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ein Tag startet später
als vor den Corona
Zeiten, das genieße ich
schon. Zuhause ist im-

mer jemand, denn mein Mann ist
im Homeoffice und die Teenager-
Töchter im Homeschooling. Fan-
tastisch ist das gemeinsame Mit-
tagessen, ich kann mich oft an ei-
nen gedeckten Tisch setzen; mei-
ne Töchter kochen echt gut. Von
der Corona-Entschleunigung und
Ruhe merke ich wenig. Das liegt
zum einen daran, dass wir den
Baulärm des neuen Bahnüber-
gangs diese Woche 24 Stunden um
uns haben und zum anderen, dass
bei meiner Arbeit in der Oase und
im Verein RastHaus Ausnahmezu-
stand herrscht.

Die Oase bietet Ambulante Be-
treuung für suchtkranke Men-
schen. Unser Alltag hat sich total
verändert. So können wir seit Wo-
chen den Atemalkohol unserer
Klient/innen nicht testen, denn
nach jeder Desinfektion des Test-
geräts bekommen wir falsche An-
gaben, die jemandem potentiell
den Platz in unserer „trockenen
Einrichtung“ kosten könnte.

Die Angst, dass sich eine/r un-
serer Bewohner/innen, die zum
Großteil den Risikogruppen ange-
hören, angesteckt haben könnte,
ist groß und wir versuchen, sie so
weit wie möglich zu schützen. So
haben wir einen Lieferdienst für
ein freies Mittagessen eingerich-
tet und kaufen für viele ein.

Ich vermisse es, unsere Klien-
ten „einfach so“ zu treffen, etwa
Jörg, der uns immer das Zitat des
Tages mitbringt und das Team ra-
ten lässt, wer es wohl gesagt hat.
Wir haben jetzt einen eigenen Mi-
ni-Corona-Fonds eingerichtet, um
unsere Bewohner schnell und
formlos zu unterstützen. So hat
gestern Stefan ein Paket mit Rol-
lerblades erhalten, die mit Hartz
IV für ihn unbezahlbar wären.

Systemrelevant zu sein heißt
für mich heute abzuwägen, ob wir
Martin bei uns aufnehmen, ob-
wohl wir nicht wissen, was er
mitbringt.

Es heißt auch, die Kleiderkam-
mer des RastHauses unter allen
Schutzmaßnahmen wieder zu er-
öffnen, denn die Not unserer Kun-
den macht derzeit keine Pause.

Heute Abend, nach einem Live-
Termin im Rathaus zur Zukunft
unserer Wohnungslosenarbeit,
werden wir Zuhause unsere kleine
eigene Trauerfeier eines engli-
schen Familienmitglieds planen.
Vielleicht lassen wir Luftballons
fliegen oder machen ein Feuer,
denn hinfahren dürfen wir nicht.

Und viel zu spät, mit Blick auf
die Scheinwerfer und Geräte am
Bahndamm, werde ich dann ins
Bett schlüpfen und trotz allem
dankbar sein, dass der Frühling
kommt, dass wir behütet sind und
mein Bruder Felix Geburtstag hat.
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er durch den Park
von Schloss Weiten-
burg spaziert, begibt
sich auf eine Zeitrei-

se. Ausladende Baumkronen,
Staudengewächse, letzte Spuren
von Rosenterrassen und das be-
rühmte Charlottenhäuschen: In
allen Ecken lauert die Geschichte
des Anwesens aber auch die Ge-
schichte des Gestaltens von Gär-
ten. Und davon wissen Max-Ri-
chard Freiherr von Rassler und
Christoph Heinz-Fischer an-
schaulich zu erzählen. Von Rass-
ler, weil er hier aufgewachsen ist.
Und Heinz-Fischer, weil der
Gärtner in den letzten anderthalb
Jahren den ursprünglich vor vie-
len Jahrzehnten angelegten
Schlosspark bis zum letzten
Grashälmchen erkundet und neu
gestaltet hat.

Lange Zeit war das Areal zwi-
schen Hochfläche und Burganla-
ge ja kein Park mehr, sondern ei-
ne Pferdeweide. „Ziemlich ausge-
räumt“ sei das Gelände deshalb
gewesen, so von Rassler. Für
Heinz-Fischer war aber gerade
das die Herausforderung: zu er-
kennen, was einst da war, dieses
aufzugreifen und wieder erlebbar
zu machen. Und das nicht nur für
Gäste des Hotels Schloss Weiten-
burg. Der Park ist öffentlich zu-
gänglich für Besucher der Regi-
on. Auch ein ausgeschilderter
Wanderweg des Schwäbischen
Albvereins und der Fernwander-
weg „Neckarweg“ führen direkt
am Park vorbei, der so auch man-
chen Wanderer zum Verweilen
einladen dürfte.

Vielfalt auf vier Hektar
„Meine Leidenschaft gilt den
englischen Landschaftsgärten“,
erzählt Heinz-Fischer, der vor
seinem Engagement in Starzach
Gärtner im Park des Hohenzolle-
rischen Schlosses Umkirch war.
Den Charakter eines solchen
Landschaftsparks wollte Heinz-
Fischer auch bei der Weitenburg
wieder zum Vorschein holen.
Zwischen dem teils 130 Jahre al-
ten Baumbestand erschließen
neu angelegte Wege das Gelände.

Nur etwa 4 Hektar groß ist der
Park – für die überschaubare Flä-
che ist er jedoch erstaunlich viel-
fältig. Nördlich von der Zufahrt
zum Burgareal schwingt sich das
Gelände bis zum Waldrand hoch.
Mächtig markiert eine Blutbuche
an leicht erhabenem Standort
den Eingang zum Park und emp-
fängt die Besucher.

Auch andere Bäume konnten
sich im Laufe der Jahrzehnte art-
typisch entfalten, etwa die
Scheinzypresse mit ihrem koni-
schen Wuchs: Diese Art wurde
Ende des 19. Jahrhunderts spezi-
ell für Landschaftsgärten gezüch-
tet. Oder eine Seekiefer, die ihre
Tentakel-Äste weit über den
Köpfen der Parkbesucher von
sich streckt. Eine Linde nimmt
den Betrachter mit ihrem würde-
vollen Liebreiz gefangen.

Am Waldrand die Christrosen
Im unteren Teil des Parks sind
die baumbestandenen Rasenflä-
chen mit Staudenbeeten be-
grenzt, zum Wäldchen hoch mo-
dellieren Senken, Stein-Ensemb-
les und kleine Treppen das an-
steigende Gelände. Am oberen
Waldrandweg wachsen Christro-
sen, und das Immergrün hat sich
großflächig entfaltet. Es riecht
nach schattiger Baumluft. Unten
zum Schloss hin genießen Ros-
marin, Thymian und Pfeffermin-
ze im Küchengarten die volle
Sonneneinstrahlung. Ein Sand-
steinmäuerchen strahlt Wärme
ab und man wäre nicht verwun-
dert, würde hier jetzt eine Ei-
dechse um die Ecke flitzen.

Nur noch andeutungsweise
sind die Terrassenstufen zu er-
kennen, die einst das Gelände un-
terteilten und die mit Rosen be-
pflanzt waren. Die wollte Heinz-
Fischer nicht wieder rekonstruie-
ren – auch weil sie eine eckige
Wegeführung im Park vorgege-
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ben hätten. „Man geht aber nicht
gern um Ecken“, sagt Heinz-Fi-
scher. Auf einem Weg, der sich in
einer sanften Biegung durchs Ge-
lände bergan zieht, kann man
besser schlendern.

Für die Neu- und Umgestal-
tung haben Rassler und Heinz-Fi-
scher einen Gartenplan aus dem
Archiv geholt, der zeigt, wie der
Park 1928 angelegt war. Zusam-
men mit dem Denkmalamt wurde
dann ein so genanntes Parkein-
richtungswerk erstellt. Es enthält
auf der Grundlage einer Inventur
Vorschläge für mögliche Maß-
nahmen. Die Aufgabe von
Heinz-Fischer war es dann, aus
Plänen und Vorgaben etwas er-
wachsen zu lassen. Ein Glücks-
falls sei es gewesen, dass er
Heinz-Fischer für diese Aufgabe
gewinnen konnte, die dieser ganz
zu seiner Sache gemacht habe,
sagt von Rassler.

Mit Klappbank aus dem Jahr 1920
Neben dem alten Baumbestand
hat Heinz-Fischer mit kleinen
Staudenbeeten Akzente gesetzt.
In Erinnerung an die Rosenter-
rassen findet man dort einzelne
Rosenstöcke, auch alte Arten wie
„Narrow Water“. Die Stauden
sind so gewählt, das sie über
das Jahr verteilt blühen – oder
auch nach dem Verblühen mit
schmucken Blättern wie dem ge-
fleckten Lungenkraut noch was

hermachen. Salbei und Edel-Ga-
mander locken Insekten und
Schmetterlinge an.

Oben am Waldrand stand
einst das berühmte „Charlotten-
häuschen“, das Spielhäuschen
seiner Großtante, erzählt von
Rassler. Die Großtante war das
Patenkind der württembergi-
schen Königin Charlotte, die
deshalb ab und an zu Besuch
kam – und einmal von dem Pa-
tenkind im Spielhäuschen einge-
schlossen wurde. Von dem ur-
sprünglichen Häuschen ist aller-
dings nichts übriggeblieben au-
ßer den steinernen Bodenplat-
ten. Auf diesen wurde ein neues
Holzhaus aufgebaut. Statt Spiel-

zeug enthält es jetzt den Schalt-
kasten für die neu verlegten
elektrischen Anlagen im Garten.

Zentral gelegen im Park ist ein
kreisrundes Wasserbecken. „Da-
rin habe ich schwimmen ge-
lernt“, erzählt von Rassler. Spä-
ter war das Becken über Jahr-
zehnte eingehaust. Jetzt plät-
schert in seinem Zentrum eine
kleine Fontäne.

Es sind die kleinen Details, die
man nicht übersehen darf: etwa
die wunderbaren neuen Bänke
der Bankmanufaktur Runge und
die Gartenmöbel, die auf einem
kleinen Platz am Waldrand ver-
sammelt sind: Sie stammen aus
den 1920er Jahren, sind repariert,

neu gestrichen und stehen auch
nach hundert Jahren noch ele-
gant auf ihren bogenförmigen
Stützen. „Und der Klappmecha-
nismus der Bank funktioniert
immer noch!“, ist Heinz-Fischer
begeistert.

„Wir können genießen, was
vor vielen Jahrzehnten hier an-
gelegt wurde“, sagt der Gärtner,
während er durch den Park
schlendert. Wer die Bäume ge-
pflanzt hat, konnte sie ja zu Leb-
zeiten nicht in ihrem stattlichen
Wuchs bewundern. So sieht
auch er sich in der Verantwor-
tung, etwas zu schaffen, woran
vielleicht künftige Generationen
ihre Freude haben.

Die Blutbuche empfängt die Gäste
Landschaftsgarten  Wo lange Zeit Pferde grasten, dürfen jetzt Hotelgäste aber auch Besucher aus der Region
flanieren: Der Park von Schloss Weitenburg ist fertiggestellt.  Von Angelika Bachmann

Seit gestern dürfen  Bier-
gärten und Restaurants in
Baden-Württemberg wie-
der öffnen. „Diese Option
werden wir wahrnehmen“,
sagte Max-Richard Freiherr
von Rassler. Am morgigen
Mittwoch öffnet das Res-
taurant, der Biergarten ist
am Feiertag und am Sonn-
tag geöffnet.
Beträchtlicher Umsatzbrin-
ger auf Schloss Weitenburg
sind freilich Tagungen,
Hochzeiten und große Ge-

burtstagsfeiern. Dieser Ge-
schäftsbereich werde wohl
erst allmählich wieder an-
laufen, ist sich von Rassler
sicher. Tagungen, vermutet
er, werden wohl aus wirt-
schaftlichen Gründen für
viele Firmen vorerst im Hin-
tergrund stehen. 

Chancen, die Ausfälle zu-
mindest in Teilen zu kom-
pensieren, sieht der
Schlossherr im coronabe-
dingt wachsenden Touris-

mus im Inland. Wer nicht
nach Südfrankreich fahren
kann, sucht womöglich eine
Alternative im Ländle. Um
den Tourismus in der Re-
gion attraktiver zu ma-
chen, setzt von Rassler
auch auf Initiativen des
Tourismusverbands Schwä-
bische Alb, der zum 1. Juli
die AlbCard auf den Markt
bringt. Das Schlosshotel ist
einer von 120 beteiligten
Betrieben, die die neue
Gästekarte gratis an ihre

Kunden ausgeben. Die Kar-
te berechtigt zu (freiem)
Eintritt in 120 Touristen-
zielen.

Im Hotel und Restaurant
Schloss Weitenburg sind
derzeit 40 Beschäftigte
fest angestellt, vom Gärt-
ner bis zur Hauswirtschaf-
terin, darunter sind auch
sechs Auszubildende. Der
überwiegende Teil der Be-
schäftigten ist derzeit in
Kurzarbeit.

40 Beschäftigte im Hotel- und Restaurantbetrieb

Christoph Heinz-Fischer ist erfahrener Schlosspark-Gärtner und
brachte Purpurglöckchen (im Bild) aber auch Edel-Gamander und
historische Rosensorten auf die Weitenburg.

Ein Dauergast und eines der vielen kleinen Details im etwa vier Hektar
großen Park von Schloss Weitenburg: Der barocke Tänzer aus dem
Oberfränkischen.

Auf neuen Wegen durch den alten Schlosspark: Christoph Heinz-Fischer (rechts) hat in anderthalb Jahren den Landschaftsgarten bei Schloss
Weitenburg neu gestaltet. Links im Bild: Baron Max-Richard Freiherr von Rassler  Bilder: Angelika Bachmann

Rottenburg.  Die Rottenburger Ta-
fel bleibt noch bis Freitag, 29. Mai,
in der Zehntscheuer. In der ersten
Juniwoche zieht sie dann an den al-
ten Standort neben dem Dom zu-
rück. Während des Umzugs bleibt
die Tafel geschlossen. Erster Ver-
kaufstag am neuen alten Standort
ist am Montag, 8. Juni. Allerdings
arbeitet die Tafel dann mit einem
neuen, bereits vielerorts erprobten
Konzept: Die Kunden bestellen ih-
re Waren vorab. Die Bestellungen
werden in Körbe verpackt und die-
se dann vor der Tür ausgehändigt.
Wer bei der Tafel mitarbeiten will,
kann sich unter freiwillige@rot-
tenburger-tafel.de melden.

Die Tafel zieht erst
im Juni um
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HĒʃȤȅűʮűɷ �ƘȤɷ̓ǖűǞȅʐ
Ƙ˝ȏƘȅĒǶ ̓˴űǞ -ǞȏʮɷǞʮʮʃǲĒɷʮűȏŘ ƼűʃɌȤȏʃűɷʮ ˲Ȥȅ
-ˑɷȤɌĒǝ�Ēɷǲ

|ěńǖʃʮű FɷĒƼű Ǟȏ ŝűɷ 'ȤȏȏűɷʃʮĒƼʃĒˑʃƼĒĳű

®¸�'¸ l�|' FlÀ®®

§ƿƮƮĺǶƈ�öȔȁĺơ

<xİï®üēÂñå�ßľ� 3®ľšľ ŕåĩ£ ïxİİå®ĩľ İľxľľ ®ĩøxßüľ

= íĘƁ §ȔȥȔȔűíǶȔĨ víƳƳƁĺƉƮ ȥƳī NĺƉƈ
īĺơčĺǶű īǶĺƁĺƳ íȥĘƁ īƉĺ §ȔöīȔĺ
DǶĺƉčȥǶű ȥƳī vĺȔɔƉƳűĺƳ íƳ īĺǶ

�ȥŹűĺơīȁĘƁǶíȥčĺĨ ȥƮ víȁƝĺƳȻĺǶȽĺƉűĺƈ
ǶĺǶƳ ƳíƁĺɔȥčǶƉƳűĺƳĨ īíȁȁ �ĺűĺơƳ řȭǶ íơơĺ
űĺơȔĺƳǥ RƳ DǶĺƉčȥǶű íƮ xĺĘƝíǶ ƉȁȔ īƉĺ åĺƉȔ
īĺǶ ƮȭƳīơƉĘƁĺƳ ÍĺǶȽíǶƳȥƳűĺƳ ȁĺƉȔ vƉȔȔĺ
dȥơƉ ȻƿǶčĺƉǥ Ŋǒ �ȥŹűĺơīĺǶ ƁíȔ īƉĺ §ȔíīȔ
ȁĺƉȔīĺƮ ȻĺǶƁöƳűȔĨ ȽĺƉơ vĺƳȁĘƁĺƳ ƿƁƳĺ
vȥƳīƈxíȁĺƳƈ§ĘƁȥȔɔ ƉƳ ǇřřĺƳȔơƉĘƁĺƳ ÍĺǶƈ
ƝĺƁǶȁƮƉȔȔĺơƳĨ ƉƳ -ƉƳƝíȥřȁɔĺƳȔǶĺƳĨ jöīĺƳĨ
§ȔȥīƉƿȁ ƿīĺǶ �ǶíɇĺƳ ȥƳȔĺǶȽĺűȁ űĺȽĺȁĺƳ
ȁƉƳīǥȒ 'íčĺƉȒ ȁĺƉȒ ĺƉƳĺȒ åȥƳíƁƮĺȒ řĺȁȔɔȥȁȔĺơƈ
ơĺƳĨ ĺǶƝơöǶȔ ĺƉƳ §ǞǶĺĘƁĺǶ īĺȁ �íȔƁíȥȁĺȁħ
�ơơĺƉƳ ȁĺƉȔ ȣƻǥ dȥơƉ Ɓíčĺ ƮíƳ ȐŮ �ȥŹűĺơīƈ
ȻĺǶříƁǶĺƳ ĺƉƳűĺơĺƉȔĺȔǥ

DǶĺƉčȥǶű ơĺűȔ īĺȁƁíơč ƳíĘƁǥ ȏŬ -ȥǶƿ
ɔíƁơȔ ƝȭƳřȔƉűĨ ȽĺǶ ȁƉĘƁ ƳƉĘƁȔ íƳ īƉĺ víȁƈ
ƝĺƳǞřơƉĘƁȔ ƁöơȔǥ 'íȁ ƉȁȔ īǶĺƉƮíơ ȁƿ ȻƉĺơĨ ȽƉĺ
ĺȁ īƉĺ �ƿǶƿƳíƈÍĺǶƿǶīƳȥƳű īĺȁ jíƳīĺȁ ȁĺƉȔ

ǒǥ dȥơƉ íơȁ ¹ƳȔĺǶűǶĺƳɔĺ ȻƿǶȁƉĺƁȔǥ 'Ɖĺȁĺ �ĺƈ
űĺơȥƳű ƉȁȔ íƮ 'ƉĺƳȁȔíű ƉƳ fǶířȔ űĺȔǶĺȔĺƳǥ
�ȥĘƁ vĺȔɔƉƳűĺƳ ƉƮ fǶĺƉȁ �ĺȥȔơƉƳűĺƳ ƁíȔ
īíȁ �ȥŹűĺơī íƮ 'ƉĺƳȁȔíű íȥř Ŭɜ -ȥǶƿ ĺǶƈ
ƁǇƁȔǥ �ĺƉ vĺƁǶříĘƁȻĺǶȁȔǇŹĺƳ ȽĺǶīĺ īĺǶ
�ĺȔǶíű ƛĺȽĺƉơȁ ȻĺǶīƿǞǞĺơȔǥ �Ɖȁ ɔȥ ȣŬɜ -ȥǶƿ
ƝíƳƳ īƉĺ §ȔíīȔ ȻƿƳ ƳƿȔƿǶƉȁĘƁĺƳ víȁƝĺƳƈ
ȻĺǶȽĺƉűĺǶĺǶƳ ƮíɇƉƮíơ ȻĺǶơíƳűĺƳǥ

�ȥĘƁȒ īƉĺȒ §ȔíīȔȒ §ȔȥȔȔűíǶȔȒ ƁíȔȒ īíȁȒ �ȥŹƈ
űĺơīƮƉƳƉƮȥƮ ɔȥƮ Ȑǥ �ȥűȥȁȔ ȻĺǶīǶĺƉříĘƁȔǥ
RƮ űĺȽĺǶčơƉĘƁĺƳ �ĺǶĺƉĘƁ ƉȁȔ ĺȁ ƳƿĘƁ Ȕĺȥƈ
ǶĺǶǥ fĺơơƳĺǶ ĺȔȽíĨ īƉĺ ƉƁǶĺ FöȁȔĺ ƿƁƳĺ
víȁƝĺ čĺīƉĺƳĺƳĨ čĺƝƿƮƮĺƳ īíȁ ƮƉȔ
ĺƉƳĺƮ �ȥŹűĺơīčĺȁĘƁĺƉī ȭčĺǶ ǒŬɜ -ȥǶƿ
ǪȥƉȔȔƉĺǶȔǥ RƳ īĺƳ ĺǶȁȔĺƳ řȭƳř ±íűĺƳ ȁĺƉȔ
īƉĺȁĺǶ -ǶƁǇƁȥƳű ȁƉƳī ƉƳ §ȔȥȔȔűíǶȔ ȣŬ �Ƴƈ
ɔĺƉűĺƳ ĺƉƳűĺűíƳűĺƳǥ RƳȁűĺȁíƮȔ ƁíȔ īƉĺ
jíƳīĺȁƁíȥǞȔȁȔíīȔ ȁĺƉȔ -ƉƳřȭƁǶȥƳű īĺǶ
víȁƝĺƳǞřơƉĘƁȔ íƮ ȣȏǥ �ǞǶƉơ ǶȥƳī ǒȝɜ Döơơĺ
ĺǶříȁȁȔĨ ĺǶƝơöǶȔ ĺƉƳ §ǞǶĺĘƁĺǶǥ

ǯ'Ɖĺ �ƿǶƿƳíƈ�íƳīĺƮƉĺ ƉȁȔ ƳƿĘƁ ơíƳűĺ
ƳƉĘƁȔ ȻƿǶčĺƉǰĨ ĺǶƝơöǶȔ īĺǶ vĺȔɔƉƳűĺǶ �čĺǶƈ
čȭǶűĺǶƮĺƉȁȔĺǶȒ ¹ơǶƉĘƁȒ DƉĺīơĺǶȒ ǡǞíǶȔĺƉơƿȁǢǥ
ǯ'ĺȁƁíơč čơĺƉčȔ ĺȁ ĺƳƿǶƮ ȽƉĘƁȔƉűĨ īíȁȁ ƛĺƈ
īĺǶ ȻƿƳ ȥƳȁ ȁĺƉƳĺƳ �ĺƉȔǶíű ơĺƉȁȔĺȔĨ ȥƮ īƉĺ
�íƳīĺƮƉĺ ɔȥ čĺƝöƮǞřĺƳǥǰ 'Ɖĺ ĺȔȽí
ȣȣ ɜɜɜ -ƉƳȽƿƁƳĺǶ ɔöƁơĺƳīĺ §ȔíīȔ ơƿĘƝȔ
ƮƉȔ ƉƁǶĺǶ �ȥȔơĺȔƈ�ƉȔɉ ƛöƁǶơƉĘƁ
ƮĺƁǶ íơȁ ȻƉĺǶ vƉơơƉƿƳĺƳ vĺƳƈ
ȁĘƁĺƳ íƳǥ �ƉȁƁĺǶ ȻĺǶɔƉĘƁȔĺȔĺƳ
īƉĺ ƝƿƮƮȥƳíơĺƳ �ǶīƳȥƳűȁƈ
čĺīƉĺƳȁȔĺȔĺƳ īíǶíȥřĨ čĺƉ ÍĺǶƈ
ȁȔǇŹĺƳ īĺƳ �ȥŹűĺơīčơƿĘƝ ɔȥ
ɔȭĘƝĺƳǥ 'íȁ öƳīĺǶȔ ȁƉĘƁ ƛĺȔɔȔǥ

�ƳűĺȁƉĘƁȔȁ īĺǶ ȽƉĺīĺǶ ȁȔĺƉƈ
űĺƳīĺƳ RƳřĺƝȔƉƿƳȁɔíƁơĺƳ ȽƉơơ
ƮíƳ ĺȁ čĺƉ řǶĺȥƳīơƉĘƁĺƳ ÏƿǶƈ
ȔĺƳ ƳƉĘƁȔ ƮĺƁǶ čĺơíȁȁĺƳǥ ǯ�ơơĺ
ƮȭȁȁĺƳ ȁƉĘƁ íƳ īƉĺ �ĺűĺơƳ ƁíơȔĺƳǰĨ ȁíűȔ
īƉĺ ȁȔöīȔƉȁĘƁĺ §ǞǶĺĘƁĺǶƉƳĨ īíȁ ȁĺƉ íȥĘƁ
ĺƉƳĺ DǶíűĺ īĺǶ FơĺƉĘƁčĺƁíƳīơȥƳűǥ ÏĺǶ īíȁ
ƳƉĘƁȔ ȽƿơơĺĨ īĺǶ ƳĺƁƮĺ ĺčĺƳ ĺƉƳ ĺƮǞřƉƳīƈ
ơƉĘƁĺȁ �ȥŹűĺơī ƉƳ fíȥřǥ �Ʈ ĺǶȁȔĺƳ ±íű
ȁĘƁơȥű īƉĺ xĺȥǶĺűĺơȥƳű ƉƳīĺȁ ƳƉĘƁȔ ɔȥ �ȥƈ
ĘƁĺǥ �Ɖȁ ɔȥƮ xíĘƁƮƉȔȔíű ƛĺīĺƳříơơȁ ȻĺǶƈ

ɔĺƉĘƁƳĺȔĺƳȒ īƉĺȒ ɔȽĺƉȒ �ǶīƳȥƳűȁīƉĺƳȁȔƮƉȔƈ
íǶčĺƉȔĺǶ ƉƮ �ȥŹĺƳīƉĺƳȁȔ ƝĺƉƳĺ ÍĺǶȁȔǇŹĺǥ

RƳ víƳƳƁĺƉƮ ȥƳī NĺƉīĺơčĺǶű ȽĺǶīĺƳ
ȁĺƉȔ ȻƿǶƉűĺǶ ÏƿĘƁĺ ĺčĺƳříơơȁ Ŭɜ -ȥǶƿ řöơƈ
ơƉűǥ RƳ víƳƳƁĺƉƮ ȽȥǶīĺƳ ƉƳȁűĺȁíƮȔ ȝŬ
ÍĺǶȁȔǇŹĺ űĺűĺƳ īƉĺ víȁƝĺƳǞřơƉĘƁȔ űĺíƁƳƈ
īĺȔĨ ƉƳ NĺƉīĺơčĺǶű ȁĘƁƿƳ ǒǒɜ �ȥŹűĺơīƈ

čĺȁĘƁĺƉīĺ íȥȁűĺȁȔĺơơȔǥ RƳ īĺƳ
íƳīĺǶĺƳ FǶƿŹȁȔöīȔĺƳ ƉƮ
jíƳīȒ ƉȁȔȒ ƮíƳȒ ĺȔȽíȁȒ ɔȥǶȭĘƝƈ
ƁíơȔĺƳīĺǶ Ő ƳƿĘƁǥ �ĺȥȔơƉƳűĺƳ
ȽƉơơ čĺƉ ȝɜ -ȥǶƿ �ȥŹűĺơī
čơĺƉčĺƳĨ ƮíƳ Ɓíčĺ ƳȥǶ
ȻĺǶĺƉƳɔĺơȔ �ĺȁĘƁĺƉīĺ ȽĺűĺƳ
īĺǶ xƉĘƁȔĺƉƳƁíơȔȥƳű īĺǶ
víȁƝĺƳǞřơƉĘƁȔ íȥȁȁȔĺơơĺƳ
ƮȭȁȁĺƳǥ

�ȥĘƁ ƉƳ NĺƉơčǶƿƳƳ ȁƉƳī
ƳȥǶ ɔȽĺƉ �ȭǶűĺǶ īĺȁȽĺűĺƳ ɔȥǶ fíȁȁĺ űĺčĺƈ
ȔĺƳ ȽƿǶīĺƳǥ RƮ ¹ơƮĺǶ �íȔƁíȥȁ īĺƳƝĺƳ īƉĺ
ÍĺǶíƳȔȽƿǶȔơƉĘƁĺƳ ƉƳīĺȁ čĺǶĺƉȔȁ ȭčĺǶ ĺƉƳĺ
-ǶƁǇƁȥƳű ƳíĘƁǥ ǯ§ƿơơȔĺ řĺȁȔűĺȁȔĺơơȔ ȽĺǶƈ
īĺƳĨ īíȁȁ īíȁ ÍĺǶȁȔöƳīƳƉȁ řȭǶ īƉĺ víȁƝĺƳƈ
ǞřơƉĘƁȔȒ ƳíĘƁơöȁȁȔĨȒ ƮȥȁȁȒ īƉĺȁȒ íȥĘƁȒ DƿơűĺƳ
ƁíčĺƳǰĨ ȁƿ īƉĺ §ǞǶĺĘƁĺǶƉƳ īĺǶ §ȔíīȔǥ

�űǞ èűɷʃʮȬǈűȏ ƼűƼűȏ ŝǞű xĒʃǲűȏɌƘǶǞńǖʮ ĳűǶǞűǈűȏ űʃ ˲ǞűǶű ®ʮěŝʮű
ĳǞʃǖűɷ ĳűǞ űǞȏűȅ PǞȏ˴űǞʃɗ 'Ēʃ ěȏŝűɷʮ ʃǞńǖ ƼűɷĒŝűɗ èȯȚ �ĒʂȯȁĒ F˜ŏǡʎ

'ĺǶ vĺȔɔƉƳűĺǶ
�čĺǶčȭǶűĺǶƮĺƉȁȔĺǶ
řƉƳīĺȔ ĺȁ ĺƳƿǶƮ
ȽƉĘƁȔƉűĨ īíȁȁ ƛĺīĺǶ
ȁĺƉƳĺƳ �ĺƉȔǶíű ơĺƉȁƈ
ȔĺȔĨ ȥƮ īƉĺ �íƳīĺƈ
ƮƉĺ ɔȥ čĺƝöƮǞřĺƳǥ
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< ƉȔ űíƳɔĺǶ fǶířȔ ȁȔĺƮƮȔ ȁƉĘƁ īĺǶ
NíȥȁƁĺǶǶ űĺűĺƳ īƉĺ jȥƝĺ ȭčĺǶ
ȁĺƉƳĺƮ fƿǞřǥ ǯ'Ɖĺ ƁíȔ Ůɜ fƉơƿǰĨ

ȁȔǇƁƳȔ ĺǶ ȥƳī ȁĘƁƉĺčȔ ƮƉȔƁƉơřĺ ĺƉƳĺǶ Fíȁƈ
īǶȥĘƝřĺīĺǶ īĺƳ Ïĺű řǶĺƉ ɔȥ ĺƉƳĺƮ īĺǶ
ȁĘƁǇƳȁȔĺƳ �ȥȁčơƉĘƝĺ ƉƮ jíƳīǥ xƿĘƁ ĺƉƳĺ
ơĺȔɔȔĺ ±ǶĺǞǞĺƳȁȔȥřĺ ȥƳī víɇƈ�ƉĘƁíǶī
DǶĺƉƁĺǶǶ �íŹơĺǶ ȻƿƳ FíƮĺǶȁĘƁȽíƳű ȁȔĺƁȔ
ƿčĺƳ íȥř īĺƮ ±ȥǶƮ ȻƿƳ §ĘƁơƿȁȁ ÏĺƉȔĺƳƈ
čȥǶű Ő ɔȽƉȁĘƁĺƳ åƉƳƳĺƳ ȥƳī FíǶȔĺƳƮǇƈ
čĺơƳǥ ǯRĘƁ Ɓíčĺ ƁƉĺǶ ǴơĺčĺƳȁơöƳűơƉĘƁǲǰĨ ȽƉȔƈ
ɔĺơȔ īĺǶ ŬȏƈdöƁǶƉűĺĨ ȁȔƉơȻƿơơ űĺƝơĺƉīĺȔ ƉƮ
díĘƝĺȔȔ ƮƉȔ -ƉƳȁȔĺĘƝȔȥĘƁĨ ȥƳī űĺƳƉĺŹȔĨ
Ƚíȁ ĺǶ ƉƳ īĺǶ vƿǶűĺƳȁƿƳƳĺ ȁƉĺƁȔǥ 'Ɖĺ ÏĺƉƈ
Ȕĺ īĺȁ xĺĘƝíǶȔíơȁĨ Ƚƿ ȁƉĘƁ ƉƳ īĺǶ DĺǶƳĺ íƳ
ĺƉƳĺƮ -Ƴīĺ ÏƉƳīǶöīĺǶ īǶĺƁĺƳ ȥƳī íƮ
íƳīĺǶĺƳ FƿơřĺǶ ƮƉȔ ƉƁǶĺƳ ÏöűĺơĘƁĺƳ
ȭčĺǶȁ FǶíȁ ɔƉĺƁĺƳǥ 'Ɖĺ ÁǞǞƉűƝĺƉȔ ȁĺƉƳĺȁ
�íǶƝȁĨ ƉƳ īĺƮ ĺȁ ȁƉĘƁ ȁĘƁƿƳ īƉĺ ĺǶȁȔĺƳ
DíƁǶǶíīříƁǶĺǶ čĺǪȥĺƮ űĺƮíĘƁȔ ƁíčĺƳǥ

ǯÏƉǶ ȁƉƳī īƉĺ ȁĘƁȽöčƉȁĘƁĺ �ƳȔȽƿǶȔ íȥř
Ǵ'ƿȽƳȔƿƳ �ččĺɉǲǰĨ ǞǶĺƉȁȔ īĺǶ �íǶƿƳ ƉƳ �Ƴƈ
ȁǞƉĺơȥƳű íȥř īƉĺ čǶƉȔƉȁĘƁĺ DĺǶƳȁĺƁȁĺǶƉĺ
ȁĺƉƳ Ƴƿčơĺȁ åȥƁíȥȁĺĨ īíȁ íȥř ƁíơčĺƮ Ïĺű
ɔȽƉȁĘƁĺƳ NƿǶč ȥƳī �ƿȔȔĺƳčȥǶű ȭčĺǶ īĺƮ
xĺĘƝíǶ ȔƁǶƿƳȔǥ 'ĺǶ ȽƿǶȔűĺȽíƳīȔĺ DǶĺƉƈ
ƁĺǶǶ ƮíĘƁȔ īíȁĨ Ƚíȁ ƉƳ ȁĺƉƳĺǶ DíƮƉơƉĺ ĺƉƳĺ
ȝɜɜ díƁǶĺ íơȔĺ ±ǶíīƉȔƉƿƳ ƁíȔħ -Ƕ ƉȁȔ īĺǶ
NȭȔĺǶ īĺǶ ÏĺƉȔĺƳčȥǶűĨ īƉĺ ȁĺƉƳ ÍƿǶříƁǶ
dƿȁĺǞƁ �ȥǞĺǶȔ �íŹơĺǶ ȻƿƳ FíƮƮĺǶƈ
ȁĘƁȽíƳű ĺƉƳȁȔ řȭǶ Ůȝ ɜɜɜ ǶƁĺƉƳƉȁĘƁĺ Fȥơƈ
īĺƳ ȻƿƮ fơƿȁȔĺǶ víǶĘƁȔíơ űĺƝíȥřȔ ƁíȔ Ő
ȁíƮȔ ÍƉĺƁĨ �řĺǶīĺƳ ȥƳī ĺƉƳĺƮ ±ĺƉơ īĺȁ
ȥƳȔĺǶ īĺǶ �ȥǶű űĺơĺűĺƳĺƳ 'ƿǶřĺȁ §ȥơɔíȥǥ

-Ƕ ȁĺƉ ĺƉƳĺ ǯ�ƳĺƈvíƳƈ§ƁƿȽǰĨ ȁíűȔ īĺǶ
ƝƉƳīĺǶơƿȁĺ víɇƈ�ƉĘƁíǶī DǶĺƉƁĺǶǶ ȻƿƳ
�íŹơĺǶĨ īĺȁȁĺƳ čĺƉīĺ �ǶȭīĺǶ ƉƳ vȭƳĘƁĺƳ
ȥƳī �ĺǶơƉƳ čĺǶȥřơƉĘƁ íƳīĺǶĺ Ïĺűĺ űĺűíƳƈ
űĺƳ ȁƉƳīǥ �ȥřűĺȽíĘƁȁĺƳ íȥř īĺǶ ÏĺƉȔĺƳƈ

čȥǶű ƝĺƁǶȔĺ ĺǶ íơȁ ȁȔȥƈ
īƉĺǶȔĺǶ NƿȔĺơƉĺǶ ƮƉȔ
ĺƉƳƉűĺǶ -ǶříƁǶȥƳű ƉƳȁ
§ĘƁȽöčƉȁĘƁĺ ɔȥǶȭĘƝ
ȥƳī ȁȔíƳī īíƮíơȁ ƉƮ
§ĘƁíȔȔĺƳ ȁĺƉƳĺȁ Ííƈ
ȔĺǶȁǥ �ơȁ íơơĺƉƳƉűĺǶ �ĺƈ
ȁƉȔɔĺǶ ƁíȔ ĺǶ ƉƳɔȽƉƈ
ȁĘƁĺƳ īíȁ §íűĺƳ ƉƮ
NƿȔĺơ ȥƳī FƿȥǶƮĺȔƈ
ǶĺȁȔíȥǶíƳȔȒ ƮƉȔȒ ȁĺƉƳĺƳ
ǶȥƳī ȝɜ �ĺȁĘƁöřȔƉűƈ
ȔĺƳĨ ȻƿƳ īĺƳĺƳ ĺȔơƉĘƁĺ
ǞíƳīĺƮƉĺčĺīƉƳűȔ ƉƳ
fȥǶɔíǶčĺƉȔ ȁƉƳīǥ -Ƕ

ȻĺǶǞíĘƁȔĺȔ īĺƳ �ĺƉȔčĺȔǶƉĺčĨ ȽĺƉơ ĺǶ ȁƿ űíǶ
ƳƉĘƁȔȁ ȭčǶƉű ƁíȔ řȭǶ �řĺǶīĺ ȥƳī řǶȭƁ īƉĺ
§íĘƁĺ ƮƉȔ īĺƮ �ĺƉȔĺƳ ȽƉĺīĺǶ íȥřűíčǥ ǯ'Ɖĺ
ǶƉĺĘƁĺƳ ƳƉĘƁȔ űȥȔĨ ȥƳī ȽĺƳƳ ȁƉĺ ĺƉƳĺƮ íȥř
īĺƮ DȥŹ ȁȔĺƁĺƳĨ űĺƁĺƳ ȁƉĺ ƳƉĘƁȔ ƮĺƁǶ
ǶȥƳȔĺǶǥǰ

-Ƕ ƝȭƮƮĺǶȔ ȁƉĘƁ ȥƮ īƉĺ ÏöơīĺǶ ȥƳī
jöƳīĺǶĺƉĺƳ ȥƳī ȁĺƁƳȔ ȁƉĘƁ ɔȥǶȭĘƝ ƉƳ ƛĺƳĺ
åĺƉȔĺƳĨ ǯíơȁ īĺǶ Ïíơī ƳƿĘƁ īƉĺ §ǞíǶƝíȁȁĺ
īĺȁ §ĘƁơƿȁȁĺȁ ȽíǶǰ ȥƳī īĺǶ NƿơɔȻĺǶƝíȥř
ƿǶīĺƳȔơƉĘƁĺ FĺȽƉƳƳĺ ĺƉƳčǶíĘƁȔĺǥ ǯ¹Ʈ ĺƉƳ
'íĘƁ Ƴĺȥ ɔȥ īĺĘƝĺƳĨ ƁíȔ ƮíƳ řǶȭƁĺǶ ƳȥǶ
ĺƉƳĺƳ űǶǇŹĺǶĺƳ -ƉƳȁĘƁơíű ƮíĘƁĺƳ Ʈȭȁƈ
ȁĺƳǰĨ ĺǶƉƳƳĺǶȔ ȁƉĘƁ īĺǶ ¹ƳȔĺǶƳĺƁƮĺǶ ȥƳī
űƉčȔ ɔȥĨ čĺƉ īĺǶ íȥřȽĺƳīƉűĺƳ -ǶƁíơȔȥƳű
īĺȁ fȥơȔȥǶīĺƳƝƮíơȁ ƉƮƮĺǶ ƮĺƁǶ ƉƳ xǇȔĺ
ɔȥ űĺǶíȔĺƳǥ �ȥĘƁ ȽĺƉơ ȽĺűĺƳ �ƿǶƿƳí īƉĺ
NƿȔĺơčĺơĺűȥƳű űĺǶƉƳű ȥƳī īíȁ ±íűȥƳűȁȽĺƈ
ȁĺƳ ƝƿƮǞơĺȔȔ íƮ �ƿīĺƳ ȁĺƉǥ

�ĺƉƮ �ȥƳīűíƳű īȥǶĘƁȁ §ĘƁơƿȁȁ ǶȭĘƝȔ
īĺǶ fȥƳȁȔȁíƮƮơĺǶ ƉƳ īĺƳ DơȥǶĺƳ ƳĺčĺƳčĺƉ
�ƉơīĺǶ ƉƳ īƉĺ ÏííűǶĺĘƁȔĺǥ -Ƕ ƁíȔ §ǞíŹ īíƈ
ǶíƳĨ íơȁ §ĘƁơƿȁȁřȭƁǶĺǶ ȥƳȔĺǶȽĺűȁ ɔȥ ȁĺƉƳĨ
ɔĺƉűȔ ƉƳ īĺǶ §ȥƉȔĺ řȭǶ �ǶíȥȔǞííǶĺ ȻƿơơĺǶ �ĺƈ
űĺƉȁȔĺǶȥƳűĨ Ƚíȁ ĺǶ ƉƮ xĺȽ ÛƿǶƝĺǶ �ȥƝƈ
ȔƉƿƳȁƁíȥȁ �ƁǶƉȁȔƉĺǳȁ ĺǶűíȔȔĺǶȔ ƁíȔħ ĺƉƳĺ
fȥǞřĺǶčíīĺȽíƳƳĺ ȥƳī ĺƉƳ NƉƮƮĺơčĺȔȔ
ȁíƮȔ ǞǶöĘƁȔƉű čĺȁȔƉĘƝȔĺƮ �íơīíĘƁƉƳǥ 'ĺǶ
ÍƿǶčĺȁƉȔɔĺǶ ȁĺƉ ĺƉƳ ¹§ƈvƉơơƉƿƳöǶ ƮƉȔ
ÏƿƁƳȁƉȔɔ íȥř īĺǶ �íǶƝ �ȻĺƳȥĺ űĺȽĺȁĺƳǥ

xƉĘƁȔ ƉƮƮĺǶ ȽíǶ ȻƿƳ �íŹơĺǶ ǯīĺǶ �ƿȁȁǰ
íȥř īĺǶ ÏĺƉȔĺƳčȥǶűĨ ȽƉĺ ĺǶ ȁƉĘƁ ȁĺơčȁȔ

ȁĘƁƮȥƳɔĺơƳī čĺɔĺƉĘƁƳĺȔǥ -Ƕ Ɓíčĺ īĺƳ
ȁĘƁȽĺǶĺƳ -ƉĘƁĺƳȁĘƁǶĺƉčȔƉȁĘƁ ȁĺƉƳĺȁ Ííƈ
ȔĺǶȁ ƳíĘƁ īĺȁȁĺƳ ±ƿī ĺǶȁȔ Ʈíơ Ƚĺűűĺƈ
ǶöȥƮȔĨ űĺȁȔĺƁȔ ĺǶ ƉƳ ȁĺƉƳĺƮ �ȭǶƿ ƳĺčĺƳ
īĺƮ §ĘƁơƿȁȁȔƿǶǥ 'ĺƳ ȣɜǒȝ ȻĺǶȁȔƿǶčĺƳĺƳ
§ĺƳƉƿǶĨ víɇƈ�ƉĘƁíǶī DǶĺƉƁĺǶǶ ȻƿƳ �íŹơĺǶĨ
čĺȁĘƁǶĺƉčȔȒ ĺǶȒ ƉƳȒ īƉǞơƿƮíȔƉȁĘƁĺƳȒ ÏƿǶȔĺƳǥ
ǯ-ƉƳ ȁȥǞĺǶȁȔǶĺƳűĺǶ �ƁĺřǰĨ īĺǶ ƳƉĘƁȔ űĺƈ
ơƉĺčȔĨ ȁƿƳīĺǶƳ űĺřȭǶĘƁȔĺȔ ȽĺǶīĺƳ ȽƿơơȔĺǥ
¹Ƴī íơȁ ÍíȔĺǶ ȥƳī NíȥȁƁĺǶǶ íơơĺȁ íƳīĺǶĺ
íơȁ ĺƉƳříĘƁħ ǯvƉȔ űǶƿŹĺǶ �ȭĘƝȁƉĘƁȔƳíƁƮĺ
ƁíčĺƳ ȽƉǶ ĺȁ ȣɜ díƁǶĺ ƮƉȔĺƉƳíƳīĺǶ íȥȁűĺƈ
ƁíơȔĺƳǥǰ RƮƮĺǶƁƉƳ Ɓíčĺ īĺǶ ÍíȔĺǶ ĺƉƳĺ čĺƈ
ȽȥƳīĺǶƳȁȽĺǶȔĺ ÏĺƉȔȁƉĘƁȔ čĺƉ īĺǶ čĺȔǶƉĺčƈ

ơƉĘƁĺƳ �ȥȁǶƉĘƁȔȥƳű čĺȽƉĺȁĺƳǥ -Ƕ Ɓíčĺ
ȁĘƁƿƳ ǒƻŬŮ īíȁ §ĘƁơƿȁȁ řȭǶ ɔíƁơĺƳīĺ FöȁȔĺ
űĺǇřřƳĺȔ ȥƳī ǶƉĘƁȔĺȔĺ ƉƳ īĺǶ ĺƁĺƮíơƉűĺƳ
�ȥǶűƝȭĘƁĺ ĺƉƳ �ĺȁȔíȥǶíƳȔ ĺƉƳǥ 'íɔȥ Ɲíƈ
ƮĺƳ ȁǞöȔĺǶ īĺǶ NƿȔĺơčĺȔǶƉĺč ȥƳī ȁȔíƳīĺȁƈ
íƮȔơƉĘƁĺ ±ǶíȥȥƳűĺƳ ƉƮ ǞǶƉȻíȔĺƳ §íơƿƳ ȁƿƈ
ȽƉĺ īƉĺ -ǶǇřřƳȥƳű īĺȁ FƿơřǞơíȔɔĺȁ ƉƳ īĺƳ
íĘƁȔɔƉűĺǶ díƁǶĺƳ íȥř īĺƳ xĺĘƝíǶȽƉĺȁĺƳǥ
±ǶƿȔɔȒ ÏƉīĺǶȁȔíƳīȁȒ ĺƉƳƉűĺǶȒ �ƳȽƿƁƳĺǶȒ ƉȁȔ
ĺǶ ƮƉȔȔĺƳ ƉƮ jíƳīȁĘƁířȔȁȁĘƁȥȔɔűĺčƉĺȔ íƳƈ
űĺơĺűȔ ȽƿǶīĺƳǥ

-ƉƳ ȁĘƁơƉĘƁȔĺȁ fǶĺȥɔ ƁöƳűȔ ƉƮ �ȭǶƿ īĺȁ
�íǶƿƳȁ ȭčĺǶ īĺǶ ±ȭǶǥ �Ƴ īĺǶ ÏíƳī īƿƮƉƈ
ƳƉĺǶȔ ĺƉƳ FĺƮöơīĺ īĺǶ űĺơƉĺčȔĺƳ FǶƿŹƮȥȔƈ

ȔĺǶĨ FƉȁňơĺ DǶĺƉřǶíȥ ȻƿǶ �íŹơĺǶĨ ĺƉƳĺǶ ƉƮ
díƁǶ ǒƻɜɜ íȥř NíƉȔƉ űĺčƿǶĺƳĺƳ fíȥřƈ
ƮíƳƳȁȔƿĘƁȔĺǶǥ �Ƴ ƉƁǶĺƮ ɔƉĺǶơƉĘƁĺƳ
§ĘƁǶĺƉčȔƉȁĘƁ ȁƉȔɔȔ víɇƈ�ƉĘƁíǶī DǶĺƉƁĺǶǶ
ȻƿƳ �íŹơĺǶ říȁȔ ȔöűơƉĘƁĨ čĺűƉƳƳȔ īĺƳ vƿǶƈ
űĺƳ ƮƉȔ ĺƉƳĺǶ fíƳƳĺ -íǶơ FǶĺɉǥ -Ƕ ĺǶƉƳƈ
ƳĺǶȔ ȁƉĘƁ űĺǶƳĺ íƳ īƉĺ ɔíƁơǶĺƉĘƁĺƳ �ĺƉȁĺƳ
ƮƉȔ ȁĺƉƳĺǶ ǞƿơɉűơƿȔȔĺƳ FǶƿŹƮȥȔȔĺǶĨ īƉĺ
ƉƁƮ ȁƿ ȻƉĺơ čĺīĺȥȔĺȔĺǥ ǯ§Ɖĺ ȽíǶ īƉĺ �ǶƉĺƳƈ
ȔƉĺǶȥƳű ƉƳ ƮĺƉƳĺƮ jĺčĺƳǰĨ ĺǶɔöƁơȔ ĺǶ ȥƳī
ƁíȔ ȁƉĺ ȁȔöƳīƉű ƉƮ �ơƉĘƝĨ ȽĺƳƳ ĺǶ ȽƉĘƁȔƉűĺ
-ƳȔȁĘƁĺƉīȥƳűĺƳ ȔǶƉřřȔ ȥƳī īířȭǶ īƉĺ řƉƳíƳƈ
ɔƉĺơơĺƳ �ȭĘƝơíűĺƳ íƳɔíǞřĺƳ Ʈȥȁȁǥ §ƿ ȽƉĺ
čĺƉ īĺǶ xĺȥűĺȁȔíơȔȥƳű īĺȁ �íǶƝȁĨ īĺǶ ȭčĺǶ
díƁǶɔĺƁƳȔĺ ƳȥǶ ƳƿĘƁ íơȁ �řĺǶīĺƝƿǞǞĺơ űĺƈ
ƳȥȔɔȔ ȥƳī ȻĺǶƳíĘƁơöȁȁƉűȔ ȽƿǶīĺƳ ȽíǶǥ

-ƉƳ §ĘƁơƿȁȁ čǶíȥĘƁĺ ĺƉƳĺƳ §ĘƁơƿȁȁűíǶƈ
ȔĺƳĨ ȻĺǶȁƉĘƁĺǶȔ īĺǶ NíȥȁƁĺǶǶ ȥƳī řȭƁǶȔ
ɔȥƮ �čȁĘƁơȥȁȁ ƉƳȁ FǶȭƳĺǥ ÍƉĺǶ NĺƝȔíǶĨ
Ƴĺȥ íƳűĺơĺűȔ ƮƉȔ íơȔĺƮ �íȥƮčĺȁȔíƳīĨ ƉƳȁƈ
ǞƉǶƉĺǶȔ ȻƿƳ īĺǶ Rīĺĺ īĺȁ ĺƳűơƉȁĘƁĺƳ jíƳīƈ
ȁĘƁířȔȁűíǶȔĺƳȁ ƮƉȔ §ƉĘƁȔíĘƁȁĺƳ ȥƳī ĺƉƳĺǶ
ȻĺǶřȭƁǶĺǶƉȁĘƁĺƳ ÏĺƉȔơöȥřƉűƝĺƉȔǥ vƉȔȔĺƳƈ
īǶƉƳ ơƉĺűȔ ĺƉƳ ÏíȁȁĺǶčĺĘƝĺƳ ȁíƮȔ DƿƳȔöƳĺĨ
īĺǶĺƳ �ơöȔȁĘƁĺǶƳ ȻƿƳÏĺƉȔĺƮ ɔȥ ƁǇǶĺƳ ƉȁȔǥ
ǯ'í Ɓíčĺ ƉĘƁ íơȁ fƉƳī ȁĘƁȽƉƮƮĺƳ űĺƈ
ơĺǶƳȔǰĨ ȻĺǶǶöȔ īĺǶ §ĘƁơƿȁȁƁĺǶǶǥ 'Ɖĺ ±ǶĺǞǞĺ
ɔȥƮ -ƉƳȁȔƉĺű ȁĺƉ ƳƿĘƁ īíĨ ƳȥǶ īíȁ FĺơöƳƈ
īĺǶ Ɓíčĺ ĺǶ íčƮƿƳȔƉĺǶĺƳ ơíȁȁĺƳĨ īíƮƉȔ
ƝĺƉƳ �ĺȁȥĘƁĺǶ íȥř īȥƮƮĺ RīĺĺƳ ƝƿƮƮĺǥ
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ȅűǞȏŝű ®ʮĒɷ̓Ēńǖɗ -Ǟȏű űɷʃʮű
ˑɷǲˑȏŝǶǞńǖű -ɷ˴ěǖȏˑȏƼŘ ŝǞű
ĒˑƘ ŝĒʃ fĒǖɷ ȷ̛ʞˇ ŝĒʮǞűɷʮŘ
ǲȤȏȏʮű ȏǞńǖʮ ˲űɷǞƘǞ̓Ǟűɷʮ ˴űɷǝ
ŝűȏŘ ʃńǖɷűǞĳʮ ®ńǖˑǲɷĒƘʮɗ -ɷǝ
ĳĒˑʮ ˴ˑɷŝű ŝǞű �ˑɷƼ ˲Ȥȏ ŝűȏ
�ɷʮʃǖűɷɷűȏ ŝűʃ ĳűȏĒńǖĳĒɷʮűȏ
êűǞʮǞȏƼűȏɗ ®Ǟű ˴ˑɷŝű Ǟȅ lĒˑǝ

Ƙű ŝűɷ fĒǖɷǖˑȏŝűɷʮű ̓ˑ űǞȏűȅ
êȤǖȏʃńǖǶȤʃʃ ĒˑʃƼűĳĒˑʮŘ ŝűʃǝ
ʃűȏ �ĒˑʃʮǞǶű ŝűȏ ĊűǞʮƼűǞʃʮ ˲Ȥȏ
¥űȏĒǞʃʃĒȏńűŘ �ĒɷȤńǲ ˑȏŝ
|űˑƼȤʮǞǲ ˴ǞŝűɷʃɌǞűƼűǶȏɗ

PȤńǖ̓űǞʮűȏ 'Ēʃ PȤʮűǶ ǖĒʮ ʷ̛
Hěʃʮű̓ǞȅȅűɷŘ ŝĒɷˑȏʮűɷ űǞȏű
®ˑǞʮű ȅǞʮ ¥űȏĒǞʃʃĒȏńűʃĒǶȤȏɗ
®űǞʮ ȷȘȘƁ ǲĒȏȏ ĒˑƘ ŝűɷ êűǞǝ
ʮűȏĳˑɷƼ ǲǞɷńǖǶǞńǖ Ǟȏ ŝűɷ űǞƼűǝ
ȏűȏ hĒɌűǶǶű ˑȏŝ ʃʮĒȏŝűʃĒȅʮǝ
ǶǞńǖ ƼűǖűǞɷĒʮűʮ ˴űɷŝűȏɗ ǽżǽ
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ǯ¹Ʈ ĺƉƳ 'íĘƁ
Ƴĺȥ ɔȥ īĺĘƝĺƳĨ
ƁíȔ ƮíƳ
řǶȭƁĺǶ ĺƉƳĺƳ
űǶǇŹĺǶĺƳ
NƿơɔĺƉƳȁĘƁơíű
űĺƮíĘƁȔǥǰ
xĒ̄ǝ¥ǞńǖĒɷŝ
FɷűǞǖűɷɷ ˲Ȥȏ ¥ĒǈǶűɷŘ
®ńǖǶȤʃʃǖűɷɷ Ǟȏ
ȏűˑȏʮűɷ HűȏűɷĒʮǞȤȏ

ÀɷʮűǞǶ ŝűʃ �HP Ǟȏ hĒɷǶʃɷˑǖű

'ĺǶ ƳƉĺīĺǶơöƳīƉȁĘƁĺ ÍĺǶȁíƳīƁöƳīơĺǶ
'ƿĘvƿǶǶƉȁ īíǶř vĺīƉƝíƮĺƳȔĺ ƳƉĘƁȔ ȭčĺǶ
ĺƉƳĺƳ ȁƿűĺƳíƳƳȔĺƳ �ǞƿȔƁĺƝĺƳíȥȔƿƮíȔĺƳ
íȥȁűĺčĺƳǥ vƉȔ īǶĺƉ íƮ 'ƉĺƳȁȔíű ȻĺǶǇřřĺƳȔƈ
ơƉĘƁȔĺƳ �ĺȁĘƁơȭȁȁĺƳ čĺȁȔöȔƉűȔĺ īĺǶ �ȥƳƈ
īĺȁűĺǶƉĘƁȔȁƁƿř ǡ�FNǢ ƉƳ fíǶơȁǶȥƁĺ ĺƳȔƈ
ȁǞǶĺĘƁĺƳīĺ ¹ǶȔĺƉơĺ īĺȁ �čĺǶơíƳīĺȁűĺƈ
ǶƉĘƁȔȁ ǡ�jFǢ fíǶơȁǶȥƁĺǥ

'ƿĘvƿǶǶƉȁ ƁíȔȔĺ ƉƳ åȥȁíƮƮĺƳíǶčĺƉȔ
ƮƉȔ īĺǶ číīĺƳƈȽȭǶȔȔĺƮčĺǶűƉȁĘƁĺƳ Fĺƈ
ƮĺƉƳīĺ NȭřřĺƳƁíǶīȔ ƉƮ xĺĘƝíǶƈ�īĺƳƈ
ȽíơīƈfǶĺƉȁ ĺƉƳĺƳ ÍƉīĺƿȔĺǶƮƉƳíơ íȥřűĺƈ
ȁȔĺơơȔĨ ȭčĺǶ īíȁ �íȔƉĺƳȔĺƳ ƮƉȔ ĺƉƳĺƮ �Ǟƿƈ
ȔƁĺƝĺǶ īĺȁ ÍĺǶȁíƳīƁöƳīơĺǶȁ ȁǞǶĺĘƁĺƳ
ƝƿƳƳȔĺƳǥ �ȥř īƉĺȁĺǶ FǶȥƳīơíűĺ ȽȥǶīĺƳ
íȥĘƁȒ ǶĺɔĺǞȔǞřơƉĘƁȔƉűĺȒ vĺīƉƝíƮĺƳȔĺȒ ȭčĺǶ
ĺƉƳĺƳ �ȥȔƿƮíȔĺƳ íȥȁűĺűĺčĺƳǥ FĺűĺƳ īĺƳ
�ȥȔƿƮíȔĺƳ ƝơíűȔĺƳ ƛĺīƿĘƁ ƮĺƁǶĺǶĺ �Ǟƿƈ
ȔƁĺƝĺǶ ȥƳī īĺǶ jíƳīĺȁíǞƿȔƁĺƝĺǶȻĺǶčíƳī
�íīĺƳƈÏȭǶȔȔĺƮčĺǶűǥ RƮ víƉ ȣɜǒƻ ƁíȔȔĺ
īíȁ �jF fíǶơȁǶȥƁĺ īĺƳ fơíűĺƳ ȁȔíȔȔűĺűĺƈ
čĺƳ ȥƳī ƝĺƉƳĺ �ĺȻƉȁƉƿƳ ɔȥűĺơíȁȁĺƳǥ

'Ɖĺȁ čĺȁȔöȔƉűȔĺ ƳȥƳ īĺǶ �FNǥ 'íȁ �Ƕɔƈ
ƳĺƉƮƉȔȔĺơǶĺĘƁȔ ȁĺƁĺ ĺƉƳĺ űǶȭƳīơƉĘƁĺ ÁčĺǶƈ
ȽíĘƁȥƳű čĺƉ īĺǶ jíűĺǶȥƳű ȥƳī �čűíčĺ
ȻƿƳ �ǶɔƳĺƉƮƉȔȔĺơƳ ȻƿǶĨ čĺȔƿƳȔĺƳ īƉĺ �ƉĘƁƈ
ȔĺǶǥ 'ƿĘvƿǶǶƉȁ Ɓíčĺ ƳƉĘƁȔ īíǶűĺơĺűȔĨ īíȁȁ
īƉĺȁĺȁ ƁƿƁĺ §ĘƁȥȔɔƳƉȻĺíȥ íȥĘƁ čĺƉ īĺǶ
�ȥȔƿƮíȔĺƳíčűíčĺ ȁƉĘƁĺǶűĺȁȔĺơơȔ ȁĺƉǥ �F�
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