȼʯſǻƭſ ćĭ ſ˩ǵ
́ć ȼƭćȼǒ v̓ȼǻ ƭ̛ǫʯ˩ ̓͝ ́ſǻ˩ſʯſʯ
çſʯȳſǫʯ̓ȼǒ Ŧſʯ ¯ƭȝćȼ͝ſȼʓ )ſʯ
ǒʯɝǜ˩ſ Nſǫȝſʯ ǻʾ˩ ȝć̓˩ ʯſǫȳ Ŧćʾ

ʨ)ſʯ Ƒͥʓ Pſĭ̓ʯ˩ʾ˩ćǒʩ ǫſǻǜ˩ʓ
)ſʯ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ̓͝ Ŧſʯ çſʯćȼʾ˩ćȝǵ
˩̓ȼǒ ćȳ )ɔȼȼſʯʾ˩ćǒ ǻʾ˩ ƭ̛ʯ ȔſŦſʯǵ
ȳćȼȼ ƭʯſǻʓ


̓ȝĿǫſȼ ǻȳ v̓ȝǻŝ ́ćʾ Ŧǻſ ¯ƭȝćȼǵ
͝ſȼ ȳć͋ǻȳćȝ
ĭſơ̌ȼʾ˩ǻǒ˩ʓ )ćȼȼ ʡ˨ ȉȝ͞ ĚƎΛʗƎυͭȉʡȝʺȝȁ ϋ͞ɽȝ͞
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Șɝȼȼ˩ſȼ ǒćȼ͝ſ ÿ̓ĿȘſʯʾĿǫɔ˩ſȼǵ
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AÒ Ö¦l èÒ 6u lH
»Lã ̲ 0ǻȼʾ˩ǻǒſ
Pſǒȼſʯ
̓ȼŦ̓ȼŦ
ſǵ
Ñȳ́ſȝ˩ćȳ˩
Ŧſʯ »˩ćŦ˩
vſȼć
ƭ̛ʯ́ɔʯ˩ſʯ
Ŧſʯ
0ǻĿǫʁȝć˩͝ǵſĭć̓ǵ
Ŧſȳ Ñ zʯſǻʾ̿ſʯĭćȼŦ vſȼć
ȼ̓ȼ ćȼ̓ʾſ̓ȳ
ſǻȼſȳ »˩ʯćȼǒ
ǫć˩̓ȼǒ
Ŧćʾ́ɔȝȝſȼ
¯ǫ͍ȝſ˩ǻʾĿǫſ
ſǻȼ   
͝ǻſǫſȼʓ )ćʾ ́̓ʯŦſ ǒſʾ˩ſʯȼ Ŧſ̓˩ǵ
 
`ȼƭɔʯȳć˩ǻɔȼʾǵNćȝ˩ĭȝć˩˩ ʁʯɔŦ̓ǵ 
ȝǻĿǫ ĭſǻ Ŧſʯ 0ʯɝƭƭȼ̓ȼǒ ſǻȼſʯ         
͝ǻſʯ˩ŝ
Ŧćʾ
ćȼ
Ŧſʯ
̓ʾſ̓ȳʾȘćʾʾſ




  
`Ŧſſȼ́ſʯȘʾ˩ć˩˩ ̓͝ȳ Çǫſȳć
Șɔʾ˩ſȼȝɔʾ ſʯǫēȝ˩ȝǻĿǫ ɔŦſʯ ć̓ƭ Ŧſʯ      

ͭ˿ʺʺȝ˨ Ǝ˨ ãȝυʟČʺƎ˨υ˨ɽ ˗ʡΛѱʡ͞ʵȝ˨

`Ŧſſȼʓ »ǻſ ʨ̓͝ ĭ̛ȼŦſȝȼ ̓ȼŦ ǻȼ
Nɔʯȳ ̓͝ ǒǻſǜſȼʩ ʾſǻ Ŧǻſ ſǻǒſȼ˩ȝǻǵ
Ŀǫſ Zſʯć̓ʾƭɔʯŦſʯ̓ȼǒʓ
Ñȳ ǻȼ 0ʯƭćǫʯ̓ȼǒ ̓͝ ĭʯǻȼǒſȼŝ
́ćʾ Ŧǻſ ̛ʯǒſʯ vſȼćʾ ́ǻʯȘȝǻĿǫ
́ɔȝȝſȼŝ ȝǻſǒ˩ ǻȼ Ŧſʯ `Ŧſſȼ́ſʯȘǵ
ʾ˩ć˩˩ ſʯȼſ̓˩ ſǻȼ Nʯćǒſĭɔǒſȼ ć̓ʾʓ
ʨzſǻȼſ ȼǒʾ˩ŝ »ǻſ ĭſȘɔȳȳſȼ
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¨tÕ Etãì¨

5® Ù® kt t£t¨ÙaGãì¨ãtÕì¨ã ïÕ ïaã¨t ¨ 'tì®WtkG GìÙÙtt¨Ã tÙtÕ a Gì kt¨ Gì½ãt¨G¨ ktÙ GìÙtÙ óÕk Ùa Wtãt¨h ót¨¨ £G¨ ò®¨ ktÕ
£@±5ãÕGt kt¨ @t ¨ãtÕ ¨ 4aãì¨ @tÕãÙã®® KÕã ®ktÕ KìãÃ
®ã®g 'ãÙat Õaãtãt¨

A«¦u¦ èÒ òë èbÞ¦u

t½G¨ãt t£t¨ÙaGãÙì¨ãtÕì¨ã ¨ 'tì®WtkG G£ &ããó®a ò®Õ )ÕãÙãtÕGã ì¨k ïÕtÕ¨ ò®ÕtÙãtãÃ
ìÕaÙa¨ããatÕ ìt¨ãGã WtãÕKã kÕt &®¨GãtÃ 5½KãtÕt 'ìãùì¨ ïÕ G¨ktÕt Ù®ùGt Eótat £±aÃ
?®¨ &aGt Õ®
vſȼć° 0ǻȼƭćĿǫ ̓ȼŦ ȘɔȳʁćȘ˩ŝ ʾɔǵ
ȝǻŦſ ̓ȼŦ ēǫȼȝǻĿǫſ ȼƭɔʯŦſʯ̓ȼǵ
ǒſȼ ſʯƭ̛ȝȝſȼŦ ́ǻſ ĭſǻȳ ʾɔ͝ǻćȝſȼ
éɔǫȼ̓ȼǒʾĭć̓ Ɵ ʾɔ ʾɔȝȝ Ŧǻſ ȼſ̓ſ
PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ʾ̓ȼ˩ſʯȘ̓ȼƭ˩ ƭ̛ʯ
Nȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǒſ ǻȼ ſ̓ȝɔĭſŦć ́ſʯǵ
Ŧſȼʓ ɔĿǫ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ Zſʯĭʾ˩ ʾɔȝȝ
ȳǻ˩ Ŧſȳ ć̓ ĭſǒɔȼȼſȼ ́ſʯŦſȼŝ
ʾɔ Ŧćʾʾ ǻȳ Nʯ̛ǫȔćǫʯ ̆ͥɩƶ Ŧǻſ
0ǻȼ́ſǻǫ̓ȼǒ ſʯƭɔȝǒſȼ Șćȼȼʓ
Pſȼć̓ſ ¯ȝēȼſ ̓͝ Ŧǻſʾſȳ çɔʯǵ
ǫćĭſȼ ʁʯēʾſȼ˩ǻſʯ˩ſȼ ćȳ ǻ˩˩ǵ
́ɔĿǫćĭſȼŦ
Ŧſʯ
ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſ
0ǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭ zɔȳȳ̓ȼćȝſ `ȳǵ
ȳɔĭǻȝǻſȼ vſȼć ʄz`vʊ ̓ȼŦ Ŧſʯ
ʯĿǫǻ˩ſȘ˩ »˩ſƭćȼ ǻ˩ʾĿǫȘſ ́ēǫǵ
ʯſȼŦ Ŧſʯ ǒ̓˩ ĭſʾ̓Ŀǫ˩ſȼ »ǻ˩̓͝ȼǒ
Ŧſʾ ſ̓ȝɔĭſŦćſʯ ʯ˩ʾ˩ſǻȝʯć˩ſʾ
ǻȳ ̛ʯǒſʯǫć̓ʾ ʨ~ǻʾćʩʓ
ćȼ ǫćĭſ Ŧǻſ Zǻȼ́ſǻʾſ Ŧſʯ
̛ʯǒſʯ ć̓ʾ ſ̓ȝɔĭſŦć ſʯȼʾ˩ ǒſǵ
ȼɔȳȳſȼŝ ʾćǒ˩ſ z`vǵǫſƭ Pɝ˩͝

ȝćȼȘſȼĭ̓ʯǒʓ »ɔ ǫćĭſ ȳćȼ Ŧſȼ
çɔʯʾĿǫȝćǒ Ŧſʯ ̛ʯǒſʯ ć̓ƭǒſǒʯǻƭǵ
ƭſȼ ̓ȼŦ ć̓ƭ Ŧſȼ ̓ʯʾʁʯ̛ȼǒȝǻĿǫ ǒſǵ
ʁȝćȼ˩ſȼ »˩ćȼŦɔʯ˩ Ŧſʾ ſǫſȳćȝǻǵ
ǒſȼ ³ſʾ˩ć̓ʯćȼ˩ʾ ʨ~̓ǒɔȔʩ ǻȼ ~ɔǵ
ĭſŦćǵʾ˩ ̿ſʯ͝ǻĿǫ˩ſ˩ ̓ȼŦ ʾ˩ć˩˩ǵ
Ŧſʾʾſȼ Ŧſȼ ćȼǒſʯſǒ˩ſȼ »˩ćȼŦɔʯ˩
ǻȼ Ŧſʯ 0ȳǻȝǵéɝȝȘǵ»˩ʯćǜſ ̓ȼ˩ſʯǵ
ʾ̓Ŀǫ˩ʓ 0ʯ ʾſǻ ƭ̛ʯ ǒſſǻǒȼſ˩ ĭſƭ̓ȼǵ
Ŧſȼ ́ɔʯŦſȼʓ ̓ȼ ʾɔȝȝ Ŧǻſ ǒſǵ
ʁȝćȼ˩ſ Ñȼ˩ſʯȘ̓ȼƭ˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ Nȝ̛Ŀǫ˩ǵ
ȝǻȼǒſ ǫǻȼ˩ſʯ Ŧſʯ ſǫſȳćȝǻǒſȼ
0ȳǻȝǵéɝȝȘǵ»Ŀǫ̓ȝſ ̓ȼŦ Ŧſȳ ĭſǵ
ȼćĿǫĭćʯ˩ſȼ éſʯ˩ʾ˩ɔƭƭǫɔƭ ȼćǫſ
Ŧſʯ ̓˩ɔĭćǫȼ ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼʓ
éǻſ ʯĿǫǻ˩ſȘ˩ ǻ˩ʾĿǫȘſ ʾćǒ˩ŝ
ʾɔȝȝ Ŧſʯ ſ̓ĭć̓ Ŧʯſǻ 0˩ćǒſȼ ĭſǵ
ʾǻ˩͝ſȼ ̓ȼŦ ̆ɩ éɔǫȼſǻȼǫſǻ˩ſȼ
̓ȳƭćʾʾſȼʓ ÿ̓ ȔſŦſʯ éɔǫȼſǻȼǵ
ǫſǻ˩ ǒſǫɝʯſȼ Ȕſ́ſǻȝʾ Pſȳſǻȼǵ
ʾĿǫćƭ˩ʾȘ̛Ŀǫſǵ ̓ȼŦ ǵĭćŦ ʾɔ́ǻſ
ſǻȼ Nȝ̓ʯʓ 0ʾ ǒǻĭ˩ 0ǻȼǫſǻ˩ſȼ ȳǻ˩
́͝ſǻ éɔǫȼ͝ǻȳȳſʯȼ ƭ̛ʯ Ȕſ ́͝ſǻ
¯ſʯʾɔȼſȼ ̓ȼŦ Ñȼ˩ſʯȘ̛ȼƭ˩ſ ȳǻ˩

ſǻȼſȳ ǒʯɔǜſȼ éɔǫȼʯć̓ȳ ƭ̛ʯ
̿ǻſʯ ¯ſʯʾɔȼſȼŝ ćȝʾɔ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ ƭ̛ʯ
Nćȳǻȝǻſȼŝ Ŧǻſ ĭſʾɔȼŦſʯʾ ͝ćǫȝǵ
ʯſǻĿǫ ſʯ́ćʯ˩ſ˩ ́ſʯŦſȼʓ

»ɔ͝ǻćȝćʯĭſǻ˩ſʯ ̓ȼŦ
éćĿǫŦǻſȼʾ˩ ̿ɔʯ ʯ˩
`ȳ ¯ćʯ˩ſʯʯſǒſʾĿǫɔʾʾ ́ǻʯŦ
ć̓Ŀǫ ſǻȼ PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ʾʯć̓ȳ
ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼŝ Ŧſʯ ŦǻʯſȘ˩ Ŧ̓ʯĿǫ ſǻȼſ
Șȝſǻȼſ Çſʯʯćʾʾſ ȳǻ˩ Ŧſȳ Pćʯ˩ſȼŝ
Ŧſʯ ć̓Ŀǫ »ʁǻſȝȳɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼ ƭ̛ʯ
zǻȼŦſʯ ǫćĭſȼ ʾɔȝȝŝ ̿ſʯĭ̓ȼŦſȼ
ʾſǻȼ ́ǻʯŦʓ ̓Ŀǫ ſǻȼ zʯćȼȘſȼĭſǵ
ʯſǻĿǫ ̓ȼŦ ſǻȼ ÿǻȳȳſʯ ȳǻ˩ ǒſǵ
ȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫ
ȼ̓˩͝ĭćʯſȼ
éćʾĿǫȳćʾĿǫǻȼſȼ ́ſʯŦſȼ ſǻȼǒſǵ
ʯǻĿǫ˩ſ˩ʓ »˩ć˩ǻɔȼǻſʯ˩ ʾſǻȼ ʾɔȝȝſȼ ǻȳ
Pſĭē̓Ŧſ Ŧćȼȼ ſǻȼ Zć̓ʾȳſǻʾ˩ſʯ
̓ȼŦ ſǻȼ »ɔ͝ǻćȝćʯĭſǻ˩ſʯʓ )ǻſʾſ »ɔǵ
͝ǻćȝćʯĭſǻ˩
Șɝȼȼſ
ſ̿ſȼ˩̓ſȝȝ

ſǻȼſȳ ƭʯſǻſȼ Çʯēǒſʯ ̛ĭſʯ˩ʯćǒſȼ
́ſʯŦſȼŝ ʾćǒſȼ vſȼćʾ `ȼ˩ſǒʯćǵ
˩ǻɔȼʾĭſć̓ƭ˩ʯćǒ˩ſ )ɝʯ˩ǫſ Çǫǻſȝſ
̓ȼŦ Ŧǻſ NćĿǫŦǻſȼʾ˩ȝſǻ˩ſʯǻȼ ƭ̛ʯ
»ɔ͝ǻćȝſʾ ǻȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩̿ſʯ́ćȝ˩̓ȼǒŝ
ćʯĭćʯć éɔȝƭʓ ſǻŦſ ̿ſʯ́ſǻʾſȼ
ć̓Ŀǫ Ŧćʯć̓ƭŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ ³ē̓ȳſ ƭ̛ʯ
́͝ſǻ ¯ſʯʾɔȼſȼ ȳǻ˩ ɩ̆ ±̓ćŦʯć˩ǵ
ȳſ˩ſʯȼ ʯſĿǫ˩ ǒ̓˩ ĭſȳſʾʾſȼ ʾſǻǵ
ſȼʓ )ǻſ ǻȼŦſʾ˩ćȼƭɔʯŦſʯ̓ȼǒ ʾſǻ
ʾſĿǫʾ ±̓ćŦʯć˩ȳſ˩ſʯ ƭ̛ʯ ſǻȼſ
¯ſʯʾɔȼŝ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ ȳǻ˩ z̛Ŀǫſ
̓ȼŦ éćʾĿǫȳɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ʓ ̓Ŀǫ
ćȼ ſǻȼſ ſ̿ſȼ˩̓ſȝȝſ ʾʁē˩ſʯſ ̓˩ǵ
̓͝ȼǒ ǻʾ˩ ĭſʯſǻ˩ʾ ǒſŦćĿǫ˩ʓ ÿ́ćʯ
ʾſǻ ȝć̓˩ éɔȝƭ ̓ȼŦ Çǫǻſȝſ ǻȼ
ȼēĿǫʾ˩ſʯ ÿſǻ˩ ſǫſʯ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ
́ſǻ˩ſʯſȼ ȼʾ˩ǻſǒ ̿ɔȼ Nȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǵ
ǒſȼ ǒſʯćŦſ ć̓ʾ Ŧſȳ `ʯćȘ ̓ȼŦ »͍ǵ
ʯǻſȼ ̓͝ ʯſĿǫȼſȼŝ ŦɔĿǫ ʾɔȝȝ˩ſ Ŧſʯ
ſŦćʯƭ ćȼ ʾ͍ȝ̓ȼ˩ſʯȘ̛ȼƭ˩ſȼ ſǻȼǵ
ȳćȝ ́ǻſŦſʯ ʾǻȼȘſȼŝ Ŧćȼȼ Șɝȼȼ˩ſ
Ŧćʾ Zć̓ʾ ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ »ɔ͝ǻćȝ́ɔǫǵ
ȼ̓ȼǒſȼ çſʯ́ſȼŦ̓ȼǒ ƭǻȼŦſȼʓ

)ſʯ ƭ̛ʯ ȳć͋ǻȳćȝ Ƒͥ ſ́ɔǫȼſʯŝ
Ŧǻſ ʾǻĿǫ Ŧ̓ʯĿǫʾĿǫȼǻ˩˩ȝǻĿǫ ſ˩́ć
Ŧʯſǻ ɔȼć˩ſ ǫǻſʯ ć̓ƭǫćȝ˩ſȼ ́ſʯǵ
Ŧſȼŝ Șɔȼ͝ǻʁǻſʯ˩ſ ſ̓ĭć̓ Șɔʾ˩ſ˩
ʯ̓ȼŦ ́͝ſǻ ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ ̓ȼŦ
́ǻʯŦ ȳǻ˩ ÿ̓ʾĿǫ̛ʾʾſȼ Ŧſʾ ~ćȼŦſʾ
ƭǻȼćȼ͝ǻſʯ˩ ̓ȼŦ Ŧćȼȼ ć̓Ŀǫ ĭſ˩ʯǻſǵ
ĭſȼʓ Pɝ˩͝ ȝćȼȘſȼĭ̓ʯǒ ʯſĿǫȼſ˩
ȼǻĿǫ˩ ȳǻ˩ Zć̓ʾǫćȝ˩ʾĭſȝćʾ˩̓ȼǒſȼ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ʓ ̓ƭ ĭſʾɔʯǒ˩ſ ȼƭʯćǵ
ǒſȼ ̿ɔȼ ʯ˩ʾ˩ſǻȝʯć˩ʾȳǻ˩ǒȝǻſŦſʯȼ
̓ȼŦ Pēʾ˩ſȼ Șɔȼȼ˩ſȼ Ŧǻſ çſʯ˩ʯſǵ
˩ſʯ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ ȳǻ˩˩ſǻȝſȼŝ Ŧćʾʾ ƭ̛ʯ
Ŧćʾ ĭȔſȘ˩ ſǻȼ éćĿǫŦǻſȼʾ˩ ſȼǵ
ǒćǒǻſʯ˩ ́ſʯŦſʓ ̓Ŀǫ Ŧǻſ ¯ƭɔʯ˩ſ
́ſʯŦſ ĭſʾſ˩͝˩ ʾſǻȼʓ ʯ˩ʾ˩ſǻȝʯć˩ʾǵ
ȳǻ˩ǒȝǻſŦ Zſǻȼ͝ »ĿǫȼſǻŦſʯ ĭſǵ
Ŧć̓ſʯ˩ſŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ ¯ɔȝǻ͝ſǻ ̓͝ʯ »ǻ˩ǵ
̓͝ȼǒ ȼǻĿǫ˩ ſǻȼſ »ǻĿǫſʯǫſǻ˩ʾſǻȼǵ
ʾĿǫē˩̓͝ȼǒ ćĭǒſǒſĭſȼ ǫćĭſʓ )ǻſ
»˩ćŦ˩ǵçſʯ˩ʯſ˩ſʯ ̿ſʯʾǻĿǫſʯ˩ſȼ ǻȼǵ
Ŧſʾŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ ¯ɔȝǻ͝ſǻ ȳǻ˩ ǻȼ Ŧǻſ
¯ȝćȼ̓ȼǒſȼ ſǻȼĭſ͝ɔǒſȼ ʾſǻʓ
C jÎ?Â
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2014
vſȼć° ćʯȘ̓ʾ ³ſ˩˩ſȼȳć͍ʯ
̿ɔȼ
Ŧſʯ NʯǻſŦʯǻĿǫǵ»ĿǫǻȝȝſʯǵÑȼǻ̿ſʯʾǻǵ
˩ē˩ vſȼć ǻʾ˩ ̿ɔȼ Ŧſʯ Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩
ǻʾȘɔȝĿ ȳǻ˩ Ŧſʯ 0ǫʯſȼŦɔȘ˩ɔʯǵ
̛́ʯŦſ ć̓ʾǒſ͝ſǻĿǫȼſ˩ ́ɔʯŦſȼʓ
)ǻſ ̓ʾ͝ſǻĿǫȼ̓ȼǒ ́̓ʯŦſ Ŧſȳ
éſʯȘʾ˩ɔƭƭ́ǻʾʾſȼʾĿǫćƭ˩ȝſʯ ̿ɔʯ
́ſȼǻǒſȼ Çćǒſȼ ǻȳ ³ćǫȳſȼ
ſǻȼſʾ Nſʾ˩ćȘ˩ʾ ćȼ Ŧſʯ ȼɔʯŦ̓ȼǒćǵ
ʯǻʾĿǫſȼ Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ ̿ſʯȝǻſǫſȼʓ
)ǻſ Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ ǻʾȘɔȝĿ ̛́ʯŦǻǒ˩
Ŧſȼ ¯ʯɔƭſʾʾɔʯ ƭ̛ʯ ʾſǻȼſ ʨǻȼ˩ſʯȼćǵ
˩ǻɔȼćȝ ǫſʯć̓ʾʯćǒſȼŦſ Çē˩ǻǒȘſǻ˩
ĭſǻ Ŧſʯ 0ȼ˩́ǻĿȘȝ̓ȼǒ Ŧſʯ )ǻʾ͝ǻǵ

ʁȝǻȼ ſ˩ćȝȝǻʾĿǫſ éſʯȘʾ˩ɔƭƭſʩŝ
́ǻſ Ŧǻſ ÑʯȘ̓ȼŦſ ć̓ʾ́ſǻʾ˩ʓ
ćʯȘ̓ʾ ³ſ˩˩ſȼȳć͍ʯ ʾ˩ćȳȳ˩
ć̓ʾ »Ŀǫ́ēĭǻʾĿǫ Pȳ̛ȼŦ ̓ȼŦ ǻʾ˩
ʾſǻ˩ ̆ͥͥ˴ ćȼ Ŧſʯ Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ vſȼć
˩ē˩ǻǒʓ Zǻſʯ ǻʾ˩ ſʯ `ȼǫćĭſʯ Ŧſʾ
~ſǫʯʾ˩̓ǫȝʾ ƭ̛ʯ ſ˩ćȝȝǻʾĿǫſ
éſʯȘʾ˩ɔƭƭſ ̓ȼŦ )ǻʯſȘ˩ɔʯ ćȳ ˩ǵ
˩ɔǵ»Ŀǫɔ˩˩ǵ`ȼʾ˩ǻ˩̓˩ ƭ̛ʯ ć˩ſʯǻćȝǵ
ƭɔʯʾĿǫ̓ȼǒʓ 0ʯ ƭɔʯʾĿǫ˩ ̓ȼ˩ſʯ ćȼǵ
Ŧſʯſȳ ̛ĭſʯ Ŧǻſ »˩ʯ̓Ș˩̓ʯĭǻȝŦ̓ȼǒ
ǻȼ ſ˩ćȝȝſȼ ̓ȼŦ ~ſǒǻſʯ̓ȼǒſȼŝ
̓͝ȳ ſǻʾʁǻſȝ ƭ̛ʯ ~ǻ˩ǫǻ̓ȳǻɔȼſȼǵ
ćȘȘ̓ʾŝ ˩ǫſʯȳɔſȝſȘ˩ʯǻʾĿǫſ ć˩ſǵ

ʯǻćȝǻſȼ ɔŦſʯ ȳſ˩ćȝȝǻʾĿǫſ `ȳʁȝćȼǵ
˩ć˩ȝſǒǻſʯ̓ȼǒſȼʓ »ſǻ˩ ̆ͥɩͥ ǻʾ˩ Ŧſʯ
ƶ˴ǵvēǫʯǻǒſ ̓͝Ŧſȳ çɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſʯ
Ŧſʾ NćĿǫć̓ʾʾĿǫ̓ʾʾſʾ ć˩ſʯǻćȝǵ
ɔǒʯćʁǫǻſ Ŧſʯ )ſ̓˩ʾĿǫſȼ Pſʾſȝȝǵ
ʾĿǫćƭ˩ ƭ̛ʯ ć˩ſʯǻćȝȘ̓ȼŦſʓ
³ſ˩˩ſȼȳć͍ʯ ̓ȼŦ ʾſǻȼſ ǻʾȘɔȝǵ
Ŀſʯ NćĿǫȘɔȝȝſǒſȼ ćʯĭſǻ˩ſȼ ʾſǻ˩
̿ǻſȝſȼ vćǫʯſȼ ʾſǫʯ ſȼǒ ǻȼ Nɔʯǵ
ʾĿǫ̓ȼǒ ̓ȼŦ ~ſǫʯſ ̓͝ʾćȳȳſȼʓ
»ɔ ǫćĭſȼ Ŧǻſ NɔʯʾĿǫſʯ ĭſʯſǻ˩ʾ
ȳſǫʯſʯſ ǒſȳſǻȼʾćȳſ ¯ʯɔȔſȘ˩ſ
ĭſćʯĭſǻ˩ſ˩ ̓ȼŦ zɔȼƭſʯſȼ͝ſȼ ̿ſʯǵ
ćȼʾ˩ćȝ˩ſ˩ʓ


1
2
3
4

vſȼć° ȳ »ɔȼȼ˩ćǒŝ ˗ʓ v̓ȝǻŝ ǒſĭſȼ
Ŧǻſ vſȼć v̓ĭǻȝſſ »ǻȼǒſʯʾ ćĭ
ɩɆ Ñǫʯ ǻǫʯ ˩ʯćŦǻ˩ǻɔȼſȝȝſʾ zɔȼǵ
͝ſʯ˩ ǻȳ zɔȝȝſǒǻſȼǫɔƭ ǻȼ vſȼćʓ )ćǵ
̓͝ ǫćĭſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ »ēȼǒſʯǻȼȼſȼ
̓ȼŦ »ēȼǒſʯ ĭſʾɔȼŦſʯſ Pēʾ˩ſ
ſǻȼǒſȝćŦſȼś )ǻſ ȝŦ Çǻȳſ ſǵ
ȳɔʯ͍ vć͝͝ĭćȼŦ ̓ȼŦ ǻ˩ǒȝǻſŦſʯ
Ŧſʯ vſȼćǻǒćȼŦʓ
)ǻſ vſȼć v̓ĭǻȝſſ »ǻȼǒſʯʾ ǫćǵ
ĭſȼ ʾǻĿǫ ʾſǻ˩ ǻǫʯſʯ Pʯ̛ȼŦ̓ȼǒ ǻȳ
vćǫʯſ ɩɆƑƑ Ŧſʯ ǒſǻʾ˩ȝǻĿǫſȼ ̓ǵ
ʾǻȘ Ŧſʯ ʾĿǫ́ćʯ͝ćȳſʯǻȘćȼǻʾĿǫſȼ
ſ̿ɝȝȘſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ Ñ» Ɵ Ŧſȼ »ʁǻǵ
ʯǻ˩̓ćȝʾ ̓ȼŦ Pɔʾʁſȝʾ Ɵ ̿ſʯʾĿǫʯǻſǵ
ĭſȼʓ »ǻſ ʾǻȼŦ ʾſǻ˩ ȼ̓ȼȳſǫʯ ̆ƶ
vćǫʯſȼ ǻȼ Ŧſʯ vſȼćſʯ z̓ȝ˩̓ʯʾ͝ſǵ
ȼſŝ ćĭſʯ ć̓Ŀǫ ̛ĭſʯʯſǒǻɔȼćȝ ̓ȼŦ
ǻȼ˩ſʯȼć˩ǻɔȼćȝ ̿ſʯ˩ʯſ˩ſȼʓ ȝʾ
ǫɔʯ Ŧſʯ NʯǻſŦʯǻĿǫǵ»ĿǫǻȝȝſʯǵÑȼǻǵ
̿ſʯʾǻ˩ē˩ vſȼć ʯſʁʯēʾſȼ˩ǻſʯ˩ Ŧǻſ
pʺȝʡǧʗ ɽȝʗȝ˨ ˨ȉ͞Ƞ ËƎ͞ѱͭ ̣ʺʡ˨ʵ̧ͭ υ˨ȉ Ĵʗ˿˗Ǝͭ pʡȝ͞ǔȝ͞Λ ˗ʡΛ j͞ȝʡͭǧʗ˨ȝʡȉȝ͞ υ˨ȉ ĚƎͭȝ˨˗Ɵʗȝ͞ Ǝ˨ͭ Šȝ͞ʵ̲ Ħǧʗ̅˨ʗȝʡΛ̟ͭɋʺȝɽȝ Ǝ˨ ȉȝ˨ »ȝ˨Ǝȝ͞ Ħ̟˿͞ΛͭΛƟΛΛȝ˨Ȃ Ěȝ̟Ǝ͞ƎΛυ͞ʟ υ˨ȉ Ěȝʡ˨ʡɽυ˨ɽͭƎ͞ǔȝʡΛȝ˨ ɋƎʺʺȝ˨ ɋϋ͞ ͭʡȝ Ǝ˨̲ AƎͭͭ ͭʡȝ ʗʡȝ͞ ͭ˿ ǔȝɽȝʡͭΛȝ͞Λ ҄υ̟Ǝǧʵȝ˨Ȃ Ѯȝ͞˗υΛȝΛ ʡʗ͞
PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ ć̓ʾ ȳǻ˩˩ȝſʯ́ſǻȝſ
ĴȝƎ˗ʺȝʡΛȝ͞Ȃ ʵ̅˨˨Λȝ ѱ˿ʗʺ Ǝυǧʗ ȝΛѱƎͭ ˗ʡΛ ȉȝ͞ υ͞Ǝ ȝʡ˨ȝͭ jυʉǔƎʺʺͭΛƎȉʡ˿˨ͭ ҄υ Λυ˨ ʗƎǔȝ˨̲
j˿Λ˿ͭȁ ˨ʱƎ ʺƎ˨ʵȝ˨ǔυ͞ɽ
ƭćʾ˩ ƶͥ »ēȼǒſʯǻȼȼſȼ ̓ȼŦ »ēȼǵ
ǒſʯȼ Ŧ̓ʯĿǫ ǻǫʯſ ſʯƭɔȝǒʯſǻĿǫſȼ
zɔȼ͝ſʯ˩ſ ʾɔ́ɔǫȝ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ ćȝʾ
ć̓Ŀǫ Ŧǻſ Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ʓ ʄ́́́ʓȔſǵ
ȼćǵȔ̓ĭǻȝſſǵʾǻȼǒſʯʾʓŦſʊ

NƄΚǴʠʠƄȮǩĈƬ˄Ƅ ¸ĈʠƄȮ˄ʕƄ˄Ƅʕ
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zſǻȳ͝ſȝȝſ ̿ɔȼ ǫɔʯ ̓ȼŦ
Śòã ã» ËãÃLãŀĚp
ćȼŦ ǻʾ˩ Ŧǻſ Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩

»Lã ̲ )ćʾ ȳǻ˩ Ŧſȳ ÑȼȘʯć̓˩ ć̓ƭ

Ŧſȳ éſǒ ǻʾ˩ ſǻȼſ ̓ȼſȼŦȝǻĿǫſ
PſʾĿǫǻĿǫ˩ſŝ ʾćǒ˩ Çǫɔȳćʾ Pǻſʯǵ

ȼǻĿǫ˩ ćȝȝſ ǒȝ̛ǫſȼŦſ Nćȼʾ Ŧſʾ ǫǻſʯ
ćȼʾēʾʾǻǒſȼ çǻſʯ˩ȝǻǒćĿȝ̓ĭʾ ʾǻȼŦŝ
ćĭſʯ ćȼʾɔȼʾ˩ſȼ ſĭſȼ ǒćȼ͝ ȼɔʯǵ
ȳćȝſ ~ſ̓˩ſʓ ʨ¯ʯǻȳć ~ſ̓˩ſʩŝ ʾćǒ˩
~ćʯ́ʾʓ éſȼȼ ſʯ ʾǻĿǫ ̓̿͝ɔʯ »ɔʯǵ
ǒſȼ ǒſȳćĿǫ˩ ǫē˩˩ſŝ ɔĭ Ŧćʾ ćȝȝſʾ
ǫǻſʯ Șȝćʁʁ˩ŝ Ŧćȼȼ ́ēʯſȼ ʾǻſ ̓ȳǵ
ʾɔȼʾ˩ ǒſ́ſʾſȼʓ Zć˩ ſʯ ćĭſʯ ǒćʯ
ȼǻĿǫ˩ʓ ʨéɔ̓͝ʣ )̓ ȳ̓ʾʾ˩ ſʾ Ȕć
ŦɔĿǫ ȼſǫȳſȼŝ ́ǻſ ſʾ Șɔȳȳ˩ʓʩ
Zć˩ Ŧćʾ »ććȝſ ſ˩ʯſ̓̓ȼǒʾǵ
́ſʯȘ ſǻȼſȼ ̓ǜſȼćʯĭſǻ˩ʾʁȝć˩͝
̓͝ ̿ſʯǒſĭſȼŝ ſʯƭɔȝǒ˩ ſǻȼſ ǻȼ˩ſʯȼſ
̓ʾʾĿǫʯſǻĭ̓ȼǒŝ ſʯȝē̓˩ſʯ˩ Ŧſʯ
ʾ˩ſȝȝ̿ſʯ˩ʯſ˩ſȼŦſ ſʯſǻĿǫʾȝſǻ˩ſʯ
ƭ̛ʯ ʯĭſǻ˩ŝ zćǻ ¯ƭ̓ȼŦǫſȝȝſʯʓ N̛ʯ
Ŧǻſ ĭſǻŦſȼ ʨ»˩ćŦǻɔȼʩǵʯĭſǻ˩ʾǵ
ʁȝē˩͝ſ ǒćĭ ſʾ ̿ǻſʯ ſ́ſʯĭſʯŝ çɔʯǵ
ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒʾǒſʾʁʯēĿǫſ ̓ȼŦ ʾĿǫȝǻſǜǵ
ȝǻĿǫ ́͝ſǻ Pȝ̛ĿȘȝǻĿǫſʓ )ćʾ Pȝ̛ĿȘ
Ŧćĭſǻ ǫć˩ ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩ ̓͝ȝſ˩͝˩ ȳǻ˩
Ŧǻſʾſʯ ſĭſȼʾćĿǫſ ̓͝ ˩̓ȼś vſǵ
Ŧſȳ ǻʾ˩ Ŧſʯ ʨZſǻȝǻǒſ ³ćʾſȼʩ Ȕć
ȼ̓ȼ ȼǻĿǫ˩ ſʯȝć̓ĭ˩ ʓʓʓ
ȼŦʯƂ ~ćʯ́ʾ ǻʾ˩ Nćȼ ̿ɔȳ N
»ĿǫćȝȘſʓ Çǫɔȳćʾ Pǻſʯĭſʯ˩ ć̓Ŀǫʓ
ȼŦʯƂ ~ćʯ́ʾ ĭſʾǻ˩͝˩ ć̓Ŀǫ ſǻȼſ
)ć̓ſʯȘćʯ˩ſ ƭ̛ʯʾ ¯ćʯćŦǻſʾʓ Çǫɔǵ
ȳćʾ Pǻſʯĭſʯ˩ ȼǻĿǫ˩ʓ ʨ̓ʯ ̓ȼǵ
ŦſʾȝǻǒćƩʩŝ ʾćǒ˩ Ŧſʯ vſȼćſʯʓ
ćȼĿǫȳćȝ ̿ſʯʾ̓Ŀǫſ ǻǫȼ ~ćʯ́ʾ
ĭſǻȳ ÑȼȘʯć̓˩Ȕē˩ſȼ ̓͝ ̛ĭſʯ͝ſ̓ǵ
ǒſȼʓ ǫȼſ 0ʯƭɔȝǒʓ
Çʯɔ˩͝Ŧſȳś »ɔ ſǻȼ »˩ćŦǻɔȼ ćȝʾ
ʯĭſǻ˩ʾʁȝć˩͝ŝ Ŧćʾ ǫć˩ ́ćʾʓ `ȳȳſʯ
ȳɔȼ˩ćǒʾ ̓͝ȳ ſǻʾʁǻſȝ ʾ˩ſǫ˩ ʨ³ćǵ
ʾſȼ˩ʯſ˩ſȼʩ ćȼś ćĿǫŦſȳ Ŧǻſ ¯ʯɔǵ
ƭǻʾ ćȳ éɔĿǫſȼſȼŦſ ĭſǻȳ ćȝȝǵ

ÿ́ǻʾĿǫſȼ Ŧſȼ vſȼć v̓ĭǻȝſſ
ĭſʯ˩ʓ )ſʯ ̆Ƒǵvēǫʯǻǒſ ǫēȝ˩ Ș̓ʯ͝ ǻȼǵ
ȼſŝ ́ǻʾĿǫ˩ ʾǻĿǫ ȳǻ˩ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝ˩ſʯ
»ǻȼǒſʯʾ ̓ȼŦ Ŧſʯ ȝŦ Çǻȳſ ſǵ
Ŧſȼ »Ŀǫ́ſǻǜ ̿ɔȼ Ŧſʯ »˩ǻʯȼŝ
ȳɔʯ͍ vć͝͝ĭćȼŦ ſȼ˩́ǻĿȘſȝ˩ſ ʾǻĿǫ
Șʯć˩͝˩ ȳǻ˩ Ŧſȳ »ʁćĿǫ˩ſȝ ́ǻȼ͝ǻǒſ
Pʯćʾĭ̛ʾĿǫſȝ ć̓ʾ Ŧſȼ N̓ǒſȼ ́͝ǻǵ
ǻȳ vćǫʯ ɩɆɆƑ ȳǻ˩ Ŧſȳ ſʯʾ˩ſȼ zɔȝǵ
ʾĿǫſȼ Ŧſȼ ¯ȝē˩͝ſȼ ɩ ̓ȼŦ ̆ ǻȳ
ȝſǒǻſȼǫɔƭȘɔȼ͝ſʯ˩ ſǻȼſ Ȕćǫʯſȝćȼǵ
0ʯȼʾ˩ǵĭĭſǵ»ʁɔʯ˩ƭſȝŦʓ
ǒſ ƭʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫſ ÿ̓ʾćȳǵ
0ʯ ̓ȼŦ ȼŦʯƂ ~ćʯ́ʾ ǫɔĿȘſȼ
ǻȼ Ŧſʯ Nʯſǻ˩ćǒǵǻ˩˩ćǒʾǫǻ˩͝ſ ȼɔĿǫ
ȳſȼćʯĭſǻ˩ʓ »ſǻ˩Ŧſȳ ǻʾ˩ Ŧǻſʾſ
ʾſǫʯ ̿ǻſȝ ȼēǫſʯ ćȳ ȼƭćȼǒ Ŧſʾ
zɔȼ͝ſʯ˩̿ſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ć̓ʾ Ŧſȳ
éſǒſʾʓ 0ʾ ǻʾ˩ ́ǻſ ȳǻ˩ Ŧſʯ ĭſʯ̓ƭȝǻǵ
Ŀǫſȼ `ȼ˩ſǒʯć˩ǻɔȼ ̿ɔȼ ſȼʾĿǫſȼ
vſȼćſʯ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒʾȔćǫʯ ȼǻĿǫ˩
ȳǻ˩ ſǫǻȼŦſʯ̓ȼǒś )ǻſ ĭſƭǻȼŦſ˩
ȳſǫʯ ́ſǒ̓͝ŦſȼȘſȼʓ
ʾǻĿǫ ć̓Ŀǫ ȼɔĿǫ ʾſǫʯ ̿ǻſȝ ȼēǫſʯ
)ǻſ ȝŦ Çǻȳſ ſȳɔʯ͍ vć͝͝ǵ
ćȳ ȼƭćȼǒʓ ĭſʯ Pǻſʯĭſʯ˩ ̓ȼŦ
~ćʯ́ʾ ǫćĭſȼ ſǻȼ ǒ̓˩ſʾ »˩̛ĿȘ ǒſǵ
ĭćȼŦ ́̓ʯŦſ ɩɆ˗̆ ̿ɔȼ »˩̓Ŧſȼ˩ſȼ
ʾĿǫćƭƭ˩ʓ ̓Ŀǫ ĭſǻȳ ÑȼȘʯć̓˩ʓ
Ŧſʯ NʯǻſŦʯǻĿǫǵ»ĿǫǻȝȝſʯǵÑȼǻ̿ſʯʾǻǵ
ǻʾ ̿ɔʯ ʾſĿǫʾ éɔĿǫſȼ ǫćĭſȼ
˩ē˩ vſȼć ǒſǒʯ̛ȼŦſ˩ ̓ȼŦ ǻʾ˩ ʾſǻ˩ǵ
ĭſǻŦſ ǻȼ Ŧſʯ éſʯȘʾ˩ć˩˩ Ŧſʾ »ććȝſ
ſ˩ʯſ̓̓ȼǒʾ́ſʯȘſʾ ǒſćʯĭſǻ˩ſ˩ʓ
Ŧſȳ ǻȼ ǒćȼ͝ )ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ ̓ȼŦ
»ſǻ˩ ɩʓ v̓ȼǻ ǒſǫɝʯſȼ ʾǻſ ȼ̓ȼ ̓͝ȳ
ĭſʾɔȼŦſʯʾ ǻȳ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ ³ć̓ȳŝ
Çſćȳ »˩ćŦǻɔȼʁƭȝſǒſ Ŧſʾ 0ǻǒſȼǵ
zɔȳȳ̓ȼćȝſ `ȳȳɔĭǻǵ
ĭſȘćȼȼ˩ʓ ̓ʾǻȘǫǻʾ˩ɔʯǻʾĿǫ ̿ɔʯĭſ˩ʯǻſĭſʾ
ćȝǵ
ȝǻſȼ vſȼćʓ )ćƭ̛ʯ ́̓ʯŦſȼ ́͝ſǻ ʾɔ
ȝſȳ ćȳ ſ́ǵʯȝſćȼʾǵvć͝͝ ɔʯǻſȼǵ
ǒſȼćȼȼ˩ſ ̓ǜſȼćʯĭſǻ˩ʾʁȝē˩͝ſ
˩ǻſʯ˩ŝ ʾʁǻſȝ˩ Ŧǻſ ćȼŦ ćĭſʯ ć̓Ŀǫ
ǒſʾĿǫćƭƭſȼŝ ćȝʾɔ Ȕſȼʾſǻ˩ʾ Ŧſʯ
éſʯȘʾ˩ć˩˩ŝ Ŧǻſ ſǻȼſȳ ǒſ́ɝǫȼȝǻǵ
Ŧſȼ ǒ̓˩ſȼ ćȝ˩ſȼ ǫǻĿćǒɔǵ)ǻ͋ǻſǵ
Ŀǫſȼ ʯĭſǻ˩ʾ̿ſʯǫēȝ˩ȼǻʾ ʾĿǫɔȼ
ȝćȼŦŝ ̓͝ʯ ȘȝćȼǒȝǻĿǫſȼ 0ʯ́ſǻ˩ſǵ
ʾſǫʯ ēǫȼſȝȼʓ `ȼ Ŧǻſʾſȳ Nćȝȝś »ǻſǵ
ĭſȼ »˩̓ȼŦſȼ ćȳ Çćǒ ̓ȼŦ ƭ̛ȼƭ
ʯ̓ȼǒ ć̓Ŀǫ ȳǻ˩ ȝ˩ʾć͋ɔʁǫɔȼŝ
Çćǒſ Ŧǻſ éɔĿǫſŝ ĭſǻ ˴ͥ Çćǒſȼ
éćʾĿǫĭʯſ˩˩ ̓ȼŦ ȳſǫʯʾ˩ǻȳȳǻǵ
Ñʯȝć̓ĭ ǻȳ vćǫʯ ̓ȼŦ ɩƶ ʯĭſǻ˩ʾǵ
ǒſȳ Pſʾćȼǒʓ ʄ́́́ʓɔȝŦǵ˩ǻȳſǵ
Șɔȝȝſǒſȼŝ Ŧǻſ ́͝ćʯ ̿ǻſȝȝſǻĿǫ˩
ȳſȳɔʯ͍ǵȔć͝͝ĭćȼŦʓŦſʊ
ſʾɔȼŦſʯſ ɔȼĭɔȼʾ Ŧſʾ Ŧǻſʾǵ
Ȕēǫʯǻǒſȼ zɔȝȝſǒǻſȼǫɔƭȘɔȼ͝ſʯ˩ſʾ
ʾǻȼŦ ǒſȳſǻȼʾćȳ ȳǻ˩ ǻ˩ǒȝǻſŦſʯȼ
Ŧſʯ vſȼćǻǒćȼŦ ſǻȼʾ˩̓Ŧǻſʯ˩ſ
Çſǻȝſ ć̓ʾ Ŧſȳ ʨ»ćĿʯſŦ ɔȼĿſʯ˩ʩ
̿ɔȼ )̓Șſ 0ȝȝǻȼǒ˩ɔȼ Ɵ ſǻȼſ ſǻȼǵ
͝ǻǒćʯ˩ǻǒſ N̓ʾǻɔȼ ć̓ʾ Ŧſȼ ʾ́ǻȼǵ
ǒſȼŦſȼ ³ǫ͍˩ǫȳſȼ Ŧſʾ vć͝͝ ̓ȼŦ
Ŧſʯ ſ̓ʯɔʁēǻʾĿǫſȼ zǻʯĿǫſȼȳ̓ǵ
ʾǻȘʓ )ǻſ vſȼćǻǒćȼŦ ́̓ʯŦſ
ɩɆɆɩ ̿ɔȼ Ŧſȳ Ȕć͝͝ĭſǒſǻʾ˩ſʯ˩ſȼ
¯ɔʾć̓ȼǻʾ˩ſȼ éɔȝƭǒćȼǒ NʯǻſŦʯǻĿǫ
̓ȼ˩ſʯ Ŧſȳ ćȳſȼ ʨéɔȝƭǵNʯǻſŦǵ
ʯǻĿǫǵǻǒćȼŦʩ ǒſǒʯ̛ȼŦſ˩ʓ »ſǻ˩ǵ
Ŧſȳ ǻʾ˩ Ŧǻſ ćȼŦ ć̓ƭ Ŧſȼ ̛ǫǵ
ȼſȼ Ŧſʾ ~ćȼŦſʾ ̓ȼŦ Ŧćʯ̛ĭſʯ ǫǻǵ
ȼć̓ʾ ̓ȼ˩ſʯ́ſǒʾʓ ʄ́́́ʓȔſȼćĭǻǒǵ
ĭćȼŦʓŦſʊ )ćʾ zɔȼ͝ſʯ˩ ĭſǒǻȼȼ˩
ÛʡΛ ȉȝ˗ ŀ˨ʵ͞ƎυΛ ʡͭΛ ȝͭ ȝʡ˨ȝ υ˨ȝ˨ȉʺʡǧʗȝ pȝͭǧʗʡǧʗΛȝȂ ͭƎɽΛ Ĵʗ˿˗Ǝͭ pʡȝ͞ʟ
ɩɆ Ñǫʯŝ 0ǻȼȝćʾʾ ǻʾ˩ ćĭ ɩƑ Ñǫʯʓ
ǔȝ͞Λȁ Ś˿͞˨ Ǝ˨ɋƎ˨ɽȝ˨Ȃ ˨Ǝǧʗ ȉ͞ȝʡ Š˿ǧʗȝ˨ ʗʡ˨Λȝ˨ ɋȝ͞Λʡɽ ͭȝʡ˨Ȃ υ˨ȉ ȉƎ˨˨ȁ
zćʯ˩ſȼ ǒǻĭ˩ ſʾ ć̓ʾʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫòʗ
ćȼʱȝ ̲̲̲
Ŧſʯ ĭſȼŦȘćʾʾſʓ N̛ʯ çſʯʁƭȝſǵ
ǒ̓ȼǒ ʾɔʯǒ˩ Ŧćʾ Çſćȳ Ŧſʯ ʨ)ǻſ
zȼſǻʁſʩ ć̓ʾ vſȼćʓ
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ǫćȝĭ ̿ɔȼ ȼ̓ʯ ʾſĿǫʾ
ȼ ǻȳ ̓ƭ˩ʯćǒ Ŧſʾ vſǵ
ſʯȘſǫʯʾ ćȝȝſ ĭſʯƭȝēǵ
ſȼ ǻȳ ſʯſǻĿǫ Ŧſʯ
ȼǒȝſǻʾſ ćȳ ~̓˩ǫſʯǵ
ſȼ ́ſʯŦſȼʓ )ǻſ ć̓ǵ
ʾ˩ćʯ˩ſ˩ ćȳ Șɔȳȳſȼǵ
ǒŝ ˍʓ v̓ȝǻŝ ǒſǒſȼ Ƒʓ˴ͥ
̓ſʯ˩ ĭǻʾ »ćȳʾ˩ćǒŝ ɩ̆ʓ
ʓ éēǫʯſȼŦ Ŧſʯ ʾſĿǫʾ
ǻ˩ Șɔȳȳ˩ ſʾ ̓͝ ȼŦſǵ
ſʯ çſʯȘſǫʯʾƭ̛ǫʯ̓ȼǒŝ
Ŧſȼ ̓ʾ̿ſʯȘſǫʯ ćȼ
ſȝȝſ ʨÑȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ʩʓ 0ʾ
Ŧ Ŧǻſʾſʯ ÿſǻ˩ ȼǻĿǫ˩
ſȼ ~̓˩ǫſʯʁȝć˩͝ ́͝ǻǵ
˩ſȼǒʯćĭſȼ ̓ȼŦ ȼǵ
ǒ ̓͝ ̛ĭſʯʡ̓ſʯſȼʓ )ſʯ
ʯŦ ǻȼ ĭſǻŦſȼ ³ǻĿǫ˩̓ȼǵ
ȳ ȼǒſʯŝ zē˩ǫſǵzɔȝȝǵ
̓ȼŦ ȳ ¯ȝćȼſ˩ćǵ
Ŀǫ˩̓ȼǒ ǻĭȝǻɔ˩ǫſȘʾǵ
ſǻ˩ſ˩ʓ )ǻſ Ñȳȝſǻ˩̓ȼǒ
ǻȝŦſʯ˩ʓ »ɔƭſʯȼ ȳɝǒǵ
Ŧſʯ ſʯſǻĿǫ ~̓˩ǫſʯǵ
ē̓ȳǻǒ ̓ȳƭćǫʯſȼ ́ſʯǵ
Ŧǻſ ʾ˩ćŦ˩ſǻȼ́ēʯ˩ǻǒſ
ſȝȝſ
ʨÑȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ʩ
0ʯʾć˩͝ǫćȝ˩ſʾ˩ſȝȝſ ćȳ
ſȼŝ Zɝǫſ Ñȼǻ̿ſʯʾǻǵ
Ŀǫ˩ſ˩ʓ )ǻſ ʾ˩ćŦ˩ć̓ʾǵ
ʾć˩͝ǫćȝ˩ſʾ˩ſȝȝſ ʨÑȼǻǵ
ƭǻȼŦſ˩ ʾǻĿǫ ̿ɔʯ Ŧſȳ
ſȼ ɩɆˠÇɔȼȼſȼȳ̛ǫǵ
̓ćĭȝć̓ƭ ĭſʯ̛ĿȘʾǻĿǫǵ
ʯćǜſȼĭćǫȼǵ ̓ȼŦ ̓ʾǵ
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ȼǻĿǫ˩ ćȝȝſ Çćǒſ ̿ɔʯŝ
»ǻ˩̓͝ȼǒſȼ Ŧſʾ ʯ˩ʾǵ
ſ̓ȝɔĭſŦć ſʾ̓Ŀǫſʯ
ȼŦſȼʓ ȳ ǻ˩˩́ɔĿǫǵ
ȼ ȔſŦſȼƭćȝȝʾ Ŧǻſ ſǵ
ǫȝſ ǒ̓˩ ĭſʾſ˩͝˩ʓ 0ʾ
ʾſȼʾǻĭȝſʾ Çǫſȳćŝ
ʾ˩ſȼ ̓ȼŦ çɔʯĭſǫćȝǵ
Ŧſȼ ǻʾ˩ʓ )ſʯ ć̓ ſǻȼſʯ
ćƭ˩ʾ̓ȼ˩ſʯȘ̓ȼƭ˩ ƭ̛ʯ
ŝ Ŧǻſ ć̓ʾ zʯǻʾſȼǒſǵ
ȳſȼ ̓ȼŦ ǫǻſʯ ̓ȳ
ŝ ǻʾ˩ ſǻȼ Çǫſȳćŝ ̛ĭſʯ
̓ʯ ćȼ Ŧſȼ ǻſʯ˩ǻʾĿǫſȼ
˩˩ſȼ ́ǻʯŦʓ 0ʾ ſʯǵ
ȳćȼĿǫſȼ ćȝʾ ſ˩́ćʾ
ȼʯ̓ǫſ ̓ʾȝɝʾſȼŦſʾŝ
éɔǫȼǒſĭǻſ˩ Șɔȳǵ
ĭſʯ Ŧǻſ Ŧſʯ͝ſǻ˩ǻǒſ
ȼȳćȝ ʾɔŝ ́ǻſ ʾǻſ ǻʾ˩ʓ
ſȼʾĿǫſȼŝ Ŧǻſ ć̓ʾ
ſ˩ſȼ ƭȝǻſǫſȼ ̓ȼŦ ɔƭ˩
ſȼ ʯſ˩˩ſȼ Șɔȼȼ˩ſȼʓ
Ŧ ȼǻȳȳ˩ ȼ̓ʯ ſǻȼǻǒſ
̓ƭʓ »ǻſ ́ſʯŦſȼ ̿ſʯǵ
ȼ͝ )ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦʓ ȝǵ
ſȼćʓ ÿ̓ʾćȳȳſȼ ȳǻ˩
˩ſʯȘ̛ȼƭ˩ſȼ ǻȼ »Ŀǫ̓ȝǵ
ǒſʯŝ ¯ǫǻȝɔʾɔʁǫſȼ́ſǒ
ćȝŦǵ³ſȼȼſʯǵ»˩ʯćǜſ
ȼ ʯ̓ȼŦ ̆ͥͥ Nȝ̛Ŀǫ˩ǵ
ć ȝſĭſȼʓ ÑȼŦ Ŧćʾ ʾɔȝȝǵ
ſǻĿǫſ ̓ȼŦ ǻȼ˩ſʯȼć˩ǻɔǵ
ſ »˩ćŦ˩ ̓ȼŦ Ŧſʯſȼ
ʾſȼſ 0ǻȼ́ɔǫȼſʯ ĭſǵ
ȼ ¯ʯɔĭȝſȳ ʾſǻȼƩ

Pressespiegel

ãt¨WtÕG

˩ʯſ˩ſȼ Ŧſȼ ³ćʾſȼ ȳćȝ˩ʯē˩ǻſʯ˩ ǫćǵ
ĭſȼŝ ́ſʯŦſȼ ʨ»ʁǻſȝʾĿǫēŦſȼʩŝ
~ɝĿǫſʯ ̓͝ȳ ſǻʾʁǻſȝŝ ȳǻ˩ Ŧſȼ
N̛ǜſȼ ĭſǫɔĭſȼŝ ſʯȘȝēʯ˩ NʯćȼȘ
z̛ǫȼŝ Ŧſʯ ĭſǻ z`v ƭ̛ʯ Ŧſȼ ſǵ
ʯſǻĿǫ »˩ćŦǻɔȼ ̓ȼŦ ĭſʯć̓ſ ̓͝ǵ
ʾ˩ēȼŦǻǒ ǻʾ˩ ̓ȼŦ ǫǻſʯ ȔſŦſȼ ɔʯǵ
ǒſȼ ̓ȳ ˗ʓǇƶ Ñǫʯ Ŧǻſ ʯĭſǻ˩ ̓ȼ˩ſʯ
ʾſǻȼſȼ ǻȼʾǒſʾćȳ˩ ɩƶ ǻ˩ćʯĭſǻǵ
˩ſʯȼ ̓ȼŦ ZǻȝƭʾȘʯēƭ˩ſȼ ̿ſʯ˩ſǻȝ˩ʓ

υͭɽȝ͞ϋͭΛȝΛ ˗ʡΛ
j͞ȝʡͭǧʗ˨ȝʡȉȝ͞ υ˨ȉ
ĚƎͭȝ˨˗Ɵʗȝ͞
ȼ Ŧǻſʾſȳ ɔʯǒſȼ ʾĿǫǻĿȘ˩
z̛ǫȼ Ŧǻſ ĭſǻŦſȼ ȳǻ˩ NʯſǻʾĿǫȼſǻǵ
Ŧſʯ ̓ȼŦ ³ćʾſȼȳēǫſʯŝ »Ŀǫ̓ĭȘćʯǵ
ʯſ ̓ȼŦ ÑȼȘʯć̓˩ʾ˩ſĿǫſʯ ȝɔʾʓ »ǻſ
ʾ˩̓˩͝ſȼ ſȼ˩ȝćȼǒ ̿ɔȼ ÿē̓ȼſȼ ̓ȼŦ
PſȝēȼŦſʯȼ ̓ȳ Ŧſȼ ʨ̆ſʯʩ Ŧſȼ ³ćǵ
ʾſȼŝ ̛ĭſʯćȝȝ Ŧćŝ ́ɔ Ŧſʯ ÇʯćȘ˩ɔʯ
ȼǻĿǫ˩ ʯćȼ Șɔȳȳ˩ŝ Ŧſȼ ʾǻſ ȼǻĿǫ˩
ĭſŦǻſȼſȼ Ŧ̛ʯƭſȼʓ ʨzſǻȼſ ʾſȝĭʾ˩ǵ
ƭćǫʯſȼŦſȼ Pſʯē˩ſʩŝ ſʯȘȝēʯ˩
z̛ǫȼʓ ſǻŦǻʾĿǫʣ ȼŦʯƂ ~ćʯ́ʾ
ʾĿǫ̛˩˩ſȝ˩ Ŧſȼ zɔʁƭʓ 0ǻȼſȼ N̛ǫǵ
ʯſʯʾĿǫſǻȼ ǫćĭſȼ ʾǻſ Ȕć ĭſǻŦſ
ȼǻĿǫ˩ʓ ʨÑȼŦ ʾǻĿǫſʯ ȳ̓ʾʾ ȳćȼ
ʾǻĿǫ Ŧć ʾſǫʯ Șɔȼ͝ſȼ˩ʯǻſʯſȼʩŝ
ȳſǻȼ˩ ~ćʯ́ʾ ̓ȼŦ ʯſǻȼǻǒ˩ ʾſǫʯ
ʾɔʯǒƭēȝ˩ǻǒ Ŧſȼ zćȼ˩ſȼʾĿǫȼſǻŦſʯʓ
ſǻȳ »ććȝſ ſ˩ʯſ̓̓ȼǒʾ́ſʯȘ
ćʯĭſǻ˩ſȼ Ŧſʯ͝ſǻ˩ ˴ͥͥ ſȼʾĿǫſȼ
ȳǻ˩ ſǫǻȼŦſʯ̓ȼǒ ǻȼ Ŧſȼ ̿ſʯǵ
ʾĿǫǻſŦſȼſȼ
éſʯȘʾ˩ć˩˩ĭſʯſǻǵ
Ŀǫſȼŝ Ŧćǒſǒſȼ ˴̆ ǻȼ ̓ǜſȼǵ

ćʯĭſǻ˩ʾʁȝē˩͝ſȼʓ ʨ)ǻſ ͝ſǫȼ ¯ʯɔǵ
͝ſȼ˩ ʾǻȼŦ ƭ̛ʯ Ŧſ̓˩ʾĿǫſ çſʯǫēȝ˩ǵ
ȼǻʾʾſ ̿ſʯǒȝſǻĿǫʾ́ſǻʾſ ̿ǻſȝʩŝ ʾćǒ˩
¯ƭ̓ȼŦǫſȝȝſʯʓ ǻȼȼſȼ Ŧſʯ ȼēĿǫʾǵ
˩ſȼ Ŧʯſǻ vćǫʯſ ʾēǫſ ſʯ Ŧǻſ ÿćǫȝ
ǒſʯȼ ̿ſʯŦɔʁʁſȝ˩ʓ ~ſǻĿǫ˩ ́ǻʯŦ Ŧćʾ
ȼǻĿǫ˩ʓ ʨ)ǻſ Ñȼ˩ſʯȼſǫȳſȼ ȳ̛ʾǵ
ʾſȼ Ŧćƭ̛ʯ ɔƭƭſȼ ʾſǻȼʓʩ »˩ć˩˩ Ŧſʾǵ
ʾſȼ ̿ſʯǫǻſȝ˩ſ ſʾ ʾǻĿǫ ȳǻ˩ Ŧſʯ ȼɝ˩ǻǵ
ǒſȼ ſʯſǻ˩ʾĿǫćƭ˩ ɔƭ˩ ēǫȼȝǻĿǫ ́ǻſ
ȳǻ˩ Ȕſȼſʯ ćȝȝǒſȳſǻȼſȼ 0ǻȼʾ˩ſȝǵ
ȝ̓ȼǒ ̓͝ʯ éǻȼŦȘʯćƭ˩ś vć ĭǻ˩˩ſ ǒſʯȼŝ
ćĭſʯ Ŧćʾ ʾ˩ɝʯſȼŦſ ³ćŦ ŦɔĿǫ
ȼǻĿǫ˩ ŦǻʯſȘ˩ ̿ɔʯ ȳſǻȼſȳ Zć̓ʾƩ
̓ǜſȼćʯĭſǻ˩ʾʁȝē˩͝ſ ǒǻĭ˩ ſʾ ǻȼ
vſȼć ĭſʯſǻ˩ʾ ǻȳ ÑȼǻȘȝǻȼǻȘ̓ȳŝ ǻȼ
Ŧſʯ Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ʾǵ ̓ȼŦ ~ćȼŦſʾǵ
ĭǻĭȝǻɔ˩ǫſȘ ̓ȼŦ ǻȳ ÑȼǻǵʯĿǫǻ̿ŝ ǻȼ
zǻȼŦſʯ˩ćǒſʾʾ˩ē˩˩ſȼŝ ć̓ȳēʯȘǵ
˩ſȼ ̓ȼŦ ĭſǻȳ »ɔ͝ǻćȝćȳ˩ʓ )ć̓͝
ſǻȼǻǒſ ǻȼ Ŧſʯ ³ſǒǻɔȼʓ »ǻſ ʾ˩ſȝȝſȼ
ƭ̛ʯ ȳćȼĿǫſ ʨéſʯȘʾ˩ē˩˩ſʯʩ ſǻȼſȼ
Ŧ̓ʯĿǫć̓ʾ ʯſǻ̿͝ɔȝȝſȼ zɔȳʁʯɔǵ
ȳǻʾʾ Ŧćʯ ́͝ǻʾĿǫſȼ ǻǫʯſʯ ĭǻʾǫſʯǻǵ
ǒſȼ ſʾĿǫēƭ˩ǻǒ̓ȼǒ ̓ȼŦ Ŧſȳ ſʯʾǵ
˩ſȼ ʯĭſǻ˩ʾȳćʯȘ˩ŝ ʨƭ̛ʯ Ŧſȼ ́͝ćʯ
ſǻȼǻǒſ ć̓Ŀǫ Ŧ̓ʯĿǫć̓ʾ ǒſſǻǒȼſ˩
́ēʯſȼŝ ȼ̓ʯ ¯ȝē˩͝ſ ǒǻĭ˩ ſʾ ƭ̛ʯ ʾǻſ
ȼǻĿǫ˩ʩŝ ʾćǒ˩ ¯ƭ̓ȼŦǫſȝȝſʯʓ )ſʯ
çɔʯ˩ſǻȝ ćȳ ʨ̓ǜſȼŦǻſȼʾ˩ʩś 0ʯ
ſʯȳɝǒȝǻĿǫ˩ Ŧſȼ ſʾĿǫēƭ˩ǻǒ˩ſȼŝ
ĭſǻ 0ʯǫćȝ˩ Ŧſʯ éſʯȘʾ˩ć˩˩̓͝ǒſǫɝǵ
ʯǻǒȘſǻ˩ ̓ȼ˩ſʯ ǒćȼ͝ ǒſ́ɝǫȼȝǻĿǫſȼ
ʯĭſǻ˩ʾĭſŦǻȼǒ̓ȼǒſȼ ǻȼ ſ˩ʯǻſǵ
ĭſȼ ̓ȼŦ ɝƭƭſȼ˩ȝǻĿǫſȼ 0ǻȼʯǻĿǫǵ
˩̓ȼǒſȼ ˩ē˩ǻǒ ̓͝ ʾſǻȼʓ )ſȼȼ Ŧǻſ
zʯ̓͋ ćȳ Ùĭſʯ˩ʯǻ˩˩ ǻȼ Ŧſȼ ſʯʾ˩ſȼ
ʯĭſǻ˩ʾȳćʯȘ˩ ǻʾ˩ŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ ǻȼ Ŧſʯ

éſʯȘʾ˩ć˩˩͝ſǻ˩ ſʯ́ɔʯĭſȼſȼ ³ſȼǵ
˩ſȼćȼʾʁʯ̛Ŀǫſ ȳǻ˩ Ŧſȳ éſĿǫʾſȝ
ǻȼ ſǻȼ ʾɔ͝ǻćȝ̿ſʯʾǻĿǫſʯ̓ȼǒʾʁƭȝǻĿǫǵ
˩ǻǒſʾ ʯĭſǻ˩ʾ̿ſʯǫēȝ˩ȼǻʾ ſʯȝɝǵ
ʾĿǫſȼ Ɵ ŦſʯȔſȼǻǒſ ćȝʾɔ ʨĭſǻ ̓ȝȝ
ćȼƭēȼǒ˩ʩŝ ʾćǒ˩ ¯ƭ̓ȼŦǫſȝȝſʯʓ 0ǻȼ
ĭɝʾſʯ »˩ʯſǻĿǫ Ŧſʯ Pſʾſ˩͝ǒſĭ̓ȼǒʓ
ʨÑȼŦ ́ſʯ Ŀȝſ̿ſʯ ǻʾ˩ŝ ̛ĭſʯȝſǒ˩
ʾǻĿǫ Ŧćʾ ʾſǫʯ ǒ̓˩ʩŝ ʾćǒ˩ ¯ƭ̓ȼŦǫſȝǵ
ȝſʯʓ `ȼ Ŧſȼ ̆̆ vćǫʯſȼ ȔſŦſȼƭćȝȝʾŝ
Ŧǻſ ſʾ Ŧćʾ vſȼćſʯ ſ˩ʯſ̓̓ȼǒʾǵ
́ſʯȘ ȼ̓ȼ ǒǻĭ˩ŝ ʾſǻ Ŧǻſʾ ĭǻʾȝćȼǒ
ſǻȼ ſǻȼ͝ǻǒſʾ ćȝ ̿ɔʯǒſȘɔȳȳſȼʓ
Çʯɔ˩͝Ŧſȳś ȼŦʯƂ ~ćʯ́ʾ ̓ȼŦ
Çǫɔȳćʾ Pǻſʯĭſʯ˩ ȼſȼȼſȼ ſʾ ̿ɔʯǵ
ʾǻĿǫ˩ǻǒ ſǻȼ ʨȝćȼǒƭʯǻʾ˩ǻǒſʾ ÿǻſȝʩʓ
çǻſȝȝſǻĿǫ˩ ēȼŦſʯ˩ ʾǻĿǫ Ȕć ́ćʾʓ
z̓ʯ͝ƭʯǻʾ˩ǻǒ ĭȝſǻĭ˩ ǻǫȼſȼ ǻǫʯ
¯ȝć˩͝ ǻȳ »˩ćŦǻɔȼ˩ʯ̓ʁʁ ƭ̛ʯ ſǻȼ
vćǫʯ Ɵ ȳǻ˩ çſʯȝēȼǒſʯ̓ȼǒʾɔʁ˩ǻɔȼʓ
ÑȼŦ ŦćȼćĿǫ ʾǻſǫ˩ ſʾ Ŧſʯ͝ſǻ˩ ́ſǵ
ʾſȼ˩ȝǻĿǫ ʾǻĿǫſʯſʯ ć̓ʾ ćȝʾ ƭ̛ʯ Ŧǻſ
ĭćȝŦǻǒſ ³̛ĿȘȘſǫʯ Ŧſʾ N ć̓ƭ
̓ȼŦſʾȝǻǒć́ǻſʾſȼʓ ~ćʯ́ʾ ́ǻʯŦ
˩ʯɔ˩͝Ŧſȳ ́ſǻ˩ſʯ Zſǻȳʾʁǻſȝſ ćȼǵ
ǒ̓ĿȘſȼʓ `ȼ Ŧſʯ éſʯȘʾ˩ć˩˩ȳćȼȼǵ
ʾĿǫćƭ˩ Ŧſʾ »ććȝſ ſ˩ʯſ̓̓ȼǒʾ́ſʯǵ
Șſʾ ǫć˩ ſʯ ʾǻĿǫ ćȝʾ ³ſĿǫ˩ʾ̿ſʯ˩ſǻǵ
Ŧǻǒſʯ ǻȼ Ŧſȼ ȝſ˩͝˩ſȼ ƭ̛ȼƭ vćǫʯſȼ
ʨ̓͝ȳ »˩ćȳȳʾʁǻſȝſʯ Ŧ̓ʯĿǫǒſĭǻʾǵ
ʾſȼʩʓ çǻſȝſ 0ǻȼʯǻĿǫ˩̓ȼǒſȼ ǻȼ
Çǫ̛ʯǻȼǒſȼ ̿ſʯćȼʾ˩ćȝ˩ſȼ ʯǻĿǫ˩ǻǒſ
Ç̓ʯȼǻſʯſŝ ʾćǒ˩ ~ćʯ́ʾʓ ĭſʯ ć̓Ŀǫ
Ŧć ʾʁǻſȝſ vſȼć ȝſǻŦſʯ ȼǻĿǫ˩ ĭſʾɔȼǵ
Ŧſʯʾ ́ſǻ˩ ̿ɔʯȼʓ z̓ʯ͝ ̿ɔʯ Ŧſʯ ǻ˩ǵ
˩ćǒʾʁć̓ʾſ ĭʯſȼȼ˩ Ŧǻſ »ɔȼȼſ ̿ɔȳ
Zǻȳȳſȝ ̓ȼŦ ǻȼ Ŧſȼ ʯĭſǻ˩ʾȘȝćǵ
ȳɔ˩˩ſȼ ǻʾ˩ Ŧćʾ Șſǻȼ çſʯǒȼ̛ǒſȼŝ

ʾćǒ˩ Pǻſʯĭſʯ˩ʓ ĭſʯ Ŧǻſ ʾǻȼŦ ſĭſȼ
çɔʯʾĿǫʯǻƭ˩ŝ ̓ȼŦ ſǻȼȳćȝ ǫćĭſȼ ʾǻſ
ſǻȼſȳ ȼʾĿǫǻʾʾ ćȼ ſǻȼſȼ zɔȝȝſǵ
ǒſȼ ĭſǻǒſ́ɔǫȼ˩ʓ )ćʾ ǫć˩ ǒſǵ
ȝćȼǒ˩ŝ ʾćǒ˩ ~ćʯ́ʾʓ
ȼŦʯſćʾ Zēʯ˩́ǻǒ Șɔȳȳ˩ ̓ȳ
Ŧǻſ 0ĿȘſŝ »ɔ͝ǻćȝʁēŦćǒɔǒſ ̓ȼŦ
ʨNćĿǫȘʯćƭ˩ ƭ̛ʯ ĭſʯ̓ƭȝǻĿǫſ `ȼ˩ſǒǵ
ʯć˩ǻɔȼʩŝ ́ǻſ ſʾ ɔƭƭǻ͝ǻſȝȝ ǫſǻǜ˩ʓ 0ǻȼ
ĭǻʾ ́͝ſǻȳćȝ ʁʯɔ éɔĿǫſ ƭʯćǒ˩ Ŧſʯ
ſǒȝſǻ˩ſʯ ȼćĿǫś éǻſ ȝē̓ƭ˩ʫʾʣ »ǻȼŦ
Ŧǻſ ̓ƭǒćĭſȼ ̓͝ ʾĿǫćƭƭſȼʣ Pǻĭ˩

ſʾ ſǻȼſ ćŦēʡ̓ć˩ſ ȼȝſǻ˩̓ȼǒʣ
éǻſ ʾǻȼŦ Ŧǻſ ʾɔ͝ǻćȝſȼ zɔȼ˩ćȘ˩ſʣ
Pǻĭ˩ ſʾ ¯ʯɔĭȝſȳſʣ 0ʯ ̛́ʯŦſ ȳɔǵ
Ŧſʯǻſʯſȼŝ ćĭſʯ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ Nćȝȝŝ
ʾćǒ˩ Zēʯ˩́ǻǒŝ ǒǻĭ˩ ſʾ ́ǻʯȘȝǻĿǫ
̛ĭſʯǫć̓ʁ˩ Șſǻȼſʓ 0ʯ ̿ſʯćĭʾĿǫǻſǵ
Ŧſ˩ ʾǻĿǫ ̓ȼŦ ̛́ȼʾĿǫ˩ ȼŦʯƂ
~ćʯ́ʾ ȼɔĿǫ ſǻȼſ ˩ɔȝȝſ ÿſǻ˩ ĭſǻȳ
»ſǒſȝ˩ɝʯȼʓ )ſʯ ȝćĿǫ˩ʓ ēĿǫʾ˩ſ
éɔĿǫſ ǒſǫ˩ ſʾ ȼćĿǫ ZɔȝȝćȼŦʓ
ĭſʯ ĭǻʾ Ŧćǫǻȼ ǻʾ˩ ſʾ ȼɔĿǫ ſǻȼ
́ſǻ˩ſʯ éſǒ ̿ɔȝȝ ÑȼȘʯć̓˩ʓ

 

Ëʡȝǔȝ ҄υ˗ ͒pƟ͞Λ˨ȝ͞˨͓

 ȼŦʯƂ ~ćʯ́ʾ ʾ˩ćȳȳ˩ ć̓ʾ ~ǻȼǵ

Ŧǻǒŝ ǫć˩ ćȝʾ NɝʯŦſʯʾĿǫ̛ȝſʯ Ŧǻſ
ȼſ̓ȼ˩ſ zȝćʾʾſ ćĭǒſʾĿǫȝɔʾʾſȼ
̓ȼŦ Ŧćȼȼ ſǻȼſ ~ſǫʯſ ćȝʾ Pćʯǵ
˩ſȼĭć̓́ſʯȘſʯʓ éſȼȼ ſʯ ȼǻĿǫ˩
ĭſǻȳ NǵZſǻȳʾʁǻſȝ ǻʾ˩ŝ ́ſǻȝ˩
ſʯ ĭſǻ Ŧſȼ ¯ƭćŦƭǻȼŦſʯȼʓ
 Çǫɔȳćʾ Pǻſʯĭſʯ˩ ʾ˩ćȳȳ˩ ć̓ʾ
vſȼć ̓ȼŦ ǫć˩ Ŧǻſ zćʾ˩ćȼǻſȼǵ
ʾĿǫ̓ȝſ ĭſʾ̓Ŀǫ˩ʓ ćĿǫ ſǻȼſȳ
éſʯȘʾ˩ć˩˩ǵvćǫʯ ǻȼ »˩ćŦ˩ʯɔŦć
̛ĭſʯʾǻſŦſȝ˩ſ ſʯ ȼćĿǫ vſȼćŝ ́ɔ
ſʯ ȳǻ˩ ʾſǻȼſʯ ~ſĭſȼʾǒſƭēǫʯ˩ǻȼ
ȼ̓ȼ ſǻȼſ éɔǫȼ̓ȼǒ ˩ſǻȝ˩ʓ
 ȳ ʨPēʯ˩ȼſʯȼʩ ȝǻſĭſȼ ʾǻſ ĭſǻǵ
Ŧſś )ʯć̓ǜſȼ ʾſǻȼś ʨȼ ƭʯǻʾĿǫſʯ
~̓ƭ˩ ́ǻʯŦ ȳćȼ ȼǻĿǫ˩ ȘʯćȼȘʩŝ
ʾćǒ˩ ~ćʯ́ʾʓ

 ÿ̓ ǻǫʯſȼ ̓ƭǒćĭſȼ ǒſǫɝʯſȼ

»Ŀǫɝȼǫſǻ˩ʾʁƭȝſǒſ ̓ȼŦ ³ſʁćʯćǵ
˩̓ʯſȼʓ ÑȼŦ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ ǻȳ 0ʯȼʾ˩ǵ
ĭĭſǵ»ʁɔʯ˩ƭſȝŦś Ñȼ˩ſʯȳ vſȼǵ
͝ǻǒŝ ǻȼ ~ɔĭſŦćŝ `ʾʾſʯʾ˩ſŦ˩ŝ
ć̓ćŝ éǻȼ͝ſʯȝćŝ ǻȼ Ŧſʯ ³ǻȼǒǵ
́ǻſʾſŝ ǻȼ ɔʾʁſŦć ɔŦſʯ ǻȼ
ÿ́ē˩͝ſȼ ǒǻĭ˩ ſʾ ʯĭſǻ˩ ƭ̛ʯ z`vʾ
ʨǒʯ̛ȼſ Çʯ̓ʁʁſʩʓ `ȼʾǒſʾćȳ˩
̆ͥͥ ͥͥͥ ±̓ćŦʯć˩ȳſ˩ſʯ ́ɔȝȝſȼ
ǒſʁƭȝſǒ˩ ́ſʯŦſȼŝ ɩƑͥ ͥͥͥ Ŧćǵ
̿ɔȼ ǻȳ ſʯſǻĿǫ 0ʯȼʾ˩ǵĭĭſǵ
»ʁɔʯ˩ƭſȝŦ ̓ȼŦ ĭſʯć̓ſʓ
 ſǻ z`v ſʯ́ēǒ˩ ȳćȼ Ŧſʯ͝ſǻ˩ŝ
ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ ʾĿǫ̓ȝǻʾĿǫſ Zć̓ʾȳſǻʾǵ
˩ſʯǫǻȝƭʾŦǻſȼʾ˩ſ ȳǻ˩ Ŧſȳ »ććȝſ
ſ˩ʯſ̓̓ȼǒʾ́ſʯȘ ̓͝ Șɔɔʁſʯǻſǵ
ʯſȼʓ
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ȼ ȳ̓ʾʾ ȳćȼ ǫćĭſȼƩ
ǫɔȼ ǻȳȳſʯ ʾɔʓ ſǵ
ʯ ))³ ́ćʯ ſʾ ƭćʾ˩
ɔ˩́ſȼŦǻǒŝ Ŧǻſ ʯǻĿǫǵ
̓ȼǒſȼ ̓͝ ǫćĭſȼŝ
Șʾ˩ć˩˩ ̓ȼŦ ̓͝ʯ ȝ̓ǵ
ſʯǻȼŝ ́ſȼȼ ȳćȼ
ʯć̓Ŀǫ˩ſ ɔŦſʯ ſǻȼ 0ʯǵ
ćǫʯʯćŦʓ ǫȼſ ſǵ
ſƭ ȼǻĿǫ˩ʾʓ ÑȼŦ ʨéſʯ
Ŧſʯ ǒ̓˩ ƭēǫʯ˩ʩŝ Ŧćʾ
́ſǻʾ ć̓ƭ ſʾ˩ſǵ
ſʯȼ Ŧćʾ ¯ƭȝſǒſȼ ̿ɔȼ
ȼʓ ÑȼŦ ǻĿǫ ǫćĭſ
ſȼ 0ǻȼŦʯ̓ĿȘŝ Ŧćʾʾ
́ǻʯȘȝǻĿǫ ̿ſʯȝſʯȼ˩
́ſȼȼ ſʾ ǫſ̓˩ſ ̓ȳ
ǒſǫ˩ś ̓ȳ ̓ƭ˩ʯēǒſ
ȳǻ˩˩ſȝŝ »˩ſȝȝſȼćȼ˩ſǻǵ
̓ʁʁǻſʯ̓ȼǒſȼʓ ĭ
ȼǻȘƭǻʯȳć ̿ɔȼ éſȝ˩ǵ
~Ș́ǵZſʯʾ˩ſȝȝſʯ ʄćǵ
ȼǻĿǫ˩ ǒſȼćȼȼ˩ ́ſʯǵ
ſʯʾ̓Ŀǫſȼ ǻǫʯ ſʾǵ
Ŧćʯ̓ȳ ǒſǫ˩ŝ ſ͝ǻſǵ
ȝſǒſȼʓ ̓ʯ ȝſǻŦſʯ
ʯ Ŧćȳǻ˩ Ŧćʾŝ ́ɔʯ̓ȳ
ǫſȼ ̓ȼʾ ſȼʾĿǫſȼʓ
ȼ˩ȝǻĿǫ ǻʾ˩ ʨʾǻĿǫ ĭſǵ
çſʯĭʓ 0ʾ ĭſʾĿǫʯſǻĭ˩
ſȼ ̓ȼŦ ēǫȼſȝ˩ Ŧſȼ
ʯ˩ſȼ ʨǒſʯȼ ǫćĭſȼʩ
̓ȼŦ ʨʾǻĿǫ ſǻȼʾſ˩ǵ
ȳʁƭſȼʩ ̓ȼŦ ʨȳǻ˩ǵ
ʨʾǻĿǫ ć̓ƭɔʁƭſʯȼʩʓ
Șćȼȼ ȳćȼ ʾɔ ſ˩́ćʾ

Ŧćʾ ĭȝɔǜ ƭ̛ʯ ſȼǵ
͝ǻſǫ̓ȼǒſȼ ǫćǵ
ʾǻȼǒ˩ ſǻȼ ~ǻſŦŝ ́ǻſ
ǫ ́ǻʯ ȳćȼĿǫȳćȝ
̓ȳǒſǫſȼʓ
ȳɝĿǫ˩ſ ǻĿǫ »ǻſŝ ȝǻſǵ
ȼ ̓ȼŦ ~ſʾſʯ Ŧǻſʾſʾ
ćŦſȼŝ ƭ̛ʯ ʾǻĿǫ ʾſȝĭſʯ
ſǫſȼŝ ́ɔʯć̓ƭ ʾǻĿǫ
͝ǻſǫ˩ʓ ÑȼŦ ɔĭ ſʾ
ȳ ̛˩͝ȝǻĿǫȘſǻ˩ ǫćȼǵ
ȳ ſȼʾĿǫȝǻĿǫȘſǻ˩ʣ
ǫȳćȝ ʾĿǫſǻȼ˩ ſʾ ʾɔŝ
ȼ ć̓Ŀǫ ſǻȼſ ſ͝ǻſǵ
ǫćĭſȼ Ɵ ŦɔĿǫ ć̓Ŀǫ
ȼ͝ ćȼŦſʯʾŝ ́ſȼȼ ſʾ
ć̓Ŀǫ ǫǻſʯ ǒſǫ˩ ſʾ
ſ́ſǒ̓ȼǒŝ Ŧſȼȼ
ǻĿǫ ̓ȼʾ Ɵ ćȝʾ
ſǻȼſʯ ̿ɔȼ ̓ȼʾʓ 0ʯ
ʯ̛ĿȘſ ĭǻʾ ̓͝ ̓ȼʾ Ɵ
ȼſȼ ̛ĭſʯ Ŧǻſʾſ ʯ̛ǵ
ſǫſȼʓ
ĿȘſ ǫſǻǜ˩ś ̓͝ǫɝʯſȼ
ſȼŝ ćȼʾĿǫć̓ſȼ ̓ȼŦ
˩ć̓ȼſȼ ̓ȼŦ ȝǻſĭſȼƩ
ʾǻĿǫ ć̓ƭ ̓ȼʾ ̓ȼŦ
Z ̓ȼŦ ć̓ƭſǻȼćȼǵ

»ǻȼȼſ ̛́ȼʾĿǫſ ǻĿǫ
͝ǻſǫ̓ȼǒʾʯſǻĿǫſʾ
ſƩ
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Pʯ̓ȼŦʾ˩ſǻȼȝſǒ̓ȼǒŝ
³ǻĿǫ˩ƭſʾ˩ŝ 0ǻȼ́ſǻǫ̓ȼǒś
)ćʾ ǻʾ˩ Ŧſʯ ³ǫ͍˩ǫȳ̓ʾ ǻȼ
vſȼćʓ zć̓ȳ ſǻȼ Çćǒ
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ǒſǫćȝ˩ſȼ ǻʾ˩ŝ Ŧǻſ Ñǵzɔȼ̿ſȼ˩ǻɔȼ
̓ȳ̓͝ʾſ˩͝ſȼŝ ĭſƭǻȼŦſȼ ́ǻʯ ̓ȼʾ
ć̓ƭ )ʯǻ˩˩ſǵéſȝ˩ǵǻ̿ſć̓ʩŝ ʾćǒ˩ ſʯʓ
»Lã ̲ éſȼȼ ćȳ ɩǇʓ »ſʁ˩ſȳĭſʯ
Ñȳʾɔ ́ǻĿǫ˩ǻǒſʯ ʾſǻ ſʾŝ ǻȼ Ŧſȼ
ſǻȼ ȼſ̓ſʯ ~ćȼŦ˩ćǒ ǒſ́ēǫȝ˩ ́ǻʯŦŝ
¯ʯɔ͝ſʾʾ ĭſǫǻȼŦſʯ˩ſ ſȼʾĿǫſȼ
Ŧćȼȼ ȳćĿǫ˩ ʾǻĿǫ ć̓Ŀǫ ǻĿǫćſȝ
ſǻȼ̓͝ĭǻȼŦſȼʓ
Pʯ̓ȼſʯ ć̓ʾ vſȼć Zɔƭƭȼ̓ȼǒſȼŝ
ǻĿǫćſȝ Pʯ̓ȼſʯ ǻʾ˩ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ
ǒſ́ēǫȝ˩ ̓͝ ́ſʯŦſȼʓ 0ʯ ǻʾ˩ ³ſćȝǻʾ˩
ĭſǫǻȼŦſʯ˩ŝ ʾɔȼŦſʯȼ ć̓Ŀǫ ȝćȼǒſ
ǒſȼ̓ǒ ̓ȳ ̓͝ ́ǻʾʾſȼŝ Ŧćʾʾ ſʾ ƭ̛ʯ
åÖ lu¡ uÒbÞÖÖHHh
ÿſǻ˩ ʾĿǫɔȼ ~P ``ǵ0ȳʁƭēȼǒſʯʓ
ǻǫȼ ē̓ǜſʯʾ˩ ʾĿǫ́ſʯ ʾſǻȼ ́ǻʯŦŝ
ȝʾ5ãÕGt
ʨ¯ǻʯć˩ʩ ïÕ
ʾſ˩͝˩¨G¨ùGt¨ã
ſʯ ʾǻĿǫ ȼǻĿǫ˩ ̓͝ǵ
ȳǻ˩ ¯ȝć˩͝ ɩͥ Ŧſʯ ~ćȼŦſʾȝǻʾ˩ſ Ŧſʯ
ȝſ˩͝˩ Ŧſʾǫćȝĭ ƭ̛ʯ ſǻȼ ʨĭſŦǻȼǵ
¯ǻʯć˩ſȼ ǻȼ Ŧćʾ ¯ćʯȝćȳſȼ˩ ſǻȼ̓͝ǵ
ǒ̓ȼǒʾȝɔʾſʾ
ʁſʯʾɝȼȝǻĿǫſʾ ǻȝǵ
͝ǻſǫſȼʓ )ɔĿǫ ȼǻĿǫ˩ ̓͝ȳ ſʯʾ˩ſȼ
?®¨ 4ìã ÕÙat
ćȝ ſȼǒćǒǻſʯ˩ ſʯ ʾǻĿǫ ʁɔȝǻ˩ǻʾĿǫś ÛʡǧʗƎȝʺ p͞υ˨ȝ͞ ̣»ȝ˨Ǝ̧ ʵƎ˨ȉʡȉʡȝ͞Λ Ŧ̓ȼǒʾĭ̓Ŧǒſ˩ʩ ſǻȼʓ ǫȼſ ÿ́ćȼǒ
ſ˩ʯɔƭƭſȼſȼ
̓͝ſʯʾ˩ ćȝʾ N)¯ǵǻ˩ǒȝǻſŦŝ Ŧćȼȼ ɋϋ͞ ȉȝ˨ ËƎ˨ȉΛƎɽ̲ j˿Λ˿ȁ j̲ A̅ǔȝ͞Λ Șɝȼȼ˩ſȼ
vſȼć° `ȳʾǻĿǫ
ʁʯǻȝŦǻſ
̆ͥɩ˴
́̓ʯŦſ ʯǵ
Ŧćȼȼ
ʾſȝĭʾ˩
ʄɔǫȼſ
̓ʾ͝ćǫȝ̓ȼǒ
ƭ̛ʯ ́͝ſǻ ~ſǒǻʾȝć˩̓ʯʁſʯǻɔŦſȼ ǻȳ
ȳǻȼ çʓ
ʄćȳſ
ǒſēȼŦſʯ˩ʊ
ǻȼ ſǻȼſʯ
PſȝŦʊ
ſǻȼſȼ
ǻȝŦ̓ȼǒʾ˩ʯēǒſʯ
ʯ˩ʾĿǫćƭ˩ʾʯć˩ vſȼćǵɔʯŦʓ )ſʯ ǒſǵ ǒſȼʓ çǻſȝſ Șɝȼȼſȼ ȳǻ˩ Ŧſȳ ſǵ ̿ɔȼ
)ǻʾȘɔ˩ǫſȘ ̿ɔȼ ſǻȼſȳ ǻǫȳ ̓ȼĭſǵ
)ćʾ
ȳ̛ʾʾſ
ʁćʯ˩ſǻ̛ĭſʯǵ
ȝſʯȼ˩ſ zć̓ƭȳćȼȼ ƭ̛ʯ ̛ʯɔȘɔȳǵ ǒʯǻƭƭ ȼǻĿǫ˩ʾ ćȼƭćȼǒſȼʓ `ȼȘȝ̓ʾǻɔȼ ʾ̓Ŀǫſȼʓ
Șćȼȼ˩ſȼ ćȼȼ ǒſƭʯćǒ˩ŝ ɔĭ ſʯ
ŦǻʾȘ̓˩ǻſʯ˩
́ſʯŦſȼʓ
ȳ̓ȼǻȘć˩ǻɔȼ ʄvćǫʯǒćȼǒ ɩɆˍ˗ʊ ǻʾ˩ ǫſǻǜ˩ŝ Ŧćʾʾ ȔſŦſʯ ſȼʾĿǫ ǒȝſǻĿǫ ǒʯſǻƭſȼŦ
ʾǻĿǫ ȼſĭſȼĭſǻ
ſ˩́ćʾ
PſȝŦ ȼ
̿ſʯǵ
ÿſǻ˩ ʾſǻ
ſʾ ć̓Ŀǫŝ
vćǫʯſ
ʾĿǫ́ſʯĭſǫǻȼŦſʯ˩ŝ ̓ȼŦ Ŧćʾ ĭſǵ ǻʾ˩ŝ ſǒćȝ ɔĭ ĭſǫǻȼŦſʯ˩ ɔŦſʯ Ŧſʯ
Ŧǻſȼſȼ
́ɔȝȝſʓ
)ſʯ ̆ƶ
̆ͥǵvēǫʯǻǒſ
ǫſʯʯʾĿǫſȼŦſ Çǫſȳćŝ ȳǻ˩ Ŧſȳ ſʯ ȼǻĿǫ˩ʓʩ `ȼ Ŧſʯ ³ſćȝǻ˩ē˩ ʾēǫſȼ ʾǻĿǫ ȼćĿǫ
ǒǻȼǒŦſʯ
ć̓ƭéǻſŦſʯ̿ſʯſǻȼǻǒ̓ȼǒ
Ŧćʾ ȼǒſĭɔ˩ ſǻȼ Ŧǻſ
̓ȼŦ
̓ȼŦ ćȼǒſǵ
ǻȼ
ǻȳ éćǫȝȘćȳʁƭ ć̓ƭȳſʯȘʾćȳ ĭſǫǻȼŦſʯ˩ſ ̓ȼŦ ĭſȼćĿǫ˩ſǻȝǻǒ˩ſ ~ɝǫȼſ
́̓ʯŦſ ćȼ̓͝ǒȝſǻĿǫſȼŝ
ćȝʾ ʨNǻȼćȼ͝ćǒſȼ˩ʩ
ʾ˩ʯǻȘ˩
Ŧſʯ
çſʯʾĿǫ́ſȼǵ
ȳćĿǫ˩ŝ ǫſǻǜ˩ś `ȼȘȝ̓ʾǻɔȼ ȝſĭſȼŦǻǒ ſȼʾĿǫſȼ ȔſŦɔĿǫ ̿ǻſȝſȼ Zſȳȳǵ Çǫ̛ʯǻȼǒſȼ
́ɔʯĭſȼʓ ̓ȼ ȳ̓ʾʾ ſʯ ʾǻĿǫ ́ſǵ
ɝƭƭſȼ˩ȝǻĿǫſʯ PſȝŦſʯ
Șɔȼʾſǵ
ǒſʾ˩ćȝ˩ſȼʓ ʨ`Ŀǫ ́ǻȝȝ Ŧǻſ ̛ʯǒſʯ ȼǻʾʾſȼ ć̓ʾǒſʾſ˩͝˩ʓ ǻĿǫćſȝ Pʯ̓ǵ Ŧ̓ȼǒ
ǒſȼ PſȝŦ́ēʾĿǫſ
ǻȼ ſǻȼſȳ
»˩ʯćƭǵ
ſȼ˩ǒſǒſȼ̓́͝ǻʯȘſȼʓ
Ŧćȳǻ˩ ̓͝ȳ ćĿǫŦſȼȘſȼ ĭʯǻȼǵ ȼſʯś ʨĭ́ɔǫȝ )ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ ćȼǵ ʡ̓ſȼ˩
̿ſʯƭćǫʯſȼ
̿ɔʯ Ŧſȳ ȳ˩ʾǒſʯǻĿǫ˩
vſȼć ̿ſʯćȼ˩́ɔʯ˩ſȼʓ
)ǻſ »˩ćć˩ʾćȼ́ćȝ˩ʾĿǫćƭ˩ ȝſǒ˩
Ŧſȳ ȼǒſȘȝćǒ˩ſȼ ̓͝ʯ ~ćʾ˩ŝ ʾſǻȼ
ʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟ Ĵ Ë Ƃ ʟ Ħ ò Û Û L Ě Ě Ĵ Ħ L Ë ȁ L Ě Ã L ã ã L A L  ã L ĦĴ A Ĵ ̣Ĵ L  Ë ̋ ̋ ̧ ʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟ
zɔȼ˩ɔ ĭſǻ Ŧſʯ ¯ɔʾ˩ĭćȼȘ ƭ̛ʯ ǻȝȝſǵ
ǒćȝſ Nǻȼćȼ͝˩ʯćȼʾćȘ˩ǻɔȼſȼ ̓͝ʯ
GÙ tt£Gt )ãã®5a®ããõ£¨GÙì£ G£ ¨kt ktÕ ÕG¨tÕ tt Ùã WtÕtã ïÕ kt¨ ¨ùì ktÕ 5ãGkãÕ®kGtÕ 5aïtÕh kGïÕ Gã t¨G£¨ E®£G¨¨ tÙ®Õãh ktÕ
çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒ ǒſʾ˩ſȝȝ˩ ̓͝ ǫćĭſȼʓ )ǻſ
Wt kt¨ #®££ì¨Gt¨ ££®Wt¨ "t¨G ïÕ 5aì ì¨k 5½®Õã££®Wt¨ ùìÙãK¨k ÙãÃ
®ã®Ù ¿åÀg $ìãù 2ÕGtÕ
ć̓ƭ ʾſǻȼ zɔȼ˩ɔ ćȳ ˴ʓv̓ȝǻ ̆ͥɩ˴
ſǻȼǒſǒćȼǒſȼſȼ ˍɩ ̆ƶͥ 0̓ʯɔ ǫē˩ǵ
˩ſȼ ć̓ʾ Șʯǻȳǻȼſȝȝſȼ ¯ǫǻʾǫǻȼǒǵ˩ǵ
˩ćĿȘſȼ ćȼ PſȝŦć̓˩ɔȳć˩ſȼ ǒſǵ
ʾ˩ćȳȳ˩ʓ 0ʯ ǫćĭſ Ŧǻſʾſȼ ſ˩ʯćǒ
ćȳ ʾſȝĭſȼ Çćǒ ćĭǒſǫɔĭſȼ ̓ȼŦ
ćȼ ʾſǻȼſȼ ̓ƭ˩ʯćǒǒſĭſʯ ́ſǻ˩ſʯǵ
ǒſȝſǻ˩ſ˩ʓ )ſʯ ȼǒſȘȝćǒ˩ſ ĭſʾ˩ēǵ
¨ ktÕ ÕG¨tÕ tt ¨ $®WtkG)Ùã óÕk kGÙ tt£Gt tWKìkt ktÙ )ãã®5a®ããõ£¨GÙì£Ù
˩ǻǒ˩ Ŧſȼ Çć˩̿ɔʯ́̓ʯƭś 0ʯ ǫćĭſ ʾǻĿǫ
ïÕ kt KÙãt GìÙ kt£ 5GGt®ùG¨k#ÕtÙ ò®ÕWtÕtãtãÃ ìa t¨t ¨tìt "t¨GtÕ t£t¨ÙaGãÙÙaìt óÕk tÕï¨ktãÃ
ȼſĭſȼĭſǻ ſ˩́ćʾ
̿ſʯŦǻſȼſȼ ́ɔȝǵ
)ſʯ ³ſĿǫ˩ʾ́ſǒ
ǻʾ˩
»Lã ̲ ʄȝǻɔʊ Ñȳ ʨ¯ſʯʾɝȼȝǻĿǫȘſǻǵ ̿ſʯſǻȼʾ Ŧſʾ )ſ̓˩ʾĿǫſȼ ³ɔ˩ſȼ Pſ́ǻȼȼſʯʓ
ȝſȼŝ Ŧć ſʯ »Ŀǫ̓ȝŦſȼ
ǫć˩˩ſʓ )ćʾʾ
ÿ̓ ǒſ́ǻȼȼſȼ
˩ſȼ ć̓ʾ vſȼćʩŝ ʾɔ́ɔǫȝ ć̓ʾ Ŧſʯ zʯſ̓͝ſʾʓ N̛ʯ ǻǫʯſ çſʯŦǻſȼʾ˩ſ ̓ȳ ć̓ʾǒſʾĿǫȝɔʾʾſȼʓ
ŦćʾſʾPſȝŦ
ć̓ʾ Ŧ̓ȼȘȝſȼ
±̓ſȝȝſȼ
ʾ˩ćȳȳ˩ſ »Ŀǫ̓ȝǒſĭē̓Ŧſ ǻȼ »˩ćŦ˩ǵ ʾĿǫſȼ ȼȝćǒſ ̓ȼŦ Ŧǻſ çſʯĭſʾʾſǵ çſʯǒćȼǒſȼǫſǻ˩ ćȝʾ ć̓Ŀǫ ć̓ʾ Ŧſʯ Ŧćʾ ȝȝǒſȳſǻȼ́ɔǫȝ ̿ſʯȝǻſǫ ǻǫʯ ǒǻĭ˩
?®¨ $ìãù 2ÕGtÕ
ćȝʾ ſʯʾ˩ſȼ
¯ʯſǻʾ ſʯȼſ̓˩
ſǻȼ
ʾ˩ćȳȳſŝ ǫćĭſ ſʯ
ȼǻĿǫ˩ ǒſ́̓ʾʾ˩ʓ
ʯɔŦć ſȼŦȝǻĿǫ ʾćȼǻſʯ˩ʓ )ſʯ ¯ȝć˩ǵ ʯ̓ȼǒ Ŧſʾ ʯćȼŦʾĿǫ̓˩͝ſʾʩŝ ʾćǒ˩ Pſǒſȼ́ćʯ˩ŝ ǒſǫ˩ ſʾ Ŧǻſʾſʾ vćǫʯ Ŧǻſ »ććȝſʾ˩ćŦ˩ ſǻȼʾ˩ Ŧćʾ 0ǫʯſȼǵ ǫɔĿǫ́ſʯ˩ǻǒſʾ
Nſʯȼǒȝćʾ
̿ɔȼ
)ſʯ ƭʯſȳŦſ
ćȼȼŝ
Ŧſʯ ǻǫȼ¯ʯſǻʾ
ćȼǒſǵ
vſȼć° ć ĭǻ˩˩ſƩ »ǻſ Șȝćʁʁ˩ ćȝʾɔ ˩ſȼĭć̓ ć̓ʾ ))³ǵÿſǻ˩ſȼ ǫć˩ ſʾ ſȼȔćȳǻȼ ÿɔȝȝȳćȼȼŝ Ŧſʯ ĭſǻ z`v ǻȳ Ç~ÿǵPſ́ǻȼȼʾʁǻſȝ ʨ0ʯȘſȼȼſ ĭ̛ʯǒſʯʯſĿǫ˩ʓ )ǻſ )ɔʁʁſȝƭʯćǒſ ÿſǻʾʾʓ
N̛ʯ Ŧſȼ
́͝ſǻ˩ſȼ
ʾʁʯɔĿǫſȼ
ǫćĭſŝ ǫćĭſ
ſʯ͝ēǫȝ˩ŝ
ƭ̛ʯ »Ŀǫ̓ȝǵ ̓ȼŦ »ʁɔʯ˩ǻȳȳɔĭǻȝǻſȼ Ŧſǻȼſ »˩ćŦ˩ʩʓ
ŦɔĿǫŝ Ŧǻſ Șɔȳȳ̓ȼćȝſ ÿ̓ʾćȳǵ ŦʯǻȼǒſȼŦ ȼɝ˩ǻǒʓ
Ŧćʾ )ſ̓˩ʾĿǫſ
ć˩ǻɔȼćȝǵ
ȝć̓˩ſ˩ ȼ̓ȼś éǻſ ǫſǻǜ˩ Ŧǻſ Nʯć̓ŝ ʾ˩ſȝȝ˩
ʾſǻȼ ȼȘſȝ
́ɔȝȝſ
ƭ̛ʯ ƭ̛ʯ
ſǻȼſ
)ǻſ zɔȳȳ̓ȼćȝſȼ `ȳȳɔĭǻǵ ̓͝ʾ˩ēȼŦǻǒ ǻʾ˩ʓ N̛ʯ Ŧǻſ éǻſŦſʯĭſǵ
ȳſȼćʯĭſǻ˩ ́͝ǻʾĿǫſȼ vſȼć ̓ȼŦ
éſǻȳćʯ
́͝ſǻǻǫȳ
zćʯ˩ſȼ
ǻʾ ̓͝ȳ ˴ͥʓ ̓ǒ̓ʾ˩ ͝ſǻǒſȼ ́ǻʯ Ŧǻſ ɩɆǇƶ ǻȼ vſȼć ʾ˩ćʯĭŝ ̓ȼŦ ́ſʾǵ ˩ǫſć˩ſʯ
ćȼʾ˩ſǫſȼŦſ
³ſȼɔ̿ǻſʯ̓ȼǒ
ȝǻſȼ vſȼć ʄz`vʊ ǫćĭſȼ Ŧǻſ ̓ʾǵ ȝſǒ̓ȼǒ Ŧſʾ »Ŀǫ̓ȝǫć̓ʾſʾ ǒćĭ ſʾ ˩ēǒȝǻĿǫ ̓ʾʾĿǫȼǻ˩˩ſ ̿ɔȼ Pſĭē̓ǵ ʾſȼ ÇɔĿǫ˩ſʯ ́ćʯ ʾǻſʣ 0ǻȼ Çǻʁʁś Ŧǻſ
Ŧſȳ »ććȝſǵZɔȝ͝ȝćȼŦǵzʯſǻʾʓ
¯ʯſȳǻſʯſ ʨſʁǫǻʾ˩ɔʩ
ćȳſǻȼſȼ
ɩ˴ʓ
ǫɝǫſʯſȼ PſȝŦĭſ˩ʯćǒ
̛ĭſʯ́ſǻǵ
ǻ˩ ſǒǻȼȼ Ŧſʾ ȼſ̓ſȼ »Ŀǫ̓ȝǵ ́ſǻĿǫʾĿǫ̓ȝſ ĭſʯſǻ˩ʾ ĭſʾ˩ſȼʾ ̿ɔʯǵ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ ̿ɔȼ Ŧſʯ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ Ŧſȼ ̓ȼŦ )ſȼȘȳćȝſȼŝ Ŧǻſ ȳǻ˩ vſǵ 0ǻȼſ »Ŀǫ̓ȝſ ǻȼ vſȼć ˩ʯēǒ˩ ǫſ̓˩ſ »ſʁ˩ſȳĭſʯ
̓͝ʯ çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒʓ
ÑȼŦ
ʾſȼʓ
)ć ſʯ
ʾſȝĭʾ˩
ćĭſʯ ć̓ʾ
ȼɔĿǫ
Șſǻȼ
Ȕćǫʯſʾ ͝ǻſǫſȼ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ʯɔŦćſʯ ĭſʯſǻ˩ſ˩ʓ ſǫʯ ćȝʾ ̆ƶͥ ͥͥͥ 0̓ʯɔ ʾ˩ʯſȼǒſ ̓ƭȝćǒſȼʓ ć˩̛ʯȝǻĿǫ ́ſʯǵ ȼćſʯ ¯ſʯʾɝȼȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼ ǻȼ çſʯǵ ǻǫʯſȼ ćȳſȼʓ )ćʾ Nɔ˩ɔ ͝ſǻǒ˩ Ŧſʯ
Ŧʯǻ˩˩ſ
¯ʯſǻʾ
ĭſʾ˩ſǫ˩
́͝ſǻ
zɔȼ˩ɔ ĭſʾǻ˩͝ſŝ
ʾ̓Ŀǫſ ſʯ Ȕſȳćȼǵ
³ſǒſȝʾĿǫ̛ȝſʯ ƭ̛ʯ ſǻȼ vćǫʯ ǻȼ Ŧćʾ ǻȼ̿ſʾ˩ǻſʯ˩ſ z`v ȼɔĿǫ ſǻȼȳćȝ ǻȼ Ŧſȼ Ŧǻſ »Ŀǫ̛ȝſʯ ̓ȼŦ ~ſǫʯſʯ ć̓ʾ ĭǻȼŦ̓ȼǒ ǒſĭʯćĿǫ˩ ́ſʯŦſȼʓ )ć̓͝ ſǻȼſȼ ̓ʾʾĿǫȼǻ˩˩ Ŧſʾ ĭſʾćǒ˩ſȼ ȼćǒſȝȼſ̓ſȼ
Ç~ÿǵÇćʾʾſȼŝ
Ŧǻſ
Ŧſȼŝzćǫȝćǵ¯ɔʯ͝ſȝȝćȼ
Ŧſʯ ʾſǻȼſ ćȼȘ̿ſʯĭǻȼŦ̓ȼǒ
̿ɔȼ
ſǻǒſȼʾ ƭ̛ʯ
Pſĭē̓Ŧſ Ŧſʾ ſǫſȳćȝǻǒſȼ ˩˩ɔǵ Ŧǻſ 0ʯ˩̛Ŀǫ˩ǻǒ̓ȼǒ Ŧſʯ ćȝ˩ſȼ »Ŀǫ̓ǵ »˩ćŦ˩ʯɔŦć ć̓Ŀǫ ̿ɔȼ ƭʯǻʾĿǫ ǒſȳćǵ ǒǻȝ˩ ſʾŝ Ȕſ́ſǻȝʾ ſǻȼſ )ɔʁʁſȝƭʯćǒſ »Ŀǫ̓ȝǒſĭē̓Ŧſʾʓ
ȳ )ɔȼȼſʯʾ˩ćǒŝ Ǉʓ »ſʁ˩ſȳǵ Ŧǻſ
̓͝ʯÇǫ̛ʯǻȼǒǻʾĿǫſ
çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒ ~ćȼŦſʾ͝ſǻ˩̓ȼǒ
ʾ˩ſȝȝ˩ʓ 0ʯ ǫćĭſ
»Ŀǫɔ˩˩ǵP͍ȳȼćʾǻ̓ȳʾ ǻȼ ~ɔĭſŦćǵ ȝſʓ ʨ)ćʾ ȳſǻʾ˩ſ PſȝŦ Ŧć̿ɔȼ ƭȝǻſǜ˩ ȝſʯ˩ſȼ zȝćʾʾſȼʯē̓ȳſȼ ſȳʁƭćȼǵ ̓͝ ĭſćȼ˩́ɔʯ˩ſȼʓ
Zſ̓˩ſ ǒſǫ˩ ſʾ ̓ȳ Ŧǻſ Nʯć̓ŝ Ŧǻſ ĭſʯŝ ɩ̆ Ñǫʯ ȳ̛ʾʾſȼ Ŧǻſ ~ǻʾ˩ſȼ ſȼ˩́ɔʯƭſȼ
ʾǻĿǫ Ŧć̓́̓͝ʯŦſȼʓ
ĭſʯſǻ˩ ſʯȘȝēʯ˩ ̓ȼŦ Ŧſȳ
ʾ˩ ſǻȼʓ )ſʯ́ſǻȝ ́ǻʯŦ Ŧćʾ ćȼǒſǵ ǻȼ Ŧǻſ 0ʯȼſ̓ſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ ſȝſȘ˩ʯǻǵ ǒſȼʓ 0ʾ ǒǻĭ˩ ſǻȼſȼ ȼſ̓ſȼ »ʁǻſȝǵ
ćȼȼ ʾſǻȼſ zɔȼ˩ɔŦć˩ſȼ ǒſǵ
ʁȝć˩͝ŝ ̓ȼŦ ſǻȼ Çſǻȝ Ŧſʾ ǫǻȼ˩ſʯſȼ ȳǻ˩ Ŧſȳ )ǻʯſȘ˩ɔʯ Ŧſʾ ſǻȼʾ˩ǻǒſȼ ȳǻ˩ Ŧſȼ ɩɆ ǫɔƭƭſȼ˩ȝǻĿǫ ʯǻĿǫ˩ǻǒſȼ
Ħ˿ʺʺΛȝ˨ )ćʯć̓ƭǫǻȼ
Ħʡȝ ȝʡ˨ȝ j˿ʺɽȝ
Ѯȝ̟͞ƎͭͭΛ
ǫćĭſ
ſʯ Ŧſȼ
»Ŀǫ̓ȝǫɔƭſʾ ́ǻʯŦ ̓͝ ſǻȼſȳ vſȼćſʯ ~͍͝ſ̓ȳʾ ̿ſʯǫſǻʯć˩ſ˩ ́ćʯ ȼ˩́ɔʯ˩ſȼ ǻȼ Ŧſʯ Ç~ÿǵ³ſŦćȘ˩ǻǵ ȼćȼȼ˩ʓ
̓ȼŦ ʾǻĿǫ ſǫʯſȼćȳ˩ȝǻĿǫ ʾ˩ćʯȘ ſȼǵ ɔȼŝ Zɔȝ͝ȳćʯȘ˩ Ƒŝ ćĭǒſǒſĭſȼ ˿ȉȝ͞
j͞Ǝɽȝ˨
ʗƎǔȝ˨Ȃ ćȳ
ʗȝʺɋȝ˨
ѱʡ͞ ̆ͥɩ˴
ʗʟ
̓ƭ˩ʯćǒ
ſʯǫćȝ˩ſȼŝ
˴ʓ v̓ȝǻ
»Ŀǫ̓ȝǒćʯ˩ſȼ ̓ȳǒſʾ˩ćȝ˩ſ˩ʓ
ɽȝ͞˨ȝ
ѱȝʡΛȝ̲͞ Lʡ˨ɋƎǧʗ
Ǝ˨͞υʟ̓ȼŦ
ȼćĿǫ
̛ʯȼĭſʯǒ
̓͝ ƭćǫʯſȼ
~ſ˩͝˩ſʯſʯ ǻʾ˩ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ ̿ɔʯ ćȝǵ ǒćǒǻſʯ˩ſʓ »ɔ ́ćʯ ʾǻſ ̓ȼ˩ſʯ ćȼŦſǵ ʾſǻȼʓ ̓ʾ Ŧſȼ 0ǻȼʾſȼŦ̓ȼǒſȼ ȳǻ˩ ˨ȝ˨
ɝ˰Ҋ˰̋ɱι
ʡ˨ ȉʡȝ
Ŧǻſ̣ҊΤɱ̧̋
ćȼ Ŧǻſʾſȳ
Çćǒ ˿ȉȝ͞
̓͝ ſʯ́ćʯ˩ſȼǵ
ȝſȳ ƭ̛ʯ Ŧǻſ Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̛ȝſʯ ć̓ʾ vſǵ ʯſȳ 0ʯʾ˩ſ çɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſ Ŧſʾ ¯ć˩ǵ ćȝȝſȼ ɔŦſʯ Ŧſȼ ȳſǻʾ˩ſȼ ʯǻĿǫ˩ǻǒſȼ ɋȝ˨
ʵ˿˗˗ȝ˨̲
Ŧſȼ ˍɩ ͥͥͥ
0̓ʯɔ ̿ɔȼ ʾſǻȼſȳ
ȼć ǒſŦćĿǫ˩ŝ Ŧſʯſȼ ȼſ̓ſ Pſȳſǻȼǵ ʯǻɔ˩ǻʾĿǫſȼ `ȼʾ˩ǻ˩̓˩ʾ Ŧſʾ Nʯć̓ſȼǵ ȼ˩́ɔʯ˩ſȼ ͝ǻſǫſȼ ́ǻʯ Ŧćȼȼ Ŧǻſ ĚȝȉƎʵΛʡ˿˨
zɔȼ˩ɔ ćĭ̓͝ǫſĭſȼ ̓ȼŦ ćȼ ǻǫȼ ̓͝
ʾĿǫćƭ˩ʾʾĿǫ̓ȝſ ǻȳ ǫǻȼ˩ſʯſȼ Pſǵ
̛ĭſʯǒſĭſȼʓ 0ʯ ǫćĭſ ʾǻĿǫ ćȼ ȳſǫǵ
ĭē̓Ŧſ˩ſǻȝ ǒſǒʯ̛ȼŦſ˩ ́ǻʯŦʓ ćĿǫ
ʯſʯſȼ »Ŀǫćȝ˩ſʯȼ Ŧſʯ ¯ɔʾ˩ĭćȼȘ
Nſʯ˩ǻǒʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ǻǫʯſʾ »Ŀǫ̓ȝȼſ̓ǵ
Çſǻȝĭſ˩ʯēǒſ ć̓ʾ͝ćǫȝſȼ ȝćʾʾſȼ
ĭć̓ʾ ͝ǻſǫſȼ ʾǻſ ̓ȳ ȼćĿǫ vſȼćǵ
̓ȼŦ Ŧćȼȼ Ŧǻſ Pſʾćȳ˩ʾ̓ȳȳſ
ʾ˩ŝ ćȼ Ŧſȼ vſȼ͝ǻǒ́ſǒʓ ÿ́ſǻ ſʯʾǵ
Ŧſȳ ćȼȼ ć̓ʾǒſǫēȼŦǻǒ˩ʓ ȳ
˩ſ ̓ȼŦ ſǻȼſ ̿ǻſʯ˩ſ zȝćʾʾſ ĭſǒǻȼǵ
ȼēĿǫʾ˩ſȼ Çćǒ ʾſǻ ʾſǻȼ zɔȼ˩ɔ ǒſǵ
ȼſȼ Ŧſȼ »Ŀǫ̓ȝĭſ˩ʯǻſĭ ćȼ Ŧſʯ 0ʯǵ
ʾʁſʯʯ˩ ́ɔʯŦſȼ ̓ȼŦ ȼ̓ȼ ́ɔȝȝſ Ŧǻſ
ȝćȼǒſʯ ȝȝſſʓ
ćȼȘ Ŧćʾ PſȝŦ ̓͝ʯ̛ĿȘʓ )ſʯ
ȝȝſ zȝćʾʾſȼ͝ǻȳȳſʯ ʾǻȼŦ ǻȼǵ
NʯſȳŦſ ǫćĭſ ́ɔǫȝ ĭſǻ ſǻȼſȳ ćȼǵ
́͝ǻʾĿǫſȼ ć̓Ŀǫ ȳǻ˩ ɝĭſȝȼ ĭſǵ
Ŧſʯſȼ z̓ȼŦſȼ Ŧſʯ ćȼȘ ſǻȼſȼ
ʾ˩̛ĿȘ˩ŝ ʾɔ Ŧćʾʾ Ŧſʯ Ñȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩
ʨÇʯɔȔćȼſʯʩ ſǻȼǒſʾĿǫȝſ̓ʾ˩ ̓ȼŦ
ʁ̛ȼȘ˩ȝǻĿǫ ćȳ ɩʓ »ſʁ˩ſȳĭſʯ ĭſǵ
Ŧćʾ PſȝŦ ſǻȼƭćĿǫ ʨ̓ȳǒſȝſǻ˩ſ˩ʩʓ
ǒǻȼȼſȼ Șćȼȼʓ )ſʯ »ććȝſǵZɔȝ͝ǵ
³ǻĿǫ˩ſʯǻȼ éǻȝȳć Pɝʯǻ˩͝ ̿ſʯǵ
ȝćȼŦǵzʯſǻʾ ͝ćǫȝ˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ̓˩̓͝ȼǒ
£ ¨ãtÕt¨ 7t ktÙ 5aì®tÙ ótÕkt¨ kÕt ®a
G¨¨® 'tkù®G ò®¨ t¨t£ Gk #±ÙãÕãùtÕ tãÕ®
ǫēȼǒ˩ſ ſǻȼſ v̓ǒſȼŦʾ˩ʯćƭſŝ Ŧǻſ ƭ̛ʯ
ſǻȼſ ǻſ˩ſ ćȼ z`vʓ
Wttãt ïÕ kt¨ 5aìGÕãt¨ G¨ttãÃ
WtãÕtW ùtã ¨tìt tãÕ®tãì¨t¨ t¨Ã
́͝ſǻ vćǫʯſ ̓͝ʯ ſ́ēǫʯ̓ȼǒ ć̓ʾǵ
ǒſʾſ˩͝˩ ́ǻʯŦʓ ȝʾ ̓ƭȝćǒſ ǫć˩ Ŧſʯ
çſʯ̓ʯ˩ſǻȝ˩ſ ˗ͥ »˩̓ȼŦſȼ ǒſȳſǻȼǵ
ȼ̛˩͝ǻǒſ ʯĭſǻ˩ ̓͝ ȝſǻʾ˩ſȼʓ
Śòã jĚãÃ AĀLĚĴ

Lʡ˨ AȝΛƎʡʺ ȉȝͭ ĦǧʗυʺɽȝǔƟυȉȝ̲ͭ Šʡ͞ ͭυǧʗȝ˨ ȉȝ˨ ãƎ˗ȝ˨ ȉȝ͞ j͞ƎυȂ ˨Ǝǧʗ ȉȝ͞ ȉʡȝͭȝ »ȝ˨Ǝȝ͞ Ħǧʗυʺȝ ǔȝ˨Ǝ˨˨Λ ʡͭΛ̲
ŀ˨ȉȁ Šȝͭͭȝ˨ Ĵ˿ǧʗΛȝ͞ ѱƎ͞ ͭʡȝ͇
j˿Λ˿ȁ ˨ɽȝʺʡʵƎ Ħǧʗʡ˗˗ȝʺ
ɩƑʓ vćǫʯǫ̓ȼŦſʯ˩ʾʓ Ç͍ʁǻʾĿǫ ć̓Ŀǫŝ
AÒ Ö¦l èÒ 6u lH
Ŧćʾʾ ſʾ ſǻȼſ éǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ ȳǻ˩ ̓ʾǵ

ʾʁćȼȼſ ́ćʯŝ ſʯȘſȼȼĭćʯ ȼɔĿǫ
Ó£/ £Óä£
ǫſ̓˩ſ ćȼ Ŧſʯ ĭʯſǻ˩ſȼ Çɔʯƭćǫʯ˩ Ŧſʾ   
 
ȝǻȼȘſȼ ćĿǫĭćʯǫć̓ʾſʾŝ Ŧćʾ 
        
ʾĿǫɔȼ ̓͝ȳ 0ȼǒſȝʁȝć˩͝ ǒſǫɝʯ˩
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~Ǝʺǔ҄ȝʡΛ ǔȝʡ ȉȝ͞ ĦƎ˨ʡȝ͞υ˨ɽ ȉȝ͞ ã˿͞ȉͭǧʗυʺȝȁ Č͞˿ʱȝʵΛʺȝʡΛȝ͞ jƎʺʵ Šȝ͞͞˗Ǝ˨˨ʟãȝ͞ʺʡǧʗ Ѯ˿˨ Ã» ʡ˨ ȉȝ͞ ˨ȝυ ɽȝͭΛƎʺΛȝΛȝ˨ υʺƎ̲ ~ʡȝ͞ ʵƎ˨˨ ˗Ǝ˨ ȉƎͭ ʗʡͭΛ˿͞ʡʟ
ͭǧʗȝ jƎ͞ǔʵ˿˨҄ȝ̟Λ ȉȝ͞ Ħǧʗυʺȝ ͭǧʗ˿˨ ɽυΛ ȝ͞ʵȝ˨˨ȝ˨Ȃ ȉƎͭ ˨υ˨ ʡ˗ ɽƎ˨҄ȝ˨ pȝǔƟυȉȝ ѱʡȝȉȝ͞ Lʡ˨҄υɽ ʗƟʺΛ̲
j˿Λ˿ͭ ̣ɱ̧ȁ ˨˨ȝ Ƃȝυ˨ȝ͞

+ƄȮ ǩĈʕĈȈ˄Ƅʕ ŮƄʕ
Ĉȍ˄ƄȮ Àőǩ˨ȍƄ Ĉ˨ƬǔƄȢĈȍƄʕ˄

~Ǝʺǔ҄ȝʡΛ ǔȝʡ ȉȝ͞ ˨˨ȝ˨ͭƎ˨ʡȝ͞υ˨ɽ ȉȝ͞ ã˿͞ȉͭǧʗυʺȝ ȸ υʺƎ ͭǧʗ˿˨ ѱʡȝȉȝ͞ ɋ͞ȝʡɽȝɽȝǔȝ˨
Śòã ããL ƂLŀãLĚ
»Lã ̲ )ǻſ Nćʯĭſ ĭʯɝĿȘſȝ˩ſ ̿ɔȼ
Ŧſȼ éēȼŦſȼŝ Ŧǻſ ̓ȝć ́ćʯ ǒſǵ
ʾʁſʯʯ˩ŝ ́ſǻȝ ́͝ſǻ Çʯēǒſʯ ʾǻĿǫ ̿ſʯǵ
ĭɔǒſȼ ǫć˩˩ſȼʓ Ɵ 0ʾ ́ćʯ ǫɝĿǫʾ˩ſ
ÿſǻ˩ŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ ɔʯŦʾĿǫ̓ȝſ ſǻȼſʯ
ǻȼȼſʯſȼ
Pſȼſʯćȝ̛ĭſʯǫɔȝ̓ȼǒ
̓ȼ˩ſʯ͝ɔǒſȼ ́ǻʯŦʓ »ſǻ˩ Zſʯĭʾ˩
̆ͥɩ˴ ȝſʯȼſȼ Ŧǻſ »Ŀǫ̛ȝſʯ ̿ɔʯ̛ǵ
ĭſʯǒſǫſȼŦ ǻȼ Ŧſʯ ³ɔŦć˩ćȝʾĿǫ̓ȝſ
ǻȼ ~ɔĭſŦćǵéſʾ˩ʓ `ȳ Nſĭʯ̓ćʯ
̆ͥɩƶ ʾɔȝȝſȼ ʾǻſ ̓͝ʯ̛ĿȘ͝ǻſǫſȼ
Șɝȼȼſȼ ǻȼ ǻǫʯ ƭʯǻʾĿǫ ʾćȼǻſʯ˩ſʾ
»Ŀǫ̓ȝǒſĭē̓Ŧſŝ ʾćǒ˩ NćȝȘ éſʯʯǵ
ȳćȼȼǵſʯȝǻĿǫ ̿ɔȼ Ŧſȼ zɔȳȳ̓ǵ
ȼćȝſȼ `ȳȳɔĭǻȝſȼ vſȼć ʄz`vʊʓ
0ǻȼ ſȳʾǻǒſʾ Pſ́̓ʾſȝ ǫſʯʯʾĿǫ˩
ć̓ƭ Ŧſʯ ć̓ʾ˩ſȝȝſʓ ȼ Ŧſʯ ſǻȼſȼ
0ĿȘſ ́ǻʯŦ ǒſʯćŦſ Nćʯĭſ ć̓ƭǒſǵ
ʾʁʯǻ˩͝˩ŝ ǻȼ Ŧſʯ ćȼŦſʯſȼ ́ǻʯŦ Ŧſʯ
¯ćʯȘſ˩˩ĭɔŦſȼ ć̓ƭǒſƭʯǻʾĿǫ˩ʓ ʨéǻʯ
ȝǻſǒſȼ ǒ̓˩ ǻȳ ÿſǻ˩ʁȝćȼʩŝ ʾćǒ˩
NćȝȘ éſʯʯȳćȼȼǵſʯȝǻĿǫʓ ſʯſǻ˩ʾ
̆ͥɩ̆ ʾſǻ Ŧſʯ zſȝȝſʯ Ŧſʾ ̓ȼ˩ſʯ
)ſȼȘȳćȝʾĿǫ̓˩͝ ʾ˩ſǫſȼŦſȼ Pſǵ
ĭē̓Ŧſʾ ć̓ʾǒſĭć̓˩ ́ɔʯŦſȼʓ )ɔʯ˩ǵ
ǫǻȼ ʾſǻſȼ ſǻȼ ɔȳʁ̓˩ſʯʯć̓ȳŝ
Ŧǻſ ̛Ŀǫſʯſǻ ̓ȼŦ ́͝ſǻ éſʯȘʯē̓ǵ
ȳſ ̓ȳǒſ͝ɔǒſȼʓ
̓ȼ ǒǻȝ˩ ſʾŝ Ŧćʾ ǫǻʾ˩ɔʯǻʾĿǫſ
NćʯĭȘɔȼ͝ſʁ˩ ćȼ Ŧǻſ éēȼŦſ ̓͝
ĭʯǻȼǒſȼʓ 0ǻȼ ³ſʾ˩ć̓ʯć˩ɔʯ ǫćĭſ
Ŧǻſ éēȼŦſ ǒſȼć̓ſʾ˩ſȼʾ ̓ȼ˩ſʯǵ
ʾ̓Ŀǫ˩ ̓ȼŦ ʾſǻ ĭǻʾ ̓͝ʯ ȝſ˩͝˩ſȼ
NćʯĭʾĿǫǻĿǫ˩ ̿ɔʯǒſŦʯ̓ȼǒſȼʓ )ɔʯ˩
ǫćĭſ ſʯ ſǻȼſȼ ̿ſʯ́ćʾĿǫſȼſȼ
Pʯ̛ȼ˩ɔȼ ̓ȼŦ ſǻȼ Pʯć̓ĭȝć̓ ǒſǵ
ƭ̓ȼŦſȼŝ ʾćǒ˩ NćȝȘ éſʯʯȳćȼȼǵ
ſʯȝǻĿǫʓ )ſʯ »ɔĿȘſȝ ʾſǻ ćĭǒſǵ
ʾſ˩͝˩ ǒſ́ſʾſȼ ̓ȼŦ ǒſȼć̓ Ŧǻſʾſʾ
NćʯĭȘɔȼ͝ſʁ˩ ́ɔȝȝſ ȳćȼ ȼ̓ȼ
́ǻſŦſʯ ǻȼ Ŧǻſ Nȝ̓ʯſ ̓͝ʯ̛ĿȘǫɔȝſȼʓ
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Ħ˿ ͭȝʗȝ˨ ȉʡȝ ÃʺƎͭͭȝ˨͞Ɵυ˗ȝ ʡ˨ ȉȝ͞
p͞υ˨ȉͭǧʗυʺȝ Ǝυ̲ͭ »ȝ ˨Ǝǧʗ LΛƎɽȝ
ͭʡ˨ȉ ͭʡȝ ʺƎυȂ Ě˿Λ ˿ȉȝ͞ p͞ϋ˨̲

Aʡȝ ĦΛƎʗʺΛ͞Ɵɽȝ͞ ϋǔȝ͞ ȉȝ͞ υʺƎ
ʗƎΛΛȝ˨ ͭʡǧʗ ɽȝǔ˿ɽȝ˨̲ ãυ˨ ѱυ͞ʟ
ȉȝ˨ ͭʡȝ Ѯȝͭ͞ΛƟ͞ʵΛ̲

Aʡȝ jƎ͞ǔȝ ʡ˨ ȉȝ˨ jʺυ͞ȝ˨ ѱʡ͞ȉ Ǝυɋʟ
ɽȝ̟ͭ͞ʡΛ҄Λ υ˨ȉ ȉƎ˨Ǝǧʗ ɽʺƎΛΛ ɽȝ҄˿ʟ
ɽȝ˨̲

)ǻſ Ç̛ʯſȼ ĭſȘɔȳȳſȼ ſǻȼſȼ
ʯć̓ȼ˩ɔȼʓ
ʨ0ʾ ʾǻſǫ˩ ſȝſǒćȼ˩ ć̓ʾŝ ̓ȼŦ Ŧſʯ
ǫćʯćȘ˩ſʯ Ŧſʯ ćȝ˩ſȼ »Ŀǫ̓ȝſ
Șɔȳȳ˩ ́ǻſŦſʯ ǒ̓˩ ǫſʯć̓ʾʩŝ ʾćǒ˩
Ŧſʯ ¯ʯɔȔſȘ˩ȝſǻ˩ſʯʓ )̛ʾ˩ſʯ ̓ȼŦ
ƭ̓ʯĿǫ˩ſǻȼƭȝɝǜſȼŦ ́ǻſ ſǻȼſ »Ŀǫ̓ǵ
ȝſ ̿ɔʯ ɩͥͥ vćǫʯſȼ ʾſǻȼ ʾɔȝȝ˩ſŝ
́ǻʯŦ Ŧǻſ »Ŀǫ̓ȝſ ŦćȼćĿǫ ćĭſʯ ȼćǵ
˩̛ʯȝǻĿǫ ȼǻĿǫ˩ ʾſǻȼʓ )ǻſ zȝćʾʾſȼǵ
ʯē̓ȳſ ʾſǻſȼ ƭʯ̛ǫſʯ Ŧ̛ʾ˩ſʯ ǒſ́ſǵ
ʾſȼŝ ́ſʯŦſȼ ȼ̓ȼ ćĭſʯ ȳǻ˩ ƭʯǻǵ
ʾĿǫſȼ Nćʯĭſȼ ̓͝ ȼſ̓ſȳ ~ſĭſȼ
ſʯ́ſĿȘ˩ʓ Pʯ̛ȼŝ ȝć̓ ̓ȼŦ ³ɔ˩
́ſʯŦſȼ Ȕſ ȼćĿǫ 0˩ćǒſ ćȼ Ȕſ́ſǻȝʾ
́͝ſǻ éēȼŦſȼ ǻȼ Ŧſȼ zȝćʾʾſȼǵ
ʯē̓ȳſȼ ǒſȳćȝſʯ˩ʓ ̓ǜſʯŦſȳ
ʾſǻſȼ Ŧǻſ ³ē̓ȳſ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ ǫɔǵ
ǫſȼ )ſĿȘſȼ ̓ȼŦ Ŧǻſ ǒʯɔǜſȼ
Nſȼʾ˩ſʯ ȳǻ˩ ̿ǻſȝ ~ǻĿǫ˩ ć̓ʾǒſʾ˩ć˩ǵ

˩ſ˩ʓ ̓Ŀǫ Ŧǻſ Çɔǻȝſ˩˩ſȼćȼȝćǒſȼ
ĭſȘɔȳȳſȼ Nȝǻſǜſȼ ǻȼ Ŧſȼ ſȼ˩ǵ
ʾʁʯſĿǫſȼŦſȼ Nćʯĭſȼʓ )ćʾ ¯ćʯǵ
Șſ˩˩ ǻȼ Ŧſȼ ³ē̓ȳſȼ ́ǻʯŦ ć̓ƭǒſǵ
ćʯĭſǻ˩ſ˩ŝ ǻȼ Ŧſȼ Nȝ̓ʯſȼ ̓ȼŦ ǻȳ
Çʯſʁʁſȼǫć̓ʾ ́ǻʯŦ Ŧſʯ Çſʯʯć͝͝ɔǵ
ĭɔŦſȼ ſʯǫćȝ˩ſȼ ĭȝſǻĭſȼʓ
)ǻſ ćȝ˩ſȼ »ē̓ȝſȼ ǻȳ Nȝ̓ʯ ȳǻ˩
ǻǫʯſȼ ʯȼćȳſȼ˩ſȼ ʾſǻſȼ ʾ˩ćʯȘ
̿ſʯʾĿǫȳ̓˩͝˩ ǒſ́ſʾſȼʓ »ǻſ ʾǻȼŦ
ĭſʯſǻ˩ʾ ȳǻ˩ »ćȼŦʾ˩ʯćǫȝ ĭſǫćȼŦſȝ˩
́ɔʯŦſȼ ̓ȼŦ ́ǻʯȘſȼ ȼ̓ȼ ́ǻſŦſʯ
̿ǻſȝ ǫſȝȝſʯ ̓ȼŦ ſǻȼȝćŦſȼŦſʯʓ
ʨ)ǻſʾſ »ē̓ȝſȼ ʾǻȼŦ ć̓ʾ »˩ćǫȝĭſǵ
˩ɔȼʓ »ǻſ ́ćʯſȼ Ŧćȳćȝʾ ſǻȼ çɔʯǵ
͝ſǻǒſ́ſʯȘ Ŧćƭ̛ʯŝ ́ćʾ ȳćȼ ȳǻ˩
Ŧǻſʾſȳ ȼſ̓ſȼ éſʯȘʾ˩ɔƭƭ ćȝȝſʾ
ȳćĿǫſȼ Șćȼȼʩŝ ʾćǒ˩ Ŧſʯ ¯ʯɔȔſȘ˩ǵ
ȝſǻ˩ſʯʓ
̆ŝƑ ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ ̿ſʯǵ

ʾĿǫȝǻȼǒ˩ Ŧǻſ `ȼȼſȼʾćȼǻſʯ̓ȼǒʓ
Ǉƶͥ ͥͥͥ 0̓ʯɔ Ŧć̿ɔȼ ́ſʯŦſȼ ćȝǵ
ȝſʯŦǻȼǒʾ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ̓ǜſȼćȼȝćǒſȼǵ
ʾćȼǻſʯ̓ȼǒ ĭſȼ̓˩͝˩ʓ )ǻſ ē̓ǜſʯȝǻǵ
Ŀǫſ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝſ ́ćʯ
ĭſʯſǻ˩ʾ ƭſʯ˩ǻǒǒſʾ˩ſȝȝ˩ ́ɔʯŦſȼʓ
)ǻſ ̓ȝć ǻʾ˩ ́ǻʯȘ˩ ȳǻ˩˩ȝſʯ́ſǻȝſ
ʾĿǫɔȼ ƭſʯ˩ǻǒʓ »ǻſ ́ǻʯŦ ć̓Ŀǫ ćȝʾ
»ʁſǻʾſʾććȝ ǒſȼ̓˩͝˩ʓ )ǻſ 0ʾʾſȼʾǵ
ć̓ʾǒćĭſ ȼſĭſȼćȼ ́̓ʯŦſ Ŧćǫſʯ
ſ˩́ćʾ ̿ſʯǒʯɝǜſʯ˩ ̓ȼŦ ̓ȳǒſʾ˩ćȝǵ
˩ſ˩ʓ `ȼ Ŧſʯ ̓ȝć ǻʾ˩ ȳćȼ ȳǻ˩˩ȝſʯǵ
́ſǻȝſ ć̓Ŀǫ ́ǻſŦſʯ ʾǻĿǫſʯŝ ʾćǒ˩
NćȝȘ éſʯʯȳćȼȼǵſʯȝǻĿǫʓ )ǻſ
ĭſǻŦſȼ Çʯēǒſʯŝ Ŧǻſ ʾǻĿǫ ̛ĭſʯ Ŧſʯ
)ſĿȘſ ̿ſʯĭɔǒſȼ ǫć˩˩ſȼŝ ́̓ʯŦſȼ
ȼ̓ȼ ȳǻ˩ ́͝ſǻ ́ſǻ˩ſʯſȼ »˩ćǫȝ˩ʯēǵ
ǒſʯȼ ̿ſʯʾ˩ēʯȘ˩ʓ 0ʾ ʾſǻ Ŧǻſ ǒʯɝǜ˩ſ
̓ȝć ̿ɔȼ ǒćȼ͝ vſȼćŝ ʾćǒ˩ Ŧſʯ z`vǵ
ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯʓ
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ĿǫſȼȘʯſǻʾ vſȼć
̓ǒ̓ʾ˩
ſȼʾ˩ſǻȼś Ɇ Ñǫʯ PŦʓ
ǒǻȼȼˌ zǻʯĿǫſ ÿǻȳǵ
ʯ PŦʓˌ zǻʯĿǫſ ſ̓ǵ
Ñǫʯ PŦʓ
̓ǒ̓ʾ˩
ɩͥ Ñǫʯ PŦʓ ȳʓ
ʯ ĭſȼŦǵPŦʓˌ Nʯǻſǵ
ɩͥ Ñǫʯ PŦʓ ȳʓ
ſ ~ɝĭʾ˩ſŦ˩ś ɩͥ Ñǫʯ
ǫ˩ǫɔȼǫć̓ʾś ɩͥ
Ŧȳʓˌ zǻʯĿǫſ éǻȼǵ
ʯǒſȝȘɔȼ͝ſʯ˩ǵ
̓ʯǒć̓ś ɩƑ Ñǫʯ
Șȝćȼǒˌ ~̓˩ǫſʯǵ
PŦʓ ȳʓ Ŧȳʓ ̓ȼŦ
ȝȝſʯȘǻʯĿǫſś Ɇʓ˴ͥ
Ŧȳʓ ̓ȼŦ zǻʓǵPŦʓˌ
ſǻ˩͝ſʯǵZć̓ʾś Ɇʓ˴ͥ
ʓ ̓͝ȳ »Ŀǫ̓ȝćȼǵ
ˌ ~ćȼŦſʾȘǻʯĿǫȝʓ
ƭ˩ś ɩͥ Ñǫʯ PŦʓ ȳʓ
ǵPŦʓˌ ¯ſ˩ſʯʾȘǻʯǵ
ɩͥ Ñǫʯ PŦʓ ȳʓ
ſ )ʯćĿȘſȼŦɔʯƭś Ɇ
Ŧȳʓˌ zǻʯĿǫſ vſȼćǵ
Ñǫʯ PŦʓˌ zǻʯĿǫſ
Ñǫʯ PŦʓˌ zǻʯĿǫſ
PŦʓˌ zǻʯĿǫſ ſȝǵ
PŦʓˌ zǻʯĿǫſ ćǒǵ
»Ŀǫ̓ȝćȼƭēȼǒſʯǵ

ĭſǻ ǻȝŦćś ɩǇ Ñǫʯ
ſʯǵPŦʓˌ
ʁſȼŦɔʯƭś Ɇ Ñǫʯ
»˩ǻſĭʯǻ˩͝ś ɩͥ Ñǫʯ
̓ȝćȼƭćȼǒˌ zǻʯĿǫſ
Ǉ Ñǫʯ PŦʓ
zǻʯĿǫǒſȳſǻȼŦſ
ʯǒćʾʾſ ˴Ǉś Pɔ˩˩ſʾǵ
ɩƑ Ñǫʯŝ »ɔʓŝ Ƒŝ ɩͥŝ
ſȼǫć̓ʾś »ɔʓŝ Ɇʓ˴ͥ

zǻʯĿǫſŝ vɔǫȼǵ
ʾŝ Z̓ȳĭɔȝŦ˩ʾ˩ʯʓ
ͥ Ñǫʯ PŦʓ ̓͝ȳ

ſ ćȳ zȝɔʾ˩ſʯ́ćȝŦŝ
ć̓ʾȼǻ˩͝ŝ ſʯǒʾ˩ʯʓ
ʯ PŦʓ ̓ȼŦ zǻʓǵPŦʓ
ȳſǻȼŦſ vſȼćŝ ȳ
ś »ɔʓŝ ɩͥ Ñǫʯ PŦʓŝ
ǻĭſȝʾ˩̓ȼŦſʓ
ǫȝǻĿǫſ PſȳſǻȼŦſ
ſȼćŝ zćǫȝćǻʾĿǫſ
Ñǫʯ PŦʓ ̓ʓ

ʯ ǫʯǻʾ˩ǻćȼǵǻʾʾǻǵ
Ŧſŝ ȳ ³ēǫȳſȼ
ʯ 0ȼǒȝǻʾĿǫǵPŦʓˌ
Ŧʓ
PſȳſǻȼŦſ ǻȳ ~ǻʾćŝ
ȼŦſʯǵ»˩ʯʓ ̆Ƒćʊś
ǫʯ PŦʓ ̓ȼŦ zǻȼŦſʯǵ
ɩɆʓ˴ͥ Ñǫʯ ǻĭſȝǒſǵ

ćǒʾǵŦ̿ſȼ˩ǻʾ˩ſȼ
˩ʯʓ ̆ś »ćʓŝ Ɇʓ˴ͥ Ñǫʯ
ǫʾȘʯſǻʾŝ ɩͥʓ˴ͥ Ñǫʯ

ȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ ćʯǵ
»Ŀǫćſƭƭſʯʾ˩ʯʓ ɩɩś
ſȼʾĿǫſȼ́ſǻǫſǵ
˴ͥ Ñǫʯ »ɔȼȼ˩ćǒʾǵ
zǻȼŦſʯʓ
ʓ PſȳſǻȼŦſ ʄǜǵ
̆ʊś »ɔʓŝ ɩ˗ Ñǫʯ

ſȳſǻȼŦſ ʨ)ſʯ
ÿſȼ˩ʯ̓ȳʩŝ
ʯʓ Ǉɩćś PŦʓ »ɔʓŝ ɩͥ
ǫʾȘʯſǻʾŝ )ǻʓŝ ɩɆʓ˴ͥ

ǻȼŦſ vſȼćŝ ȼ Ŧſʯ
ˍ Ñǫʯ PŦʓ
ȳſǻȼŦſŝ )ɔʯȼǵ
Ƒś »ɔŝ ɩͥ Ñǫʯ PŦʓ
ʯſ̓̓ȼǒˌ ǻŝ ɩɆʓ˴ͥ
ǻĭſȝȘʯſǻʾʓ
ÿſȼ˩ʯ̓ȳ ~ǻĿǫ˩ǵ
ȼſʯǵ»˩ʯʓ ɩś »ɔʓŝ ɩͥ
zǻʓǵ¯ʯɔǒʯćȳȳʓ
̿ćʾŝ `ȳ Nȝ̓˩ǒʯćǵ
Ñǫʯ ÿ̓ʾćȳȳſȼǵ

151

5®¨¨GWt¨kh åûÃ ììÙã êû¶

@«¦ «ÞÞ å¦l luÒ AuÞ

1

ÿſǻ˩ Ŧſʾ
Ùĭſʯǒćȼǒʾ

OTZ
August
2014

)ÙããïÕ¨tÕ Etãì¨

2

vſȼć ̓ȼŦ Ñȳǒſĭ̓ȼǒ

)"å

PſŦ̓ȝŦ ̓ȼŦ
zʯćƭ˩ ̿ɔȼȼɝ˩ſȼ

¨ :ÕtÙãt¨ ktÕ tìtÕótÕ ¨ ?tÕùt¨tt¨ Ùã tÕ¨k 7ïÕ ¿¨ÙÀÃ Õ ì¨k @®G¨ @¨tÕh 2Õ®tãtãtÕ ò®¨ #" ïÕ kGÙ ¨tìt tìtÕótÕtÕKãtGìÙh G
Wt¨ Wt£ Gì ktÙ GìÙtÙ t£t¨ÙG£ t¨t¨ ìãt¨ Gkt¨ tÙ½®¨¨t¨Ã
®ã®Ù ¿êÀg &aGt Õ®

'uåuÖ HåÖ ô«Ò lu¡ ïïëÀ uXåÒÞÖÞH
?tÕùt¨tt¨ tÕKã ò®Õ kt£ )ÕãÙìWKì£ t¨ ¨tìtÙ tìtÕótÕGìÙh kGÙ Gìa t¨ ¨tìtÕ 7Õt½ì¨ã ïÕ kt
¨ó®¨tÕ ótÕkt¨ G¨¨Ã ÕÙãt 'ìãùì¨ G£ @®at¨t¨kt kìÕa 5aìt¨ïÕì¨ÙttÕÃ
çǻſʯ͝ſǫȼǫſǻȝǻǒſȼ ĭſʯſǻ˩ʾ ſʯǫćȝǵ
˩ſȼʓ éſʯ Ŧſȼ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒʾǵ
ʯć̓ȳ ȼ̓˩͝ſȼ ȳɝĿǫ˩ſŝ ȳ̓ʾʾ ʾǻĿǫ
ĭſǻ Ŧſʯ éſǫʯ ȳſȝŦſȼʓ ÿ̓ȳſǻʾ˩
ǻʾ˩ Ŧćʾ ʯſĿǫ˩ ſǻȼƭćĿǫŝ ́ſǻȝ ǻǫȼ
ſʯȼŦ Ç̛ʯȘ ǻȼ ʾſǻȼſʯ ĭǫ̓˩ ǫć˩ŝ
Ŧſʯ ȼſĭſȼćȼ ́ɔǫȼ˩ʓ

?®¨ &aGt Õ®
vſȼć° 0ǻȼ Pſĭ̓ʯ˩ʾ˩ćǒʾǒſʾĿǫſȼȘ
ǻʾ˩ ǒſʯćŦſ ȼɔĿǫ ʯſĿǫ˩͝ſǻ˩ǻǒ ƭſʯ˩ǻǒ
ǒſ́ɔʯŦſȼś éſȼȼ ȼēȳȝǻĿǫ ̿ɔȳ
ɩ̆ʓ ĭǻʾ ɩǇʓ »ſʁ˩ſȳĭſʯ Ŧǻſ 0ǻȼǵ
́ɔǫȼſʯ ̿ɔȼ çǻſʯ͝ſǫȼǫſǻȝǻǒſȼ
̓ȼŦ ǻǫʯſ Pēʾ˩ſ Ŧſȼ ƶƶͥʓ Pſǵ
ĭ̓ʯ˩ʾ˩ćǒ Ŧǻſʾſʾ vſȼćſʯ ʯ˩ʾ˩ſǻȝʾ
ƭſǻſʯȼŝ Ŧćȼȼ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ ȼćǒſȝǵ
ȼſ̓ſȼ Nſ̓ſʯ́ſǫʯǒſʯē˩ſǫć̓ʾʓ
)ſʯ ̿ɔʯ ƭćʾ˩ ǒſȼć̓ ſǻȼſȳ vćǫʯ
ĭſǒɔȼȼſȼſ ſ̓ĭć̓ ȼſĭſȼ Ŧſȳ
ćȝ˩ſȼŝ ɩɆ˗Ǉ ſʯĭć̓˩ſȼ ̓ȼŦ ȝēȼǒʾ˩
̿ǻſȝ ̓͝ Șȝſǻȼ ǒſ́ɔʯŦſȼſȼ Pſʯēǵ
˩ſǫć̓ʾ ǻʾ˩ ĭǻʾ ć̓ƭ ſǻȼǻǒſ Șȝſǻȼſ
³ſʾ˩ćʯĭſǻ˩ſȼ Șɔȳʁȝſ˩˩ ƭſʯ˩ǻǒǒſǵ
ʾ˩ſȝȝ˩ʓ `ȼ Ŧſʯ Pćʯćǒſ ʾ˩ſǫ˩ ĭſʯſǻ˩ʾ
ſǻȼ Șȝſǻȼſʯ 0ǻȼʾć˩́͝ćǒſȼŝ Ŧſʯ
ĭćȝŦ ̿ɔȼ ſǻȼſȳ ȼɔĿǫ ǒʯɝǜſʯſȼ
ćĭǒſȝɝʾ˩ ́ſʯŦſȼ ʾɔȝȝʓ ÑȼŦ ćȼ
Ŧǻſʾſȳ éɔĿǫſȼſȼŦſ ſʯƭēǫʯ˩ Ŧćʾ
̓ȼ̛ĭſʯʾſǫĭćʯſ Pſĭē̓Ŧſ ćȳ
ʯ˩ʾć̓ʾǒćȼǒ ǻȼ ³ǻĿǫ˩̓ȼǒ zʯǻʁǵ
ʁſȼŦɔʯƭ ʾſǻȼſ ſʯʾ˩ſ ̓˩̓͝ȼǒŝ Ŧǻſ
ȼ̓ȼ ǒſʯćŦſ ȼǻĿǫ˩ ƭſ̓ſʯ́ſǫʯ˩͍ǵ
ʁǻʾĿǫ ǻʾ˩ʓ )ſȼȼ ſʾ ƭǻȼŦſ˩ ſǻȼſ
»Ŀǫ̓ȝſǻȼƭ̛ǫʯ̓ȼǒʾƭſǻſʯ ʾ˩ć˩˩ʓ
)ćʾ Ŧſ̓˩ſ˩ ʾĿǫɔȼ Ŧćʯć̓ƭ ǫǻȼŝ
Ŧćʾʾ Ŧǻſʾſʾ ȼſ̓ſ Zć̓ʾ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ
ſǻȼſʾ ƭ̛ʯ Ŧǻſ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ǻʾ˩ŝ ʾɔȼǵ
Ŧſʯȼ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ǒćȼ͝ſȼ ʯ˩ʓ »ɔ ĭſǵ
ƭǻȼŦſ˩ ʾǻĿǫ ǻȳ ſʯʾ˩ſȼ »˩ɔĿȘ ſǻȼ
ǒʯɔǜſʯ »Ŀǫ̓ȝ̓ȼǒʾʯć̓ȳŝ Ŧſʯ ʾɔǵ

ǻ˩ ſǻȼſʯ ƭȝɔ˩˩ſȼ
»˩ǻſƭſȝ́ēʾĿǫſ

#t¨ 5ó££¨½®®h Ù®¨ktÕ¨ t¨ ¨tìtÕ tìtÕ±Ùa
ãta t¨ãÙãG¨k ò®Õ kt£ tìtÕótÕtÕKãtGìÙÃ
́ɔǫȝ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ǻ˩ǒȝǻſŦſʯ Ŧſʯ
éſǫʯ ĭſʯſǻ˩ʾ˩ſǫ˩ ćȝʾ ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ Nćǵ
ȳǻȝǻſȼƭſǻſʯȼŝ ̛ʯǒſʯ̿ſʯʾćȳȳǵ
ȝ̓ȼǒſȼ ̓ȼŦ ǫȼȝǻĿǫſʾʓ ̓Ŀǫ Ŧſʯ
ȼſ̓ſ ʯ˩ʾ˩ſǻȝĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ ̿ɔȼ
çǻſʯ͝ſǫȼǫſǻȝǻǒſȼŝ )ǻſ˩ſʯ ³ǻĿǫǵ
˩ſʯŝ ǫć˩ ǻȳ 0ʯŦǒſʾĿǫɔʾʾ ſǻȼ ̛ʯɔ

ſʯǫćȝ˩ſȼŝ ́ɔ ſʯ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ »ʁʯſĿǫǵ
ʾ˩̓ȼŦſȼ ćĭǫćȝ˩ſȼ Șćȼȼʓ )ſʯ ~ſǻǵ
˩ſʯ Ŧſʯ éſǫʯ ĭſʾǻ˩͝˩ ſĭſȼʾɔ ſǻȼ
̛ʯɔ ǻȳ Zć̓ʾŝ Ŧćʾ ȼ̓ʯ ȼɔĿǫ ſǻȼǵ
ǒſʯǻĿǫ˩ſ˩ ́ſʯŦſȼ ȳ̓ʾʾʓ )ſȼ
»Ŀǫȝ̛ʾʾſȝ ƭ̛ʯ Ŧćʾ ȼſ̓ſ Pſĭē̓Ŧſ
ǫć˩ Ŧǻſ Nʯſǻ́ǻȝȝǻǒſ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ

#å¦ÖÞ H¡ uÒ¦õLÒ¡u¦uÞû

Et¨ "GÕt ktÕ¨ ò®¨ "t¨G | 5ãGkãótÕt ì¨k 5ãGkã Gkt¨ ùì£ 5½GùtÕG¨
vſȼć° )ćʾ z̓ȼʾ˩ǵ ̓ȼŦ z̓ȝ˩̓ʯʁʯɔǵ
ȔſȘ˩ Ŧſʯȼ ̿ɔȼ vſȼć ƭſǻſʯ˩ ǻȼ Ŧǻſǵ
ʾſȳ vćǫʯ ͝ſǫȼȔēǫʯǻǒſʾ ſʾ˩ſǫſȼʓ
Ñȳ Ŧǻſʾſȼ ȼȝćʾʾ ǒſĭ̛ǫʯſȼŦ
̓͝ ĭſǒſǫſȼŝ ȝćŦſȼ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ vſȼć
̓ȼŦ Ŧǻſ »˩ćŦ˩́ſʯȘſ 0ȼſʯǒǻſ ̓͝
ſǻȼſȳ v̓ĭǻȝē̓ȳʾǵ»ʁć͝ǻſʯǒćȼǒ
ſǻȼʓ ȳ »ɔȼȼ˩ćǒŝ ˍʓ »ſʁ˩ſȳĭſʯŝ
ʾǻȼŦ ćȝȝſ `ȼ˩ſʯſʾʾǻſʯ˩ſȼ ſǻȼǒſȝćǵ
Ŧſȼŝ Ŧǻſ ¯ʯɔȔſȘ˩ſ Ŧſʯ Ŧſʯȼ ̿ɔȼ
vſȼć ǒſȳſǻȼʾćȳ ȳǻ˩ Ŧſȼ ¯ʯɔǵ
ȔſȘ˩ʁćʯ˩ȼſʯȼ ̓͝ ſʯȝć̓ƭſȼʓ )ǻſʾſ
ſʯȝē̓˩ſʯȼ Ŧǻſ `Ŧſſȼ ̓ȼŦ Zǻȼ˩ſʯǵ
ǒʯ̛ȼŦſ Ŧſʯ ĭǻʾǫſʯ ̆ͥ ¯ʯɔȔſȘ˩ſ

ſȼ˩ȝćȼǒ Ŧſʯ Nſʯȼ́ēʯȳſȝſǻ˩̓ȼǵ
ǒſȼʓ )ſʯ »ʁć͝ǻſʯǒćȼǒ ʾ˩ćʯ˩ſ˩ ̓ȳ
ɩɩ Ñǫʯ ćȳ ¯ʯɔȔſȘ˩ ʨ¯ćʯćŦǻſʾǵ
»˩ćŦ˩ Ɵ »˩ćŦ˩¯ćʯćŦǻſʾʩ ǻȼ Zɝǫſ
Ŧſʾ ʯ̛ĿȘ́ēʯ˩ǻǒſȼ 0ǻȼǒćȼǒʾ ̓͝ȳ
¯ćʯćŦǻſʾĭćǫȼǫɔƭʓ 0ʯ ƭ̛ǫʯ˩ ́ſǻǵ
˩ſʯ ̓͝ȳ ʨPɔȝŦſȼPć˩ſʩ ̓ȼŦ ̓͝ȳ
ʨȝ̛˩ſȼÇɔʯʩʓ )ćȼćĿǫ ́ǻʯŦ ǻȳ
Pȝćʾǫć̓ʾ ǻȳ ¯ćʯćŦǻſʾ »˩ć˩ǻɔȼ
ǒſȳćĿǫ˩ʓ Zǻſʯ Șɝȼȼſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ
»ʁć͝ǻſʯǒēȼǒſʯ ĭſǻ ſǻȼſȳ `ȳĭǻʾʾ
ʾ˩ēʯȘſȼ ̓ȼŦ ſǻȼſ ̓ʾ́ćǫȝ ̿ɔȼ
́ſǻ˩ſʯſȼ ¯ʯɔȔſȘ˩ſȼ ǻȼ ſǻȼſʯ ̓ʾǵ
ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ćȼʾĿǫć̓ſȼʓ ĭ ɩ˴ Ñǫʯ

ʾ˩ćʯ˩ſ˩ Ŧſʯ ́͝ſǻ˩ſ Çſǻȝ Ŧſʾ »ʁćǵ
͝ǻſʯǒćȼǒʾʓ )ćĭſǻ ́ſʯŦſȼ Ŧǻſ
¯ʯɔȔſȘ˩ſ ̿ɔȼ éǻȼ͝ſʯȝć ć̓ʾ ǻȼ
³ǻĿǫ˩̓ȼǒ »˩ćŦ˩ ĭſǒćȼǒſȼʓ
»ſǻ˩ ̆ͥͥǇ ȳćĿǫ˩ Ŧǻſ `ȼǻ˩ǻć˩ǻ̿ſ
Ŧſʯȼ ̿ɔȼ vſȼć Ŧ̓ʯĿǫ ͝ćǫȝʯſǻǵ
Ŀǫſ ¯ʯɔȔſȘ˩ſ ſȼ˩ȝćȼǒ Ŧſʯ Nſʯȼǵ
́ēʯȳſȝſǻ˩̓ȼǒſȼ ć̓ƭ ʾǻĿǫ ć̓ƭǵ
ȳſʯȘʾćȳʓ »ǻſ ȝćŦſȼ ſǻȼ ̓͝ȳ çſʯǵ
́ſǻȝſȼŝ ̓͝ȳ zȝſ˩˩ſʯȼŝ ̓͝ȳ ~ſǵ
ʾſȼŝ ćĿǫŦſȼȘſȼŝ »ʁǻſȝſȼŝ
»Ŀǫȳ̓ȼ͝ſȝȼ ̓ȼŦ ~ćĿǫſȼŝ ̓͝ȳ
ćȝćȼĿǻſʯſȼ ɔŦſʯ Ŧć̓͝ŝ Ŧǻſ ſǻǵ
ȼſ ĭć̓ȳſȝȼ ̓͝ ȝćʾʾſȼʓ


ſʯȼŦ Ç̛ʯȘŝ Ŧſʯ ƭʯ̛ǫſʯ ʾſȝĭʾ˩
ſǻȼȳćȝ ~ſǻ˩ſʯ Ŧſʯ Nʯſǻ́ǻȝȝǻǒſȼ
Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ǻȳ )ɔʯƭ ǒſ́ſʾſȼ ǻʾ˩ŝ
ǫć˩ Ŧſȼ ſ̓ĭć̓ ć̓Ŀǫ ſǻȼ ́ſȼǻǒ
ȳǻ˩ ĭſ˩ʯſ̓˩ ̓ȼŦ ́ćʯ Ŧſȳ ¯ʯɔǵ
ȔſȘ˩ȝſǻ˩ſʯ éɔȝƭǒćȼǒ éǻȼȘȝſʯ
̿ɔȳ ǫǻſʯ ̓͝ʾ˩ēȼŦǻǒſȼ ʾ˩ēŦ˩ǻǵ
ʾĿǫſȼ 0ǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭ zɔȳȳ̓ȼćȝſ
`ȳȳɔĭǻȝǻſȼ vſȼć ʄz`vʊ ſǻȼ ¯ćʯ˩ǵ
ȼſʯʓ 0ʯ Șſȼȼ˩ Ŧǻſ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſ Ŧſʯ
Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ǻȳ )ɔʯƭ ĭſʾ˩ſȼʾʓ »ɔ
ǫćĭſ ʾǻĿǫ ǻȳ ɩɆʓ vćǫʯǫ̓ȼŦſʯ˩ Ŧćʾ
Nſ̓ſʯ́ſǫʯǫć̓ʾ ćȳ )ɔʯƭʁȝć˩͝
ǒſǒſȼ̛ĭſʯ Ŧſʯ zǻʯĿǫſ ĭſƭ̓ȼŦſȼ
̓ȼŦ ʾʁē˩ſʯ ǻȼ ćĿǫĭćʯʾĿǫćƭ˩ Ŧſʾ
Ȕſ˩͝ǻǒſȼ Zć̓ʾſʾŝ ĭǻʾ ̿ɔʯ ƶͥ vćǫǵ
ʯſȼ ǒȝſǻĿǫ Ŧćȼſĭſȼ ́ǻſŦſʯ̓ȳ
ſǻȼ ȼſ̓ſʾ Zć̓ʾ ǻȳ ć˩ǻɔȼćȝſȼ
̓ƭĭć̓́ſʯȘ ʄéʊ ſȼ˩ʾ˩ćȼŦʓ
)ǻſʾſʾ Pſĭē̓Ŧſŝ Ŧćʾ ŦɔĿǫ ćʯǒ ǻȼ
Ŧǻſ vćǫʯſ ǒſȘɔȳȳſȼ ́ćʯŝ ́̓ʯŦſ

ǻȼ́͝ǻʾĿǫſȼ ćĭǒſʯǻʾʾſȼŝ ʾɔ Ŧćʾʾ
ćȼ Ŧǻſʾſʯ »˩ſȝȝſ ſǻȼ ¯ćʯȘʁȝć˩͝
̿ɔʯȳ ȼſ̓ſȼ Nſ̓ſʯ́ſǫʯǫć̓ʾ ǒſǵ
ĭć̓˩ ́ſʯŦſȼ Șɔȼȼ˩ſʓ
)ćʾ ¯ʯɔȔſȘ˩ ̿ɔȼ z`v ǫć˩ ǻȳǵ
ȳſʯǫǻȼ ſǻȼſȼ `ȼ̿ſʾ˩ǻ˩ǻɔȼʾ̓ȳǵ
ƭćȼǒ ̿ɔȼ ƶǇͥ ͥͥͥ 0̓ʯɔŝ ́ǻſ
éɔȝƭǒćȼǒ éǻȼȘȝſʯ ʾćǒ˩ʓ 0ȼ˩ǵ
ʾĿǫſǻŦſȼŦſʯ ¯̓ȼȘ˩ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ſ̓ǵ
ĭć̓ ́ćʯ ſʾŝ Ŧǻſ 0ǻȼʾć˩͝ƭēǫǻǒȘſǻ˩
Ŧſʯ Nʯſǻ́ǻȝȝǻǒſȼ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ̓͝
ʾǻĿǫſʯȼ ̓ȼŦ Ŧǻſ ̓˩̓͝ȼǒʾĭſŦǻȼǵ
ǒ̓ȼǒſȼ ̓͝ ̿ſʯĭſʾʾſʯȼʓ »ɔ ǒſǫɝǵ
ʯſȼ ̓͝ Ŧſȳ Pſĭē̓Ŧſ ć̓Ŀǫ ć̓ʾǵ
ʯſǻĿǫſȼŦ ÑȳȘȝſǻŦſȳɝǒȝǻĿǫȘſǻǵ
˩ſȼŝ ~ćǒſʯʯē̓ȳſ ̓ȼŦ ſǻȼſ ȳɔǵ
Ŧſʯȼſ éćʾĿǫ˩ſĿǫȼǻȘ ǻȼ Ŧſʯ
Pćʯćǒſŝ ́ɔ ʾǻĿǫ Ŧǻſ ǻ˩ǒȝǻſŦſʯ
Ŧſʯ éſǫʯ ǻǫʯſ »˩ǻſƭſȝ ɔʯŦſȼ˩ȝǻĿǫ
ʯſǻȼǻǒſȼ Șɝȼȼſȼʓ
̓Ŀǫ Ŧſʯ ſǫſȳćȝǻǒſ Nſ̓ſʯǵ
ȝɝʾĿǫ˩ſǻĿǫŝ Ŧſʯ ƭʯ̛ǫſʯ ȼɔĿǫ Ŧǻſ
NȝēĿǫſ Ŧſʾ Ȕſ˩͝ǻǒſȼ ſ̓ĭć̓ʾ ſǻȼǵ
ǒſȼɔȳȳſȼ ǫć˩˩ſŝ ́̓ʯŦſŝ ́ſȼȼ
ć̓Ŀǫ ſ˩́ćʾ Șȝſǻȼſʯŝ ȼſ̓ ſʯʯǻĿǫǵ
˩ſ˩ʓ 0ʯ ƭćʾʾ˩ Ȕſ˩͝˩ Ɇ˗ z̓ĭǻȘȳſ˩ſʯ
éćʾʾſʯʓ )ǻſ ſȼ˩ʾʁʯſĿǫſȼŦſ ȼǵ
ʾć̓ǒ˩ſĿǫȼǻȘ ́̓ʯŦſ ǻȼ́͝ǻʾĿǫſȼ
ćȼǒſʾĿǫȝɔʾʾſȼʓ
ÑȼŦ ́ſȼȼ ǻȼ ́͝ſǻ éɔĿǫſȼ
çǻſʯ͝ſǫȼǫſǻȝǻǒſȼ ʾſǻȼ v̓ĭǻȝē̓ȳ
ĭſǒſǫ˩ŝ Ŧćȼȼ ʾɔȝȝ ć̓Ŀǫ ̿ɔʯȳ
ȼſ̓ſȼ Nſ̓ſʯ́ſǫʯǫć̓ʾ ſǻȼ Nſʾ˩ǵ
͝ſȝ˩ ʾ˩ſǫſȼ ̓ȼŦ ǒſƭſǻſʯ˩ ́ſʯŦſȼʓ
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Ŧǻſ ſǻȼſʯŝ
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Z̓ȼŦſʯ˩ vćǫʯſ ȼćĿǫ ſǒǻȼȼ
ȘǻȼŦȝǻĿǫ ȼć˩̛ʯȝǻĿǫſȼ ʯ˩ Ŧſȼ
Ŧſʾ 0ʯʾ˩ſȼ éſȝ˩Șʯǻſǒſʾ ˩ʯē̓ȳſȼ
ȼſ̓ſȼ Zſʯć̓ʾƭɔʯŦſʯ̓ȼǒſȼʓ ÑȼŦ
Nʯć̓ſȼŝ
ēȼȼſʯ
̓ȼŦ zǻȼŦſʯ
ćȝʾ 0ȝ˩ſʯȼ
ȳſʯȘſȼ
́ǻʯ ʾĿǫȼſȝȝŝ
ǒȝſǻĿǫſȼ
Çʯć̓ȳ ̿ɔȳ Nʯǻſǵ
Ŧćʾʾ ŦǻſŦſȼ
zǻȼŦſʯ
ʾſȝĭʾ˩ʾ˩ēȼŦǻǒ
Zē̓ʾſʯȼ Ŧſʾ
ǻȼ »̛Ŧǻʾʯćſȝ
́ſʯŦſȼŦſȼŝ
̓ȼŦ ɔĭ
Ŧǻſǻȼ
¯ʯ̛ƭ̓ȼǒſȼ
Pć͝ćʾ˩ʯſǻƭſȼŝ
ć̓ƭ Ŧſʯ Nȝ̓Ŀǫ˩
~ſĭſȼʾ ǻȳ
ȳſǻʾ˩ſʯȼʓ
)ćĭſǻ ĭʯć̓ǵ
ć̓ʾ
Ŧſȼ
ćȝ˩ſȼ
Ŀǫʯǻʾ˩ȝǻĿǫſȼ
Ŀǫſȼ ʾǻſ ȼć˩̛ʯȝǻĿǫ Ŧǻſ Ñȼ˩ſʯʾ˩̛˩ǵ »˩ēŦǵ
˩ſȼ
Ŧſʾ `ʯćȘ
ɔŦſʯ ǻȼ Ŧſȼ Çʯ̛ȳǵ
̓͝ȼǒ ̿ɔȼ
0ȝ˩ſʯȼŝ
~ſǫʯſʯǻȼȼſȼ
ȳſʯȼ ̓ȼŦ
Ŧſʾ ʾ͍ʯǻʾĿǫſȼ
̓ȼŦ ~ſǫʯſʯȼ
ć̓Ŀǫ ̿ɔȼ Zɔȳʾʓ »ǻſ
˩ʯē̓ȳſȼÑȼŦ
ǒſǒſȼ
éǻʯȘȝǻĿǫǵ
PȝſǻĿǫćȝ˩ʯǻǒſȼʓ
́ǻſſǻȼſ
ǻʾ˩ Ŧćʾ
ǻȼ Ŧſʯ
Zćʾʾ ćȝȝſ NʯǻſŦſȼʾǵ
ȳǻ˩ ŦſȼȘſǻ˩ŝ
ēȝ˩ſʯſȼ
»Ŀǫ̛ȝſʯǻȼȼſȼ
ʾſǫȼʾ̓Ŀǫ˩
̓͝
ſʯʾ˩ǻĿȘſȼ
̓ȼŦ »Ŀǫ̛ȝſʯȼʣ »ǻſ ́ǻʾʾſȼ ʾĿǫɔȼŦʯɔǫ˩ʓ
ſʯ ĭſȝēĿǫſȝ˩ŝ
ʯſĿǫ˩ ǒ̓˩ŝ ć˩̛ʯȝǻĿǫ
́ćʾ ǻȼ Ŧſȼ́̓ʯŦſ
ȼēĿǫʾ˩ſȼ
Ŧſʯʾǻſ
́ſǫʯȝɔʾſ
éćȼŦſʯʁʯſŦǻǒſʯ
Çćǒſȼ ć̓ƭ
̓͝Șɔȳȳ˩ʓ
çǻſȝſ
vſʾ̓ʾŝ ćȝʾ ſʯ
̿ɔʯ ̆ͥͥͥ
vćǫʯſȼ ʾſǻǵ
ɔʯǒćȼǻʾć˩ɔʯǻʾĿǫſ
»ćĿǫſȼ
ćȳ ſʯʾǵ
ȼſ NʯǻſŦſȼʾʯſŦſȼ
ǻȼ Ŧſʯ ̿ɔȼ Ŧſȼ
˩ſȼ »Ŀǫ̓ȝ˩ćǒ
̓ȼŦ Ŧćȼȼ ́ǻſŦſʯ
³ɝȳſʯȼ
̓ȼ˩ſʯȔɔĿǫ˩ſȼ
ʯćȼ ćȼ Ŧǻſ
~ſʯȼćʯĭſǻ˩ʓ
ćĿǫ Ư̏ŦǻʾĿǫſȼ
¯ʯɔ̿ǻȼ͝Nſʯǻſȼ
Pćȝǻȝēć
ǫǻſȝ˩śʾǻĿǫ
ʨ~ǻſĭ˩ ſ̓ǵ
ʾſĿǫʾ éɔĿǫſȼ
ʾſǫſȼ
ʯſ NſǻȼŦſˌ
˩̓˩ ́ɔǫȝŝ
Ŧǻſ
ćȝȝſ ǻȼ Ŧſʯ
»Ŀǫ̓ȝſ ́ǻſŦſʯ
̓ȼŦ
ǒſǵſ̓Ŀǫ
ǫćʾʾſȼˌ ʾſǒȼſ˩ŝ
Ŧǻſćȼʓ
ſ̓Ŀǫ ̿ſʯƭȝ̓ǵ
ǫſȼ ǒſȳſǻȼʾćȳ
Ŧǻſ ʯĭſǻ˩
Ŀǫſȼˌ̓ȼŦ
ĭǻ˩˩ſ˩
ƭ̛ʯ Ŧǻſŝ
Ŧǻſ ſ̓Ŀǫ ĭſǵ
~ſǫʯſʯǻȼȼſȼ
~ſǫʯſʯ
ƭʯſ̓ſȼ
ʾǻĿǫ ʾĿǫɔȼ
́ǻſŦſʯvſʾ̓ʾ
ć̓ƭ ǻǫʯſ
»Ŀǫ̛ǵ
ȝſǻŦǻǒſȼʓʩ
́ſǻ˩ſ˩
Ŧćʾ ǒɝ˩˩ȝǻǵ
ȝſʯ ̓ȼŦ Ŀǫſ
ǫćĭſȼ
ǻȼ Ŧſʯ
ȝſ˩͝˩ſȼ
éɔǵ
Pſĭɔ˩
Ŧſʯ
ēĿǫʾ˩ſȼȝǻſĭſ
Ŀǫſ ǒſʁȝćȼ˩ŝ
́ćʾć̓ʾʓ
ǻȳ ǫȼſ
ȼēĿǫʾ˩ſȼ
ć̓ƭ ćȝȝſ
Pʯſȼ͝ſȼ ǒǻȝ˩
»Ŀǫ̓ȝȔćǫʯ
ćȝȝſʾ ćȼǒſʁćĿȘ˩
́ǻʯŦʓéſʯ
ſʾ ć̓Ŀǫ
ȳſǻȼſȳ NſǻȼŦʓ
ȳ ǫʯǻʾ˩ȝǻĿǫſȼ
P͍ȳȼćʾǻ̓ȳ
Ŧſȳ ćȼŦſʯſȼ
ȼćĿǫ Ŧſȳ »Ŀǫȝćǒ
ȼſǫȳſȼć̓ƭ
́ǻʯŦǻſ
̓ȼʾ
ćȳ ſʯʾ˩ſȼ
ȝǻȼȘſ
ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ʯſĿǫ˩ſ
»Ŀǫ̓ȝ˩ćǒ
ć̓Ŀǫ ÿſǻ˩ŝ
ǻȳ Pɔ˩˩ſʾǵ
éćȼǒſ
ǫǻȼǫēȝ˩ŝ
ȝēʾʾ˩ ʾǻĿǫ ȼǻĿǫ˩
Ŧǻſȼʾ˩ Ŧćʯ̛ĭſʯ
ȼćĿǫ̓͝ŦſȼȘſȼŝ
̿ɔȳ ɝʾſȼ ĭſʾǻſǒſȼʓ éſʯ ʾǻĿǫ
́ćʾ ̿ɔʯȼćĿǫ
̓ȼʾ ȝǻſǒ˩
ǻȼ
Ŧǻſʾſȳ
Ŧſȳ ćȼ˩ſȝ ć̓Ŀǫ ȼɔĿǫ Ŧćʾ
»Ŀǫ̓ȝȔćǫʯʓ
éǻʯ ŦćȼȘſȼ
Ŧćƭ̛ʯŝȝēʾʾ˩ŝ ſʯǵ
Ñȼ˩ſʯȘȝſǻŦ
ȼſǫȳſȼ
́ǻſ ́ǻʯ ́ſǻʾ˩
ĭǻʾǫſʯʾǻĿǫ
̓ȼŦćȝʾ
Ȕſ˩͝˩
Ŧſʯĭſʾɔȼǵ
Ùĭſʯȝſǒſȼſʓ
Ŧſʯʾ ć̓Ŀǫ `ȳ
ǻȼ Ŧſȼ
Nſʯǻſȼ
ʁʯǻȝ ɩɆɩ˴ĭſ́ćǫʯ˩
ǻʾ˩ Ŧſʯ ʨNʯǻſǵ
̓ȼŦ ĭſǫ̛˩ſ˩
́̓ʯŦſȼʓ
ÑȼŦ
Ŧſȼʾʁƭćʯʯſʯʩ 0ʯȼʾ˩́ǻʯ
ɝǫȳſ ć̓ʾ
ĭǻ˩˩ſȼ Pɔ˩˩
̓ȳ ĭſǻ
ʾſǻȼſȼ
z̓ȼǻ˩͝
vſȼć»ſǒſȼŝ
ǻ˩̿ſʯƭćʾʾſʯ
ʾſǻȼſ zʯēƭ˩ſ
ʾſǻȼſ ſǒȝſǻǵ
ſǻȼſʾ̓ȼŦ
ȼć˩ǻɔȼćȝſȼ
NʯǻſŦſȼʾć̓ƭʯ̓ǵ
˩̓ȼǒ ƭ̛ʯƭſʾś
Ŧćʾʨéǻʯ
ȼſ̓ſƭɔʯŦſʯȼ
»Ŀǫ̓ȝȔćǫʯʓ
̿ɔȼéǻʯ
Ŧſȼ çɝȝǵ
ʾǻȼŦ ǻȳȳſʯ
Pɔ˩˩ſʾ
ZćȼŦ
ǒſǵ Ŧćʾʾ ʾǻſ
ȘſʯȼǻȼŦćʾ
ʾǻ˩˩ȝǻĿǫſ
ʁƭſʯŝ
ĭɔʯǒſȼ ̓ȼ˩ſʯ
̓ȼŦ ̿ɔȼ
ʾſǻȼſȳ
»ſǒſȼ
ÿ̓ʯ̛ĿȘʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ Șʯǻſǒſʯǻǵ
̓ȳǒſĭſȼʓ
N̛ʯ 0ǫʯǒſǻ͝ſʾ
Ŧſȼ ſ̓ʾ˩ćʯ˩
ʾĿǫſȼ
̓ȼŦǻȼŦſʯ Pſȝ̛ʾǵ
Ŧſȼ ȼēĿǫʾ˩ſȼ
Çćǒſȼ ̛́ȼʾĿǫſ
˩ſ ǒſ́ćȝ˩ʾćȳſʯ
0ʯɔĭſʯ̓ȼǒ ſǻȼſȼ
ǻĿǫ ſǻȼſȼ ǒſʾſǒȼſ˩ſȼ ȼƭćȼǒʓ
ǻȼ˩ſʯȼć˩ǻɔȼćȝſȼ ³ſĿǫ˩ʾ̓͝ʾ˩ćȼŦ
ɝǒſȼ »ǻſ ̓ȼŦ ſ̓Ŀǫ ſȼʾĿǫſȼ
ǫſʯĭſǻƭ̛ǫʯſȼŝ Ŧſʯ Ŧćʾ Pſ́ćȝ˩ǵ
́ɔǫȝ́ɔȝȝſȼŦ ĭſǒȝſǻ˩ſȼʓ
ȳǻ˩˩ſȝ Ŧſʯ éćƭƭſȼ ć̓ʾʾĿǫćȝ˩ſ˩ʓ
ǻ˩ Ŧǻſʾſȼ NɔʯŦſʯ̓ȼǒſȼŝ Ŧǻſ
Ŧſȼ ÑʯǒſŦćȼȘſȼ Ŧſʾ 0̿ćȼǒſǵ
ȝǻ̓ȳʾ ſȼ˩ʾʁʯſĿǫſȼŝ ʾɔȝȝ˩ſȼ ŦǻſȔſǵ
ȼǻǒſȼ ̿ɔʯćȼʾ˩ſǫſȼŝ Ŧǻſ ć̓ƭ zćǵ
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#¨ktÕGÕãt¨ ¨ @®Gì"t¨G½Õt¨ãù Ùãtã ò®Õ ktÕ ?®t¨kì¨Ã ¨ ót¨t¨ @®at¨ ùtt¨ kt #¨ktÕ GìÙ kt£ Gãt¨
GaWGì GìÙh ktÕ kG¨¨ 2Gãù £Gat¨ £ìÙÙ ïÕ kt¨ Gì ò®¨ ¨tìt¨ ìt¨G¨Gt¨Ã
˩ſȼ Çſǻȝ Ŧſʾ »ʁǻſȝʁȝć˩͝ſʾ ǒſǵ
ʾĿǫȝ̓ĿȘ˩ ǫć˩ʓ »Ŀǫɔȼ ̓͝ȳ vćǫʯſʾǵ
ſȼŦſŝ ʾɔ zǻ˩ćǵ~ſǻ˩ſʯ ć˩˩ǫǻćʾ
vɔǫȼŝ ́ɔȝȝſ ȳćȼ Ŧćȼȼ Ŧǻſ ÿćǫȝ
Ŧſʯ zǻȼŦſʯ ć̓ƭ ˗ͥ ſʯǫɝǫſȼ Șɝȼǵ
ȼſȼŝ ćȝʾɔ ̓ȳ ſǻȼ ǒ̓˩ſʾ )ʯǻ˩˩ſȝ ̓͝ʯ
Ȕſ˩͝ǻǒſȼ zćʁć͝ǻ˩ē˩ʓ

?®¨ &aGt Õ®
vſȼć° 0ǻȼ ́ſȼǻǒ ̓͝ ĭſȼſǻŦſȼ
ʾǻȼŦ ʾǻſ ʾĿǫɔȼŝ Ŧǻſ zȼǻʯʁʾſ Ŧſʾ
zǻȼŦſʯǒćʯ˩ſȼʾ ʨéćȝŦ́ǻĿǫ˩ſȝʩʓ
Ŧſȼȼ ǻǫʯ ȼćǒſȝȼſ̓ſʾ Pſĭē̓Ŧſŝ
Ŧćʾ Ȕſ˩͝˩ ƭćʾ˩ ƭſʯ˩ǻǒ ǻʾ˩ŝ ȝǻſǒ˩ ȝćȼŦǵ
ʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫ ʾſǫʯ ʯſǻ̿͝ɔȝȝʓ çɔʯ ćȝǵ
ȝſȳ ć̓ʾ Ŧſȳ ſʯʾ˩ſȼ »˩ɔĿȘ ǫć˩
ȳćȼ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ ǒʯɔǜſȼ Nſȼʾ˩ſʯ
ſǻȼſȼ ǫſʯʯȝǻĿǫſȼ ȝǻĿȘ ǻȼʾ
PſȳĭŦſȼ˩ćȝŝ ć̓ƭ Ŧǻſ ǒʯ̛ȼſȼ
ſʯǒǫēȼǒſ ̓ȼŦ Ŧǻſ NſȝŦſʯʓ
`ȳ ÿſǻ˩ʯć̓ȳ »ſʁ˩ſȳĭſʯˠȘǵ
˩ɔĭſʯ ́ſʯŦſȼ Ŧǻſ ̓͝ʯ͝ſǻ˩ Ǉͥ zǻȼǵ
Ŧſʯ ć̓ʾ Ŧſȳ ĭſȼćĿǫĭćʯ˩ſȼ
NȝćĿǫĭć̓ Ɵ ſǻȼʾ˩ ćȝʾ çſʯ́ćȝǵ
˩̓ȼǒʾĭćʯćĿȘſ Ŧſʯ ǫǻſʯ ƭʯ̛ǫſʯ ĭſǵ
ƭǻȼŦȝǻĿǫſȼ ÿǻſǒſȝſǻ ſʯʯǻĿǫ˩ſ˩Ɵ ǻȼ
Ŧćʾ ȼſ̓ ſȼ˩ʾ˩ćȼŦſȼſ Zć̓ʾ ſǻȼǵ
͝ǻſǫſȼ ̓ȼŦ ǻǫʯ ćȝ˩ſʾ Pſĭē̓Ŧſ
ć̓ƭǒſĭſȼʓ
»Ŀǫɔȼ ǻȳ Ș˩ɔĭſʯ ʾɔȝȝ Ŧſʯ ĭǵ
ʯǻʾʾ Ŧſʾ ȝ˩ĭć̓ſʾ ĭſǒǻȼȼſȼŝ ʾćǒ˩
¯ʯɔȔſȘ˩ȝſǻ˩ſʯ )ǻʯȘ zǻȼŦſʯȳćȼȼ
̿ɔȳ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ 0ǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭ
zɔȳȳ̓ȼćȝſ `ȳȳɔĭǻȝǻſȼ ʄz`vʊʓ
)ćȼȼ ʾɔȝȝ ȼēȳȝǻĿǫ Ŧǻſ ƭʯſǻ ́ſʯǵ
ŦſȼŦſ NȝēĿǫſŝ ć̓ƭ Ŧſʯ Ȕſ˩͝˩ ȼɔĿǫ

zǻȼŦſʯ Șɔȳȳſȼ ć̓ʾ ćȝȝſȼ
»˩ćŦ˩˩ſǻȝſȼ vſȼćʾ

ìÙ kt£ Õì½½t¨ÕGì£ ±¨¨t¨ kt #¨ktÕ ï¨ã k
Õtã ¨ kt¨ GÕãt¨ tG¨t¨Ã
Ŧſʯ ćȝ˩ſ NȝćĿǫĭć̓ ʾ˩ſǫ˩ŝ ̓͝ ſǻȼſʯ
̓ǜſȼćȼȝćǒſ ȳǻ˩ »ʁǻſȝȳɝǒȝǻĿǫǵ
Șſǻ˩ſȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ć̓ʾǒſĭć̓˩
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¨®Õ£Gã®¨ ùìÕ ìÙkt¨ì¨ ktÙ Ùùtã£GÙÙt¨
vſȼć° )ſʯ ʾɔ ǒſȼćȼȼ˩ſ 0ǻʾ͝ſǻ˩ǵ
ʾ˩ſǻȼŝ Ŧſʯ ćȳ Zćȼǒ Ŧſʾ ~ɔĭŦſǵ
ĭ̓ʯǒ˩̓ȼȼſȝʾ ǻȼ Ŧſʯ 0ȳǻȝǵéɝȝȘǵ

Ŧʯ̓ĿȘſʾ ́̓ʯŦſ Ŧǻſ ¯ȝć˩˩ſ
ʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ ́ǻſŦſʯ ǻȼ ɔʯǻǒǻȼćȝſʯ
Nɔʯȳ ȼćĿǫǒſǒɔʾʾſȼ ̓ȼŦ ć̓ƭ

́ſʯŦſȼʓ Pſǒſȼ́ēʯ˩ǻǒ Șćȼȼ Ŧǻſ
zǻ˩ć ȼ̓ʯ ſǻȼſ Șȝſǻȼſ NȝēĿǫſ ȼ̓˩ǵ
͝ſȼŝ ́ſǻȝ Ŧſʯ ſ̓ĭć̓ Ŧſȼ ǒʯɝǜǵ

ȼȳſȝŦ̓ȼǒſȼ ǒǻĭ˩ ſʾ ȔſŦſȼǵ
ƭćȝȝʾ ǒſȼ̓ǒŝ ́ǻſ Ŧǻſ zǻ˩ćǵ~ſǻ˩ſʯ
ĭſ˩ɔȼ˩ʓ 0ʯ ̿ſʯ́ſǻʾ˩ Ŧćʯć̓ƭŝ Ŧćʾʾ
Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ̓ȼǒſƭēǫʯ Ȕſ ̓͝ ſǻȼſȳ
)ʯǻ˩˩ſȝ ć̓ʾ éɔǒć̓ǵvſȼćʁʯǻſǜǵ
ȼǻ˩͝ŝ ć̓ʾ Ŧſȼ N̓ĿǫʾȝɝĿǫſʯȼ ̓ȼŦ
vſȼćǵʾ˩ ʾɔ́ǻſ ć̓ʾ Ŧſȳ ̛ĭʯǻǒſȼ
»˩ćŦ˩ǒſĭǻſ˩ Șɔȳȳſȼʓ »ſȝĭʾ˩ ć̓ʾ
~ɔĭſŦć ǫćĭſ ȳćȼ zǻȼŦſʯʓ
ɔȳſȼ˩ćȼ ćĭſʯ ́ǻʯŦ ȼɔĿǫ
Șʯēƭ˩ǻǒ ǒſ́ſʯȘſȝ˩ ǻȼ Ŧſȳ ſ̓ǵ
ĭć̓ŝ Ŧſʯ ̛ĭʯǻǒſȼʾ ʾſǻȼſȼ Zć̓ʁ˩ǵ
ſǻȼǒćȼǒ ǫǻȼ˩ſȼ ǫćĭſȼ ́ǻʯŦʓ )ćʾ
ǻʾ˩ ʾǻĿǫſʯſʯ ćȝʾ ſǻȼ ¯ɔʯ˩ćȝ ŦǻʯſȘ˩
ćȼ Ŧſʯ »˩ʯćǜſʓ `ȳ 0ʯŦǒſʾĿǫɔʾʾ
́ſʯŦſȼ ſǻȼ ǒʯɔǜſʯ Pſȳſǻȼǵ

ʾĿǫćƭ˩ʾʯć̓ȳ ʾɔ́ǻſ ſǻȼſ z̛Ŀǫſ
ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼʓ ćĿǫ ǫǻȼ˩ſȼ ʾĿǫȝǻſǜ˩
ʾǻĿǫ ć̓Ŀǫ ſǻȼ ſǻȼʾ˩ɝĿȘǻǒſʯ ȼǵ
ĭć̓ ćȼŝ Ŧſʯ Ŧǻſ ēŦĿǫſȼ ̓ȼŦ
v̓ȼǒſȼ ǻȳ ȝ˩ſʯ ̓ȼ˩ſʯ Ŧʯſǻ vćǫǵ
ʯſȼ ć̓ƭȼſǫȳſȼ ʾɔȝȝʓ ̓ʾ Ŧǻſʾſȳ
ȼĭć̓ Șɝȼȼſȼ Ŧǻſ zȝſǻȼſȼ Ŧćȼȼ
̛ĭſʯ ſǻȼſ Pȝćʾ˩̛ʯ ʾɔƭɔʯ˩ ǻȼ Ŧſȼ
Pćʯ˩ſȼ ˩ʯſ˩ſȼʓ
»ſǫʯ ǒʯɔư̈̀͝ǒǻǒ ĭſȳſʾʾſȼ ǻʾ˩
Ŧćʾ Çʯſʁʁſȼǫć̓ʾŝ Ŧćʾ ȼɔĿǫ ſǻȼſ
ʯɔ˩ſ Nēʯĭ̓ȼǒ ſʯǫēȝ˩ʓ )ǻſ éēȼŦſ
ǻȼ Ŧſȼ ćȼŦſʯſȼ ÿǻȳȳſʯȼ ʾɔȝȝſȼ
ǻȳ ȼſ̓˩ʯćȝſȼ Pſȝĭɔʯćȼǒſ ĭȝſǻǵ
ĭſȼŝ ʾćǒ˩ )ǻʯȘ zǻȼŦſʯȳćȼȼʓ )ćʾ
́ſʯŦſ ć̓Ŀǫ ȳǻ˩ Ŧſȼ é̛ȼʾĿǫſȼ
Ŧſʯ zǻȼŦſʯ ́ćĿǫʾſȼŝ ǻʾ˩ ʾǻĿǫ
ć˩˩ǫǻćʾ vɔǫȼ ʾǻĿǫſʯʓ
)ǻſ N̓ǜĭɔŦſȼǫſǻ̓͝ȼǒ ǻȳ
ȼſ̓ſȼ zǻȼŦſʯǒćʯ˩ſȼŝ Ŧſʾʾſȼ Çʯēǵ
ǒſʯ Ŧǻſ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ »ɔ͝ǻćȝćȘćŦſǵ
ȳǻſ ǻʾ˩ŝ ́ǻʯŦ ć̓ƭ 0ʯŦǒćʾĭćʾǻʾ ̓ȼŦ
̛ĭſʯ ſǻȼſ éēʯȳſʁ̓ȳʁſ ſʯƭɔȝǵ
ǒſȼʓ ȝȝſʾ ǻȼ ćȝȝſȳ ́ǻʯŦ Ŧćʾ zǻ˩ćǵ
¯ʯɔȔſȘ˩ ǻȼ éɔǒć̓ǵvſȼćʁʯǻſǜȼǻ˩͝
ʯ̓ȼŦ ɩŝ̆ ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ Șɔʾ˩ſȼʓ
0ǻȼ )ʯǻ˩˩ſȝ Ŧć̿ɔȼ ́ǻʯŦ Ŧ̓ʯĿǫ
ǻ˩˩ſȝ Ŧſʾ ̓ȼŦſʾǵ»ɔ͝ǻćȝȳǻȼǻʾǵ
˩ſʯǻ̓ȳʾ ǒſƭɝʯŦſʯ˩ʓ

vſȼć° )ćʾ Nʯć̓ſȼ͝ſȼ˩ʯ̓
́ćȼŦć vſȼć ĭǻſ˩ſ˩ ſǻȼ
ʯ̓ȼǒʾʾſȳǻȼćʯ
ʨPſ́
zɔȳȳ̓ȼǻȘć˩ǻɔȼʩ ćȳ
ɩƶʓ ̓ǒ̓ʾ˩ŝ ɩƑʓ˴ͥ ĭǻʾ ̆ɩ Ñ
»ɔȼȼćĭſȼŦŝ ɩ˗ʓ ̓ǒ̓ʾ˩ŝ
ɩƑ Ñǫʯ ćȼʓ
ĭ ́ǻʯ Nʯſ̓Ŧſ ɔŦſʯ
»Ŀǫȳſʯ͝ŝ é̓˩ ɔŦſʯ )
Șſǻ˩ ć̓ʾŦʯ̛ĿȘſȼ ́ɔȝȝſȼ
zɔȼƭȝǻȘ˩ʾǻ˩̓ć˩ǻɔȼſȼ ɔŦſ
́ǻʯ ̛ĭſʯʾ˩ʯɝȳſȼ ̿ɔʯ Z
́ēʯȳſƚ Ɵ ȳǻ˩ Ŧſȳ
ʯ̓ȼǒʾʾſȳǻȼćʯ ̓͝ʯ Pſ́ć
zɔȳȳ̓ȼǻȘć˩ǻɔȼ ʄPNzʊ ɔ
Ŧćʾ Nʯć̓ſȼ͝ſȼ˩ʯ̓ȳ ſǻȼ ƭ
˩ſʾ Pʯ̓ȼŦ́ǻʾʾſȼ ̓͝ ſ
̓ȼŦ Zćȝ˩̓ȼǒſȼ Ŧſʯ ǒſ́ć
zɔȳȳ̓ȼǻȘć˩ǻɔȼ ȼćĿǫ 
ʓ ³ɔʾſȼĭſʯǒʓ )ǻſʾſ ſ
Șɝȼȼſȼ ǻȼ ̿ǻſȝſȼ ~ſĭſ
˩ǻɔȼſȼ Zǻȝƭſ ĭǻſ˩ſȼŝ ȳ
ʾſȝĭʾ˩ ̿ſʯĭ̓ȼŦſȼ ̓͝ ʾſ
̓ȼʾ ćȼŦſʯſȼ Șȝćʯ ̓ȼŦ ć̓
ȳǻ˩̓͝˩ſǻȝſȼʓ »ǻſ ǒſĭſȼ
ʾ˩̛˩̓͝ȼǒŝ ćȼŦſʯſȼ ſȼʾĿ
̓͝ǫɝʯſȼŝ ʾǻĿǫ ̓͝ ɝƭƭȼſȼ
́ɔʯ̓ȳ ſʾ ſǻȼſʯ ćȼŦſʯſȼ
ǒſʯćŦſ ǒſǫ˩ʓ `ȳ ÿſȼ˩ʯ̓
̓ƭȳſʯȘʾćȳȘſǻ˩ ʾ˩ſǫ˩ Ŧć
́ćʾ Ŧǻſ ĭſ˩ſǻȝǻǒ˩ſȼ ſ
ƭ̛ǫȝſȼ ɔŦſʯ ĭʯć̓Ŀǫſȼʓ »
ſʾ ȳɝǒȝǻĿǫŝ ſǻȼſ çſʯĭǻȼŦ
ſǻȼćȼŦſʯ ǫſʯ̓͝ʾ˩ſȝȝſȼŝ Ŧǻ
ǒſȼ ǻʾ˩ ̿ɔȼ ʄ»ſȝĭʾ˩ǵʊ éſ
̓͝ȼǒ ̓ȼŦ çſʯʾ˩ſǫſȼŝ ̿ɔ
ʁſȘ˩ŝ Nʯſǻǫſǻ˩ŝ »ſȝĭʾ˩
ȳ̓ȼǒ
̓ȼŦ
0ǻǒſȼ
́ɔʯ˩ȝǻĿǫȘſǻ˩ʓ
ȼȳſȝŦ̓ȼǒ ĭǻ˩˩ſ ĭǻʾ
ǒ̓ʾ˩ ĭſǻ Ŧſʯ ³ſƭſʯſȼ˩ǻȼ 0̿
ʯſʯ ̓ȼ˩ſʯś Çſȝʓś ʄͥ˗ˍ˗ƶʊ
éſǻ˩ſʯſ `ȼƭɔʾ ǻȳ Nʯć̓
ʯ̓ȳ Çɔ́ćȼŦć vſȼćŝ Çſȝʓ ʄ
ǇǇ ˴Ɇ ˗Ƒŝ ́́́ʓƭʯć̓ſȼ͝ſ
ȔſȼćʓŦſʓ

#ÞH ÖåbÞ u
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éɔǒć̓ǵvſȼćʁʯǻſǜȼǻ˩͝°
»˩ſȝȝſȼ ƭ̛ʯ Nʯſǻ́ǻȝȝǻǒſ ǻȳ
ǒǻʾĿǫſȼ vćǫʯ ɔŦſʯ ǻȳ ̓ȼ
́ǻȝȝǻǒſȼŦǻſȼʾ˩ ǫć˩ Ŧſʯ
ǒćʯ˩ſȼ ʨéćȝŦ́ǻĿǫ˩ſȝʩ ̓͝
ĭſȼʓ ÿ̓ Ŧſȼ ̓ƭǒćĭſȼ ǒ
Ŧǻſ ſǒȝſǻ˩̓ȼǒ Ŧſʯ zǻȼ
Ŧſȼ éćȝŦ˩ćǒſȼŝ Zǻȝƭſʾ˩ſ
ǻȼ Ŧſʯ ˩ēǒȝǻĿǫſȼ ʯĭſǻ˩ ̓ȼ
Ŧǻſ ſ˩ʯſ̓̓ȼǒ Ŧſʯ zǻȼŦſ
ȝʾ çɔʯć̓ʾʾſ˩̓͝ȼǒ ƭ̛ʯ Ŧ
ćʯĭſǻ˩ ǻȼ Ŧǻſʾſʯ zǻ˩ć Ŧſʯ
ǒſʯ »ɔ͝ǻćȝćȘćŦſȳǻſ ȼſȼ
~ſǻ˩ſʯ ć˩˩ǫǻćʾ vɔǫȼ Ŧć
ʯſʾʾſ ćȼ Ŧſʯ ʯĭſǻ˩ ȳǻ˩ z
ǻȼ Ŧſʯ ć˩̓ʯʓ
éſʯ ~̓ʾ˩ Ŧćʯć̓ƭ ǫć˩
ʾǻĿǫ ćȼ Ŧǻſ zǻ˩ć ʨéćȝŦ́
ȼ Ŧſʯ ÿǻſǒſȝſǻ ƶŝ ͥˍˍƶɩ
ćǻȝś ́ćȝŦ́ǻĿǫ˩ſȝĪʾɔ
Ŧſȳǻſʓǻȼƭɔ ɔŦſʯ Çſȝſƭɔȼ ʄ
ǇǇ Ɇ˴ ɩ˗ ́ſȼŦſȼʓ
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ſǻ ſʯ Ŧćǵ
Ŧſȼ ̿ſʯǵ
ȼʓ ʨ0ǻȼ
ćȼ͝ ćȼǵ
Ŧʾʓʩ çɔʯ
Ŧǻǒǻ˩ćȝſ
ʯĭſǻ˩̓ȼǒ
˩ſʯ ſǻȼʓ
ȼŦǻǒ ǻʾ˩ŝ
ǒſʯȼ ̓͝ʓ
»ćĿǫſȼ
Ŧćǒſǒſȼ
ȼćʓ Ùĭſʯ
ɔ˩ɔǒʯćƭǻſ
ſȼ Çǫ̛ǵ
ʯ ʾſǻȼſʯ
ȼſȼʓ ſǻ
ć̓ ̓ȼ˩ſʯ
ſʾ vćǫʯſʾ
ǻ ʾſǻȼſʯ

)ćʾ zǻȼɔ ǻʾ˩ ˩ɔ˩ʓ 0ʾ ȝſĭſ Ŧćʾ zǻǵ
ȼɔƩ »ɔ Șɝȼȼ˩ſ ȳćȼ ̛ĭſʯ Ŧſȼ ćȘǵ
˩̓ſȝȝſȼ ÿ̓ʾ˩ćȼŦ Ŧſʾ ǒſȳſǻȼǵ
ʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫſȼ Nǻȝȳſǒ̓ĿȘſȼʾ ǻȳ
ǒʯɔǜſȼ »ććȝ ʾćǒſȼʓ ÿ́ćʯ ǫćĭſȼ
ʾǻĿǫ Ŧǻſ ³ſǻǫſȼ Ŧſʯ Nǻȝȳ˩ǫſć˩ſʯ
ſʯǫſĭȝǻĿǫ ǒſȝǻĿǫ˩ſ˩ŝ ̓ȼŦ ȝſǻŦſʯ
͝ēǫȝ˩ ̓͝ Ŧſȼ çſʯȝ̓ʾ˩ſȼ ć̓Ŀǫ Ŧćʾ
˩ʯćŦǻ˩ǻɔȼʾʯſǻĿǫſ ćʁǻ˩ɔȝ ǻȼ vſȼćŝ
ŦɔĿǫ Ŧćʾ zǻȼɔ ʾĿǫſǻȼ˩ ǻȳȳſʯ
ȼɔĿǫ ȳ̓ȼ˩ſʯ ̓͝ ȝſĭſȼʓ ÿ̓ȳǻȼǵ
Ŧſʾ˩ŝ ́ſȼȼ Ŧćʾ ¯ʯɔǒʯćȳȳ
ʾ˩ǻȳȳ˩ ̓ȼŦ Ŧǻſ ʯǻĿǫ˩ǻǒſȼ Nǻȝȳſ
ȝć̓ƭſȼʓ )ǻſ çɔʯʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ćȳ ̿ɔʯǻǵ
ǒſȼ »ćȳʾ˩ćǒćĭſȼŦŝ Ŧſʯ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ
̓˩ɔʯ Ŧǻſʾſʯ ÿſǻȝſȼ ĭſǻȳ Nǻȝȳ
ʨ)ǻſ ǒſȝǻſĭ˩ſȼ »Ŀǫ́ſʾ˩ſʯȼʩ ĭſǻǵ
́ɔǫȼſȼ Ŧ̓ʯƭ˩ſŝ ́ćʯ ȔſŦſȼƭćȝȝʾ
ǻȳ ǒʯɔǜſȼ »ććȝ ̿ɔȝȝʓ éſʯ ſǻȼſȼ
¯ȝć˩͝ ǫćĭſȼ ́ɔȝȝ˩ſŝ ȳ̓ʾʾ˩ſ
ʯſĿǫ˩͝ſǻ˩ǻǒ ĭſʾ˩ſȝȝ˩ ǫćĭſȼʓ ǻĿǫ˩
̓ȳʾɔȼʾ˩ ȼſȼȼ˩ ʾǻĿǫ Ŧſʯ »Ŀǫǻȝȝſʯǵ
ǫɔƭ Ȕć ć̓Ŀǫ ¯ʯɔǒʯćȳȳȘǻȼɔŝ Ŧćʾ
ſǻȼ͝ǻǒſ ǻȼ vſȼćʓ ȝʾɔ ſǻȼ zǻȼɔŝ
́ɔ Nǻȝȳſ ȳǻ˩ ǒſ́ǻʾʾſȳ ȼǵ
ʾʁʯ̓Ŀǫ ȝć̓ƭſȼŝ Ŧǻſ ʾɔȼʾ˩ ́ſȼǻǒ
ǫćȼĿſȼ ǻȼ Ŧſȼ ̓ȝ˩ǻʁȝſ͋ǵzǻǵ
ȼɔʾ ǫćĭſȼʓ )ćƭ̛ʯ ǒǻĭ˩ ſʾ ǻȼ vſȼć
ć̓ƭ ȔſŦſȼ Nćȝȝ ſŦćʯƭŝ ́ſǻȝ ǒćȼ͝
ſǻȼƭćĿǫ Ŧćʾ ¯̓ĭȝǻȘ̓ȳŝ Ŧćʾ ʾɔ ſ˩ǵ
́ćʾ ́ǻȝȝŝ ̿ɔʯǫćȼŦſȼ ǻʾ˩ʓ ÑȼŦ ʾɔ
ǻʾ˩ ſʾ ǒ̓˩ŝ Ŧćʾʾ ſʾ ſǻȼ ʾɔȝĿǫſʾ ȼǵ
ǒſĭɔ˩ ǻȼ vſȼć ǒǻĭ˩ ̓ȼŦ Ŧſʯ 0ǻǒſȼǵ
ĭſ˩ʯǻſĭ zɔȳȳ̓ȼćȝſ `ȳȳɔĭǻǵ
ȝǻſȼ ćȝʾ 0ǻǒſȼ˩̛ȳſʯ Ŧſʾ Zć̓ʾſʾ
ǻȼ̿ſʾ˩ǻſʯ˩ ǫć˩ŝ ̓ȳ ſǻȼſ Ɵ ́ſȼȼ
ć̓Ŀǫ Șſǻȼſ ǒſ́ćȝ˩ǻǒ ̿ſʯēȼŦſʯȼǵ
Ŧſ Ɵ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ Ŧ̓ʯĿǫ̓͝͝ǻſǫſȼʓ

υ͞ȝ˨
ȝ˨

ǫ̛ʯǻȼǒſʯ
ɔȝ˩ſ ʾǻĿǫ
ȼ ¯ȝć˩͝ʓ
ǻ˩ ʾſǻȼſʯ
˩ſȼ ~ǻȼǵ
)ćʾ ǻʾ˩
ʾĭć̓ȳʩŝ
ǻʾ̿ſʯȝſǻǵ
ʾ ſʯ ̿ɔȼ
ĭſʯſǻ˩ʾ
ǒſȳćĿǫ˩

ǫć˩ʓ )ſȳȼćĿǫ ʾſǻ ſʾ ǻǫȳ ȼǻĿǫ˩
ʾĿǫ́ſʯ ǒſƭćȝȝſȼŝ ǻȝŦſʯ Ŧſʾ ć̓ǵ
ȳſʾ ǻȼ Ŧſȼ ̿ſʯʾĿǫǻſŦſȼſȼ vćǫǵ
ʯſʾ͝ſǻ˩ſȼ ſǻȼ̓͝ʯſǻĿǫſȼʓ ̓ƭ Ŧǻſ
Nʯćǒſŝ ́ćȼȼ ſʯ ȳǻ˩ Ŧſȳ Nɔ˩ɔǒʯćǵ
ƭǻſʯſȼ ĭſǒɔȼȼſȼ ǫć˩ŝ ʾĿǫȳ̓ȼǵ
͝ſȝ˩ſ ſʯʓ ʨ`Ŀǫ ƭɔ˩ɔǒʯćƭǻſʯſ ʾſǻ˩ Ŧſʯ
́͝ſǻ˩ſȼ zȝćʾʾſʓ `Ŀǫ ǫć˩˩ſ Ŧćȳćȝʾ
ſǻȼſ ʭ¯ǻɔȼǻſʯʫ ǒſʾĿǫſȼȘ˩ ĭſȘɔȳǵ
ȳſȼʩŝ ſʯǻȼȼſʯ˩ſ ſʯ ̓ȼŦ ́̓ʾʾ˩ſ
ć̓Ŀǫ ȼɔĿǫŝ Ŧćʾʾ ʾſǻȼ ſʯʾ˩ſʾ ~ſǫʯǵ
ǒſȝŦ ǻȼ ſǻȼſ 0͋ć ɩć ƭȝɔʾʾʓ çǻſȝſ
0ȼ˩́ǻĿȘȝ̓ȼǒʾʾĿǫʯǻ˩˩ſ Ŧſʯ Nɔ˩ɔǵ
ǒʯćƭǻſ ǫć˩ ſʯ ʾſȝĭʾ˩ ȳǻ˩ſʯȝſĭ˩ʓ
)̓ȼȘſȝȘćȳȳſʯŝ
0ȼ˩́ǻĿȘȝſʯ
̓ȼŦ Nǻ͋ǻſʯĭćŦ ʾǻȼŦ ƭ̛ʯ ǻǫȼ Șſǻȼſ
NʯſȳŦ́ɝʯ˩ſʯʓ Ș˩̓ſȝȝ ćʯĭſǻ˩ſ˩ ſʯ
ȳǻ˩ ſǻȼſʯ ¯ſȼ˩ć͋ ̓ȼŦ ǫēȝ˩ Ŧćȳǻ˩
ĭſʾɔȼŦſʯʾ ǒſʯȼ ~ćȼŦʾĿǫćƭ˩ſȼ
ƭſʾ˩ʓ ĭſʯ ć̓Ŀǫ ćȘʯɔć̓ƭȼćǫǵ
ȳſȼŝ ȳǻ˩ Ŧſȼſȼ ſʯ Șȝſǻȼʾ˩ſ )ſǵ
˩ćǻȝʾ ̓ȼŦ »˩ʯ̓Ș˩̓ʯſȼ ǻȼʾ ǻȝŦ
ĭćȼȼſȼ Șćȼȼŝ ʯſǻ͝ſȼ ǻǫȼʓ
)ſȼ ſʯʾ˩ſȼ ¯ʯſǻʾ ǒſ́ćȼȼ »ǻſǒǵ
ȝǻȼŦſ zʯſʁȝſʯ ć̓ʾ vſȼćʓ »ǻſ ̛ĭſʯǵ
͝ſ̓ǒ˩ſ ȳǻ˩ ǻǫʯſʯ »ſʯǻſ ʨȝǻĿȘ
̿ɔȳ éſǻȼĭſʯǒ ćȳ zʯē̓͝Ŀǫſȼǵ
ĭſʯǒ vſȼćʩʓ ̓Ŀǫ zȝć̓ʾ 0ȼȘſȝǵ
ȳćȼȼ ƭʯſ̓˩ſ ʾǻĿǫ ̛ĭſʯ Ŧǻſ ǒ̓˩ſ
³ſʾɔȼćȼ͝ Ŧſʾ éſ˩˩ĭſ́ſʯĭſʾʓ
ȝʾ ǫſƭ Ŧſʾ çſʯſǻȼʾ ʨÑȼǻƭɔȘ vſǵ
ȼćʩ ǒſǫɝʯ˩ſ ſʯ Ŧſʯ v̓ʯ͍ ćȼʓ Ùĭſʯǵ
ʯćʾĿǫ˩ ͝ſǻǒ˩ſ ſʯ ʾǻĿǫ ̛ĭſʯ Ŧǻſ ̿ǻſǵ
ȝſȼ 0ǻȼʾſȼŦ̓ȼǒſȼŝ Ŧǻſ ĭſ́ſǻǵ
ʾſȼŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ ~ſ̓˩ſ ǻǫʯſ Zſǻȳć˩
ȳǻ˩ ɔƭƭſȼſȼ ̓ǒſȼ ĭſ˩ʯćĿǫ˩ſȼʓ
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ſǻſʯ ̓ȼŦ
vſȼćſʯ
Ŧǻſ ¯ʯſʾǵ
ʾ˩ʯǻ˩˩ſȼŝ
ȳȼǻʾ Ŧćǵ
ſȼ Pćʾ˩ǵ
Nʯſǻʾ˩ćć˩
ƭ̛ǫȝſȼŝ
ǻǒſ çɔʯǵ
ǻȼćȼ͝ǻſǵ
ʾɔ ̿ſʯʾǻǵ
ʯŝ ſʯ́ćʯǵ
ʾ Ŧſʯ ɔƭǵ
Șȝćʾʾǻǒſʾ
Ç̓ȼȼſȝ
̓ȼŦ Ŧćʾ
ȳ̓ʾʾ ȼǻſǵ
ſʯ ȼǻĿǫ˩ʾ
ʾ˩ ̓ȳ ɩ˗
ǻſʯʓ

ͭƎɽȝ˨Λυ͞
҄ Č͞Ǝɽȝ͞

ſĭſȼ ȳ̓ʾǻȘćȝǻʾĿǫſʯ Ñȼ˩ſʯǵ
ǫćȝ˩̓ȼǒŝ ſǻȼſʯ çé Pɔȝƭǵ»ǫɔ́
̓ȼŦ zʯćȼƭćǫʯ˩ſȼ ǻȼ ˍͥ ſ˩ſʯ
Zɝǫſŝ ́ſʯŦſȼ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ Ç̓ȼȼſȝǵ
Ŧ̓ʯĿǫƭćǫʯ˩ſȼ ȳǻ˩ ćĭʯǻɔǵ̓ʾʾſȼ
̓ȼŦ ſǻȼſʯ ʨÇʾĿǫ̓ǵ˩ʾĿǫ̓ǵćǫȼʩ
Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ ȼɝʯŦȝǻĿǫſ ³ɝǫʯſ ſʾ̓ǵ
Ŀǫſʯȳćǒȼſ˩ſ ʾſǻȼʓ ſ̓ ǻʾ˩ŝ Ŧćʾʾ
Ŧǻſ ʾ̛ŦȝǻĿǫſ ³ɝǫʯſ ĭǻʾ ̓͝ȳ ́͝ſǻǵ
˩ſȼ ±̓ſʯʾĿǫȝćǒ ǻȼ ˗ͥͥ ſ˩ſʯ Çǻſǵ
ƭſ ć̓Ŀǫ ̓͝ N̓ǜ ſʯȘ̓ȼŦſ˩ ́ſʯŦſȼ
Șćȼȼʓ )ɔʯ˩ ǒǻĭ˩ ſʾ ſǻȼſȼ Nǻȝȳ ̓͝
ʾſǫſȼŝ Ŧſʯ Ŧćʾ ć̓ǒſʾĿǫſǫſȼ
ʾſǻ˩ ̆ͥͥƑ ŦɔȘ̓ȳſȼ˩ǻſʯ˩ʓ ÿ̓ʯ ȼǵ
ʯſǻʾſ ȳǻ˩ Ŧſȳ ¯Ș́ ſȳʁƭſǫȝſȼ
Ŧǻſ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩ſʯ Ŧǻſ ſȼ̓˩̓͝ȼǒ
Ŧſʯ ̓˩ɔĭćǫȼ Ǉ ̛ĭſʯ Ŧǻſ ȼǵ
ʾĿǫȝ̓ʾʾʾ˩ſȝȝſ »Ŀǫɔʯĭćʓ çɔȼ Ŧſʯ
Nćǫʯ˩ ̛ĭſʯ Ŧǻſ ~ćȼŦʾ˩ʯćǜſ ̿ɔȼ
ȳȳſʯĭćĿǫ ȼćĿǫ ̓Ŀǫć ́ǻʯŦ
ćĭǒſʯć˩ſȼŝ Ŧɔʯ˩ ̿ſʯȘſǫʯſȼ ʾĿǫɔȼ
Ŧſȼ ǒćȼ͝ſȼ Çćǒ ̛ĭſʯ ¯ſȼŦſȝǵ
̓ʾʾſ ́͝ǻʾĿǫſȼ Ŧſȳ )ćȳćʾĿǫǵ
Șſ́ſǒ ǻȼ éǻȼ͝ſʯȝć ̓ȼŦ Ŧſȳ
Ç̓ȼȼſȝʁɔʯ˩ćȝ ĭſǻ ̓Ŀǫćʓ ¯ćʯȘǵ
ʁȝē˩͝ſ ƭ̛ʯ ¯Ș́ ǒǻĭ˩ ſʾ ŦǻʯſȘ˩ ć̓ƭ
Ŧſʯ ȼſ̓ſȼ ̓˩ɔĭćǫȼ˩ʯćʾʾſʓ
¯ȝć˩͝ ́ēʯſ ƭ̛ʯ ĭǻʾ ̓͝ ɩͥ ͥͥͥ
Nćǫʯ͝ſ̓ǒſŝ ́ćʾ ȳſǫʯ ćȝʾ ć̓ʾʯſǻǵ
Ŀǫſȼ Ŧ̛ʯƭ˩ſʓ ȝȝſʯŦǻȼǒʾ ǒǻĭ˩ ſʾ
ć̓Ŀǫ ſǻȼſȼ éſʯȳ̓˩ʾ˩ʯɔʁƭſȼś
ÿ̓ʯ Nǻȼćȼ͝ǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ çſʯćȼʾ˩ćȝǵ
˩̓ȼǒ ȳ̛ʾʾſȼ ſʾ̓Ŀǫſʯ ƭ̛ȼƭ 0̓ʯɔ
¯ćʯȘǒſĭ̛ǫʯ ĭſ͝ǻſǫ̓ȼǒʾ́ſǻʾſ
ƭ̛ȼƭ 0̓ʯɔ ƭ̛ʯ Zǻȼǵ ̓ȼŦ ³̛ĿȘǵ
ƭćǫʯ˩ ȳǻ˩ Ŧſȼ ¯ſȼŦſȝĭ̓ʾʾſȼ ͝ćǫǵ
ȝſȼʓ ̓Ŀǫ ſǻȼſ Ç̓ȼȼſȝƭćǫʯ˩ ǻȳ
ćĭʯǻɔǵ̓ʾ Șɔʾ˩ſ˩ ƭ̛ȼƭ 0̓ʯɔ ʁʯɔ
ćʾſʓ )ſʯ ćȝȝǒſȳſǻȼſ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ǻʾ˩
ƭʯſǻʓ )ǻſ ǒ̓˩ſ ćĿǫʯǻĿǫ˩ś éſʯ Ŧǻſ
±̓ǻ˩˩̓ȼǒſȼ ć̓ƭǫſĭ˩ŝ Șćȼȼ ʾǻſ ćĭ
ſǻȼſȳ 0ǻȼȘć̓ƭ ̿ɔȼ ̆ƶ 0̓ʯɔ ǻȳ
ſŦǻćǵćʯȘ˩ vſȼć ̓͝ ɩͥͥ ¯ʯɔǵ
͝ſȼ˩ ſǻȼȝɝʾſȼʓ
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»Lã ̲ çɔȝȝȘɔȳȳſȼ ȼćĿȘ˩ ʾ˩ſǫ˩

ſʾ Ŧćŝ Ŧćʾ 0ʯȼʾ˩ǵĭĭſǵP͍ȳȼćǵ
ʾǻ̓ȳʓ )ǻſ ć̓ćʯĭſǻ˩ſȼ ćȼ Ŧſȳ
))³ǵ¯ȝć˩˩ſȼǵć̓ ʾǻȼŦ ǻȳ ̿ɔȝȝſȼ
Pćȼǒſŝ Ŧćʾ Pſĭē̓Ŧſ ǻʾ˩ ſȼ˩Șſʯȼ˩
̓ȼŦ Ŧǻſ çſʯĭǻȼŦ̓ȼǒ ́͝ǻʾĿǫſȼ
Ŧſȼ ĭſǻŦſȼ Pſĭē̓Ŧſȼ ǻʾ˩ Pſǵ
ʾĿǫǻĿǫ˩ſʓ )ɔʯ˩ŝ ́ɔ ǒſʯćŦſ ćǒǵ
ǒſʯ Ŧǻſ 0ʯŦſ ćĭ˩ʯćǒſȼŝ ́ǻʯŦ ǻȼ
ÿ̓Ș̓ȼƭ˩ ſǻȼſ ǒʯɔǜſ ̓ȝć ʾ˩ſǫſȼŝ
Ŧǻſ Ŧǻſ ĭſǻŦſȼ Pſĭē̓Ŧſ˩ſǻȝſ
Ŧćȼȼ ́ǻſŦſʯ ̿ſʯſǻȼ˩ʓ
)ſʯ Ñȳĭć̓ Ŧſʾ »Ŀǫ̓ȝǒſĭē̓ǵ
Ŧſʾ ǻʾ˩ ʾɔ Șɔȼ͝ǻʁǻſʯ˩ŝ Ŧćʾʾ ćȳ 0ȼǵ
Ŧſ ȳſǫʯ »Ŀǫ̛ȝſʯ ǫǻȼſǻȼʁćʾʾſȼʓ
ǻʾ ̓͝ Ƒˍͥ P͍ȳȼćʾǻćʾ˩ſȼ Șɝȼǵ
ȼſȼ ǫǻſʯ ǻȼ ÿ̓Ș̓ȼƭ˩ Ŧʯſǻſǻȼǫćȝĭǵ
̛͝ǒǻǒ ȝſʯȼſȼʓ ʨ0ʾ ǻʾ˩ ſǻȼſ Ŧſʯ ȝſ˩͝ǵ
˩ſȼ »Ŀǫ̓ȝſȼ ć̓ʾ Ŧſʯ ))³ǵÿſǻ˩ŝ
Ŧǻſ ́ǻʯ ʾćȼǻſʯſȼʩŝ ʾćǒ˩ P̓ȼȼćʯ
¯ɔʾĿǫȳćȼȼŝ
¯ʯſʾʾſʾʁʯſĿǫſʯ
̿ɔȳ 0ǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭ zɔȳȳ̓ȼćȝſ
`ȳȳɔĭǻȝǻſȼ vſȼć ʄz`vʊʓ

~ȝ҄ͭ͞Λϋǧʵ ȉȝ͞ Ħǧʗυʺȝ
ѱʡ͞ȉ ȉʡȝ ˨ȝυȝ υʺƎ
)ſʯ ÿ̓ʾ˩ćȼŦ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝſ ʾſǻ
ʾĿǫɔȼ ȼɔĿǫ ǒćȼ͝ ǻȼ ʯŦȼ̓ȼǒ ǒſǵ
́ſʾſȼŝ ćĭſʯ ćȼʾ˩ć˩˩ ̛ĭſʯ vćǫʯſ
ǫǻȼ́ſǒ Ŧſȼ ̿ɔȝȝſȼ »Ŀǫ̓ȝĭſ˩ʯǻſĭ
ȳǻ˩ ̿ǻſȝſȼ Șȝſǻȼſȼ ć̓ʾ˩ſȝȝſȼ ̓͝
̓ȼ˩ſʯĭʯſĿǫſȼŝ ǫćĭſ ȳćȼ ʾǻĿǫ
Ȕſ˩͝˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ zɔȳʁȝſ˩˩ȝɝʾ̓ȼǒ ſȼ˩ǵ
ʾĿǫǻſŦſȼʓ »ɔȝĿǫſ ʁćʯ˩ǻſȝȝſȼ ³ſǵ
ʁćʯć˩̓ʯſȼ ʾſǻſȼ ǻȼ Ŧſʯ »̓ȳȳſ
ć̓Ŀǫ ˩ſ̓ʯſʯ ćȝʾ Ŧǻſ ȼ̓ȼ ǒſ́ēǫȝ˩ſ
»˩ʯć˩ſǒǻſʓ
ÿ́ſǻ vćǫʯſ ć̓͝ſǻ˩ ʾǻȼŦ ſǻȼǒſǵ
ʁȝćȼ˩ʓ )ǻſ »Ŀǫ̛ȝſʯ Ŧſʾ ĭĭſǵ
P͍ȳȼćʾǻ̓ȳʾ ʾǻȼŦ ƭ̛ʯ Ŧǻſʾſ ÿſǻ˩
̓ȳǒſ͝ɔǒſȼ ǻȼ Ŧǻſ ȼćǫſ ǒſȝſǒſȼſ
Pɔſ˩ǫſʾĿǫ̓ȝſʓ ſʯſǻ˩ʾ ʾſǻ˩ Nſĭǵ
ʯ̓ćʯ ́ſʯŦſȼ ʾǻſ Ŧɔʯ˩ ̓ȼ˩ſʯʯǻĿǫǵ
˩ſ˩ʓ `ȳ Nſĭʯ̓ćʯ ̆ͥɩ˗ ʾɔȝȝſȼ ʾǻſ

Ŧſȼ

́ǻĿǫ˩ǻǒʾ˩ſȼ

éɔǫȼĭć̓ǵ
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vſȼć° )ǻſ ÿ́ćȼǒʾʁć̓ʾſ ǻʾ˩ ̿ɔʯǵ
ĭſǻʓ »ſǻ˩ ſǻȼſʯ éɔĿǫſ ƭȝǻȳȳſʯ˩
ſʾ ́ǻſŦſʯ ć̓ƭ Ŧſȼ ĭſǻŦſȼ Pʯɔǜǵ
~ſǻȼ́ēȼŦſȼ Ŧſʾ »Ŀǫǻȝȝſʯǫɔƭǵzǻǵ
ȼɔʾʓ 0ǻȼſȼ ʯſǻĿǫȝǻĿǫſȼ ɔȼć˩
́ćʯſȼ Ŧǻſ ĭſǻŦſȼ zǻȼɔǵ»ēȝſ ǒſǵ
ʾĿǫȝɔʾʾſȼʓ )ſʯ Pʯ̓ȼŦ ́ćʯ ſǻȼſ
»ćȼǻſʯ̓ȼǒŝ Ŧǻſ Ŧſʯ Nǻȝȳĭſʾ̓Ŀǫſʯ
ȼǻĿǫ˩ ǒȝſǻĿǫ ć̓ƭ Ŧſȼ ſʯʾ˩ſȼ ȝǻĿȘ
ʯſǒǻʾ˩ʯǻſʯſȼ ́ǻʯŦ ̓ȼŦ Ŧǻſ ć̓Ŀǫ
ȼɔĿǫ ȼǻĿǫ˩ ǒćȼ͝ ĭſſȼŦſ˩ ǻʾ˩ʓ
éſʯ ǻȼ Ŧǻſ ĭſǻŦſȼ Çʯſʁʁſȼǵ
ǫē̓ʾſʯ ̓ȼŦ ǻȼ Ŧǻſ ĭſʯǒſʾĿǫɔʾǵ
ʾſ Ŧſʾ ȳſǫʯ˩ſǻȝǻǒſȼ Pſĭē̓Ŧſʾ
ʾĿǫć̓˩ŝ ʾǻſǫ˩ ȼćĿǫ ́ǻſ ̿ɔʯ ſǻȼſ
ć̓ʾ˩ſȝȝſŝ Ŧǻſ ȼɔĿǫ ̿ɔȝȝ ǻȼ ſ́ſǵ
ǒ̓ȼǒ ǻʾ˩ʓ ǻʾ 0ȼŦſ ̓ǒ̓ʾ˩ ́ǻȝȝ
ȳćȼ ćĭſʯ ȳǻ˩ ćȝȝſȼ `ȼȼſȼćʯĭſǻǵ
˩ſȼ ƭſʯ˩ǻǒ ʾſǻȼŝ ǫɔƭƭ˩ éćȝ˩ʯć̓Ŧſ
ÿſȝȝȳćȼȼŝ ¯ʯɔȔſȘ˩ȝſǻ˩ſʯǻȼ Ŧſʾ
ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ 0ǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭʾ zɔȳǵ
ȳ̓ȼćȝſ `ȳȳɔĭǻȝǻſȼ ʄz`vʊʓ )ſʯ
0ǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭ ǻʾ˩ 0ǻǒſȼ˩̛ȳſʯ Ŧſʾ
̛ĭſʯ ɩͥͥǵȔēǫʯǻǒſȼ Pſĭē̓Ŧſǵ
Șɔȳʁȝſ͋ſʾŝ Ŧſʯ ɔƭƭſȼĭćʯ ʾĿǫɔȼ
ǻȳȳſʯ ſǻȼ Pćʾ˩ǫɔƭ ́ćʯʓ ɔĿǫ

vſȼć° )ʯſǻ ēŦĿǫſȼ ǻȳ ȝ˩ſʯ
̿ɔȼ ɩ˴ ̓ȼŦ ɩǇ vćǫʯſȼ ǫćĭſȼ ćȳ
ɔȼ˩ćǒćĭſȼŦ ̿ɔȳ ćȝȘɔȼ ſǻȼſʾ
éɔǫȼǫć̓ʾſʾ ǻȼ Ŧſʯ ſʯʾſĭ̓ʯǵ
"t¨G
ǒſʯ »˩ʯćǜſ ̿ɔʯĭſǻƭćǫʯſȼŦſ
̓˩ɔʾ
ȳǻ˩ ʯɔǫſȼ 0ǻſʯȼ ĭſ́ɔʯƭſȼʓ ̓Ŀǫ
Ŧćʾ ̓˩ɔ ſǻȼſʯ Ǉ̆ǵȔēǫʯǻǒſȼ Nʯć̓
́̓ʯŦſ ć̓ƭ Ŧſʯ Nćǫʯſʯʾſǻ˩ſ ǒſ˩ʯɔƭǵ
ƭſȼʓ )ǻſ Nʯć̓ ſʯʾĿǫʯćȘ Ŧćĭſǻ ̓ȼŦ
́ēʯſ ƭćʾ˩ ǒſǒſȼ ſǻȼ éſʯĭſʾĿǫǻȝŦ
ǒſƭćǫʯſȼʓ )ǻſ Ŧʯſǻ ēŦĿǫſȼ
́̓ʯŦſȼ ̿ɔȼ Ŧſʯ ¯ɔȝǻ͝ſǻ)ÙããïÕ¨tÕ
ſʯȳǻ˩ǵ
Etãì¨
˩ſȝ˩ʓ Pſǒſȼ ʾǻſ ȝē̓ƭ˩ ſǻȼſ ȼ͝ſǻǒſ
́ſǒſȼ ǒſƭēǫʯȝǻĿǫſȼ 0ǻȼǒʯǻƭƭʾ ǻȼ
Ŧſȼ »˩ʯćǜſȼ̿ſʯȘſǫʯʓ
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Ŧćȼȼ ̓͝ʯ̛ĿȘȘſǫʯſȼ ǻȼ ǻǫʯ ćȼǒſǵ
ʾ˩ćȳȳ˩ſʾ ±̓ćʯ˩ǻſʯŝ Ŧćʾ ʾǻſ Ŧćȼȼ
ćĭſʯ ́ɔǫȝ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ ́ǻſŦſʯǵ
ſʯȘſȼȼſȼ ́ſʯŦſȼʓ
)ſʯ ǫćʯȳſ Ŧſʯ ))³ǵ¯ȝć˩˩ſȼ
́ǻʯŦ Șɔȳʁȝſ˩˩ ̿ſʯʾĿǫ́ǻȼŦſȼŝ
Ŧǻſ »Ŀǫ̓ȝſ ́ǻʯŦ ǻȼ Ŧſ͝ſȼ˩ſȳ
Pʯć̓ ̓ȼŦ ſǻȼ ʁććʯ Nćʯĭ˩̓ʁƭſʯȼ
ŦćǫſʯȘɔȳȳſȼ ̓ȼŦ ƭ̛ʯ Ŧſȼŝ Ŧſʯ
ſʾ ȼǻĿǫ˩ ́ſǻǜŝ ́ǻſ ſǻȼ ſ̓ĭć̓
́ǻʯȘſȼʓ `ȳ ɔȳſȼ˩ Șȝćƭƭ˩ ſǻȼ
ʯǻſʾǻǒſʾ ~ɔĿǫ ǻȼ Ŧſʯ ǻ˩˩ſ Ŧſʾ ʁćǵ
ʯćȝȝſȝ ̓͝ʯ »˩ʯćǜſ ǒſȝſǒſȼſȼ Pſǵ
ĭē̓Ŧſ˩ſǻȝʾʓ Nʯ̛ǫſʯ ʾſǻ ǫǻſʯ ſǻȼſ
Çʯſʁʁſ ǒſ́ſʾſȼŝ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ́ǻʯŦ
ſǻȼ Nćǫʯʾ˩̓ǫȝ ſǻȼǒſĭć̓˩ʓ )ǻſ
»Ŀǫ̓ȝſ ́ǻʯŦ ĭćʯʯǻſʯſƭʯſǻ ć̓ʾǒſǵ
ĭć̓˩ʓ
)ćʾ Zſʯ͝ʾ˩̛ĿȘ Ŧſʯ ȼſ̓ſȼ
»Ŀǫ̓ȝſ ́ſʯŦſ Ŧǻſ ȼſ̓ſ ̆ƶͥ
±̓ćŦʯć˩ȳſ˩ſʯ ǒʯɔǜſ ̓ȝć ʾſǻȼŝ
ʾćǒ˩ »ǻȳɔȼſ »˩ēŦ˩ȝſʯŝ Ŧǻſ ĭſǻ z`v
ćȝʾ ¯ʯɔȔſȘ˩ȝſǻ˩ſʯǻȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſʾſȼ
»Ŀǫ̓ȝć̓ʾĭć̓ ̿ſʯćȼ˩́ɔʯ˩ȝǻĿǫ ǻʾ˩ʓ

ǻ˩ ſǻȼſȳ çɔʯǫćȼǒ ́ſʯŦſ Ŧǻſ
̓ȝć ̿ɔȳ Çʯſʁʁſȼǫć̓ʾ ǒſǵ
˩ʯſȼȼ˩ŝ ĭſǻ ſŦćʯƭ ʾſǻ Ŧſʯ ³ć̓ȳ
ʾɔ ̓ȳ ́ſǻ˩ſʯſ ɩͥͥ ±̓ćŦʯć˩ȳſǵ
˩ſʯ ſʯ́ſǻ˩ſʯĭćʯʓ
̓Ŀǫ Ŧſʯ »ʁſǻʾſĭſʯſǻĿǫ ĭſǵ
Șɔȳȳſ ſǻȼ ̿ɔȝȝȘɔȳȳſȼ ȼſ̓ſʾ
PſʾǻĿǫ˩ʓ 0ʾ ſȼ˩ʾ˩ſǫſ ſǻȼſ Çſʯʯćʾǵ
ʾſ ȳǻ˩ »˩̓ƭſȼ ȼćĿǫ ɔĭſȼʓ ſǻ
ʾĿǫɝȼſȳ éſ˩˩ſʯ Șɝȼȼſ ȳćȼ
ʾǻĿǫ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ćȝʾɔ ć̓Ŀǫ ǻȼʾ Nʯſǻſ
ʾſ˩͝ſȼʓ ̓ǜſʯŦſȳ ĭſȘɔȳȳ˩ Ŧſʯ
ǒſʾćȳ˩ſ zſȝȝſʯĭſʯſǻĿǫ ĭɔŦſȼ˩ǻſǵ
ƭſ Nſȼʾ˩ſʯŝ ʾɔ Ŧćʾʾ Ŧſʯ ̿ɔʯǫſʯ ̓ȼǵ
ǒſȝǻſĭ˩ſ Ŧ̓ȼȘȝſ zſȝȝſʯ ĭſʾʾſʯ ǒſǵ
ȼ̓˩͝˩ ́ſʯŦſȼ Șɝȼȼſʓ
̓Ŀǫ Ŧćʾ »Ŀǫ̛ȝſʯĿćƭƂŝ Ŧćʾ
ʾǻĿǫ ĭǻʾǫſʯ ǻȼ Ŧſʯ ɔĭſʯʾ˩ſȼ 0˩ćǒſ
ĭſƭ̓ȼŦſȼ ǫćĭſŝ ͝ǻſǫſ ȼ̓ȼ ̓ȳ ǻȼ
Ŧſȼ zſȝȝſʯŝ ʾɔ Ŧćʾʾ ȳćȼ ſǻȼſȼ ǒſǵ
ʾćȳ˩ſȼ »ʁſǻʾſĭſʯſǻĿǫ ſʯʾĿǫćƭƭſʓ
)ǻſ ̓ǜſȼćȼȝćǒſȼ ĭſȘēȳſȼ
ſǻȼſ ȼſ̓ſ ʾʁǫćȝ˩ŦſĿȘſŝ ̓ȼŦ
ć̓Ŀǫ ſǻȼ NſȝŦŝ Ŧćʾ ƭ̛ʯ N̓ǜĭćȝȝ ǒſǵ

ſǻǒȼſ˩ ́ēʯſŝ ́ǻʯŦ ſǻȼǒſʯǻĿǫ˩ſ˩ŝ
ʾćǒ˩ »ǻȳɔȼſ »˩ēŦ˩ȝſʯʓ
)ǻſ ć̓Șɔʾ˩ſȼ ĭſȝć̓ƭſȼ ʾǻĿǫ
ć̓ƭ ǻȼʾǒſʾćȳ˩ Ɇŝƶ ǻȝȝǻɔȼſȼ
0̓ʯɔʓ ɩŝ̆ ǻȝȝǻɔȼſȼ Ŧć̿ɔȼ ǒſǵ
ǫſȼ ǻȼ Ŧſȼ ³ɔǫĭć̓ŝ ̓ȼŦ ́ſǻ˩ſʯſ
̆ŝ˴ƶ ǻȝȝǻɔȼſȼ ̿ſʯʾĿǫȝǻȼǒ˩ Ŧǻſ
ȼſ̓ſ Zć̓ʾ˩ſĿǫȼǻȘʓ ʨ»ɔ́ɔǫȝ
»Ŀǫ̓ȝſ ćȝʾ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ Ç̓ʯȼǫćȝȝſ
ĭſȘɔȳȳſȼ ſǻȼſ ȼſ̓ſ ~̛ƭ˩̓ȼǒʾǵ
ćȼȝćǒſʩŝ ʾćǒ˩ Ŧǻſ ¯ʯɔȔſȘ˩ȝſǻ˩ſʯǻȼʓ
)ćʾ ʾſǻ ʾſǻ˩ ́͝ſǻ vćǫʯſȼ ¯ƭȝǻĿǫ˩
ƭ̛ʯ »Ŀǫ̓ȝſȼʓ ̓Ŀǫ Zſǻ̓͝ȼǒ ̓ȼŦ
»ćȼǻ˩ēʯćȼȝćǒſȼ ́ſʯŦſȼ ſʯȼſ̓ǵ
ſʯ˩ʓ
)ſʯ Zć̓ʁ˩ſǻȼǒćȼǒ ́ǻʯŦ ćȼ
Ŧſʯʾſȝĭſȼ »˩ſȝȝſ ĭȝſǻĭſȼŝ ́ɔ ſʯ
ć̓Ŀǫ ĭǻʾǫſʯ ǒſ́ſʾſȼ ǻʾ˩ʓ ̓ʯ Ŧſʯ
ǒȝēȼ͝ſȼŦſ »Ŀǫʯǻƭ˩̓͝ǒŝ Ŧſʯ Ŧſʯǵ
͝ſǻ˩ ȼɔĿǫ ćȳ Pſĭē̓Ŧſ ǫēȼǒ˩ŝ
̿ſʯʾĿǫ́ǻȼŦſ˩ŝ ̓ȼŦ ̿ɔʯ Ŧſȳ
P͍ȳȼćʾǻ̓ȳ ́ǻʯŦ ſʾ ſǻȼſ Çćƭſȝ
ǒſĭſȼŝ Ŧǻſ Ŧſȼ ćȳſȼ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ǵ
ȝſ ʁʯſǻʾǒǻĭ˩ʓ

ǫſ̓˩ſ ʾǻſǫ˩ ȳćȼ ̿ɔȼ Ŧſʯ »ĿǫſȼȘǵ
ʾ˩ʯćǜſ ć̓ʾ ȼɔĿǫ Ŧǻſ ǒ̓˩ ſʯǫćȝ˩ſǵ
ȼſȼ ǒʯɔǜſȼ Nſȼʾ˩ſʯ Ŧſʾ ſǻȼʾ˩ǻǵ
ǒſȼ Çćȼ͝ʾććȝʾʓ `ȳ vćǫʯ ɩɆɆƑ
Șćȳ ǫǻſʯ ć̓ƭ `ȼǻ˩ǻć˩ǻ̿ſ Ŧſʾ ſǻȼʾ˩ǻǵ
ǒſȼ ʨN`~ ſʓçʓʩ Ŧ̓ʯĿǫ Ñȳǵ ̓ȼŦ
̓ʾĭć̓ Ŧćʾ zǻȼɔ ǫǻȼ̓͝ʓ
0ʾ ʾǻȼŦ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ ʾǻĿǫſʯǫſǻ˩ʾǵ
˩ſĿǫȼǻʾĿǫſ ̓ȼŦ ʯćȼŦʾĿǫ̓˩͝ǵ
ćǜȼćǫȳſȼŝ Ŧǻſ ̓ȼĭſŦǻȼǒ˩ ʯſćǵ
ȝǻʾǻſʯ˩ ́ſʯŦſȼ ȳ̓ʾʾ˩ſȼŝ ʾćǒ˩
éćȝ˩ʯć̓Ŧſ ÿſȝȝȳćȼȼʓ ćȼ ǫćĭſ
Ŧć̓͝ Șȝćʯſ ̓ƭȝćǒſȼ Ŧſʯ Nſ̓ſʯǵ
́ſǫʯ ǒſǫćĭ˩ʓ »ɔ ȳ̛ʾʾſȼ ȝć̓˩
̓ƭȝćǒſȼ ćȝȝſ Ç̛ʯſȼ ̓͝ Ŧſȼ Çʯſʁǵ
ʁſȼǫē̓ʾſʯȼ Ŧ̓ʯĿǫ ʯćȼŦʾĿǫ̓˩͝ǵ
˩̛ʯſȼ ć̓ʾǒſ́ſĿǫʾſȝ˩ ́ſʯŦſȼʓ
̓Ŀǫ Ŧǻſ Zɔȝ͝˩ʯſʁʁſȼ ʾɔȝȝſȼ
ĭʯćȼŦʾǻĿǫſʯ ́ſʯŦſȼŝ ǻȼŦſȳ ̓͝ȳ
ſǻʾʁǻſȝ »Ŀǫ̓˩͝ĭſȝćǒ ć̓ƭ ćȝȝſȼ
»˩̓ƭſȼ ć̓ƭǒſĭʯćĿǫ˩ ́ǻʯŦʓ Ñȳ Ŧǻſ
Nȝ̓Ŀǫ˩́ſǒſ ̛ĭſʯ Ŧǻſ Çʯſʁʁſȼ
ĭʯſǻ˩ſʯ ̓ȼŦ ʾǻĿǫſʯſʯ ̓͝ ȳćĿǫſȼŝ
́ſʯŦſȼ Ŧɔʯ˩ ćȝȝſ ſǻȼſȼǒſȼŦſȼ
Pſǒſȼʾ˩ēȼŦſ ſȼ˩ƭſʯȼ˩ŝ ́ǻſ ſ˩́ć
»Ŀǫćȝ˩Șēʾ˩ſȼ ɔŦſʯ Çʯſʁʁſȼȝǻƭ˩ſʓ
Ñȳ ſȼʾĿǫſȼ ȳǻ˩ ſǫǻȼŦſʯ̓ȼǵ
ǒſȼ ́ſǻ˩ſʯǫǻȼ Ŧſȼ ÿ̓ǒćȼǒ ǻȼ Ŧǻſ
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ɔĭſʯſ 0˩ćǒſ ̓͝ȳ ƭƭſȼſȼ Zɝʯǵ
ƭ̓ȼȘŝ ̓͝ʯ ȼ́ćȝ˩ʾȘćȼ͝ȝſǻ ̓ȼŦ
̓͝ȳ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒʾʯć̓ȳ Ŧſʯ
Pćʾ˩ʾ˩ē˩˩ſ ̓͝ ſʯȳɝǒȝǻĿǫſȼŝ ́ǻʯŦ
ſǻȼſ ȳɔĭǻȝſ Çʯſʁʁſȼʾ˩ſǻǒǫǻȝƭſ
Ŧſʁɔȼǻſʯ˩ŝ Ŧǻſ Ŧćȼȼ ĭſŦćʯƭʾ́ſǻǵ
ʾſ ſǻȼǒſʾſ˩͝˩ ́ſʯŦſȼ Șćȼȼʓ

̓ǜſʯŦſȳ ́ſʯŦſȼ ́͝ſǻ Nſȼʾǵ
˩ſʯ ĭʯſǻ˩ſʯ ǒſȳćĿǫ˩ŝ ʾɔ ć̓Ŀǫ Ŧćʾ
̛ĭſʯ Ŧſȳ Pćʾ˩ʾ˩ē˩˩ſȼǵ¯ɔʯ˩ćȝŝ ̓ȳ
ĭſǻ ʯćȼŦſǻȼʾē˩͝ſȼ ³ſ˩˩̓ȼǒſȼ
ʁſʯ Nſ̓ſʯ́ſǫʯȝſǻ˩ſʯ ̓͝ ſʯȳɝǒȝǻǵ
Ŀǫſȼʓ ȳ ǻſʯǒćʯ˩ſȼ ʾɔȝȝ ć̓Ŀǫ
ſǻȼſ »ǻĿǫſʯǫſǻ˩ʾȝſǻ˩ſʯ ćȼǒſĭć̓˩

́ſʯŦſȼʓ )ćƭ̛ʯ ȳ̓ʾʾ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ
Ŧſʯ ǻſʯǒćʯ˩ſȼ ſǻȼ ́ſȼǻǒ Șȝſǻȼſʯ
́ſʯŦſȼʓ Ùĭſʯ Ŧſȼ Çʯſʁʁſȼǫē̓ǵ
ʾſʯȼ ʾǻȼŦ ĭſʯſǻ˩ʾ ³ć̓Ŀǫćĭ̓͝ǒʾǵ
ƭſȼʾ˩ſʯ ǻȼʾ )ćĿǫ ſǻȼǒſĭć̓˩ ́ɔʯǵ
Ŧſȼʓ )ǻſ ſ˩́ćʾ ćĭǒſȼ̓˩͝˩ſ ĭȝć̓ſ
0ǻȼǒćȼǒʾ˩̛ʯ ̓͝ȳ ~ɔȘćȝ ʾɔȝȝ ć̓ƭǵ
ǒſćʯĭſǻ˩ſ˩ ́ſʯŦſȼʓ `ȼ Ŧſʯ Pćʾ˩ǵ
ʾ˩ē˩˩ſ ʾſȝĭʾ˩ ʾǻȼŦ Șſǻȼſ çſʯēȼŦſǵ
ʯ̓ȼǒſȼ ̿ɔʯǒſʾſǫſȼʓ
`ȼ Ŧſȼ ĭſǻŦſȼ zǻȼɔǵ»ēȝſȼ ʾǻȼŦ
Ŧǻſ ɔŦſȼĭſȝſ̓Ŀǫ˩̓ȼǒſȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ
ɔ˩ć̓ʾǒćȼǒʾ́ſǒſ ̓ȼŦ ́ſǻ˩ſʯſ
»ǻĿǫſʯǫſǻ˩ʾȝćȳʁſȼ
ſʯȼſ̓ſʯ˩
́ɔʯŦſȼʓ ̓ƭ Ŧǻſ ̓ʯʾʁʯ̛ȼǒȝǻĿǫ
ćȼǒſŦćĿǫ˩ſ ̓ʾ́ſĿǫʾȝ̓ȼǒ Ŧſʾ
ÇſʁʁǻĿǫĭɔŦſȼʾ ̓ȼŦ ́ſǻ˩ſʯſ
ʨ̓ƭǫ̛ĭʾĿǫ̓ȼǒſȼʩ Ŧſʯ »ēȝſ ̿ſʯǵ
͝ǻĿǫ˩ſ˩ſ ǻȼŦſʾ Ŧſʯ zǻȼɔǵſ˩ʯſǻǵ
ĭſʯ Ɵ Ŧǻſ ǫʯǻʾ˩ǻćȼ ¯ƭſǻȝ ̓ȼŦ )ćǵ
ȼǻſȝ zʯǻʾĿǫȘſʯ Pĭ³ Ɵŝ ́ſǻȝ Ŧǻſ
zɔʾ˩ſȼ Ŧćƭ̛ʯ ŦɔĿǫ ̓͝ ǫɔĿǫ ſʯǵ
ʾĿǫſǻȼſȼ ̓ȼŦ ȳćȼ Ŧǻſ »Ŀǫȝǻſǵ
ǜ̓ȼǒ Ŧſʾ zǻȼɔĭſ˩ʯǻſĭſʾ ȼǻĿǫ˩ ʾɔ
ȝćȼǒ ́ſʯŦſȼ ȝćʾʾſȼ ́ɔȝȝ˩ſʓ ſǻ
z`v ʾǻȼŦ ƭ̛ʯ Ŧǻſ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ ʯ̓ȼŦ
Ǉͥͥ ͥͥͥ 0̓ʯɔ ſǻȼǒſʁȝćȼ˩ʓ
C jÎ?Â

vſȼć ̓ȼŦ Ñȳǒſĭ̓ȼǒ
4«¡HH¡u
lHÒ ô«ÒuÒÖÞ XuXu¦
$¨tWt®Õk¨tãt #GãGÕ¨G #±¨ ó WÙatWì¨ òtÕ¨ktÕ¨

zɝȼǻǒʾſſǵ³ɔ˩˩ſȼĭćĿǫˠvſȼć°
)ſʯ ʨéćȼŦſʯȼŦſ ZſǻȝȘʯē̓˩ſʯǵ
ʁʯſǻʾʩ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ zɝȼǻǒʾſſ ǻȳ
³ǻȼȼſ˩ćȝ ˩ʯǻ˩˩ Ŧǻſ ³ſǻʾſ ǻȼ Ŧćʾ
»ććȝſ˩ćȝ ćȼʓ )ǻſ ̿ɔȳ ¯ǫćʯȳć͝ǻſǵ
̓ȼ˩ſʯȼſǫȳſȼ Zɔƭȳćȼȼ Ğ »ɔȳǵ
ȳſʯ ǒſʾ˩ǻƭ˩ſ˩ſ Çʯɔʁǫēſŝ ́ſȝĿǫſ
ȳǻ˩ ɩͥͥͥ 0̓ʯɔ Ŧɔ˩ǻſʯ˩ ǻʾ˩ŝ ́̓ʯŦſ
ćȳ »ɔȼȼ˩ćǒȼćĿǫȳǻ˩˩ćǒ ćȼȝēʾʾǵ
ȝǻĿǫ Ŧſʾ ɩǇʓ zɝȼǻǒʾſſʯ »˩ćŦ˩ƭſʾǵ
˩ſʾ )ɔʯſſȼ vćſȼǻĿǫſȼ ć̓ʾ vſȼć
̓͝ǒſʾʁʯɔĿǫſȼʓ ̓ʾ Ñʯȝć̓ĭʾǵ
ǒʯ̛ȼŦſȼ Șɔȼȼ˩ſ Ŧǻſ ȼſ̓ſ ¯ʯſǻʾǵ
˩ʯēǒſʯǻȼ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ ǻǫʯſȼ ¯ʯſǻʾ
ȼǻĿǫ˩ ʁſʯʾɝȼȝǻĿǫ ǻȼ 0ȳʁƭćȼǒ
ȼſǫȳſȼʓ ÑȼŦ ć̓Ŀǫ ǻǫʯ çſʯ˩ʯſǵ
˩ſʯŝ ZſǻȝʁʯćȘ˩ǻȘſʯ ćʯǻɔ ̓ʯǒǵ
́ćȝŦŝ ǫć˩˩ſ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ Ñȼ́ſ˩˩ſʯ
ǻȳ »ććȝſ˩ćȝ ʾɔ ʾſǻȼſ ¯ʯɔĭȝſȳſŝ
ȼćĿǫ zɝȼǻǒʾſſ ̓͝ Șɔȳȳſȼŝ ʾɔ
Ŧćʾʾ ſǻȼſ Ùĭſʯǒćĭſ ̿ſʯʾʁē˩ſ˩
̓ȼŦ ȼ̓ʯ ǻȼɔƭƭǻ͝ǻſȝȝ ſʯƭɔȝǒ˩ſʓ
`ȼ ʾſǻȼſʯ ~ć̓Ŧć˩ǻɔ ̿ſʯ́ǻſʾ
zɝȼǻǒʾſſʾ ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ çɔȝǵ
Șſʯ »˩ſǻȼ ʄʁćʯ˩ſǻȝɔʾʊ Ŧćʯć̓ƭŝ Ŧćʾʾ
)ɔʯſſȼ vćſȼǻĿǫſȼ Ŧſȼ ɩǇʓ Zſǻȝǵ
Șʯē̓˩ſʯʁʯſǻʾ ƭ̛ʯ ǻǫʯſ Çē˩ǻǒȘſǻ˩
ćȝʾ ʯ͝˩ǻȼ ƭ̛ʯ ć˩̓ʯǫſǻȝ̿ſʯƭćǫǵ
ʯſȼ ćȳ Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ʾȘȝǻȼǻȘ̓ȳ vſǵ
ȼć ǻȼ Ŧſʯ ȳĭ̓ȝćȼ͝ ƭ̛ʯ ǻȼ˩ſǒʯć˩ǻǵ
̿ſ ȼȘɔȝɔǒǻſ ̓ȼŦ ć˩̓ʯǫſǻȝǵ
Ș̓ȼŦſ Ŧſʯ ¯ǫ͍˩ɔ˩ǫſʯćʁǻſ ʾɔ́ǻſ
Zɔȳɝɔʁć˩ǫǻſ ſʯǫēȝ˩ʓ )ǻſʾſ zȝǻǵ
ȼǻȘ ǫć˩ ćȝʾ ſʯʾ˩ſ ̓ȼǻ̿ſʯʾǻ˩ēʯſ 0ǻȼǵ
ʯǻĿǫ˩̓ȼǒ ƭ̛ʯ ȼȘɔȝɔǒǻſ ǻȼ
)ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ ſǻȼſ ȳĭ̓ȝćȼ͝ ƭ̛ʯ
ć˩̓ʯǫſǻȝȘ̓ȼŦſ ſʯɝƭƭȼſ˩ʓ »ſǻ˩
Ŧſʯ Pʯ̛ȼŦ̓ȼǒ ̿ɔʯ ſȝƭ vćǫʯſȼ
ȼ̓˩͝˩ vćſȼǻĿǫſȼ ̓ȼſʯȳ̛ŦȝǻĿǫ ćȝǵ
ȝſ ɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼŝ éǻʾʾſȼ ̛ĭſʯ
ſǻȼǫſǻȳǻʾĿǫſ zʯē̓˩ſʯŝ Ŧǻſ ȼǵ
́ſȼŦ̓ȼǒ ̿ɔȼ ʁƭȝćȼ͝ȝǻĿǫſȼ ¯ʯēǵ
ʁćʯć˩ſȼ ̓͝ȳ éɔǫȝſ Ŧſʯ ¯ć˩ǻſȼǵ
˩ſȼ ſǻȼ̓͝ʾſ˩͝ſȼ ̓ȼŦ ć̓Ŀǫ Ŧćʯ̛ǵ
ĭſʯ ɝƭƭſȼ˩ȝǻĿǫ ̓͝ ĭſʯǻĿǫ˩ſȼʓ
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1

»Ŀǫɔȼ ̿ɔʯ vćǫʯſȼ ȼćǫȳ vćſȼǻǵ
»ɔ́ɔǫȝ Ŧſʯ ʾ͍ȝćȼ˩ʯćǒ ćȝʾ Ŀǫſȼ ćȼ Ŧſȼ ȝſǫʯʯſǻĿǫſȼ zʯē̓ǵ
vſȼć° 0ʾ ʯſǒȼſ˩ ǻȼ »˩ʯɝȳſȼʓ )ſȼǵ vćǫʯſ ćȝ˩ŝ ʾǻſ ȝſĭ˩ ʾſǻ˩ ƭćʾ˩ ́͝ſǻ
ȼɔĿǫ ̿ſʯʾćȳȳſȝȼ ʾǻĿǫ ǻȼ Ŧſʯ vćǫʯſȼ ǻȼ vſȼćʓ ʨ)ǻſ zȝſǻȼſ ǻʾ˩ ǻȼ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ Nɔȝǒſćȼ˩ʯćǒ Ŧſʯ Nćȳǻǵ ˩ſʯ́ćȼŦſʯ̓ȼǒſȼ ̿ɔȼ Pǻʾſȝć
ɔĿȘŝ Ŧſʯ Ŧʯǻ˩˩ſȼ zɝȼǻǒʾſſʯ
ćĿǫ˩ ̓͝ )ǻſȼʾ˩ćǒ ſ˩́ć ɩƶͥ )ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ ć̓ƭǒſ́ćĿǫʾſȼŝ ʾǻſ ȝǻſ ́ćʯſȼ ćĭǒſȝſǫȼ˩ ́ɔʯŦſȼʓ
˩ſǻȝ
)ɔĿǫ ̓͝ʯ ĭʾĿǫǻſĭ̓ȼǒ Șćȳ ZſǻȝȘʯē̓˩ſʯʁʯſǻʾ˩ʯēǒſʯǻȼŝ
ſȼʾĿǫſȼ ̿ɔʯ Ŧſȳ ʾ͍ȝĭſ́ſʯǵ ʾʁʯǻĿǫ˩ )ſ̓˩ʾĿǫ ̓ȼŦ ǫć˩ ǻǫʯſȼ
ê &®¨t¨ ìÕ® ĭſʯǫſǻȳ
ãtìÕt t£t¨ÙaGãÙÙaìt
@t¨t¨t¨G
Ù®
êû¶Ý ſʾ
tÕã
Ùt¨Ã)ǻſ
ïÕ
"t¨GÙ
Ùã kt
¨òtÙãã®¨
¨®ãót¨kÃ
ʁʯɔƭǻ˩ǻſʯ˩ſ
̿ɔȼ Ŧſʯſȼ
̓ȳǵ
ȼ̓ȼ ȼǻĿǫ˩ʓ
̓˩˩ſʯ
́ćʯ52
ǻȼ ̓ȼŦ
ǫǻſʯʩŝ ʾćǒ˩
zć˩ǫćǵ
ǻȼ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝʾ˩ʯćǜſʓ Nʯſ̓ȼŦſʾȘʯſǻʾ
)ɔʯ˩ ʾɔȝȝ ǻȼ Ŧǻſʾſʯ ćĿǫ˩ ſǻȼſ ʯǻȼć zɝȼǻǒʓ ʨ`Ŀǫ ʾſǫſ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ Ŧſʯ ćĿǫ˩ ʾɔǒćʯ ɔǫȼȳēĿǫ˩ǻǒ ǒſǵ ƭćȼǒʯſǻĿǫſȼ éǻʾʾſȼʓ )ǻſ ȼſ̓ſ
ĭʯćȼȼ˩ſ ćȳ ɔȼ˩ćǒȳǻ˩˩ćǒ ſǻȼ
çɔʯǵ Ŧǻſ `ȼ˩ſǒʯć˩ǻɔȼ Ŧſʯ zćʾ˩ćǵ
³ɔȳćǵNćȳǻȝǻſ
ćĭǒſʾĿǫɔĭſȼ Nćȝȝ ć̓Ŀǫ Ŧćʾ v̓ǒſȼŦćȳ˩ ǻȼ Ŧſʯ ́ɔʯŦſȼʓ )ćʯć̓ƭǫǻȼ Șćȳſȼ ʾǻſ ¯ʯſǻʾ˩ʯēǒſʯǻȼ ǫēȝ˩ ǫſ̓˩ſ ̓Ŀǫ
ʁſȝʓ )ćĭſǻ ſȼ˩ʾ˩ćȼŦ ſǻȼ »Ŀǫćǵ
?®¨ &aGt Õ®
ƭ̛ʯ
́ſʯŦſȼʓ ÿ̓ʯ̛ĿȘ ȼćĿǫ »ſʯĭǻſȼʓ ¯ƭȝǻĿǫ˩ʓ )ćʾ zǻȼŦſʾ́ɔǫȝ ǻʾ˩ ĭſǻ ̓ȼŦ Ŧǻſ ÇɔĿǫ˩ſʯ ǻȼʾ zʯćȼȘſȼǵ ȝſʾ̓ȼǒſȼ ̓͝ Ŧǻſʾſȳ ÇǫſȳćȼǻſȼʾĿǫ̓ȝſ
Ŧſȼ ̿ɔȼ ̆ͥͥͥ 0̓ʯɔʓ )ſʯ ʯćȼŦ
ǻʾ˩ Ŧɔʯ˩ ̿ɔʯǒſʾſǫſȼʓ
ǻ˩˩ſȼ ̓ȼ˩ſʯ Ŧſȼ ¯ʯɔ˩ſʾ˩ǻſʯſȼǵ ſǻȼſʯ ĭʾĿǫǻſĭ̓ȼǒ ǻȼ Pſƭćǫʯʓʩ ǫć̓ʾʓ ʨ0ʯʾ˩ ſǻȼȳćȝ ĭȝſǻĭ˩ Ŧǻſ Nćǵ »˩̓ŦǻſʯſȼŦſ Ŧſʯ ſŦǻ͝ǻȼ ǻȼ vſǵ
ĭʯćĿǫ ǻȳ ɔ˩ɔʯʯć̓ȳ Ŧſʾ ̓˩ɔʾ
)ſʯ »˩ćȼŦɔʯ˩ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝſ ǻʾ˩
vſȼć° ɔĿǫ ǻʾ˩ Ŧſʯ ǒʯɔǜſ ƭʯſǻſ
ƭ̛ʯ Ŧſʾǫćȝĭ ǒ̓˩ŝ ́ǻſ ¯ɔʾĿǫǵ
Ŧſȼ ǻʾ˩ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ vſȼćſʯ ~ćȼŦ˩ćǒʾǵ )ćʾ ¯ʯɔĭȝſȳ ʾſǻŝ ʾɔ ʾćǒ˩ ʾǻſŝ Ŧćʾʾ ȳǻȝǻſ ȼ̓ȼ ǻȼ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝʾ˩ʯćǜſʓ »ɔǵ ȼćŝ ĭ̓ȼŦſʾ́ſǻ˩ſ çɔʯ˩ʯēǒſʾĿǫɔȼ
ć̓ʾʓ 0ǻȼ ˩ſĿǫȼǻʾĿǫſʯ )ſƭſȘ˩ ́ǻʯŦ
¯ȝć˩͝ ćȳ vſȼ͝ǻǒ́ſǒ ́͝ǻʾĿǫſȼ
ʯ͝˩ſ Ŧſʯ ̿ſʯʾĿǫǻſŦſȼſȼ NćĿǫǵ
ćĭǒſɔʯŦȼſ˩ſ Ŧſʯ ~ǻȼȘſȼŝ zć˩ǫćǵ »ſʯĭǻſȼ ćȝʾ ʾǻĿǫſʯſʯſʾ Zſʯǵ ȝćȼǒſŝ ĭǻʾ ȼſ̓ſ 0ʯʾć˩͝ʁćʁǻſʯſ Ŧć
ćȝʾ ʯćȼŦ̓ʯʾćĿǫſ ƭ̛ʯ ȳɝǒȝǻĿǫ
ȳćȼȼ ̓ȼ˩ſʯʾ˩ʯſǻĿǫ˩ŝ ́ſǻȝ ʾǻĿǫ ǻȼ
éǻſʾſȼĭʯ̛ĿȘſ ̓ȼŦ ¯ǵʯſȼć
ŦćʾćĿǫĭćʯʾĿǫćƭ˩ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ vſȼǵ
Ș̓ȼƭ˩ʾȝćȼŦ ćȼǒſʾſǫſȼ ́ſʯŦſŝ ʾǻȼŦŝ Ŧǻſ ȝć̓ƭſȼ ȼēȳȝǻĿǫ ćȳ ɩ̆ʓ ʯǻĿǫ˩̓ȼǒſȼ ̓ȼŦ ̓ȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ſ˩Ŧſʯ
ʯǻȼć zɝȼǻǒʓ
ǒſǫćȝ˩ſȼʓ

ǒēǫȼſȼŦ ȝſſʯʓ )ǻſ »ććȝſ ǻʾ˩ ȼ̓ʯ
ʯćȼȘć ̓ȼŦ )ʯćǒćȼ ʾǻȼŦ ĭſǻǵ ɔĭ́ɔǫȝ ³ɔȳć Ŧɔʯ˩ ʯćʾʾǻʾ˩ǻʾĿǫſȼ ̓ǒ̓ʾ˩ ćĭʩŝ ʾćǒ˩ »˩ćŦ˩ʾʁʯſĿǫſʯǻȼ ȳǻ˩˩ȝſʯſ ȳſŦǻ͝ǻȼǻʾĿǫſ ¯ſʯʾɔȼćȝ
¨t t£® òtÕ¨ktÕãt
ktÕ t¨ÙãG¨Gaã
kt W
͝ǻǒǵ»ʁɔʯ˩ǵȼȝćǒſȼ ĭſƭǻȼŦſȼʓ )ǻſ
́ſȼǻǒſ¨»Ŀǫʯǻ˩˩ſ
ſȼ˩ƭſʯȼ˩ ǫǻȼ˩ſʯ
ćʯĭćʯć Pȝćʾʾſʯʓ
 ſĭſȼƭćȝȝʾ ĭ̓ȼŦſʾ́ſǻ˩ ̓͝ Ŧǻſʾſȳ
Ŧſ ǻ˩˩ſ ˴ͥʓ `ǫʯſ ÇɔĿǫ˩ſʯ ǻʾ˩ ƭ̛ȼƭ ȼǒʯǻƭƭſȼ ć̓ʾǒſʾſ˩͝˩ ʾſǻſȼʓ
t¨tÕ 4®£GG£tÃ
®ã®g
t¨G£¨
ÕGì
́ſʯŦſȼ ʾĿǫɔȼ Ȕſ˩͝˩ ʯſǒſ ć̓Ŀǫ
ē̓ȳſȼŝ ̓ȼŦ Ŧſʯ
ȝǻĿȘ
ʾĿǫ́ſǻƭ˩
&aGt Õ® ïWtÕÙatWì¨
kt¨
»ćĿǫǒſĭǻſ˩ʓ ̓Ŀǫ ƭ̛ʯ »ſȝĭʾ˩ǫǻȝƭſǵ
̿ɔȼ Ŧſȼ ćȼŦſʯſȼ ǫǻſʯ ćȼʾēʾʾǻǒſȼ
ć̓ƭ Ŧſȼ ʾǻĿǫ Ŧćǫǻȼ˩ſʯ ȳćȔſʾ˩ēǵ
t½G¨ãt¨ 'tìWGì t¨tÕ 5aìt
ǒʯ̓ʁʁſȼ Ŧſʯ ̿ſʯʾĿǫǻſŦſȼʾ˩ſȼ»Ŀǫ̓ȝſȼ
0ʯǵ
Ɵ ȼǒſʯǒ͍ȳȼćʾǻ̓ȳŝ
˩ǻʾĿǫ ſʯǫſĭſȼŦſȼ vſȼ͝ǻǒŝ ǻȼ Ŧǻſ
ȘʯćȼȘ̓ȼǒſȼ ǻʾ˩ ʾǻſ ʾ˩ſ˩ʾ ĭſʯſǻ˩ŝ
~ſɔȼćʯŦɔǵŝ )̓ćȝǻȼǒɔǵ ̓ȼŦ Zſǻȼǵ
»˩ćŦ˩ ʾɔ́ǻſ ć̓ƭ Ŧǻſ Ŧćǫǻȼ˩ſʯ ȝǻſǵ
Çć˩ʾēĿǫȝǻĿǫ ǻʾ˩ Ŧǻſ ćĿǫƭʯćǒſ
ǻǫʯſȼ NćĿǫĭſʯſǻĿǫ ̓͝ ſʯȝē̓˩ſʯȼŝ
ʯǻĿǫǵZſǻȼſǵ»Ŀǫ̓ȝſ ȳǻ˩ ǒſȼ̓˩͝˩ʓ
ǒſȼŦſȼ ſʯǒǫēȼǒſʓ 0ǻȼſ ʯſǻ̿͝ɔȝǵ
ʾĿǫɔȼ Ȕſ˩͝˩ ĭſćĿǫ˩ȝǻĿǫʓ ćȼ ǫć˩
éǻʾʾſȼ ́ſǻ˩ſʯ̓͝ǒſĭſȼ ɔŦſʯ)ſʯ
ć̓ƭ ̓͝ʾ˩ēȼŦǻǒſ )ſ͝ſʯȼſȼ˩ ̓ȼŦ
vſȼć° ÿ̓ ſǻȼſʯ ́ſǻ˩ſʯſȼȘſǻȼſ
çſʯćȼǵ
ȝſ ~ćǒſ ƭ̛ʯ Ŧǻſ Ș̛ȼƭ˩ǻǒſ Pſȳſǻȼǵ
̛ǫſ ǒſǫćĭ˩ŝ ̓͝ʯ »Ŀǫ̓ȝǵ
Nʯćǒſȼ ̓͝ ćȼ˩́ɔʯ˩ſȼʓ 
ʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ǻȳ ³ćǫȳſȼ Ŧſʯſǻȼƭ̛ǫʯ̓ȼǒ
ćȘ˩̓ſȝǵ
̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ NʯćȼȘ »ĿǫſȼȘſʯ
ʾĿǫćƭ˩ʾʾĿǫ̓ȝſ éſȼǻǒſȼȔſȼćŝ Ŧǻſ
́͝ſǻ ſʯʾ˩ſ zȝćʾʾſȼ
ȝſȼ ȼ˩ǻȘſǵ̓ʾʾ˩ſȝȝȝ̓ȼǒ
ǻȳ
ʄ)Ñʊ ǫć˩˩ſ Ș̛ʯ͝ȝǻĿǫ ̿ſʯʾǻĿǫſʯ˩ŝ
ǫǻſʯ ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼ ʾɔȝȝʓ
̓͝ʾćȳȳſȼ̓͝ĭſȘɔȳȳſȼ Ɵ ɔĭǵ
"t¨¨õ 5a£kã ttÕãt tÙãtÕ¨ ¨ @¨ùtÕG Õt¨ ¶ûûÃ tWìÕãÙãG
»˩ćŦ˩ȳ̓ʾſ̓ȳ vſȼć ́ǻʯŦ
Ŧćʾʾ ȳǻ˩ Nſʯ˩ǻǒʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ Ŧſʯ Pſǵ
)ɔĿǫ ǻȼ Ŧſȼ ̿ſʯǒćȼǒſȼſȼ éɔǵ
́ɔǫȝćȳ
ſʾ Ŧćʾ ȼſ̓ſ »Ŀǫ̓ȝǒſĭē̓Ŧſ
)ɔȼȼſʯʾ˩ćǒŝ ɩɆ Ñǫʯŝ ſǻȼǒſȝćŦſȼʓ
ȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ʾʾĿǫ̓ȝſ ćȳ vſȼ͝ǻǒǵ
Ŀǫſȼ ǒǻȼǒ Ŧǻſ )ǻʾȘ̓ʾʾǻɔȼ ǻȼ Ŧſʯ
Ȕć ȼɔĿǫ ǒćʯ ȼǻĿǫ˩ ǒǻĭ˩ʓ )ſʯ ſ̓ǵ
ȔſǒȝǻĿǫſȼ
³ćǫȳſȼ
)ǻſ ćȼ˩ǻȘſȼ çćʾſȼ ć̓ʾ Ŧſȳ
?®¨
¨¨t
́ſǒ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ vſȼ͝ǻǒǵ»ʁɔʯ˩ǵȼȝćǵ
»˩ćŦ˩ ǫɔĿǫ
̓ȼŦ ʯ̓ȼ˩ſʯś
ʯć̓ǵǒſʾʁʯſȼǒ˩ŝ ǒſʾ˩ɔʯĭſȼ ́ćʯŝ ͝ɔǒ Ŧǻſ v̓ĭǻȝćʯǻȼ ́ǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫſȼ ¯ʯɔŦ̓Ș˩ǻɔȼʾǒſǵ ³ſʾ˩ć̓ʯćȼ˩ ʨÿ̓ʯ »ɔȼȼſʩ ̓ȼŦ
ĭć̓ǫſ̓ǵ
ſ͋ǻʾ˩ǻſʯ˩
ſʯʾ˩
ȳćȝEtì¨tÕ
ȼ̓ʯ ć̓ƭ
ʾćǒ˩
zɔȼʯćŦ
»ĿǫȳǻŦ˩ʓ
)ćǫſʯ
Ŧćȼȼ
ǻȳ
Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ
Zɔƭʓ
ɩɆƑƑ
ȼɔʾʾſȼʾĿǫćƭ˩
ʄ~¯Pʊŝ
ʾʁē˩ſʯ
ȼćĿǫ
vſȼć
̓͝
ǻǫʯſȳ
»ɔǫȼʓ
»ǻſ
˩ǻǒſȼ ʁ̓ȝǻſȼ ̿ſʯȳǻ˩˩ſȝȼ¯ȝćȼ̓ȼǒʾ̓ȼ˩ſʯȝćǒſȼ
ȼſĭſȼ
ǒſȼ ʾćȼǻſʯ˩ ʾſǻȼ ʾɔȝȝſȼʓ
Ŀǫſȼ ́ǻʯ ̛ĭſʯǫć̓ʁ˩ ſǻȼſ ̓͝ʾē˩͝ǵ
̓ȼŦ ǻȼ
́̓ʯŦſ
Ŧǻſ Pēʾ˩ſ͝ćǫȝ
ćȝȝǒſȳſǻȼſʯſȼ Çǫſȳſȼ`Ŧſſȼ
ſǻȼſȼ
0˩́ć ɩͥͥ
ʯǻſƭſ ʾĿǫʯſǻĭ˩
N̛ʯ Ŧſȼ ʾ˩ſȝȝ̿ſʯ˩ʯſ˩ſȼŦſȼ çɔʯǵ
ȝǻĿǫſ »Ŀǫ̓ȝſ
ǻȼ vſȼćʣ
ÑȼŦ Șćȼȼć̓ƭ ˍͥ ĭſǵ ćʯĭſǻ˩ſ˩ſ ̆̆ vćǫʯſ ĭſǻ Ŧſʯ ~ćȼŦǵ Ŧćȼȼ ǻȼ Ŧſʯ z̛Ŀǫſ ǻȳ vſȼćſʯ ͝ɔǒ ʾǻſ ǻȼ ǻǫʯſ ſǻǒſȼſ éɔǫȼ̓ȼǒ
̿ɔȼ vſȼć°
ʯĿǫǻ˩ſȘ˩ſȼŝ
¯ēŦćǒɔǵ
ʾĿǫʯēȼȘ˩ʓ
ʨȝȝſǻȼſ
ȔſŦſȼ ſǻȼ͝ſȝȼ
ǻȼ éǻȼ͝ſʯȝćŝ Ŧǻſ ʾǻſ ĭǻʾ ǫſ̓˩ſ ĭſǵ vſȼć° 0ǻȼſȼ Çćǒ Ŧſʯ ɔƭƭſȼſȼʾǻ˩͝ſȼŦſȼ
ĭſʾɔȼŦſʯʾ ǻȼ˩ſȼʾǻ̿ſȼ 0ǻȼŦʯ̓ĿȘ
vſȼȼ͍ »ĿǫȳǻŦ˩
ǻȳ ɔȼć˩
Ç̛ʯ
Ŧſʾ »Ŀǫ̓ȝȼſ˩͝ʁȝćȼǵ
ȳćȼ ćȼ
ʾǻĿǫ Ŧćʾ
̛ĭſʯǫć̓ʁ˩
ȝſǻʾ˩ſȼʣ
ǒſȼ ̓ȼŦ ¯ɔȝǻ˩ǻȘſʯȼʓ
)ɔĿǫ Ŧǻſ
ĭſǒʯ̛ǜſȼ
Ŧǻſĭǻʾǵ
Pȝ̛ĿȘ̛́ȼǵ
́ɔǫȼ˩ʓ ſĭſȼ Ŧſȳ ʯǻſƭſʾĿǫʯſǻǵ ̿ſʯćȼʾ˩ćȝ˩ſ˩ Ŧćʾ »ſȼƭȳ̓ʾſ̓ȳ
̿ɔȼ Ŧſȼ ǻȝŦ́ſȝ˩ſȼ Ŧſʾ Ș̛ȼƭ˩ǻǒſ
vſȼʾſǻ˩ʾ PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ʾʾĿǫ̓ȝſ
Nʯſ̓ȼŦſ ̓ȼŦ çſʯ́ćȼŦ˩ſʓ
)ćʾŦſʯ ̓͝
ǻȳ
̓ʾʾĿǫ̓ʾʾſʾŝ
vɝʯǒ çɔǒſȝŝ ʾ˩ſǫ˩
)ſȼȼ
ſ̓ĭć̓
ʾɔȝȝ̓ȼŦ
ȼćĿǫ
ʾĿǫſ ǻȼ 0ȳʁƭćȼǒ
̓͝ ȼſǫȳſȼŝ ǻʾ˩
ĭſȼ ǒſǫɝʯ˩ Ŧćʾ »ǻȼǒſȼ ̓͝ ǻǫʯſȼ )ʯćĿȘſȼŦɔʯƭǵſȼ˩ſʯ ćȳ »ɔȼȼǵ
ǻȳ ćȼ˩ǻȘſȼ »̛Ŧǻ˩ćȝǻſȼʓ éſȼǻǒſȼȔſȼć
PȝſǻĿǫǵ Șȝǻȼǒ˩
̿ǻſȝŝ ́ǻʯȘ˩
̓ȳʾɔ ¯ȝćȼ̓ȼǒſȼ
Ŧǻſ ȼſ̓ſ »Ŀǫ̓ȝſ ȼǻĿǫ˩ ̓͝ʯ )ǻʾǵ
̆ƶŝ̆ ǻȝȝǻɔǵ
ǫć˩ ĭſʯſǻ˩ʾ
ÿ̓ǵ ćĭſʯǫſʯǻǒſȼ
ʾĿǫɔȼPſʯćŦſ
ſǻȼſ Çćǒſʾć̓ƭǒćĭſʩŝ
~ǻſĭȝǻȼǒʾĭſʾĿǫēƭ˩ǻǒ̓ȼǒſȼʓ ÑȼŦ ćĭſȼŦŝ Ɇʓ ̓ǒ̓ʾ˩ŝ ̿ɔȼ ɩͥʁɔʾǻ˩ǻɔȼʓ
͝ſǻ˩ǻǒ ʾǻȼŦ ʾǻſ ſǻȼ ſǻʾʁǻſȝ
Ŧćƭ̛ʯŝ ÑȼŦ
ȳſǫʯŝ
́ſȼȼ ȼſǫȳſȼ
ȳćȼ ́ſǻǜŝ Ŧćʾʾ
ĭǻʾ
ʨ`ȼ vſȼć ʯſĿǫȼſȼ ́ǻʯ
ȼſȼ Ŧǻſ
0̓ʯɔȔćȘɔʾ˩ſȼʓ
Çǫɔǵ
ʾʁʯ̓Ŀǫʓ
Ŧǻſ 0ȝ˩ſʯȼ
ʾćǒ˩ ʄN)¯ʊ
Ŧſʯ »ɔǫȼʓ
Ŧſʯ Pȝć̓ĭſ ̓͝ Pɔ˩˩ŝ vſȼȼ͍ ɩˍ Ñǫʯʓ )ćĭſǻ ́ǻʯŦ ſʾ N̛ǫʯ̓ȼǵ
́ǻſ Ŧǻſ ćʾʾſȼʁʯɔŦ̓Ș˩ǻɔȼ
ǻǫʯſȼ ɩͥͥʓ
́ſǻ˩ſʯǫǻȼ ȳǻ˩ ʯ̓ȼŦ ɩɩͥͥ 0ǻȼǵ
ȳćʾPſǵ
ǻ˩͝ʾĿǫſ
ǫć˩˩ſ ǻȼ Ŧǻſǵ
ſʾ ǻȼ̿ɔȼ
zć̓ƭŝ)ćȳſ
Ŧćʾʾ ʾǻſǒſʾ˩ſʯȼ
ǻǫʯſ zǻȼŦſʯ
»ĿǫȳǻŦ˩ ǻʾ˩ ſ̿ćȼǒſȝǻʾĿǫŝ ǫćĭſ ǒſȼ ǒſĭſȼŝ ĭſǻ Ŧſȼſȼ ǒſ͝ſǻǒ˩
ʨPʯćĭ̿ćʾſȼʩ Ŧǻſ `ȼŦǻ̿ǻŦ̓ćȝǻ˩ē˩
ĭ̓ʯ˩ʾ˩ćǒ
ǒſƭſǻſʯ˩
ǫć˩ʓ `ǫʯʾſʯ»ɔǫȼ
ʾĿǫ̓ȝ̓ȼǒſȼ ʁʯɔ vćǫʯʓ 0ʾ ́ǻʯŦ
éɔĿǫſ Ŧſȼ ÿſǻǒſƭǻȼǒſʯ ǒſǵ
Ŧǻſ ȼēĿǫʾ˩ſȼ
Ŧʯſǻ vćǫʯſ
ĭǻʾ ćȼʾ
ʾĿǫɔȼ ǻȳȳſʯ ſǻȼſ ǒʯɔǜſ ³ɔȝȝſ ́ſʯŦſȼ ʾɔȝȝŝ ́ǻſ »ſȼƭ ̛ĭſʯ́ǻſǵ
̿ɔȼ PʯćĭȘ̓ȝ˩̓ʯ ̓ȼŦ vſȼʾſǻ˩ʾ̿ɔʯǵ
zɔȼʯćŦ ̓ȼŦƭćǫʯſȼ
»Ŀǫ́ǻſǒſʯ˩ɔĿǫ˩ſʯ
Șſǻȼſȼ ſȼ˩ʾĿǫſǻŦſȼŦſȼ ³̛ĿȘǵ
ǫɔĭſȼ ̓ȼŦ
ć̓ƭǒʯ̓ȼŦ
Ŧſʯ
0ȼŦſ ̿ɔȼ ~ɔĭſŦćǵʾ˩
ǒſʾʁǻſȝ˩ʓ
ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒſȼ ſǻȼʾĿǫʯēȼȘ˩ſʓ )ǻſ ʾǵ zćʯǻȼ »ĿǫȳǻŦ˩ ́ɔǫȼſȼ ȼ̓ʯ ƭ̛ȼƭ v̓ĭǻȝćʯǻȼ ȝſĭ˩ ʾſǻ˩
ǒſȼŦ ǻȼ ZćȼŦćʯĭſǻ˩ ǫſʯǒſʾ˩ſȝȝ˩
ǒćȼǒ ĭǻʾ ̓͝ȳ vćǫʯ ̆ͥ˴ͥ ǒſĭſȼʓ
Zć̓ʾǫćȝ˩ʾʁʯɔĭȝſȳſ Ŧſʯ »˩ćŦ˩
ȝćʾʾſȼ ȳ̛ʾʾſȼŝ ́ɔ Ŧǻſ Pſȳſǻȼǵ
éǻȼ͝ſʯȝćʾ
ʯ˩ʾ˩ſǻȝĭ̛ʯǒſʯǵ ́ǻʯŦʓ `ȳ »ſȼƭȳ̓ʾſ̓ȳ ʾǻſǫ˩ ȳćȼ
˩ǫſ˩ǻȘ Ŧſʯ ǻȝŦſʯ ́ǻʯŦ ǻȼŦſʾ ć̓Ŀǫ ǻȼ̓˩ſȼ ſȼ˩ƭſʯȼ˩ ̓ȼŦ Ș̛ȳȳſʯȼ ɩɆˍɆ ǻȼ vſȼć
)ćʾ ǫſǻǜ˩ś éǻʯ ĭʯć̓Ŀǫſȼ Ŧǻſ
Ŧćʾ »Ŀǫ̓ȝĭć̓ǵ¯ʯɔǒʯćȳȳ ćȝʾ ǒſǵ
ʾĿǫćƭ˩ʾʾĿǫ̓ȝſ ǻǫʯ ͝ſǻ˩́ſǻȝǻǒſʾ
ȳſǻʾ˩ſʯ NʯǻſŦʯǻĿǫǵéǻȝǫſȝȳ Pſĭǵ Ŧǻſ ćȝ˩ſ ÇſĿǫȼǻȘ ̓͝ʯ »ſȼƭǫſʯʾ˩ſȝǵ
Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ ćʾʾſ Ŧſʯ çćʾſȼ Șſǻǵ ʾǻĿǫ ˩ēǒȝǻĿǫ ̓ȳ Ŧǻſ ɩͥͥǵvēǫʯǻǒſŝ
ȼſ̓ſ »Ŀǫ̓ȝſ ć̓ƭ ȔſŦſȼ Nćȝȝʓʩ )ſʯ
ƭēǫʯŦſ˩ ćȼǒſʾſǫſȼʓ
ÿ̓ǫć̓ʾſ ſʯǫēȝ˩ʓ )ćʾ ͝ſǻǒ˩ŝ Ŧćʾʾ
ǫćʯŦ˩ ʄ»¯)ʊ Șćȳ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ ̓͝ȳ ȝ̓ȼǒʓ )ćĭſǻ ́ſʯŦſȼ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ
ȼſʾ́ſǒʾ ǒſȳǻȼŦſʯ˩ʓ
Ŧǻſ ćȼʾɔȼʾ˩ſȼ ȼɔĿǫ ǻȳȳſʯ ćȝȝſǻǵ
ÿſǻ˩ʁȝćȼ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ć̓ ʾſǻ ʨſȼǒ
)ɔĿǫ Ŧǻſ Zć̓ʾǫćȝ˩ʾʾʁſʯʯſ
Ŧǻſ ̿ǻſȝ ǒſȝɔĭ˩ſ »Ŀǫ̓ȝȝćȼŦʾĿǫćƭ˩
)ÕãÙãtÕ£¨ tÙãtÕ¨ Gì kt£ Õ®t¨ Õtt¨ tK¨kt G£ "t¨ùótg "±Õ ?®th 4G 7K¨ùtÕ ì¨k &GÕìÙ tWt ¿ò®¨ ¨ÙÀ ¨
Pʯć˩̓ȝǻſʯſȼ ȳǻ˩ ¯ʯēʾſȼ˩Șɔʯĭ Ñȼ˩ſʯʾĿǫǻſŦſ ̓͝ȳ `ȼŦ̓ʾ˩ʯǻſʾſȼƭ
`ȳ ³ćǫȳſȼ ſǻȼſʾ ~ǻĿǫ˩ĭǻȝŦſʯǵ ȼſ ǻȼ ǻǫʯſȼ ſǻǒſȼſȼ ̿ǻſʯ éēȼŦſȼ
`ȼ ȝĭſʯʾŦɔʯƭ ǻȳ »ććȝſǵZɔȝ͝ǵ
̓ȼŦ ćȳĭǻ˩ǻɔȼǻſʯ˩ʩŝ ćĭſʯ ȳćȼ
ǻȼ vſȼć ʾĿǫſǻȼĭćʯ ȼɔĿǫ ǒćʯ ȼǻĿǫ˩ ̓ȼŦ Ŧǻſ »ɔʯǒſȼŝ Ŧſȼ Zć̓ʾǫćȝ˩
®Õ£tÕãt¨ Ùa Wt #"5½ÕtatÕ ì¨¨GÕ 2®Ùa£G¨¨ ïWtÕ kt¨ 2G¨ì¨ÙÙãG¨k ïÕ kt 5aìt @t¨t¨t¨GÃ
®ã®g &Ã Õ®
̓ȼŦ ǒʯɔǜſȳ ȝ̓ȳſȼʾ˩ʯć̓ǜ ̿ɔʯǵ ǒſ͝ſǻǒ˩ʓ 0ʯȘȝēʯ˩ ́ǻʯŦ ć̓Ŀǫŝ ́ćʾ
̿ɔʯ˩ʯćǒʾ ́ǻȝȝ Ŧſʯ ʯĿǫēɔȝɔǒſ Șȝćʯ Șɔȳȳ˩ʓ
ȝćȼŦǵzʯſǻʾ ǻʾ˩ vſȼȼ͍ »ĿǫȳǻŦ˩ ǒſǵ
́ſʯŦſ ǻǫȼ ȳǻ˩ ̿ɔʯćȼ˩ʯſǻĭſȼʓ
ŦǻĿǫ˩ ̓͝ ĭſȘɔȳȳſȼŝ ʾǻȼŦ ƭ̛ʯ Ŧǻſ
ćȳ 0ȼŦſ ćȼǒſȘɔȳȳſȼ ǻʾ˩ ̓ȼŦ
ĭſǻŝ ſʯ ĭɔ˩ ʾǻĿǫ ć̓Ŀǫ Ș̓ʯ͝ſʯǫćȼŦ ſǻǒſȼ˩ȝǻĿǫ ǻȼ ʾɔ ſǻȼſȳ Șȝſǻȼſȼ
Zſȼȼǻȼǒ éćĭſʯʾǻĿǫ Ŧć̿ɔȼ ĭſǵ
éćʾ ʾǻſ ʾɔ Ȕ̓ȼǒ ǒſǫćȝ˩ſȼ ǫć˩ʣ ĭɔʯſȼ ́ɔʯŦſȼʓ ćĿǫ Ŧſʯ ZɔĿǫǵ
)ǻſ PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ʾʾĿǫ̓ȝſ éſǵ
»¯)ǵ»˩ćŦ˩ʯē˩ſ vɝʯǒ çɔǒſȝŝ ³ćȝƭ
ſʾ ȼɔĿǫ ́ſǻ˩ſʯſ é̛ȼʾĿǫſ ̓ȼŦ
ćȝʾ Nɔ˩ɔǒʯćƭ ćȼŝ ̓ȳ Ŧǻſ ǒſʾćȳ˩ſ »ſȼƭȘɔʯȼ ʾ˩ſĿȘ˩ʓ
ʯǻĿǫ˩ſȼŝ ́ǻſ Ŧſʯ ʨÇɔŦ ǻȼ ʁ̓ǵ ʨ)ǻſ ſ˩ʯſ̓̓ȼǒ Ŧſʯ zǻȼŦſʯʩŝ ͝ſǻ˩ ȳǻ˩ ǻǫʯſȳ ćȼȼ ³̓Ŧǻ ǻʾ˩ ʾǻſ
ȼǻǒſȼȔſȼć ĭſǒǻȼȼ˩ ĭſʯſǻ˩ʾ ǻȼ Ŧſʯ
ćȼ
ĭʯć̓Ŀǫſ
̿ǻſȝ
¯ȝć˩͝
ƭ̛ʯ
ŦćĿǫ˩
ʾſǻ
ćȼ
́͝ſǻ
Pſĭē̓Ŧſ
ȳǻ˩
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Śòã Ĵ~òÛĦ ĦĴĚAAL
»Lã ̲ éćǫʯſ Pʯɝǜſ ƭēȝȝ˩ ȳćȼĿǫǵ
ȳćȝ ǒćʯ ȼǻĿǫ˩ ʾɔ ʯǻĿǫ˩ǻǒ ć̓ƭʓ Ɵ
çǻſȝȝſǻĿǫ˩ ǫć˩˩ſ Ŧǻſ ćȝȝſʾ ̛ĭſʯǵ
ʾĿǫć˩˩ſȼŦſ )ǻʾȘ̓ʾʾǻɔȼ ̓͝ʯ 0ǻĿǫǵ
ʁȝć˩͝ǵſĭć̓̓ȼǒ ſʾ ſǻȼ ĭǻʾʾĿǫſȼ
ć̓ʾ Ŧſȳ ɝƭƭſȼ˩ȝǻĿǫſȼ ȝǻĿȘ ǒſǵ
ʯ̛ĿȘ˩ś ǻ˩ Ŧſȳ ȼſ̓ſȼ ʨPſƭćǫǵ
ʯſȼćĭ́ſǫʯ͝ſȼ˩ʯ̓ȳʩ ʄPÿʊ ſȼ˩ǵ
ʾ˩ſǫ˩ ȳ ȼǒſʯ ́͝ǻʾĿǫſȼ ¯ɔȝǻǵ
͝ſǻŦǻʯſȘ˩ǻɔȼ ̓ȼŦ Ŧſȳ ƭʯ̛ǫſʯſȼ
ȼǒſʯǒ͍ȳȼćʾǻ̓ȳ ſǻȼſʾ Ŧſʯ
ǒʯɝǜ˩ſȼ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ Pſĭē̓Ŧſʓ
`ȳ Nʯ̛ǫȔćǫʯ ̆ͥɩ˴ ́ćʯ ć̓ĭſǵ
ǒǻȼȼʓ ÑȼŦ ʾǻſǫſś »Ŀǫɔȼ ȼēĿǫʾǵ
˩ſȼ ɔȼć˩ ʄćȳ ɩƑʓʊ ́ǻʯŦ ³ǻĿǫ˩ǵ
ƭſʾ˩ ǒſƭſǻſʯ˩ŝ ʾɔ Ŧćʾʾ ʨǻȳ ́͝ſǻ˩ſȼ
ZćȝĭȔćǫʯ ̆ͥɩƶʩ ȳǻ˩ Ŧſʯ Nſʯ˩ǻǒǵ
ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ǒſʯſĿǫȼſ˩ ́ſʯŦſȼ Șćȼȼŝ
́ǻſ ſʾ ǒſʾ˩ſʯȼ Çǻȝɔ ¯ſǻǜȘſʯ ƭɔʯǵ
ȳ̓ȝǻſʯ˩ſʓ )ſʯ ĭ˩ſǻȝ̓ȼǒʾȝſǻ˩ſʯ
Ŧſʾ Șɔȳȳ̓ȼćȝſȼ `ȳȳɔĭǻȝǻſȼǵ
ſǻǒſȼĭſ˩ʯǻſĭſʾ z`v ʾĿǫē˩͝˩ſ ſǻȼŝ
Ŧćʾʾ ́ɔǫȝ Ŧǻſ ̓͝ ſʯʯǻĿǫ˩ſȼŦſ
ȼſ̓ſ PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ʾʾĿǫ̓ȝſ ćȳ
vſȼ͝ǻǒ́ſǒ ēǫȼȝǻĿǫ Ŧǻȳſȼʾǻɔǵ
ȼǻſʯ˩ ʾſǻȼ ́ſʯŦſ ́ǻſ Ŧćʾ ʨPÿʩ
̓ȼŦ ȝſŦǻǒȝǻĿǫ ȼɔĿǫ Ŧćʾ ʄćĭſʯ ̿ɔȼ
Ŧſʯ 0ʯȼʾ˩ǵĭĭſǵ»˩ǻƭ˩̓ȼǒ ǒſʁćĿǫǵ
˩ſ˩ſʊ çɔȝȘʾǫć̓ʾ ȳǻ˩ ʾſǻȼſʯ

ʨ͝ǻſȳȝǻĿǫ ǒȝſǻĿǫſȼ Pʯɝǜſʩ ćȼ
Ŧćʾ ʨPÿʩ ǫſʯćȼʯſǻĿǫſʓ `ȼ ÿćǫǵ
ȝſȼ ć̓ʾǒſŦʯ̛ĿȘ˩ś Ǉ˗ ͥͥͥ z̓ĭǻȘǵ
ȳſ˩ſʯ ̓ȳĭć̓˩ſʯ ³ć̓ȳ ć̓ƭ
ɩͥ ͥͥͥ ±̓ćŦʯć˩ȳſ˩ſʯ Pʯ̓ȼŦƭȝēǵ
Ŀǫſ ́ſʯŦſȼ ȳ ȼǒſʯ ̿ɔȳ
ȼēĿǫʾ˩ſȼ vćǫʯ ćȼ ȼ̓˩͝ĭćʯ ʾſǻȼʓ
³̓ȼŦ ̆ͥ ć̓ǵ~ɔʾſ ǫć˩ z`v ćȼ
̛ĭſʯ́ǻſǒſȼŦ ʯſǒǻɔȼćȝſ Nǻʯȳſȼ
̿ſʯǒſĭſȼʓ

ÛʡΛ ÃʺȝΛΛȝ͞ѱƎ˨ȉ
)ſʯ ǒʯɝǜ˩ſ ̓˩̓͝ȼǒʾćȼ˩ſǻȝ ćȳ
ƭſʯ˩ǻǒſȼ ̆˴ǵǻȝȝǻɔȼſȼǵ¯ʯɔȔſȘ˩ Ɵ
ſ˩́ć ˍͥ ¯ʯɔ͝ſȼ˩ Ɵ ́ſʯŦſ ć̓ƭ Ŧǻſ
ſʯ̓ƭʾƭſ̓ſʯ́ſǫʯ ̓ȼŦ Ŧǻſ Nʯſǻǵ
́ǻȝȝǻǒſ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ǻ˩˩ſ ſȼ˩ƭćȝǵ
ȝſȼŝ ſʯȝē̓˩ſʯ˩ſ Çǻȝɔ ¯ſǻǜȘſʯʓ `ȼ
Ŧſȼ ̓͝ǒſǫɝʯǻǒſȼ ć̓˩ſǻȝſȼ ʨʩ
̓ȼŦ ʨʩ ǫć˩ Ŧǻſ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ſȼŦǵ
ȝǻĿǫ ǒſȼ̛ǒſȼŦ ¯ȝć˩͝ŝ Ŧſʯ ǻǫʯ ǻȳ
ćȼǒſʾ˩ćȳȳ˩ſȼ »ǻ˩͝ zē˩ǫſǵzɔȝȝǵ
́ǻ˩͝ǵ»˩ʯćǜſˠȼǒſʯ ƭſǫȝ˩ſʓ
)ɔʯ˩ ́ćʯ ̓͝ȳ ſǻʾʁǻſȝ ¯ȝć˩͝
ƭ̛ʯ ȼ̓ʯ ɩƶ 0ǻȼʾć˩͝ƭćǫʯ͝ſ̓ǒſ Ɵ ǻȳ
ʨPÿʩ ́ǻʯŦ ſʾ ˴̆ »˩ſȝȝƭȝēĿǫſȼ
ǒſĭſȼʓ Ŧſʯ Ŧǻſ ³ſ˩˩̓ȼǒʾȝſǻ˩ʾ˩ſȝǵ
ȝſś ȳ ćȝ˩ſȼ »ǻ˩͝ ́ćʯſȼ ʾǻſĭſȼ
)ǻʾʁć˩Ŀǫſʯǵʯĭſǻ˩ʾʁȝē˩͝ſ ſǻȼǒſǵ
ʯǻĿǫ˩ſ˩ Ɵ ćȳ ȼſ̓ſȼ ʾǻȼŦ ſʾ Ŧſʯſȼ

͝ſǫȼ ȳǻ˩ )ǻǒǻ˩ćȝƭ̓ȼȘ˩ſĿǫȼǻȘʓ
)ſʯ ȝɔ̓ ́ǻʯŦ ćȼ Ŧſʯ »̛Ŧǵ»ſǻ˩ſ
Ŧſʾ Pſĭē̓Ŧſ˩ʯćȘ˩ſʾ ̓͝ ƭǻȼŦſȼ
ʾſǻȼ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ zȝſ˩˩ſʯ́ćȼŦŝ ćȼ
Ŧſʯ Ŧǻſ Nſ̓ſʯ́ſǫʯȝſ̓˩ſ ƭ̛ʯ ǻǫʯſ
0ǻȼʾē˩͝ſ ˩ʯćǻȼǻſʯſȼ Șɝȼȼſȼʓ
éēǫʯſȼŦ ǻȳ ć̓˩ſǻȝ ʨ)ʩ Ŧǻſ
³ſ˩˩̓ȼǒʾ́ćĿǫſ ǻǫʯſȼ ¯ȝć˩͝ ƭǻȼǵ
Ŧſ˩ŝ ǻʾ˩ Ŧſʯ ć̓˩ſǻȝ ʨʩ ̓͝ʯ
ȼǒſʯǵ»˩ʯćǜſ ǫǻȼ Ŧſȳ NćĿǫĭſǵ
ʯſǻĿǫ Nǻȼćȼ͝ſȼ ̓ȼŦ ʯŦȼ̓ȼǒŝ
Ŧſȼ NćĿǫŦǻſȼʾ˩ſȼ zɔȳȳ̓ȼćȝſ
ʯŦȼ̓ȼǒ ʄʯŦȼ̓ȼǒʾćȳ˩ʊ ̓ȼŦ
çſʯȘſǫʯʾɔʯǒćȼǻʾć˩ǻɔȼ ʾɔ́ǻſ Ŧſʯ
̓ǜǒſȝŦʾ˩ſȝȝſ ̿ɔʯĭſǫćȝ˩ſȼʓ )ſʯ
ʯſȝć˩ǻ̿ ʾʁē˩ ̓͝ʾē˩͝ȝǻĿǫ ſǻȼǒſǵ
ʁȝćȼ˩ſ Ñȳ̓͝ǒ Ŧſʾ NćĿǫĭſʯſǻĿǫʾ
Nǻȼćȼ͝ſȼ ̿ɔȳ ʨ»˩ćŦ˩ǫć̓ʾʩ ~ɝĭǵ
Ŧſʯǒʯćĭſȼ ɩ̆ ǻȼ Ŧćʾ Pÿ ǫć˩˩ſ
Ŧǻſ Pſʾćȳ˩Șɔʾ˩ſȼ ̿ɔȼ ɩ˗ ć̓ƭ ̆˴
ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ ǒſǫɔĭſȼʓ çɔȼ
Ŧſʯ çſʯ͝ćǫȼ̓ȼǒ Ŧſʯ çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒ
ǫſʯ ʾſǻ Ŧćʾ ćĭſʯ ʨſǻǒſȼ˩ȝǻĿǫ ſǻȼſ
ʯ̓ȼŦſ »ćĿǫſʩŝ ʾćǒ˩ſ Çǻȝɔ ¯ſǻǜǵ
Șſʯʓ )ſȼȘſ ȳćȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ ĭſȼćĿǫǵ
ĭćʯ˩ſȼ `ȳȳɔĭǻȝǻſȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩
ǫǻȼ̓͝ Ɵ ć̓ǵ)ſ͝ſʯȼć˩ ǻȳ ƭʯ̛ǫſǵ
ʯſȼ ʨȼǒſʯǒ͍ȳȼćʾǻ̓ȳʩŝ ÇſĿǫȼǻǵ
ʾĿǫſʾ ³ć˩ǫć̓ʾ ̓ȼŦ Ŧǻſ ĭſǻŦſȼ
Zē̓ʾſʯ Ŧſʾ »ɔ͝ǻćȝŦſ͝ſʯȼć˩ʾ Ɵŝ
Ŧćȼȼ ́ſʯŦſ ȳǻ˩ Ŧſȳ ʨPÿʩ ſǻȼ

ʨ͝ſȼ˩ʯćȝſʯŝ ʾĿǫɝȼſʯ çſʯ́ćȝǵ
˩̓ȼǒʾĿćȳʁ̓ʾʩ ćĭǒſʯ̓ȼŦſ˩ŝ ʾćǒ˩ſ
Çǻȝɔ ¯ſǻǜȘſʯʓ
PſʯćŦſ ȳǻ˩ Ŧſȳ ̓ʾ̓͝ǒ Ŧſʾ
NćĿǫĭſʯſǻĿǫʾ Nǻȼćȼ͝ſȼ ć̓ʾ Ŧſȳ
~ɝĭŦſʯǒʯćĭſȼ ɩ̆ ſʯǒſĭſ ʾǻĿǫ
Ŧɔʯ˩ Ŧǻſ ɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ŝ ćȼŦſʯſ ſǵ
ʯſǻĿǫſ Ŧſʯ çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒ ̓ȼ˩ſʯ̓͝ǵ
ĭʯǻȼǒſȼ ̓ȼŦ ʾɔȳǻ˩ ć̓ʾ ĭǻʾǫſʯǻǒ
́ſȼǻǒſʯ ơ̌ȼʾ˩ǻǒſȼ NʯſȳŦſǻȼǵ
ȳǻſ˩̓ȼǒſȼ ǫſʯć̓ʾ̓͝ȝɝʾſȼŝ ſʯǵ
ȝē̓˩ſʯ˩ſ Ŧſʯ z`vǵĭ˩ſǻȝ̓ȼǒʾȝſǻǵ
˩ſʯŝ Ŧſʯ ƭ̛ʯ z̓ȝ˩̓ʯǵŝ çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒʾǵ
̓ȼŦ »ɔ͝ǻćȝǻȳȳɔĭǻȝǻſȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩
̓͝ʾ˩ēȼŦǻǒ ǻʾ˩ʓ
ć˩̛ʯȝǻĿǫ ĭȝſǻĭſ Ŧǻſ »˩ćŦ˩̿ſʯǵ
́ćȝ˩̓ȼǒ ȼćĿǫ ́ǻſ ̿ɔʯ ȳǻ˩ ̿ǻſȝſȼ
ǻǫʯſʯ »ſǒȳſȼ˩ſ ȼɔĿǫ ǻſ˩ſʯ
ɔŦſʯ ¯ēĿǫ˩ſʯ ĭſǻ NʯſȳŦſǻǒȼſʯȼʓ
Ɵ ſǻʾʁǻſȝſś Ŧſʯ »ɔ͝ǻćȝŦſ͝ſʯȼć˩ʾǵ
ſ̓ĭć̓ ~̓˩ǫſʯʁȝć˩͝ ˴ŝ Ŧſʯ z`vǵ
»ǻ˩͝ ǻȼ Ŧſʯ ¯ćʯćŦǻſʾʾ˩ʯćǜſ ɔŦſʯ
Ŧćʾ vɔĭĿſȼ˩ſʯ vſȼćʯĭſǻ˩ ǻȼ Ŧſʯ
Çć˩͝ſȼŦʁʯɔȳſȼćŦſʓ éſȼȼ ćȝʾɔ
z`v ǻȼ Ŧſʯ çſʯǒćȼǒſȼǫſǻ˩ ǻȳȳſʯ
Ŧſȼ ȼɝ˩ǻǒſȼ ǻ͋ ć̓ʾ NʯſȳŦſǻȼǵ
ȳǻſ˩̓ȼǒ ̓ȼŦ 0ǻǒſȼȼ̓˩̓͝ȼǒ ĭſǵ
˩ɔȼ˩ſŝ ʾɔ ́ſʯŦſ ć̓Ŀǫ ȼćĿǫ Ŧſʯ
Nſʯ˩ǻǒʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ Ŧſʾ ʨPÿʩ ǒſȝǵ
˩ſȼś ʨ)ćʾ çſʯǫēȝ˩ȼǻʾ ĭȝſǻĭ˩ ſʯǵ
ǫćȝ˩ſȼʩŝ ʾɔ ʾćǒ˩ſ Çǻȝɔ ¯ſǻǜȘſʯʓ
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»Lã ̲ 0ǻȼ ǒćȼ͝˩ēǒǻǒ ˩ɔȝȝſʾ ¯ʯɔǵ
ǒʯćȳȳ ſʯ́ćʯ˩ſ˩ Ŧǻſ ſʾ̓Ŀǫſʯ
ćȳ ̛ĭſʯȼēĿǫʾ˩ſȼ »ɔȼȼćĭſȼŦŝ
̆˴ʓ ̓ǒ̓ʾ˩ŝ ĭſǻȳ Nſʾ˩ ćȼȝēʾʾȝǻĿǫ
Ŧſʯ ĭſ̿ɔʯʾ˩ſǫſȼŦſȼ 0ʯɝƭƭȼ̓ȼǒ
ÕG¨
±WtÕã ïWtÕ ®ããtÙ
Ŧſʾ
vćǒŦĭſʯǒ˩̓ȼȼſȝʾ
ć̓ƭ Ŧſʯ
±t¨ãatÙ
Gìt¨
̓˩ɔĭćǫȼ
 Ǉ ́͝ǻʾĿǫſȼ
ćǒŦćǵ
ȝć ̓ȼŦ PɝʾĿǫ́ǻ˩͝ʓʓ
0ʾ
Ŧćʾ̓˩ɔǵ
w ǒſǫ˩
çɔȼ ̿ɔʯćȼƩ
ɩͥ ĭǻʾ)ćʾ
ɩƑ ǻʾ˩
Ñǫʯś
»ǻǒȼćȝŝ
ȳǻ˩ Ŧſʯ ȼſ̓ſȼ Pʯɔǜǵ
ʾǫɔ́
ȳǻ˩Ŧćʾ
çéǵPɔȝƭǵ¯ʯēʾſȼ˩ć˩ǻɔȼ
ĭć̓̿ɔʯǫćĭſȼ
Pſƭćǫʯſȼćĭ́ſǫʯǵ
̓͝
Ŧſʾʾſȼ ǇͥǵȔēǫʯǻǒſȼ
v̓ĭǻȝē̓ȳŝ
͝ſȼ˩ʯćȝſ ̿ſʯȳǻ˩˩ſȝ˩
0ʾ ǒſǫ˩
zǻȼŦſʯƭſʾ˩ŝ
zʯćȼ ȳǻ˩́ǻʯŦʓ
̓ʾʾǻĿǫ˩ʾǵ
ʁȝć˩˩ƭɔʯȳ
ǻȼ ćȳ
ˍͥ zȝǻȼǻȘ̓ȳ
ſ˩ſʯȼ Zɝǫſŝ
ć̓Ŀǫ ̿ɔʯćȼ
ǻȼ
ÙĭſʯʾĿǫȝćǒʾǻȳ̓ȝć˩ɔʯŝ
N̛ǫʯ̓ȼǵ
~ɔĭſŦćŝ Ŧćʾ ƭ̛ʯ ̿ǻſȝ PſȝŦ
Ŧſʾ
ǒſȼ
Ŧ̓ʯĿǫ̓͝Ŧſȼ
Ç̓ȼȼſȝŝ
`ȼƭɔʾ˩ēȼǵ
~ćȼŦſʾ
ſǻȼſȳ
zȝǻȼǻȘ̓ȳʾǵPǻǵ
Ŧſʓ
ǒćȼ˩ſȼ ǫſʯćȼ́ēĿǫʾ˩ŝ ſǻȼſʯ ſǻǒſǵ
w ¯ʯɔǒʯćȳȳ
ć̓ƭ Ŧſʯ ̛ǫȼſ
ȼſȼ
»˩ćŦ˩ Ŧſʯ zʯćȼȘſȼʓ
0ʾ ǒſǫ˩ś
ɩͥ
ĭǻʾ ɩͥśƶͥ
»ĿǫſʯȘɔȼŦſ˩ćǵ
̿ɔʯćȼ
ĭſǻȳ Ñǫʯ
~ſ̓˩ʯć˩̓ȼȼſȝŝ
́ſȼȼ
ȝſʯ
ȝćʾȳ̓ʾǻȘŝ
»ćĿǫʾſȼǫć̓ʾſȼˌ
ć̓Ŀǫ
ȼ̓ʯ ǻȳ »ĿǫȼſĿȘſȼ˩ſȳʁɔʓ
w
ɩɩ
Ɵ
ɩɩś˴ͥ
ſʯǒȳćȼȼʾĿǫɔʯ
ĭſʯ ſʾ ́ǻȝȝŝ ̓͝ȳǻȼŦſʾ˩ ǻȼ Ŧſʯ
ʨ»ćĿǫʾſȼ˩ʯſ̓ſʩŝ
éćǫʯȼſǫȳ̓ȼǒſȝʾȼǻ˩͝ˌ
Ŧſʯ ƭƭſȼ˩ȝǻĿǫǵ
w ɩɩś˴ͥ
Ɵ ɩ̆śͥƶś
ȼʾʁʯćĿǫſȼ
Șſǻ˩ŝ
ǒćʯ ȼǻĿǫ˩
̿ɔʯćȼǒſǫſȼ
ć̓ƭ
Ŧſʯ
¯ćʯȝćȳſȼ˩ćʯǻʾĿǫſ
Ŧſȳ `ȼʾſȝʁȝć˩͝ʓ )ćĭſǻ »˩ćć˩ʾʾſǵ
ʾćǫ ȳćȼ
Șʯſ˩ēʯǻȼ
ǻȳ ̓ȼŦſʾȳǻȼǻʾ˩ſʯǻ̓ȳ
Ŧɔʯ˩ ƭɝʯȳȝǻĿǫ
ʾĿǫɔȼ Ŧǻſ ȼſ̓ſȼŝ
ƭ̛ʯ
çſʯȘſǫʯŝ
zć˩ǫćʯǻȼć
³ſǻĿǫſŝ
ŦʯǻȼǒſȼŦ
ĭſȼɝ˩ǻǒ˩ſȼ
`ȼʾ˩ǻ˩̓˩ʾǒſǵ
Ŧſʯ
Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ
ĭē̓Ŧſ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ ǻȼǻʾ˩ſʯʁʯēʾǻŦſȼǵ
Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ ǻȼ Ŧǻſ
˩ǻȼ
ǫʯǻʾ˩ǻȼſ
~ǻſĭſʯȘȼſĿǫ˩ŝ
Ŧſʾ
Zɝǫſ
́ćĿǫʾſȼŝ
ſǻȼ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſʾ
Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ
çſʯȘſǫʯʾȳǻȼǻʾ˩ſʯʾ
¯ćʯȘǫć̓ʾ ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼ
̓ȼŦ Ŧǻſ
ǫʯǻʾ˩ǻćȼ
ćʯǻ̓ʾŦſʾ
̓ȼŦ
ƭſǻſʯȝǻĿǫſ
³ſ̿ǻ˩ćȝǻʾǻſʯ̓ȼǒ
»˩ſǻȼ́ſǒſʾʓ
ćȳſȼʾǒſĭ̓ȼǒ
Ç̓ȼȼſȝʾ
ȳǻ˩
)ɔĿǫ ȼǻĿǫ˩ʾ ŦćʓŦſʾ
éǻſ
Ŧćʾ zćȼǻȼǵ
0ȼ˩ǫ̛ȝȝ̓ȼǒ
»ĿǫǻȝŦſʾ
̿ɔʯ
Ŀǫſȼ ̿ɔʯ Ŧſʯſǻȼſʾ
»Ŀǫȝćȼǒſ
ʾĿǫſǻȼ˩
Ŧſȳ
Ŧ̓ʯĿǫ
ǻȼǻʾǵ
ćȝȝſʾÇ̓ȼȼſȝʁɔʯ˩ćȝ
ǒſȝēǫȳ˩ ć̓ƭ Ŧćʾ
éćǫȝǵ
˩ſʯʁʯēʾǻŦſȼ˩ǻȼ
ſʯǒſĭȼǻʾ ǒſ́ćʯ˩ſ˩~ǻſĭſʯȘȼſĿǫ˩
̓͝ ǫćĭſȼŝ ǒſǵ
̓ȼŦ
ǻȼǻʾ˩ſʯ
ćʯǻ̓ʾʓ
ȼć̓ʾɔ
́ǻſ Ŧǻſ
ĭȝſǫȼ̓ȼǒ Ŧſʾ
w
ɩ̆śͥƶ
Ɵ
ɩ̆ʓ̆ͥ
0ǻĿǫʁȝć˩͝ʁʯɔȔſȘ˩ſʾſʯǒȳćȼȼʾǵ
̓̿͝ɔʯ ʾĿǫɔȼ
Ŀǫɔʯ
ʨ»ćĿǫʾſȼ˩ʯſ̓ſʩˌʾɔʯǒ˩ſŝ Ŧǻſ
ƭ̛ʯ »ʁʯćĿǫȝɔʾǻǒȘſǻ˩
w ɩ̆ś̆ͥ Ɵ ɩ̆ś˴ͥ ȼȘ̓ȼƭ˩ Ŧſʯ
ȼɔĿǫ ǻȳȳſʯ ȼǻĿǫ˩ ʯǻĿǫ˩ǻǒ ̿ſʯǵ
éćȼŦſʯǒʯ̓ʁʁſȼ
ćȳ Ç̓ȼȼſȝ Ŧſʯ
Ŧć̓˩ ǻʾ˩ʓ
»˩ſʯȼ́ćȼŦſʯ̓ȼǒ
Ŧſʾ Ñ
̓ȼŦ
éǻſ ǒ̓˩ ǻʾ˩ ſʾ ŦɔĿǫŝ
Ŧćʾʾ ̛ĭſʯ
ſǒʯ̛ǜ̓ȼǒ
Ŧ̓ʯĿǫ ǫʯǻʾ˩ǻȼſ
Ŧſȼ ſǫɝʯŦſȼǵPʯɔǜĭć̓˩ſȼ
~ǻſĭſʯȘȼſĿǫ˩ˌ
ȼǻĿǫ˩ Ŧćʾ )ćȳɔȘȝſʾʾĿǫ́ſʯ˩ Ŧſʯ
w ɩ̆ś˴ͥ ǵ ɩ˴śɩƶ »ĿǫſʯȘɔȼŦſ˩ćǵ
̛ʯǒſʯĭſ˩ſǻȝǻǒ̓ȼǒ
ǫēȼǒ˩ŝ Ŧć
ȝſʯ ȝćʾȳ̓ʾǻȘˌ
͝ſǻǒ˩ ʾǻĿǫŝ Ŧćʾʾ Ŧ̓ʯĿǫć̓ʾ ƭȝɔ˩˩
w ɩ˴ś̆ͥ Ɵ ɩǇśɩƶ )ſʯ ǫćɔʾ
Ŧ̓ʯĿǫǒſ͝ɔǒſȼ ́ſʯŦſȼ Șćȼȼʓ
ȝɔ́ȼ
w ɩǇś̆ͥ Ɵ ɩǇśǇƶ »ćȳĭć ¯ćʯćǵ
Ŧǻſʾɔ Çʯɔȳȳſȝʾǫɔ́
w ɩǇśƶͥ ǵ ɩƶśǇƶ ǻĿȘ Ğ ĿȘǻŝ
~ǻ̿ſ )̓ɔ
w ɩ˗śͥͥ Ɵ ɩƑśͥͥ ʨÇ̓ĭć ~ǻĭʯſʩŝ
éſǻȳćʯ
0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ̓͝ȳ ̛ǫȼſȼʁʯɔǵ
ǒʯćȳȳ ǻʾ˩ ƭʯſǻʓ
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vſȼć° ſʯȼŦ ˩˩ɔ ȝēʾʾ˩ ǒſʯćŦſ
ʾſǻȼ ſǫʯƭćȳǻȝǻſȼǫć̓ʾ ǻȼ vſȼćǵ
ʾ˩ ʾćȼǻſʯſȼʓ )ć̓͝ ȳ̓ʾʾ˩ſ ſʯ ſǻȼ
Pſʯ̛ʾ˩ ć̓ƭʾ˩ſȝȝſȼ ȝćʾʾſȼʓ
ȝʾ
Ŧǻſ Pſʯ̛ʾ˩ĭć̓ſʯ
Ŧǻſéſȼǵ
³ſĿǫǵ
»Lã
̲ N̛ȼƭ
vćǫʯſ ȼćĿǫ Ŧſʯ
ȼ̓ȼǒ
ʁʯēʾſȼ˩ǻſʯſȼŝ
Ŧſ
ƭʯćǒſȼ
ʾǻĿǫ ̿ǻſȝſ́̓ȼŦſʯ˩
~ſ̓˩ſŝ ʾǻĿǫ
ɔĭ
Zſʯʯ ȼ̓ʯ
˩˩ɔȼǻĿǫ˩
̛ĭſʯ ˍͥͥ
ſǫʯǵ
ȼǻĿǫ˩
ćȝȝſʾ0̓ʯɔ
ʾĿǫȝſĿǫ˩
Șɔʾ˩ſȼ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ̿ǻſȝȝſǻĿǫ˩
0ʯŦ̓ȼǒ Ŧſʾ
Pſǵ
́ćʯŝ
ʾɔȼŦſʯȼ
ʾɔǒćʯ
ʯ̛ʾ˩ʾʓſ˩́ć
)ćʾ
ǫćĭſ
ŦſʯŦſʯ
ćǫ̿ſʯǵ
ȼǻĿǫ˩
ćȝȝſʾ
ĭſʾʾſʯʓ
́ɔǵ
Șſǫʯʾĭſ˩ʯǻſĭ
ȼćĿǫ˩ʯēǒȝǻĿǫ
̿ſʯǵ
ȳɝǒȝǻĿǫ
Ŧćʾ ȳſǻʾ˩ſʓ
Ŧſʯ ć̓Ŀǫ
ȝćȼǒ˩ŝ ́ſǻȝ Ŧǻſ »˩ʯćǜſȼĭćǫȼ
ȼǻĿǫ˩ʓ
ȼſĭſȼ
Ŧſȳ
Zć̓ʾ
̿ɔʯĭſǻƭēǫʯ˩ʓ
)ſʾ́ſǒſȼ ǫć˩ Ŧſʯ vſȼćſʯ »ć˩ǻǵ
ʨ)ɔĿǫ
ǫć˩ ȳǻĿǫ
ȼǻſǵ
ʯǻȘſʯ
̓ȼŦ́ćʯ̓ȳ
ćʯ˩ɔɔȼǻʾ˩
ſʯȼŦŦćÿſȝǵ
ȳćȼŦ
ǻȼƭɔʯȳǻſʯ˩
ćȝʾ Zć̓ʾĭſʾǻ˩ǵ
ȝſʯ Ŧǻſʾſʾ
Çǫſȳć ̓ȳƭćʾʾſȼŦ
ĭſǵ
͝ſʯŝ ̓ȼŦ
́ćʯ̓ȳ
ǻʾ˩ Ŧǻſ 0ʯŦ̓ȼǒ
ćʯĭſǻ˩ſ˩
̓ȼŦ
Ŧſȼ çſʯǒȝſǻĿǫ
̿ɔȼ
̛ĭſʯǫć̓ʁ˩
Zſʯʯ
)ćȳćȝʾ
̓ȼŦ ȼɝ˩ǻǒʩŝ
Zſ̓˩ſ ƭʯćǒ˩ſ
ćȼćȝ͍˩ǻʾĿǫ
˩˩ɔ Ŧǻſǻȼ³ſŦćȘ˩ǻɔȼʓ
ǒſ͝ɔǒſȼ
ʾſǻȼſȳ ȼſ̓ſȼ ̓Ŀǫś
ʨZć˩ ʾǻĿǫ Ŧǻſ éſȼŦſ ̛ĭſʯǫć̓ʁ˩
ǒſȝɔǫȼ˩ʣ )ſʯ ǒʯɔǜſ çſʯǒȝſǻĿǫ
)ſʯƟPſʯ̛ʾ˩ĭć̓ĭſ˩ʯǻſĭ
ǻʾ˩
))³
0Ñʩʓ
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?®¨ ÕG¨ ±W

`ʾʾſʯʾ˩ſŦ˩° ¯ʯ
ȼſ̓ſȼ ̓ʾǫć
ʾ˩ſŦ˩ś ĭ́ɔǫ
Ŧſʯ Zćȝ˩ſʾ˩ſȝ
ʯ˩ʾć̓ʾǒćȼǒ
ʾĿǫȝɔʾʾſȼ ́
ćǫ̿ſʯȘſǫʯ
ʯſȼ 0ǻȼʯǻĿǫ˩
ȳēǜǻǒ ˩ſ̓ſʯ Ș
ȝſǫȼ˩ Ŧćǫſʯ ć
`ʾʾſʯʾ˩ſŦ˩ ʾ˩ǻȳ
ȼćĿǫ ̿ǻſȝſȼ )
çćʯǻćȼ˩ſ ̓͝ŝ
ſǻȼſȼ ĭſǒſǫĭ
ǒſʯ́ſǒ ̓͝ʯ Z
ʯ˩ʾȳǻ˩˩ſ ̿ɔʯ
ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩ ćȝȝſ
Ș˩ſȼ ǒſȝſǒ˩ʓ
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?®¨ ÕG¨ ±WtÕã
vſȼć° çɔȼ ̓͝ȳ Pȝ̛ĿȘ ȼ̓ʯ ́ſȼǻǒ
ʨ~ɝʾĿǫ́ćʾʾſʯʩ ̿ɔȼ ɔĭſȼ ́̓ʯŦſ
ǒſʾ˩ſʯȼ Ŧćʾ ³ǻĿǫ˩ƭſʾ˩ ćȳ Ŧſʯ͝ſǻ˩
́ɔǫȝ ǒʯɝǜ˩ſȼ ſ̓ĭć̓ ǻȼ vſȼćŝ
Ŧſȳ Pſƭćǫʯſȼćĭ́ſǫʯ͝ſȼ˩ʯ̓ȳ
ʄPÿʊŝ ĭſǒȝſǻ˩ſ˩ʓ ćĿǫ ſȝƭ ɔǵ
ȼć˩ſȼ ć̓͝ſǻ˩ ǻʾ˩ Ŧſʯ ³ɔǫĭć̓ ƭſʯǵ
˩ǻǒ ǒſʾ˩ſȝȝ˩ŝ ́ēǫʯſȼŦ ǻȼŦſʾʾſȼ
Ŧſʯ ÇʯɔĿȘſȼĭć̓ ĭſʯſǻ˩ʾ ĭſǒɔȼǵ
ȼſȼ ǫć˩ʓ 0ȼŦſ ȼēĿǫʾ˩ſȼ vćǫʯſʾ
ʾɔȝȝ Ŧſʯ ǻȳʁɔʾćȼ˩ſ ć̓ŝ Ŧſʯ ǻȼʾǵ
ǒſʾćȳ˩ ſ˩́ć ̆˴ ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ
Șɔʾ˩ſȼ ́ǻʯŦŝ ĭſ̓͝ǒʾƭſʯ˩ǻǒ ʾſǻȼʓ
ʨPſĭſȼ ȳćĿǫ˩ ʾſȝǻǒſʯ ćȝʾ ȼſǫǵ
ȳſȼʩŝ ĭſȳ̛ǫ˩ſ `ȼȼſȼȳǻȼǻʾ˩ſʯ
vɝʯǒ Pſǻĭſʯ˩ ǻȼ ʾſǻȼſʯ ȼʾʁʯćĿǫſ
Ŧćʾ ſ̓ſ Çſʾ˩ćȳſȼ˩ ̓ȼŦ Șɔȼʾ˩ćǵ
˩ǻſʯ˩ſŝ Ŧćʾʾ ʾǻĿǫ Ŧſʯ ƭ̛ʯ Ŧćʾ ~ćȼŦ
ƭɝʯŦſʯƭēǫǻǒſ ȼ˩ſǻȝ ćȳ ¯ʯɔȔſȘ˩
ć̓ƭ ŦɔĿǫ ĭſʾĿǫſǻŦſȼſ ɩŝ˗ ǻȝȝǻɔǵ
ȼſȼ 0̓ʯɔ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ʯćȼŦʾĿǫ̓˩͝
ĭſʾĿǫʯēȼȘ˩ʓ ÑȼŦŝ Ŧćʾʾ ȼǻĿǫ˩ ćȝȝſ
`Ŧſſȼ ̓ȼŦ é̛ȼʾĿǫſ ĭſ̛͝ǒȝǻĿǫ
Ŧſʯ ʄ³ſ˩˩̓ȼǒʾǵʊ~ſǻ˩ʾ˩ſȝȝſȼȘɔȼǵ

͝ſȼ˩ʯć˩ǻɔȼ Ŧ̓ʯĿǫʾſ˩̓͝ȼǒʾƭēǫǻǒ
ǒſ́ſʾſȼ ʾſǻſȼˌ ſʯ ǫɔƭƭſ ćĭſʯŝ
Ŧćʾʾ ȼɔĿǫ )͍ȼćȳǻȘ ǻȼ Ŧſȼ ¯ʯɔǵ
͝ſʾʾ Șɔȳȳ˩ʓ 0ǻȼſ ǒſȳſǻȼʾćȳſ
~ſǻ˩ʾ˩ſȝȝſ Ŧſʯ ¯ɔȝǻ͝ſǻǻȼʾʁſȘ˩ǻɔȼ
vſȼć ̓ȼŦ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ́ćʯ Ȕć ɔǫǵ
ȼſǫǻȼ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ ÿſȼ˩ʯćȝſ ~ſǻ˩ǵ
ʾ˩ſȝȝſ Ŧſʯ ~ćȼŦſʾʁɔȝǻ͝ſǻ ǻȼ 0ʯǵ
ƭ̓ʯ˩ ̛ĭſʯƭȝ̛ʾʾǻǒ ǒſ́ɔʯŦſȼʓ

ʨéǻʯ ǫćĭſȼ ̓ȼʾſʯſ zćʾʾſ
ǒſʁȝ̛ȼŦſʯ˩ʩ
ZǻȼʾǻĿǫ˩ȝǻĿǫ Ŧſʯ zɔʾ˩ſȼ ̿ſʯǵ
́ǻſʾ Pɝ˩͝ ȝćȼȘſȼĭ̓ʯǒŝ éſʯȘǵ
ȝſǻ˩ſʯ Ŧſʯ ćȝʾ ć̓ǫſʯʯ ƭ̓ȼǒǻſʯſȼǵ
Ŧſȼ zɔȳȳ̓ȼćȝſȼ `ȳȳɔĭǻȝǻſȼ
ʄz`vʊŝ Ŧćʯć̓ƭŝ Ŧćʾʾ ȼſĭſȼ NɝʯŦſʯǵ
ȳǻ˩˩ſȝȼ Ŧſʾ `ȼȼſȼȳǻȼǻʾ˩ſʯǻ̓ȳʾ
ć̓Ŀǫ ɩŝˍ ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ ćȼ
»˩ēŦ˩ſĭć̓ƭɝʯŦſʯȳǻ˩˩ſȝȼ ̓͝ʯ Nǻǵ
ȼćȼ͝ǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʾ Pÿ ĭſǻ˩ʯćǒſȼʓ
)ſȼ ȳǻ˩ ĭʾ˩ćȼŦ ȔſŦɔĿǫ ǒʯɝǜǵ
˩ſȼ ȼ˩ſǻȝ ǻȼ Zɝǫſ ̿ɔȼ ̆ͥ ǻȝǵ

ȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ ˩ʯēǒ˩ z`vʓ )ǻſʾ Șɝȼǵ
ȼſ ȔſŦɔĿǫ Șſǻȼ ćǜʾ˩ćĭ ʾſǻȼ ƭ̛ʯ
ćȝȝſ ćȼŦſʯſȼ )ǻȼǒſ ǻȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ŝ
ſʯȘȝēʯ˩ſ ſʯʓ )ſȼȼś ʨ)ćƭ̛ʯ ǫćĭſȼ
́ǻʯ ̓ȼʾſʯſ zćʾʾſ ǒſʁȝ̛ȼŦſʯ˩ʓʩ
Çſ̓ʯſʯ ćȝʾ ̓ʯʾʁʯ̛ȼǒȝǻĿǫ ǒſǵ
ʁȝćȼ˩ ́̓ʯŦſ Ŧſʯ ć̓ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ
Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ »͍ȳĭǻɔʾſ ȳǻ˩ ſʯſǻǵ
Ŀǫſȼ Ŧſʯ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ çſʯ́ćȝǵ
˩̓ȼǒŝ Ŧǻſ ǻȼʾǒſʾćȳ˩ ɩ˴ƶ ʯĭſǻ˩ʾǵ
ʁȝē˩͝ſ ſʯǫćȝ˩ſȼʓ `ȼ Ŧſȼ ſ̓ĭć̓
͝ǻſǫſȼ ̓ȼ˩ſʯ ćȼŦſʯſȳ Ŧǻſ ̓ǜǵ
ǒſȝŦʾ˩ſȝȝſŝ Ŧſʯ Zć̓ʾǫćȝ˩ŝ Ŧǻſ
zɔȳȳ̓ȼćȝſ ʯŦȼ̓ȼǒŝ Ŧǻſ çſʯǵ
Șſǫʯʾɔʯǒćȼǻʾć˩ǻɔȼ ̓ȼŦ Ŧſʯ NćĿǫǵ
ĭſʯſǻĿǫ Nǻȼćȼ͝ſȼʓ )ǻſʾſ ̓ȼŦ
́ſǻ˩ſʯſ ſʯſǻĿǫſ ʾǻȼŦ Ŧſʯ͝ſǻ˩
ȼɔĿǫ ̛ĭſʯ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ ̿ſʯ˩ſǻȝ˩ʓ ǻ˩
ǻǫʯſʯ zɔȼ͝ſȼ˩ʯć˩ǻɔȼ ǻȼ ̓ȼȳǻ˩˩ſȝǵ
ĭćʯſʯ ćĿǫĭćʯʾĿǫćƭ˩ ȳǻ˩ Ŧſȳ
)ſ͝ſʯȼć˩
»˩ćŦ˩ſȼ˩́ǻĿȘȝ̓ȼǒŝ
Ŧſȳ )ſ͝ſʯȼć˩ Nćȳǻȝǻſŝ ǻȝŦ̓ȼǒŝ
»ɔ͝ǻćȝſʾ ʾɔ́ǻſ »˩ćĭʾĭſʯſǻĿǫſȼ
Ŧſʾ ĭſʯĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯʾ ſȼ˩ǵ
ʾ˩ſǫ˩ ʡ̓ćʾǻ ſǻȼ ÇſĿǫȼǻʾĿǫſʾ ³ć˩ǵ
ǫć̓ʾŝ Ŧćʾŝ ʾɔ ȝɔĭ˩ſȼ  ȝĭʯſĿǫ˩

»Ŀǫʯɝ˩ſʯ ̓ȼŦ ǻĿǫćſȝ zɔĿǫŝ
ǫſƭ Ŧſʾ ȳ˩ſʾ Nſ̓ſʯ́ſǫʯŝ ³ſ˩ǵ
˩̓ȼǒʾ́ſʾſȼ ̓ȼŦ zć˩ćʾ˩ʯɔʁǫſȼǵ
ʾĿǫ̓˩͝ŝ ǻȳ »ǻȼȼſ Ŧſʯ ̛ʯǒſʯǵ
ƭʯſ̓ȼŦȝǻĿǫȘſǻ˩ Ŧćʾ ¯ʯɔȔſȘ˩ ʾɔ
́ǻĿǫ˩ǻǒ ȳćĿǫſʓ ~ſ˩͝˩ſʯſʯ ̿ſʯǵ
́ǻſʾ Ŧćʯć̓ƭŝ Ŧćʾʾ ǻȳ ſʯſǻĿǫ Ŧſʯ
Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ſǻȼʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ ~ſǻ˩ǵ
ʾ˩ſȝȝſ ȳǻ˩ ǻȼʾǒſʾćȳ˩ ɩ˴Ɇ ſǵ
ʾĿǫēƭ˩ǻǒ˩ſȼ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ ³ſ˩˩̓ȼǒʾǵ
Ŧǻſȼʾ˩ ̓ȼŦ Ŧǻſ Nʯſǻ́ǻȝȝǻǒſ Nſ̓ſʯǵ
́ſǫʯ vſȼćǵǻ˩˩ſ ʾɔ́ǻſ Ŧſʯ zćʾǵ
ʾſȼēʯ͝˩ȝǻĿǫſ ɔ˩Ŧǻſȼʾ˩ Ŧſȼ
̿ǻſʯǒſʾĿǫɔʾʾǻǒſȼŝ Zǵƭɝʯȳǻǒſȼ
ſ̓ĭć̓Șɔȳʁȝſ͋ ʄ¯ȝćȼ̓ȼǒʾĭ̛ǵ
ʯɔś ćǒȼ ǻſŦſʯĭſʯǒǫć̓ʾ Ğ ¯ćʯ˩ǵ
ȼſʯ PȳĭZ Zćȝȝſʊ ĭſȝſǒſȼʓ Zǻȼǵ
̓͝ Șɔȳȳſȼ Nćǫʯ͝ſ̓ǒǫćȝȝſȼ Ŧſʯ
Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ̓ȼŦ ³ſ˩˩̓ȼǒʾŦǻſȼʾ˩ſ
ʾɔ́ǻſ ſǻȼ éćʯ˩̓ȼǒʾȘɔȳʁȝſ͋ʓ
)ǻſ ̓ǜſȼćȼȝćǒſȼ Ŧſʯ ȳǻ˩
ɩɩ ƶͥͥ ±̓ćŦʯć˩ȳſ˩ſʯȼ ʯſĿǫ˩
ć̓ʾǒſŦſǫȼ˩ſȼ ̓ȝ˩ǻƭ̓ȼȘ˩ǻɔȼʾǵ
ȼȝćǒſ ǻʾ˩ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ ć̓ƭ Ŧǻſ ȼǵ
ƭɔʯŦſʯ̓ȼǒſȼ Ŧſʯ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ćȼ
Ș̓ʯ͝ſ ̓ʾʯ̛ĿȘ͝ſǻ˩ſȼ ̓ȼŦ ̓ƭǵ

ʯſĿǫ˩ſʯǫćȝ˩̓ȼǒ Ŧſʯ 0ǻȼʾć˩͝ĭſǵ
ʯſǻ˩ʾĿǫćƭ˩ ć̓ʾǒſʯǻĿǫ˩ſ˩ʓ )ǻſ ̓ʾǵ
ƭćǫʯ˩ ć̓ʾ Ŧſȳ ȝćʯȳǫɔƭ ƭ̛ǫʯ˩
́͝ſĿȘȳēǜǻǒſʯ́ſǻʾſ ć̓ƭ Ŧǻſ
ȼćǫſ ǒſȝſǒſȼſ zʯſ̓̓͝ȼǒ ȳ
ȼǒſʯˠzē˩ǫſǵzɔȝȝ́ǻ˩͝ǵ»˩ʯćǜſʓ
çɔȼ Nſ̓ſʯ́ſǫʯȳǻ˩ǒȝǻſŦſʯȼ ́ćʯ
ȔſŦɔĿǫ ǻȼɔƭƭǻ͝ǻſȝȝ ̓͝ ǫɝʯſȼŝ Ŧćʾʾ
Ŧǻſ Pʯɝǜſ Ŧſʾ Ùĭ̓ȼǒʾǫɔƭſʾ ȼ̓ʯ
ĭſŦǻȼǒ˩ ɔʁ˩ǻȳćȝ ʾſǻ ̓ȼŦ Zɝǫſȼǵ
ʯſ˩˩̓ȼǒ ȼǻĿǫ˩ ˩ʯćǻȼǻſʯ˩ ́ſʯŦſȼ
Șɝȼȼſʓ )ſȼȼɔĿǫś Pſǒſȼ̛ĭſʯ
Ŧſȼ ſŦǻȼǒ̓ȼǒſȼ ć̓ƭ Ŧſȳ ćȝ˩ſȼ
Nſ̓ſʯ́ſǫʯǫɔƭ ſʯȝſĭſ ȳćȼ ſǻȼſȼ
±̓ćȼ˩ſȼʾʁʯ̓ȼǒʓ
ȝſǻĭ˩ ſǻȼ ́ſǻ˩ſʯſʯ ǒʯɔǜſʯ
ćĿǫĭćʯŝ Ŧǻſ ~ćȼŦſʾʁɔȝǻ͝ſǻǻȼʾǵ
ʁſȘ˩ǻɔȼ vſȼćʓ çɔȼ Ŧɔʯ˩ ĭȝǻĿȘ˩
ȳćȼ ́ǻſŦſʯ ſǻȼȳćȝ ʾſǫȼʾ̛Ŀǫ˩ǻǒ
̛ĭſʯ Ŧćʾ Pÿ ȼćĿǫ 0ʯƭ̓ʯ˩ʓ
~ēȼǒʾ˩ ǻʾ˩ ǫǻſʯ Ŧǻſ ǒʯ̓ȼŦǫćƭ˩ſ »ćǵ
ȼǻſʯ̓ȼǒ ̛ĭſʯƭēȝȝǻǒʓ ǻȼǻʾ˩ſʯ Pſǻǵ
ĭſʯ˩ ȳćĿǫ˩ſ Zɔƭƭȼ̓ȼǒś )ǻſʾſ ʾſǻ
ǻȼ ¯ȝćȼ̓ȼǒŝ ̓͝ʾćȳȳſȼ ȳǻ˩ Ŧſʯ
»ćȼǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ ſʯſǻ˩ʾĿǫćƭ˩ʾʁɔȝǻǵ
͝ſǻ 0ʯƭ̓ʯ˩ʓ
C jÎ?Â
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?®¨ $ìãù 2ÕGtÕ
vſȼć° )ſʯ ēȝ˩ſʯſ Zſʯʯ ȳǻ˩ Ŧſȳ
́ſǻǜſȼ ʁſȝ ɔȘȘć ́ſǻǜ ȼǻĿǫ˩ŝ
́ćʾ ſʯ ƭćȝʾĿǫ ǒſȳćĿǫ˩ ǫć˩ŝ ćȝʾ
ǻǫȼ ¯ɔȝǻ͝ſǻǫć̓ʁ˩ȳſǻʾ˩ſʯ ȼŦǵ
ʯſćʾ ſȼ͝ſȝ ȳǻ˩ ʾſǻȼſʯ ʯɔ˩ſȼ
zſȝȝſ ć̓ƭ Ŧſȼ »˩ćŦǻɔȼʁćʯȘʁȝć˩͝
ʾĿǫǻĿȘ˩ʓ
)ɔʯ˩ Șȝēʯ˩ ʾſǻȼ zɔȝȝſǒſ Ñ́ſ

ǒſȼŦŝ ʨŦć ȳſʯȘ˩ ȳćȼ Ŧǻſ Pſǵ
ʾĿǫ́ǻȼŦǻǒȘſǻ˩ ȼǻĿǫ˩ ʾɔʓʩ )ćʾʾ
̿ɔʯ »Ŀǫ̓ȝſȼ ǒſĭȝǻ˩͝˩ ́ǻʯŦ ŝ ƭǻȼŦſ˩
ſʯ ćĭſʯ ʯǻĿǫ˩ǻǒʓ
ǻʾ ̓͝ȳ ƭʯ̛ǫſȼ ćĿǫȳǻ˩˩ćǒ
ćǫȼŦſ˩ſ Ŧǻſ ȝǻ˩͝ȳćʯć˩ǫɔȼǵ
zɔȼ˩ʯɔȝȝʾ˩ſȝȝſ ćȳ »˩ćŦǻɔȼ ̓ȼ˩ſʯ
~ſǻ˩̓ȼǒ ̿ɔȼ ¯ɔȝǻ͝ſǻȘɔȳȳǻʾʾćǵ
ʯǻȼ ȝć̓Ŧǻć çɔǒ˩ ɩƑ Çſȳʁɔ̿ſʯǵ
ʾ˩ɝǜſ ǻȼ Ŧſʯ éɝȝȝȼǻ˩͝ſʯ »˩ʯćǜſʓ

çſʯ́ſǻʾ ć̓
»˩ćŦ˩ʯć˩ʾĭſ

³ſ͍Ș »ſſȝć
ȳǻ˩ǒȝǻſŦ ̓ȼŦ
ʾſʯʾ˩ſŦ˩ŝ ́ǻȝȝ
zɔȳʁʯɔȳǻʾʾǵ
ʾſ ć̓Ŀǫ ̿ǻſȝſʯ
Ŧǻſ ć̓ƭ Ŧǻſ ȼſ
˩ſȼŝ ȼǻĿǫ˩ ćĭ
ȼǻĿǫ˩ ſǻȼʾſǫſ
ʯć˩ʾĭſʾĿǫȝ̓ʾʾ
̓ȼ˩ſʯȝć̓ƭſȼ ́
Șȝēʯ˩ſ ſʯʓ )
ćǫ̿ſʯȘſǫʯʾŝ
¯ɔŦſʾ˩ ̓ȼŦ ʾɔ
ǫēȝ˩ȼǻʾȳēǜǻǒŝ
ǒſȝ˩ſȼ ȝćʾʾſȼ
ć̓ʾ Ŧǻſʾſȳ
Zćȝ˩ſʾ˩ſȝȝſ ́
ƭćȝȝʾ ̓͝ʯ »˩ćŦ
ȳſǻȼŦſ çǻſʯ͝
ſʾ ʾĿǫɔȼ ȝćȼǒ
Ŀǫſȼŝ ̿ɔȼ Ŧ
ǒſʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ ć
ʾ˩ſȝȝſŝ ɔƭƭſȼĭć
ĭſćĭʾǻĿǫ˩ǻǒ˩
Șɔȳƭɔʯ˩ćĭſȝ
ć̓ʾ̓͝ĭć̓ſȼʓ )
Ŧſ »ǻ˩̓ć˩ǻɔȼ ́
»˩ćŦ˩ʯć˩ ̓͝ȳ
ƭʯćǒſ ćȼ Ŧſȼ 
ć̓Ŀǫ ȳǻ˩˩ſȝƭʯ
ſ̓ɔʯŦȼ̓ȼǒ
̿ſʯĭ̓ȼŦſȼſ
Șɔȳȳſȼ ʾɔȝȝ˩
ſǻȼſ ʁʯćȘ˩ǻȘć
Ŧſȼ ́ſʯŦſȼʓ

#uÞÞu
u

vſȼć° 0ǻȼſʯ Ƒ̆
vſȼć ǻʾ˩ ćȳ ǻ
»˩ʯćǜſ ǻǫʯſ
́ɔʯŦſȼʓ
)ǻſ »ſȼǻɔ
ɩ˴ Ñǫʯ ǻȼ Ŧſʯ
»˩ʯćǜſ ǻȼ vſ
ſǻȼſȳ »ſȼǻɔʯ
ſǻȼſȳ ̓ȼĭſȘć
ʾʁʯɔĿǫſȼ ́̓

Ƃ
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ʺ˿ʉ ͭǧʗ˨ȝʺʺ ͞Ǝυͭ ʗʡȝ͞

Ħǧʗʺʡȝʉ҄ȝʡΛ ȉȝ͞ »ȝ˨Ǝȝ͞ ĦΛ͞Ǝʉȝ˨ǔƎʗ˨Λϋ͞ȝ˨

òÛĦ ĦĴĚAAL

ʗ˨ʡʵ ʡͭΛ ȝǔȝ˨ ˨ʡǧʗΛ ʡ˗ʟ
ʺƎ̲ͭͭ ŀ˨ͭȝ͞ȝ Ëȝͭȝ͞ʡ˨
ʡʺȉ Ûʡ˨ȉ˨ȝ͞ ѱ˿ʺʺΛȝ ɽȝͭʟ
˗Λ Ã˿ɋɋȝ͞ ȝʡ˨ȝ »ȝ˨Ǝȝ͞
ǔƎʗ˨ Ѯȝ͞ʺƎͭʟ
ȉ ѱυ͞ȉȝ Ѯ˿˨
ȝʉȝ˨ȉȝ˨ Ĵϋ͞
Ěϋǧʵȝ˨ υ˨ȉ
Ǝʗ͞ɽƎͭΛ͞Ǝυ˗
υȉȝ͞Λ̲ Aȝ͞
ѱ˿ʗʺ ͭȝʺǔͭΛ
ȸ ʺʡȝɋ ˨Ǝǧʗ
˨ȉ˨ȝͭ͞ ȝʟ
υ˨ɽ ʗʡ˨҄υȂ
ʺȉʡɽΛȝ ͭʡǧʗ ȉƎ˗ʡΛȂ ȉƎͭͭ
˨Λ͞˿ʺʺʟĚϋǧʵǔʺʡǧʵ ȉυ͞ǧʗ
ȝ jƎʗ͞ɽƟͭΛȝ ʗʡ˨Λȝ͞ ȉȝ͞
Ѯȝ̟ͭ͞ȝ͞͞Λ ѱƎ̲͞ AƎ҄υ
ɽ͞υ˨ȉͭƟΛ҄ʺʡǧʗȝ͞ ~ʡ˨ʟ
ȝ Ĵϋ͞ȝ˨ ѱϋ͞ȉȝ˨ ƎυΛ˿ʟ
ͭǧʗʺʡȝʉȝ˨ υ˨ȉ ͭʡǧʗ ˨υ͞
ȝ͞Λ ˿ɋɋȝ˨ʗƎʺΛȝ˨ ʺƎͭͭȝ˨Ȃ

ѱȝ˨˨ ȝȉϋ͞ɋΛʡɽȝ ȝʡ˨ȝ˨ ǔȝʟ
ͭΛʡ˗˗Λȝ˨ ȝʗʡ˨ȉȝ͞Λȝ˨ʟŠƎ͞˨ʟ
ʵ˨˿̟ɋ ǔȝΛƟΛʡɽȝ˨̲
ͭΛ ɽȝ͞Ǝȉȝ ȉʡȝͭ ɋϋ͞ Ħȝ˨ʡ˿͞ȝ˨
υ˨ȉ Śȝͭ͞ȝʗ͞Λȝ Ǝǔȝ͞ ˨ʡǧʗΛ ȝʡ˨ȝ
Ƃυ˗υΛυ˨ɽȂ ѱȝʡʺ ͭʡȝ ͭʡǧʗ ȸ Ѯʡȝʺʟ
ʺȝʡǧʗΛ ˨˿ǧʗ ɽȝ̟Ɵǧʵʟ
ǔȝʺƎȉȝ˨ ȸ ȝʗ ͭȝʗ͞ Ǝυɋ
ʡʗ͞ȝ˨ υͭͭΛʡȝɽ ʵ˿˨ʟ
҄ȝ˨Λ͞ʡȝ͞ȝ˨ ˗ϋͭͭȝ˨͇
˨˨˿ ȉƎ҄υ˗Ǝʺ ѱƟ͞ȝ
j͞Ǝυ Ûʡ˨ȉ˨ȝ͞ ȉƎͭȂ
ѱƎͭ ʡʗ͞ ɽȝͭΛȝ͞˨ ѱʡʟ
ȉȝ͞ɋυʗ͞Ȃ ˨ʡǧʗΛ ̟Ǝͭʟ
ͭʡȝ͞Λȁ AƎ ɽƎǔ͗ͭ ĦǧʗƎɋɋʟ
˨ȝ͞Ȃ ȉʡȝ Ѯ˿͞ Šʡȝȉȝ͞ʟ
Ǝ˨ɋƎʗ͞Λ ȉȝ˨ Ã˿˨Λ͞˿ʺʺǔʺʡǧʵ
ͭǧʗѱȝʡɋȝ˨ ʺʡȝʉȝ˨̲ Aʡȝ ĦǧʗƎɋɋʟ
˨ȝ͞ʟĚȝ˨ƎʡͭͭƎ˨ǧȝ ѱʡ͞ȉ͗ͭ ɋ͞ȝʡʺʡǧʗ
˨ʡ˗˗ȝ͞ ɽȝǔȝ˨Ȃ ѮʡȝʺʺȝʡǧʗΛ Ǝǔȝ͞
ȝʡ˨ȝ ȝ͞ƎΛυ˨ɽ ȉƎ͞ϋǔȝ͞Ȃ ˿ǔ ȉʡȝ
Ĵϋ͞ȝ˨ ɽƎ͞ ͭ˿ ǔ͞υΛƎʺ ͭǧʗ˨ȝʺʺ
ͭǧʗʺʡȝʉȝ˨ ˗ϋͭͭȝ˨̲

NſȝȘſŝ »ʁſſʯ́̓ʯƭǵ»ǻſǵ
ćʯĿſȝɔȼćʓ
ɔƭʾ́ſǻǫſ
̓ȼŦ
ȼƭ̛ǫʯ̓ȼǒś
Zſʯ͝ȝǻĿǫſ
̛ȼʾĿǫſ 0ʯǻĿǫ Zɔȼſǵ

ĿȘſʯʾ ćȼ ſʯȝǻȼʾ ȼſ̓ſȼ ǻʾĿǫɔƭ
»˩ſʯ͝ǻȼʾȘ͍ʓ
 Çɔʯ ̿ɔʯ Ŧſʯ ¯ć̓ʾſ ʾ˩ſȝȝ˩ſ éſǻǵ
Ŀǫſȼś vſȼćſʯ ̓ȼ˩ſʯȝćǒſȼ ǻȼ
zćʯȝǵćʯ͋ǵ»˩ćŦ˩ Șȝćʯ ȳǻ˩ ͥś˴ʓ
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Ŧſʯ »ćȳȳſȝʾ˩ſȝȝſ ǻȳ
ǫć̓ʾ ́̓ʯŦſȼ ȳſǫʯ ćȝʾ
ćʯ »˩ʯ̛ȳʁƭſ ǻȼ ʯǻſƭſȼ
vſȼćſʯ ć˩ćǻȝȝɔȼ ćĭǒſǵ
ſʾɔȼŦſʯʾ ŦʯǻȼǒſȼŦ

ʾǻȼŦ ćȼ Ŧſʯ Nʯɔȼ˩ ƭſʯȼſʯ Zſȳǵ
Ŧſȼŝ ÇćʾĿǫſȼ˩̛Ŀǫſʯŝ Șȝſǻȼſʯſ
ZćȼŦ˩̛Ŀǫſʯŝ ÿſǻ˩̓ȼǒſȼŝ »ɔȝǵ
Ŧć˩ſȼʾʁʯćĿǫƭ̛ǫʯſʯŝ »ĿǫɔȘɔȝćǵ
Ŧſ ̓ȼŦ ÿǻǒćʯſ˩˩ſȼ ǒſƭʯćǒ˩ʓ
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ʕƄǴłĒŮƄʕŦ cȮ ŮǴƄʠƄȢ yĈǩʕ
ΚǴƄŮƄʕ ɏώώ ώώώ NĒʠ˄Ƅ

ȼ vſȼć ȼēǫſʯ˩ ʾǻĿǫ Ŧǻſ
ʾćǻʾɔȼ Ŧſȳ 0ȼŦſʓ ĭ
ȼŦſȼ )ǻſȼʾ˩ćǒŝ ɩ˗ʓ »ſʁǵ
ĭȝſǻĭ˩ Ŧćʾ ʾ˩ĭćŦ ǒſǵ
ſȼʓ )ćʾ »̛ŦĭćŦŝ Ŧćʾ
ɔĿǫſȼ ȝēȼǒſʯ ǒſɝƭƭȼſ˩
ȝǻſǜ˩ ʾſǻȼſ Ç̛ʯſȼ ̓͝ȳ
ſȳĭſʯʓ
ʾ vćǫʯ ĭſʾ̓Ŀǫ˩ſȼ ſ˩́ć
Pēʾ˩ſ Ŧǻſ ĭſǻŦſȼ vſǵ
NʯſǻĭēŦſʯʓ éɔȝƭǒćȼǒ
PſʾĿǫēƭ˩ʾƭ̛ǫʯſʯ Ŧſʯ vſǵ
Ŧſʯ ̓ȼŦ Nʯſǻ͝ſǻ˩ǒſʾſȝȝǵ
͝ǻſǫ˩ ǻȝćȼ͝ś ʨ)ǻſ ȳſǫʯ
ͥͥ ſʾ̓Ŀǫſʯ ǻȳ ʾ˩ĭćŦ

̓ȼŦ ˴Ǉ ͥͥͥ ǻȳ »̛ŦĭćŦ Șɝȼȼſȼ
ʾǻĿǫ ʾſǫſȼ ȝćʾʾſȼŝ ć̓Ŀǫ ́ſȼȼ
ſʾ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧſȼ ̓ǒ̓ʾ˩ ȳǻ˩ ʾſǻǵ
ȼſȳ ʾſǫʯ ́ſĿǫʾſȝǫćƭ˩ſȳ éſ˩ǵ
˩ſʯ Șſǻȼ ³ſȘɔʯŦʾɔȳȳſʯ ́ćʯʓʩ
ÿ̓ȳ çſʯǒȝſǻĿǫś `ȳ vćǫʯ ̆ͥɩ˴
͝ēǫȝ˩ſȼ Ŧǻſ ́͝ſǻ NʯſǻĭēŦſʯ ̓͝ǵ
ʾćȳȳſȼ ƶƶ Ǉͥͥ Pēʾ˩ſŝ ́ćʾ ȳǻ˩
Ŧſʯ ̿ſʯʾʁē˩ſ˩ſȼ 0ʯɝƭƭȼ̓ȼǒ Ŧſʾ
ʾ˩ĭćŦſʾ ́ſǒſȼ zɔȳʁȝſ˩˩ʾćǵ
ȼǻſʯ̓ȼǒ ̓ȼŦ Ŧſȳ ÿſʯȘćʯǻſȼǵ
̿ɔʯȘɔȳȳſȼ ǻȳ »̛ŦĭćŦ ̓͝ ſʯǵ
Șȝēʯſȼ ́ćʯŝ ǻȳ vćǫʯ ̆ͥɩ̆ Ŧćǵ
ǒſǒſȼ ́̓ʯŦſ Ŧǻſ »̓ȳȳſ ̿ɔȼ
ɩ˴Ǉ ɩͥͥ ſʾ̓Ŀǫſʯȼ ſʯʯſǻĿǫ˩ʓ
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Ħʡȝ ȝʡ˨ Ĵʗȝ˗Ǝ ɋϋ͞ υ˨͇ͭ
̣ҊΤɱ̧̋ ɝ˰ Ҋ˰ ̋ɱι
ʗƎɋΛ ̣Ҋ̋Ͷ̧̋ ȨΤ ɱɱ ˰ɱȨ

jƎѸ ̣ҊΤɱ̧̋ ɝ˰ Ҋ˰ ̋ɱҊ
LʟÛƎʡʺ ʱȝ˨ƎǏΛʺ̲҄ȉȝ

҄υ ƂυͭΛȝʺʺυ˨ɽ ˿ȉȝ͞ ǔ˿͇
̣ҊΤɱΤ̧ ɝɝ Ȩ̋ ҊҊ
LʟÛƎʡʺ ʺȝͭȝͭ͞ȝ͞ѮʡǧȝǏΛʺ̲҄ȉȝ
͞ Ͷȸ̋˰Ȃ ĦƎ Ͷȸ̋Τ ŀʗ͞
˨Λȝ͞˨ȝΛ ѱѱѱ̲Λʺ̲҄ȉȝʺȝͭȝͭ͞ȝ͞Ѯʡǧȝ

҄ȝʡɽȝ Ǝυɋɽȝǔȝ˨͇
˨҄ȝʡɽȝ˨ ̣ҊΤɱΤ̧ ɝɝ Ȩ̋ ̋̋͵ LʟÛƎʡʺ Ǝ˨҄ȝʡɽȝ˨ͭȝ͞ѮʡǧȝǏΛʺ̲҄ȉȝ
Λʺ̲ ˨҄ȝʡɽȝ˨ ̣ҊΤɱΤ̧ ɝɝ Ȩ̋ ιҊ͵ ˨Λȝ͞˨ȝΛ ѱѱѱ̲Λʺ̲҄ȉȝƎ˨҄ȝʡɽȝ˨

Lʡ˨ѱȝʡʗυ˨ɽ ȉȝͭ jυ˨ʵΛʡ˿˨ͭƎ˨ǔƎυͭ Ǝ˗ »ȝ˨Ǝȝ͞ ĴʗȝƎΛȝ͞ʗƎυͭȁ $ʺƎυȉʡƎ Čȝͭ͞ǧʗȂ Č͞˿ʱȝʵΛʺȝʡΛȝ͞ʡ˨ ǔȝʡ Ã»Ȃ υ˨ȉ ÛƎ͞ʡ˿ Ûϋʺʺȝ͞Ȃ Λȝǧʗ˨ʡͭǧʗȝ͞ ËȝʡΛȝ͞Ȃ ʗƎǔȝ˨
ȉȝ˨ Ǝυ ʡ˨ ȉȝ˨ Ѯȝ͞ɽƎ˨ɽȝ˨ȝ˨ ҄ѱȝʡ »Ǝʗ͞ȝ˨ ǔȝɽʺȝʡΛȝΛ̲
j˿Λ˿ȁ ˨˨ȝ Ƃȝυ˨ȝ͞

2ǴȮ łǴʠʠőǩƄȮ ˨ȮʠƄμοŧ ĈłƄʕ
ʠƄǩȮȍǴőǩ ǩƄʕłƄǴǔƄΚˮȮʠőǩ˄
Lʡ˨ѱȝʡʗυ˨ɽ ȉȝͭ jυ˨ʵΛʡ˿˨ͭƎ˨ǔƎυͭ Ǝ˨ ȉƎͭ »ȝ˨Ǝȝ͞ ĴʗȝƎΛȝ͞ʗƎυͭ

Śòã ããL ƂLŀãLĚ
»Lã ̲ N̓ȼȘ˩ǻɔȼćȝŝ ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩ ʾɔ

ʯǻĿǫ˩ǻǒ ʾſ͍͋ ʾſǻ Ŧſʯ ȼſ̓ſ ȼĭć̓
ćȳ Çǫſć˩ſʯǫć̓ʾŝ ʾćǒ˩ Pɝ˩͝ ȝćȼǵ
Șſȼĭ̓ʯǒŝ éſʯȘʾȝſǻ˩ſʯ Ŧſʾ 0ǻǒſȼǵ
ĭſ˩ʯǻſĭſʾ zɔȳȳ̓ȼćȝſ `ȳȳɔĭǻǵ
ȝſȼ vſȼć ʄz`vʊ ̓͝ʯ ǒſʾ˩ʯǻǒſȼ 0ǻȼǵ
́ſǻǫ̓ȼǒʾƭſǻſʯʓ )ſȼ Çǫſć˩ſʯȳǻ˩ǵ
ćʯĭſǻ˩ſʯȼ ́ǻʯŦ Ŧǻſ »ſ͋ǻȼſʾʾ ſǒćȝ
ǒſ́ſʾſȼ ʾſǻȼŝ ʾǻſ ǫćĭſȼ Ŧſȼ ǒſʾ˩ǵ
ʯǻǒſȼ Çćǒ ʾſǫȼȝǻĿǫ ſʯ́ćʯ˩ſ˩ ̓ȼŦ
ȳǻ˩ )ćȼȘĭćʯȘſǻ˩ ĭſǒʯ̛ǜ˩ʓ )ǻſ
¯ʯɔĭſȼĭſŦǻȼǒ̓ȼǒſȼŝ ȳǻ˩ Ŧſȼſȼ
ʾǻſ ʾſǻ˩ vćǫʯſȼ ̓͝ Șēȳʁƭſȼ ǫć˩ǵ
˩ſȼŝ ʾſǻſȼ ć̓ƭ )ć̓ſʯ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ
˩ʯćǒĭćʯ ǒſ́ſʾſȼʓ ÿ̓ ̿ǻſȝ 0ȼſʯǒǻſ
ʾſǻ ǻȼ ˩ſĿǫȼǻʾĿǫſ ĭȝē̓ƭſ ǒſǵ
ʾ˩ſĿȘ˩ ́ɔʯŦſȼŝ ćȼʾ˩ć˩˩ ʾǻſ ǻȼ
Șʯſć˩ǻ̿ſ 0ȼſʯǒǻſ ĭſǻ Ŧſʯ 0ʯćʯĭſǻǵ
˩̓ȼǒ Ŧſʯ »˩̛ĿȘſ ʾ˩ſĿȘſȼ ̓͝ Șɝȼǵ
ȼſȼŝ ʾćǒ˩ ɔʯǻ˩͝ »ĿǫɝȼſĿȘſʯŝ
Ș̛ȼʾ˩ȝſʯǻʾĿǫſʯ PſʾĿǫēƭ˩ʾƭ̛ǫʯſʯ
ćȳ Çǫſć˩ſʯǫć̓ʾʓ
vćǫʯſȝćȼǒ ǫćĭſ ȳćȼ ǻȼ éǻȼǵ
͝ſʯȝć ǻȼ ſǻȼſʯ Ç̓ʯȼǫćȝȝſ ǒſʁʯɔĭ˩ŝ
³ſʡ̓ǻʾǻ˩ſȼ ǫǻȼǵ ̓ȼŦ ǫſʯǒſȘćʯʯ˩ʓ
ʯǒćȼǻʾć˩ɔʯǻʾĿǫſ ¯ʯɔ͝ſʾʾſ ǫē˩ǵ
˩ſȼ Ŧſʯ zʯſć˩ǻ̿ǻ˩ē˩ ÿſǻ˩ ǒſȼɔȳǵ
ȳſȼŝ ʾćǒ˩ »ĿǫɝȼſĿȘſʯʓ ̓ǜſʯǵ
Ŧſȳ ʾſǻ Ŧǻſ Zćȝȝſ ȼ̓ʯ ʾĿǫ́ſʯ
ǫſǻ͝ĭćʯ ǒſ́ſʾſȼŝ ́ćʾ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ſǵ
˩ſǻȝǻǒ˩ſȼ ǒſʯćŦſ ǻȳ éǻȼ˩ſʯ Șſǻȼſ
ćȼǒſȼſǫȳſ »ǻ˩̓ć˩ǻɔȼ Ŧćʯʾ˩ſȝȝ˩ſʓ
ÿ̓ǒȝſǻĿǫ Ŧǻſȼ˩ſ Ŧǻſʾſ »ʁɔʯ˩ǫćȝȝſ
ćȝʾ ̓ǜſȼȝćǒſʯʓ »ɔ ǫć˩˩ſȼ ȼǻĿǫ˩
ȼ̓ʯ Ŧǻſ »Ŀǫć̓ʾʁǻſȝſʯŝ ʾɔȼŦſʯȼ
̿ɔʯ ćȝȝſȳ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ̛ǫȼſȼǫćȼŦǵ
́ſʯȘſʯ Șſǻȼſ ɔʁ˩ǻȳćȝſȼ ſŦǻȼǵ
ǒ̓ȼǒſȼ ǒſǫćĭ˩ʓ ćȼĿǫȳćȝŝ ʾɔ
ʾćǒ˩ PſʾĿǫēƭ˩ʾƭ̛ǫʯſʯ ćʯĿſȝ
zȝſ˩˩ŝ ǫē˩˩ſȼ ʾǻſ ǻȳ éǻȼ˩ſʯ ć̓ƭ

ÛƎ͞ǧȝʺ ÃʺȝΛΛ υ˨ȉ Û˿͞ʡΛ҄ Ħǧʗ̅˨ȝǧʵȝ͞ Ѯ˿˗ ĴʗȝƎΛȝ͞ʗƎυͭ ɋ͞ȝυȝ˨ ͭʡǧʗ
ϋǔȝ͞ ȉȝ˨ ˨ȝυȝ˨ jυ˨ʵΛʡ˿˨ͭƎ˨ǔƎυ Ǝ˗ ĴʗȝƎΛȝ͞ʗƎυ̲ͭ
Ŧſȳ ¯ćʯȘʁȝć˩͝ ĭſǻ ǻȼ̓ʾǒʯćŦſȼ
Zɔȝ͝ćʯĭſǻ˩ſȼ ſʯȝſŦǻǒſȼ ȳ̛ʾʾſȼʓ
ʨéǻʯ ƭʯſ̓ſȼ ̓ȼʾŝ Ŧćʾʾ ́ǻʯ ȼ̓ȼ ćȝǵ
ȝſ »ǻĿǫſʯǫſǻ˩ʾʾ˩ćȼŦćʯŦʾ ſǻȼǫćȝǵ
˩ſȼ Șɝȼȼſȼ ̓ȼŦ ſǻȼſȼ ʯ˩ ǒſƭ̓ȼǵ
Ŧſȼ ǫćĭſȼŝ Ŧſʯ ȼ̓ʯ ȼɔĿǫ ȳſǫʯ
ȼʾʁɔʯȼ ǻʾ˩ŝ Ȕſ˩͝˩ ȼǻĿǫ˩ ȼćĿǫ̓͝ǵ
ȝćʾʾſȼŝ ̓ȼŦ Ŧſʯ ̿ǻſȝȝſǻĿǫ˩ ʾɔǒćʯ
ȼſ̓ſ 0ȼſʯǒǻſȼ ƭʯſǻʾſ˩͝˩ʩŝ ʾćǒ˩ ſʯʓ
»ſǻ˩ ɩɆɆǇ ʾſǻ ſǻȼ ʾɔȝĿǫſʯ N̓ȼȘǵ
˩ǻɔȼʾćȼĭć̓ ǻȳ PſʾʁʯēĿǫ ǒſ́ſǵ
ʾſȼŝ ʾćǒ˩ zȝſ˩˩ʓ ʨ0ʾ ǻʾ˩ ſǻȼ ćȝ˩ſʯ
Çʯć̓ȳŝ Ŧſʯ ǻȼ 0ʯƭ̛ȝȝ̓ȼǒ ǒſǫ˩ʩŝ
ʾćǒ˩ ĭſʯĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ ȝĭǵ
ʯſĿǫ˩ »Ŀǫʯɝ˩ſʯ ʄ»¯)ʊʓ ʨćĿǫ ̆ͥ
vćǫʯſȼ ́ǻʯŦ ſʾ ſǻȼƭćĿǫ ſȼŦȝǻĿǫ
ÿſǻ˩ʓʩ 0ʯ ſʯǻȼȼſʯ˩ſ ćȼ Ŧſȼ ʨ˩ʯćǒǻǵ
ʾĿǫſȼ ĭʯǻʾʾʩ Ŧſʾ Pʯɔʁǻ̓ʾǵć̓ʾ
ǻȳ vćǫʯſ ɩɆƑˍʓ 0ʯ ʾſǻ ŦćȼȘĭćʯŝ
Ŧćʾʾ Ŧćʾ Çǫſć˩ſʯǫć̓ʾ ʾǻĿǫ ˩ʯɔ˩͝

Ŧſʯ ̓ȼ̛́ʯŦǻǒſȼ ſŦǻȼǒ̓ȼǒſȼ
ſǻȼſȼ ʾɔȝĿǫſȼ ćȳſȼ ſʯćʯĭſǻ˩ſ˩
ǫćĭſʓ »ĿǫɝȼſĿȘſʯ ̿ſʯʾ˩ſǫ˩ Ŧſȼ
ć̓ ć̓Ŀǫ ćȝʾ éſʯ˩ʾĿǫē˩̓͝ȼǒ Ŧſʯ
Ș̛ȼʾ˩ȝſʯǻʾĿǫſȼ ʯĭſǻ˩ŝ Ŧǻſ ćȳ
Zć̓ʾſ ǒſȝſǻʾ˩ſ˩ ́̓ʯŦſŝ ʾćǒ˩ ſʯʓ
0ʾ ʾſǻ ſǻȼſ ɔ˩ǻ̿ć˩ǻɔȼŝ ̓ȼ˩ſʯ
ʾɔȝĿǫ ́̓ȼŦſʯĭćʯſȼ ſŦǻȼǒ̓ȼǵ
ǒſȼ ́ſǻ˩ſʯćʯĭſǻ˩ſȼ ̓͝ Ŧ̛ʯƭſȼʓ
˴ŝƑ ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ ǫć˩ Ŧćʾ
N̓ȼȘ˩ǻɔȼʾǒſĭē̓Ŧſ ǒſȘɔʾ˩ſ˩ʓ ǻ˩
̆ŝǇ ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ ʾ˩ćȳȳ˩ Ŧſʯ
ǒʯɝǜ˩ſ Çſǻȝ ć̓ʾ Ŧſȳ Çɔʁƭ Ŧſʯ
»˩ēŦ˩ſĭć̓ƭɝʯŦſʯ̓ȼǒ ̿ɔȼ ̓ȼŦ
̓ȼŦ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ ć̓ȳǻȼǻʾ˩ſʯǻ̓ȳʓ
0˩́ć ɩŝ̆ ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ ǫć˩ Ŧćʾ
z̓ȝ˩̓ʾȳǻȼǻʾ˩ſʯǻ̓ȳ ɔĭſȼ Ŧʯć̓ƭǵ
ǒſȝſǒ˩ŝ ̓ȼŦ Ŧſʯ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſ 0ǻǒſȼǵ
ĭſ˩ʯǻſĭ zɔȳȳ̓ȼćȝſ `ȳȳɔĭǻȝǻſȼ
vſȼć ǫć˩ Ŧſȼ ć̓ǫſʯʯſȼćȼ˩ſǻȝ

èɃȮ yƄȮĈ ȢƄǩʕ ĈȮ ŮƄʕ ˨˄ɃłĈǩȮ ψƄǴǔƄȮ
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)ǻſ »˩ćŦ˩ vſȼć ʾɔȝȝ ǻǫʯſ
Ŀǫſȼ ³ſǻ͝ſ ĭſʾʾſʯ ̿ſʯǵ
ȼʓ ȼ Ŧſʯ ̓˩ɔĭćǫȼ ĭſǻ
ȝſȼ ̓͝ʾē˩͝ȝǻĿǫſ Pʯɔǜ˩ćǵ
ǒſʾ˩ſȝȝ˩ ́ſʯŦſȼŝ Ŧǻſ ć̓ƭ
̛́ʯŦǻǒȘſǻ˩ſȼ ǫǻȼ́ſǻʾſȼ
ȼ ˴Ƒ˗ʓ˴ Ŧſʯ »˩ʯćǜſȼ̿ſʯǵ
Ŧȼ̓ȼǒʊʓ )ſʯ z̓ȝ˩̓ʯć̓ʾǵ
Ŧſʾ »˩ćŦ˩ʯć˩ſʾ ʾɔȝȝ ĭǻʾ
ǫʯſʾſȼŦſ ſǻȼſ ̿ɔȳ ĭſʯǵ

»Lã ̲ 0ǻȼſ ̆ǇǵȔēǫʯǻǒſ Nʯć̓ ǻʾ˩ ǻȼ
A«bu
~ɔĭſŦćǵʾ˩ ʾſ͋̓ſȝȝ&u¦u
ĭſȝēʾ˩ǻǒ˩
́ɔʯŦſȼʓ )ǻſ Ȕ̓ȼǒſ Nʯć̓ ̓ȼŦ ſǻȼ
ǻǫʯ ̓ȼĭſȘćȼȼ˩ſʯ ćȼȼ ʾ˩ǻſǒſȼ
ć̓ʾ ſǻȼſ »˩ʯćǜſȼĭćǫȼ ćȼ Ŧſʯ
Zćȝ˩ſʾ˩ſȝȝſ ³ǻĿǫćʯŦǵ»ɔʯǒſǵ»˩ʯćǵ
ǜſʓ éēǫʯſȼŦ Ŧǻſ Nʯć̓ ̓͝ ǻǫʯſʯ
éɔǫȼ̓ȼǒ ǒǻȼǒŝ ƭɔȝǒ˩ſ ǻǫʯ Ŧſʯ
ćȼȼ ̓ȼŦ Ŧʯēȼǒ˩ſ ǻǫʯ ſǻȼ Pſǵ
ʾʁʯēĿǫ ć̓ƭʓ ̓ƭ Zɝǫſ Ŧſʾ Zć̓ǵ
ʾſʾ ³ǻĿǫćʯŦǵ»ɔʯǒſǵ»˩ʯćǜſ ˴Ǉ ͝ɔǒ
ſʯ Ŧǻſ Ȕ̓ȼǒſ Nʯć̓ ćȼ ʾǻĿǫ ǫſʯćȼ
̓ȼŦ ĭſʯ̛ǫʯ˩ſ ʾǻſ ̓ȼʾǻ˩˩ȝǻĿǫʓ )ǻſ
Ȕ̓ȼǒſ Nʯć̓ ĭſ́ſǒ˩ſ ʾǻĿǫ ˩ʯɔ˩͝
Ŧſʯ ÑȳȘȝćȳȳſʯ̓ȼǒ ʯ̛ĿȘ́ēʯ˩ʾ
ć̓ƭ Ŧſȼ Zć̓ʾſǻȼǒćȼǒ
̓͝ʓïWtÕ
)ɔʯ˩kt ¨tìt¨ ?tÕ
$ìãù 2ÕGtÕ
Ŧʯ̛ĿȘ˩ſ ʾǻſ ǻȼtì¨t¨
ǻǫʯſʯ ʁćȼǻʾĿǫſȼ
ktÕ $G¨ktÙ½®ã
ȼǒʾ˩ ȳſǫʯſʯſ zȝǻȼǒſȝȘȼɝʁƭſʓ
)ǻſʾ ĭſȘćȳ Ŧſʯ
ćȼȼ
ȳǻ˩ ̓ȼŦ Ŧſʾ vćǫʯſʾǵ
`ȼ Ŧſʯ
Zēȼǒſȳć˩˩ſ
ȝǻſǜ ʾɔƭɔʯ˩ ̿ɔȼ̓ʯȝć̓ĭſʾ
ǻǫʯ ćĭ ̓ȼŦ
ƭȝɔǫ
ſʯ Ȕć ȳćȼĿǫǵ
ǒſǫ˩
ſǻȼſȳ
ǻȼ ³ǻĿǫ˩̓ȼǒ »˩ʯćǜſȼĭćǫȼǫćȝ˩ſǵ
ȳćȝ ́ćʾ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ ~ćʁʁſȼʓ )ſʾǵ
ʾ˩ſȝȝſ ³ǻĿǫćʯŦǵ»ɔʯǒſǵ»˩ʯćǜſʓ
)ſʯ
́ſǒſȼ ǫćĭſ ǻĿǫ ǒȝſǻĿǫ ȼɔĿǫ ȳćȝ
ćȼȼ ́ǻʯŦ ́ǻſ
ƭɔȝǒ˩ ĭſʾĿǫʯǻſǵ
ȼćĿǫǒſʾĿǫć̓˩ŝ
ćĭſʯ ſʾ ǫć˩˩ſ ʾǻĿǫ
ĭſȼś ́͝ǻʾĿǫſȼȼǻĿǫ˩ʾ
˴ͥ ̓ȼŦ
vćǫʯſ
ćȳ˴ƶ
~ćȼŦ˩ćǒʾ́ćǫȝſʯǒſĭǵ
ćȝ˩ŝ ɩŝˍƶ ſ˩ſʯ
ǒʯɔǜŝ
ʾĿǫȝćȼȘſŝ
ȼǻʾ ǒſēȼŦſʯ˩ʓ
)ǻſ Pʯ̛ȼſȼ ȝǻſǒſȼ
ʾʁɔʯ˩ȝǻĿǫſ Pſʾ˩ćȝ˩ŝ
Ș̓ʯ͝ſ
ǻȳȳſʯ
ȼɔĿǫʯćʾǻſʯǵ
ĭſǻ ˗ŝ̆ ¯ʯɔ͝ſȼ˩ŝ Ŧǻſ
˩ſŝ Ŧ̓ȼȘȝſ Zććʯſŝ
»¯)Ŧ̓ȼȘȝſʯ
ĭſǻ ɩ̆ŝǇÇſǻȼ˩ŝ
̓ȼŦ Ŧǻſ ~ǻȼȘſ ĭſǻ
ſʯ ˩ʯ̓ǒ ſǻȼ ǒʯć̓ſʾ
Çǵ»ǫǻʯ˩
̓ȼŦ Ŧſȼ Nſʯȼǵ
̆Ƒŝ̆ ¯ʯɔ͝ſȼ˩ʓ ćĿǫ
ſǻȼſ ĭȝć̓ſ vſćȼʾǫɔʾſʓ )ǻſ ¯ɔȝǻǵ
ʾſǫĭǻȝŦſʯȼ ̛ĭſʯ Ŧǻſ »ɔȼŦǻſǵ
͝ſǻ ʾ̓Ŀǫ˩ Nćǫʯǒēʾ˩ſ Ŧſʯ »˩ʯćǜſȼǵ
ʯ̓ȼǒʾǒſʾʁʯēĿǫſ ̓ȼŦ Ŧſȼ ʾſȝĭʾ˩ǵ
ĭćǫȼȝǻȼǻſ ˴Ǉŝ Ŧǻſ ćȳ »ɔȼȼ˩ćǒǵ
ĭſ́̓ʾʾ˩ſȼ zɔȳȳſȼ˩ćʯſȼ Ŧſʯ
ȳɔʯǒſȼ ́͝ǻʾĿǫſȼ ˴ʓǇͥ Ñǫʯ ̓ȼŦ
̛ĭȝǻĿǫſȼ ̿ſʯŦēĿǫ˩ǻǒſȼ ¯ɔȝǻ˩ǻȘſʯ
Ǉʓɩƶ Ñǫʯ ǻȼ ³ǻĿǫ˩̓ȼǒ vſȼćǵ~ɔĭſǵ
ĭſǻ NćĿſĭɔɔȘŝ ǫē˩˩ſ ȳćȼ ǒȝć˩˩
Ŧćǵʾ˩ ǒſƭćǫʯſȼ ʾǻȼŦ ĭ́͝ʓ ſǵ
ćȼȼſǫȳſȼ Șɝȼȼſȼŝ ʨ³̆Pʩ Ɵ
́ɔǫȼſʯ Ŧſʯ ³ǻĿǫćʯŦǵ»ɔʯǒſǵ»˩ʯćǵ
́ǻſ Ŧćʾ 0͋ʁſʯǻȳſȼ˩
ǜſŝ Ŧǻſ ſɔĭćĿǫ˩̓ȼǒſȼ
ǒſȳćĿǫ˩ ʯɔ˩ǵʯɔ˩ǵǒʯ̛ȼ
ǒſȼćȼȼ˩
ǫćĭſȼʓ Çſȝſƭɔȼś
ʄͥ˴˗Ǉɩʊ́ǻʯŦ
ƑɩͥʓƟ ʾſǻſȼ ȼćĿǫ˩ʯēǒǵ
ȝǻĿǫ ̓͝ »ǻſǒſʯȼ ǒſȘ̛ʯ˩ ́ɔʯŦſȼʓ
»ǻſ ʾǻȼŦ ſʾ ȼǻĿǫ˩ʓ )ſʯ éēǫȝſʯ
ǫć˩ ƭ̛ʯ ſǻȼ ¯ć˩˩ ǒſʾɔʯǒ˩ ̓ȼŦ Ŧſȼ
¯ćʯ˩ſǻſȼ Ŧǻſ ±̓ćŦʯć˩̓ʯ Ŧſʾ zʯſǻǵ
ʾſʾ ̓͝ǒſȳ̓˩ſ˩ʓ ȝȝſʯ çɔʯć̓ʾǵ
ʾǻĿǫ˩ ȼćĿǫ ́ǻʯŦ ʾǻĿǫ Ŧǻſ
ʾĿǫ́ǻȼŦʾ̛Ŀǫ˩ǻǒſ »¯) ƭ̛ʯ ¯ſʾ˩
ʾ˩ć˩˩ ƭ̛ʯ ǫɔȝſʯć ſȼ˩ʾĿǫſǻŦſȼ
̓ȼŦ Ŧćʾ NſȝŦ ƭʯſǻ ȳćĿǫſȼ ƭ̛ʯ
Ŧſȼ ſʯʾ˩ſȼ ǻȼǻʾ˩ſʯʁʯēʾǻŦſȼ˩ſȼ
»Lã ̲ 0ǻȼſȼ çſʯȘſǫʯʾ̓ȼƭćȝȝ
́͝ǻǵ
~ǻȼȘſȼʓ ȼ
ɔŦɔ ³ćȳſȝɔ́ŝ
ʾĿǫſȼ ſǻȼſʯ Ŧſʯ
³ćŦƭćǫʯſʯǻȼ
̓ȼŦ
ʾɔſʾ
̿ǻſȝ
ʾ˩ſǫ˩
ƭſʾ˩ŝ ́ǻʯŦ Ŧǻſ ̓ȼǵ
ſǻȼſȳ ¯Ș́ ǫć˩
ćȳ
)ǻſȼʾ˩ćǒ
)ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ Ŧſȼǵ
ǒſǒſȼ ɩǇ ÑǫʯŦſʾʯſʁ̓ĭȝǻȘ
ǻȼ Ŧſʯ zćʯȝǵ~ǻſĭǵ
ȼǻĿǫ˩0ǻȼ
Șćʁ̓˩˩
ȘȼſĿǫ˩ǵ»˩ʯćǜſȼɔĿǫ
ǒſǒſĭſȼʓ
˴ͥǵ ǒſǫſȼʓ 0ʾ
vēǫʯǻǒſʯ ƭ̓ǫʯ ȳǻ˩
ʾſǻȼſȳ
»ȘɔŦć
Șɝȼȼ˩ſȼ
ćĭſʯ
̿ſʯȝɔʯſȼſ vćǫʯſ
ʾ˩ćŦ˩ſǻȼ́ēʯ˩ʾʓƭ̛ʯ
0ǻȼſ
ɩˍǵȔēǫʯǻǒſ
Çǫ̛ʯǻȼǒſȼ
́ſʯŦſȼŝ ́ćʾ Ŧćʾ
³ćŦƭćǫʯſʯǻȼ ƭ̓ǫʯ
ǻȼ Zſʯ͝ʩ
Ŧǻſʾſȝĭſ
ʨPʯ̛ȼſ
ȼǻĿǫ˩ ̿ſʯŦǻſȼ˩
³ǻĿǫ˩̓ȼǒʓ ȝʾ ʾǻĿǫ
Ŧſʯ ¯Ș́
ſ˩́ć ć̓ʾ ~ǻȼȘſŝ
ǫć˩ŝ ƭćȝȝʾ
Ŧǻſ ÇʯɔǻȘć
ǻȼ Zɝǫſ Ŧſʾ NćǫʯʯćŦſʾ
ĭſƭćȼŦŝ
»¯) ̓ȼŦ Pʯ̛ȼſȼ ̛ĭſʯǫć̓ʁ˩ ʾɔ
ǒćĭ Ŧǻſ ³ćŦƭćǫʯſʯǻȼ
ſǻȼ ſǻ
ZćȼŦǵ
ȝćȼǒſ ǫēȝ˩ʓ
)ʯſǻſȼ ǻʾ˩ ĭſǵ
͝ſǻĿǫſȼ ̓ȼŦ Șćȼȼ˩ȝǻĿǫ
͝ɔǒ ȼćĿǫǻȳȳſʯ
ȝǻȼȘʾʓſǻȼſʯ ̓͝ ̿ǻſȝ Ɵ
Çʯɔ˩͝ çɔȝȝĭʯſȳʾ̓ȼǒ
̓ȼŦ
̓ʾǵ
ć̓ǜſʯ ĭſǻȳ »Șć˩ʓ ÿ̓ ĭſƭ̛ʯĿǫ˩ſȼ
́ſǻĿǫȳćȼɝ̿ſʯǻʾ˩ǒćĭ
ſʾ ſǻȼſ
̓͝Ŧſȳŝ
Ŧćʾʾſǵ
Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ǒſʯȼ
ʯ̛ǫʯ̓ȼǒ ́͝ǻʾĿǫſȼ
Ŧſȳ ̓˩ɔ
ſĭſȼʾēĿǫȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼ
ć̓ƭǒſĭȝćǵ
̓ȼŦ Ŧſʯ ³ćŦƭćǫʯſʯǻȼŝ
́ɔĭſǻ
ʾǻĿǫ
ʾſȼ ́ſʯŦſȼŝ ſ˩́ć ǒſʾĿǫȝſĿǫ˩ſʯǵ
Ŧǻſ ³ćŦƭćǫʯſʯǻȼ
ȝſǻĿǫ˩ ̿ſʯȝſ˩͝˩ſʓ
ȼſ̓˩ʯćȝſ
ȼʾʁʯćĿǫſ ĭſǻȳ ſǫſȝǻǵ
)ǻſ ſǻƭćǫʯſʯǻȼ
ǻȳ »ȘɔŦć
́̓ʯŦſ
Ŀǫſȼ
ſǻʾĿǫȝćƭŝ
ʾĿǫȼǻ˩͝ſȝƭʯſǻſ
ĭſǻ Ŧſʯ çɔȝȝĭʯſȳʾ̓ȼǒ
ſĭſȼƭćȝȝʾ
Çćǒſ ǻȼ ſ˩ʯǻſĭʾȘćȼ˩ǻȼſȼ
ɔŦſʯ
ȝſǻĿǫ˩ ̿ſʯȝſ˩͝˩ʓſ˩ſǻȝǻǒ̓ȼǒʾȳɔŦſȝȝſ
)ǻſ ¯ɔȝǻ͝ſǻ ʾ̓Ŀǫ˩ ƭ̛ʯ ̛ʯǒſʯŝ
Ñȼƭćȝȝ͝ſ̓ǒſȼ ƟZć̓ʾ˩ǻſʯſ
ĭſʾɔȼŦſʯſ
ſǻȼſȼ
̓ȼŦ
ʾſȝ˩ſȼſ zēƭſʯćʯǵ
»ÑçǵNćǫʯſʯŝ Ŧſʯ
ǫǻȼ˩ſʯ
˩ſȼʓʾǻĿǫ
~ǻſʾ˩
ȳćȼŦſȳ
ʾǻĿǫ Ŧćʾ ʾſǻ˩ Ŧǻſǵ
»ȘɔŦć
ĭſƭćȼŦʓ
ʾſʯ éɔĿǫſÇſȝſƭɔȼś
ʾĿǫʯǻƭ˩ȝǻĿǫ ̿ɔʯȝǻſǒſȼǵ
ʄͥ˴˗ǇɩʊƑɩͥʓ
Ŧſ »ɔȼŦǻſʯ̓ȼǒʾſʯǒſĭȼǻʾ Ŧſʯ Ŧʯſǻ
¯ćʯ˩ſǻſȼ Ŧ̓ʯĿǫŝ Ŧćȼȼ ƭʯćǒ˩ ȳćȼ
ʾǻĿǫŝ ́ɔʯǻȼ Ŧſȼȼ ȼ̓ȼ ſǻǒſȼ˩ȝǻĿǫ

Ŧſʯ ¯ɔȝǻ˩ǻȘ́ſĿǫʾſȝ ȝǻſǒſȼ ʾɔȝȝʓ
0ʾ ́ǻʯŦ ȼɔĿǫ ʾĿǫȝǻȳȳſʯ ćȝʾ ĭſǻ
Ŧſʯ )Ñ ćȝȝſȼ ćȝȝſʾ ̿ſʯʾʁʯɔǵ
 "' .+& 
)'-
Ŀǫſȼʓ
PɔȝŦſȼſ ÿſǻ˩ſȼ ĭʯſĿǫſȼ
Ŧć ćȼŝ ́ſȼȼ ʨ³̆Pʩ
 +&)
 ć̓Ŀǫ ȼɔĿǫ
Ŧſȼ ǻȝȝǻćʯŦſȼʾĿǫć˩͝ Ŧć̓͝ ǻʯǵ
". &')"$
ǒſȼŦ́ɔ ˩ǻſƭ ǻȳ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ éćȝŦ
)'̿ſʯǒʯćĭſȼ
+% ,% %
ƭǻȼŦſ˩ʓ ̓ʯ Ŧǻſ ̓ȼǵ
́ǻʯŦ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ćȝʾ ſǻȼſ
+' & Ŧſʾ́ſǫʯ
'
ʯ˩
̿ſʯƭćʾʾ̓ȼǒʾƭſǻȼŦȝǻĿǫſ
ʯǒćǵ
    
ȼǻʾć˩ǻɔȼ
#*//  #//
& ſǻȼǒſʾ˩̓ƭ˩ ̓ȼŦ Ŧćʯƭ
ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ ȳǻ˩ Ŧſȳ ¯ćȼ͝ſʯ ć̓ƭ
 " ')"&
Ŧſȳ »Ŀǫ̓ȝǫɔƭ ̿ɔʯƭćǫʯſȼʓ ˩ʾĿǫƩ
    
 $  #  çɔȳ
 
%  #ć̓ƭ
"
»ʁćʯſȼ
~ćȼŦſʾſĭſȼſŝ
ſ˩́ć ȳćȝ ǻȼǻʾ˩ſʯǻſȼ ̓ȼŦ ſǵ
ć̓ƭ˩ʯćǒ˩ſ ƭ̛ʯ ćȝȝſʾ ̓ȼŦ ȔſŦſȼ ʁſʯǵ
ʾɔȼſȝȝ ćĭʾʁſĿȘſȼŝ ƭǻȼŦſ˩ ʾǻĿǫ
Șſǻȼ éɔʯ˩ʓ
)ǻſ 0ʯƭ̓ʯ˩ſʯ zɔćȝǻ˩ǻɔȼ ̿ſʯǵ
ʾʁʯǻĿǫ˩ ćĭſʯ ć̓Ŀǫ ̿ǻſȝ »ʁćȼȼ̓ȼǒ
ǻȼ Ŧſʯ vſȼćſʯ zɔȳȳ̓ȼćȝʁɔȝǻ˩ǻȘʓ
̛ʾʾſȼ Ŧǻſ ~ǻȼȘſȼ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ſ˩́ć
ȝǻſĭ ̓͝ȳ  ʾſǻȼʣ
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HÖ
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ʾǻĿǫ ćȝʾ ǒʯćƭǻʾĿǫ ǒſȝ̓ȼǒſȼſ
»˩ʯǻĿǫ͝ſǻĿǫȼ̓ȼǒ ć̓ƭ Ŧſʯ Çćƭſȝ
́ǻſŦſʯƭǻȼŦſ˩ʓ )ćʾ vſȼćſʯ ¯ȝćȼſǵ
˩ćʯǻ̓ȳ ǻʾ˩ Ŧǻſ ȳǻ˩ ĭʾ˩ćȼŦ ȳſǻʾ˩ǵ
ĭſʾ̓Ŀǫ˩ſ vſȼćſʯ »ſǫſȼʾ̛́ʯŦǻǒǵ
Șſǻ˩ʓ )ſʯ »ććȝſǵZɔȝ͝ȝćȼŦȘʯſǻʾ ǻʾ˩
́͝ſǻƭćĿǫ ʁʯēʾſȼ˩ ćȼ  Ɇ ̓ȼŦ  ˗ś
ȳǻ˩ Ŧſʯ ~ſ̓Ŀǫ˩ſȼĭ̓ʯǒ ̓ȼŦ Ŧſȳ
»ććȝſȝćȼŦʓ ſ͝ćǫȝſȼ ȳ̓ʾʾ Ŧǻſ
»ĿǫǻȝŦſʯŝ ́ſʯ ʾǻſ ĭſćȼ˩ʯćǒ˩ʓ )ǻſ
zɔʾ˩ſȼ ƭ̛ʯ Ŧćʾ ſʾĿǫćƭƭſȼ ̓ȼŦ
̓ƭʾ˩ſȝȝſȼ ĭſȝć̓ƭſȼ ʾǻĿǫ ć̓ƭ ſ˩ǵ

̓ȼŦ Ŧſȼ ǻ˩ȝſǻʾ˩̓ȼǒʾćȼ˩ſǻȝ ǒſǵ
˩ʯćǒſȼʓ )ſʯ ȼĭć̓ ĭſǫſʯĭſʯǒ˩
ſǻȼſ ¯ʯɔĭſĭ̛ǫȼſŝ éſʯȘʾ˩ē˩˩ſȼ
̓ȼŦ ~ćǒſʯʯē̓ȳſś ̿ɔȼ Ŧſʯ
»ĿǫȼſǻŦſʯſǻ ĭǻʾ ̓͝ȳ zɔʾ˩̛ȳǵ
ƭ̓ȼŦ̓ʾŝ Ŧſȼ PćʯŦſʯɔĭſȼ ̓ȼŦ
ſǻȼſʯ Zɔȝ͝ǵ ̓ȼŦ ſ˩ćȝȝ́ſʯȘʾ˩ć˩˩
ǻʾ˩ ćȝȝſʾ ȼ̓ȼ ćȼ ſǻȼſȳ ſǻȼ͝ǻǒſȼ
ʯ˩ Șɔȼ͝ſȼ˩ʯǻſʯ˩ʓ
)ſʯ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ ǻȼǻʾ˩ſʯ ƭ̛ʯ
ć̓ŝ ~ćȼŦſʾſȼ˩́ǻĿȘȝ̓ȼǒ ̓ȼŦ
çſʯȘſǫʯŝ
ǫʯǻʾ˩ǻćȼ
ćʯǻ̓ʾ
ʄ)Ñʊŝ ʯǻĿǫ˩ſ˩ſ ſĭſȼƭćȝȝʾ ſǻȼ
ʁććʯ éɔʯ˩ſ ćȼ Ŧǻſ Pēʾ˩ſ Ŧſʯ 0ʯǵ
ɝƭƭȼ̓ȼǒʾƭſǻſʯʓ `ǫȳ ǒſƭćȝȝſ ̿ɔʯ ćȝǵ
ȝſȳ Ŧǻſ ʾĿǫ́ćʯ͝ſ Nćʯĭſ Ŧſʯ ¯ʯɔǵ
ĭſĭ̛ǫȼſ Ɵ ſǻȼſ ȼʾʁǻſȝ̓ȼǒ ć̓ƭ
Ŧǻſ ćȼʾ˩ſǫſȼŦſȼ éćǫȝſȼ ̓ȼŦ
Ŧǻſ Nćʯĭſ ʾſǻȼſʯ ¯ćʯ˩ſǻʓ ʨÇǫ̛ʯǻȼǵ
ǒſȼ ǻʾ˩ ſǻȼ ~ćȼŦ Ŧſʯ z̓ȝ˩̓ʯ ̓ȼŦ
Ŧſʾ ƭʯſǻſȼ Pſǻʾ˩ſʾʓ )ćȳǻ˩ Ŧǻſʾſʯ
ʾǻĿǫ ̿ɔȝȝ ſȼ˩ƭćȝ˩ſȼ Șćȼȼŝ ĭʯć̓ǵ
Ŀǫſȼ Ŧǻſ z̛ȼʾ˩ȝſʯ ǒ̓˩ſ ʯĭſǻ˩ʾǵ
ĭſŦǻȼǒ̓ȼǒſȼʩŝ ʾćǒ˩ ſʯʓ z̓ȝ˩̓ʾȳǻǵ
ȼǻʾ˩ſʯ
ǫʯǻʾ˩ɔʁǫ
ć˩ʾĿǫǻſ
ʄ»¯)ʊ ĭſ˩ɔȼ˩ſŝ Ŧćʾʾ ſʯ ʾǻĿǫ ̛ĭſʯ
Ŧſȼ ǒ̓˩ſȼ ³̓ƭ Ŧſʾ Çǫſć˩ſʯʾ ƭʯſ̓ǵ
ſŝ Ŧſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯ ̛ĭſʯ
Ŧǻſ Pʯſȼ͝ſȼ ǫǻȼć̓ʾ ſʯćʯĭſǻ˩ſ˩
ǫē˩˩ſȼʓ `ʯǒſȼŦ́ćȼȼ ǫſȳȳſ ſʾŝ
ʾɔ ̿ǻſȝ ÿſǻ˩ ǻȼ ˩ſĿǫȼǻʾĿǫſ ĭȝē̓ǵ
ƭſ ̓͝ ʾ˩ſĿȘſȼʓ 0ʾ ʾſǻ ćȝʾɔ ÿſǻ˩ ǒſǵ
́ſʾſȼŝ Ŧǻſʾſȼ N̓ȼȘ˩ǻɔȼʾćȼĭć̓
̓͝ ʯſćȝǻʾǻſʯſȼʓ Pɝ˩͝ ȝćȼȘſȼǵ
ĭ̓ʯǒ ́ćʯ ſʾ ćȳ 0ȼŦſ ȼɔĿǫ ſǻȼǵ
ȳćȝ ſǻȼ ȼȝǻſǒſȼŝ ʾǻĿǫ ĭſǻ Ŧſȼ
ćĿǫĭćʯȼ ǻȳ »ĿǫǻȝȝſʯǒēʾʾĿǫſȼ
̓͝ ĭſŦćȼȘſȼŝ Ŧǻſ Ŧſȼ ć̓ȝēʯȳ
̓ȼŦ Ŧǻſ ſʯʾĿǫ́ſʯ˩ſȼ ſŦǻȼǒ̓ȼǵ
ǒſȼŝ Ŧǻſ Pćʾʾſ ̛ĭſʯǫć̓ʁ˩ ̓͝ ʁćʾǵ
ʾǻſʯſȼŝ ǻȼ zć̓ƭ ǒſȼɔȳȳſȼ ǫćǵ
ĭſȼʓ
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vſȼć° )ǻſ vſȼćſʯ N)¯ ́ǻŦſʯǵ
ʾʁʯǻĿǫ˩ ¯ȝēȼſȼŝ Ŧſȼ ~ɝĭŦſʯǒʯćǵ
ĭſȼ ́͝ǻʾĿǫſȼ ʨ»Ŀǫ́ćʯ͝ſȳ ēʯʩ
̓ȼŦ ³ɔ˩ſȳ Ç̓ʯȳ ſǻȼʾʁ̓ʯǻǒ ȳǻ˩
³ćŦʾ˩ʯſǻƭſȼ ̓͝ ǒſʾ˩ćȝ˩ſȼʓ Pſǒſȼ
ʯǒ̓ȳſȼ˩ſ ́ǻſ ʨzɔȝȝǻʾǻɔȼʾǒſǵ
ƭćǫʯ ćȳ z̓ʁƭſʯǫ̛˩Ŀǫſȼʩ ̓ȼŦ
ʨ̓͝ ŦǻĿȘſ ~Ș́ʩŝ ʾɔ ʾćǒ˩ »˩ćŦ˩ʯć˩
Çǫɔȳćʾ ǻ˩͝ʾĿǫſŝ ʾʁʯſĿǫſ Ŧćʾ
ÿēǫȝſʯǒſĭȼǻʾ Ŧſʯ P ³ćŦ̿ſʯǵ
Șſǫʯ ̿ɔȼ ɩͥͥ ³ćŦȝſʯȼ ʁʯɔ »˩̓ȼǵ
Ŧſ Ɵ ǫēȝƭ˩ǻǒ Ȕſ ³ǻĿǫ˩̓ȼǒʓ

ſȼćĿǫ˩ſǻȝǻǒ̓ȼǒ ƭ̛ʯ
̓˩ɔ̿ſʯȘſǫʯ
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?®¨ $ìãù 2ÕGtÕ
vſȼć° ȳ »ɔȼȼ˩ćǒȳɔʯǒſȼ ȼćĿǫ
Ŧſȳ Nʯ̛ǫʾ˩̛ĿȘ ́ǻʯŦ vɔĿǫſȼ
0ĿȘćʯŦ˩ Ŧǻſ ˗ͥ »˩̓ƭſȼ Ŧſʾ Ç̓ʯȳʾ
Ŧſʯ ̓ʯǒć̓ſʯ )ʯſǻƭćȝ˩ǻǒȘſǻ˩ʾǵ
ȘǻʯĿǫſ ǫǻȼć̓ƭ ʾ˩ſǻǒſȼʓ »ɔ ́ǻſ
ȔſŦſȼ »ɔȼȼ˩ćǒʓ
ĭſȼ ́ǻʯŦ ſʯ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ z̓ʯĭſȝ
Ŧǻſ ćȼ »˩ćǫȝʾſǻȝſȼ ǫēȼǒſȼŦſȼ
Pſ́ǻĿǫ˩ſ Ŧſʯ Ç̓ʯȳ̓ǫʯ ǫɔĿǫ͝ǻſǵ
ǫſȼʓ )ʯſǻ ćȝ ȳ̓ʾʾ ſʯ Ŧćʾ ȳćǵ
Ŀǫſȼś ſǻȼȳćȝ ƭ̛ʯʾ Ñǫʯ́ſʯȘŝ ſǻȼǵ
ȳćȝ ƭ̛ʯ Ŧćʾ çǻſʯ˩ſȝʾ˩̓ȼŦſȼǵ
ʾĿǫȝćǒ́ſʯȘ ̓ȼŦ ſǻȼȳćȝ ƭ̛ʯ Ŧćʾ
»Ŀǫȝćǒ́ſʯȘŝ Ŧćʾ ̓͝ Ŧſȼ ̿ɔȝȝſȼ
»˩̓ȼŦſȼ ſʯ˩ɝȼ˩ʓ )ǻſʾſȼ »ɔȼȼ˩ćǒ
Șɔȳȳ˩ ȼɔĿǫ Ŧǻſ Ñȳʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ Ŧſʯ
Ñǫʯ Ŧć̓͝ʓ 0ǻȼſ ǒćȼ͝ſ ÑȳŦʯſǵ
ǫ̓ȼǒ ȳ̓ʾʾ Ŧſʯ ǒʯɔǜſ ÿſǻǒſʯ ̓͝ǵ
ʯ̛ĿȘʓ ʨ)ćʾ Șćȼȼ ǻĿǫ ćȼ ſǻȼſʯ

Șȝſǻȼſȼ Ñǫʯ ćȳ ȳſĿǫćȼǻʾĿǫſȼ
éſʯȘ ǒćȼ͝ ǒſȼć̓ ćĭȝſʾſȼʩŝ ʾćǒ˩
0ĿȘćʯŦ˩ʓ N̛ȼƭ ĭǻʾ ͝ſǫȼ ǻȼ̓˩ſȼ
Ŧć̓ſʯ˩ Ŧćʾ ̓ȼŦ ́ǻſŦſʯǫɔȝ˩ ʾǻĿǫ Ɵ
ĭǻʾ ć̓ƭ Ŧǻſ ÿſǻ˩̓ȳʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ Ŧſʯ
Ñǫʯ Ɵ ȔſŦſ éɔĿǫſʓ
)ſʯ ̓ʯǒć̓ſʯ ǒſǫɝʯ˩ ̓͝ ſǻȼſʯ
ZćȼŦ̿ɔȝȝ ſǫʯſȼćȳ˩ȝǻĿǫſʯ Ñǫǵ
ʯſȼć̓ƭ͝ǻſǫſʯŝ Ŧǻſ Ŧćƭ̛ʯ ʾɔʯǒſȼŝ
Ŧćʾʾ Ŧǻſ ǻȼʾǒſʾćȳ˩ ɩǇ zǻʯĿǫǵ
˩̓ʯȳ̓ǫʯſȼ ǻȼ Ŧſȼ vſȼćſʯ ʯ˩ʾ˩ſǻǵ
ȝſȼ ǻȳȳſʯ Ŧǻſ ʯǻĿǫ˩ǻǒſ »˩̓ȼŦſ
ʾĿǫȝćǒſȼʓ ȝȝſʯŦǻȼǒʾ ˩̓ȼ ʾǻſ Ŧćʾ
ǒſǒſȼ ſǻȼſ ǒſʯǻȼǒſ ̓ƭ́ćȼŦʾǵ
ſȼ˩ʾĿǫēŦǻǒ̓ȼǒ ȼǻĿǫ˩ ǻȳ ̓ƭ˩ʯćǒ
Ŧſʯ zǻʯĿǫǒſȳſǻȼŦſȼŝ ʾɔȼŦſʯȼ
Ŧſʯ zɔȳȳ̓ȼćȝſȼ `ȳȳɔĭǻȝǻſȼ
vſȼć ʄz`vʊʓ »ēȳ˩ȝǻĿǫſ Ç̓ʯȳǵ
̓ǫʯſȼŝ ſǻȼʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ Ŧſʯ ǫǻʾ˩ɔʯǻǵ
ʾĿǫſȼ 0ǻȼ͝ſǻǒſʯ̓ǫʯ Ŧſʯ »˩ćŦ˩Șǻʯǵ
Ŀǫſŝ ǒſǫɝʯſȼ ȼēȳȝǻĿǫ Ŧſʯ zɔȳǵ
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ȳ̓ȼſʓ ʨ)ćʾ ǻʾ˩ ʾĿǫɔȼ ʾſǻ˩ Ŧſȳ
ɩƑʓˠɩɆʓ vćǫʯǫ̓ȼŦſʯ˩ ʾɔʩŝ ʾćǒ˩
»˩ſƭƭſȼ zɔĿǫŝ Ŧſʯ ʾſǻ˩ ȳſǫʯ ćȝʾ
̆ͥ vćǫʯſȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ Ç̓ʯȳ̓ǫʯſȼ ̓͝ǵ
ʾ˩ēȼŦǻǒ ǻʾ˩ʓ ʨ)ǻſ zǻʯĿǫ˩̛ʯȳſ ́ćǵ
ʯſȼ Ŧćȳćȝʾ Ŧǻſ ǫɝĿǫʾ˩ſȼ Pſĭē̓ǵ
Ŧſŝ ćȼ Ŧſȼſȼ Ŧǻſ ſȼʾĿǫſȼ Ŧǻſ
ÿſǻ˩ ćȳ ĭſʾ˩ſȼ ćĭȝſʾſȼ Șɔȼȼ˩ſȼʓ
»ɔ ǒſʾ˩ć˩˩ſ˩ſ Ŧǻſ zǻʯĿǫſ Ŧſȼ 0ǻȼǵ
ĭć̓ Ŧſʯ Ñǫʯſȼʩŝ ſʯȘȝēʯ˩ Ŧſʯ
ǇƶǵȔēǫʯǻǒſ z`vǵǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯʓ

̿ſʯʾſǫſȼŝ ʾǻȼŦ ́ǻſ ƭ̛ʯ Ŧǻſ 0́ǻǒǵ
Șſǻ˩ ǒſȳćĿǫ˩ʓ ʨǻʾǫſʯ ȳ̓ʾʾ˩ſȼ
́ǻʯ ȼɔĿǫ Șſǻȼſ 0ʯʾć˩͝˩ſǻȝſ ȼćĿǫǵ
ĭć̓ſȼ ȝćʾʾſȼʩŝ ʾćǒ˩ zɔĿǫʓ
)ćʾ ǒǻȝ˩ ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ Ŧćʾ ̛ĭſʯć̓ʾ
ʾ˩ćĭǻȝ ǒſĭć̓˩ſ Ñǫʯ́ſʯȘ Ŧſʾ vſǵ
ȼćſʯ ³ć˩ǫć̓ʾ˩̓ʯȳʾ ć̓ʾ Ŧſȳ vćǫʯ
ɩƑ˗˴ŝ Ŧćʾ ćȝʾ ̿ɔȝȝ ƭ̓ȼȘ˩ǻɔȼʾƭēǫǻǵ
ǒſʾ ̓ʾʾ˩ſȝȝ̓ȼǒʾʾ˩̛ĿȘ ǻȼ Ŧſʯ ³ć˩ǵ
ǫć̓ʾŦǻſȝſ ̓͝ ĭſʾǻĿǫ˩ǻǒſȼ ǻʾ˩ʓ
ʨɩɆɆƶ ́ćʯ ſʾ ć̓ƭ ȼʯć˩ſȼ ſǻȼſʾ
ÑǫʯȳćĿǫſʯʾ ǒſǒſȼ ſǻȼſ N̓ȼȘǵ
̓ǫʯ ǒſ˩ć̓ʾĿǫ˩ ́ɔʯŦſȼŝ Ŧǻſ ćĭſʯ
ȝſŦǻǒȝǻĿǫ ɩͥ vćǫʯſ Ŧ̓ʯĿǫǫǻſȝ˩ʩŝ
ʾćǒ˩ zɔĿǫʓ ̆ͥͥƶ ́̓ʯŦſ ǻȳ ÿ̓ǒſ
Ŧſʯ ³ć˩ǫć̓ʾʾćȼǻſʯ̓ȼǒ ſǻȼ ȼſ̓ſʯ
ÿſǻ˩ǒſĭſʯ ̓ȼŦ ſǻȼſ ȼſ̓ſ ſĿǫćǵ
ȼǻȘ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ȼ˩ʯǻſĭ Ŧſʯ ÿſǻǒſʯ
̓ȼŦ Ŧſʯ »Ŀǫȼćʁʁǫćȼʾƭǻǒ̓ʯ ̓͝ʯ
̿ɔȝȝſȼ »˩̓ȼŦſ ſǻȼǒſĭć̓˩ʓ ʨÑȼʾſʯ
»Ŀǫȼćʁʁǫćȼʾ ́ǻʯŦ Ŧćȳǻ˩ ćȝʾ ſǻȼǵ
͝ǻǒſ Ç̓ʯȳ̓ǫʯ ǻȼ vſȼć ̛ĭſʯ Ŧǻſ
˩ɔȳ̓ǫʯ Ŧſʯ ¯ǫ͍ʾǻȘćȝǻʾĿǫǵÇſĿǫǵ
ȼǻʾĿǫſȼ
̓ȼŦſʾćȼʾ˩ćȝ˩
ǻȼ
ʯć̓ȼʾĿǫ́ſǻǒ ƭſʯȼǒſʾ˩ſ̓ſʯ˩ʩŝ
ʾćǒ˩ zɔĿǫʓ çɔʯ˩ſǻȝś )ǻſ ÿſǻ˩̓ȳǵ
ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ćȳ ³ć˩ǫć̓ʾ˩̓ʯȳ ſʯƭɔȝǒ˩
ǻȼ Ŧſʯ ćĿǫ˩ ̿ɔȼ »ɔȼȼćĭſȼŦ ̓͝
»ɔȼȼ˩ćǒ ̿ɔȝȝ ć̓˩ɔȳć˩ǻʾĿǫʓ
)ćʾ ǒſǫ˩ ĭſǻ Ŧſʯ 0ǻȼ͝ſǻǒſʯ̓ǫʯ
Ŧſʾ ĭſȼćĿǫĭćʯ˩ſȼ zǻʯĿǫ˩̓ʯȳſʾ

̿ɔȼ »˩ʓ ǻĿǫćſȝ ȼǻĿǫ˩ ʾɔ ſǻȼƭćĿǫʓ
)ſʯſȼ ÿſǻ˩̓ȳʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ſʯȝſŦǻǒ˩
Ŧǻſ Nǻʯȳć ſĿȘſʯ ć̓ʾ zɝȝȝſŦćŝ
Ŧǻſ ʾǻĿǫ ʾſǻ˩ vćǫʯſȼ ̓ȳ Ŧǻſ éćʯǵ
˩̓ȼǒ ćȝȝſʯ Ç̓ʯȳ̓ǫʯſȼ ǻȼ vſȼć
Ș̛ȳȳſʯ˩ʓ
»˩ſƭƭſȼ zɔĿǫ ȳćĿǫ˩ ̛ĭʯǻǒſȼʾ
Șſǻȼ Pſǫſǻȳȼǻʾ Ŧćʯć̓ʾŝ Ŧćʾʾ ſʯ
ʁſʯʾɝȼȝǻĿǫ Ŧǻſ 0ȼ˩ʾĿǫſǻŦ̓ȼǒ Ŧſʾ
ć̓Ș̓ȼʾ˩ĭſǻʯć˩ſʾ ̿ɔʯ ɩƶ vćǫʯſȼ
ƭ̛ʯ ſǻȼſ 0ǻȼ͝ſǻǒſʯ̓ǫʯ ćȼ Ŧſʯ
»˩ćŦ˩ȘǻʯĿǫſ ĭǻʾ ǫſ̓˩ſ ƭ̛ʯ ƭćȝʾĿǫ
ǫēȝ˩ʓ ʨ)ǻſ Ñǫʯ ǫć˩ ŦćŦ̓ʯĿǫ Șſǻǵ
ȼſʯȝſǻ ʁʯćȘ˩ǻʾĿǫſȼ éſʯ˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ
ſȼʾĿǫſȼŝ Ŧǻſ Ŧǻſ ÿſǻ˩ ćȳ
zǻʯĿǫ˩̓ʯȳ Șć̓ȳ ćĭȝſʾſȼ Șɝȼǵ
ȼſȼʩŝ ʾćǒ˩ zɔĿǫʓ ſǒʯ̛ȼŦſ˩ ́ɔʯǵ
Ŧſȼ ́ćʯ Ŧćʾ çɔ˩̓ȳ Ŧćȳćȝʾ ̿ɔȼ
NćĿǫȝſ̓˩ſȼ ȳǻ˩ Ŧſʯ éǻſŦſʯǫſʯǵ
ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ Ŧſʾ ĭćʯɔĿȘſȼ 0ʯʾĿǫſǻǵ
ȼ̓ȼǒʾĭǻȝŦſʾ ̿ɔȼ »˩ʓ ǻĿǫćſȝʓ
zɔĿǫ ǫēȝ˩ Ŧćǒſǒſȼś ʨ0ǻȼ͝ſǻǒſʯǵ
̓ǫʯſȼ ǫć˩ ſʾ Ŧćȳćȝʾ ć̓Ŀǫ ȼ̓ʯ ǒſǵ
ǒſĭſȼŝ ́ſǻȝ Ŧǻſ ÇſĿǫȼǻȘ ȼɔĿǫ
ȼǻĿǫ˩ ʾɔ ́ſǻ˩ ́ćʯʓ ǻʾ ̓͝ʯ »ćȼǻſǵ
ʯ̓ȼǒ 0ȼŦſ Ŧſʯ ɩɆɆͥſʯǵvćǫʯſ ǫć˩ǵ
˩ſ Ŧǻſ Ñǫʯ Ȕć ć̓Ŀǫ ́͝ſǻ ÿſǻǒſʯʓʩ
ĭſʯ Ŧǻſʾſʯ »˩ʯſǻ˩ ǻʾ˩ ǫſ̓˩ſ ̿ſʯǵ
ȳ̓˩ȝǻĿǫ ſĭſȼʾɔ ƭʯ̓Ŀǫ˩ȝɔʾ ́ǻſ Ŧſʯ
̛ĭſʯ »ǻȼȼ ̓ȼŦ Ñȼʾǻȼȼ Ŧſʯ ɩɆƑͥ
ſǻȼǒſƭ̛ǫʯ˩ſȼ »ɔȳȳſʯ͝ſǻ˩ʓ

ÿ̓̿ſʯȝēʾʾǻǒſʯ Pćȼǒ ̛ĭſʯ
ɩͥͥ vćǫʯſ ̓ȼŦ ȳſǫʯ
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̓Ŀǫ ǫſ̓˩ſ ʯǻĿǫ˩ſȼ ʾǻĿǫ ˩ʯɔ˩͝
ʯȳĭćȼŦ̓ǫʯſȼ ̓ȼŦ ÿſǻ˩ćȼ͝ſǻǵ
ǒſȼ ǻȳ ̓˩ɔŝ ZćȼŦ͍ ɔŦſʯ ɔȳǵ
ʁ̓˩ſʯ ȼɔĿǫ ̿ǻſȝſ ſȼʾĿǫſȼ ǻȼ
Ŧſȼ ȝēȼŦȝǻĿǫſȼ Çſǻȝſȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩
ȼćĿǫ
Ŧſȳ
PȝɔĿȘſȼʾĿǫȝćǒʓ
ʨéſȼȼ Ŧſʯ ȼǻĿǫ˩ ʾ˩ǻȳȳ˩ ɔŦſʯ Ŧǻſ
Ñǫʯ ƭćȝʾĿǫ ǒſǫ˩ŝ ĭſȘɔȳȳſ ǻĿǫ
ʾɔƭɔʯ˩ ȼʯ̓ƭſ ̓ȼŦ 0ǵćǻȝʾʩŝ ʾćǒ˩
zɔĿǫʓ )ɔĿǫ ʾɔȝĿǫſ ȼȝēʾʾſ ƭ̛ʯ
ſʾĿǫ́ſʯŦſȼ ʾǻȼŦ ſǫſʯ ʾſȝ˩ſȼʓ
)ǻſ ȳſĿǫćȼǻʾĿǫſȼ Ñǫʯ́ſʯȘſŝ
̿ɔȼ Ŧſȼſȼ ſǻȼǻǒſ ʾſǻ˩ ̓ȳ Ŧǻſ ɩͥͥ
vćǫʯſ ̓̿͝ſʯȝēʾʾǻǒ ǻǫʯſȼ )ǻſȼʾ˩

ǻ˩͝ʾĿǫſʾ ſǻǒſȼſ ÿēǫȝ̓ȼǒ ſʯǵ
ǒćĭ ̿ɔʯǒſʾ˩ſʯȼ ɩ˴ͥͥ ̓˩ɔʾŝ Ȕſ
ǫēȝƭ˩ǻǒʓ »ɔ ̛́ʯŦſȼ Ŧǻſ ̓˩ɔƭćǫǵ
ʯſʯ ǒćȼ͝Ȕēǫʯǻǒ ĭſȼćĿǫ˩ſǻȝǻǒ˩ŝ Ŧćǵ
ȳǻ˩ ſǻȼ ʁććʯ ³ćŦȝſʯ ǻȼ Ŧſʯ ́ćʯǵ
ȳſȼ vćǫʯſʾ͝ſǻ˩ ćĭ̛͝ǒȝǻĿǫ Ŧſʯ ³ſǵ
ǒſȼ˩ćǒſ ʨŦſȼ çɔʯ˩ſǻȝ ǒſȼǻſǜſȼ
Ŧ̛ʯƭſȼŝ Ŧſȼ ~Ș́ ǫǻȼ˩ſʯ ʾǻĿǫ
ʾĿǫȼć̓ƭſȼ ̓͝ ǫɝʯſȼʩʓ )ćʾ Nſʯȼǵ
͝ǻſȝ Ŧſʯ ̿ɔȝȝʾ˩ēȼŦǻǒſȼ çſʯȘſǫʯʾǵ
ĭſʯ̓ǫǻǒ̓ȼǒ Ŧſʾ ~ɝĭŦſʯǒʯćĭſȼʾ
ʾſǻ ĭſȘćȼȼ˩ʓ ÑȼŦ Ŧǻſ `Ŧſſ ʾſǻ ǒćʯ
ȼǻĿǫ˩ ̛ĭſȝ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ ƭſʯ˩ǻǒſȼ
Ñȼǻǵćȳʁ̓ʾ `ȼʾſȝʁȝć˩͝ ̿ɔʯ ̓ǵ
ǒſȼʓ ĭſʯś 0ʯʾ˩ ȳ̛ʾʾſ Ŧǻſ ¯ćʯćȝǵ
ȝſȝ˩ʯćʾʾſ Ŧſȼ ̿ſʯŦʯēȼǒ˩ſȼ çſʯǵ
Șſǫʯ ̿ɔȝȝ ć̓ƭȼſǫȳſȼ Șɝȼȼſȼʓ
ʨ»ɔȼʾ˩ ſʯȘć̓ƭſȼ ́ǻʯ ̓ȼʾ ſǻȼſ
`ȼʾſȝ ǒȝ̛ĿȘʾſȝǻǒſʯ N̓ǜǒēȼǒſʯ
̓ȼŦ ³ćŦȝſʯ ̓ȳ Ŧſȼ ¯ʯſǻʾ ̿ɔȼ
ǫćɔʾ ȔſŦſȼ Çćǒ ćȼ ǻǫʯſȼ ³ēȼǵ
Ŧſʯȼ ̓ȼŦ ǻȳ ³ſʾ˩ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ʓʩ ſǵ
ʾ˩ſǫſ ́ǻſŦſʯ̓ȳ Ŧǻſ çǻſʯʾʁ̓ʯǻǒǵ
Șſǻ˩ ćȳ 0ǻʾſȼĭćǫȼŦćȳȳ ʄȼǻĿǫ˩
̿ɔʯ ̆ͥɩɆʊŝ ́ēʯſ Ŧǻſʾ Ŧǻſ »˩ćȼǵ
ŦćʯŦ˩ʯćʾʾſ ̓͝ʯ )̓ʯĿǫʡ̓ſʯ̓ȼǒ
Ŧſʯ »˩ćŦ˩ʓ 0ǻȼ Ñȼƭćȝȝ Ŧɔʯ˩ Ɵ ̓ȼŦ
ȼǻĿǫ˩ʾ ǒſǫſ ȳſǫʯŝ ʾɔ ǻ˩͝ʾĿǫſʓ
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vſȼć° `ȳ çſʯʾɔʯǒ̓ȼǒʾĭſʯſǻĿǫ
Ŧſʾ ¯̓ȳʁ́ſʯȘſʾ vſȼćʁʯǻſǜȼǻ˩͝
Șćȳ ſʾ ̓͝ ǒſʯǻȼǒſȼ ȳǻȘʯɔĭǻɔȝɔǵ
ǒǻʾĿǫſȼ ̓ƭƭēȝȝǻǒȘſǻ˩ſȼʓ çɔȼ
Ŧɔʯ˩ ć̓ʾ ́ǻʯŦ ǒćȼ͝ Pʯɔǜǵ ̓ȼŦ
zȝſǻȼȝɝĭǻĿǫć̓ ʾɔ́ǻſ ſǻȼ Çſǻȝ
̿ɔȼ éɔǒć̓ ̓ȼŦ vſȼćʁʯǻſǜȼǻ˩͝
̿ſʯʾɔʯǒ˩ʓ )ćʾ éćʾʾſʯ ́ǻʯŦ ʾſǻ˩
ǒſʾ˩ſʯȼ ſǻȼſʯ ̿ɔʯʾɔʯǒȝǻĿǫſȼ
ǫȝɔʯŦſʾǻȼƭſȘ˩ǻɔȼ ̓ȼ˩ſʯ͝ɔǒſȼʓ
)ǻſ ǫȝɔʯ̓͝ǒćĭſ ȝǻſǒ˩ ̓ȼ˩ſʯ Ŧſȳ
ǻȼ Ŧſʯ ÇʯǻȼȘ́ćʾʾſʯ̿ſʯɔʯŦȼ̓ȼǒ
ƭſʾ˩ǒſȝſǒ˩ſȼ Pʯſȼ́͝ſʯ˩ ̿ɔȼ ͥŝ˴
ǻȝȝǻǒʯćȳȳ Ȕſ ~ǻ˩ſʯʓ )ſȼȼɔĿǫ
Șćȼȼ Ŧćʾ éćʾʾſʯ Ŧſȼ ƭ̛ʯ ǫȝɔʯ
˩͍ʁǻʾĿǫſȼ Pſʯ̓Ŀǫ ̓ȼŦ Pſǵ
ʾĿǫȳćĿȘ ć̓ƭ́ſǻʾſȼʓ
0ǻȼſ Pſʾ̓ȼŦǫſǻ˩ʾǒſƭēǫʯŦ̓ȼǒ
ǻʾ˩ ȼǻĿǫ˩ ̓͝ ĭſƭ̛ʯĿǫ˩ſȼŝ Ŧćʾ
ÇʯǻȼȘ́ćʾʾſʯ Șćȼȼ ́ǻſ ǒſ́ɔǫȼ˩
́ſǻ˩ſʯ ̿ſʯ́ſȼŦſ˩ ́ſʯŦſȼŝ ć̓Ŀǫ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ ÿ̓ĭſʯſǻ˩̓ȼǒ ̿ɔȼ »ē̓ǒǵ
ȝǻȼǒʾȼćǫʯ̓ȼǒŝ ̿ſʯʾǻĿǫſʯ˩ ȳćȼ
ĭſǻ Ŧſȼ »˩ćŦ˩́ſʯȘſȼ vſȼćʓ )ǻſ
ÑʯʾćĿǫſ Ŧſʯ ̓ƭƭēȝȝǻǒȘſǻ˩ſȼ ǻʾ˩
ĭǻʾǫſʯ ȼǻĿǫ˩ ǒſȘȝēʯ˩ˌ Ŧǻſ Ñȼ˩ſʯǵ
ʾ̓Ŀǫ̓ȼǒſȼ ǫćȝ˩ſȼ ́ſǻ˩ſʯ ćȼʓ )ǻſ
ǫȝɔʯ̓͝ǒćĭſ ǻʾ˩ ſǻȼſ çɔʯʾǻĿǫ˩ʾǵ
ȳćǜȼćǫȳſ ̓ȼŦ ́ǻʯŦ ʾɔ ĭćȝŦ ́ǻſ
ȳɝǒȝǻĿǫ ́ǻſŦſʯ ſǻȼǒſʾ˩ſȝȝ˩ʓ

OTZ
September
2014

1
2
3
4

ǫſƭ ́ǻſ ȝćȼȘſȼĭ̓ʯǒ ̓͝ Ŧſȳ
»Ŀǫȝ̓ʾʾ Șɔȳȳſȼŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ N̛ǫǵ
ʯ̓ȼǒ ſǻȼſʾ »˩ćŦ˩Șɔȼ͝ſʯȼʾ ŦɔĿǫ
ȼǻĿǫ˩ Ŧćʾ ³ǻĿǫ˩ǻǒſ ƭ̛ʯ ǻǫȼ ǻʾ˩ʓ
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ſʯ˩ ́̓ʯŦſŝ ́ɔ̓͝ ſǻȼſ Șɔȳʁȝſ˩˩ſ
̓ʾĭćǒǒſʯ̓ȼǒ Ŧſʾ Ŧɔʯ˩ǻǒſȼ ɔǵ
Ŧſȼ̓ȼ˩ſʯǒʯ̓ȼŦſʾ ȼɔ˩́ſȼŦǻǒ ǒſǵ
́ſʾſȼ ʾſǻʓ ſ̓ ćȼǒſȝſǒ˩ ́̓ʯŦſ

́̓ʯŦſ Ŧǻſ ³ɔʾſȼǵÿ̓Ŀǫ˩ćȼȝćǒſʓ Șćȼȼʓ ǻĿǫ˩ ̓͝ȝſ˩͝˩ ǫćĭſ ȳćȼ
̓ʾʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ
ǻȳȼſ̓ſ
Nɔ͍ſʯ
Ŧſʾ
ǻȼ̿ſʾ˩ǻſʯ˩ ǻȼ
~ć˩ſʯȼſȼ
ÑȼŦ ǻȳ ȝʁǻȼ̓ȳ ſȼ˩ʾ˩ćȼŦ ſǻȼ wć̓Ŀǫ
ʨ)ſʯ
ǻȳ Zɔƭʓ
³ɔȼŦſȝȝ ȳǻ˩ Çʯſʁʁſȼćȼȝćǒſ ćȝʾ Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ʾǫɔĿǫǫć̓ʾſʾś
Ŧǻſ ʾɔȝȝ
́ćǫʯſ
ſ̓ ſʯĭć̓˩ ǻʾ˩
́ſʯŦſȼ
ć̓Ŀǫ
̓ʾʾǻĿǫ˩ʾʁ̓ȼȘ˩ŝ ́ɔ ̿ɔȼ ć̓ʾ »ɔ͝ǻćȝǻʾȳ̓ʾ
Zſǻȳʾ˩ć˩˩ Ŧſʯ éǻʾʾſȼʾĿǫćƭ˩ʩʓ

ȝēȼŦſʯ ǻȼ ȳſŦǻ˩ſʯʯćȼſȼ ÿɔȼſȼ
ć̓ʾ
vſȼćś
ǻȳ éǻȼ˩ſʯ
¯ʯɔƭſʾʾɔʯ
)ʯʓ éʓĭȝſǻĭſȼ
çɔǒſȝȘɝȼȼſȼŝ
ʾĿǫ̓ƭ
Ŧʯć̓ǜſȼ ʾ˩ſǫſȼ
Pʯ̓ȼŦȝćǒſ
ƭ̛ʯ éſʯȘʾ˩ɔƭƭſ
ǒſȝćǒſʯ˩ ́ſʯŦſȼʓ
)ćʾ ǫćĭſȳǻ˩
ȳćȼ
̿ɝȝȝǻǒ ȼſ̓ſȼ 0ǻǒſȼʾĿǫćƭ˩ſȼʓ

wǫćĭſȼŝ
)ſʯ ʨPȝćʾʁʯɔƭǻʩ
ćȝʾɔ ȼǻĿǫ˩

¨ùtt
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w )ſʯ ³ſǻĿǫʾƭćȳǻȝǻſȼ̓ȼ˩ſʯʾ˩̛˩ǵ

̓͝ȼǒſȼ ǫć˩ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ vſȼć ʾſǻ˩
ſǒǻȼȼ Ŧſʾ zʯǻſǒſʾ ĭſʯſǻ˩ʾ
ȳſǫʯ ćȝʾ Ɇɩ ͥͥͥ ćʯȘ ć̓ʾǒſǵ
͝ćǫȝ˩ʓ 0ǻȼſȼ ǒȝſǻĿǫſȼ ſ˩ʯćǒ
ǫć˩ ʾǻſ ćȝʾ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ ÿ̓ǵ
ʾĿǫ̓ʾʾ ̓͝ʯ ̓ʾ͝ćǫȝ̓ȼǒ ĭʯǻȼǒſȼ
ȝćʾʾſȼʓ Zǻſʯ̓͝ ˩ʯſ˩ſȼ ȼɔĿǫ
̆ɩ ͥͥͥ ćʯȘ ćȼ ʾɔȼʾ˩ǻǒſȼ
zʯǻſǒʾȝſǻʾ˩̓ȼǒſȼʓ `ȼʾǒſʾćȳ˩

́̓ʯŦſȼ ĭǻʾǫſʯ ̿ɔȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩
ȳſǫʯ ćȝʾ ̆ͥ˴ ͥͥͥ ćʯȘ Ŧ̓ʯĿǫ
Ŧſȼ zʯǻſǒ ĭſŦǻȼǒ˩ſ ÿćǫȝ̓ȼǒſȼ
ǒſȝſǻʾ˩ſ˩ʓ ÿ̓ Ŧſȼ ǒſʾ̛ȼŦſʾ˩ſȼ
»˩ēŦ˩ſȼ )ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦʾ ǒſǫɝʯ˩
ć̓Ŀǫ vſȼćʓ )ǻſ »˩ſʯĭȝǻĿǫȘſǻ˩ʾǵ
ʯć˩ſ ǻʾ˩ ǫǻſʯ ʯſĿǫ˩ ǒſʯǻȼǒʓ »ɔ Șćǵ
ȳſȼ ȼćĿǫ Ŧſȳ »˩ćȼŦ ̿ɔȳ ɩʓ
)ſ͝ſȳĭſʯ ɩɆɩ˴ ȼ̓ʯ ɩͥŝ˗ƶ Çɔǵ
Ŧſʾƭēȝȝſ ć̓ƭ ɩͥͥͥ 0ǻȼ́ɔǫȼſʯʓ
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vſȼć° ¯ſʯʾɔȼſȝȝſʯ Ŧſʯȝćʾʾ ƭ̛ʯ
Ŧǻſ »˩ćŦ˩ś Pɝ˩͝ ȝćȼȘſȼĭ̓ʯǒŝ
ǫſƭ Ŧſʾ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ 0ǻǒſȼĭſǵ
˩ʯǻſĭſʾ zɔȳȳ̓ȼćȝſ `ȳȳɔĭǻȝǻſȼ
z`vŝ ́ǻʯŦ ̓͝ȳ ˴ɩʓ ēʯ͝ ̆ͥɩƶ Ŧǻſ
»˩ćŦ˩̿ſʯ́ćȝ˩̓ȼǒ ć̓ƭ ſǻǒſȼſȼ
é̓ȼʾĿǫ ̿ſʯȝćʾʾſȼʓ )ćʾ ĭſʾ˩ē˩ǻǒǵ
˩ſ ſʯ ǒſʾ˩ſʯȼ ǒſǒſȼ̛ĭſʯ Ŧǻſʾſʯ
ÿſǻ˩̓ȼǒʓ )ſʯ Ǉ˴ǵvēǫʯǻǒſ ǫć˩˩ſ
̿ɔʯ ́͝ſǻ vćǫʯſȼ Ŧǻſ ćĿǫƭɔȝǒſ
̿ɔȼ Çǫɔȳćʾ )ǻʯȘſʾ ćȼǒſ˩ʯſ˩ſȼ
ȼćĿǫ Ŧſʾʾſȼ éſĿǫʾſȝ ć̓ƭ Ŧſȼ
PſʾĿǫēƭ˩ʾƭ̛ǫʯſʯǵ»˩̓ǫȝ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ǵ
́ſʯȘſ vſȼćǵ¯ɝǜȼſĿȘʓ ÿ̓̿ɔʯ ́ćʯ
ȝćȼȘſȼĭ̓ʯǒ ćĿǫ˩ vćǫʯſ ćȝʾ ~ſǻǵ
˩ſʯ Ŧſʾ NćĿǫĭſʯſǻĿǫſʾ Nǻȼćȼ͝ſȼ
Ŧſʯ »˩ćŦ˩ Ɵ ćȝ˩ſ ƭɔʯ˩ȝſĭſȼŦſ ſǵ
͝ſǻĿǫȼ̓ȼǒś ʨ»˩ćŦ˩Șēȳȳſʯſʯʩ Ɵ
˩ē˩ǻǒ ǒſ́ſʾſȼʓ
0ʯ ǫćĭſ ć̓ʾ ʨ̓ȼ˩ſʯʾĿǫǻſŦȝǻǵ
Ŀǫſȼ ʁſʯʾɝȼȝǻĿǫſȼ Pʯ̛ȼŦſȼʩ

ǒſȘ̛ȼŦǻǒ˩ŝ ȳɝǒſ ſʯ ć̓Ŀǫ ʨſǻȼſȼ
˩ɔȝȝſȼ vɔĭŝ ſǻȼſ ˩ɔȝȝſ Çʯ̓ʁʁſʩ
ǫǻȼ˩ſʯ ʾǻĿǫ ȝćʾʾſȼʓ )ɔĿǫ ĭſȼɝ˩ǻǵ
ǒſ ſʯ ĭſʯ̓ƭȝǻĿǫ ʨſǻȼſ Ŧſ̓˩ȝǻĿǫſ
ȼŦſʯ̓ȼǒʩŝ ǻȼŦſʾ ſʯ ʨʾĿǫɔȼ ǻȼ
vſȼć ́ſǻ˩ſʯ ́ɔǫȼſȼʩ ́ɔȝȝſʓ )ćʾ
ȳſǫʯǫſǻ˩ȝǻĿǫſ ̛ʯǒſʯǵſǻȼ ̓͝ʯ
0ǻĿǫʁȝć˩͝ǵſĭć̓̓ȼǒŝ Ŧǻſ Ŧſʯ
z`vǵǫſƭ
ȳǻ˩̓̿͝ſʯćȼ˩́ɔʯ˩ſȼ
ǫć˩˩ſŝ ́ɔȝȝ˩ſ ȝćȼȘſȼĭ̓ʯǒ ȼǻĿǫ˩
ćȝʾ ̿ɔʯŦſʯǒʯ̛ȼŦǻǒſȼ ȼȝćʾʾ ĭſǵ
˩ɔȼ˩ ́ǻʾʾſȼś ʨ`Ŀǫ ǫćĭſ ȳſǻȼſȼ
NʯǻſŦſȼ ȳǻ˩ Ŧſȳ 0ǻĿǫʁȝć˩͝ ǒſǵ
ʾĿǫȝɔʾʾſȼʩ Ɵ ć̓Ŀǫ ŦćȼȘ Ŧſʾ ƭćʾ˩
ʁćʯćȝȝſȝſȼ ſǻȼʾ Ŧſʯ ſʯȝǻȼſʯ
̓͝ʯ éɔǫȼǵ ̓ȼŦ PſʾĿǫēƭ˩ʾĭſĭć̓ǵ
̓ȼǒ Ŧſʾ ȝ˩ǵNȝ̓ǒǫćƭſȼʾ Çſȳʁſȝǵ
ǫɔƭʓ )ſʯȝſǻ ĭȝſǫȼ̓ȼǒſȼ ʾſǻſȼ
́ɔǫȝ ʨſǫſʯ ſǻȼſ ǒſʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ȝǻǵ
Ŀǫſ »˩ǻȳȳ̓ȼǒʩŝ ſǻȼſ ʯ˩ ʨ»˩ǻȳǵ
ȳ̓ȼǒ ǒſǒſȼ Ŧǻſ ̿ſʯȳſǻȼ˩ȝǻĿǫſ
ĭʯǻǒȘſǻ˩ʩʓ
)ſʯ ̓ʾʾ˩ǻſǒ Ŧſʾ ʾ˩̓Ŧǻſʯ˩ſȼ

çɔȝȘʾ́ǻʯ˩ʾ ǒſĭſ ȼȝćʾʾŝ ʨ̛ĭſʯ
̓ȼʾſʯſ zɔȳȳ̓ȼǻȘć˩ǻɔȼʩ ȼćĿǫǵ
̓͝ŦſȼȘſȼŝ ʾćǒ˩ſ ǒſʾ˩ſʯȼ »¯)ǵ
NʯćȘ˩ǻɔȼʾǵǫſƭ vɝʯǒ çɔǒſȝ Ɵ ́ćʾ
Ŧſȼ )ʯćǫ˩ ́͝ǻʾĿǫſȼ ¯ɔȝǻ˩ǻȘ ̓ȼŦ
çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒ ćȼǒſǫ˩ ɔŦſʯ Ŧǻſ ʯ˩ŝ
́ǻſ ̛ʯǒſʯ ȳǻ˩̓ȼ˩ſʯ çſʯ́ćȝǵ
˩̓ȼǒʾȳǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯ ɝƭƭſȼ˩ȝǻĿǫ ć˩˩ćǵ
ĿȘǻſʯſȼʓ »˩ćŦ˩ſȼ˩́ǻĿȘȝ̓ȼǒʾŦſǵ
͝ſʯȼſȼ˩ )ſȼǻʾ ¯ſǻʾȘſʯ ʄ̛ȼŦȼǻʾǵ
ǒʯ̛ȼſʊ ɔʯŦȼſ˩ſ ȝćȼȘſȼĭ̓ʯǒʾ
Nɔʯ˩ǒćȼǒ ćȝʾ ʨ³ǻſʾſȼ̿ſʯȝ̓ʾ˩ ƭ̛ʯ
Ŧǻſ »˩ćŦ˩̿ſʯ́ćȝ˩̓ȼǒʩ ſǻȼʓ `ǫȼ
ȳćĿǫſ Ŧćʾ ʨʁſʯʾɝȼȝǻĿǫ ʾſǫʯ
˩ʯć̓ʯǻǒʩʓ
)ſʯ Nćȝȝ ʨ͝ſǻǒ˩ ȳćȝ ́ǻſŦſʯŝ ́ǻſ
ǫɔĿǫ ǻȼ N̛ǫʯ̓ȼǒʾſ˩ćǒſȼ ¯ſȼǵ
ʾ̓ȳ ̓ȼŦ ſȝćʾ˩̓ȼǒ ʾǻȼŦʩʓ )ſȼȘſ
ȳćȼ ̛ĭſʯ Ŧćʾ éǻſ ̿ɔȼ zʯǻ˩ǻȘ
ȼćĿǫŝ ʾſǻ ſǻȼ PſŦćȼȘſ ƭɔȝǒſʯǻĿǫǵ
˩ǻǒś éǻſ ǫćȝ˩ſ ȳćȼ Ŧǻſ ſǫſʯ ʯ̓ʁǵ ʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟʟ
ʁǻǒſȼ çćʯǻćȼ˩ſȼ Ŧſʯ zʯǻ˩ǻȘ ć̓ƭ
)ć̓ſʯ ć̓ʾʣ
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̆ͥͥ˴ŝ
ćȝʾ ʾǻſ
ſʯʾ˩ȳćȝʾ
Ŧǻſ ćʯȘſǵ
)ćʾ ćȝȝſʾ
Șɔʾ˩ſ
ȼć˩̛ʯȝǻĿǫ
PſȝŦ
˩ǻȼǒǵȘ˩ǻɔȼ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ
Ŧǻſ »˩ćŦ˩
ĭſ˩ʯſ̓ǵ
́ǻſ
̛ĭſʯǫć̓ʁ˩
ſ˩ʯſǻĭ̓ȼǒ
˩ſʓ
`ȼ́͝ǻʾĿǫſȼ
́̓ʯŦſȼ
Ŧǻſ
ʨPɔȝǵ
ſǻȼſʯ ʾɔȝĿǫſȼ ȼȝćǒſ ȳǻ˩ ¯ćʯȘǵ
Ŧſȼſȼ ÿ́ćȼ͝ǻǒſʯʩ
ʾɔ ĭſȘćȼȼ˩ŝ
ƭȝēĿǫſȼ
̓ȼŦ Pſ́ēĿǫʾǫē̓ʾſʯȼ
Ŧćʾʾ ʾǻſ Șć̓ȳ ȼɔĿǫ z̓ȼŦſȼ́ſʯǵ
ĭ̓ȼǒ ĭſ˩ʯſǻĭſȼ ȳ̛ʾʾſȼʓ N̛ʯ Ŧǻſ
zćȳʁćǒȼſ ǫć˩ Ŧǻſ ǒſȼ˩̓ʯ Șʯēƭǵ
˩ǻǒ ǻȼ̿ſʾ˩ǻſʯ˩ Ɵ ǻȼ ¯ȝćȘć˩ſŝ zɔʾ˩̛ǵ
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»Lã ̲ 0ʾ ǻʾ˩ ſǻȼŦſ̓˩ǻǒ ſǻȼ ~ǻſĭǵ

ǫćĭſʯɔĭȔſȘ˩ŝ Ŧćʾ ĭſǻȳ ʾ˩ēŦ˩ǻǵ
ʾĿǫſȼ `ȳȳɔĭǻȝǻſȼĭſ˩ʯǻſĭ z`v
̓͝ȳ çſʯȘć̓ƭ ʾ˩ſǫ˩ś N̛ʯ Ŧǻſ ¯ʯ̛ʾǵ
ʾǻȼǒ̿ǻȝȝć ćȳ ³ćȼŦſ Ŧſʾ ÇſĿǫȼɔǵ
ȝɔǒǻſʁćʯȘʾ ʨvſȼć̆ɩʩ ́ǻʯŦ ſǻȼ
ȼſ̓ſʯ 0ǻǒſȼ˩̛ȳſʯ ǒſʾ̓Ŀǫ˩ʓ Ùĭſʯ
Ŧſȼ ſʯǫɔƭƭ˩ſȼ çſʯȘć̓ƭʾʁʯſǻʾ ǒǻĭ˩
Ŧſʯ z`v Șſǻȼſ ɝƭƭſȼ˩ȝǻĿǫſȼ `ȼƭɔʯǵ
ȳć˩ǻɔȼſȼʓ ʨ¯ʯſǻʾ ć̓ƭ ȼƭʯćǒſʩ
ǫſǻǜ˩ ſʾ ǻȳ çſʯȘć̓ƭʾſ͋ʁɔʾƂʓ )ćʾ
ǻȳʁɔʾćȼ˩ſ Zć̓ʾ ˩ʯēǒ˩ ʾſǻȼſȼ ćǵ
ȳſȼ ȼćĿǫ Ŧſʯ Nćȳǻȝǻſ ¯ʯ̛ʾʾǻȼǒś
̓ƭ `ȼǻ˩ǻć˩ǻ̿ſ Ŧſʾ `ȼǒſȼǻſ̓ʯʾ
PɔŦǫćʯŦ ¯ʯ̛ʾʾǻȼǒ ́ćʯ ɩƑƑ˗ ćȳ
³ćȼŦſ vſȼćʾ Ŧǻſ »ēĿǫʾǻʾĿǫǵÇǫ̛ǵ
ʯǻȼǒǻʾĿǫſ ¯ɔʯ˩ȝćȼŦǵÿſȳſȼ˩ƭćĭǵ
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˨ʠǔƄψƄǴőǩȮƄ˄Ƅ
Ĉʠ˄ƄʕĈʕłƄǴ˄
̲ zʯǻʾ˩ǻȼ ¯ƭſǻƭƭſʯŝ ĭʾɔȝǵ ȝćǒſȼćĭʾĿǫſǻŦ̓ȼǒ ʾɔ ǫſʯǒſǵ
́ſʯŦſȼ Șćȼȼŝ Ŧćʾʾ ʾǻĿǫ
̿ſȼ˩ǻȼ Ŧſʯ 0ʯȼʾ˩ǵĭĭſǵZɔĿǫǵ
» Lʾ˩ſȝȝ˩
ã
ʾĿǫ̓ȝſ vſȼćŝ ǻʾ˩ ̿ɔȼ Ŧſʯ Nſʯǵ ʾſǻȼ ʯſĿǫ̓ȼǒʾǻȼŦſ͋ Ŧ̓ʯĿǫ
»Lã

Șɝȼȼſ ȔēǫʯȝǻĿǫ ĭǻʾ ̓͝ ˴ƶ ͥͥͥ ſǵ
Aʡȝ ͭΛυȉȝ˨Λʡͭǧʗȝ
~Ǝυ̟Λѱ˿ʗ˨ͭʡΛ҄ʵƎ˗̟Ǝɽ˨ȝ
ʺƟυɋΛ Ǝυɋ ~˿ǧʗΛ˿υ͞ȝ˨Ȃ ѱʡȝ ȉʡȝ Č˿̟ǧ˿͞˨˗Ǝͭǧʗʡ˨ȝ Ǝυɋ ȉȝ˗ L͞˨ͭΛʟǔǔȝʟČʺƎΛ̲҄ »υ͞ƎͭΛυȉȝ˨Λ ȝ˨ʱƎ˗ʡ˨
ʾ̓Ŀǫſʯ
̿ſʯ͝ſǻĿǫȼſȼʓ
)ćƭ̛ʯ Ŧćʾʾ
ϋǔȝ͞ʺȝɽΛ
ʱȝΛ҄Λ ƎυǧʗȂ
˿ǔ ȝ͞ ѱƟʗ͞ȝ˨ȉ ȉȝͭ ĦΛυȉʡυ˗ͭ ͭȝʡ˨ȝ˨ ~Ǝυ̟Λѱ˿ʗ˨ͭʡΛ҄ Ǝυͭ ȉȝ˗ L҄͞ɽȝǔʡ͞ɽȝ ˨Ǝǧʗ »ȝ˨Ǝ Ѯȝ͞ʺȝɽΛ̲
j˿Λ˿ȁ Ĵʗ˿˗Ǝͭ ȝʡȝ͞
ſʾ͞υ˨˨ȝ͞
ȼɔĿǫ ȳſǫʯ
́ſʯŦſȼŝ
ȳ̛ʾʾſ
Pressespiegel
159
ȳćȼ ſĭſȼ ć̓Ŀǫ ǻȼ̿ſʾ˩ǻſʯſȼʓ
ȳſ ̓ȼŦ ſǻȼſ ¯ɔʁĿɔʯȼȳćʾĿǫǻȼſʓ ǻȳȳſʯʓ Ùĭʯǻǒſȼʾ ǒǻĭ˩ ſʾ Ŧǻſ ʾ˩ēŦǵ ʾĿǫſ ̓ʾĭǻȝŦ̓ȼǒ ǻȼ vſȼć ȳćĿǫſȼ )ǻſ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ʾȘćʯ˩ſȼ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ǒʯɔǵ
)ǻſ ĭȝſǻĭ˩ ć̓Ŀǫ ȼćĿǫ Ŧſʯ zćȳǵ ˩ǻʾĿǫſ ̓ʾĭǻȝŦ̓ȼǒʾʁʯēȳǻſ ȼǻĿǫ˩ ̓ȼŦ ǻǫʯſȼ Zć̓ʁ˩́ɔǫȼʾǻ˩͝ ȼćĿǫ ǜſȼ ÿǻʯȘ̓ʾ vſȼć ǒǻĭ˩ ſʾ ĭſǻȳ
ʁćǒȼſ ĭſǻ Ŧſȼ ʨPɔȝŦſȼſȼ ÿ́ćȼǵ ȼ̓ʯ ƭ̛ʯ »˩̓Ŧſȼ˩ſȼŝ ʾɔȼŦſʯȼ ƭ̛ʯ vſȼć ̿ſʯȝſǒſȼʓ Ñȳ ǻȼ Ŧſʯ ÿǻʯȘ̓ʾǵ ̛ʯǒſʯćȳ˩ ćȳ ~ɝĭŦſʯǒʯćĭſȼ
͝ǻǒſʯȼʩ ǻȼ ſ˩ʯǻſĭʓ ¯ɔʁĿɔʯȼ ǒſǫ˩ ćȝȝſ ſȼʾĿǫſȼŝ Ŧǻſ ſǻȼſ ʾĿǫ̓ȝǻǵ ʾʁʯćĿǫſ ̓͝ ĭȝſǻĭſȼ ʾſǻ ǒſʾćǒ˩ś ɩ̆ʓ

Aȝ͞ Ĵ͞ȝͭ˿͞ ɽȝʗ̅͞Λ ҄υ͞ ˗˗˿ǔʡʺʡȝȂ

ʯǻȘ ¯ʯ̛ʾʾǻȼǒ Ğ ɔ PɝʾĿǫ́ǻ˩͝ ǒſǵ
ǒʯ̛ȼŦſ˩ ́ɔʯŦſȼʓ
)ǻſ ¯ʯ̛ʾʾǻȼǒ̿ǻȝȝć ǻʾ˩ Ŧćʾŝ ́ćʾ
ȳćȼ ǫſ̓˩ſ ſǻȼ ʨ̓ʾ˩ſʯǫć̓ʾʩ
ȼſȼȼſȼ ̛́ʯŦſʓ ȼ Ŧćʾ ̓ȳ ɩƑɆˍ
ſʯʯǻĿǫ˩ſ Pſĭē̓Ŧſ ́̓ʯŦſȼ ǻȼ Ŧſȼ
vćǫʯſȼ ɩɆͥ̆ ̓ȼŦ ɩɆɩɆ ȳſǫʯſʯſ
ȼĭć̓˩ſȼ ǒſʾſ˩͝˩ʓ »ɔ ́ɔȝȝ˩ſȼ Ŧǻſ
ÿſȳſȼ˩ƭćĭʯǻȘćȼ˩ſȼ ͝ſǻǒſȼŝ ́ǻſ
̿ǻſȝʾſǻ˩ǻǒ Ŧſʯ Ŧćȳćȝʾ ȼɔĿǫ ʯſĿǫ˩
ȼſ̓ſ ć̓ʾ˩ɔƭƭ ʨſȳſȼ˩ʩ ſǻȼʾſ˩͝ǵ
ĭćʯ ǻʾ˩ʓ )ſʾǫćȝĭ ʾǻſǫ˩ Ŧćʾ Pſĭē̓ǵ
Ŧſ ć̓ƭ Ŧſȼ ſʯʾ˩ſȼ ȝǻĿȘ ʨǒſʾ˩̛ǵ
ĿȘſȝ˩ʩ ć̓ʾʓ
ʨéǻʯ ǫɔƭƭſȼ ć̓ƭ Ŧćʾ ĭſʾ˩ſ zɔȼǵ
͝ſʁ˩ʩŝ ʾćǒ˩ P̓ȼȼćʯ ¯ɔʾĿǫȳćȼȼŝ
Ŧſʯ »ʁʯſĿǫſʯ Ŧſʾ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ `ȳǵ
ȳɔĭǻȝǻſȼĭſ˩ʯǻſĭſʾʓ )ćʯćȼ ɔʯǻſȼǵ
˩ǻſʯſ ʾǻĿǫ Ŧćȼȼ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ çſʯǵ
Șć̓ƭʾʁʯſǻʾʓ 0ʯ ́ſǻʾ˩ Ŧćʯć̓ƭ ǫǻȼŝ
Ŧćʾʾ Ŧćʾ Pſĭē̓Ŧſ ̓ȼ˩ſʯ )ſȼȘǵ
ȳćȝʾĿǫ̓˩͝ ʾ˩ſǫ˩ʓ z̓ʯ͝ſʯǫćȼŦ ćĭǵ
ʯſǻǜſȼ ̓ȼŦ ȼſ̓ ĭć̓ſȼ ǻʾ˩ ćȝʾɔ
Șſǻȼſ ʁ˩ǻɔȼ ƭ̛ʯ Ș̛ȼƭ˩ǻǒſ 0ǻǒſȼǵ
˩̛ȳſʯʓ çǻſȝȳſǫʯ ʾǻȼŦ ſʯǫſĭȝǻĿǫſ
`ȼ̿ſʾ˩ǻ˩ǻɔȼſȼ ǻȼ Ŧǻſ »̓ĭʾ˩ćȼ͝
ȼɔ˩́ſȼŦǻǒʓ )ć̓͝ Șɔȳȳ˩ŝ Ŧćʾʾ
ſǻȼ ſĭć̓̓ȼǒʾʁȝćȼ ̿ɔʯʾĿǫʯſǻĭ˩ŝ
́ćʾ ǻȼ Ŧſȳ Pſĭē̓Ŧſ ćȼ ̓˩̓͝ȼǵ
ǒſȼ ȳɝǒȝǻĿǫ ǻʾ˩ʓ `ȼʾĭſʾɔȼŦſʯſ
ʾǻȼŦ Ŧćʾ PſʾĿǫēƭ˩ʾǵŝ ̛ʯɔǵ ̓ȼŦ
çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒʾʯē̓ȳſ Ɵ ſǻȼſ éɔǫǵ
ȼ̓ȼǒ ƭ̛ʯ ̓ƭʾǻĿǫ˩ʾǵ ̓ȼŦ ſʯſǻ˩ǵ
ʾĿǫćƭ˩ʾʁſʯʾɔȼſȼ ʾɔ́ǻſ Ŧſȼ ſǵ
˩ʯǻſĭʾȝſǻ˩ſʯ ́ēʯſ ćĭſʯ ć̓Ŀǫ Ŧʯǻȼʓ
)ćʾ Pſĭē̓Ŧſ ǫć˩ ſǻȼſ ̓˩͝ƭȝēǵ
Ŀǫſ ̿ɔȼ ſ˩́ć ɩ˴ƶͥ ±̓ćŦʯć˩ȳſǵ
˩ſʯȼŝ ĭſʾǻ˩͝˩ Ŧʯſǻ çɔȝȝǒſʾĿǫɔʾʾſŝ
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NĈʕ˄ƄȮ˄Ƀʕ
ĈȮǔƄƬĈǩʕƄȮŦ
ÊĒ˄Ƅʕ ΚƄǔƧ

»Lã ̲ ÿ́ǻʾĿǫſȼ )ǻſȼʾ˩ćǒćĭſȼŦ

̓ȼŦ ǻ˩˩́ɔĿǫȳɔʯǒſȼ ƭ̓ǫʯ ſǻȼ
ǒʯɝǜſʯſʾ Nćǫʯ͝ſ̓ǒŝ ȳɝǒȝǻĿǫſʯǵ
́ſǻʾſ ſǻȼ ~Ș́ŝ ǻȳ vſȼćſʯ Çʯǻſǜǵ
ȼǻ˩́͝ſǒ ǒſǒſȼ Ŧćʾ Pćʯ˩ſȼ˩ɔʯ Ŧſʾ
Ŧɔʯ˩ǻǒſȼ
zȝſǻȼǒćʯ˩ſȼ̿ſʯſǻȼʾʓ
)ćʾ Çɔʯ ́̓ʯŦſ Ŧćĭſǻ ȼćĿǫ ǻȼȼſȼ
ǒſŦʯ̛ĿȘ˩ʓ 0ʾ ſȼ˩ʾ˩ćȼŦ ſǻȼ »Ŀǫćǵ
Ŧſȼ ̿ɔȼ ˴ͥͥͥ 0̓ʯɔʓ )ſʯ çſʯ̓ʯǵ
ʾćĿǫſʯ ȳćĿǫ˩ſ ʾǻĿǫ ć̓ʾ Ŧſȳ
»˩ć̓ĭſʓ ÿſ̓ǒſȼ ȳſȝŦſȼ ʾǻĿǫ ĭǻ˩ǵ
˩ſ ĭſǻ Ŧſʯ ¯ɔȝǻ͝ſǻ ̓ȼ˩ſʯ Çſȝſƭɔȼ
ʄͥ˴˗ǇɩʊƑɩͥʓ

AƎͭ ˨Ǝ˨˨Λȝ ˗Ǝ˨ ̋Ȩ˰Ͷ Ѯȝ͞ʵȝʗͭ͞ɽϋ˨ͭΛʡɽȝ ËƎɽȝȁ Aʡȝ Č͞ϋͭͭʡ˨ɽʟŚʡʺʺƎ ʺʡȝɽΛ
ȉʡ͞ȝʵΛ ˨ȝǔȝ˨ ȉȝ˨ pʺȝʡͭȝ˨ ȉȝ͞ ɋ͞ϋʗȝ͞ȝ˨ ˨ͭǧʗʺυͭͭǔƎʗ˨̲
ſǻȼ )ćĿǫǒſʾĿǫɔʾʾ ʾɔ́ǻſ ́͝ſǻ
zſȝȝſʯǒſʾĿǫɔʾʾſʓ ǻʾ ć̓ƭ ſǻȼſȼ
̿ſʯȳǻſ˩ſ˩ſȼ ³ć̓ȳ ʾ˩ſǫ˩ Ŧćʾ Pſǵ
ĭē̓Ŧſ Ŧſʯ͝ſǻ˩ ȝſſʯʓ 0ǻȼ ȼǵ
ʾĿǫȝ̓ʾʾ ćȼ Ŧǻſ vſȼćſʯ Nſʯȼ́ēʯǵ
ȳſ̿ſʯʾɔʯǒ̓ȼǒ ǻʾ˩ ʾʁē˩ſʯ ¯ƭȝǻĿǫ˩ʓ
`ȳ
éɔǫȼĭć̓ȝćȼŦǵzć˩ćʾ˩ſʯ
Ŧſʯ »˩ćŦ˩ vſȼć ˩ć̓Ŀǫ˩ Ŧćʾ Pʯ̓ȼŦǵ
ʾ˩̛ĿȘ ćȳ ÿſȳſȼ˩́ſʯȘ ́ſǒſȼ
Ŧſʯ ǒſȼćȼȼ˩ſȼ ̓˩̓͝ȼǒʾſǻȼǵ
ʾĿǫʯēȼȘ̓ȼǒſȼ ȼǻĿǫ˩ ć̓ƭʓ `ȳ »ǻȼǵ
ȼſ ſǻȼſʯ ſ˩ʯǻſĭʾ́ɔǫȼ̓ȼǒ ́̓ʯǵ

Ĉ˨Ȣ ŮƄʠ yĈǩʕƄʠ ˞ώɏƽŦ
̋Ͷ
ǴȮ
yƄȮĈ ʠ˄ĈʕȈ²ĈʕȈƄȮ
ΗƄʕ˄ʕƄ˄ƄȮ
ȮĈőǩ
   

Ŧſ Ŧćʾ Zć̓ʾ ĭſʯſǻ˩ʾ ̿ɔȼ Ŧſȼ
¯ʯ̛ʾʾǻȼǒʾ ǒſȼ̓˩͝˩ʓ 0ǻȼſ ćŦſǵ
́ćȼȼſ ǻʾ˩ ȼɔĿǫ ̿ɔʯǫćȼŦſȼʓ
ćĿǫ »̛Ŧſȼ ǫć˩˩ſȼ Ŧǻſ ¯ʯ̛ʾǵ
ʾǻȼǒʾ ƭʯſǻſȼ ȝǻĿȘ ̓͝ʯ ~ſ̓Ŀǫ˩ſȼǵ
ĭ̓ʯǒʓ ćĿǫ ʾ˩ſȼ Șɔȼȼ˩ſȼ ʾǻſ
ć̓ƭ Ŧǻſ ~ɔĭŦſĭ̓ʯǒ ʾĿǫć̓ſȼʓ vſǵ
Ŧſȼ ÿ̓ǒŝ Ŧſʯ ćȼ Ŧſȼ ŦǻĿǫ˩ ̿ɔʯǵ
ĭſǻƭ̛ǫʯſȼŦſȼ 0ǻʾſȼĭćǫȼǒȝſǻʾſȼ
̿ɔʯĭſǻ Ŧćȳʁƭ˩ſŝ ʾćǫſȼ Ɵ ̓ȼŦ ̿ɔʯ
ćȝȝſȳ ǫɝʯ˩ſȼ Ɵ Ŧǻſ ÿſȳſȼ˩ƭćĭʯǻǵ
Șćȼ˩ſȼ ć̓Ŀǫʓ

êƄʕ˄ΗɃȍȍƄ
À˄ʕɃǩłĈȍȍƄȮ
ĈłǔƄłʕĈȮȮ˄

»Lã ̲ ̆̆ͥ »˩ʯɔǫĭćȝȝſȼ ǫćĭſȼ ćȳ
ǻ˩˩́ɔĿǫćĭſȼŦ ́͝ǻʾĿǫſȼ ³ſǻǵ
ĿǫſȼĭćĿǫ ̓ȼŦ »˩ʓ Pćȼǒȝɔƭƭ ǒſǵ
ĭʯćȼȼ˩ʓ ~ɝʾĿǫ̿ſʯʾ̓Ŀǫſ Ŧſʯ ǫſʯǵ
ĭſǻǒſʯ̓ƭſȼſȼ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ́ćʯſȼ
ȼǻĿǫ˩ ſʯƭɔȝǒʯſǻĿǫŝ Ŧć Ŧćʾ »˩ʯɔǫ
TLZ ́ćʯʓ )ǻſ
ĭſʯſǻ˩ʾ ǻȳ çɔȝȝĭʯćȼŦ
ćȝȝſȼ ǻȳ éſʯ˩ ̿ɔȼ ˗˗ͥͥ 0̓ʯɔ
Oktober
ȝćǒſʯ˩ſȼ ʾĿǫɔȼ Ŧʯſǻ ɔȼć˩ſ ćȼ
Ŧǻſʾſȳ ¯ȝć˩͝ ̓ȼŦ ́ćʯſȼ ć̓Ŀǫ
2014 Șɔȼ˩ʯɔȝȝǻſʯ˩
ſʯʾ˩ Ș̓ʯ͝ ̿ɔʯǫſʯ
́ɔʯŦſȼʓ )ǻſ ¯ɔȝǻ͝ſǻ ǒſǫ˩
Ŧſʾǫćȝĭ ȼćĿǫ ſʯʾ˩ſȼ 0ʯȳǻ˩˩ȝ̓ȼǵ
ǒſȼ Ŧć̿ɔȼ ć̓ʾŝ Ŧćʾʾ ǫǻſʯ ʯćȼŦǵ
ʾ˩ǻƭ˩ſʯ ćȳ éſʯȘ ́ćʯſȼʓ

j͞ȝʡΛƎɽȂ ιȨ̲ ã˿Ѯȝ˗ǔȝ͞ ιҊ̋ɱ

Ŀǫć̓ 0ȼǒǻȼſſʯǻȼǒ PȳĭZ ȳǻ˩ Çſȳʁſʯć˩̓ʯēȼŦſʯ̓ȼǒ ſǻȼʾ˩ſȝǵ
Ŧſȳ ¯ʯſǻʾ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ĭſʾ˩ſ ćʾ˩ſʯǵ ȝſȼ ȝēʾʾ˩ʓ )ǻſʾſʯ ʾɔǒſȼćȼȼ˩ſ
)ć̓͝ ́ǻʯŦ Ŧćʾ 0ȼʾſȳĭȝſ ć̓Ŀǫ ȼſ̓ſ ~ǻſŦſʯ ȳǻ˩ ȼćĿǫ Zć̓ʾſʓ »ćǵ ćʯĭſǻ˩ ǻȳ NćĿǫĭſʯſǻĿǫ »ĿǻÇſĿ ˩ǫſʯȳɔĿǫʯɔȳſ 0ƭƭſȘ˩ Șɔȳȳ˩
vſȼć° ʨ»ǻȼǒſȼ ȳćĿǫ˩ ǒȝ̛ĿȘȝǻĿǫƩ
éſȝ˩ȳ̓ʾǻȘ ȳǻ˩ ʡ̓ćĭſȝȝćʩ »ɔ ʾſȝĭʾ˩ ſǻȼ zɔȼ͝ſʯ˩ ǻȼ Ŧſʯ Çɔȼǫćȝǵ ǒſ ̓ȼŦ ʾĿǫʯſǻĭſ ɩƑ »ʁʯćĿǫſȼ ć̓ʾǒſ͝ſǻĿǫȼſ˩ ́ɔʯŦſȼʓ
ǻȼ ɔʁ˩ǻʾĿǫſȼ ɔŦ̓ȝć˩ɔʯſȼ ̓ȼŦ
ǫſǻǜ˩ ſʾ ćȳ ȘɔȳȳſȼŦſȼ éɔǵ ȝſ Ŧſʯ `ȳćǒǻȼć˩ć ǒſĭſȼʓ ʡ̓ćǵ Șɔȳȳſȼ ǻȼ ǻǫʯſȳ ȼſ̓ſȼ ¯ʯɔǵ
Aʡȝ ʺƟΛΛȝ͞ ȉȝͭ jȝʺȉʟʗ˿͞˨ͭ ʵƎ˨˨ ˗Ǝ˨ ȝͭͭȝ˨ ѱʡȝ ĦƎυȝ͞ʵ͞ƎυΛ
`ȼ ǻǫʯſʯ ȳǻ˩ ɩŝͥ ćĭǒſʾĿǫȝɔʾʾſǵ ɔʁ˩ǻʾĿǫſȼ »Ŀǫćȝ˩ſʯȼ ̓͝ȳ 0ǻȼǵ
ĿǫſȼſȼŦſ ǻȳ Ñȳʾʁćȼȼ́ſʯȘ Ŧſʯ ĭſȝȝć ʾǻȼǒ˩ ćȳ »ɔȼȼćĭſȼŦŝ ̆ƶʓ ǒʯćȳȳ ̿ɔʯś ~ǻſŦſʯ ć̓ʾ zćȼćŦćŝ ȼſȼ ʯĭſǻ˩ ʨ˩ɔȳȝćǒſȼćĭǵ ʾć˩͝ʓ
`ȳćǒǻȼć˩ć ǻȼ Ŧſʯ ~ɝĭʾ˩ſŦ˩ſʯ Ș˩ɔĭſʯŝ ̆ͥ Ñǫʯŝ Zǻ˩ʾ Ŧſʯ éſȝ˩ǵ ʯćʾǻȝǻſȼŝ PʯǻſĿǫſȼȝćȼŦ ̓ȼŦ ʾĿǫſǻŦ̓ȼǒ ̿ɔȼ çćȼćŦǻ̓ȳɔ͋ǻŦ
Pſǒſȼ́ēʯ˩ǻǒ ćʯĭſǻ˩ſ˩ zʯǻʾ˩ǻȼ
ǫɔʯȼ Șɔȼȼ˩ſ ~ǻĿǫ˩ʾ˩ſȝȝſȼ
Ŧſʯǒǻĭ˩
»˩ćŦ˩
Śòã Ĵ~òÛĦ LLĚ
»Lã ̲ `ȳ ƭ̛ʯ
vćȼ̓ćʯ
ſʾ ̓ȼ˩ſʯ
ȼŦſǵƭćĿǫȝǻĿǫſʯ ȼȝſǻǵ
¯ɔʯ˩̓ǒćȝŝ
Pſʾēȼǒſ
Ŧſʯ ćɔʯǻ ć̓ʾ ȳǻ˩
`ǫʯſ zɔȼ͝ſʯ˩ʯſǻʾſȼ ƭ̛ǫǵ Ѯ˿˨
»˩ʯćǜſʓ )ćǫǻȼ˩ſʯ ̿ſʯĭǻʯǒ˩
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Û˿ ǔʡͭǻĿǫćſȝ
j͞ Ͷȸ̋˰Ȃ Ñ˩ǵ
ĦƎ Ͷȸ̋Τ
ŀʗ͞
˨Λȝ͞˨ȝΛ
̆ͥɩǇ ǻʾ˩ Ŧǻſ ǻȼ»ǻſ
Ŧſȼ zǻȼŦſʯǒćʯ˩ſȼ ʨ¯ǻȼɔĿĿǫǻɔʩ
̓ȼŦ ćȳȘʯć̓˩
0ʯȼʾ˩ǵZćſĿȘſȝǵ
ʯ̓ƭſȼ ́̓ʯŦſȼʓ ʨéǻʯ ǫćĭſȼ Ŧćʾ ̿ſʾ˩ś 0ǻȼſȼ Pʯɔǜ˩ſǻȝ Ŧſʯ zćĭſȝ ʾĿǫǻǒʓ
̓͝ĭſʯſǻ˩ſ˩ ̓ȼŦ ĭſʯſǻĿǫſʯǵ
vſȼć ćȼŦſʯʾ ǻʾ˩ŝ ǫć˩ ȝć̓ƭ »˩ćŦ˩ǵ Çʯć̓ĭſȼſǻĿǫſʓ ̓ƭ »˩ʯćǜſ
ſǻȼſʯ NȝēĿǫſŝ
November
̓ȼŦ Șȼćʁʁ ˗ͥͥ 0̓ʯɔ ƭ̛ʯ Ŧǻſ `ȼǵ
ǫȼȝǻĿǫſ ~ćǒſŝ
ēǫȼȝǻĿǫſʾ
¯ȝć˩͝
ȼ̓˩͝ſȼʓ )ǻſ
ʾǻȼŦ
ćȼǒſȳſȝŦſ˩ ̓ȼŦ ć̓Ŀǫ ĭſȘɔȳǵ ǫćĭſ ȳćȼ ć̓ʾ˩ć̓ʾĿǫſȼ ȳ̛ʾʾſȼŝ
˩ſȼNȝēĿǫſȼ
Ŧſȼ »ʁſǻʾſʁȝćȼ
Ŧſʯ ſȼǵ
ƭɝʯʾ˩ſʯ »Ŀǫ̓ĭſʯ˩ ſ˩́ćʾ ȳǻ˩ Ŧſʯ ć̓ƭ Ŧſʯ ʾǻĿǫ 0ǻĿǫſȼ
ĭſʾɔȼŦſʯʾ
Lʡ˨ȝ ˨҄ȝʡɽȝ
Ǝυɋɽȝǔȝ˨͇
Aȝ͞ jȝʺȉʟʗ˿͞˨ ʡ˨ Ѯȝ͞Ǝ͞ǔȝʡΛȝΛȝ͞ j˿͞˗ȁ ˗ Ĵ͞ȝ̟̟ȝ˨ʗƎυͭ ȉȝ͞ ĦΛƎȉΛʟ
ʾ˩ćȼŦʾſ˩̓͝ȼǒ
Ŧſʯ
ĭ́ćʾʾſʯćȼȝćǵ
¯ʯɔĭȝſȳś
`ȼʾǒſʾćȳ˩
˴ˍ
ͥͥͥ
́ſǻȝ
éćʾʾſʯ
ǻȼ
Ŧǻſ
zćĭſȝ
ǫǻȼſǻȼǵ
ć̓ƭǒſȝǻʾ˩ſ˩
ǻȳ
`ȼ˩ſʯȼſ˩ś
́́́ʓȔſǵ
ȳſȼʩŝ ʾćǒ˩ſ ¯ɔʾĿǫȳćȼȼʓ
ǻʾ˩ ſʯ ć̓ƭ Ŧſʯ éſǻŦſ ɋ˿ͭ͞ΛѮȝ͞ѱƎʺΛυ˨ɽ Ѯ˿͞ ȉȝ˗ ãȝυΛ˿͞ ͭʡ˨ȉ ʗȝʡ˗ʡͭǧʗȝ ~˿ʺ҄Ǝ͞Λȝ˨ Ǝυͭɽȝʟ
éćȝŦĭſ́ǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩̓ȼǒ ̛ĭſʯ Pſǵ ́ɔǫȝ ƭ̛ǫȝſȼŝ ́ſʯŦſȼ v̓ȼǒĭē̓ȳſ ʾĿǫſȼʓ Zſ̓˩ſ
Č͞ʡѮƎΛȝ ˨҄ȝʡɽȝ˨ ̣ҊΤɱΤ̧ ɝɝ Ȩ̋ ̋̋͵ LʟÛƎʡʺ Ǝ˨҄ȝʡɽȝ˨ͭȝ͞ѮʡǧȝǏΛʺ̲҄ȉȝ
2014
ǒſ
ǻȼ
Ŧſʯ
ɔ˩̓ȼ˩ſʯȘ̓ȼƭ˩
Ŧſʯ
ć̓ƭǒſ́ćȼŦ˩
́ſʯǵ
ȼćʓŦſˠʁćʯȘ͝ɔȼſȼʓ
ſǻ
ſȼ˩ʾʁʯſǵ
ǻ˩ ĭʾ˩ćȼŦ Ŧſʯ ǒʯɝǜ˩ſ ̓ƭǵ ǒſȝć̓ƭſȼ ʾſǻʓ )ćʾ Șɝȼȼſ ȼ̓ȼ 0̓ʯɔ ȳ̓ʾʾ˩ſȼ pȝͭǧʗƟɋΛʺ̲
˗
ÃƎǔʡ˨ȝ˨҄υɽƎ˨ɽ
ȉȝͭ
ĦΛƎȉʡ˿˨ͭ
Ħ˿
ʗ˿ǧʗ
ͭΛƎ˨ȉ
ȉƎͭ
ŠƎͭͭȝ͞
Ǝ˗
ȼſʯć˩ǻɔȼſȼ ̓͝ ˩̓ȼʓ )ſʯ NſȝŦǵ Ŧǻſʾſȼ »ɔȼȼćĭſȼŦ ̿ɔȼ ̛ʯǒſʯȼ ƭ̛ʯ z̛ǫſ ȼɔĿǫ ſǻȼ ~ſĿȘſʯĭǻʾʾſȼʓ ͭΛȝʺʺΛ̲ ˗ ʡʺȉ ĦΛƎȉΛɋ̅ͭ͞Λȝ͞ òʺƎɋ Ħǧʗυǔȝ͞Λ̲
˨҄ȝʡɽȝ˨ ̣ҊΤɱΤ̧ ɝɝ Ȩ̋ ιҊ͵ ˨Λȝ͞˨ȝΛ ѱѱѱ̲Λʺ̲҄ȉȝƎ˨҄ȝʡɽȝ˨
j˿Λ˿ȁ Ĵʗ˿˗Ǝͭ ȝʡȝ͞
́ćȼŦ ́ćʯ ȼɝ˩ǻǒ ǻȳ 0ʯȼʾ˩ǵĭĭſǵ ȼǻĿǫ˩ ȼɔĿǫ ſǻȼȳćȝ ʁćʾʾǻſʯſȼ Ɵ Ŧſȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ »ćȼǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ »ʁɔʯ˩ǵ »˩ćŦ˩ʓ éſǻ˩ſʯſ ɩˍ˗˗ 0̓ʯɔ ́̓ʯǵ ҄ȝʡɽΛ Ã»ʟĦ̟˿͞Λʡ˗˗˿ǔʡʺʡȝ˨Ѯȝ͞ѱƎʺʟ Śȝ͞Λȝʡʺȝ͞ ǔȝʡ˗ jƎ˨ʗƎυͭȂ ȝ͞ʺƟυΛȝ͞ʟ ĿǫſȼŦſʯ zſȼȼ͝ſǻĿǫȼ̓ȼǒ Șɝȼǵ
»˩ćŦǻɔȼś ɩǇƶ ɩɆˍ 0̓ʯɔʓ ~ć̓ƭǵ ŦćȼȘ Ŧſʯ ſǻȼǒſĭʯćĿǫ˩ſȼ zćĭſȝǵ ćȼȝćǒſ ĭſʯć̓ſ ̓ȼŦ Ŧſʯſȼ Ŧſȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ »ʁɔʯ˩ćȼȝćǒſ PɝʾĿǫǵ Λȝ͞ ȝ˨ʱƎ˗ʡ˨ Ƃ˿ʺʺ˗Ǝ˨˨ ɽȝͭΛȝ͞˨Ȃ Λȝ ɽȝͭΛȝ͞˨ ÛʡǧʗƎȝʺ ŀΛͭǧʗʡɽ Ѯ˿˨ ȼſȼ Ŧǻſ ſ́ɔǫȼſʯ ǻȼ Ŧſȼ Pʯſȼ͝ǵ
ĭćǫȼ ̓ȼŦ ³ćʾſȼ ́ćʯſȼ ȳǻ˩ Ŧſȳ 0ȼŦ̿ſʯʾĿǫȝ̛ʾʾſʓ ~ſǻĿǫ˩ſʾ »ʁǻſȝ z̓ȼʾ˩ʯćʾſȼʓ ȝȝſǻȼ ̆ƶ ͥͥͥ 0̓ʯɔ ́ǻ˩͝ ć̓ƭǒſ́ćȼŦ˩ Ɵ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ³ſʁćǵ ѱʡȝ ʗ˿ǧʗ ȉƎͭ ŠƎͭͭȝ͞ ʡ˗ ĦΛƎȉʡ˿˨ Ã»̲ Aȝ͞ ˨υ˨ ȝ͞ʗ̅ʗΛȝ Ħ˿ǧʵȝʺ ĭſʯſǻĿǫſȼ ́͝ǻʾĿǫſȼ Ŧſȼ ¯ćʯȘǵ
͝ɔȼſȼ ĭſǻŦſ ¯ćʯȘ͝ɔȼſȼ ȼ̓˩͝ſȼʓ
»Ŀǫȳ̓˩́͝ćʾʾſʯ ̛ĭſʯƭȝ̓˩ſ˩ŝ ̓ȼŦ ǫć˩˩ſ Ŧćʾ ZɔĿǫ́ćʾʾſʯŝ ́ſǻȝ çſʯǵ ́ćʯſȼ ǫǻſʯ ƭēȝȝǻǒ ƭ̛ʯ Ŧǻſ 0ʯȼſ̓ſǵ ʯć˩̓ʯ Ŧſʾ ³ćʾſȼ˩ʯćȘ˩ɔʯʾʓ
ͭΛƎ˨ȉ̲ j˿Λ˿ͭ ̣ι̧ȁ Ĵʗ˿˗Ǝͭ ĦΛ͞ʡȉȉȝ ˗ƎǧʗΛ͗ͭ ȉȝ˗ ŠƎͭͭȝ͞ ͭǧʗѱȝ͞ȝ̲͞
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łʠőǩǴƄŮ ΗɃȮ



  

   

Ǵʠőǩʠοʠ˄ƄȢ

1
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160

Pressespiegel

2013

OTZ
Januar
2013

161

1
2
3
4

OTZ
März
2013

OTZ
Februar
2013

TLZ
Januar
2013

TLZ
März
2013

162

Pressespiegel

163

1
2
3
4

TLZ
April
2013

TLZ
März
2013

OTZ
April
2013

OTZ
Mai
2013

164

Pressespiegel

TLZ
Mai
2013

165

1
2
3
TLZ
Mai
2013

TLZ
Mai
2013

TLZ
Mai
2013

4

166

Pressespiegel

OTZ
Juli
2013

167

1
2
3
4

OTZ
Juni
2013

168

Pressespiegel

169

1
OTZ
August
2013

OTZ
August
2013

2
3
4

OTZ
August
2013

OTZ
August
2013

170

Pressespiegel

171

1
OTZ
September
2013

OTZ
August
2013

2
3
4

TLZ
September
2013

OTZ
September
2013

172

Pressespiegel

OTZ
Oktober
2013

173

1
2
3
4

OTZ
Oktober
2013

OTZ
Oktober
2013

ɔ Pǵ)̓ʯ Zɔĭʓ `çśˍ
ɔȝǻȼſ ̓ȼŦ çǻɔȝɔȼĿſȝǵ
ĭſȼ ̓ȼʾ ̓͝ Ŧǻſʾſȼ
̓ƭ ȝſǻĿǫ˩ſŝ
174 ſǻȼǒēȼǒǻǵ
ȼȼɔĿǫ ǻȼ˩ſʯſʾʾćȼ˩ſ
ſ ć̓ʾǒſʾ̓Ŀǫ˩ś zćȳǵ
ȳ ĭſʾ˩ſȼ »ǻȼȼſ Ŧſʾ
˩ ćʯȘ̓ʾ 0ĿȘćʯ˩ʓ

ȼʾ˩ ć̓ȳćȼȼʾ
ȳćʯ ȼŦʯſćſʾ

ʾ ́ēʯſȼ zćȳȳſʯǵ
ſȼȼ ſʾ ȼǻĿǫ˩ ćĭ ̓ȼŦ
̓ſʾ ̓͝ ǫɝʯſȼ ǒēĭſʣ
Ŧǻſ ̓ʾǻȘſʯ ſĭſȼǵ
̓ȼǒŝ ̓͝ȳćȝ ʾǻſ ȳǻ˩
ȳćȼȼ ̓ȼŦ çɔȝȘȳćʯ
ſǻ zɔȳʁɔȼǻʾ˩ſȼ ć̓ʾǵ
ſȼŝ Ŧǻſ ̓͝ ~ſĭ͝ſǻ˩ſȼ
˩ ́ćʯſȼŝ Ŧſʯſȼ éſʯǵ
ǻǫʯſȳ ÇɔŦ ̛ĭſʯ́ǻſǵ
ȳ ćȘ˩ǻ̿ſȼ PſŦēĿǫ˩ǵ
ȘćȝǻʾĿǫſȼ éſȝ˩ ̿ſʯǵ
ʾǻȼŦʓ
̓ȳćȼȼ ́ćʯ Ŧſʯ 0ȼǵ
ʯ̛ǫȳ˩ſȼ )ʯſʾŦȼſʯ
ſǻʾ˩ſʯʾ vɔǫćȼȼ Pɔ˩˩ǵ
ȼȼ ̓ȼŦ ȳ̓ʾǻȘćȝǻʾĿǫ
ćĭ˩ ́ǻſ ʾſǻȼ Pʯɔǜǵ
éſʯȘ Ŧſʾ »Ŀǫ́ſǻ͝ſʯ
ȼ çɔȝȘȳćʯ ȼŦʯſćſ
ſʯȼŝ ʾǻȼƭɔȼǻʾĿǫſ ̓ȼŦ
ǻȘćȝǻʾĿǫſ éſʯȘſŝ
ſǻȼ çǻɔȝǻȼǵ ̓ȼŦ ſǻȼ
ſʯ˩ŝ zȝć̿ǻſʯȳ̓ʾǻȘ
ȳ̓ʾǻȘ ̓ȼŦ ~ǻſŦſʯʓ

Wã tÙ ¨ ktÕ
¨®Õ£Gã®¨ ì¨k
ãtWïÕ® @¨ùtÕG

Xõ«ÒÖ«º
ÒHåu¦

ʓ ̓ȼŦ ˴ͥʓ ɔ̿ſȳĭſʯ
̓ſȼ͝ſȼ˩ʯ̓ȳ Çɔ́ćȼǵ
̓͝ ſǻȼſȳ ĭſʾɔȼŦſǵ
ſǻĭ́ɔʯȘʾǫɔʁ
ȳǻ˩
ʾȼſʯŝ ̓˩ɔʯǻȼ ̓ȼŦ
ſʯǻȼ Ŧſʾ vſȼćſʯ Nʯć̓ǵ
ſǻȼś N̛ʯ Ŧſȼ éɔʯȘǵ
ǫ˩ ſʾ ſ̓ǒǻſʯŝ ſǻȼ
̓˩ŝ ¯ćʁǻſʯ ̓ȼŦ ſǻȼſȼ
ȼʾćȳ ́ǻʯŦ ʾǻĿǫ Ŧćȼȼ
ȳǻ˩ »ʁʯćĿǫſ ĭſƭćʾʾ˩ʓ
ʾǫɔʁ ƭǻȼŦſ˩ ćȳ Nʯſǻǵ
ĭǻʾ ̆ɩ Ñǫʯ ̓ȼŦ ćȳ
̿ɔȼ Ɇ ĭǻʾ ɩˍ Ñǫʯ
ſǻȝȼćǫȳſǒſĭ̛ǫʯ ĭſǵ
ɔʓ
ʯ˩ſ ʾɔȝȝ˩ſȼ ʾǻĿǫ ĭǻʾ
ɔ̿ſȳĭſʯ ćȼȳſȝŦſȼʓ
ɔʯȳć˩ǻɔȼſȼ ǒǻĭ˩ ſʾ
͝ſȼ˩ʯ̓ȳ Çɔ́ćȼŦć
ȼ ʄͥ˴˗Ǉɩʊ ǇǇ ˴Ɇ ˗Ƒ
ſʯȼſ˩ś ́́́ʓƭʯć̓ſȼǵ
ćʓŦſ


ìÙùì ktÕ "t¨GtÕ 5ãìkt¨ãt¨g tÙ
£G ótt¨ kÕGÙãÙatÕ &ããtïÕ

5ãÕìãìÕ ì¨k ¨ãóaì¨Ù½G¨
êûêûÃ 'KaÙãt¨ t¨ÙãG Ù® kt

Gt¨kt 2Õ®tÙÙìÕt¨ ì¨k &ãGÕWt
ãtÕÙãtt¨ Gt¨Ã ®ã®g ÕG¨ ±WtÕã

Z͍ʁȼɔʾſ Șćȼȼ
̿ǻſȝ ȳſǫʯ ȝſǻʾ˩ſȼ

ſǻʾʁǻſȝſ ǫć˩ Çɔȼǻ çɔǻǒ˩ ſǻȼǻǵ
ǒſ ʁćʯć˩ŝ Ŧćʾʾ Z͍ʁȼɔʾſ ǫſȝƭſȼ
Șćȼȼʓ 0ʯ ȼćȼȼ˩ſ ſǻȼſȼ Çʯćǻȼſʯ
ǻȳ N̓ǜĭćȝȝŝ Ŧſʯ ſǻȼ »ʁǻſȝ ʾſǫʯ
ǫɔĿǫ ̿ſʯȝɔʯſȼ ̓ȼŦ ŦćȼćĿǫ ćȼ
ʾǻĿǫ ǒſ́͝ſǻƭſȝ˩ ǫć˩˩ſŝ ̛ĭſʯǫć̓ʁ˩
ſǻȼſ ćȼȼʾĿǫćƭ˩ ̓͝ ƭ̛ǫʯſȼʓ )ſʯ
£ &®¨ãG Wt¨¨ã ktÕ "t¨GtÕ @t¨GaãÙ£GÕã £ã òtt¨ ããÕGã®¨t¨ ì¨k GÕtÙaKãt¨
ćȼȼ ʾ̓Ŀǫ˩ſ ſǻȼſ NćĿǫʁʯć͋ǻʾ
ć̓ƭ ̓ȼŦ ĭſʾ̓Ŀǫ˩ſ Ŧʯſǻ Z͍ʁȼɔʾſǵ
̓ȼŦ Çćȼ͝ǒʯ̓ʁʁſȼ ƭ̛ǫʯſȼ ǻǫʯſ
»ǻ˩̓͝ȼǒſȼʓ )ćȼćĿǫ ƭ̛ǫȝ˩ſ ſʯ ʾǻĿǫ
?®¨ 5ãtG¨t ïat¨
ǫɔʯſɔǒʯćʁǫǻſȼ ̿ɔʯʓ
́ǻſŦſʯ ǒ̓˩ŝ Ŧǻſ 0ʯƭɔȝǒſ ȳǻ˩ ʾſǻȼſʯ
ÿ̓ȳ éſǻǫȼćĿǫ˩ʾȳćʯȘ˩ ǒſǵ
N̓ǜĭćȝȝǵćȼȼʾĿǫćƭ˩
ʾ˩ſȝȝ˩ſȼ
vſȼć° )ſʯ )̓ƭ˩ ̿ɔȼ ǒſĭʯćȼȼ˩ſȼ
OTZ
ʾǻĿǫ ʾĿǫȼſȝȝ ́ǻſŦſʯ ſǻȼʓ
ćȼŦſȝȼŝ Pȝ̛ǫ́ſǻȼ ̓ȼŦ ~ſĭǵ ǫɝʯ˩ ʾſǻ˩ ſǻȼǻǒſȼ vćǫʯſȼ ſĭſȼƭćȝȝʾ
çɔǻǒ˩ ǻʾ˩ ʾǻĿǫ ʾǻĿǫſʯŝ Ŧćʾʾ ȔſŦſʯ
Ș̓Ŀǫſȼ ̿ſʯĭʯſǻ˩ſ˩ ̿ɔȼ ɔȼ˩ćǒŝ Ŧǻſ Çɔȳĭɔȝć Ŧſʾ ~ǻɔȼʾǵȝ̓ĭʾ
Oktober
ſȼʾĿǫ ǻȼ ʾſǻȼſȳ zɝʯʁſʯ ³ſʾſʯǵ
̆ƶʓ ɔ̿ſȳĭſʯŝ ćȼ ́ǻſŦſʯ çɔʯǵ ̓ȼŦ Ŧſʯ zǻȼŦſʯǫǻȝƭſʾ˩ǻƭ˩̓ȼǒ Ŧćǵ
̿ſȼ ȳǻ˩ ʾǻĿǫ ǫſʯ̓ȳ ˩ʯēǒ˩ŝ ̿ɔȼ
́ſǻǫȼćĿǫ˩ʾʾ˩ǻȳȳ̓ȼǒ ǻȼ vſȼćʓ ̓͝ʓ ̓ƭǒʯ̓ȼŦ Ŧſʯ ǫɔǫſȼ ćĿǫǵ
2013
Ŧſȼſȼ ſʯ ĭǻʾǫſʯ ȼɔĿǫ ȼǻĿǫ˩ʾ ǒſǵ
ɩˍÑǫʯ ́ǻʯŦ ȳǻ˩ Ŧſȳ ˩ʯćŦǻ˩ǻɔȼſȝǵ ƭʯćǒſ ćȼ ~ɔʾſȼ ǻʾ˩ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ vćǫʯ
́̓ʾʾ˩ ǫć˩ŝ Ŧǻſ ćĭſʯ ̓͝ ſǻȼſʯ ~ſǻʾǵ
ȝſȼ Ç̓ʯȳĭȝćʾſȼ Ŧſʾ ȝćʾȳ̓ʾǻȘǵ Ŧǻſ ȼ͝ćǫȝ Ŧſʯ ~ɔʾſ ̿ɔȼ Ǉͥ ͥͥͥ
˩̓ȼǒʾʾ˩ſǻǒſʯ̓ȼǒ ƭ̛ǫʯſȼ Șɝȼȼſȼʓ
̿ſʯſǻȼʾ ćʯȝ ÿſǻʾʾ vſȼć ̓ȼŦ Ŧſȳ ć̓ƭ ˗ͥ ͥͥͥ ſʯǫɝǫ˩ ́ɔʯŦſȼʓ ſǵ
ʨéǻʯ ſȼ˩́ſʯƭſȼ ̓͝ʾćȳȳſȼ
ȼʾĿǫȼǻ˩˩ Ŧſʾ ̿ǻſʯ ſ˩ſʯ ȝćȼǒſȼ ĭſȼ Ŧſȳ Zć̓ʁ˩ʁʯſǻʾŝ ſǻȼſʯ
ȳǻ˩ ̓ȼʾſʯſȳ zȝǻſȼ˩ſȼ ſǻȼ
ǫʯǻʾ˩ʾ˩ɔȝȝſȼʾ Ŧſʯ éſǻǫȼćĿǫ˩ʾǵ ſʯĿſŦſʾ ǵzȝćʾʾſŝ ǒǻĭ˩ ſʾ ͝ćǫȝǵ
ǒſȳſǻȼʾćȳſʾŝ ſǻȼ ʯſćȝǻʾ˩ǻʾĿǫſʾ
ȳćʯȘ˩ ć̓ƭ Ŧſȳ ǫǻʾ˩ɔʯǻʾĿǫſȼ ʯſǻĿǫſ ć˩˩ʯćȘ˩ǻ̿ſ ¯ʯſǻʾſŝ ́ǻſ
ſ˩́ć »ȳćʯ˩ʁǫɔȼſʾŝ ³ſǻʾſȼ ̓ȼŦ
ÿǻſȝʓ )ćʯć̓ƭ ʾ˩ǻȳȳſȼ ́ǻʯ Ŧǻſ
ćʯȘ˩ʁȝć˩͝ ſʯɝƭƭȼſ˩ʓ
ȳſǫʯ
̓͝
ǒſ́ǻȼȼſȼʓ
)ſʯ
0ʯȝɝʾ
Çǫſʯćʁǻſ ćĭʓ éǻʯ Șɝȼȼſȼ Șſǻȼſ
ǻʾ ̓͝ȳ ̆̆ʓ )ſ͝ſȳĭſʯ ǻʾ˩ Ŧſʯ
é̓ȼŦſʯŦǻȼǒſ
̿ſʯʾʁʯſĿǫſȼʓ
éſǻǫȼćĿǫ˩ʾȳćʯȘ˩ ǒſɝƭƭȼſ˩ʓ `ȼ Ŧſʯ Çɔȳĭɔȝć ǒſǫ˩ ćȼ Ŧǻſ zǻȼŦſʯǵ
éǻĿǫ˩ǻǒ ǻʾ˩ŝ Ŧćʾʾ ʾǻĿǫ Ŧſʯ ćȼȼ
Ŧſȼ ͝ćǫȝʯſǻĿǫſȼ Z̛˩˩ſȼ ʁʯēʾſȼǵ ǫǻȝƭſʾ˩ǻƭ˩̓ȼǒ ̓ȼŦ Ŧćʾ »ććȝſ ſǵ
ɔŦſʯ Ŧǻſ Nʯć̓ ć̓Ŀǫ ǫ͍ʁȼɔ˩ǻʾǻſǵ
˩ǻſʯſȼ ZēȼŦȝſʯ ˩ʯćŦǻ˩ǻɔȼſȝȝſʾ ˩ʯſ̓̓ȼǒʾ́ſʯȘ Ŧſʯ ~ſĭſȼʾǫǻȝƭſ
ʯſȼ ȝćʾʾſȼ ́ǻȝȝʓ )ćʾ ǻʾ˩ çɔʯć̓ʾǵ
z̓ȼʾ˩ǫćȼŦ́ſʯȘ ́ǻſ ǫćȼŦǒſ͝ɔǵ vſȼćʓ éſʯ ſǻȼ ~ɔʾ ǫćĭſȼ ȳɝĿǫǵ
ʾſ˩̓͝ȼǒʓʩ çɔǻǒ˩ ́ǻȝȝ ćȳ Nʯſǻ˩ćǒ
ǒſȼſ zſʯ͝ſȼŝ ſʯ͝ǒſĭǻʯǒǻʾĿǫſ ˩ſŝ ʾɔȝȝ˩ſ ʾǻĿǫ ĭſſǻȝſȼʓ `ȼ Ŧſȼ ȝſ˩͝ǵ
ȳǻ˩ ʾſǻȼſȳ çɔʯ˩ʯćǒ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ
»Ŀǫȼǻ˩͝ſʯſǻſȼŝ ȳ̓ȼŦǒſĭȝćʾſȼſȼ ˩ſȼ vćǫʯſȼ ́ćʯſȼ ʾǻſ ʾĿǫɔȼ ́ſǻ˩
çɔʯĭſǫćȝ˩ſ ȼſǫȳſȼŝ Ŧǻſ ̿ǻſȝſ
éſǻǫȼćĿǫ˩ʾĭć̓ȳʾĿǫȳ̓ĿȘ ̓ȼŦ ̿ɔʯ Ŧſʯ ÿǻſǫ̓ȼǒŝ Ŧǻſ Ŧǻſʾȳćȝ ćȳ
ȳǻ˩ Ŧſȳ éɔʯ˩ Z͍ʁȼɔʾſ ̿ſʯĭǻȼǵ
̿ǻſȝſʾ ȳſǫʯʓ ÿ̓Ŧſȳ ́ſʯŦſȼ Șɔʾǵ »ɔȼȼ˩ćǒŝ ̆̆ʓ )ſ͝ſȳĭſʯŝ ɩƶʓ˴ͥ
ÕÙã£GÙ óìÕkt G£ #Õa½Gãù t¨t ÎìóKÕ£ÙãìWtÏ ½GãùtÕãh ¨ ktÕ £G¨ Ùa Wt ïót¨
Ŧſȼʓ ʨ`ȳ Nſʯȼʾſǫſȼ ʾǻſǫ˩ ȳćȼ
˩ſȼƭʯſǻſ z̓˩ʾĿǫƭćǫʯ˩ſȼ ȳǻ˩ Ŧſȳ Ñǫʯ ʾ˩ć˩˩ƭǻȼŦſ˩ŝ ć̓ʾ̿ſʯȘć̓ƭ˩ʓ
ì¨k 2ì¨Ùa ïÕ kt ¨KaÙãt @t¨GaãÙ£GÕãÕì¨kt ÕïÙãt¨ G¨¨Ã
®ã®g ÕG¨ ±WtÕã
ÿ̓ ſǻȼſʯ ƭſʾ˩ſȼ Pʯɝǜſ ǻʾ˩
ɔƭ˩ Ŧǻſ »ǫɔ́ǵZ͍ʁȼɔʾſŝ ́ɔ ſȼǵ
éſǻǫȼćĿǫ˩ʾȳćȼȼŝ ¯ɔȼ͍ʯſǻ˩ſȼ
ʾĿǫſȼ ȼćĿǫ ſǻȼſȳ NǻȼǒſʯʾĿǫȼǻʁǵ
̓ȼŦ ſǻȼ ĭ̓ȼ˩ſʾ ¯ʯɔǒʯćȳȳ ćȼǒſǵ ſĭſȼƭćȝȝʾ Ŧſʯ ǫǻʾ˩ɔʯǻʾĿǫſ éſǻǫǵ
ĭɔ˩ſȼʓ ÇēǒȝǻĿǫ ɩˍ Ñǫʯ ʾ˩ſǫ˩ Ŧćʾ ȼćĿǫ˩ʾȳćʯȘ˩ ćȳ Nć̓ȝȝɔĿǫ ǒſǵ ̓ʾǻȘćȼ˩ſȼ ǻȼ ȳǻ˩˩ſȝćȝ˩ſʯȝǻĿǫſȼ zǻȼŦſʯȼ ̿ɔȼ ćȝȝſʯȝſǻ ſʯʾ˩ć̓ȼǵ zǻȼŦſʯƭćǫʯǒſʾĿǫēƭ˩ſ ʾɔ́ǻſ ſǻȼſ ʾſȼ ̓ȳƭćȝȝſȼʓ Z͍ʁȼɔʾſ Șćȼȼ
¯ɔȼ͍ʯſǻ˩ĭćǫȼ ĭſʯſǻ˩ʓ )ɔʯ˩ ʾ˩ſǫ˩ ćĭſʯ ̿ǻſȝ ȳſǫʯ ȝſǻʾ˩ſȼ ćȝʾ ȼ̓ʯ Ŧǻſǵ
Ç̓ʯȳĭȝćʾſȼ ćȼʓ ÿ̓Ŧſȳ ʾʁǻſȝſȼ ́ɔʯŦſȼʓ çɔȳ ̆Ɇʓ ɔ̿ſȳĭſʯ ĭǻʾ ćȼǻſʯʓ »ɔ ́ſʯŦſȼ »Ŀǫć̓Șēȳʁǵ ȝǻĿǫſȼ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſȼʓ
̓ƭ Ŧſȳ 0ǻĿǫʁȝć˩͝ ʾ˩ſǫſȼ ć̓Ŀǫ ́ǻſŦſʯ Ŧǻſ ǒʯɝǜ˩ſ ¯͍ʯćȳǻǵ ʾſ Ș̓ʯ͝ſ Ñȼ˩ſʯǫćȝ˩̓ȼǒ ̿ǻć ǻȝŦǵ
ć̓ƭ Ŧſʯ ćʯȘ˩ĭ̛ǫȼſ ͝ćǫȝʯſǻĿǫſ ɩƶʓ )ſ͝ſȳĭſʯ ʁʯēʾſȼ˩ǻſʯſȼ ʾǻĿǫ ƭſ ̓ȼŦ Nſ̓ſʯʾĿǫć̓ſȼ ǒſĭɔ˩ſȼŝ
ʾĿǫǻʯȳʓʩ Çɔȼǻ çɔǻǒ˩ ̓ȼŦ Nǻȼ͍
ǫɝʯſŝ ̓ʾǻȘ̿ſʯſǻȼſ Ŧſʯ ³ſǒǻɔȼ ZćȼŦ́ſʯȘſʯŝ ZēȼŦȝſʯ ̓ȼŦ ſǻȼ ēʯĿǫſȼ́͝ſʯǒ ĭſʯǻĿǫ˩ſ˩ ³ǻſʾſȼʯćŦ ̓ȼŦ ɔʾ˩ćȝǒǻſǵ ̓ȼŦ Ŧſ Çǫ̛ʯǻȼǒſȼʾʓ
~ćȼǒſ ƭ̛ǫʯſȼ ʾſǻ˩ »ɔȳȳſʯ ̆ͥɩ̆
ſǻȼſ Z͍ʁȼɔʾſǵNćĿǫʁʯć͋ǻʾ ǻȼ
vſȼćʓ
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?®¨ 7®£GÙ ttÕ
vſȼć° )ǻſ zǻȼŦſʯ Ŧſʯ vſȼćſʯ
ɔʯŦʾĿǫ̓ȝſ ſʯȝſĭſȼ ĭſǻ Ŧſʯ
³̛ĿȘȘſǫʯ ǻȼ ǻǫʯ »Ŀǫ̓ȝǒſĭē̓Ŧſ
ǻǫʯ ǒʯ̛ȼſʾ é̓ȼŦſʯʓ Ñȼ˩ſʯ Ŧſʯ
`ȼȼſȼ́ćȼŦƭćʯĭſ ́̓ʯŦſ Ȕſ˩͝˩ Ŧſʯ
ʯǻǒǻȼćȝǵNćʯĭ˩ɔȼ ƭʯſǻǒſȝſǒ˩ʓ 0ʾ
ǫćȼŦſȝ˩ ʾǻĿǫ ̓ȳ ſǻȼſ ʯ˩ Çćƭſȝǵ
ǒʯ̛ȼʓ Pſǫ˩ ſʾ ȼćĿǫ Ŧſȳ )ſȼȘǵ
ȳćȝʾĿǫ̓˩͝ŝ ĭſȘɔȳȳſȼ ćȝȝſ
PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ʾʯē̓ȳſ Ŧǻſ ǫǻʾ˩ɔǵ
ʯǻʾĿǫ ȘɔʯʯſȘ˩ſ Nćʯĭſ ́ǻſŦſʯʓ
)ſȼ zȝćʾʾſȼʯē̓ȳſȼ ʾɔȝȝ Ŧǻſʾſʾ
»ĿǫǻĿȘʾćȝ ȼǻĿǫ˩ ʨǒʯ̛ȼſȼʩʓ
NćȝȘ éſʯȳćȼȼǵſʯȝǻĿǫŝ Ŧſʯ
¯ʯɔȔſȘ˩ȝſǻ˩ſʯ ĭſǻȳ ć̓ǫſʯʯſȼ
zɔȳȳ̓ȼćȝſ `ȳȳɔĭǻȝǻſȼ vſȼć
ʄz`vʊŝ ƭ̛ǫʯ˩ſ ǒſʾ˩ſʯȼ Ŧ̓ʯĿǫʾ
ĭȔſȘ˩ʓ ̆Ɇ 0ǻȼ͝ſȝȝɔʾſ ̓ȳƭćʾʾ˩

Ŧǻſ »Ŀǫ̓ȝʾćȼǻſʯ̓ȼǒʓ ̓ƭ˩ʯēǒſ ƭ̛ʯ
ɩŝƑ ǻȝȝǻɔȼſȼ 0̓ʯɔ ʾǻȼŦ ĭſʯſǻ˩ʾ
ćȼ ZćȼŦ́ſʯȘſʯƭǻʯȳſȼ ć̓ʾǵ
ǒſʯſǻĿǫ˩ Ƒͥͥ ͥͥͥ 0̓ʯɔ ʾǻȼŦ ȼɔĿǫ
ĭǻʾ Nʯ̛ǫȔćǫʯ ̆ͥɩǇ ̓͝ ̿ſʯǒſĭſȼʓ
)ǻſ `ȼȼſȼʾćȼǻſʯ̓ȼǒŝ ́ſǒſȼ
Ŧſʯſʯ Ŧǻſ Șɔȳʁȝſ˩˩ſ »Ŀǫ̓ȝſ ȼćĿǫ
~ɔĭſŦć ǻȼʾ ̓ʾ́ſǻĿǫʡ̓ćʯ˩ǻſʯ
̓ȳǒſ͝ɔǒſȼ ǻʾ˩ŝ ʾɔȝȝ ĭǻʾ vćǫʯſʾǵ
ſȼŦſ ̆ͥɩǇ Ŧć̓ſʯȼʓ )ſʯ ³̛ĿȘ̓͝ǒ
ƭɔȝǒ˩ ǻȼ Ŧſȼ éǻȼ˩ſʯƭſʯǻſȼ ̆ͥɩƶʓ
NćȝȘ éſʯȳćȼȼǵſʯȝǻĿǫ ȼſȼȼ˩
Ŧǻſ
ƭɔȝǒſȼŦſȼ
»ćȼǻſʯ̓ȼǒʾǵ
ʾĿǫ́ſʯʁ̓ȼȘ˩ſś 0ȝſȘ˩ʯǻȘŝ ʯćȼŦǵ
ʾĿǫ̓˩͝ŝ Nćǫʯʾ˩̓ǫȝǵȼĭć̓ŝ 0ǻȼǵ
ĭć̓ ̿ɔȼ Ș̓ʾ˩ǻȘǵ)ſĿȘſȼ ǻȼ Ŧſȼ
zȝćʾʾſȼʯē̓ȳſȼŝ `ȼʾ˩ćȼŦʾſ˩̓͝ȼǒ
Ŧſʯ ɝŦſȼ ̓ȼŦ 0ǻȼĭć̓ ſǻȼſʯ ~̛ƭǵ
˩̓ȼǒʾćȼȝćǒſ ƭ̛ʯ ̓ȝćŝ 0ʾʾſȼć̓ʾǵ
ǒćĭſ ̓ȼŦ éʓ

̓ȝć ʾ˩ſȝȝ˩ ĭſʾɔȼŦſʯſ
Zſʯć̓ʾƭɔʯŦſʯ̓ȼǒ Ŧćʯ

Ùã®ÕÙatÕ tì¨kg tÙt
¨¨t¨óG¨kGÕWt óìÕkt ¨
t¨t£ 5aì®ÕÕk®Õ Õt
ttãÃ®ã®g 7®£GÙ ttÕ

PſʯćŦſ Ŧǻſ ̓ȝć ʾ˩ſȝȝ˩ ſǻȼſ
ĭſʾɔȼŦſʯſ
Zſʯć̓ʾƭɔʯŦſʯ̓ȼǒ
Ŧćʯʓ »ǻſ ȳ̓ʾʾ˩ſ ̓͝ȝſ˩͝˩ ǒſʾʁſʯʯ˩
́ſʯŦſȼŝ Ŧć ʾɔ́ɔǫȝ »˩ć˩ǻȘſʯ ćȝʾ
ć̓Ŀǫ ¯ʯ̛ƭʾ˩ć˩ǻȘſʯ Ŧǻſ )ſĿȘſ ćȝʾ
ǒſƭēǫʯȝǻĿǫ ĭſ˩ʯćĿǫ˩ſ˩ſȼʓ `ȼǵ
́͝ǻʾĿǫſȼ ʾǻȼŦ ʁʯɔ̿ǻʾɔʯǻʾĿǫſ
»˩̛˩͝ſȼ ǻȼ Ŧſʯ ̓ȝć ć̓ƭǒſʾ˩ſȝȝ˩ʓ
Ùĭſʯ Ŧſʯ Șʯǻ˩ǻʾĿǫſȼ )ſĿȘſ
́ſʯŦſȼ ȼſ̓ſ »˩ćǫȝ˩ʯēǒſʯ ſǻȼǵ
ǒſ͝ɔǒſȼŝ Ŧǻſ Ŧćʾ Pſ́ǻĿǫ˩ ̿ɔȼ
Ŧſʯ )ćĿǫȘɔȼʾ˩ʯ̓Ș˩ǻɔȼ ȼſǫȳſȼʓ
NćȝȘ éſʯȳćȼȼǵſʯȝǻĿǫ ́ćʯ ǻȼ
vſȼć ĭſʯſǻ˩ʾ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ǒʯɔǜſȼ
»ćȼǻſʯ̓ȼǒʾɔĭȔſȘ˩ſ `P» ̓ȼŦ ʾ˩ǵ
ʾĿǫ̓ȝſ ̿ſʯćȼ˩́ɔʯ˩ȝǻĿǫʓ ̓Ŀǫ ǻȼ
Ŧſʯ ɔʯŦʾĿǫ̓ȝſ ǫć˩ Ŧſʯ )ſȼȘǵ
ȳćȝʾĿǫ̓˩͝ ſǻȼ ǒſ́ǻĿǫ˩ǻǒſʾ éɝʯ˩ǵ
Ŀǫſȼ ȳǻ˩̓͝ʯſŦſȼʓ )ǻſ Çʯſʁʁſȼǵ
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t ìG Ùãtã ò®tÕ GìtÕïÙãtg 5t ÙatÕã kt tat¨®¨ÙãÕìã®¨h óKÕt¨k ¨ ktÕ
ãGt kGÕïWtÕ tGÕWtãtã óÕkÃ £ k 2Õ®tãtãtÕ G @tÕ£G¨¨'tÕaÃ
®ã®g 7®£GÙ ttÕ
v̓ȼǒſȼǵÇɔǻȝſ˩˩ſ ćĭǒſʾ˩ſȝȝ˩ʓ )ſȼ
Ñʯǻȼćȝſȼ ́ǻʯŦ ĭſǻ Ŧſʯ ³ſǻȼǻǒ̓ȼǒ
ſǻȼ ʾʁſ͝ǻſȝȝſ »ʁſʯʯƭȝ̛ʾʾǻǒȘſǻ˩
̓͝ǒſʾſ˩͝˩ŝ Ŧǻſ Ŧſȼ Pſʯ̓Ŀǫʾǵ
ć̓ʾ˩ʯǻ˩˩ ć̓ʾ Ŧſʯ zćȼćȝǻʾć˩ǻɔȼ
̿ſʯǫǻȼŦſʯ˩ʓ

»Ŀǫ̓ȝćȼȳſȝŦ̓ȼǒ ̓ȼŦ
»Ŀǫȼ̓ʁʁſʯſȝ˩ſʯȼćĭſȼŦ
ſǻ Ŧſȼ Ȕſ˩͝˩ ćȼʾ˩ſǫſȼŦſȼ
»Ŀǫ̓ȝćȼȳſȝŦ̓ȼǒſȼ Șɔȳȳ˩ Ŧǻſ
ɔʯŦʾĿǫ̓ȝſ 0ȝ˩ſʯȼ ʯē̓ȳȝǻĿǫ
ſȼ˩ǒſǒſȼʓ 0ǻȼſȼ »Ŀǫȼ̓ʁʁſʯǵ

ſȝ˩ſʯȼćĭſȼŦ ǒǻĭ˩ ſʾ ćȳ )ǻſȼʾ˩ćǒŝ
Ŧſȳ
˴ʓ
)ſ͝ſȳĭſʯŝ
̓ȳ
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