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"Film ohne Grenzen"-Festival
öffnet den Vorhang mit
internationalen Programm
02.09.21 | 19:15 Uhr

Seit Donnertag steht Bad Saarow wieder ganz im Zeichen der
Festivals "Film ohne Grenzen". Als Kulisse dient der
Eibenhof, eine idyllische Halbinsel im Scharmützelsee. Bis
einschließlich Sonntag werden 25 internationale Spielﬁlme
und Dokumentationen gezeigt.
Den großen Glamour und internationale Starbesetzung überlassen die Bad Saarower
lieber den Großen in Cannes oder aktuell Venedig. Im Gegenteil: "Film ohne Grenzen" ist
klein, aber fein und trotzdem prominent besetzt. Statt Großstadttrubel geht es mit Flair
am Wasser gediegener zu. Verstecken muss sich der Kurort aber keineswegs.

Frankfurt (Oder)
Kleist Forum feiert 20jähriges Bestehen

Internationales Programm zur
Sehnsucht durch Corona

Zum neunten Mal dürfen sich Besucher und
Gäste auf ein abwechslungsreiches Kinoprogramm freuen. In diesem Jahr mit dem
Themenschwerpunkt "Sehnsucht". Die Filme kommen unter anderem aus der Ukraine,
Belgien, Italien, Finnland und natürlich aus Deutschland. Dazu gibt es traditionell viele
Gespräche und erstmals in diesem Jahr auch Livemusik. Besonders darauf hat sich
Festival-Leiterin Susanne Suermondt gefreut. "Wir haben uns gefragt, welche Sehnsucht
uns umtreibt. Und ich glaube uns treibt alle auch die Sehnsucht nach Musik."

Neben der Musik werden aber natürlich vor allem Filme die Hauptrolle spielen. Bis
einschließlich Sonntag werden 25 internationale Spielﬁlme und Dokumentationen
gezeigt. Unter anderem sind das Justiz-Drama "Ökozid" von Regisseur Andres Veiel, die
italienische Musik-Dokumentation "Paolo Conte - Via con me", das Schweizer FamilienDrama "Wanda mein Wunder" oder die mit dem silbernen Bären der Berlinale
ausgezeichnete Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" dabei. Auch der diesjährige OscarPreisträge "Nomadland" und die Erich Kästners-Verﬁlmung "Fabian oder der Gang vor
die Hunde" mit Tom Schilling ﬁnden sich im Programm. Bereits zum Auftakt laufen
zudem neue Folgen der rbb-Produktion "Warten auf’n Bus". Das ganze Programm gibt es
auf der Festival-Seite [www.ﬁlmohnegrenzen.de].

Zurück zur Normalität?
Allen Filmen gemein ist die Sehnsucht. Ein
Thema, dass die Festival-Macher ganz
bewusst gewählt haben. "Pandemie-bedingt

Brandenburg
Ehemalige Pfarrerin bekommt
Freiheitspreis für
Engagement gegen Rechts

haben wir alle eineinhalb Jahre lang alle
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unsere eigene Geschichte zu erzählen, was eigentlich Sehnsucht bedeutet und auch was
Sehnsucht mit einem gemacht hat", sagt Leiterin Suermondt. "Das fanden wir spannend,
einmal anzuschauen." Nicht nur in den Filmen, sondern auch auf dem Festival-Gelände
sind die Sehnsüchte nach Kino, Feiern und Spaß zu spüren. Viele Gäste haben genau
darauf lange warten müssen, sagt auch Schauspieler Steve Windolf. "Gerade während
der Pandemie, wo so vieles eingeschränkt wurde, hat man ganz sicherlich eine starke
Sehnsucht, dass dieses alte Leben und die Normalität ein Stück weit zurückkommen.
Insofern ist es schön, dass das jetzt wieder belebt wird."

Schüler gestalten mit
Los ging es am ersten Festival-Tag mit dem Schulkino-Programm. Zusammengestellt
wurde das von Schülern einer zehnten Klasse aus Beeskow. Der erste Film, der in der
Kulturscheune über die Leinwand ﬂimmerte, war die Komödie „Ein Dorf sieht schwarz“
von 2016. Ein Film über einen jungen Arzt aus dem heutigen Kongo, der mit seiner
Familie in den 1970er Jahren in ein kleines französisches Dorf zieht. Dort werden
Rassismus und Migration angesprochen, sagt Jugendjury-Mitglied Clara. "Das ist auch in
der jetzigen Zeit noch ein ziemlich großes Thema. Das wird ernst und gleichzeitig lustig,
aber nicht respektlos dargestellt."

Interview | 60 Jahre "Die
Kinder von Golzow"
"Da ist ein Zeitdokument
entstanden"

!

In einem einwöchigen Workshop hat die 25köpﬁge Jury zwei von insgesamt fünf
durchaus anspruchsvollen Filmen
ausgewählt. Unterstützt wurden sie dabei
von der Medienkünstlerin Amna Farooqi.
"Sie haben sehr genau geschaut und die

Filme auf den Prüfstand gelegt."
Die Jugendarbeit und die Kooperation mit den Schulen in der Region von Strausberg,
über Fürstenwalde bis hin nach Beeskow hat einen besonderen Stellenwert im Rahmen
des Festivals. Das Schulkino gehört von Beginn an dazu, so Susanne Suermondt. "Uns
geht es immer darum, dass Medium Film zu nutzen, um Jugendlichen auch anstrengende
Themen näher zu bringen und zur Diskussion anzuregen." Das sei bereits mit dem
Auftakt gelungen. Der Film hat den Nerv der jungen Zuschauer getroffen, zieht
Schauspielerin Annika Ernst nach dem anschließenden Gespräch ihr Fazit. "Ich glaube,
dass es in der jungen Generation die Sehnsucht danach gibt, dass es Rassismus nicht
mehr gibt."

In den kommenden Tagen werden im Rahmen des Festivals weitere Kurzﬁlme zu sehen
sein. Und auch die sind in Zusammenarbeit mit Jugendlichen entstanden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 02.09.2021, 15:40 Uhr
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Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an Facebook, Twitter oder Google in die USA übertragen und unter Umständen
auch dort gespeichert. Näheres erfahren Sie durch einen Klick auf das ?.
Beitrag empfehlen
Druckversion

Filmfestival Bad Saarow

"Film ohne Grenzen"
Mit der Premiere von zwei neuen Folgen der rbb-Dramedy-Serie „Warten auf’n Bus“ startet am Donnerstag das 9. Internationale "Film ohne Grenzen" Festival in
Bad Saarow.

Johannes (Ronald Zehrfeld) und Ralf (Felix Kramer) tanzen vor der Bushaltestelle; | © rbb/Frédéric Batier

Ronald Zehrfeld ist einer der beiden Darsteller von "Warten auf'n Bus", ist aber auch Schirmherr dieses Festivals.
Wir sprechen mit Ronald Zehrfeld.
Der Beitrag ist noch bis zum 30.09.2021 verfügbar.
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Die Jugendarbeit und die Kooperation mit den Schulen in der Region von Strausberg,
über Fürstenwalde bis hin nach Beeskow hat einen besonderen Stellenwert im Rahmen
des Festivals. Das Schulkino gehört von Beginn an dazu, so Susanne Suermondt. "Uns
geht es immer darum, dass Medium Film zu nutzen, um Jugendlichen auch anstrengende
Themen näher zu bringen und zur Diskussion anzuregen." Das sei bereits mit dem
Auftakt gelungen. Der Film hat den Nerv der jungen Zuschauer getroffen, zieht
Schauspielerin Annika Ernst nach dem anschließenden Gespräch ihr Fazit. "Ich glaube,
dass es in der jungen Generation die Sehnsucht danach gibt, dass es Rassismus nicht
mehr gibt."

In den kommenden Tagen werden im Rahmen des Festivals weitere Kurzﬁlme zu sehen
sein. Und auch die sind in Zusammenarbeit mit Jugendlichen entstanden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 02.09.2021, 15:40 Uhr

Beitrag von Eva Kirchner-Rätsch
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Bad Saarow (Oder-Spree): "Film ohne Grenzen"-Festival öffnet ...

https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/kultur/2021/09/filmohnegr...

NÄCHSTER ARTIKEL /
Arbeitsniederlegung seit Donnerstag
Gericht lehnt Bahn-Antrag ab - GDL-Streik geht
weiter
"
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Pianist, Liedbegleiter und Lyriker - Zu Gast: Daniel Gerzenberg |...

Kultur erleben und Klassik hören

>

Programmübersicht

>

Sendeschema

>

https://www.rbb-online.de/rbbkultur/radio/programm/schema/se...

Der Tag

Fr 27.08.2021 | 17:10 | Der Tag
Pianist, Liedbegleiter und Lyriker

Zu Gast: Daniel Gerzenberg
Beim Internationalen Filmfest in Bad Sarow (2.-5.9.) begleitet er live Kurzﬁlme
zum Thema Liedkunst und Kunstlied
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MEHR DAZU IM NETZ
Filmfestival: ﬁlmohnegrenzen
Projekt: lied-me.art

Was fasziniert an Liedkunst und Kunstlied?
Eine Antwort geben neun Kurzﬁlme, die im
Rahmen des Projekts "Lied Me!" mit jungen
Sänger:innen und Pianist:innen entstanden
sind. Die Filme berühren auch intime Fragen
der KünstlerInnen – zu Klimakatastrophe,
Globalisierung und Entwurzelung, es geht
um Ängste und Selbstzweifel, um Diversität
und Sexualität.

Drei der Filme sind am 2. September beim Internationalen Filmfestival Bad Saarow zu
sehen.
Mit dabei ist Daniel Gerzenberg. Er unterrichtet an der Hochschule für Musik Hanns
Eisler in Berlin und hat sich als Pianist, Liedbegleiter und Lyriker einen Namen gemacht.
Er ist heute unser Gast auf rbbKultur.

1 von 1

30.08.21, 19:31

!
!

!

!

!

!
!
FILM!OHNE!GRENZEN!2021!/!links*!
!
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https://www.moz.de/nachrichten/kultur/filmfest8_sehnsucht8nach8
wahrhaftigkeit_8_8ronald8zehrfeld8ueber8film8ohne8grenzen8in8bad8saarow8
59093995.html!
!
https://srv.deutschlandradio.de/dlf8audiothek8audio8
teilen.3265.de.html?mdm:audio_id=955287!
!
https://www.dw.com/de/filmfestival8bad8saarow8mit8fokus8auf8sehnsucht/g8
58980455?maca=de8EMail8sharing!
!
https://www.deutschlandfunkkultur.de/ungarische8studierende8gegen8orban8
mehr8als8nur8ein8kampf.1013.de.html?dram:article_id=502673!
!
!
!
*Manche!links!sind!unter!Umständen!nicht!mehr!aktiv.!Die!Beiträge!von!
DEUTSCHE!WELLE!liegen!als!download!vor.!Das!RadioEins8Interview!mit!
Zehrfeld!gibt!es!als!mp3.!Der!RBB!Beitrag!aus!Brandenburg!aktuell!ist!leider!
nicht!in!der!Mediathek!verfügbar.!
!
!
!
!

Fazit&|&Beitrag&vom&04.09.2021&
Ungarische&Studierende&gegen&OrbánMehr&als&nur&ein&Kampf&um&eine&Uni&
Panni%Szurdi%im%Gespräch%mit%Britta%Bürger%

Proteste%gegen%die%Aufhebung%der%Hochschulautonomie%der%Film>%und%
Theaterakademie%in%Budapest.%Die%Studierenden%versuchen%mittlerweile,%
mithilfe%anderer%Unis%ihre%Ausbildung%zu%organisieren.%(imago%/%EST&OST%
/%Martin%Fejer)%
Letztes%Jahr%besetzte%die%ungarische%Regierung%die%Führungsposten%der%
Akademie%für%Theater%und%Film%mit%Getreuen%der%Regierung.%Der%Widerstand%
dagegen%dauert%bis%heute%an.%Studenten%wie%Panni%Szurdi%versuchen,%ihre%
Ausbildung%unabhängig%fortzusetzen.%
Vor%einem%Jahr%entzog%die%rechtsnationalistische%Regierung%des%ungarischen%
Ministerpräsidenten%Viktor%Orbán%der%Budapester%Hochschule%für%Theater>%und%
Filmkunst%(SZFE)%die%Autonomie,%die%gewählte%Führung%wurde%entmachtet%und%
alle%Leitungsfunktionen%an%ein%mit%Orbán>Gefolgsleuten%besetztes%Kuratorium%

übertragen.%Seitdem%kämpfen%Studierende%und%Lehrende%mit%Protestaktionen%
für%die%Abschaffung%des%Kuratoriums%und%die%Wiedereinsetzung%der%alten%
Führung.%
Die%Studentin%Panni%Szurdi%gehörte%als%Sprecherin%zu%den%Protestierenden%der%
ersten%Stunde.%Sie%hat%den%Verein%"freeSZFE"%mitbegründet,%der%für%die%
Wiederherstellung%der%Hochschulautonomie%ihrer%Universität%kämpft.%
Tatkräftige&Hilfe&von&europäischen&Akademien&
Die%Uni%sei%mittlerweile%komplett%mit%Leuten%besetzt,%die%zur%Regierung%
gehörten%oder%mit%ihr%in%Verbindung%stünden,%sagt%Szurdi.%In%der%Verbindung%
freeSZFE%hätten%sich%ungefähr%120%Studenten,%etwa%40%Dozenten%und%einige%
ehemalige%Angestellte%zusammengefunden,%die%sich%nun%außerhalb%der%Uni%
treffen.%%
„Wir%versuchen,%eine%Art%autonomen%Ort%zu%schaffen.%Das%Semester%hat%gerade%
angefangen,%wir%versuchen%nun,%unsere%Film>%und%Theaterdiplome%bei%anderen%
Universitäten%in%Europa%zu%machen,%wie%zum%Beispiel%der%Filmakademie%Wien,%
der%Hochschule%in%Ludwigsburg%oder%dem%Mozarteum%in%Salzburg“,%sagt%Szurdi.%
Auch%eine%Schweizer%Akademie%und%eine%Warschauer%Theaterhochschule%seien%
dabei.%
„All%diese%Einrichtungen%versuchen,%uns%zu%helfen,%damit%wir%trotzdem%
studieren%können.%Wir%benutzen%Ausrüstung%und%Material,%das%uns%diese%Unis%
zur%Verfügung%stellen.%Aber%es%ist%ein%langer%Weg.“%Auch%die%meisten%Dozenten%
lehren%weiter,%aber%eben%in%einem%anderen%Rahmen.“%Da%momentan%aber%
niemand%diese%Dozenten%bezahle,%versuche%man,%den%Betrieb%auf%Spendenbasis%
aufrechtzuerhalten,%damit%diese%sich%über%Wasser%halten%können.%
Langfristiger&Plan&zur&Übernahme&von&Kulturinstitutionen&
Für%den%Unterricht%nutzen%Studenten%und%Dozenten%zurzeit%die%leeren%Räume%
der%Zentraleuropäischen%Universität,%die%vor%etwa%zwei%Jahren%auf%Druck%der%
Orbán>Regierung%ihren%Budapester%Campus%aufgeben%musste%und%nach%Wien%
übergesiedelt%ist.%
Die%Regierung%verfolge%mit%ihrer%Hochschulpolitik%einen%langfristigen%Plan,%so%
Szurdi.%„Das%ist%etwas,%das%nicht%nur%unsere%Hochschule%betrifft.%Das%passiert%in%
allen%möglichen%Universitäten%in%Ungarn.%Es%sind%ungefähr%20%Unis%betroffen,%
die%das%gleiche%Schicksal%haben.%Dieser%Kulturkampf%zieht%sich%schon%über%zehn%
Jahre%hin,%und%fast%alle%Theater%sind%auch%in%der%Hand%der%Regierungstreuen.“%

Die%Zerstörung%demokratischer%Institutionen,%wie%sie%in%Ungarn%stattfinde,%sei%
von%innen%weniger%sichtbar%als%aus%dem%europäischen%Ausland.%„Das%liegt%auch%
daran,%dass%die%Regierung%es%immer%wieder%schafft,%ihren%Punkt%zu%machen,%sie%
sei%ja%demokratisch%gewählt%und%auch%versucht,%die%meisten%Medien%zur%
Aufrechterhaltung%ihrer%Macht%zu%nutzen.“%
Die%ungarische%Regierung%lege%es%darauf%an,%dass%die%meisten%oppositionellen%
Bewegungen%nach%einer%Weile%ermüden.%„Wir%versuchen,%dabeizubleiben%und%
nicht%müde%zu%werden.%Es%gibt%viele%Menschen,%die%hier%kämpfen%und%wir%
wollen%zeigen,%dass%es%Möglichkeiten%gibt,%dieser%undemokratischen%Regierung%
nicht%zu%gehorchen%und%die%eigene%Arbeit%autonom%fortzusetzen.“%
%
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Filmfestival Bad Saarow mit Fokus auf Sehnsucht
Kein richtiges Zuhause, Sex mit einem Roboter, Kampf um Meinungsfreiheit: Das Festival "Film ohne Grenzen" kreist in
diesem Jahr um das Thema Sehnsucht.

Wir verwenden Cookies, um unser Angebot für Sie zu verbessern. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
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"Nomadland"
Regisseurin Chloé Zhao porträtiert in "Nomadland" Fern, eine Frau in ihren Sechzigern, die nach der Wirtschaftskrise 2008 ihr Zuhause verloren hat und
mutterseelenallein in einem Van durch die USA reist. Frances McDormand spielt die Hauptrolle. Der Film handelt von der amerikanischen Sehnsucht des
Nomadenlebens, aber auch von Verlust und prekären Arbeitsbedingungen in den USA.

Wir verwenden Cookies, um unser Angebot für Sie zu verbessern. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
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"Fabian - oder der Gang vor die Hunde"
Erich Kästner schrieb Anfang des 20. Jahrhundert mit "Fabian" eine Art Autofiktion. Regisseur Dominik Graf verfilmte den Roman nun mit Tom Schilling in der
Hauptrolle als Werbetexter Fabian und mit Saskia Rosendahl als seine große Liebe Cornelia. Die Geschichte handelt von den Repressalien des aufkeimenden
Nationalsozialismus, aber auch von Lebenslust und Liebe.

Wir verwenden Cookies, um unser Angebot für Sie zu verbessern. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
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"Ökozid"
Sehnsucht nach einem normalen Leben: Das Justizdrama von Andres Veiel blickt in das Jahr 2034. Dürre und Hochwasser vernichten die Lebensgrundlagen
von Millionen Menschen. Zwei Anwältinnen kämpfen im Namen von 31 Ländern des globalen Südens, die ohne Unterstützung der Weltgemeinschaft dem
Untergang geweiht sind. Andreas Veiel nimmt darin die europäische Klimaschutzpolitik kritisch unter die Lupe.

Wir verwenden Cookies, um unser Angebot für Sie zu verbessern. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
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"Tove"
"Tove" erzählt vom Leben der Mumins-Erfinderin Tove Janssons. Die kleinen Trollwesen waren eigentlich ein kreatives Nebenprojekt, doch sie brachten ihr
weltweiten Erfolg. Der Film erzählt vom schwierigen Selbstfindungsprozess der finnisch-schwedischen Künstlerin, die sich gegen ihren Vater durchsetzen
musste. Außerdem lebte sie mit einem Mann und einer Frau gleichzeitig in einer Beziehung.

Wir verwenden Cookies, um unser Angebot für Sie zu verbessern. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
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"Nico"
Als die Deutsch-Perserin Nico durch einen rassistisch motivierten Überfall aus ihrem Alltag gerissen wird, beschließt sie, nie wieder Opfer zu sein: Sie nimmt
Selbstverteidigungskurse bei einem Karate-Weltmeister. Ist das der Weg raus aus ihrer Wut und die Chance, ihr Selbstvertrauen zurückzugewinnen?
Hauptdarstellerin Sara Fazilat wurde beim Max Ophüls Festival für ihre Leistung ausgezeichnet.

Wir verwenden Cookies, um unser Angebot für Sie zu verbessern. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
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"Je suis Karl"
"Je suis Karl" ist ein Film über Gehorsam und Verweigerung. Im Mittelpunkt steht Maxi, die ein Bombenattentat in Berlin überlebt und dann durch Zufall in die
Fänge einer rechtsextremen europäischen Gruppierung gerät. Obwohl sie weiß, dass der Anführer die Bombe gelegt hat, kann sie sich seinem Einfluss nicht
entziehen. "Je suis Karl" handelt von neuen Rechten, die nur schwer zu erkennen sind.

Wir verwenden Cookies, um unser Angebot für Sie zu verbessern. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
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"Ich bin dein Mensch"
Ein Mann für alle Fälle: Der Android Tom wurde eigens für Alma (Maren Eggert) programmiert. Er begleitet sie auf Schritt und Tritt, bis das Absurde eintritt:
Alma kann Fiktion und Realität nicht mehr auseinanderhalten.

Wir verwenden Cookies, um unser Angebot für Sie zu verbessern. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
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"Acasa, my home"
In Bad Saarow sind auch zahlreiche gesellschaftskritische Dokumentarfilme zu sehen. "Acasa, my home" erzählt von der Familie Enache, die aus neun Kindern
und ihren Eltern besteht. Als die Enaches, die in einem Flussdelta bei Bukarest leben, in die Stadt zwangsumgesiedelt werden, erleben sie dort die Folgen von
Gentrifizierung und Fremdenhass.

Wir verwenden Cookies, um unser Angebot für Sie zu verbessern. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
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#freeSZFE
Seit die Universität von Budapest ihrer Automonie beraubt wurde, gehen Studierende in Ungarn, aber auch in Berlin oder New York für Bildungs- und
Meinungsfreiheit auf die Straße. Beim Festival "Film ohne Grenzen" diskutieren Theatermacherinnen und Theatermacher, Intellektuelle und Privatpersonen
über Ungarns Proteste #freeSZFE. Das Festival "Film ohne Grenzen" läuft vom 2.9.-5.9.2021.

Wir verwenden Cookies, um unser Angebot für Sie zu verbessern. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
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ƸǡƠȑ ƠǺ ãǡǍƫƍǍƾǙȃ ƙ ȑǡ ſƍȉ ȹǡǍǍƽ
ȑȟŕǙſƾƫƍ Ēŏǔƍ ƙ ƍȉƠǡǍƫƍǙ ȑǡǍǍǺ
ãŏȑȑ ƍȑ ƠȰȉ ſŏȑ ģŏŏȉ ȑǡ ǊȬȉɆ ȹǡȉ
ſƍȉ æȉǥơǙȬǙƫ ǙǡŮƸ ƍƾǙƾƫƍȑ ɆȬ ȟȬǙ
ƫƾţȟż ſŏȹǡǙ ɆƍȬƫȟ ǙƾŮƸȟ ǙȬȉ ſƾƍ
ǔƾȟ óŏȉţƦƍŮǊƍǙ Ȱţƍȉȑŕȟƍ ȉţƍƾȟȑƽ
Ƹǡȑƍ ȑƍǍǔŏǙǙȑǺ
üǔ ƍƾǙȑȟƾƫƍǙ ģƍȉȑǡǙŏǍţƍȉƍƾŮƸ
ſƍȑ ŏƸǙƸǡƠȑ ȑȟƍƸƍǙ ǙǡŮƸ ſƾƍ
óŏȉţƍƾǔƍȉ ȬǙſ ǍƾƍƫƍǙ ſƾƍ ģƾǙȑƍǍ
ƸƍȉȬǔǺ Ǚ ſƍǙ ƠȉƾȑŮƸ ƫƍȑȟȉƾŮƸƍƽ
ǙƍǙ ŀŕǙſƍǙ ƸŕǙƫƍǙ ţƍȉƍƾȟȑ ƫȉǡưƽ
Ơǡȉǔŏȟƾƫƍ ģŏǵƾƍȉſȉȬŮǊƍż ſƾƍ ǔɀȑƽ
ȟƾȑŮƸ ŏǙǔȬȟƍǙſƍ ĩȟƍƾǙƠǡȉǔŏȟƾǡƽ
ǙƍǙż ȬǙȟƍȉƾȉſƾȑŮƸƍ ôƍȺǥǍţƍ ȬǙſ
đƍǙȑŮƸƍǙ ţƍƾ ſƍȉ ôŏȉȟƍǙŏȉţƍƾȟ
ɆƍƾƫƍǙǺ æȑ ȑƾǙſ ģǍŏȟɆƸŏǍȟƍȉ ƠȰȉ ſƾƍ
óǡȟǡƫȉŏƤƍǙ ſƍȉ ȬȑȑȟƍǍǍȬǙƫ
ȂĩȟƍƾǙǵŏŮǊȬǙƫƍǙ ȬǙſ ŀŕȉǔƍƸȰƽ
ƫƍǍȃż ſƾƍ ſƍǙ ĉȬȉȑƍǙ ſƍȑ ȪɊɊƕ ȹƍȉƽ
ȑȟǡȉţƍǙƍǙ ċŏǙſȑŮƸŏƠȟȑţŏȬǔƍƾȑƽ
ȟƍȉȑ æǊǊƍƸŏȉſ ŀȉǡţǍǡȺȑǊƾ ƫƍȺƾſƽ
ǔƍȟ ƾȑȟǺ

Ás ¼s¼s
Ìūţ ĒńţĒƕ ÜƕƕńĒƕĒ îĒńŞ ńŔŞ ƬƕáƸŃ
ŞĒţ ǄńĒŔĒ Ğ ūî Ǆūƕ ćĒƕ ÜŞĒƕÜ ÜŔƜ
¶øĿÜƸƜŽńĒŔĒƕńţ ūćĒƕ ÜƸøĿ ÜŔƜ ²ĒĲńƜŃ
ƜĒƸƕă ƸƬƬĒƕă oƕĒĿîƸøĿÜƸƬūƕńţ ě ÍńĒ
ĒƜ ǅńƕŒŔńøĿ ńƜƬă ĒńţĒţ ńŔŞ ǑƸ ćƕĒĿĒţă
ŒůţţĒţ ƸĲĒţćŔńøĿĒ îĒń ĒńţĒŞ ŞĒŃ
ćńĒţŽáćÜĲūĲńƜøĿĒţ °ƕūŐĒŒƬ ńţ ćĒƕ ÜƸŃ
ƜńƬǑ ƬĒƜƬĒţƃ sƜ ƜƬÜƕƬĒƬ ţĦÜţĲ ¤ŒƬūîĒƕă
ŞÜţ ŒÜţţ ƜńøĿ ţūøĿ îńƜ ƶĮƃĚƃ îĒǅĒƕŃ
îĒţƃ ÁţƬĒƕ ćĒŞ ¼ńƬĒŔ ƎńŔŞŃ ƕĒǅ ƸţŃ
ƬĒƕǅĒĲƜ ńţ ćĒƕ ÜƸƜńƬǑƏ ćƕĒĿĒţ ŐƸţĲĒ
ĒţƜøĿĒţ ǑǅńƜøĿĒţ ŵƶ Ƹţć ŵƦ ÜĿƕĒţ
ĒńţĒ oūŒƸŞĒţƬÜƬńūţ ƼîĒƕ ƸŔƬƸƕ ńţ ćĒƕ
ÜƸƜńƬǑƃ sƕƜƬ ŔĒƕţĒţ ƜńĒ îĒń ÍūƕŒƜĿūŽƜ
ćńĒ ƕƸţćŔÜĲĒţ ćĒƕ ńŔŞŽƕūćƸŒƬńūţ
ŒĒţţĒţă ńŞ ţƜøĿŔƸƜƜ ǅńƕć ĲĒćƕĒĿƬƃ
oĒƕ ĦĒƕƬńĲĒ ńŔŞ ǅńƕć ůĦĦĒţƬŔńøĿ ĲĒǑĒńĲƬ
ſǅǅǅƃǄćŞŒŃîƕÜţćĒţîƸƕĲƃćĒƀƃ
ƕĒć

üǔ ĥƸƍƾǙƾȑŮƸƍǙ ĩŮƸƾƍƠƍȉƫƍţƾȉƽ
ƫƍż ƾǙ ĩŮƸȺƍſƍǙż ſƍǙ ĿǡƫƍȑƍǙ ȬǙſ
ŏǙ ȹƾƍǍƍǙ ȺƍƾȟƍȉƍǙ ėȉȟƍǙ Ⱥŏȉ
ŀȉǡţǍǡȺȑǊƾ ǔƾȟ ùƍǍƠƍȉƾǙǙƍǙ ȬǙſ
ùƍǍƠƍȉǙ ǍŏǙſȑŮƸŏƠȟȑǵƦƍƫƍȉƾȑŮƸ ȟŕƽ
ȟƾƫǺ ãŏţƍƾ Ƹŏȟ ƍȉ ſƾƍ ģƦƍƫƍ ſƍȉ
ŕȬǔƍ ȬǙſ ſƾƍ ĤȬŏǍƾȟŕȟ ſƍȑ ǡƽ
ſƍǙȑ ƾǙ ſƍǙ óǡǊȬȑ ƫƍȉȰŮǊȟż ȬǙſ
ȺǡǍǍȟƍ ſŏȑ ģƦŏǙɆƍǙȺŏŮƸȑȟȬǔ
ſȬȉŮƸ ȑŮƸǡǙƍǙſƍ ĿƍȉƠŏƸȉƍǙ Ơǥȉƽ
ſƍȉǙǺ ãƾƍ ȟƾȟƍǍƫƍţƍǙſƍǙ ĩȟƍƾǙǵŏƽ
ŮǊȬǙƫƍǙ ȬǙſ ŀŕȉǔƍƸȰƫƍǍ ƍȟȺŏ
ƍȉǔǥƫǍƾŮƸȟƍǙ ƍȑ ŏȬǔŏȉȟƍǙż
ȑƍǍţȑȟ ƾǙ ƍƾƫƍǙȟǍƾŮƸ ɆȬ ǊŏǍȟƍǙ ȉƍƾƽ
ȟƍǙƫȉŏſƍǙ ŀȬȉɆƍǍǙ ɆȬ ȑŮƸǍŏƫƍǙǺ

ň õňŖ ÄõĐ NŀŖ ċõŖ
ÄŀŽïĄÄŀõň¥ïÄċ
ïŀāŖÄŀı
ãƾƍ ǍŕǙƫȑȟ ȰţƍȉȺŏŮƸȑƍǙƍǙ
ėȉȟƍ ȑƍƾǙƍȑ ŀƾȉǊƍǙȑ ǍŏȑȑƍǙ ſƾƍ
ŏǙƫƍȺŏǙſȟƍǙ đƍȟƸǡſƍǙ ŀȉǡţƽ
ǍǡȺȑǊƾȑ ƸǥŮƸȑȟƍǙȑ ǙǡŮƸ ƍȉŏƸǙƍǙǺ
æȑ ȑƾǙſ ſƾƍ ȹǡǙ ſŏǔŏǍƾƫƍǙ ĉȬȉȑƽ
ȟƍƾǍǙƍƸǔƍȉǙ ɆȬȑŏǔǔƍǙƫƍȟȉŏƫƍƽ
ǙƍǙ óǡȟǡƫȉŏƤƍǙż ſƾƍ ƾǙ ãǡǍƫƍǍƾǙ
ƍƾǙƍǙ æƾǙţǍƾŮǊ ƾǙ ȑƍƾǙƍ ȉţƍƾȟ ƫƍƽ
ţƍǙǺ ĴȉţŏǙ ĉǍȬȟƸż ƍƾǙ ŀƍƫţƍƫǍƍƾƽ
ȟƍȉ æǊǊƍƸŏȉſ ŀȉǡţǍǡȺȑǊƾȑż Ⱥƾȉſ
ɆȬȉ æȉǥơǙȬǙƫ ɆȬſƍǔ ȑƍƾǙƍ æȉƠŏƸƽ

ȉȬǙƫƍǙ ȟƍƾǍƍǙ ȬǙſ Ȱţƍȉ ſŏȑ Ⱥƍƾȟƽ
ǍŕȬƤƫƍ ôƍǍŕǙſƍ ſƍȑ ƍƾǙȑȟƾƫƍǙ
ŏƸǙƸǡƠȑ ƠȰƸȉƍǙǺ
ãŏȑȑ ſƾƍȑƍȉ ƍƾǙǔŏǍ ȬȑȑȟƍǍǍȬǙƽ
ƫƍǙ ţƍƸƍȉţƍȉƫƍǙ ȺȰȉſƍż ȑƍƾ ɆȬƽ
ǙŕŮƸȑȟ ǙƾŮƸȟ ƫƍǵǍŏǙȟ ƫƍȺƍȑƍǙż
ȑŏƫȟ ȑƍǍǔŏǙǙǺ ãƍǔ ƫƍţȰȉȟƾƫƍǙ
ùŏǔţȬȉƫƍȉ ȬǙſ ŀŏƸǍƽƍȉǍƾǙƍȉż
ſƍȉ ŏǍȑ ĩŮƸȉƍƾǙƍȉ ȑƍƾǙƍǙ ċƍţƍǙȑƽ
ȬǙȟƍȉƸŏǍȟ ȹƍȉſƾƍǙȟ ȬǙſ ŏǍȑ ƾǍſƽ
ƸŏȬƍȉ ţƍȉƍƾȟȑ ƾǙ ǔƍƸȉƍȉƍǙ đȬȑƍƽ
ƍǙż ſŏȉȬǙȟƍȉ ſƍǔ æȑȑƍǙƍȉ óǡǍǊƽ
ȺŏǙƫ đȬȑƍȬǔż ŏȬȑȑȟƍǍǍȟƍż ƠƍƸǍȟƍǙ
ȑŮƸǍƾŮƸȟ ƍƾǙƍ ŀƍȉǊȑȟŏȟȟ ȬǙſ ƍƾǙ
ȟƍǍƾƍȉǺ æȉ ţȉŏȬŮƸȟƍ ģǍŏȟɆǺ ĴǙſ
ſƍǙ Ƹŏţƍ ƍȉ ƾǙ ãǡǍƫƍǍƾǙ ƫƍƠȬǙſƍǙż
ȑŏƫȟ ƍȉǺ ĩǡ ǊŏȬƠȟƍ ƍȉ ſǡȉȟ ȹǡȉ ſȉƍƾ
ćŏƸȉƍǙ ſŏȑ ȹƍȉȺŏƾȑȟƍ ôƍţŕȬſƍ
ǔƾȟȑŏǔȟ ſƍǔ ǬżƧ ùƍǊȟŏȉ ƫȉǡưƍǙ
ôƍǍŕǙſƍ ſȉȬǔƸƍȉȬǔǺ
ŋȬǙŕŮƸȑȟ ǙȬȟɆȟƍ ſŏȑ ģŏŏȉż ſŏȑ
ǈƍȺƍƾǍȑ ƍƾǙ ĉƾǙſ ǔƾȟ ƾǙ ſƾƍ ƍɆƾƍƽ
ƸȬǙƫ ţȉŏŮƸȟƍż ſƍǙ ƍƾǙȑȟƾƫƍǙ ŏƸǙƽ
ƸǡƠ ƠȰȉ óŏǔƾǍƾƍǙŏȬȑƦȰƫƍ ŏǔ ŀǡƽ
ŮƸƍǙƍǙſƍǺ ŏǍſ ȑȟŏǙſ ǈƍſǡŮƸ ſƾƍ
óȉŏƫƍ ƾǔ ĥŏȬǔŻ Ȃŀƾƍ ǊŏǙǙ ǔŏǙ
ſƾƍȑƍǙ ėȉȟ ƍǙȟȺƾŮǊƍǍǙǿȃż ȑŏƫȟ
ȑƍǍǔŏǙǙǺ
æȑ ȑƍƾ ſƾƍ ƾǙſȬȑȟȉƾŏǍƾȑƾƍȉȟƍ
ċŏǙſȺƾȉȟȑŮƸŏƠȟ ƫƍȺƍȑƍǙż ſƾƍ ŏȬŮƸ
ŏȬƠ ſƍǙ óƍǍſƍȉǙ ɆȺƾȑŮƸƍǙ ƍȉǍƾǙ
ȬǙſ ãǡƫƍǍƾǙ ţƍȟȉƾƍţƍǙ Ⱥƾȉſż ſƾƍ
ȑƾƍ ɆȬǔ ĒŏŮƸſƍǙǊƍǙ ŏǙȉƍƫȟƍż ƍȉƽ

ƸƜƜƬĒŔŔƸţĲ Ǝ¶ƬĒńţŽÜøŒƸţĲĒţ Ƹţć ÍáƕŞĒĿƼĲĒŔƏ
ońĒ ƸƜƜƬĒŔŔƸţĲ
Ǝ¶ƬĒńţŽÜøŒƸţĲĒţ Ƹţć
ÍáƕŞĒĿƼĲĒŔ Ğ ońĒ ƸƕƜĒ
ćĒƜ sŒŒĒĿÜƕć ÍƕūîŔūǅŃ
ƜŒńƏ ůĦĦţĒƬ Üţ ćńĒƜĒŞ
¶ūţţƬÜĲ ƸŞ ŵƶ ÁĿƕƃ oĒƕ
Ǆūţ ÜţćƜøĿÜĦƬƜŽĦŔĒĲĒƕ
ÁƕîÜţ ŔƸƬĿ ĲĒŔĒńƬĒƬĒ
ƸƕƜ ĦńţćĒƬ ǑǅńƜøĿĒţ
ŵƱ Ƹţć ŵĮ ÁĿƕ ƜƬÜƬƬƃ

ØƸ ƜĒĿĒţ ńƜƬ ćńĒ ƸƜŃ
ƜƬĒŔŔƸţĲ îńƜ ƶĚƃ ūǄĒŞŃ
îĒƕ Üţ ŐĒćĒŞ ǑǅĒńƬĒţ
¶ūţţƬÜĲƃ ĒƜƸøĿĒƕ ŒůţŃ
ţĒţ ƜńøĿ ŽĒƕ sŃÜńŔ ǄūƕŃ
ÜţŞĒŔćĒţĂ ŒūţƬÜŒƬì
ĒƕćîÜĿţĿūĦƃćĒƃ
ĒîĒţ ćĒŞ ƸƬū ńƜƬ
ćĒƕ ńţ ćĒƕ ÜĿţĿūĦƜƬƕÜŃ

ķĒ ŵǕă ŵĮƱǕƦ ńţćĒţćūƕĦă
oūŔĲĒŔńţ ĲĒŔĒĲĒţĒ ƎsƕćŃ
îÜĿţĿūĦƏ ŞńƬ ćĒƕ ÜĿţŃ
ŔńţńĒ ² ƶƦ ſ ƸƜǄĒƕîńţŃ
ćƸţĲ Üî ¶ĒĒŔūǅŃƸƜūǅƀ
ūćĒƕ ćĒŞ ²s ŵ ſ ƸƜǄĒƕŃ
îńţćƸţĲ Üî ƕÜţŒĦƸƕƬƀ
ǑƸ ĒƕƕĒńøĿĒţƃ ÍĒńƬĒƕĒ ţŃ
ĦūƕŞÜƬńūţĒţĂ ǅǅǅƃ
ĒƕćîÜĿţĿūĦƃćĒƃ
ĿĒŞ

ǊǍŕȉȟ ĿƾǡǍŏ ȹŏǙ ƍƍǊǺ Ȃŀƾȉ ȉƍſƍǙ
ǡƠȟ ſŏȉȰţƍȉż Ⱥŏȑ ſƍȉ đƍǙȑŮƸ ſƍǔ
ƾǡȑɀȑȟƍǔ æȉſƍ ŏǙȟȬȟǺ ţƍȉ ƍȑ
ƫƾţȟ ǈŏ ŏȬŮƸ ǙȑŕȟɆƍż ţƍƾ ſƍǙƍǙ
ƫƍǙŏȬ ſŏȑ ôƍƫƍǙȟƍƾǍ ǵŏȑȑƾƍȉȟż ƾǙ
ſƍǙƍǙ ſƍȉ đƍǙȑŮƸ ǵǡȑƾȟƾȹƍȉ ôƍƽ
ȑȟŏǍȟƍȉ ƾȑȟǺ ĴǙſ ſŏȑ ȺǡǍǍƍǙ Ⱥƾȉ
Ƹƾƍȉ ƾǙȑ ŋƍǙȟȉȬǔ ȑȟƍǍǍƍǙǺ æƫŏǍż ǡţ
ƍȑ ƍƾǙƍ ǊȰǙȑȟǍƍȉƾȑŮƸƍ ģǡȑƾȟƾǡǙ ƾȑȟ
ǡſƍȉ ƍƾǙƍ ƫŕȉȟǙƍȉƾȑŮƸƍ ǡſƍȉ ǍŏǙſƽ
ȺƾȉȟȑŮƸŏƠȟǍƾŮƸƍǺȃ

sńţĒ ÜƕƕÜƬńūţ ƜūŔŔ ĒţƬƜƬĒĿĒţ
ȬƠ ƍƾǙ Ơƍȑȟƍȑ ĉǡǙɆƍǵȟ Ⱥƾȉſ ſŏƽ
ţƍƾ ȹƍȉɆƾŮƸȟƍȟǺ üǔ æȉſţŏƸǙƸǡƠ
ȑǡǍǍƍ ǙƾŮƸȟ ƍƾǙƍ ȬȑȑȟƍǍǍȬǙƫ ſƾƍ
ǙŕŮƸȑȟƍ ǈŏƫƍǙż ţƍȟǡǙȟ ſƾƍ ċƍǊȟǡƽ
ȉƾǙż ſƾƍ ƠȉȰƸƍȉ ţƍȉƍƾȟȑ ǊȬȉŏȟǡȉƾȑŮƸ
ȺƾȉǊȟƍǺ Ȃãƾƍȑƍ ȉȰŮƸƍ ȺǡǍǍƍǙ Ⱥƾȉ
ȹƍȉǔƍƾſƍǙǺ æȑ ȑǡǍǍ ƍƸƍȉ ƾǙƍƾǙŏǙƽ
ſƍȉƦƾƍưƍǙ ȬǙſ ȑǡ ƍƾǙƍǙ ƍȉɆŕƸǍƍƽ
ȉƾȑŮƸƍǙ ƸŏȉŏǊȟƍȉ ţƍǊǡǔǔƍǙǺ
ƾǍſƍȉ ȬǙſ ėţǈƍǊȟƍ ţǍƍƾţƍǙż ĒƍȬƽ
ƍȑ Ǌǡǔǔȟ ſŏɆȬǺ ĩǡ ȑǡǍǍ ƍƾǙƍ æȉſƽ
ţŏƸǙƸǡƠƽĒŏȉȉŏȟƾǡǙ ƍǙȟȑȟƍƸƍǙǺȃ
æƾǙƍ ċƍƾȟǍƾǙƾƍ ƫƾţȟ ƍȑ ŏţƍȉ ȑƍƸȉ
ȺǡƸǍŻ ſƾƍ óȰȉȑǡȉƫƍ ƠȰȉ ſƾƍ æȉſƍǺ
Ȃãŏȑ Ⱥƾȉſ ŏȬŮƸ ƾǙ ɆƍƸǙ ćŏƸȉƍǙ
ǙǡŮƸ ȑǡ ȑƍƾǙǺ ĩǡǙȑȟ ǔȰȑȑȟƍ ǔŏǙ
ſƍǙ ėȉȟ ȬǔţƍǙƍǙǙƍǙȃż ȑŏƫȟ ėǍƍ
ȑƍǍǔŏǙǙǺ
ãƾƍ ƍȉȑȟƍ ȬȑȑȟƍǍǍȬǙƫ ſŏȉƠ ſŏƽ
ţƍƾ ſȬȉŮƸŏȬȑ ŏǍȑ ȺƍƫȺƍƾȑƍǙſ ȹƍȉƽ
ȑȟŏǙſƍǙ ȺƍȉſƍǙǺ ĩŮƸǡǙ ſƍȉ ƍƽ
ƫȉƾơ ȂæȉſţŏƸǙƸǡƠȃ Ƹŏȟ ȑƾƍ ƾǙȑǵƾƽ
ȉƾƍȉȟǺ Ȃãŏȑ ċǡƫǡ ƾȑȟ ƍƾǙ ãǡǍǔƍǙǺ
æȑ ȑƾƍƸȟ ŏȬȑ Ⱥƾƍ ƍƾǙƍ ȬȉɆƍƾȟǍƾŮƸƍ
ùŏǍȟƍȑȟƍǍǍƍż Ⱥƾƍ ƍƾǙ ĴȉƸŏȬȑǺ ãŏȑ
Ƹŏȟ ȹƾƍǍ ĩɀǔţǡǍƾǊǺ ĴǙſ ƍȑ ƾȑȟ ǙȬǙ
ǔŏǍ ƍƾǙ ŏƸǙƸǡƠ ƫƍȺƍȑƍǙȃż ȑŏƫȟ
ĿƾǡǍŏ ȹŏǙ ƍƍǊǺ ôƍƸȟ ƍȑ ǙŏŮƸ ėǍƍ
ȑƍǍǔŏǙǙż ǊǥǙǙȟƍ ſŏȑ ôƍţŕȬſƍ
Ⱥƾƍſƍȉ ŏǙ ſƾƍȑƍ ŏǍȟƍ óȬǙǊȟƾǡǙ ŏǙƽ
ǊǙȰǵƠƍǙǺ ãƍȉ ƸƍȬȟƾƫƍż ȹƍȉȑƍȟɆȟƍ
ôǍƍƾȑȹƍȉǍŏȬƠ ƠȰƸȉȟ ǙǡŮƸ ƾǔǔƍȉ ŏǔ
ôƍǍŕǙſƍ ƍǙȟǍŏǙƫǺ ȂŀŏȉȬǔ ȑǡǍǍ ŏȬȑ
ſƍǔ æȉſţŏƸǙƸǡƠ ŏǍȑǡ ǙƾŮƸȟ ƍƾǙ
ùŏǍȟƍȺȬǙȑŮƸ ȺƍȉſƍǙǿȃż Ơȉŏƫȟ ƍȉǺ

ńŔŞńƜøĿĒ ¶ĒĿţƜƸøĿƬ ÜŞ ¶øĿÜƕŞƼƬǑĒŔƜĒĒ

Üć ¶ÜÜƕūǅƃ üǙ ȑƍƾǙƍ ţƍȉƍƾȟȑ ǙƍȬǙƽ
ȟƍ Ȭȑƫŏţƍ ȑȟŏȉȟƍȟ ŏǔ ȪǺ ĩƍǵȟƍǔƽ
ţƍȉ ſŏȑ ƾǙȟƍȉǙŏȟƾǡǙŏǍƍ óƾǍǔƠƍȑȟƾƽ
ȹŏǍ ȂóƾǍǔ ǡƸǙƍ ôȉƍǙɆƍǙȃ ƾǙ ŏſ
ĩŏŏȉǡȺǺ Ŀƾƍȉ įŏƫƍ ǍŏǙƫ ȺƍȉſƍǙ
ŏǔ ĴƠƍȉ ſƍȑ ĩŮƸŏȉǔȰȟɆƍǍȑƍƍȑ óƾǍƽ
ǔƍ ƫƍɆƍƾƫȟż ŀƍȉǊȑȟŏȟȟƫƍȑǵȉŕŮƸƍ
ƫƍƠȰƸȉȟ ȬǙſ ƍƾǙ ćȬƫƍǙſƽŀǡȉǊȑƸǡǵ
ŏţƫƍƸŏǍȟƍǙǺ ãƍȉ ſƾƍȑǈŕƸȉƾƫƍ įƸƍƽ
ǔƍǙȑŮƸȺƍȉǵȬǙǊȟ ȑȟƍƸȟ ſŏţƍƾ ƾǔ
ŋƍƾŮƸƍǙ ſƍȉ ȂĩƍƸǙȑȬŮƸȟȃǺ
ãŏȑ ȹǡǔ įƍŏǔ Ȭǔ ĩȬȑŏǙǙƍ
ĩȬƍȉǔǡǙſȟ ȬǙſ įŏǙɀŏ ƍȉǙſȑƍǙ
ƍȉŏȉţƍƾȟƍȟƍ ģȉǡƫȉŏǔǔ ƸŕǍȟ ƾǙȑƫƍƽ
ȑŏǔȟ ȪƩ ĩǵƾƍǍƽ ȬǙſ ãǡǊȬǔƍǙȟŏȉƽ
ƤǍǔƍ ţƍȉƍƾȟż ſƾƍ ŏǙ ſƍǙ ĩǵƾƍǍǡȉƽ
ȟƍǙ ĉȬǍȟȬȉȑŮƸƍȬǙƍż ſƍǔ ėǵƍǙƽ
ƾȉƽĉƾǙǡ ŏȬƠ ſƍǔ ôƍǍŕǙſƍ ſƍȑ æƾƽ
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ūŽŽĒĲÜƕƬĒţƃ ãƾƍ óƍȉƾƍǙ ȑƾǙſ ȹǡȉƽ
ţƍƾż ŏţƍȉ ſŏȑ ĴȉǍŏȬţȑƫƍƠȰƸǍ ƾȑȟ
ǙǡŮƸ ſŏǿ ĩȟȉŏǙſǊǡȉţ ėǵƍǙ ƾȉ
ţȉƾǙƫȟ ƍƾǙƍǙ ùŏȬŮƸ ĉȬȉɆȬȉǍŏȬţ
ǾȬŏȑƾ ȹǡȉ ſƾƍ ùŏȬȑȟȰȉ ƙ ȬǙſ ȹƍȉƽ
ǊǙȰǵƠȟ ƠȰȉ ƍƾǙ ǵŏŏȉ ĩȟȬǙſƍǙ æǙȟƽ
ȑǵŏǙǙȬǙƫ ǔƾȟ ĉȬǍȟȬȉ ȬǙſ ģƾŮǊƽ
ǙƾŮǊǺ ãŏȑ ƾǔ ȹǡȉƾƫƍǙ ćŏƸȉ ƾǙ đǥǙƽ
ŮƸƍǙƫǍŏſţŏŮƸ ƍǙȟȺƾŮǊƍǍȟƍ ȬǙſ
ǔƾȟ ſƍǔ ãƍȬȟȑŮƸƍǙ įǡȬȉƾȑǔȬȑƽ
ǵȉƍƾȑ ǵȉŕǔƾƍȉȟƍ óƍȑȟƾȹŏǍƽĉǡǙɆƍǵȟ
ƍȉǔǥƫǍƾŮƸȟ ȟȉǡȟɆ ǡȉǡǙŏƽæƾǙƽ
ȑŮƸȉŕǙǊȬǙƫƍǙ ĉǡǙɆƍȉȟƍ ȬǙȟƍȉ
Ơȉƍƾƍǔ ùƾǔǔƍǍǺ æȑ Ƹŏȟ ȑƾŮƸ ţƍƽ
ȺŕƸȉȟ ȬǙſ ȑǡȉƫȟ ǔƾȟȟǍƍȉȺƍƾǍƍ
ſƍȬȟȑŮƸǍŏǙſȺƍƾȟ ƠȰȉ ƍƾǙƍǙ ȑƾŮƸƍƽ
ȉƍǙ ĉȬǍȟȬȉƫƍǙȬȑȑ ǙŏŮƸ ƍƾǙƍǔ ŏȬȑƽ
ƫƍƠƍƾǍȟƍǙ ùɀƫƾƍǙƍǵǍŏǙ ƙ ȑǡ ŏȬŮƸ
ŏȬƠ ſƍȉ ĥƍǙǙţŏƸǙ ùǡǵǵƍƫŏȉȟƍǙǺ
ƾȑ æǙſƍ ĩƍǵȟƍǔţƍȉ ȑȟƍƸƍǙ
ſǡȉȟ Ơŏȑȟ ȪɊ ĿƍȉŏǙȑȟŏǍȟȬǙƫƍǙ ŏȬƠ
ſƍǔ ģȉǡƫȉŏǔǔ ƙ ȹǡǙ ĥǡŮǊ ȬǙſ
ģǡǵ Ȱţƍȉ ĉƾǙſƍȉȟƸƍŏȟƍȉ ţƾȑ ǡƽ
ǔƍſɀǺ ĿǡǙ ćŏǙ ãƍǍŏɀ ȬǙſ æǍƍǔƍǙȟ
ǡƠ ȉƾǔƍ Ȱţƍȉ đŏȿ ôƾƍȑƾǙƫƍȉż
ôƍǙȟǍƍǔŏǙż ŀƾǙŮƍǙȟ ŀƍƾȑȑż
ȬǍŮƸŏ ŏǙſƍǍŏ ȬǙſ ćǡƸŏǙǙƍȑ
ėƍȉſƾǙƫ ţƾȑ ɆȬǔ įŏȑŮƸƍǙǍŏǔǵƍǙƽ
ǊǡǙɆƍȉȟ ȬǙſ ƍƾǙƍǔ ĩŮƸǍŏƫƍȉŏţƍǙſ
ǔƾȟ ùǡȺŏȉſ ŏȉǵƍǙſŏǍƍǺ
ĴǙſ ƍǙſǍƾŮƸ ƫƾţȟ ƍȑ ŏȬŮƸ Ⱥƾƍƽ
ſƍȉ ǊǍŏȑȑƾȑŮƸƍ đȬȑƾǊƞ ãƍǙǙ ſŏȑ
ǍƍȟɆȟƍ ĉǍŏȑȑƾǊƽėǵƍǙƽƾȉƽĉǡǙɆƍȉȟ
ŏȬƠ ſƍȉ ĥƍǙǙţŏƸǙ ƠŏǙſ ȪɊǬȤ ȑȟŏȟȟș
ſŏǔŏǍȑ Ƹŏȟȟƍ ſƍȉ ţƍȟȉƍȬƍǙſƍ Ŀƍȉƽ
ƍƾǙ üǙȑǡǍȹƍǙɆ ŏǙǔƍǍſƍǙ ǔȰȑȑƍǙǺ
ĩƍƾȟſƍǔ ȺȬȉſƍ ſƾƍȑƍȑ ţƍǍƾƍţȟƍ
óǡȉǔŏȟ ǈƍſǡŮƸ ƾǔǔƍȉ Ⱥƾƍſƍȉ
ǙŏŮƸƫƍƠȉŏƫȟǺ ãƍǙ ĒƍȬŏǙƠŏǙƫ
ǔŏŮƸȟ ŏǙ ſƾƍȑƍǔ ĩǡǙǙȟŏƫ ſƾƍ
ģȉŏƫȬƍ ĥǡɀŏǍ ģƸƾǍƸŏȉǔǡǙƾŮ ȬǙȟƍȉ
ſƍȉ ċƍƾȟȬǙƫ ȹǡǙ ùƍƾǊǡ đŏȟƸƾŏȑ
óǥȉȑȟƍȉǺ ƍƾ ȂĉǍŏȑȑƾǊ ŏȬƠ ſƍȉ ŋƾƍǍƽ
ƫƍȉŏſƍǙȃ ƍȉǊǍƾǙƫƍǙ ŀƍȉǊƍ ȹǡǙ
ĩȟȉŏȬȑȑ Ȱţƍȉ ĩǔƍȟŏǙŏ ţƾȑ ĿƍȉſƾǺ
óȰȉ óǥȉȑȟƍȉ ƾȑȟ ſƾƍȑƍȉ ţƍǙſ ŏȬŮƸ
ƍƾǙ ŀƾƍſƍȉȑƍƸƍǙ ǔƾȟ ſƍǔ ùǡǵƽ
ǵƍƫŏȉȟƍǙƍȉ ôƍǍŕȬƠż ţƍȉƾŮƸȟƍȟ ſƍȉ
ƧƧƽćŕƸȉƾƫƍŻ ȪɊɊƕ ſƾȉƾƫƾƍȉȟƍ ƍȉ ſǡȉȟ
ƍƾǙ ĩȟȉŏȬȑȑƽĉǡǙɆƍȉȟ ſƍȑ ĥȬǙſƽ
ƠȬǙǊƽĩƾǙƠǡǙƾƍǡȉŮƸƍȑȟƍȉȑ ƍȉǍƾǙǺ

ţƜĒŔţ Ƹţć ƼĿŔîūǊĒţ
óȰȉ ſŏȑ ėǵƍǙƽƾȉƽóƍȑȟƾȹŏǍ ȑƾǙſ
ǬȪɊɊ ĩȟȉŏǙſǊǥȉţƍ ƠȰȉ ǈƍȺƍƾǍȑ ɆȺƍƾ
ģƍȉȑǡǙƍǙ ƾǙ ǡȉſǙȬǙƫȑƫƍȉƍŮƸȟƍǙ
ţȑȟŕǙſƍǙ ǵǡȑƾȟƾǡǙƾƍȉȟ ȺǡȉſƍǙǺ
ãƾƍ óǍŕŮƸƍ ƾȑȟ ſŏţƍƾ ƾǙ ǔƍƸȉƍȉƍ
ȂüǙȑƍǍǙȃ ȬǙȟƍȉȟƍƾǍȟż ſƾƍ ǙŏŮƸ ſƍǙ
Ēǡȉſƽ ȬǙſ ėȑȟȑƍƍƾǙȑƍǍǙ ţƍǙŏǙǙȟ
ȑƾǙſǺ æƾǙǍŏȑȑ Ⱥƾƍ ȬȑǍŏȑȑ ȑƾǙſ ȑǡ
ƫƍȉƍƫƍǍȟż ſŏȑȑ ȑƾŮƸ ſƾƍ ŀƍƫƍ ſƍȉ
ƍȑȬŮƸƍȉ ſƍȉ ǈƍȺƍƾǍȑ ŏǙſƍȉƍǙ üǙƽ
ȑƍǍǙ ǙƾŮƸȟ ǊȉƍȬɆƍǙǺ ȬŮƸ ſƾƍ ôŏȑƽ
ȟȉǡǙǡǔƾƍ ƾȑȟ ŏȬȑƫƍǊǍȰƫƍǍȟǺ ĩǵƍƾƽ
ȑƍǙ ȬǙſ ôƍȟȉŕǙǊƍ ǊǥǙǙƍǙ ƾǔ Ŀǡȉƽ

ŏȬȑ ǡǙǍƾǙƍ ƫƍţȬŮƸȟ ȺƍȉſƍǙ ȬǙſ
ȑȟƍƸƍǙ ŏǔ ĿƍȉŏǙȑȟŏǍȟȬǙƫȑȟŏƫ ţƍƽ
ȉƍƾȟȑ ţƍƾ ǙǊȬǙƠȟ ƾǙ ƍƾǙƍȉ ĉȰƸǍƽ
ţǡȿ ŏǙ ſƍǙ ĩȟȉŏǙſǊǥȉţƍǙǺ
ãƾƍ ĩȟȉŏǙſǊǥȉţƍ ȑƍƾƍǙ ſŏţƍƾ ȑǡ
ŏȬȑƫƍȉƾŮƸȟƍȟż ſŏȑȑ ǔŏǙ ȑƍǍţȑȟ ŏȬȑ
ſƍȉ ƸƾǙȟƍȉȑȟƍǙ ĥƍƾƸƍ ſŏȑ ĉǡǙɆƍȉȟ
ȬǙƍƾǙƫƍȑŮƸȉŕǙǊȟ ȹƍȉƠǡǍƫƍǙ ǊǥǙƽ
Ǚƍż ţƍȟǡǙȟ óǥȉȑȟƍȉǺ ãŏȑ ƕƕƽǊǥǵƤƽ
ƫƍ ėȉŮƸƍȑȟƍȉ ȑƾȟɆƍ ŏȬƠ ƍƾǙƍȉ ȰƸƽ
Ǚƍ ƠȰǙƠ đƍȟƍȉ Ȱţƍȉ ſƍǔ ĥŏȑƍǙż
ſƾƍ đȬȑƾǊƍȉ ȑƍƾƍǙ ŏȬŮƸ ŏȬƠ ȉƾƍȑƾƽ
ƫƍǙ ċæãƽƾǍſȑŮƸƾȉǔƍǙ ɆȬ ȑƍƸƍǙǺ
ȂĴǙſ ſƍȉ ĉǍŏǙƫ ƾȑȟ ȑȬǵƍȉȃż ȹƍȉƽ
ȑǵȉƾŮƸȟ ſƍȉ ƾǙ ŀǡǍȟƍȉȑſǡȉƠ ţƍƾ
ƍȉǍƾǙ ǍƍţƍǙſƍ ãƾȉƾƫƍǙȟǺ

õŀõâÄĐŖ *ĜŀňŖÄŀ
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óǥȉȑȟƍȉ Ǎƍƾȟƍȟƍ ɆƍƸǙ ćŏƸȉƍ ǍŏǙƫż
ţƾȑ ǬǞǞǞż ſƾƍ ȉŏǙſƍǙţȬȉƫƍȉ ĩɀǔƽ
ǵƸǡǙƾǊƍȉż Ⱥŏȉ ſŏǙŏŮƸ ƸƍƠſƾȉƾƽ
ƫƍǙȟ ſƍȉ đȰǙŮƸǙƍȉ ĩɀǔǵƸǡǙƾǊƍȉż
ôƍǙƍȉŏǍǔȬȑƾǊſƾȉƍǊȟǡȉ ſƍȉ ĒƍȬƍǙ
ģƸƾǍƸŏȉǔǡǙƾƍ ŀƍȑȟƠŏǍƍǙ ȬǙſ
ƸƍƠſƾȉƾƫƍǙȟ ſƍȉ ćŏǙŐŲƍǊ ģƸƾǍƸŏȉƽ
ǔǡǙƾƍ ėȑȟȉŏȹŏǺ ȪɊȪȪ Ⱥƾȉſ ƍȉ ſƾƍ
ċƍƾȟȬǙƫ ſƍȉ ģƸƾǍƸŏȉǔǡǙƾƍ ŏƽ
ſƍǙƽŏſƍǙ ȰţƍȉǙƍƸǔƍǙǺ ĩƍƾȟ ȹƾƍƽ
ǍƍǙ ćŏƸȉƍǙ ƾȑȟ óǥȉȑȟƍȉ ƍǙƫ ǔƾȟ ſƍǔ
ȟȑŮƸƍŮƸƾȑŮƸƍǙ đȬȑƾǊǍƍţƍǙ ȹƍȉƽ
ţȬǙſƍǙǺ ȪɊǬȚ ƠȰƸȉȟƍ ƍȉ ſƾƍ ţƍȑȟƍǙ
đȬȑƾǊƍȉ ŏȬȑ ſƍǙ ģȉŏƫƍȉ ėȉŮƸƍȑƽ
ȟƍȉǙ ƾǙ ƍƾǙƍǔ ǙƍȬƍǙ ĉǍŏǙƫǊǥȉǵƍȉ
ɆȬȑŏǔǔƍǙŻ ſƾƍ ģȉŏƫȬƍ ĥǡɀŏǍ ģƸƾǍƽ
ƸŏȉǔǡǙƾŮż ſƾƍ ƾǙ ſƍȉ įȉŏſƾȟƾǡǙ ſƍȑ
ùǡƠǡȉŮƸƍȑȟƍȉȑ ȹǡǙ ĉŏƾȑƍȉ ĥȬƽ
ſǡǍƠ üüǺ ǷǬƧƧȪƙǬțǬȪǸ ȑȟƍƸȟǺ
ãŏȑ ėȉŮƸƍȑȟƍȉ Ƥƍţƍȉƍ ǔƾȟ ƫȉǡƽ
ưƍȉ ĿǡȉƠȉƍȬſƍ ſƍǔ ùǡǵǵƍǙƫŏȉƽ
ȟƍǙƍȉ ĉǡǙɆƍȉȟ ƍǙȟƫƍƫƍǙż ţƍȉƾŮƸƽ
ȟƍȟ óǥȉȑȟƍȉǺ ĒŏŮƸ Ǭț đǡǙŏȟƍǙ ǵŏǙƽ
ſƍǔƾƍţƍſƾǙƫȟƍǔ ĩȟƾǍǍȑȟŏǙſ ȺǡǍǍƍ
ƍȉ ƍȑ ȂǈƍȟɆȟ ȉƾŮƸȟƾƫ ǊȉŏŮƸƍǙ ǍŏȑȑƍǙȃ
ȬǙſ Ƹŏȟ ƠȰȉ ĩǡǙǙȟŏƫŏţƍǙſ ƍƾǙ
ţȬǙȟƍȑ ģȉǡƫȉŏǔǔ ƍƾǙƫƍȉƾŮƸȟƍȟż
ſŏȑ ƾǙ ſƾƍȑƍȉ óǡȉǔ ȑǡǙȑȟ ǙƾŮƸȟ ɆȬƽ
ȑŏǔǔƍǙ ƫƍȑǵƾƍǍȟ ȺȰȉſƍ ƙ ȹǡǙ
ŀŏǍȟƍȉ ĉǡǍǍǡȑ đŏȉȑŮƸ ȂĴǙȟƍȉǙ
ċƾǙſƍǙȃ ȬǙſ ćǡƸŏǙǙƍȑ ȉŏƸǔȑȆ
ȂĴǙƫŏȉƾȑŮƸƍǙ įŏǙɆ ĒȉǺ țȃ Ȱţƍȉ ćǡƽ
ƸŏǙǙ ĩȟȉŏȬȑȑȆ ȂĉŏƾȑƍȉȺŏǍɆƍȉȃ ȬǙſ
ƍſȌƾŮƸ ĩǔƍȟŏǙŏȑ ȂđǡǍſŏȬȃ ţƾȑ
ɆȬǔ įȉƾȬǔǵƸǔŏȉȑŮƸ ŏȬȑ ôƾȬȑƍǵƽ
ǵƍ Ŀƍȉſƾȑ Ȃƾſŏȃ ȬǙſ đŏȬȉƾŮƍ ĥŏƽ
ȹƍǍȑ ėƸȉȺȬȉǔ ȂǡǍƍȉǡȃǺ
ǁǁǕ
ţĦūƜĂ °ƕÜĲƸĒ ²ūǋÜŔ °ĿńŔĿÜƕŞūţńøă ƶƶƃĚƃă
ƶǕ ÁĿƕă ²ĒţţîÜĿţ ūŽŽĒĲÜƕƬĒţă ÜƕƬĒţ
îĒń ǅǅǅƃƕĒƜĒƕǄńǊƃćĒ Ƹţć ǅǅǅƃĒǄĒţƬńŞƃ
ćĒƤ °ƕūĲƕÜŞŞ ƸţƬĒƕ ǅǅǅƃĿūŽŽĒĲÜƕƬĒţƃ
øūŞƧĒǄĒţƬƜƧƜƬƕÜţćŒūƕîūŽĒţÜńƕƧ

ońƕńĲńĒƕƬ ćĒţ îĒţćĂ ĒńŒū ÜƬĿńÜƜ ůƕƜƬĒƕ

ţƍǙƸǡƠȑ ȬǙſ ƙ ƍȉȑȟǔŏǍȑ ƙ ƾǔ
ƾǙƍǔŏ ŏſ ĩŏŏȉǡȺ ȹǡȉƫƍƠȰƸȉȟ
ȺƍȉſƍǙǺ ŋȬȉ ȬȑȺŏƸǍ ƫƍƸǥȉƍǙ ȬǙƽ
ȟƍȉ ŏǙſƍȉƍǔ Ȃüȹƾƍ Ⱥƾƍ üȹƾƍȃż ƾǙ
ſƍǔ ĩŏȉŏƸ ǍŏưǊƾƍȺƾȟɆ ſƾƍ ôƍƽ
ȑŮƸƾŮƸȟƍ ɆȺƍƾƍȉ ŏƠȉǡƽſƍȬȟȑŮƸƍȉ
ĩŮƸȺƍȑȟƍȉǙ ƍȉɆŕƸǍȟż ȬǙſ ſŏȑ ãȉŏƽ
ǔŏ ȂįƸƍ ŀƸŏǍƍȉ ǡɀȃ ſƍȑ ȉȬȑȑƾƽ
ȑŮƸƍǙ ĥƍƫƾȑȑƍȬȉȑ ģƸƾǍƾǵǵ ņȬȉɀƍȹǺ
æȉǥơǙƍȟ Ⱥƾȉſ ſŏȑ óƍȑȟƾȹŏǍ ǔƾȟ
ſƍȉ ģȉƍǔƾƍȉƍ ȹǡǙ ɆȺƍƾ ǙƍȬƍǙ óǡǍƽ
ƫƍǙ ſƍȉ ȉţţƽĩƍȉƾƍ ȂŀŏȉȟƍǙ ŏȬƠ ȆǙ
Ȭȑȃ ȑǡȺƾƍ ƍƾǙƍȉ įŏǍǊȉȬǙſƍ ǔƾȟ
ùŏȬǵȟſŏȉȑȟƍǍǍƍȉ ȬǙſ ȂóƾǍǔ ǡƸǙƍ
ôȉƍǙɆƍǙȃƽĩŮƸƾȉǔƸƍȉȉ ĥǡǙŏǍſ
ŋƍƸȉƠƍǍſǺ
ƬƁǈ
¼ńøŒĒƬƜĂ ǅǅǅƃĦńŔŞūĿţĒĲƕĒţǑĒţƃćĒ

ūƬūĂ ŽƕūŞū

ŔĒńƜƬŃƸƜĒƸŞ
ńǊ ÜƸƜ ńƬĒƕÜƬƸƕ
Ƹţć ƸƜńŒ

ƕÜţŒĦƸƕƬ ſ¤ćĒƕƀǺ ãƍȉ ƠȉŏǙɆǥȑƾȑŮƸƍ

ãƾŮƸȟƍȉ ĥŏɀǔǡǙſ ĤȬƍǙƍŏȬż Ŀƍȉƽ
Ơŏȑȑƍȉ ȹǡǙ ȂŋŏɆƾƍ ƾǙ ſƍȉ đƍȟȉǡȃ
ȑȟƍƸȟ ƠȰȉ ȉŏƢǙƾƍȉȟƍȑ ȬǙſ ƸȬǔǡȉƽ
ȹǡǍǍƍȑ ĩǵȉŏŮƸȑǵƾƍǍŻ ĩƍƾǙƍ ǙƍǊſǡƽ
ȟƍ ȂȬȟǡţȬȑ ĩȃ ŏȬȑ ſƍǔ ĉǍŏȑȑƾǊƍȉ
ȂĩȟƾǍȰţȬǙƫƍǙȃ ƾȑȟ ƾǔ ĉǍƍƾȑȟƽđȬƽ
ȑƍȬǔ ǷȪȪǺƕǺǸ ôȉȬǙſǍŏƫƍ ƍƾǙƍȉ
ĉǡǙɆƍȉȟǍƍȑȬǙƫ ǔƾȟ ȹƾƍǍ ĥŏȬǔ ƠȰȉ
üǔǵȉǡȹƾȑŏȟƾǡǙż ȬǙȟƍȉ ŏǙſƍȉƍǔ ǔƾȟ
ùƍƾſƍ ŏȉȟƸǡǍǡǔŕȬȑ ǷĩȟƾǔǔƍǸ
ȬǙſ ùŏǙǙƍȑ ŋƍȉţƍ ǷĉǍŏȹƾƍȉǸǺ ǽƁų
¶ūţţƬÜĲă ŵŵ ÁĿƕă ŔĒńƜƬŃƸƜĒƸŞă ÜîĒƕŃ
ƜƬƕƃ ƦĞƥă ƕÜţŒĦƸƕƬ ſ¤ćĒƕƀ

ƶǕ Á¼Á² ²s¤

ońĒţƜƬÜĲă Ʊŵƃ ƸĲƸƜƬ ƶǕƶŵ

ƎŔŔĒƕ ţĦÜţĲ ńƜƬ ƜøĿǅĒƕƏ
ţƬĒƕǄńĒǅ oĒƕ ńŔŞ ūĿţĒ ƕĒţǑĒţŃ¶øĿńƕŞĿĒƕƕ ²ūţÜŔć ØĒĿƕĦĒŔć ĒƕŒŔáƕƬă ǅÜƕƸŞ Ēƕ ƜńøĿ
ÜƸƜĲĒƕĒøĿţĒƬ ĦƼƕ Ēńţ ńŔŞĦĒƜƬńǄÜŔ ÜŞ ¶øĿÜƕŞƼƬǑĒŔƜĒĒ Ɯū ƜĒĿƕ ĒţĲÜĲńĒƕƬƃ Ìūţ ńøĿÜĒŔ ĒńćĒƕ



ƾƍȑƍǙ ãǡǙǙƍȉȑȟŏƫ ȑȟŏȉȟƍȟ
ſŏȑ óƾǍǔƠƍȑȟ óƾǍǔ ǡƸǙƍ
ôȉƍǙɆƍǙ ƾǙ ŏſ ĩŏŏȉǡȺ
ƾǙ ȑƍƾǙƍ ǙƍȬǙȟƍ ȬƦŏƫƍǺ
ãƍȉ ĩŮƸŏȬȑǵƾƍǍƍȉ ĥǡǙŏǍſ ŋƍƸȉƠƍǍſ
ǷȂŋȺƾȑŮƸƍǙ ŀƍǍȟƍǙȃż ȂŏţɀǍǡǙ
ƍȉǍƾǙȃǸ ƾȑȟ ĴǙȟƍȉȑȟȰȟɆƍȉ ſƍȉ ƍȉȑƽ
ȟƍǙ ĩȟȬǙſƍ ȬǙſ ȑƍƾȟ ȹƍȉƫŏǙƫƍǙƍǔ
ćŏƸȉ ȑǡƫŏȉ ĩŮƸƾȉǔƸƍȉȉǺ
Ēƕƕ ØĒĿƕĦĒŔćă ÜŞ oūţţĒƕƜƬÜĲ ĲĒĿƬ
ĒƜ ŔūƜƃ ÍńĒ ńƜƬ ćńĒ ¶ƬńŞŞƸţĲƋ

ȬƠƫƍȉƍƫȟǺ đŏǙ ƠȉƍȬȟ ȑƾŮƸ ſŏȑ
ƫŏǙɆƍ ćŏƸȉ ſŏȉŏȬƠǺ ĴǙſ ƾǙ ſƍǙ
ǍƍȟɆȟƍǙ ŀǡŮƸƍǙ ȬǙſ įŏƫƍǙ ȹǡȉ
ſƍǔ óƾǍǔƠƍȑȟƾȹŏǍ Ⱥƾȉſ ſƾƍ ȬƠȉƍƽ
ƫȬǙƫ ȑǵȰȉţŏȉ ƫȉǥưƍȉż ȺƍƾǍ ƍȑ ſŏǙǙ
ǙƾŮƸȟ ǔƍƸȉ ŏȬȑɆȬƸŏǍȟƍǙ ƾȑȟż ţƾȑ
ȑƾŮƸ ƍǙſǍƾŮƸ ŏǍǍƍ ƍȟƍƾǍƾƫȟƍǙ ŏȬƠ
ſƍǔ ƾſɀǍǍƾȑŮƸƍǙ æƾţƍǙƸǡƠ ɆȬȑŏǔƽ
ǔƍǙƤǙſƍǙż ƾƸȉƍ óƾǍǔƍ ǵȉŕȑƍǙȟƾƍƽ
ȉƍǙ ȬǙſ ƾǙȑ ôƍȑǵȉŕŮƸ ǊǡǔǔƍǙ
ȬǙſ ſŏȑż ȺǡȹǡǙ Ⱥƾȉ ƾǔǔƍȉ
ȑŮƸȺŕȉǔƍǙż Ⱥƾƍſƍȉ ȑȟŏȟȟƤǙſƍȟǺ
¶ńĒ ǅÜƕĒţ Ǆūţ ţĦÜţĲ Üţ ÜŔƜ ÁţƬĒƕŃ
ƜƬƼƬǑĒƕ ćÜîĒńƃ ÍńĒƜūƋ

üŮƸ Ƹŏȟȟƍ ſŏȑ ƫȉǡưƍ ôǍȰŮǊż ŏǍȑ
ĉƾǙſ ŏȬƠ ſƍǔ ĒŏŮƸţŏȉƫȉȬǙſȑȟȰŮǊ
ſƍȑ æƾţƍǙƸǡƠƍȑ ǔƍƾǙƍ óƍȉƾƍǙ ȹƍȉƽ
ţȉƾǙƫƍǙ ɆȬ ǊǥǙǙƍǙǺ üŮƸ Ƹŏţƍ ſǡȉȟ
ĩŮƸȺƾǔǔƍǙ ȬǙſ ĥŏſƠŏƸȉƍǙ ƫƍƽ
ǍƍȉǙȟǺ ĿǡǙ ſŏƸƍȉ ţƾǙ ƾŮƸ ſƍǔ æƾƽ
ţƍǙƸǡƠ ȑƍƸȉ ȹƍȉţȬǙſƍǙǺ ãŏȑȑ ſǡȉȟ
ǙŏŮƸ ſƍȉ ŀƍǙſƍ ſƾƍ įǡȉƍ ƠȰȉ ĉȬǍƽ
ȟȬȉ ƫƍǥơǙƍȟ ȺȬȉſƍǙż Ⱥŏȉ ƍƾǙ ôƍƽ
ȑŮƸƍǙǊ ƠȰȉ ſƾƍ ĥƍƫƾǡǙǺ ĴǙſ ŏȬŮƸż
ſŏȑȑ ĩȬȑŏǙǙƍ ĩȬƍȉǔǡǙſȟ ȬǙſ
įŏǙɀŏ ƍȉǙſȑƍǙ ſƾƍȑƍȑ óƾǍǔƠƍȑȟ
ŏȬƠ ſƾƍ ƍƾǙƍ ȑȟƍǍǍƍǙ ǊǡǙǙȟƍǙǺ
đƾȟƫƍǔŏŮƸȟ Ƹŏţƍ ƾŮƸ ŏţƍȉ ŏȬŮƸż
ȺƍƾǍ ƾŮƸ ſƾƍ ſǡȉȟƾƫƍ ĤȬŏǍƾȟŕȟ ȑƍƸȉ
ȑŮƸŕȟɆƍǺ

¶øĿńƕŞĿĒƕƕ ćĒƜ ńŔŞĦĒƜƬńǄÜŔƜĂ ¶øĿÜƸƜŽńĒŔĒƕ ²ūţÜŔć ØĒĿƕĦĒŔć

ÍÜƜ ĿÜƬ ƜńøĿ ƜĒńƬ ćĒŞ ĒƜƬńǄÜŔŃoĒŃ
îƼƬ ƶǕŵƱ ǄĒƕáţćĒƕƬƋ

ŽĒţćńĒţƃ ÍĒŔøĿĒƕ ĒƕĒńøĿ ŔńĒĲƬ ĿţĒţ
îĒƜūţćĒƕƜ ÜŞ ĒƕǑĒţƋ

ǍǍƍȉ ǙƠŏǙƫ ƾȑȟ ȑŮƸȺƍȉǺ üŮƸ ǊŏǙǙ
ſƍȑƸŏǍţ ǙƾŮƸȟ ǡƠȟ ƫƍǙȬƫ ſƾƍ ċƍƾȑƽ
ȟȬǙƫ ſƍȉ ģŏȉȟǙƍȉ ǍǡţƍǙż ſƾƍ ȹǡǙ
ƍƫƾǙǙ ŏǙ ſŏţƍƾ ȺŏȉƍǙǺ ŀŏȑ ĩȬƽ
ȑŏǙǙƍ ȬǙſ įŏǙɀŏ ǔǥƫǍƾŮƸ ƫƍƽ
ǔŏŮƸȟ ƸŏţƍǙż Ⱥŏȉ ƾǙ ſƍǙ ƍȉȑȟƍǙ
ćŏƸȉƍǙ Ȭǔȑǡ ȑŮƸȺƾƍȉƾƫƍȉż ȺƍƾǍ ƍȑ
ƾǔǔƍȉ ǙƍȬƍ ĩǵǡǙȑǡȉƍǙ ȬǙſ ĴǙƽ
ȟƍȉȑȟȰȟɆƍȉ ţȉŏȬŮƸȟƍǺ Ŀǡȉ ŏǍǍƍǔ
ŏȬŮƸ ſŏȑ ćȬƫƍǙſǵȉǡƫȉŏǔǔż ſƾƍ
üǙȟƍƫȉŏȟƾǡǙ ȹǡǙ đƍǙȑŮƸƍǙ ŏȬȑ ŏǙƽ
ſƍȉƍǙ ĉȬǍȟȬȉƍǙż ſŏȑ ŏǍǍƍȑ ȟȬȟ ſƍȉ
ôƍƫƍǙſ ǈŏ ȑƍƸȉ ƫȬȟǺ ţƍȉ ǔŏǙ
ǔȬȑȑ ſƾƍ ƍȉȑȟƍǙ ćŏƸȉƍ ſȬȉŮƸƸŏǍƽ
ȟƍǙǺ ćƍȟɆȟ ȟȉŏƫƍǙ Ⱥƾȉ ǍŏǙƫȑŏǔ ſƾƍ
óȉȰŮƸȟƍǺ ĒȬǙ ȺƍȉſƍǙ Ⱥƾȉ ȑŮƸǡǙ
ƫƍƠȉŏƫȟŻ ȇŀƾƍ ǊǥǙǙƍǙ Ⱥƾȉ ƸƍǍƠƍǙǿȅ

ãŏȑ ȑƾǙſ ſƾƍ ćȬƫƍǙſŏȉţƍƾȟ ȬǙſ ſƾƍ
ĩȟƾǵƍǙſƾƍǙǺ đŏǙ ǊŏǙǙ ǙƾŮƸȟ ƠȉȰƸ
ƫƍǙȬƫ ſŏǔƾȟ ŏǙƠŏǙƫƍǙż ǈȬǙƫƍ óƾǍƽ
ǔƍǔŏŮƸƍȉ ɆȬ ȬǙȟƍȉȑȟȰȟɆƍǙ ȬǙſ
ƾƸǙƍǙ đȬȟ ɆȬɆȬȑǵȉƍŮƸƍǙǺ ĩƾƍ ţƍƽ
ǊǡǔǔƍǙ ǡƠȟ ſƾƍ ģƾȑȟǡǍƍ ŏȬƠ ſƾƍ
ȉȬȑȟ ƫƍȑƍȟɆȟǺ üǔǔƍȉ ǔȬȑȑ ƍȑ ƍƾǙ
æȉƠǡǍƫ ȑƍƾǙǺ ţƍȉ ƍȑ ƾȑȟ ȑŮƸȺƍȉż ŏǔ
ǙƠŏǙƫ ȑƍƾǙƍȉ ĉŏȉȉƾƍȉƍ ƫǍƍƾŮƸ æȉƽ
ƠǡǍƫ ɆȬ ƸŏţƍǙǺ Ŀǡȉ ŏǍǍƍǔż ȺƍƾǍ ſƍȉ
Ǎƍƾſƍȉ ǙȬȉ ŏǙ ŋŏƸǍƍǙ ǡſƍȉ æƾǙǙŏƸƽ
ǔƍǙ ƫƍǔƍȑȑƍǙ Ⱥƾȉſż ȬǙſ ɆȬ ȑƍǍƽ
ȟƍǙ ŏǙ ĤȬŏǍƾȟŕȟ ȬǙſ üǙƸŏǍȟǺ ƍƾ
óƾǍǔ ǡƸǙƍ ôȉƍǙɆƍǙ ȑǡǍǍ ƍȑ ŏţƍȉ
Ȭǔ ſƾƍ üǙƸŏǍȟƍ ƫƍƸƍǙǺ

¶ĒńƬ ƶǕƶǕ Ɯńţć ¶ńĒ ūĨǑńĒŔŔ ¶øĿńƕŞŃ
ĿĒƕƕƃ ÍńĒ ŞƸƜƜ ŞÜţ ¶ńĒ ƜńøĿ ńţ ćńĒƜĒƕ
²ūŔŔĒ ǄūƕƜƬĒŔŔĒţƋ

ŀƾȉ ȑȟƍǍǍƍǙ ſŏȑ ƾǙ ſƍǙ đƾȟȟƍǍƽ
ǵȬǙǊȟż ȺǡȹǡǙ Ⱥƾȉ ȰţƍȉɆƍȬƫȟ ȑƾǙſǺ
ãŏȑ ƾȑȟ ƍƾǙ Ǚƫƍţǡȟ ɆȬǔ Ȭȑƽ
ȟŏȬȑŮƸż ſŏȑȑ ǈƍſƍȉ ŏǙǙƍƸǔƍǙ
ǊŏǙǙǺ æȑ Ⱥŕȉƍ ȹƍȉǔƍȑȑƍǙż ǙȬȉ
ɆƾƍǍǡȉƾƍǙȟƾƍȉȟ ſƾƍȑƍǙ ȉȟƽùǡȬȑƍƽ
óƾǍǔ ǡſƍȉ ǈƍǙƍǙ ɆȬ ɆƍƾƫƍǙǺ ĒƍƾǙǺ
ŀƾŮƸȟƾƫ ƾȑȟ ſƍȉ óȉƍƾƸƍƾȟȑƫƍſŏǙǊƍż

óȰȉ ǔƾŮƸ ƫƍƸǥȉȟ ſƍȉ ƫǍƍƾŮƸƍ æƾǙƽ
ȑŏȟɆ ȬǙſ ſŏȑ ƫǍƍƾŮƸƍ æǙƫŏƫƍǔƍǙȟ
ſŏɆȬ Ⱥƾƍ ſŏȹǡȉǺ üŮƸ ǔǥŮƸȟƍ ŏǍǍƍȑ
ƾǙ ǔƍƾǙƍȉ ĉȉŏƠȟ ĩȟƍƸƍǙſƍ ȟȬǙż Ȭǔ
ſƾƍȑƍȑ óƾǍǔƠƍȑȟ Ⱥƍƾȟƍȉ Ȱţƍȉ ſƾƍ
ôȉƍǙɆƍǙ ȹǡǙ ȉŏǙſƍǙţȬȉƫ ƸƾǙŏȬȑ
ţƍǊŏǙǙȟ ɆȬ ǔŏŮƸƍǙǺ ãŏƠȰȉ ǊǙȰǵƽ
Ơƍ ƾŮƸ ĉǡǙȟŏǊȟƍ ȬǙſ ȺƍȉţƍǺ ãŏȑ
óƍȑȟƾȹŏǍ ƾȑȟ ȹƾƍǍ ǔƍƸȉ ŏǍȑ ǙȬȉ ƍƾǙƍ
ƍƫƍƫǙȬǙƫȑȑȟŕȟȟƍǺ ĩƍƾǙƍ æƾǙɆƾƫƽ
ŏȉȟƾƫǊƍƾȟ ƾȑȟż ſŏȑȑ ſƾƍ ſǡȉȟ ƫƍɆƍƾƫƽ
ȟƍǙ óƾǍǔƍ ȹƍȉţƾǙſƍǙǺ ĉȬǍȟȬȉ ȑȟƍƸȟ
ƾǔ đƾȟȟƍǍǵȬǙǊȟǺ ãŏȑ ƾȑȟ ƠȰȉ ǔƾŮƸ
ſŏȑ ùŏȬǵȟŏȉƫȬǔƍǙȟż ȺŏȉȬǔ ƾŮƸ
ǔƾŮƸ Ƹƾƍȉ ƍƾǙţȉƾǙƫƍǺ ãŏȑ ǙȬǙ ŏǍȑ
ĩŮƸƾȉǔƸƍȉȉ ȟȬǙ ɆȬ ǊǥǙǙƍǙż ƾȑȟ
ĉǡǔǵǍƾǔƍǙȟ ȬǙſ æƸȉƍ ɆȬƫǍƍƾŮƸǺ
oÜƜ °ƕūĲƕÜŞŞ ĒţƬĿáŔƬ ńŔŞĒă ¼ÜŔŒŃ
ƕƸţćĒţ Ƹţć ƸĲĒţćŃÍūƕŒƜĿūŽƜă ¶ńĒ
ĦůƕćĒƕţ ŐƸţĲĒ ńŔŞĒŞÜøĿĒƕ ŞńƬ ¶ƬńŃ

ÍĒţ ŞůøĿƬĒţ ¶ńĒ ŞńƬ ćńĒƜĒŞ °ƕūŃ
ĲƕÜŞŞ ĒƕƕĒńøĿĒţƋ

ƎÍÜƕƬĒţ ÜƸĦƒţ ƸƜƏ
ǑƸƕ sƕůħţƸţĲ
ńŔŞ ūĿţĒ ƕĒţǑĒţ ĦńţćĒƬ ǄūŞ ƶƃ îńƜ
Įƃ ¶ĒŽƬĒŞîĒƕ ƜƬÜƬƬƃ ƶİ ¶ŽńĒŔŃ Ƹţć oūŃ
ŒƸŞĒţƬÜƕĦńŔŞĒ ƜƬĒĿĒţ ÜƸĦ ćĒŞ °ƕūŃ
ĲƕÜŞŞă ćÜƜ Üţ ćĒţ ¶ŽńĒŔūƕƬĒţ ƸŔƬƸƕŃ
ƜøĿĒƸţĒ Üć ¶ÜÜƕūǅă ćĒŞ ¤ŽĒţŃńƕŃ
ńţū ÜƸĦ ćĒŞ ĒŔáţćĒ ćĒƜ sńîĒţĿūĦƜ
Ƹţć ńŞ ńţĒŞÜ Üć ¶ÜÜƕūǅ ƜƬÜƬƬĦńţŃ
ćĒƬƃ sƕůĦĦţĒƬ ǅńƕć ŞńƬ ǑǅĒń ţĒƸĒţ ūŔŃ
ĲĒţ Ǆūţ ƎÍÜƕƬĒţ ÜƸĦƒţ ƸƜƏƃ ţĦūƜ Ƹţć
¼ńøŒĒƬƜĂ ĦńŔŞūĿţĒĲƕĒţǑĒţƃćĒ
ƕĒć

¶øĿŔūƜƜ °ĦÜƸĒţńţƜĒŔ ǅńƕć ƜÜţńĒƕƬ
°ūƬƜćÜŞƃ ãƾƍ ĩȟƾƠȟȬǙƫ ģȉƍȬưƾȑŮƸƍ
ĩŮƸǍǥȑȑƍȉ ȬǙſ ôŕȉȟƍǙ ƍȉƽ
ǍƾǙƽȉŏǙſƍǙţȬȉƫ ǷĩģĩôǸ ţƍƫƾǙǙȟ
ƾǔ ĩƍǵȟƍǔţƍȉ ǔƾȟ ſƍȉ ĩŏǙƾƍȉȬǙƫ
ſƍȑ ĩŮƸǍǡȑȑƍȑ ŏȬƠ ſƍȉ ƍȉǍƾǙƍȉ
ģƠŏȬƍǙƾǙȑƍǍǺ ĩƍƾȟ ſƍȉ ĩŮƸǍƾƍưȬǙƫ
ſƍȑ ùŏȬȑƍȑ ƾǔ ȬƫȬȑȟ ȪɊǬƕ Ƹŕȟƽ
ȟƍǙ ôȬȟŏŮƸȟƍȉƽ ȬǙſ ģǍŏǙȬǙƫȑţȰƽ
ȉǡȑ ſŏȑ ŏȬȺƍȉǊ ȹǡǔ ĉƍǍǍƍȉ ţƾȑ
ɆȬǔ ãŏŮƸ ȬǙȟƍȉȑȬŮƸȟż ĩŮƸŏſƍǙȑƽ
ȬȉȑŏŮƸƍǙ ŏǙŏǍɀȑƾƍȉȟ ȬǙſ ĉǡǙɆƍǵƽ
ȟƍ ƠȰȉ ſƾƍ ţƍȹǡȉȑȟƍƸƍǙſƍ üǙȑȟŏǙſƽ
ȑƍȟɆȬǙƫ ȬǙſ ĥƍȑȟŏȬȉƾƍȉȬǙƫ ƍǙȟƽ
ȺƾŮǊƍǍȟż ȟƍƾǍȟƍ ſƾƍ ĩŮƸǍǥȑȑƍȉƽĩȟƾƠƽ
ȟȬǙƫ ƾǙ ģǡȟȑſŏǔ ǔƾȟǺ
ãƾƍ ĩŏǙƾƍȉȬǙƫ ȑǡǍǍ ţƾȑ đƾȟȟƍ
ȪɊȪƩ ſŏȬƍȉǙǺ ĩǡǍŏǙƫ ţǍƍƾţƍ ſŏȑ
ĩŮƸǍǡȑȑ ƠȰȉ ƍȑȬŮƸƍȉ ƫƍȑŮƸǍǡȑȑƍǙǺ

ãƾƍ ģƠŏȬƍǙƾǙȑƍǍ ȑƍǍţȑȟ ȑƍƾ ǈƍſǡŮƸ
ȺƍƾȟƍȉƸƾǙ ɆȬƫŕǙƫǍƾŮƸǺ óƾǙŏǙɆƾƍȉȟ
Ⱥƾȉſ ſƾƍ ĥƍȑȟŏȬȉƾƍȉȬǙƫ ŏȬȑ ſƍǔ
ɆȺƍƾȟƍǙ ĩǡǙſƍȉƾǙȹƍȑȟƾȟƾǡǙȑǵȉǡƽ
ƫȉŏǔǔ ƠȰȉ ſƾƍ ǵȉƍȬưƾȑŮƸƍǙ
ĩŮƸǍǥȑȑƍȉ ȬǙſ ôŕȉȟƍǙż ſŏȑ ȹǡǔ
ȬǙſ ȬǙſ ſƍǙ ċŕǙſƍȉǙ ȉŏǙſƍǙƽ
ţȬȉƫ ȬǙſ ƍȉǍƾǙ ƫƍȟȉŏƫƍǙ ȺƾȉſǺ
ĉǥǙƾƫ óȉƾƍſȉƾŮƸ ŀƾǍƸƍǍǔ üüǺ
Ǎƾƍư ǬȚǞƩ ƠȰȉ ȑƾŮƸ ȬǙſ ȑƍƾǙƍ ôƍƽ
Ǎƾƍţȟƍ ŀƾǍƸƍǍǔƾǙƍ æǙŮǊƍż ſƾƍ ȑǵŕƽ
ȟƍȉƍ ôȉŕƤǙ ċƾŮƸȟƍǙŏȬż ſŏȑ ǍŕǙſǍƾƽ
ŮƸƍ ċȬȑȟȑŮƸǍǡȑȑ ƾǔ ĥȬƾǙƍǙȑȟƾǍ ŏȬƠ
ſƍȉ ģƠŏȬƍǙƾǙȑƍǍ ƍȉȉƾŮƸȟƍǙǺ ãƍȉ
ǔƾȟ ùǡǍɆţǡƸǍƍǙ ȹƍȉǊǍƍƾſƍȟƍ óŏŮƸƽ
ȺƍȉǊţŏȬ ȺȬȉſƍ ŏȬŮƸ ŏǍȑ ȂȹƍȉƠŏǍƽ
ǍƍǙƍȑ ȉǥǔƾȑŮƸƍȑ ċŏǙſƸŏȬȑȃ ţƍƽ
ɆƍƾŮƸǙƍȟǺ
ǽƁų

ſƾƍȑƍ ĩƍƸǙȑȬŮƸȟ ǙŏŮƸ ŀŏƸȉƸŏƠƽ
ȟƾƫǊƍƾȟż æƸȉǍƾŮƸǊƍƾȟ ȬǙſ įȉŏǙȑǵŏƽ
ȉƍǙɆǺ ȬƠ ſƾƍȑƍǔ ŀƍƫ ȺǡǍǍƍǙ Ⱥƾȉ
ŏȬŮƸ ſƾƍ ċƍȬȟƍ ƍȉȉƍƾŮƸƍǙǺ ãŏȑ
ǊŏǙǙ ǈƍ ǙŏŮƸ ƸŏȉŏǊȟƍȉ ȬǙȟƍȉƽ
ȑŮƸƾƍſǍƾŮƸ ǍŏǙƫƍ ſŏȬƍȉǙǺ æȑ Ǌǡǔƽ
ǔƍǙ ſƾƍ ƍŮƸȟƍǙ ƾǙƍŏȑȟƍǙ ɆȬǔ
ŋȬƫƍż ŏţƍȉ ŏȬŮƸ ſƾƍż ſƾƍ ȑǡǙȑȟ
ĉƾǙǡ ǙƾŮƸȟ ȑǡ ŏȬƠ ſƍǔ ĩŮƸƾȉǔ Ƹŏƽ
ţƍǙż ǔƾȟ ŏǍǍƍǙ ŏţƍȉ Ǌǡǔǔȟ ƍƾǙ Ơŏƽ
ǔƾǍƾŕȉƍȑ ôƍƠȰƸǍ ŏȬƠǺ

ň õňŖ ÄõĐ
ĐâÄĘŖ
Žţċ ţňŖţň¥ïıĺ
²ūţÜŔć ØĒĿƕĦĒŔć
¶øĿÜƸƜŽńĒŔĒƕ

ońĒƜŐáĿƕńĲĒƜ ¶øĿǅĒƕŽƸţŒƬƬĿĒŞÜ
ćĒƜ ĒƜƬńǄÜŔƜ ńƜƬ Ǝ¶ĒĿţƜƸøĿƬƏƃ ƸøĿ
ǅĒĲĒţ ćĒƕ ūƕūţÜŃ°ÜţćĒŞńĒƋ

ţȑǡǍȬȟǺ ŀƾȉ ȑƾǙſ ǈŏ ǙǡŮƸ ǔƾȟȟƍǙ
ƾǙ ſƍȉ ǡȉǡǙŏƽŋŕȑȬȉż ŏţƍȉ ƾŮƸ
ƫǍŏȬţƍż Ⱥƾȉ ȺƍȉſƍǙ ƍȉȑȟ ƾǙ ſƍǙ
ǙŕŮƸȑȟƍǙ ćŏƸȉƍǙ ȉƍŏǍƾȑƾƍȉƍǙż Ⱥŏȑ
ſŏȑ ŏǍǍƍȑ ǔƾȟ ȬǙȑ ƫƍǔŏŮƸȟ ƸŏȟǺ đƾȟ
ſƍǙ ĉȬǍȟȬȉȑŮƸŏơƍǙſƍǙż ȬǙȑƍȉƍȉ
ôƍȑƍǍǍȑŮƸŏƠȟż ȬǙȑƍȉƍǙ ĉƾǙſƍȉǙż
ǔƾȟ ſƍǙ ĴǔƫŏǙƫȑƠǡȉǔƍǙ ȬǙȟƍȉƽ
ƍƾǙŏǙſƍȉǺ ĩŮƸǍŏƫȺǡȉȟƍ Ⱥƾƍ Ŀƍȉƽ
ȟȉŏȬƍǙż ƍƫƍƫǙȬǙƫż ĉǥȉǵƍȉǍƾŮƸƽ
Ǌƍƾȟ ţƍǊǡǔǔƍǙ ǵǍǥȟɆǍƾŮƸ ƍƾǙƍǙ
ƫŏǙɆ ǙƍȬƍǙ ĩȟƍǍǍƍǙȺƍȉȟǺ đŏǙ
ǔƍȉǊȟ ſŏȑ ƍȉȑȟ ŏȬȑ ſƍǔ ãƍƤɆƾȟ
ƸƍȉŏȬȑǺ ãƾƍ ĩƍƸǙȑȬŮƸȟ ſŏǙŏŮƸż
ȑƾŮƸ ƫƍǔƍƾǙȑŏǔ Ⱥƍƾȟƍȉ ɆȬ ƍǙȟȺƾƽ
ŮǊƍǍǙż ƾȑȟ ſŏ ǙŏȟȰȉǍƾŮƸ ǔƾȟ ŏȬȑƽ
ȑŮƸǍŏƫƫƍţƍǙſ ƫƍȺƍȑƍǙǺ
sƕůħţĒƬ ǅńƕć ŞńƬ ţĒƸĒţ ūŔĲĒţ Ǆūţ
ƎÍÜƕƬĒţ ÜƸĦƒţ ƸƜƏă ǅū ƜńĒ ćńĒ ²ūŔŔĒ
ćĒƜ ƎÜţţĒƜƏ ƜŽńĒŔĒţƃ ońĒ ¶ĒƕńĒ

ūƬūĂ ÁƕƜ ŔƼĒŔĒƕƧs°ƧćŽÜ

ƜøĿĒńţƬ ĒńţĒţ ĒƕǄ ĲĒƬƕūħĒţ ǑƸ ĿÜŃ
îĒţƃ ÍńĒ ĒƕŒŔáƕĒţ ¶ńĒ ƜńøĿ ćÜƜƋ

đƾȟ ſƾƍȑƍǙ óƾƫȬȉƍǙ ƸŏţƍǙ Ⱥƾȉ ƍȑ
ƫƍȑŮƸŏơȟ ƸŏţƍǙż ƍƾǙƍ ĩǵȉŏŮƸƍ ɆȬ
ƤǙſƍǙż ſƾƍ ſƾƍ ċƍȬȟƍ ŏǙǙƍƸǔƍǙǺ
ãƾƍȑƍ ſƾȉƍǊȟƍż ŏȬŮƸ ǔŏǍ ȉȬǵǵƾƫƍ
ǡſƍȉ ȹƍȉȑŮƸǍǡȑȑƍǙƍ ȉȟż ſŏȑ ȑƾǙſ
ſƾƍ ĤȬŏǍƾȟŕȟƍǙ ȹǡǙ ĥŏǍǍƍ ȬǙſ ùŏǙƽ
ǙƍȑǺ æȑ ƾȑȟ ƍƾǙƍ ȑƍƸȉ ǙŏŮǊȟƍż ǵȬȉƍ
ȉȟ ſƍȉ ĉǡǔǔȬǙƾǊŏȟƾǡǙǺ đŏǙ
Ⱥƍƾư ǡƠȟ ǙƾŮƸȟż ǡţ ǔŏǙ ȑƾŮƸ Ơȉƍǔſƽ
ȑŮƸŕǔƍǙ ȬǙſ ǙǡŮƸ ȺƍƾȟƍȉƫȬŮǊƍǙ
ȑǡǍǍż ǡſƍȉ ǡţ ǔŏǙ ſƾƍ ſȉƍƾ ǊǙȬſƽ
ſƍǍǙ ǔǥŮƸȟƍǺ ĩƾƍ ǙƍƸǔƍǙ ȑƍǍȟƍǙ
ȑƍǍţȑȟ ƍƾǙƍ ùŏǍȟȬǙƫ ƍƾǙż ȑǡǙſƍȉǙ
ţƾƍȟƍǙ ƍƸƍȉ ƍƾǙƍ ģȉǡǈƍǊȟƾǡǙȑƦŕƽ
ŮƸƍǺ ãƾƍ ŋȬȑŮƸŏȬƍȉ ǊǥǙǙƍǙ ȑƾŮƸ
ſŏǔƾȟ ŏȬƠ ȑƍƸȉ ŮƸŏȉǔŏǙȟƍ ȉȟ ȬǙſ
ŀƍƾȑƍ ƾſƍǙȟƾƤɆƾƍȉƍǙǺ
ÍÜƜ ǅƼţƜøĿĒţ ¶ńĒ ƜńøĿ ĦƼƕ ćńĒ ÜŒƬƸŃ
ĒŔŔĒ ƸƜĲÜîĒ ćĒƜ ńŔŞĦĒƜƬĒƜƋ

ãƍȉ ŏǍǍƍȉƍȉȑȟƍ ŀȬǙȑŮƸ ƾȑȟ ƫȬȟƍȑ
ŀƍȟȟƍȉǺ ţƍȉ ŏȬŮƸż ſŏȑȑ Ⱥƾȉ Ⱥƍƾƽ
ȟƍȉ ƍƾǙƍ ȑǡ ȟǡǍǍƍ ĥƍȑǡǙŏǙɆ ţƍǊǡǔƽ
ǔƍǙǺ đŏȉƫŏȉƍȟƸƍ ȹǡǙ įȉǡȟȟŏ Ⱥŏȉ
ȪɊǬǞ æƸȉƍǙƫŏȑȟ ȬǙſ Ƹŏȟȟƍ ǙǡŮƸ Ǚƾƍ
ȹǡǙ ſƍǔ óƾǍǔƠƍȑȟƾȹŏǍ ƫƍƸǥȉȟż ſƾƍƽ
ȑƍȑ ćŏƸȉ ţǍƍƾţȟ ȑƾƍ ſȉƍƾ įŏƫƍ ƙ
ǔƍƸȉ ǊŏǙǙ ǔŏǙ ȑƾŮƸ ǙƾŮƸȟ ȺȰǙƽ
ȑŮƸƍǙǺ æȑ ǊǡǔǔƍǙ ȑȬǵƍȉ ĉǡǍǍƍƽ
ƫƍǙ ȬǙſ ĉǡǍǍƍƫƾǙǙƍǙż ŏţƍȉ ƍȑ ƫƍƸȟ
ȬǙȑ ȹǡȉ ŏǍǍƍǔ ŏȬŮƸ ſŏȉȬǔż ſŏȑȑ
Ȱţƍȉ ſƾƍ ôȉƍǙɆƍǙ ȹǡǙ ŏſ ĩŏŏȉǡȺ
ȬǙſ ȉŏǙſƍǙţȬȉƫ ƸƾǙŏȬȑ ƾǔǔƍȉ
ǔƍƸȉ ċƍȬȟƍ ŏȬƠ ſƍǙ üǙƸŏǍȟ ſƍȉ óƾǍƽ
ǔƍż ŏȬƠ ſƾƍȑƍǙ ėȉȟ ȬǙſ ŏȬƠ ſƾƍ
đǥƫǍƾŮƸǊƍƾȟ ŏȬƠǔƍȉǊȑŏǔ ȺƍȉſƍǙż
ƍƾǙǔŏǍ ƾǔ ćŏƸȉ ŏǙ ƍƾǙƍǔ óƾǍǔƠƍȑȟ
ȟƍƾǍɆȬǙƍƸǔƍǙż Ⱥǡ ǔŏǙ ȑƾŮƸ ŏȬƠ ƍȟƽ
Ⱥŏȑ ŏǙſƍȉƍ ȉȟ ȬǙſ ŀƍƾȑƍ ţƍƫƍƫƽ
ǙƍǙ ȬǙſ ȟȉƍơƍǙ ǊŏǙǙ ȬǙſ Ȱţƍȉ ſƾƍ
ȺƾȉǊǍƾŮƸ ȺƾŮƸȟƾƫƍǙ įƸƍǔƍǙ ſƍȑ
ãŏȑƍƾǙȑ ȑǵȉƾŮƸȟǺ

°ńøŒţńøŒ ƜƬńŞŞƬ ÜƸĦ
ÜǑǑǅĒƕŒƜƬÜƬƬ Ēńţ
ÜǑǑ sńţ ţĒƸĒƜ ÌĒƕÜţƜƬÜŔƬƸţĲƜĦūƕŞÜƬ ĒƕĲáţǑƬ
ćÜƜ ƜĒńƬ ÜĿƕǑĒĿţƬĒţ ńţ ¤ƜƬćĒƸƬƜøĿŔÜţć
ĒƬÜîŔńĒƕƬĒ ĒƜƬńǄÜŔ ĦƼƕ ńŞŽƕūǄńƜńĒƕƬĒ ƸƜńŒƃ
ūƬƬîƸƜƃ Ǎȑǡż ſƍȉ ĉǡǵƠ ƾȑȟ Ơȉƍƾƫƍƽ
ţǍŏȑƍǙ ƠȰȉ ſƾƍ įǥǙƍż ſƾƍ ſƾƍ
ƧƕǺ ćŏɆɆȺƍȉǊȑȟŏȟȟ ģƍƾȟɆ ƾǙ ǊǙŏǵǵ
ɆȺƍƾ ŀǡŮƸƍǙ ɆȬ ţƾƍȟƍǙ ƸŏȟǺ ƍƾǔ
ćŏɆɆǵƾŮǊǙƾŮǊż ſŏȑ ſƾƍ ĉȬȉŏȟǡȉƍǙ
ĴǍǍƾ ȬǙſ đŏȉƾƍ ǍǡţƍǍ ɆȬǔ ƍȉȑȟƍǙ
đŏǍ ſƍǔ óƍȑȟƾȹŏǍ ȹǡȉŏǙƫƍȑȟƍǍǍȟ
ƸŏţƍǙż ȑƾǙſ ŏǔ ĩǡǙǙȟŏƫ ƾǔ ǡȟȟƽ
ţȬȑƍȉ ôǍŏſ ùǡȬȑƍ ŏȬŮƸ ƍƾǙƾƫƍ
ģȉǡȟŏƫǡǙƾȑȟƍǙ ŏȬƠ ſƍȉ ȰƸǙƍ ɆȬ
ƍȉǍƍţƍǙ ƫƍȺƍȑƍǙż ſƾƍ ſƍǔǙŕŮƸȑȟ
ƾǙ ģƍƾȟɆ ɆȬ ƍȉǍƍţƍǙ ȑƍƾǙ ȺƍȉſƍǙǺ
ôȰǙȟƍȉ Ȃŏţɀȃ ĩǡǔǔƍȉ Ⱥƾȉſ
ǔƾȟ ȂģƍȉŮȬȑȑƾǡǙ ĩȟŏơȃ ŏǔ ǬɊǺ ĩƍǵƽ
ȟƍǔţƍȉ ſŏȑ óƍȑȟƾȹŏǍ ƍƾǙȟȉǡǔǔƍǍǙ
ƙ ƍƸƍ ȑƍƾǙ ĩŮƸȰǍƍȉ ȬǙſ ĸţƍȉƦƾƍƽ
ƫƍȉ ſƍȑ ȉƍŏȟƾȹ ćŏɆɆ ƸȉƾȑȟƾŏǙ ċƾǍƽ
ǍƾǙƫƍȉ ǔƾȟ ƸȉƾȑȟǡǵƸƍȉ ãƍǍǍ ǷĿƾƽ
ţȉŏƠǡǙǸ ȬǙſ ćǡǙŏȑ ŀƍȑȟƍȉƫŏŏȉſ
ǷãǡȬţǍƍ ŏȑȑǸ ſƾƍ ĩȟȰǍƍȉƽĉƾȉŮƸƍ
ǊǍŏǙƫǍƾŮƸ ƠȰǍǍƍǙ ȺƾȉſǺ ãƾƍ ģƾŏǙƾȑƽ
ȟƾǙ ćȬǍƾƍ ĩŏȑȑǡǡǙż ſƾƍ ŏȬŮƸ ſŏȑ
ƸŏȉǍǡȟȟƍƽĩŏǍǡǔǡǙƽģȉǡǈƍǊȟ ţƍƽ
ƫǍƍƾȟƍȟż Ⱥƾȉſ ŏǔ ǬǬǺ ĩƍǵȟƍǔţƍȉ ƾǔ
óƍȑȟȬǙƫȑȑŏŏǍ ƍƾǙ ĩǡǍǡǊǡǙɆƍȉȟ ƫƍƽ
ţƍǙǺ đƾȟ ƾƸȉƍǔ ĤȬŏȉȟƍȟȟ Ƹŏȟ ȑƾƍ
ƫƍȉŏſƍ ſƾƍ ȬƠǙŏƸǔƍǙ ƠȰȉ ƍƾǙƍ
ǙƍȬƍ ã ŏţƫƍȑŮƸǍǡȑȑƍǙǺ
óȉƍȬƍǙ ǊǥǙǙƍǙ ȑƾŮƸ ƫƍȑȟŏǙſƍƽ
Ǚƍ ćŏɆɆƍȉ ŏȬƠ ĴǍƾ ôȬǔǵƍȉȟż ſƍȉ ƾǙ
ģƍƾȟɆ ƾǙ ſƍǙ ȹƍȉƫŏǙƫƍǙƍǙ ćŏƸȉƽ
ɆƍƸǙȟƍǙ ǔƾȟ ſƍǙ ȹƍȉȑŮƸƾƍſƍǙȑȟƍǙ
óǡȉǔŏȟƾǡǙƍǙ ƫƍȑǵƾƍǍȟ ƸŏȟǺ ãƾƍȑƽ
ǔŏǍ Ǌǡǔǔȟ ƍȉ ǔƾȟ ȑƍƾǙƍȉ ùŏǔƽ
ǔǡǙſǡȉƫƍǍ Ȥ ȬǙſ ſƍǔ ĤȬŏȉȟƍȟȟż
ɆȬ ſƍǔ ŏȬŮƸ ĩƾǍǊƍ æţƍȉƸŏȉſ ƫƍƽ
ƸǥȉȟǺ ãƾƍ ǍȟȑŏȿǡƠǡǙƾȑȟƾǙ Ⱥŏȉ ŏǔ
ĩǡǙǙȟŏƫ įƍƾǍ ſƍȑ ģȉǡǈƍǊȟƍȑ ĒƍȺ
ôƍǙƍȉŏȟƾǡǙ ǡƠ ĩƾȑȟƍȉ Ś ȉǡȟƸƍȉƽ
Ƹǡǡſż ſŏȑ ŏǙ ȂįƸƍ ȉǡȟƸƍȉƸǡǡſ
ǡƠ ȉƍŏȟƸȃ ŏǙǊǙȰǵƠȟ ƙ ǬǞțǞ ƾǙ ċǡǙƽ
ſǡǙ ȹǡǙ ſƍǔ ŏȬȑ ĩȰſŏƠȉƾǊŏ ȑȟŏǔƽ
ǔƍǙſƍǙ ģƾŏǙƾȑȟƍǙ Ƹȉƾȑ đŮôȉƍƽ
ƫǡȉ ǷǬǞȤțƙǬǞǞɊǸ ƫƍƫȉȰǙſƍȟǺ ãƍȉ
ȑŮƸǡȟȟƾȑŮƸƍ ĩŏȿǡƠǡǙƾȑȟ ĥŏɀǔǡǙſ
đŏŮãǡǙŏǍſ ȬǙſ Ȃŏţɀȃ ĩǡǔǔƍȉ
ƸŏţƍǙ ſŏȑ ģȉǡǈƍǊȟ ƫƍǙƍȉŏȟƾǡǙȑƽ
ȰţƍȉƫȉƍƾƠƍǙſ ŏȬƠ ſƾƍ ȰƸǙƍ ƫƍƽ
ţȉŏŮƸȟ ƙ ǔƾȟ æƾƫƍǙǊǡǔǵǡȑƾȟƾǡǙƍǙ
ȬǙſ ėȉƾƫƾǙŏǍƽģŏȉȟȑǺ
ĩǡǙƫȑż ſƾƍ ǔƾȟ ſƍǔ ĒŏǔƍǙ ȹǡǙ
ƾǍǍƾƍ ùǡǍƾſŏɀ ȹƍȉţȬǙſƍǙ ȑƾǙſż ƾǙƽ
ȟƍȉǵȉƍȟƾƍȉȟƍ ƾǔ ôǍŏſ ùǡȬȑƍ ȑǡȬƽ
ȹƍȉŕǙ ćŏɆɆȑŕǙƫƍȉƾǙ ĴȑŮƸƾ ȉȰǙƾǙƫ
ƾǔ įȉƾǡ ǔƾȟ ćŏǙ ĥǡſƍȉ ǷãǡȬţǍƍ
ŏȑȑǸ ȬǙſ đƾŮƸŏƍǍ ôȉƾƍǙƍȉ
ǷãȉȬǔȑǸǺ ãƾƍ ĩŕǙƫƍȉƾǙǙƍǙ ĩǡǵƸƾƍ
įŏȑȑƾƫǙǡǙ ȬǙſ ĩȬȑŏǙǙƍ óǡǍǊ ǷŏȬƽ
ưƍȉſƍǔ ĩŏȿǡƠǡǙȜŏȑȑǊǍŏȉƾǙƍȟȟƍǸ
ȑǡȺƾƍ ċǡȟƸŏȉ ėƸǍǔƍƾƍȉ ǷĩǡǵȉŏǙƽ
ȑŏȿǡƠǡǙȜŏȑȑǊǍŏȉƾǙƍȟȟƍǸ ȬǙſ Ǚƽ
ſȉƍŏȑ ŀŏƍǍȟƾ ǷãǡȬţǍƍ ŏȑȑǸ ȑȟƍǍǍƽ
ȟƍǙ ƾƸȉƍ ǙƍȬƍ ã ȂĒǡȟ ţǡȬȟ ùƍƽ

ȉǡȑȃ ȹǡȉǺ ĴǍǍƾ ǍǡţƍǍ Ƹŏȟȟƍż ſƍȉ ǡƽ
ȉǡǙŏƽģŏǙſƍǔƾƍ ƫƍȑŮƸȬǍſƍȟż ɆȬǔ
ƍȉȑȟƍǙ đŏǍ ƍƾǙƍ ã ƸƍȉŏȬȑƫƍƽ
ţȉŏŮƸȟż ǡƸǙƍ ſƾƍ ŏǙſ ȹǡȉƸƍȉ Ǎƾȹƍ
ƫƍƸǥȉȟ ɆȬ ƸŏţƍǙǺ Ȃãŏȑ ƾȑȟ ƍƾǙƍ
ģȉƍǔƾƍȉƍ ƠȰȉ ſƾƍ ćŏɆɆȺƍȉǊȑȟŏȟȟȃż
ȑŏƫȟƍ ƍȉǺ
ĸţƍȉ ŏǍǍƍǔ ȑŮƸȺƍţȟƍ ŏǔ ĩǡǙǙƽ
ȟŏƫ ſƾƍ üǙȑȟŏǍǍŏȟƾǡǙ Ȃŋƍƾȟ ƙ ŋǡǙƍȃż
ſƾƍ Ƹȉƾȑȟ ùƾǙɆƍ ƾǔ ĩŏŏǍ ȬǙſ ƾǙ
ƍƾǙƍǔ ĒƍţƍǙȉŏȬǔ ŏȬƠƫƍţŏȬȟ Ƹŏȟƽ
ȟƍǺ ȂǍǍƍȑ Ⱥŏȑ Ⱥƾȉ ȑƾǙſż Ʀƾƍưȟ ƍƾǙż
ȹƍȉŕǙſƍȉȟ ȑƾŮƸ ƾǔ ƫȉǡưƍǙ Ǌǡȑǔƾƽ
ȑŮƸƍǙ ĉȉƍƾȑǍŏȬƠȃż ȑŏƫȟ ƍȉ Ȱţƍȉ ſƾƍƽ
ȑƍȑ ȟƍǔǵǡȉŕȉƍ ģȉǡǈƍǊȟż ɆȬ ſƍǔ ſƍȉ
ĥƍƫƾȑȑƍȬȉ ȬǙſ ĿƾſƍǡǊȰǙȑȟǍƍȉ ćǡ
óŏţƾŏǙ ſƾƍ ƾǍſƍȉ ƫƍǍƾƍƠƍȉȟ ƸŏȟǺ üǙ
ſƍȉ ǙŕŮƸȑȟƍǙ ȬȑȑȟƍǍǍȬǙƫ ƾǔ
ǡȟȟţȬȑƍȉ ãƾƍȑƍǍǊȉŏƠȟȺƍȉǊ Ⱥƍȉſƍ
ɆȬǔƾǙſƍȑȟ ƍƾǙ įƍƾǍ ſƾƍȑƍȉ üǙȑȟŏǍƽ
ǍŏȟƾǡǙ ǙǡŮƸ ƍƾǙǔŏǍ ɆȬ ȑƍƸƍǙ ȑƍƾǙż
ǊȰǙſƾƫȟ ùƾǙɆƍ ŏǙǺ üǔ ǔȟȑȟƍƾŮƸ
ƾȑȟ ţƾȑ æǙſƍ ėǊȟǡţƍȉ ȑƍƾǙ ȂĩŮƸǙƾȟȟƽ
ǔƍƾȑȟƍȉȃ ɆȬ ţƍȑƾŮƸȟƾƫƍǙǺ

>ĘïĐ ĘŀĐ õňŖ
¶õÄ ŀŧ¥āÄ
Žţċ BţňõŖŽ *ÄňŖõŰĄı
ǙȑǡǙȑȟƍǙ ƫȉƍƾƠȟ Ƹȉƾȑ ùƾǙɆƍ
ţƍƾ ſƍȉ ćŏɆɆȺƍȉǊȑȟŏȟȟ ƾǙ ģƍƾȟɆ
ǙǡŮƸ ƍƾǙǔŏǍ ɆȬǔ ŀƍȉǊɆƍȬƫ ƙ ŏǍƽ
ǍƍȉſƾǙƫȑ Ȭǔ ſŏǙǙ įǥǙƍ ɆȬ ƍȉɆƍȬƽ
ƫƍǙǺ ŋȬǔ ėǵƍǙƽƾȉ ŏǔ ĩǡǙǙȟŏƫ
ǷǬȪǺ ĩƍǵȟƍǔţƍȉǸż ɆȬȉ óȉȰƸȑŮƸǡǵƽ
ǵƍǙɆƍƾȟ ŏǙ ſƍȉ óƍȑȟȬǙƫȑȑŮƸƍȬǙƍż
Ⱥƾȉſ ſŏȑ ģȉǡǈƍǊȟ ȂãƍüǙſȬȑȟȉƾŏǍȃ
ǔƾȟ ɆƍƸǙ đȬȑƾǊƍȉǙ ŏȬƠƫƍƠȰƸȉȟǺ
ǙȑŮƸǍƾƍưƍǙſ ƫƾţȟ ƍȑ ǙǡŮƸ ƍƾǙ
ĉǡǙɆƍȉȟ ƾǙ ſƍȉ ĩȟȰǍƍȉƽĉƾȉŮƸƍ ǔƾȟ
ĩȟƍǵƸƍǙ ôǡȑǍƾǙƫ ǷģƾŏǙǡǸ ȬǙſ
ȉŏƾƫ įŏţǡȉǙ ĩǡǍǡ ǷģƾŏǙǡǸ ƙ ɆȬǔ
ȬȑǊǍŏǙƫ ſƍȑ ſȉƍƾȟŕƫƾƫƍǙ óƍȑȟƾƽ
ȹŏǍȑ ƾǙ ģƍƾȟɆǺ ôǡȑǍƾǙƫ ȑǵƾƍǍȟ ȂįƸƍ
įȬȉǙƍȉ æȟȬſƍȑȃż ƍƾǙƍ ĉǡǔǵǡȑƾȟƾƽ
ǡǙ ȹǡǙ ćǡƸǙ ŋǡȉǙż ȬǙſ ȑŮƸǍŕƫȟ ſŏƽ
ǔƾȟ ſƍǙ ǡƫƍǙ ɆȬǔ ĉǡǙɆƍȉȟ ſƍȑ
ĒƍȺ ņǡȉǊƍȉ ĩŏȿǡƠǡǙƾȑȟƍǙ ŏǔ
ĩǡǙǙȟŏƫŏţƍǙſ ƾǙ ſƍȉ ǡȟȟţȬȑƍȉ
ĩȟŏſȟƸŏǍǍƍǺ ŋǡȉǙ Ⱥƾȉſ ſǡȉȟ ǔƾȟ
ĒƍȺ đŏȑŏſŏ ɆȬ ƸǥȉƍǙ ȑƍƾǙǺ ĩǡ Ǌǡƽ
ǡǵƍȉƾƍȉȟ ſƾƍ ćŏɆɆȺƍȉǊȑȟŏȟȟ ģƍƾȟɆ
ǔƾȟ ſƍǔ ċŏȬȑƾȟɆ óƍȑȟƾȹŏǍż ſŏȑ ſƾƍƽ
ȑƍȑ ĉǡǙɆƍȉȟ ƾǙ ȑƍƾǙƍǔ ģȉǡƫȉŏǔǔ
ƸŏȟǺ Ȃãƍȉ ĉŏȉȟƍǙȹǡȉȹƍȉǊŏȬƠ ƠȰȉ
ſŏȑ óƍȑȟƾȹŏǍ ƾǙ ģƍƾȟɆ ǍŕȬƠȟ ƫȬȟż ȑǡƽ
ƫŏȉ ţƍȑȑƍȉ ŏǍȑ ƾǙ ŏǙſƍȉƍǙ ćŏƸȉƍǙȃż
ȑŏƫȟ ĴǍǍƾ ǍǡţƍǍǺ ðǍƟǽƲų íǕŗƁǽƟ
ĮĚƃ ÜǑǑǅĒƕŒƜƬÜƬƬ °ĒńƬǑĂ ŵǕƃĞŵƶƃŧă ţŃ
ĦūƜĂ ǅǅǅƃŐÜǑǑǅĒƕŒƜƬÜƬƬƃĒƸ

ūūŔĂ ÁƜøĿń ƕƼţńţĲ ŽƕáƜĒţƬńĒƕƬ ŞńƬ Üţ ²ūćĒƕ ſ ÜƜƜƀ Ƹţć ńøĿÜĒŔ
ƕńĒţĒƕ ſoƕƸŞƜƀ ¶ūţĲƜ Ǆūţ ńŔŔńĒ ūŔńćÜǋƃ
ūƬūĂ ţĲƕńć ūîĒƕĲ

¤ĒćńŽƸƜ ńŞ ŔƸƬîÜć Ğ ¤ǄÜƬńūţĒţ ǑƸŞ ¶ÜńƜūţƜƬÜƕƬ ćĒƕ ūŞńƜøĿĒţ ¤ŽĒƕ

ĒƕŔńţƃ ėƍſƾǵȬȑ ƫƍƸȟ Ȭǔ ƾǙ ƍȉƽ
ǍƾǙȑ ėǵƍȉǙǺ ŋȺƍƾ įŏƫƍ ǙŏŮƸ ſƍǔ
ĩŏƾȑǡǙŏȬƠȟŏǊȟ ſƍȉ ãƍȬȟȑŮƸƍǙ
ėǵƍȉ ǔƾȟ ȂôȉƍƍǊȃ ȹǡǔ ţȉƾȟƾȑŮƸƍǙ
ĉǡǔǵǡǙƾȑȟƍǙ đŏȉǊƽǙȟƸǡǙɀ įȬȉƽ
Ǚŏƫƍ ƍȉǥơǙƍȟƍ ŏǔ ĩǡǙǙȟŏƫŏţƍǙſ
ŏȬŮƸ ſƾƍ ĉǡǔƾȑŮƸƍ ėǵƍȉ ƾƸȉƍ
ĩǵƾƍǍɆƍƾȟ ǔƾȟ ſƍǔ ǊǍŏȑȑƾȑŮƸƍǙ
ĩȟǡơ Ȭǔ Ŀŏȟƍȉǔǡȉſ ȬǙſ đȬȟȟƍȉƽ
ƍƸƍǺ ãƾƍ ȂĘſƾǵƍȃƽĿƍȉȑƾǡǙ ſƍȑ ȉȬƽ
ǔŕǙƾȑŮƸƍǙ ĉǡǔǵǡǙƾȑȟƍǙ ôƍǡȉƫƍ
æǙƍȑŮȬȑ ȺȬȉſƍ ȹǡǔ ģȉƍǔƾƍȉƍǙƽ
ǵȬţǍƾǊȬǔ ƠȉƍǙƍȟƾȑŮƸ ƫƍƠƍƾƍȉȟǺ
ãƍǙ ǔƾȟ ŏǙƸŏǍȟƍǙ ȉŏȹǡƽĥȬƠƍǙ
ȬǙſ ĩȟŏǙſƾǙƫ ėȹŏȟƾǡǙȑ ţƍſŏŮƸȟƍǙ
æȉƠǡǍƫ ȑƾŮƸƍȉȟƍǙ ȹǡȉ ŏǍǍƍǔ ɆȺƍƾ
ǊȟƍȬȉƍǺ ãƍȉ ţȉƾȟƾȑŮƸƍ ŏȉƾȟǡǙ
ċƍƾƫƸ đƍǍȉǡȑƍ ƾȑȟ ƾǙ ſƍȉ įƾȟƍǍȉǡǍƽ

ÍƸƕćĒ ĦƕĒţĒƬńƜøĿ ĲĒĦĒńĒƕƬĂ ćĒƕ
îƕńƬńƜøĿĒ ÜƕńƬūţ ĒńĲĿ ĒŔƕūƜĒ
ńţ ćĒƕ ¼ńƬĒŔƕūŔŔĒ
ūƬūĂ ćŽÜ

Ǎƍ ƍƾǙ æȉǍƍţǙƾȑ ſƍȑ đȬȑƾǊȟƸƍŏȟƍȉȑǺ
ĩƍƾǙƍ ĩȟƾǔǔƍ ȬǙſ ſŏȑ ĩǵƾƍǍ ţƾǍƽ
ſƍǙ ƍƾǙƍǙ ƍƾǙſȉȬŮǊȑȹǡǍǍƍǙ ĥŏƸƽ
ǔƍǙ ƠȰȉ ſŏȑ ſȰȑȟƍȉƍ ĩŮƸƾŮǊȑŏǍ ſƍȉ
ǔɀȟƸǡǍǡƫƾȑŮƸƍǙ ôƍȑȟŏǍȟǺ ĿƾƍǍ ǵƽ
ǵǍŏȬȑ ƫŏţ ƍȑ ŏȬŮƸ ƠȰȉ ſŏȑ ǙȬǙ Ⱥƾƍƽ
ſƍȉ ƾǙ ȹǡǍǍƍȉ ƍȑƍȟɆȬǙƫ ȑǵƾƍǍƍǙƽ
ſƍ ėȉŮƸƍȑȟƍȉ ſƍȉ ĉǡǔƾȑŮƸƍǙ
ėǵƍȉ ȬǙȟƍȉ ôƍǙƍȉŏǍǔȬȑƾǊſƾȉƍǊȟǡȉ
ƾǙřȉȑ ĥȬţƾǋƾȑǺ
ȬƠ ėƍſƾǵȬȑ Ⱥŏȉȟƍȟ ƾǙ ſƍȉ üǙƽ
ȑɆƍǙƾƍȉȬǙƫ ȹǡǙ æȹƫƍǙɀ įƾȟǡȹ ƍƾǙ
ȺŏƸȉƍȑ ǍȬȟţŏſǺ ãƍȉ ȉȬȑȑƾȑŮƸƍ
ĥƍƫƾȑȑƍȬȉ Ǎŕȑȑȟ ſŏȑ æǙȑƍǔţǍƍ ſƍǙ
ĩȟǡơ ƾǙ ƍƾǙƍǔ ţǍƍŮƸȹƍȉǊǍƍƾſƍȟƍǙ
ĉȬţȬȑ ȑǵƾƍǍƍǙǺ æƾǙƍ ĿƍȉȟƾƍƠȬǙƫ ƾǔ
ŋƍǙȟȉȬǔ Ǚƾǔǔȟ ŏǍǍ ſŏȑ ǍȬȟ ȹǡǙ
ſƍȉ ôƍţȬȉȟ ſƍȑ ȟȉŏƫƾȑŮƸƍǙ ùƍǍſƍǙ

ţƾȑ ɆȬǔ đǡȉſ ŏǔ Ŀŏȟƍȉ ŏȬƠż ſƾƍ
ģƍȑȟ ƾǙ ſƍȉ ĩȟŏſȟ ȉƾǙǙȟ ŏǍȑ ȑŮƸȺŏȉƽ
Ɇƍ óǍȰȑȑƾƫǊƍƾȟ ſƾƍ ŀŕǙſƍ ƸƍȉŏţǺ
ĸţƍȉ ŏǍǍƍǔ ȑŮƸȺƍţȟ ſŏȑ ǊŏǍȟƍ
ċƾŮƸȟ ȹǡǙ ĒƍǡǙȉǥƸȉƍǙ ƙ ƍȑ ƾȑȟ ſŏȑ
ĴǙƫƍƸƍȬƍȉ ĩǵƸƾǙȿż ſŏȑ ſƾƍ ĩȟŏſȟ
ţƍǍŏƫƍȉȟǺ
ãƍȉ Ƹǡȉ ſƍȉ ƍȺǡƸǙƍȉ įƸƍƽ
ţƍǙȑ ȺƾȉǊȟƍ ȹǡǔ ɆȺƍƾȟƍǙ ĥŏǙƫ
ŏȬȑǺ ãŏǔƾȟ ȑȟƍŮǊȟƍ ſŏȑ ģȬţǍƾǊȬǔ
Ơƍȑȟ ɆȺƾȑŮƸƍǙ ɆȺƍƾ ȑȟŏȉǊ ƍǔǡȟƾǡƽ
ǙŏǍƾȑƾƍȉƍǙſƍǙ æţƍǙƍǙŻ ſƍȉ ŏǊȬȑƽ
ȟƾȑŮƸ ȑǡ ǙǡŮƸ ȹƍȉȑȟŕȉǊȟƍǙ ĩȟƾǔǔƽ
ƫƍȺŏǍȟ ſƍȑ Ƹǡȉƍȑ ȬǙſ ſƍȉ ȑŮƸŏȬƽ
ȉƾƫƍǙ ùŏǙſǍȬǙƫ ŏȬƠ ſƍȉ ţƍǊǍƍǔƽ
ǔƍǙſ ţƾǍſƫƍȺŏǍȟƾƫƍǙ ȰƸǙƍǺ ųǩŃ
ţĦūƜĂ ǅǅǅƃŒūŞńƜøĿĒŃūŽĒƕŃîĒƕŔńţƃćĒ

