Sömmerdaer Allgemeine
Anmeldung
zum
Thüringentag
2015 lädt Pößneck
zum Landesfest ein
Erfurt. Die Anmeldelisten für
den diesjährigen Thüringentag
sind eröffnet worden, heißt es in
einer entsprechenden Mitteilung. Gastgeber für den Thüringentag 2015 ist vom 26. bis 28.
Juni die Stadt Pößneck im SaaleOrla-Kreis. Die Innenstadt und
das ehemalige Landesgartenschaugelände werden zur Bühne für die Vereine, Verbände,
Institutionen und Initiativen.
Bis zu 150 000 Besucher werden
angeblich erwartet.
In einer Datenbank können
sich Interessenten anmelden,
heißt es in der Mitteilung weiter.
Anhand der Datenbank-Einträge werden alle Teilnehmer
frei nach dem Festzugs-Motto
„Viele Seiten – neue Bilder“ fünf
thematischen Umzugsbildern
zugeordnet. Die Themenbereiche sind als Anregung und Inspiration zu verstehen. Vereine und
Verbände stehen beim Thüringentag im Vordergrund – darum
gibt es weitere Möglichkeiten
der Beteiligung. Sie können zum
Beispiel kurze Beiträge für die
Bühnenprogramme gestalten
und so den eigenen Verein oder
die eigene Schule vorstellen.
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Formular zur Anmeldung:
www.thueringentag.de

MDR drehte
in Kölleda
Kölleda. „Meine zweite Chance“ heißt eine Reportagereihe
im MDR, dessen zweite Staffel
heute ab 21.15 Uhr ausgestrahlt
wird. In „Meine zweite Chance –
Peter Escher auf den Spuren des
Schicksals“ stellt der Moderator
Menschen vor, die einen Schicksalsschlag erlitten haben, gibt
Hilfestellung und begleitet sie,
heißt es vom MDR. Dabei
kommt auch ein Ehepaar aus
Kölleda zu Wort. Sibylle und
Uwe Günnel lieben sich. Sie eckten immer wieder mit dem System DDR an, wurden inhaftiert,
gefoltert, getrennt und ausgewiesen … Der Kampf um ihre
Liebe endete mit einem Happy
End, denn heute leben beide
wieder in ihrer Heimat Kölleda.
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MDR, Mittwoch, . Uhr ,
„Meine zweite Chance“ mit
Peter Escher

Führung über
den Flughafen
Erfurt. Den Flughafen ErfurtWeimar können sich Interessierte am morgigen Donnerstag
um 10 Uhr bei einer öffentlichen
Führung ansehen. Die Besucher
treffen sich dazu nach Angaben
des Flughafens an der Information im Terminal B. 90 Minuten
sind für eine Tour einzuplanen.
Bei Einzelpersonen und kleineren Gruppen ist eine Voranmeldung nicht notwendig. Ab 16
Jahren bezahlen Besucher 8
Euro, unter 16 Jahren 6 Euro.

TA-F

Bastelei mit
Schrumpffolie
Nach der Ganztagsexkursion
nach Weißensee ist heute kein
Wandertag, sondern so etwas
wie Stillbeschäftigung angesagt.
Im
Schüler-Freizeit-Zentrum
der Stadt Sömmerda wird heute
vor- wie nachmittags gebastelt.
Ab 10 Uhr wird dazu eingeladen, kreativ-kunterbunte Collagen zu fertigen. Das ist, bei 1,50
Euro Unkostenbeitrag, also eher
Kunst als Bastelei. Ab 14 Uhr
entstehen dann kleine Anhängsel für das Lieblingsarmbad aus
Schrumpffolie. Hierfür wird ein
Unkostenbeitrag von einem
Euro fällig. Zeitgleich hat der
Treff im Internet geöffnet. Der
Donnerstag ist Tiffany-Tag, vorund nachmittags entsteht ein
buntes Haus (Unkostenbeitrag 3
Euro). Bei Badewetter geht es alternativ ins Schwimmbad.

TASO
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Feuerschlucker bereichern Programm
der 10. Tour de Frömmschdt
Werbetrommel ist so kräftig gerührt worden wie nie zuvor. Samstag Start vor Sömmerdas Rathaus, in Artern, Bad Frankenhausen, Erfurt, Greußen
Von Armin Burghardt
Frömmstedt. „Also, diesmal
dürfte es im Landkreis Sömmerda aber auch wirklich niemanden mehr geben, der nicht weiß,
dass am Samstag unsere Tour de
Frömmschdt gefahren wird“, ist
Bäckermeister Winfried Bergmann überzeugt. So umfänglich
wie in diesem Jahr sei das Radvergnügen auf der 33-km-Hauptstrecke zwischen Sömmerda
und Frömmstedt jedenfalls noch
nie beworben worden.
Allein 100 000 Flyer mit den
Tourdaten wurden mit Hilfe der
Sparkasse gedruckt und unters
bekanntermaßen immer radfreundlichere
Sömmerdaer
Kreis-Volk gebracht. Verbreitet
wurde die Nachricht auch auf
anderen Wegen, so über unsere
Zeitung, die seit der ersten Ausfahrt einer der Partner der volkssportlichen Aktion ist. Noch einmal 100 000 Brötchentüten der
Bergmänner trugen die einladende Werbebotschaft.

Auch Jubiläum kommt
ohne Stargast aus
Der Umstand des gesteigerten
Werbeaufwands allerdings kann
kaum verwundern. Schließlich
handelt es sich um ein Jubiläum.
„Kaum zu glauben, aber wirklich wahr: Wir fahren die Tour
jetzt schon zum zehnten Mal!
Und das, ohne auch nur ein einziges Jahr ausgesetzt zu haben“,
gibt sich Bergmann selbst ein
wenig verwundert.
Ziel bleibt nach zuvor neun
vergeblichen Anläufen, dass das
Gemeinschaftswerk einer virtuellen Erdumrundung geschafft
wird. Für eine Tour um den
Äquator müssten 1215 Radfah-

Vorgeschmack auf Samstag. In Sömmerda machten Janette Born (links) und Claudia Weber die Flaniermeile schon mal zum Tour-Laufsteg. Foto: Peter Hansen
rer die erwähnten 33 Kilometer
unter die Reifen bringen.
Das Wetter haben die Organisatoren diesmal angeblich ganz
auf ihre Seite gezogen. Es soll
nicht mehr so brütend heiß sein,
wie sie es oft hatten. Der Wetterbericht verspricht perfekte Bedingungen. „19 bis 20 Grad,
leicht bewölkt und trocken“, hat
sich Winfried Bergmann die
Daten zuarbeiten lassen. Wie bestellt! Regen-Probleme hatten
sie ohnehin nie. „Bis Mittwoch
kann es regnen“, sagt Hans-Peter Sölter, der Bürgermeister des

888-jährigen Zielortes. „Dann
sind die Wege zur Tour wenigstens schön sauber!“
Auch das Rahmenprogramm
steht. Doch selbst am letzten
Vorbereitungstreffen
kamen
noch Ergänzungen hinzu. Pfarrer Jens Bechtloff, der am Samstag den Radler-Gottesdienst halten wird, erwartet im Pfarrgarten Übernachtungsgäste. Die
kommen aus Dresden und sind –
wirklich-wahrhaftige
Feuerschlucker. Sie haben angeboten,
die Abschlussfeier der Radfahrer mit ihrer Kunst zu berei-

chern. Sobald es dunkel geworden ist, kann die spektakuläre
Überraschung beginnen.
Nicht geklappt hat es mit
einem Stargast. Weder BahnradOlympiasiegerin Kristina Vogel
noch Radsportlegende Täve
Schur haben es einrichten können. „Das macht aber auch
nichts“, betont Winfried Bergmann. Er freut sich vor allem darüber, ein Angebot für alle unterbreiten zu können. „Und wenn
wir dieses Jahr die Äquatorrunde nicht schaffen, dann vielleicht im nächsten ...“

10. Tour de Frömmschdt
a Nebenstartorte sind diesmal Artern, Bad Frankenhausen, Greußen und Erfurt (Ringelberg)
a Hauptstart ist um 10 Uhr
auf dem Sömmerdaer
Marktplatz (neben dem
Rathaus). Dort läuft ab 9
Uhr das Warm-up-Programm mit Stadt-Kulturamtsleiterin Christina Kubitz als Moderatorin.

Teufelsgeiger auf dem Historischen Friedhof
Der Sondershäuser Fabian Fromm gab ein tolles Konzert auf dem Campo Santo in Buttstädt
Von Peter Koch
Buttstädt. Der oft als „Teufelsgeiger“ bezeichnete Sondershäuser Fabian Fromm gab am
Samstag ein Gastspiel auf dem
Buttstädter Friedhof Campo
Santo. Geschätzte 200 Zuhörer
verfolgten den Auftritt gespannt.
Von den Veranstaltern, dem
Förderverein
Historischer
Friedhof, wurden noch alle verfügbaren Bänke und Stühle herangeholt. Mit solch einem Zuschaueransturm hatte niemand
gerechnet.
Der Auftritt überzeugte das
Publikum: Fabian Fromm, der
exzellente Unterhalter aus Sondershausen mit der Geige – oder
besser – mit der E-Geige zeigte
beim Konzert bei Fackelschein
sein Können. Er hat seine „musikalische Visitenkarte” präsentiert und vom Publikum dafür
sehr viel Beifall erhalten.
Fabian Fromm bot einen großen musikalischen Querschnitt
zwischen Klassikern, Evergreens, Schlager, Rock und Pop.
Dieser reichte vom Johann-

a Auftreten werden Mitglieder des Tanzsportvereins
a Auch mit dem Hochrad
gehen Mutige auf Tour
a Etappenorte werden Büchel, Kannawurf (Schloss)
und Bilzingsleben (Steinrinne) sein
a Auf den Radlergottesdienst (15 Uhr) folgt die
Auslosung der Tombolapreisträger

Vortrag zu
Luther und
den Frauen
Musikalische Lesung
am Baumkronenpfad

Etwa  Zuhörer verfolgten den Auftritt auf dem Historischen Friedhof in Buttstädt. Es mussten
sogar noch zusätzliche Stühle und Bänke herangeschafft werden.
Fotos: Peter Koch

Teufelsgeiger Fabian Fromm bei
seinem Auftritt.

Haselnüsse für Aschenbrödel“.
Ein großes Dankeschön den
Veranstaltern, besonders Heike
Schneider aus Buttstädt.

a Autor Peter Koch ist Mitglied
des Fördervereins Historischer Friedhof e.V. in Buttstädt

Strauß-Medley, DJ Ötzis Lied
„Ein Stern der deinen Namen
trägt“ bis zu einem Gospel-Medley.

Eine spontane Soloeinlage
gab die kleine Tänzerin Tara
Zoè aus Buttstädt zu dem Lied
und bekannten Märchen „Drei

Gelungenes Gartenfest in Günstedt
Beteiligte saßen gemütlich zusammen und hatten großen Spaß beim Stiefelweitwurf

Viele Gäste nutzten die Möglichkeit, sich am Stiefelweitwurf zu beteiligen.
Foto: privat

Günstedt. Auch in diesem Jahr
ließen es sich einige Günstedter
Gartenfreunde nicht nehmen,
das schon traditionelle Gartenfest
der
Kleingartenanlage
„Nach Feierabend” zu organisieren und luden am vergangenem Sonnabend Mitglieder und
Einwohner in den „Kohlrabi”
ein, heißt es in einem Schreiben
des Vorstandes.
Bei idealem Wetter begann ab
14 Uhr das gemütliche Beisammensein bei Kaffee und köstlichen selbstgebackenem Kuchen. Manfred Schiller aus
Schloßvippach unterhielt die
Anwesenden mit stimmungsvol-

ler Musik. Himbeerbowle und
andere flüssige Gaumenfreuden
gab es ausreichend und wie immer wurde später auch der Bratwurstgrill angeheizt.
Im Laufe des Nachmittags gab
es auch unterhaltsame Spiele für
Jung und Alt. Große Begeisterung löste der erste vereinsinterne Wettbewerb im „Stiefelweitwurf” aus. Dieser wurde in zwei
Altersklassen ausgetragen: Kinder (der jüngste Teilnehmer war
2 Jahre alt) und „auH“ (alles
unter Hundert). Auch die Senioren beteiligten sich sehr rege
und so war es nicht verwunderlich, dass die ersten drei Plätze,

die Siegerweite betrug 17 Meter,
auch von ihnen belegt wurden.
Dank geht an all diejenigen,
die zum Gelingen dieses Gartenfestes beigetragen haben. Es wäre wünschenswert, dass sich angesichts geschlossener Gaststätten und mangelnder Freizeitangebote mehr Günstedter an
solchen Aktivitäten passiv oder
aktiv beteiligen würden, um Tradition und Gemeinschaftssinn
im Dorf wieder aufleben zu lassen. Nicht nur in diesem Verein
wäre das für die Organisatoren
der verdiente Dank und Lohn
für ihr Engagement, heißt es weiter.

Hainich. Am Baumkronenpfad
im Nationalpark Hainich findet
am morgigen Donnerstag ab
19.30 Uhr die nächste Veranstaltung der Reihe „Literatur und
Musik“statt. Das Thema des
Vortrags lautet: Der Männer
Lust und Freude sein – Biographien von Frauen, die in sehr
unterschiedlichem Kontakt mit
Luther standen.
Die Lesung hält Sylvia Weigelt, musikalisch begleitet wird
sie dabei von Oliver Räummelt.
In Martin Luthers Leben spielte
zunächst seine Mutter, dann die
Wirtin in Eisenach während der
dortigen Schulzeit eine Rolle,
später die Ehefrauen seiner
Freunde und schließlich seine
Eheliebste und die drei Töchter.
Aber in seinen Briefen und
Tischgesprächen wird deutlich,
dass es weitaus mehr Frauen
gab, Fürstinnen, Bittstellerinnen, Anhängerinnen seiner Lehre. Das in dem Band zusammengetragene Material spürt ihnen
nach und zeigt die Ambivalenz
des reformatorischen Denkens
für die Epoche.
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Donnerstag um . Uhr,
Nationalparkzentrum an
der Thiemsburg

Kennzeichen
im Riesenformat
Erfurt. „Das größte Kennzeichen der Welt“ soll am Samstag,
den 16. August, zum Erfurter
Globus-Markt in die Weimarische Straße 117 kommen, heißt
es in einer entsprechenden Mitteilung. Anliegen der Aktion sei
es, 3-D-Autokennzeichen bekannt zu machen. Sie sind aus
einem Hochleistungskunststoff
gefertigt, der eine große Elastizität besitzt.

Jubiläumstour mit
ehrgeizigem Ziel
Die Tour de Frömmschdt geht in die 10. Runde

Die reizvolle Streckenführung lockt jedes Jahr mehr
Radler zur Tour de Frömmschdt.
Foto: Bergmann

(br/zgt). Wenn an diesem Samstag, 16. August, die Tour des
Frömmschdt in Sömmerda startet, ist es bereits die zehnte ihrer
Art. Dabei hatte Bäckermeister
Winfried Bergmann beim ersten
Mal nur sein neues Radler-Brot
präsentieren wollen. Dass daraus eine beliebte Tradition würde, hätte wohl keiner gedacht.
Treffpunkt ist Samstag ab 9
Uhr vor dem Rathaus in Sömmerda mit einem Motivationsprogramm des Tanzsportvereins
Sömmerda. Start der Tour ist um
10 Uhr – mit einer Zählung für
das große Ziel „Einmal um die
ganze Welt“, denn wenn 1 215
Radler die 33 Kilometer der
Tour fahren, ergibt das die Länge des Äquators, also einmal um
die Welt.
In Büchel gibt es dann eine
Versorgung sowie die Hüpfburg
und den Radparcours des Thepra-Vereins.
Gegen 13 Uhr ist in Kannawurf eine Schloss- und Museumsführung geplant, und in

Das Urteil der Teilnehmer
ist eindeutig.
Bilzingsleben steht die Besichtigung der Steinrinne auf dem
Programm.
Die Radtour selbst endet zirka
um 15 Uhr in Frömmstedt – der
Tag aber noch lange nicht. Denn
ab 17 Uhr wird zum Dämmerschoppen mit den Hopfentaler
Musikanten eingeladen, bevor
ab 20 Uhr der Radlertanz mit
Ingo den schönen Tag abrundet.

@

Weitere Informationen
unter: www.tour-defrömmschdt.de

Das Gemeinschaftserlebnis und die Freude am Radfahren stehen im Mittelpunkt.
Fotos (): Bäckerei Bergmann & Sohn GmbH
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Ñǫʯŝ ǻȼ ̛ǫȝǫć̓ʾſȼ ſǻȼǒſȝćŦſȼʓ
ǻ˩ Ŧćĭſǻś ȝſǒʯć Ğćȳʁˌ Çǫſ
͝Ŧſȳǻʯʾŝ ɔɔǒǻſȝǻĿǻɔ̓ʾǵÇʯǻɔŝ
ſ́ ʯȝſćȼʾ vć͝͝ĿɔȼȼſĿ˩ǻɔȼʓ
Nſʾ˩ǻ̿ćȝȘćʯ˩ſȼ ǒǻĭ˩ ſʾ ƭ̛ʯ ɩƑ 0̓ʯɔ
̓ȼ˩ſʯ Çſȝſƭɔȼ ʄͥ˴˗ͥɩʊ Ǉͥ Ǉˍ ˍͥʓ

x

ʨ)ʯſǻʄȼʊʾĿǫȝćǒʩ
ǻȼ ̛ǫȝĭſʯǒ
̓ƭ P̓˩ ³ǻȼǒǫɔƭſȼ ĭſǻ ̛ǫȝĭſʯǒ
ʄzʯſǻʾ Pɔ˩ǫćʊ ƭǻȼŦſ˩ ćȳ »ćȳʾ˩ćǒ
Ŧćʾ ʁſȼǵǻʯǵ»ʁſȘ˩ćȘſȝ ʨ)ʯſǻʄȼʊǵ
ʾĿǫȝćǒʩ ʾ˩ć˩˩ʓ ɩɆʓ˴ͥ Ñǫʯ ĭſǒǻȼȼ˩
Ŧćʾ zɔȼ͝ſʯ˩ Ŧſʯ Çǫ̛ʯǻȼǒſȼ ¯ǫǻȝǵ
ǫćʯȳɔȼǻſ ̓ȼŦ Ŧſʯ Pʯ̓ʁʁſ çǻ˩ćȝʓ
ĭ ̆̆ʓɩƶ ǻʾ˩ Ŧſʯ )ʯſǻʄȼʊʾĿǫȝćǒ ǒſǵ
ʁȝćȼ˩ Ɵ Ŧǻſ ʁ͍ʯɔ˩ſĿǫȼǻʾĿǫſ `ȼʾ͝ſǵ
ȼǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ Pſ́ǻ˩˩ſʯȼćĿǫ˩ ȳǻ˩
Ŧſȼ ȝǻ˩͝ſǻȼʾĿǫȝēǒſȼ ǻȼ Ŧǻſ Ŧʯſǻ
̓ʯǒſȼʓ 0ʾ ƭɔȝǒ˩ ſǻȼſ Çćȼ͝ʁćʯ˩͍ʓ
ÇǻĿȘſ˩ʾś ̆˴ ĭǻʾ ̆Ƒ 0̓ʯɔʓ
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zʯē̓˩ſʯ˩ćǒ
ǻȼ Pʯɔǜĭʯſǻ˩ſȼĭćĿǫ
ÿ̓ȳ ʯēƂ˩ȳǻĿǫſʯ zʯē̓˩ſʯ˩ćǒ ǻȼ
Pʯɔǜĭʯſǻ˩ſȼĭćĿǫ
ʄÇǫ̛ʯǻȼǒſʯ
éćȝŦ Ɵ zʯſć˩ǻ̿ ̓ʾſ̓ȳʊ ǻȳ `ȝȳǵ
Șʯſǻʾ ƭǻȼŦſ˩ ćȳ »ćȳʾ˩ćǒ ̿ɔȼ Ɇ ĭǻʾ
ɩ̆ʓɩƶ Ñǫʯ Ŧſʯ ˍʓ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ zʯē̓ǵ
˩ſʯǵ ̓ȼŦ ȝǻ˩ē˩ſȼȘɔȼǒʯſʾʾ ȳǻ˩
ʾſĿǫʾ ³ſƭſʯć˩ſȼ ̓͝ȳ Çǫſȳć
zʯē̓˩ſʯ ̓ȼŦ Pſ̛́ʯ͝ſ ʄ0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ś
ɩ̆ 0̓ʯɔʊ ʾ˩ć˩˩ʓ Ñȳ ɩǇ Ñǫʯ ĭſǵ
ǒǻȼȼ˩ Ŧǻſ zɝȼǻǒȝǻĿǫſ zʯē̓˩ſʯǵ ̓ȼŦ
z̓ȝ˩̓ʯ́ćȼŦſʯ̓ȼǒ ʄ̆ŝƶͥ 0̓ʯɔʊʓ
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ć̓ſʯȼʯſǒſȝ
~ſ̓Ŀǫ˩ſȼ ̿ɔʯ ćʯǻē Zǻȳȳſȝǵ
ƭćǫʯ˩ Ŧǻſ »˩ſʯȼſŝ Ŧćȼȼ ǫēȝ˩ ʾǻĿǫ
Ŧćʾ éſ˩˩ſʯ ǒſʯȼſʓ



~ǻĿǫ˩ſʯƭſʾ˩
ǻȼ 0ʯƭ̓ʯ˩
ſʯſǻ˩ʾ ʾſǻ˩ ɩɆ˗˗ ́ǻʯŦ Ŧćʾ ~ǻĿǫǵ
˩ſʯƭſʾ˩ ǻȳ 0ǒćʁćʯȘ ǻȼ 0ʯƭ̓ʯ˩ ̿ſʯǵ
ćȼʾ˩ćȝ˩ſ˩ Ɵ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ vćǫʯ ćȳ
»ćȳʾ˩ćǒ ćĭ ɩ˗ Ñǫʯʓ 0ʾ ǻʾ˩ ſǻȼ ǻ͋
ć̓ʾ ̓ʾǻȘŝ »ǫɔ́ŝ Nćʯĭſȼ ̓ȼŦ
Nſ̓ſʯ́ſʯȘʓ N̛ȼƭ ̛ǫȼſȼ ̓ȼŦ
»ʁǻſȝƭȝēĿǫſȼ ĭʯǻȼǒſȼ ćȼ Ŧǻſʾſȳ
Çćǒ ̓ȼŦ Ŧǻſʾſʯ ćĿǫ˩ Ñȼ˩ſʯǫćȝǵ
˩̓ȼǒ ǻȼ Ŧſȼ ¯ćʯȘʓ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ś Ɇ 0̓ʯɔʓ

Pćʯ˩ſȼǵN̛ǫʯ̓ȼǒ
ǻȼ ćŦ ~ćȼǒſȼʾćȝ͝ć
)ſʯ vćʁćȼǻʾĿǫſ Pćʯ˩ſȼ ǻȼ ćŦ
~ćȼǒſȼʾćȝ͝ć ǻʾ˩ ćȳ »ćȳʾ˩ćǒ
Çʯſƭƭʁ̓ȼȘ˩ ƭ̛ʯ ſǻȼſ N̛ǫʯ̓ȼǒʓ
Ñȳ ɩǇ Ñǫʯ ſȼ˩ƭ̛ǫʯ˩ Ŧǻſ ʯĿǫǻǵ
ſʯȼǫćʯŦ Zćǫȼ ̿ɔȼ )ɔʯʾĿǫſŝ
ǒſĭɔʯſȼ ćȳ ɩǇʓ ̓ǒ̓ʾ˩ ɩƑƶˍ ǻȼ
ćʯ˩ſȼʾ˩ſǻȼŝ ʾ˩̓Ŧǻſʯ˩ſ ǻȼ ſʯȝǻȼ
ſŦǻ͝ǻȼ ̓ȼŦ ʁʯɔȳɔ̿ǻſʯ˩ſ ɩƑƑɩʓ
ȼʾĿǫȝǻſǜſȼŦ ́ćʯ ſʯ ćȝʾ ʯ͝˩
ĭſǻȳ ǻȝǻ˩ēʯ ˩ē˩ǻǒ ̓ȼŦ Șćȳ ɩɆͥͥ
ȼćĿǫ »̛ȝ͝ǫć͍ȼŝ ̓ȳ Ŧǻſ ēʯ͝˩ȝǻĿǫſ
~ſǻ˩̓ȼǒ Ŧſʯ ſʯʾ˩ſȼ ʾ˩ćć˩ȝǻĿǫ Șɔȼǵ
͝ſʾʾǻɔȼǻſʯ˩ſȼ ¯ʯǻ̿ć˩ʾćȼć˩ɔʯǻſȼ
ƭ̛ʯ ~̓ȼǒſȼȘʯćȼȘſ ǻȳ ĭſʯŦɔʯƭ
̓͝ ̛ĭſʯȼſǫȳſȼʓ 0ȼŦſ ɩɆͥ˴ ̿ſʯǵ
ȝǻſǜ )ʯʓ Zćǫȼ ̿ɔȼ )ɔʯʾĿǫſ
»̛ȝ͝ǫć͍ȼ ́ǻſŦſʯʓ )ɔʯʾĿǫſ ʾ˩ćʯĭ
ćȳ Ǉʓ ɔ̿ſȳĭſʯ ɩɆ̆ˍ ǻȼ ſʯȝǻȼʓ

®¨¨tÕÙãGh ¶Ã ììÙã êû¶

~ǻĿǫ˩ſʯƭſʾ˩ ć̓ƭ Ŧſʯ 0ʯƭ̓ʯ˩ſʯ 0ǒć
£

~ ?Åj ̛ĭſʯ ſǻȼſȼ Zǻȼ́ſǻʾ
̓͝ʯ çɔʯʾɔʯǒſǵçɔȝȝȳćĿǫ˩

7 7å
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!1**
˩ſȘ˩ǻȼ »ǻȝȘſ ZćʾʾȘſʯȝǵ»Ŀǫǻȝȝǻȼǒ
ǻȼ Ŧǻſ Zćʯȳɔȼǻſ Ŧſʯ »˩ǻȝȝſŝ ̓͝ȳ
±̓ſȝȝ Ŧſʾ ~ſĭſȼʾ ̓ȼŦ ǻȼ Ŧſȼ
Pćʯ˩ſȼ Ŧſʯ ſʾǻȼȼ̓ȼǒʓ )ǻſ Çſǻȝǵ
ȼćǫȳſǒſĭ̛ǫʯ ĭſ˩ʯēǒ˩ ˗ 0̓ʯɔʓ

Ç

»ɔȳȳſʯȼćĿǫ˩ʾƭćȼ˩ćʾǻſȼ
ǻȼ ʯȼʾ˩ćŦ˩
)ćʾ Çǫſć˩ſʯ ʯȼʾ˩ćŦ˩ ̿ſʯćȼʾ˩ćȝǵ
˩ſ˩ ̿ɔȳ ɩƶʓ ĭǻʾ ̆˴ʓ ̓ǒ̓ʾ˩ Ŧǻſ
ʯȼʾ˩ēŦ˩ſʯ »ɔȳȳſʯȼćĿǫ˩ʾƭćȼ˩ćǵ
ʾǻſȼ ǻȼ Ŧſʯ ſǻŦſĿȘǵ³̓ǻȼſʓ )ſȼ
̓ƭ˩ćȘ˩ ȳćĿǫſȼ ćȳ Nʯſǻ˩ćǒŝ ̓ȳ
̆ͥ Ñǫʯŝ ʨ¯ʯɔȔſĿ˩ Ñȼʁȝ̓ǒǒſŦʩ ȳǻ˩
Zǻ˩ʾ Ŧſʯ ̓ʾǻȘǒſʾĿǫǻĿǫ˩ſ ʄ0ǻȼǵ
˩ʯǻ˩˩ś ̆ƶ 0̓ʯɔʊʓ ȳ »ćȳʾ˩ćǒ ǒǻĭ˩
ſʾ ̆ͥ Ñǫʯ ſǻȼ Nǻȝȳȳ̓ʾǻȘǵ±̓ǻ͝
ʄɩɆ 0̓ʯɔʊŝ ćȳ »ɔȼȼ˩ćǒ ́ǻʯŦ ɩ˗
Ñǫʯ ̓͝ ſǻȼſʯ éǻʾʾſȼʾĿǫćƭ˩ʾʾǫɔ́
ʄɩ˗ 0̓ʯɔʊ ſǻȼǒſȝćŦſȼʓ

n

z̓ȼʾ˩ʁʯɔȔſȘ˩
ǻȼ éſǻŦſȼ
)ćʾ ɩ̆ʓ z̓ȼʾ˩ʁʯɔȔſȘ˩ zǻʯĿǫĭſʯǒ
éſǻŦſȼ ʄéſǻȳćʯſʯ ~ćȼŦʊ ĭſǵ
ǒǻȼȼ˩ ćȳ »ćȳʾ˩ćǒ ̓ȼŦ ȝē̓ƭ˩ ĭǻʾ
̆Ǉʓ ̓ǒ̓ʾ˩ʓ )ǻſ ̓ʾʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ Pʯćǵ
ƭǻȘŝ Zɔȝ͝ ̓ȼŦ ¯ćʁǻſʯćʯĭſǻ˩ſȼ
̿ɔȼ zćʯȝǵNʯǻſŦʯǻĿǫ zʯɔǫȼ ǻʾ˩
́ēǫʯſȼŦ Ŧſʯ ÿſǻ˩ ǻȼ Ŧſʯ zǻʯĿǫſ
̓͝ ĭſʾǻĿǫ˩ǻǒſȼŝ çſʯȼǻʾʾćǒſ ǻʾ˩
ćȳ »ćȳʾ˩ćǒ ɩɆ Ñǫʯʓ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ƭʯſǻʓ



~ćȳʁǻɔȼƭſʾ˩
ǻȼ ćŦ NʯćȼȘſȼǫć̓ʾſȼ
`ȳ z̓ʯʁćʯȘ ćŦ NʯćȼȘſȼǫć̓ǵ
ʾſȼ ʄz͍ƭƭǫē̓ʾſʯȘʯſǻʾʊ ʾ˩ſǻǒ˩ ćȳ
»ćȳʾ˩ćǒ Ŧćʾ ~ćȳʁǻɔȼƭſʾ˩ʓ ɩǇ ĭǻʾ
ɩˍ Ñǫʯ ʾǻȼŦ Z̛ʁƭĭ̓ʯǒŝ ćʾ˩ſȝǵ
ʾ˩ʯćǜſ ̓ȼŦ zǻȼŦſʯȘćʯ̓ʾʾſȝȝ ʾɔǵ

́ǻſ ſǻȼ ȳ̓ʾǻȘćȝǻʾĿǫſʯ zćƭƭſſǵ
ćĿǫȳǻ˩˩ćǒ ćȼǒſʾćǒ˩ʓ ɩƶ Ñǫʯ
ǒǻĭ˩ ſʾ Ŧǻſ Ç̓ʯȼſʯʾǫɔ́ʓ çɔȼ ɩˍ
ĭǻʾ ɩƑʓ˴ͥ Ñǫʯ ͝ſǻǒ˩ Pſǻǒſʯ Nćǵ
ĭǻćȼ Nʯɔȳȳ ʾſǻȼ zɝȼȼſȼŝ ̆̆
Ñǫʯ ǻʾ˩ Nſ̓ſʯ́ſʯȘʓ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ƭʯſǻʓ

£ä

³ćŦǵÇɔ̓ʯ
ćĭ »ɝȳȳſʯŦć
)ǻſ ɩͥʓ Çɔ̓ʯ Ŧſ NʯɝȳȳʾĿǫŦ˩
ʾ˩ćʯ˩ſ˩ ćȳ »ćȳʾ˩ćǒ ɩͥ Ñǫʯ ć̓ƭ
Ŧſȳ »ɝȳȳſʯŦćſʯ ćʯȘ˩ʁȝć˩͝ʓ
çɔȼ Ŧɔʯ˩ ǒſǫ˩ ſʾ ȳǻ˩ Ŧſȳ ³ćŦ
̓͝ȳ ÿǻſȝɔʯ˩ Nʯɝȳȳʾ˩ſŦ˩ʓ Zćȝ˩ſǵ
ʁ̓ȼȘ˩ſ ǒǻĭ˩ ſʾ ǻȼ ̛Ŀǫſȝ ʄçſʯǵ
ʁƭȝſǒ̓ȼǒŝ Z̛ʁƭĭ̓ʯǒʊŝ zćȼȼćǵ
́̓ʯƭ ʄ»Ŀǫȝɔʾʾƭ̛ǫʯ̓ȼǒŝ ³ćŦʁćʯǵ
Ŀɔ̓ʯʾʊ ̓ȼŦ ǻȝ͝ǻȼǒʾȝſĭſȼ ʄ»˩ſǻȼǵ
ʯǻȼȼſʊʓ )ǻſ Çſǻȝȼćǫȳſ ǻʾ˩ ƭʯſǻʓ

££

éſǻȼƭſʾ˩
ǻȼ ćŦ »̓ȝ͝ć
`ȼ ćŦ »̓ȝ͝ć ʄéſǻȳćʯſʯ ~ćȼŦʊ
́ǻʯŦ Ŧćʾ ̆̆ʓ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ éſǻȼƭſʾ˩
ǒſƭſǻſʯ˩ʓ ȳ »ćȳʾ˩ćǒ ȝćŦſȼ
ćʯȘ˩˩ʯſǻĭſȼŝ ſǻȼſ ǒſɔȝɔǒǻʾĿǫſ
éſǻȼĭſʯǒʾ́ćȼŦſʯ̓ȼǒ ̓ȼŦ ȳſǫʯ
ſǻȼʓ Zɝǫſʁ̓ȼȘ˩ ́ǻʯŦ ćĭ ɩǇ Ñǫʯ
Ŧſʯ Nſʾ˩̓ȳ̓͝ǒ ̓͝ ʨɆƶͥ vćǫʯſ
»˩ćŦ˩ʯſĿǫ˩ʩ ʾſǻȼʓ ǻ˩ ſǻȼſʯ éſǻȼǵ
́ćȼŦſʯ̓ȼǒ ̓ȼŦ ćʯȘ˩˩ʯſǻĭſȼ
ǒſǫ˩ ſʾ »ɔȼȼ˩ćǒ ́ſǻ˩ſʯʓ ȳ ćĿǫǵ
ȳǻ˩˩ćǒ ́ǻʯŦ Ŧǻſ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯ éſǻȼǵ
ʁʯǻȼ͝ſʾʾǻȼ ǒſȘʯɝȼ˩ʓ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ƭʯſǻʓ

£Ó

ʯſǻȘ̓Ŀǫſȼƭſʾ˩
ǻȼ )ǻȼǒſȝʾ˩ēŦ˩
`ǫʯ ʯſǻȘ̓Ŀǫſȼƭſʾ˩ ƭſǻſʯȼ ćȳ
éɔĿǫſȼſȼŦſ Ŧǻſ )ǻȼǒſȝʾ˩ēŦ˩ſʯ
ʄ0ǻĿǫʾƭſȝŦʊʓ ȳ »ćȳʾ˩ćǒ ́ǻʯŦ

Ŧćʾ »˩ćŦ˩ƭſʾ˩ ̓ȳ ɩƶ Ñǫʯ ɔƭƭǻ͝ǻſȝȝ
ſʯɝƭƭȼſ˩ʓ ̓ʾǻȘ ǒǻĭ˩ ſʾ ćȳ »ćȳʾǵ
˩ćǒ ̓ȼŦ »ɔȼȼ˩ćǒ ć̓ƭ ȳſǫʯſʯſȼ
̛ǫȼſȼʓ )ſʯ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ǻʾ˩ ƭʯſǻʓ

£Î

ÇʯɝŦſȝȳćʯȘ˩
ǻȼ 0ǻʾſȼćĿǫ
)ſʯ ȼēĿǫʾ˩ſ ȼ˩ǻȘǵ ̓ȼŦ ÇʯɝŦſȝǵ
ȳćʯȘ˩ ǻȼ Ŧſʯ 0ǻʾſȼćĿǫſʯ éćȼǵ
Ŧſȝǫćȝȝſ ƭǻȼŦſ˩ ćȳ »ćȳʾ˩ćǒ ćĭ ɩͥ
Ñǫʯ ʾ˩ć˩˩ʓ 0ʾ ǒǻĭ˩ ̛Ŀǫſʯŝ ̛ȼǵ
͝ſȼŝ ¯ɔʯ͝ſȝȝćȼ ̓ȼŦ ̿ǻſȝſ ́ſǻ˩ſʯſ
»ćĿǫſȼ ć̓ʾ ćȝ˩ſȼ ÿſǻ˩ſȼʓ )ſʯ
0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ǻʾ˩ Șɔʾ˩ſȼƭʯſǻʓ
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ſȼſƭǻ͝Șɔȼ͝ſʯ˩
ǻȼ ~ǻȳȝǻȼǒſʯɔŦſ
ſǻ ſǻȼſȳ ſȼſƭǻ͝Șɔȼ͝ſʯ˩ ʾǻȼǒ˩
Ŧſʯ z̛ȼʾ˩ȝſʯ ȳǻ˩ ćʯȘ »Ŀǫſǻĭſ
ćȳ »ɔȼȼ˩ćǒ ̓ȳ ɩ˗ Ñǫʯ ǻȼ Ŧſʯ
)ɔʯƭȘǻʯĿǫſ ǻȼ ~ǻȳȝǻȼǒſʯɔŦſ
ʄzʯſǻʾ ɔʯŦǫć̓ʾſȼʊ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ³ſʾǵ
˩ć̓ʯǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ vɔǫćȼȼǵǫʯǻʾǵ
˩ɔʁǫǵéſʯȼſʯǵʯǒſȝʓ )ſʯ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩
ǻʾ˩ ƭʯſǻŝ ȔſŦſ »ʁſȼŦſ Șɔȳȳ˩ Ŧſʯ
³ſʾ˩ć̓ʯǻſʯ̓ȼǒ ̓͝ǒ̓˩ſʓ

£x

ʨ̓˩͝ʩǵ̓ʾʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ
ǻȼ ¯ɔʾ˩ſʯʾ˩ſǻȼ
)ćʾ ̓ʾſ̓ȳ ̓ʯǒ ¯ɔʾ˩ſʯʾ˩ſǻȼ
ʄȝ˩ſȼĭ̓ʯǒſʯ ~ćȼŦʊ ǫć˩ ̛ĭſʯ ˍͥ
ÿſǻĿǫȼſʯ ̓ȼŦ `ȝȝ̓ʾ˩ʯć˩ɔʯſȼ ſǻȼǵ
ǒſȝćŦſȼŝ ǻǫʯſ çɔʯʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ̿ɔȳ
ʨ̓˩͝ʩŝ Ŧſȳ ˩ʯćŦǻ˩ǻɔȼſȝȝſȼ
̓˩͝ĭʯć˩ſȼŝ ƭſʾ˩̓͝ǫćȝ˩ſȼʓ Ùĭſʯ
Ɇͥ ʯĭſǻ˩ſȼ ʾǻȼŦ ſȼ˩ʾ˩ćȼŦſȼŝ Ŧǻſ
ćĭ »ɔȼȼ˩ćǒ ć̓ƭ Ŧſʯ ̓ʯǒ ̓͝ ĭſǵ
ʾǻĿǫ˩ǻǒſȼ ʾǻȼŦ ʄ0ʯɝƭƭȼ̓ȼǒ ɩƶ
Ñǫʯʊʓ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ǻȼʾ ̓ʾſ̓ȳ ȳǻ˩
̓ʾʾ˩ſȝȝ̓ȼǒś Ǉ 0̓ʯɔʓ
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ćŦ »ćȝ̓͝ȼǒſȼŝ z̓ȝ˩̓ʯȘſȝȝſʯ
Zć̓ȼʾĿǫſʯ Zɔƭŝ ̆ͥ Ñǫʯ
)ćʾ 0ȼʾſȳĭȝſ zȝćȼǒĭſ͝ǻʯȘ ʁʯēǵ
ʾſȼ˩ǻſʯ˩ ʨćĿȘ ˩ɔ ˩ǫſ ǒćʯŦſȼʩ Ɵ
̿ɔȼ vć͝͝ ̛ĭſʯ ¯ɔʁ ĭǻʾ ³ɔĿȘʓ
̛ǫȝǫć̓ʾſȼŝ ˴zǵÇǫſć˩ſʯǵ
́ſʯȘʾ˩ć˩˩ŝ ɩɩ Ñǫʯ
0ʯɝƭƭȼ̓ȼǒʾ̿ſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ
ʨz̓ȼʾ˩ ǻȼ zǻʯĿǫſȼʩ ʓ
0ʯƭ̓ʯ˩ŝ ć˩̓ʯȘ̓ȼŦſȳ̓ʾſ̓ȳŝ
̆ͥ Ñǫʯ

ʨ»Ŀǫȝćȳćʾʾſȝ ɔŦſʯ ȳ ȼƭćȼǒ
́ćʯ Ŧǻſ ZɔĿǫ͝ſǻ˩ʩ Ɵ 0ǻȼ ćȳ̛ǵ
ʾćȼ˩ſʾ Çǫſć˩ſʯʾ˩̛ĿȘ ȳǻ˩ éɔʯ˩ǵ
́ǻ˩͝ ̓ȼŦ ǫ̓͝ʁſʓ
Pɔ˩ǫćŝ 0ȘǫɔƭǵÇǫſć˩ſʯŝ ɩɆ Ñǫʯ
)ǻſ ʁſʯ ʨ~ć Nć˩ſ Ɵ )ǻſ Nſſȼʩ
̿ɔȼ Pǻɔ̿ćȼȼǻ ȝĭſʯ˩ɔ ³ǻʾ˩ɔʯǻʾ
ſʯ́ćĿǫ˩ ȼćĿǫ ƭćʾ˩ ˴ͥͥǵȔēǫʯǻǒſȳ
»Ŀǫȝćƭ Ŧſʯ ǫćȼŦʾĿǫʯǻƭ˩ȝǻĿǫſȼ
¯ćʯ˩ǻ˩̓ʯ ̓͝ ȼſ̓ſȳ ~ſĭſȼʓ

5®¨¨ãG
ɔȝʾŦɔʯƭŝ

»Ŀǫȝɔʾʾȳ̓ʾſ̓ȳŝ

ɩƶʓ˴ͥ Ñǫʯ
0ǻȼſ z̓ʯć˩ɔʯſȼƭ̛ǫʯ̓ȼǒ ǒǻĭ˩ ſʾ
Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ ̓ʾʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ʨ0͋ ~ǻǵ
ĭʯǻʾ 0ʯɔ˩ǻĿǻʾ Ɵ ǻĿǫſȝ Nǻȼǒſʾ˩ſȼ
̓ȼŦ ÿſǻ˩ǒſȼɔʾʾſȼʩʓ Pſ͝ſǻǒ˩
́ſʯŦſȼ éſʯȘſ Ŧſʯ ǒʯćƭǻʾĿǫſȼ
»ćȳȳȝ̓ȼǒ »Ŀǫȝɔʾʾ ̓ʯǒȘʓ
ſǻȼǻȼǒſȼŝ »Ŀǫȝɔʾʾ 0ȝǻʾćĭſǵ
˩ǫſȼĭ̓ʯǒŝ ɩƑ Ñǫʯ
ÿ̓ ſǻȼſȳ ~ſʾſȘɔȼ͝ſʯ˩ś çſʯɔȼǻǵ
Șćŝ Ŧſʯ ~ſȼ͝ ǻʾ˩ ŦćƩ ȳǻ˩ 0ʯ́ǻȼ
ſȝćȘɔ́ǻ˩ʾĿǫ ̓ȼŦ 0ĭſʯǫćʯŦ
Pɝʯȼſʯ ́ǻʯŦ ć̓ƭ Ŧćʾ »Ŀǫȝɔʾʾ
ſǻȼǒſȝćŦſȼʓ

Pɔ˩ǫćŝ 0ȘǫɔƭǵÇǫſć˩ſʯŝ ɩƶ Ñǫʯ
ʨȼǒſȝǻĿćŝ Ŧǻſ ¯ʯǻȼ͝ſʾʾǻȼ ̿ɔȼ
ć˩ćǻʩ Ɵ ̓ȼ˩ſʯ ćȼŦſʯſȳ éſʯȘſ
̿ɔȼ Pſɔʯǒ NʯǻſŦʯǻĿǫ ZēȼŦſȝŝ
Pǻɔ̿ćȼȼǻ ȝĭſʯ˩ɔ ³ǻʾ˩ɔʯǻ ̓ȼŦ
ȼ˩ɔȼǻɔ çǻ̿ćȝŦǻʓ
Çǻſƭ̓ʯ˩ŝ Nſʾ˩ʾĿǫſ̓ȼſŝ ɩ˗ Ñǫʯ
ʨƶ ǻȳ ZćȼŦʾĿǫ̓ǫʩ Ɵ 0ǻȼ ʯ̓ʾʾǻǵ
ʾĿǫſʾ çɔȝȘʾȳēʯĿǫſȼʓ
zćʁſȝȝſȼŦɔʯƭŝ éćʾʾſʯĭ̓ʯǒŝ
ɩɩ Ñǫʯ
ʨ)ſʯ ǒſʾ˩ǻſƭſȝ˩ſ zć˩ſʯʩ Ɵ zǻȼǵ
Ŧſʯ˩ǫſć˩ſʯʓ
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̛ȼ͝ſȼ ć̓ʾ Ŧſȳ ʾʁē˩ʯɝȳǻʾĿǫſȼ ³ſǻĿǫ
ÿ̓ƭēȝȝǻǒſ 0ȼ˩ŦſĿȘ̓ȼǒ ć̓ʾ Ŧſȼ ɩɆ˴ͥſʯǵvćǫʯſȼ ǻȼ Zɔȝ͝˩ǫćȝſĭſȼ ́ǻʯŦ ſʯȼſ̓˩ ǒſȼć̓ſʯ ̓ȼ˩ſʯ Ŧǻſ ~̓ʁſ ǒſȼɔȳȳſȼ
7 Âjj 8j

:Õ¨kt tW¨ ùtã t¨t ktÕ Õ±£Ùat¨ &ï¨ùt¨h
kt ò®Õ ïWtÕ yû "GÕt¨ Wt ìÙÙaGaãì¨t¨ ¨ ®ù
ãGtWt¨ tì¨kt¨ óìÕkt¨Ã
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Zɔȝ͝˩ǫćȝſĭſȼ° 0ʾ ʾǻȼŦ ̓ȼ͝ēǫȝǵ
ĭćʯ ̿ǻſȝſ »Ŀǫē˩͝ſŝ Ŧǻſ ǻȳ Zɔȝ͝ǵ
˩ǫćȝſĭſȼſʯ Zſǻȳć˩ȳ̓ʾſ̓ȳ ć̓ƭǵ
ĭſ́ćǫʯ˩ ́ſʯŦſȼʓ ÿ̓ ſǻȼſȳ ̿ɔȼ
ǻǫȼſȼ ƭɔʯʾĿǫſȼ Ŧǻſ ǻ˩ǒȝǻſŦſʯ
Ŧſʾ Zſǻȳć˩̿ſʯſǻȼʾ Ȕſ˩͝˩ ́ǻſŦſʯ
̿ſʯʾ˩ēʯȘ˩ Ɵ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ ć̓Ŀǫ Ŧſʾǵ
ǫćȝĭŝ ́ſǻȝ ſʯ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ÿſǻ˩ǒſʾĿǫǻĿǫǵ
˩ſ Ŧſʾ ʯ˩ſʾ ́ǻĿǫ˩ǻǒ ʾſǻȼ Șɝȼȼ˩ſʓ
ȝʾ ſǻȼſ ćĿǫƭćǫʯǻȼ ſǫſȳćȝǻǵ
ǒſʯ Zɔȝ͝˩ǫćȝſĭſȼſʯ ſ́ɔǫȼſʯ
ÑʯȝǻȼŦſ Zſȝĭǻȼǒ ̿ɔȳ Zſǻȳć˩ǵ
̿ſʯſǻȼ ̿ɔʯ z̓ʯ͝ſȳ ĭſǻ Ŧſʯ ǫǵ
ȼſȼƭɔʯʾĿǫ̓ȼǒ ̓ȳ Zǻȝƭſ ĭć˩ŝ ʾǻȼŦ
Ŧſʯ çſʯſǻȼʾ̿ɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſȼ ́ǻſŦſʯ
Ŧǻſ ʯɝȳǻʾĿǫſȼ ̛ȼ͝ſȼ ǻȼ Ŧǻſ

ZēȼŦſ ǒſƭćȝȝſȼʓ ſǻ ̓ʾʾĿǫćĿǫǵ
˩̓ȼǒʾćʯĭſǻ˩ſȼ ǻȳ vćǫʯſ ɩɆ˴˴ ́ćǵ
ʯſȼ ʾǻſ ć̓ƭ ſǻȼſȳ Zɔƭ ǒſƭ̓ȼŦſȼ
́ɔʯŦſȼʓ ʨ0ʾ ́ćʯſȼ ʯ̓ȼŦ ̆ͥͥ
̛ȼ͝ſȼŝ Ŧǻſ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ zɔʯʯɔǵ
ʾǻɔȼ ćȝʾ zȝ̓ȳʁſȼ ̓͝ʾćȳȳſȼǵ
Șȝſĭ˩ſȼ ̓ȼŦ ǻȳ )ʯſĿȘ ȝćǒſȼʩŝ ſʯǵ
Șȝēʯ˩ ÑʯȝǻȼŦſ Zſȝĭǻȼǒʓ )ſʯ N̓ȼŦ
̿ɔȼ Ŧćȳćȝʾ ǒſȝ˩ſ ćȝʾ ǒʯɝǜ˩ſʯ
̛ȼ͝ƭ̓ȼŦ ǻ˩˩ſȝ˩ǫ̛ʯǻȼǒſȼʾʓ
0ʾ ͝ſǻǒ˩ſ ʾǻĿǫŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ ̛ȼǵ
͝ſȼ ć̓ʾ Ŧſʯ ÿſǻ˩ ̆ƶǇ ĭǻʾ ̆ˍͥ
̓ȼʾſʯſʯ ÿſǻ˩ʯſĿǫȼ̓ȼǒ ʾ˩ćȳȳſȼ
̓ȼŦ Ŧćȳǻ˩ ̿ɔȳ ʾʁē˩ʯɝȳǻʾĿǫſȼ
³ſǻĿǫ ̓ȼŦ ̓͝ȳ Çſǻȝ ̿ɔȳ ǒćȝȝǻǵ
ʾĿǫſȼ zćǻʾſʯʯſǻĿǫ ͝ſ̓ǒſȼʓ ʨ)ćʾ
ǻʾ˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ÿſǻ˩ǒſʾĿǫǻĿǫ˩ſ ̓ȼʾſʯſʾ
)ɔʯƭſʾ ǫɝĿǫʾ˩ ǻȼ˩ſʯſʾʾćȼ˩ʓ )ćʾ

ĭǻʾ Ŧćǫǻȼ ēȝ˩ſʾ˩ſ )ɔȘ̓ȳſȼ˩ ǫć˩ǵ
˩ſ Ŧćʾ çɔʯǫćȼŦſȼʾſǻȼ ̓ȼʾſʯſʾ
ʯ˩ſʾ ſʯʾ˩ ̓ȳ ɩǇǇͥ ĭſȝſǒ˩ Ɵ Ŧćǵ
ĭſǻ ȳ̓ʾʾ ̓ȼʾſʯ )ɔʯƭ ʾĿǫɔȼ ̿ǻſȝŝ
̿ǻſȝ ēȝ˩ſʯ ʾſǻȼʩŝ ʾɔ Zſȝĭǻȼǒʓ
³̓Ŧɔȝƭ ~ćʾſʯŝ 0͋ʁſʯ˩ſ ǻȼ »ćǵ
Ŀǫſȼ ʯɝȳǻʾĿǫſʯ ̛ȼ͝ĭſʾ˩ǻȳǵ
ȳ̓ȼǒŝ Șɔȼȼ˩ſ ǫſʯć̓ʾƭǻȼŦſȼŝ ć̓ʾ
́ſȝĿǫſʯ ÿſǻ˩ Ŧǻſ ̛ȼ͝ſȼ ʾ˩ćȳǵ
ȳſȼʓ )ǻſ ēȝ˩ſʾ˩ſ ̛ȼ͝ſ Ŧſʾ N̓ȼǵ
Ŧſʾ ́̓ʯŦſ ̆ƶǇ ̓ȼ˩ſʯ çćȝſʯǻćȼ̓ʾ
ʄʯſǒǻſʯ˩ſ ̆ƶ˴ ĭǻʾ ̆˗ͥʊ ǻȼ ³ɔȳ ǒſǵ
ʁʯēǒ˩ʓ ̓Ŀǫ zćǻʾſʯ Pćȝȝǻſȼ̓ʾ
ʄ̆ƶ˴Ɵ̆˗Ƒʊ ʾɔ́ǻſ ʾſǻȼſ Nʯć̓ »ćǵ
ȝɔȼǻȼć ʾǻȼŦ ć̓ƭ ſǻȼǻǒſȼ Ŧſʯ ̛ȼǵ
͝ſȼ ̓͝ ʾſǫſȼʓ ̓ȼ ́ǻʯŦ ́ſǻ˩ſʯ ʯſǵ
ĿǫſʯĿǫǻſʯ˩ŝ ̓ȳ ́ſǻ˩ſʯſ ćĭǒſĭǻȝŦſǵ
˩ſ zćǻʾſʯ ĭſʾ˩ǻȳȳſȼ ̓͝ Șɝȼȼſȼʓ
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»ſʯ̿ǻĿſ ƭ̛ʯ »ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ

75?

Nſ̓ſʯ́ſǫʯƭſʾ˩
ǻȼ vſĿǫć

Sh|q4/
¯ɔȝǻ͝ſǻȼɔ˩ʯ̓ƭ
Çſȝʓ ɩɩͥ
¯ɔȝǻ͝ſǻǻȼʾʁſȘ˩ǻɔȼ ǻȼ »ɔȼŦſʯʾǵ
ǫć̓ʾſȼ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˗˗ ɩͥ
Nſ̓ſʯ́ſǫʯˠɔ˩ćʯ͝˩
Çſȝʓ ɩɩ̆
zʯſǻʾǵ³ſ˩˩̓ȼǒʾȝſǻ˩ʾ˩ſȝȝſ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ƶ Ɇ˴ ˴ͥ
Zć̓ʾĭſʾ̓Ŀǫſ
Çſȝʓ ɩɩ˗ ɩɩˍ
Nʯć̓ſȼǫć̓ʾ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˗ͥ ˴˴ ͥͥ
zǻȼŦſʯǵ»ɔʯǒſȼ˩ſȝſƭɔȼ
Çſȝʓ ͥƑͥͥ ͥ ͥƑͥ ͥƑͥ
éſǻǜſʯ ³ǻȼǒŝ Zǻȝƭſ ƭ̛ʯ zʯǻȳǻǵ
ȼćȝǻ˩ē˩ʾɔʁƭſʯ
Çſȝʓ ʄͥ˴Ǉ˗˗ʊ ˴̆ ǇƑ ˴̆
Çǻſʯſ ǻȼ ɔ˩
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˍƶ Ɇˍ ̆ͥ

»ʁć˩͝ſȼćĭſȼŦŝ ȝć̓ǵ~ǻĿǫ˩ǵſǻȝſ ̓ȼŦ ȳſǫʯ

GòGÕtkt¨Ùãt
éćʾʾſʯ
Çſȝʓ ʄͥɩˍǇʊ ˴ ̆ƶ ͥ˴ ˍ˗
ĭ́ćʾʾſʯ Çſȝʓ ʄͥɩˍɩʊ ˍ Ǉͥ ̆˴ ƶƶ
Pćʾ
Çſȝʓ ͥƑͥͥ ˗ Ƒ˗ ɩɩ ˍˍ
»˩ćŦ˩́ſʯȘſ »ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
̓ȼŦ Çÿ Zſȝĭſǵéǻʁʁſʯ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ƶ Ɇ˴ ˴ͥ ɔŦſʯ ƶ Ɇ˴ ˴ɩ
Pǻƭ˩ȼɔ˩ʯ̓ƭ Çſȝʓ ʄͥ˴˗ɩʊ ˍ˴ ͥˍ ˴ͥ

/q/G|u<4|
½®ãtt¨
0ĭſȝſĭſȼ
ćʯȘ˩ǵʁɔ˩ǫſȘſŝ Pɔſ˩ǫſʾ˩ʯʓ ɩ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗ͥ̆ͥʊ ˍ ̆Ɇ ˗Ɇ
Pʯſ̓ǜſȼ
ćʯȘ˩ǵʁɔ˩ǫſȘſŝ ćʯȘ˩ ̆̆
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴˗ʊ ˍ ˗ɩ Ɇͥ
ʯ˩ſʯȼ
ʯć˩ɔʯćǵʁɔ˩ǫſȘſŝ éćʾʾſʯʾ˩ʯćǵ
ǜſ ̆˴
Çſȝʓ ʄͥ˴Ǉ˗˗ʊ ˴̆ ˴Ɇ ˍ̆

JGTh
»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
ǻȼſȳć ˗Ǉś )ʯćĿǫſȼ͝ēǫȳſȼ
ȝſǻĿǫ˩ ǒſȳćĿǫ˩ ̆ ʄ˴)ʊ Ɵ ɩ˴ʓǇƶŝ
ɩˍʓǇƶ Ñǫʯˌ ćȝſƭǻĿſȼ˩ ǵ )ǻſ
Ŧ̓ȼȘȝſ Nſſ ʄ˴)ʊ Ɵ ɩǇ Ñǫʯˌ ³ǻĿɔŝ
ʾȘćʯ ̓ȼŦ Ŧǻſ ÇǻſƭſʯʾĿǫć˩˩ſȼ Ɵ
ɩǇ Ñǫʯˌ ̆̆ v̓ȳʁ »˩ʯſſ˩ Ɵ ɩƶʓǇƶ
Ğ ̆ͥ Ñǫʯˌ )ćʾ »ĿǫǻĿȘʾćȝ ǻʾ˩ ſǻȼ
ȳǻſʾſʯ çſʯʯē˩ſʯ Ɵ ɩƶʓǇƶ Ñǫʯˌ
Çʯćȼʾƭɔʯȳſʯʾś ʯć Ŧſʾ Ñȼ˩ſʯǵ
ǒćȼǒʾ ʄ˴)ʊ Ɵ ɩ˗ʓɩƶŝ ɩɆʓ˴ͥ Ñǫʯˌ
¯ȝćȼſ˩ Ŧſʯ ƭƭſȼ ǵ ³ſ̿ɔȝ̓˩ǻɔȼ
ʄ˴)ʊ Ɵ ɩˍʓǇƶŝ ̆ͥʓɩƶ Ñǫʯʓ
ɔʯŦǫć̓ʾſȼ
Nǻȝȳʁćȝćʾ˩ś )ʯćĿǫſȼ͝ēǫȳſȼ
ȝſǻĿǫ˩ ǒſȳćĿǫ˩ ̆ Ɵ ɩ˴ʓɩƶŝ ɩƶʓ˴ͥŝ
ɩˍʓǇƶ Ñǫʯŝ ǻȼ ˴) ɩ˴ʓ˴ͥ Ñǫʯˌ ³ǻǵ
Ŀɔŝ ʾȘćʯ ̓ȼŦ Ŧǻſ ÇǻſƭſʯʾĿǫć˩˩ſȼ
Ɵ ɩ˴ʓɩƶ Ñǫʯˌ »˩ſʁ Ñʁś ȝȝ ǻȼ ʄ˴)ʊ
Ɵ ɩǇ Ğ ɩƑ Ğ ̆ɩ Ñǫʯˌ ɔȼʾǻſ̓ʯ
ȝć̓Ŧſ ̓ȼŦ ʾſǻȼſ ÇɝĿǫ˩ſʯ Ɵ
ɩƶʓɩƶŝ ɩˍʓ̆ͥ Ğ ɩɆ Ñǫʯˌ ̆̆ v̓ȳʁ
»˩ʯſſ˩ Ɵ ɩƶʓǇͥ Ğ ̆ͥ Ñǫʯˌ ¯ȝćȼſ˩
Ŧſʯ ƭƭſȼ ǵ ³ſ̿ɔȝ̓˩ǻɔȼ ʄ˴)ʊ Ɵ
ɩ˗ʓɩƶŝ ̆ͥʓɩƶ Ñǫʯˌ Çʯćȼʾƭɔʯȳſʯʾś
ʯć Ŧſʾ Ñȼ˩ſʯǒćȼǒʾ Ɵ ɩɆʓ˴ͥ Ñǫʯʓ
»ćȼǒſʯǫć̓ʾſȼ
ɔ̿ǻſǵ»˩ćʯś ³ǻĿɔŝ ʾȘćʯ ̓ȼŦ
Ŧǻſ ÇǻſƭſʯʾĿǫć˩˩ſȼ Ɵ ɩɩʓ˴ͥ Ñǫʯˌ
ĭ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧſȼ )ʾĿǫ̓ȼǒſȝ ʄ˴)ʊ Ɵ
ɩɩʓǇƶŝ ɩ˴ʓɩƶ Ñǫʯˌ ÇǻȼȘſʯſȝȝ
̓ȼŦ Ŧǻſ ¯ǻʯć˩ſȼƭſſ Ɵ ɩɩʓǇƶ Ñǫʯˌ
»˩ſʁ Ñʁś ȝȝ ǻȼ ʄ˴)ʊ Ɵ ɩ˴ʓ̆ƶŝ
ɩƶʓǇͥŝ ɩɆʓɩͥŝ ̆̆ʓƶͥ Ñǫʯˌ )ʯćǵ
Ŀǫſȼ͝ēǫȳſȼ ȝſǻĿǫ˩ ǒſȳćĿǫ˩ ̆
ʄ˴)ʊ Ɵ ɩ˴ʓ˴ͥŝ ɩƶʓ˴ͥŝ ɩˍʓɩƶ Ñǫʯˌ
¯ȝćȼſ˩ Ŧſʯ ƭƭſȼ ǵ ³ſ̿ɔȝ̓˩ǻɔȼ
ʄ˴)ʊ Ɵ ɩǇʓƶͥŝ ɩˍʓ˴ͥŝ ̆ͥŝ ̆̆ʓǇƶ
Ñǫʯˌ ɔȼʾǻſ̓ʯ ȝć̓Ŧſ ̓ȼŦ ʾſǻǵ
ȼſ ÇɝĿǫ˩ſʯ Ɵ ɩˍʓƶͥ Ñǫʯˌ Çʯćȼʾǵ
ƭɔʯȳſʯʾś ʯć Ŧſʾ Ñȼ˩ſʯǒćȼǒʾ
ʄ˴)ʊ Ɵ ɩɆʓǇƶ Ñǫʯˌ ̆̆ v̓ȳʁ
»˩ʯſſ˩ Ɵ ̆ͥʓɩͥŝ ̆˴ʓɩͥ Ñǫʯʓ
̛ǫȝǫć̓ʾſȼ
Nǻȝȳʁćȝćʾ˩ś )ʯćĿǫſȼ͝ēǫȳſȼ
ȝſǻĿǫ˩ ǒſȳćĿǫ˩ ̆ Ɵ ɩ˴ʓɩƶŝ ɩƶʓ˴ͥŝ
ɩˍʓǇƶ Ñǫʯŝ ǻȼ ˴) ɩ˴ʓ˴ͥ Ñǫʯˌ
Çćȳȳ͍ ǵ çɔȝȝ ćĭǒſƭćǫʯſȼ Ɵ
ɩ˴ʓɩƶ Ñǫʯˌ »˩ſʁ Ñʁś ȝȝ ǻȼ ʄ˴)ʊ
Ɵ ɩǇ Ğ ɩƑ Ğ ̆ɩ Ñǫʯˌ ɔȼʾǻſ̓ʯ
ȝć̓Ŧſ ̓ȼŦ ʾſǻȼſ ÇɝĿǫ˩ſʯ Ɵ
ɩƶʓɩƶŝ ɩˍʓ̆ͥ Ğ ɩɆ Ñǫʯˌ ̆̆ v̓ȳʁ
»˩ʯſſ˩ Ɵ ɩƶʓǇͥ Ğ ̆ͥ Ñǫʯˌ ¯ȝćȼſ˩
Ŧſʯ ƭƭſȼ ǵ ³ſ̿ɔȝ̓˩ǻɔȼ ʄ˴)ʊ Ɵ
ɩ˗ʓɩƶŝ ̆ͥʓɩƶ Ñǫʯˌ Çʯćȼʾƭɔʯȳſʯʾś
ʯć Ŧſʾ Ñȼ˩ſʯǒćȼǒʾ Ɵ ɩɆʓ˴ͥ Ñǫʯʓ
0ʯƭ̓ʯ˩
ǻȼſʾ˩ćʯś )ćʾ »ĿǫǻĿȘʾćȝ ǻʾ˩ ſǻȼ
ȳǻſʾſʯ çſʯʯē˩ſʯ Ɵ ɩɩʓ˴ͥ Ñǫʯˌ ³ǻǵ
Ŀɔŝ ʾȘćʯ ̓ȼŦ Ŧǻſ ÇǻſƭſʯʾĿǫć˩˩ſȼ
Ɵ ɩɩʓ˴ͥ Ñǫʯˌ ÇǻȼȘſʯſȝȝ ̓ȼŦ Ŧǻſ
¯ǻʯć˩ſȼƭſſ Ɵ ɩɩʓ˴ͥŝ ɩ˴ʓǇƶ Ñǫʯˌ
)ćʾ ȳćǒǻʾĿǫſ Zć̓ʾ Ɵ ɩɩʓǇͥ Ñǫʯˌ
0͍ȔćƭȔćȝȝćȔɝȘ̓ȝȝ Ɵ ɩɩʓǇͥ Ñǫʯˌ ĭ
Ŧ̓ʯĿǫ Ŧſȼ )ʾĿǫ̓ȼǒſȝ Ɵ ɩɩʓƶͥ
Ñǫʯŝ ǻȼ ˴) ɩǇʓ˴ͥ Ñǫʯˌ )ʯćĿǫſȼǵ
͝ēǫȳſȼ ȝſǻĿǫ˩ ǒſȳćĿǫ˩ ̆ Ɵ
ɩ˴ʓƶͥŝ ɩ˗ʓǇƶ Ñǫʯŝ ǻȼ ˴) ɩ̆ Ñǫʯŝ
ɩǇʓ˴ͥŝ ɩˍŝ ̆ͥʓ̆ͥ Ñǫʯˌ ćȝſƭǻĿſȼ˩
Ɵ ɩ̆ Ñǫʯˌ Çʯćȼʾƭɔʯȳſʯʾś ʯć Ŧſʾ
Ñȼ˩ſʯǒćȼǒʾ ʄ˴)ʊ Ɵ ɩ˴ʓƶͥŝ ɩ˗ʓɩƶŝ
ɩɆʓǇͥ Ñǫʯˌ ¯ȝćȼſ˩ Ŧſʯ ƭƭſȼ ǵ ³ſǵ
̿ɔȝ̓˩ǻɔȼ ʄ˴)ʊ Ɵ ɩǇ Ğ ɩˍ Ğ ̆ͥ
Ñǫʯˌ ̆̆ v̓ȳʁ »˩ʯſſ˩ Ɵ ɩǇʓɩƶŝ
ɩˍʓɩƶŝ ̆ͥʓɩƶ Ñǫʯˌ »˩ſʁ Ñʁś ȝȝ ǻȼ
ʄ˴)ʊ Ɵ ɩǇʓ˴ͥŝ ɩˍʓɩƶ Ğ ̆ͥ Ñǫʯˌ
Çǫſ ¯̓ʯǒſ Ɵ ɩƶʓƶͥŝ ̆ͥʓǇͥ Ñǫʯˌ
ɔȼʾǻſ̓ʯ ȝć̓Ŧſ ̓ȼŦ ʾſǻȼſ
ÇɝĿǫ˩ſʯ Ɵ ɩˍʓ˴ƶŝ ɩɆʓǇƶ Ñǫʯˌ éǻʯ
ʾǻȼŦ Ŧǻſ ſ̓ſȼ Ɵ ɩƑʓ̆ͥ Ñǫʯˌ )ǻſ
ǒſȝǻſĭ˩ſȼ »Ŀǫ́ſʾ˩ſʯȼ Ɵ ̆ͥ Ñǫʯʓ

&ããó®ah¶åÃììÙãêû¶

7t¨G£t G¨ ktÕ Î¶ûÃ 7®ìÕ kt Õ±££ÙakãÏ
tÙt¨ 5G£ÙãGh ¶ÞÃ ììÙãh Wtãtã
kGÙ 4GkóG¨ktÕùt¨ãÕì£ ktÕ : 5®¨
ktÕÙGìÙt¨ t¨t Þû #®£tãtÕ G¨t
7®ìÕ ùìÕ 7t¨G£t G¨ ktÕ Î¶ûÃ 7®ìÕ
kt Õ±££ÙakãÏ t¨Ã 7Õt½ì¨ã Ùã
ÝÃåû :Õ G£ 5®¨ktÕÙKìÙtÕ Gì½ã
WG¨®Ã ?®¨ tÕ tãÑÙ ùì¨KaÙã £ã

ktÕ G¨ WÙ 5ãÕGììÕãh ò®¨ ó® GìÙ
kG¨¨ ¨Ga 5±££tÕkG tÕGktã óÕkÃ
5ãGÕã k®Õã Ùã ¶û :Õ | kt Î7®ìÕ ktÕ
Õ±££ÙakãÏ ïÕã ïWtÕ ïat ì¨k
#G¨¨GóìÕ ¨Ga Õ±££Ùãtkãh ó® kt
WÙaìÙÙ½GÕãõ ÙãtãÃ EìÕïa ïÕã kt
:7®ìÕ Ùata ïWtÕ ï¨ÙtÕ®kt

¨Ga 5®¨ktÕÙGìÙt¨Ã GÕÕKktÕ ±¨
¨t¨ ¨Ga ãtt®¨ÙatÕ ¨£tkì¨
WÙ ÕtãGh ¶ :Õ ì¨ãtÕ 7tÃ ¿û¶ÝÀ
å Ý  ÞÞ £ 4GkóG¨ktÕùt¨ãÕì£h ì
ìÙã tWt5ãÕÃ êÝh G¨t£tãtã ótÕ
kt¨Ã 4ìaÙGaòtÕ½tì¨ óÕk t£½
®t¨Ã
Õaò®ã®g ¨G 4t¨t

»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ° ȳ ̆̆ʓ ̓ȼŦ ̆˴ʓ
̓ǒ̓ʾ˩ ̿ſʯćȼʾ˩ćȝ˩ſȼ Ŧǻſ Nſ̓ſʯǵ
́ſǫʯ ʨ¯ć̓ȝ çɔȝȘȳćȼȼʩ vſĿǫć
̓ȼŦ Ŧſʯ vſĿǫćſʯ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ̿ſʯǵ
ſǻȼ Ŧćʾ çſʯſǻȼʾƭſʾ˩ ̓ȼŦ ȝćŦſȼ
ǫǻſʯ̓͝ ǫſʯ͝ȝǻĿǫ ſǻȼʓ
)ćʾ Nſʾ˩ ƭǻȼŦſ˩ ć̓ƭ Ŧſȳ ¯ȝć˩͝
ȼſĭſȼ Ŧſʯ Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ǻȼ »ɔȼǵ
Ŧſʯʾǫć̓ʾſȼ vſĿǫć ʾ˩ć˩˩ʓ Pćʾ˩̿ſʯǵ
ſǻȼſ ̓ȼŦ Nſ̓ſʯ́ſǫʯſȼŝ Ŧǻſ ʾǻĿǫ
ĭſ˩ſǻȝǻǒſȼ ȳɝĿǫ˩ſȼŝ ʾǻȼŦ ȼć˩̛ʯǵ
ȝǻĿǫ ǫſʯ͝ȝǻĿǫ ́ǻȝȝȘɔȳȳſȼʓ
)ćʾ Nſʾ˩ ĭſǒǻȼȼ˩ ćȳ Nʯſǻ˩ćǒŝ
̆̆ʓ ̓ǒ̓ʾ˩ŝ ̓ȳ ̆ͥ Ñǫʯ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ
ʨ»ʁć˩͝ſȼćĭſȼŦʩ ȳǻ˩ Ŧſȳ Zɔȼćǵ
́ſʯʾĿǫſȼ ćʯȼſ̿ćȝ̿ſʯſǻȼ ̓ȼŦ
Ŧſȳ ǻſʯćȼʾ˩ǻĿǫʓ
»ćȳʾ˩ćǒŝ ̆˴ʓ ̓ǒ̓ʾ˩ŝ ĭſǒǻȼȼ˩
Ŧćʾ Nſʾ˩ ɩ˴ Ñǫʯ ȳǻ˩ Ŧſʯ ſǒʯ̛ǵ
ǜ̓ȼǒ Ŧſʯ ˩ſǻȝȼſǫȳſȼŦſȼ Nſ̓ſʯǵ
́ſǫʯſȼ ʾɔ́ǻſ çſʯſǻȼſ ć̓ʾ Zſʾǵ
ʾſȼŝ »ćĿǫʾſȼ ̓ȼŦ Çǫ̛ʯǻȼǒſȼʓ
ÿ̓ſʯʾ˩ ͝ſǻǒſȼ Ŧćȼȼ Ŧǻſ v̓ǒſȼŦǵ
ƭſ̓ſʯ́ſǫʯſȼ ǻǫʯ zɝȼȼſȼʓ `ȳ
ȼʾĿǫȝ̓ʾʾ ́ſ˩˩ſǻƭſʯȼ Ŧǻſ Nʯć̓ǵ

ſȼǵ ̓ȼŦ ēȼȼſʯȳćȼȼʾĿǫćƭ˩ſȼ
̓ȳ Ŧǻſ ¯ɔȘćȝſʓ
Ñȼ˩ſʯǫćȝ˩̓ȼǒ ǻʾ˩ ćĭ ɩǇ Ñǫʯ ĭſǻ
zćƭƭſſ ̓ȼŦ z̓Ŀǫſȼ ʾɔ́ǻſ ʯć˩ǵ
́̓ʯʾ˩ ̓ȼŦ ǻſʯ ćȼǒſʾćǒ˩ʓ ̓ʾǻǵ
ȘćȝǻʾĿǫ ʾɔʯǒſȼ ʨŦſ »Ŀǫćƭƭſȼʩ ƭ̛ʯ
ĭ́ſĿǫʾȝ̓ȼǒʓ ¯ʯſǻʾſ Șɝȼȼſȼ
ĭſǻ ſǻȼſʯ Çɔȳĭɔȝć ǒſ́ɔȼȼſȼ
́ſʯŦſȼʓ N̛ʯ Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ǻʾ˩ ſǻȼſ
Z̛ʁƭĭ̓ʯǒ ć̓ƭǒſĭć̓˩ʓ zǻȼŦſʯǵ
ʾĿǫȳǻȼȘſȼ ́ǻʯŦ ſĭſȼƭćȝȝʾ ćȼǒſǵ
ĭɔ˩ſȼʓ ̓Ŀǫ ʾɔȝȝſȼ ́ǻſŦſʯ Ŧǻſ
»Ŀǫ̛˩͝ſȼȘɝȼǻǒǻȼ ̓ȼŦ Ŧſʯ »Ŀǫ̛˩ǵ
͝ſȼȘɝȼǻǒ ̆ͥɩǇ ſʯȳǻ˩˩ſȝ˩ ́ſʯŦſȼʓ
̓ǜſʯŦſȳ ́ǻʯŦ ć̓ƭ Ŧſȳ ¯ćʯȘǵ
ʁȝć˩͝ ǻȳ ɔĭſʯſȼ ſʯſǻĿǫ ſǻȼſ
ȝć̓ǵ~ǻĿǫ˩ǵſǻȝſ
ʁʯēʾſȼ˩ǻſʯ˩ʓ
ǻ˩ Ŧćĭſǻ ʾǻȼŦ ǫǻſʯ Ŧćʾ )ſ̓˩ʾĿǫſ
³ɔ˩ſ zʯſ̓͝ŝ Ŧćʾ ÇſĿǫȼǻʾĿǫſ
Zǻȝƭʾ́ſʯȘŝ Ŧǻſ zʯǻʁɔ ɔʯŦǫć̓ǵ
ʾſȼŝ Ŧǻſ éćʾʾſʯʯſ˩˩̓ȼǒ ̓ȼŦ Ŧǻſ
Nſ̓ſʯ́ſǫʯʓ
ĭ ɩɆ Ñǫʯ Șćȼȼ Ŧćȼȼ ǻȳ Nſʾ˩ǵ
͝ſȝ˩ Ŧćʾ Çćȼ͝ĭſǻȼ ǒſʾĿǫ́̓ȼǒſȼ
́ſʯŦſȼʓ

wGllu T% w/qRGT/
#Õat

»˩ʯć̓ǜĭſʯǒ
ƭƭſȼ́ćȝŦ ̓ȼŦ »ɔȳȳſʯʯɔŦſȝǵ
ĭćǫȼŝ Ñȼ˩ſʯſʯ »˩ʯć̓ǜĭſʯǒ ˗ŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴˴Ǉʊ ƶ ˴̆ ɩǇś ɆǵɩƑ Ñǫʯʓ

»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
0̿ćȼǒſȝǻʾĿǫǵƭʯſǻȘǻʯĿǫȝǻĿǫſ Pſǵ
ȳſǻȼŦſŝ ɔȼʯćŦǵ³ɝȼ˩ǒſȼǵ»˩ʯʓ Ƒś
ɝƭƭſȼ˩ȝǻĿǫſʾ ¯ǵćƭƂ ʨ`ȳȳſʯǵ
ȼſ˩˩ʩŝ ɩƶǵɩɆ Ñǫʯʓ

ìÙÙãtì¨t¨

5t¨®Õt¨
»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
çɔȝȘʾʾɔȝǻŦćʯǻ˩ē˩ ɔʯȼ˩ćȝś
ɩǇʓ˴ͥ Ñǫʯ ́ǻʯŦ ̛ĭſʯ zʯē̓˩ſʯ ǻȼǵ
ƭɔʯȳǻſʯ˩ŝ ́ɔ ʾǻſ ́ćĿǫʾſȼ ̓ȼŦ
̓͝ȳ 0ǻȼʾć˩͝ Șɔȳȳſȼʓ
Pʯɔǜƭ̓ʯʯć
çɔȝȘʾʾɔȝǻŦćʯǻ˩ē˩ś zćƭƭſſȼćĿǫǵ
ȳǻ˩˩ćǒ ȳǻ˩ éćʯſȼʁʯēʾſȼ˩ć˩ǻɔȼŝ
ɩǇ Ñǫʯʓ
ȝǻȼǒſȼ
çɔȝȘʾʾɔȝǻŦćʯǻ˩ē˩ś »ſȼǻɔʯſȼǒ͍ȳǵ
ȼćʾ˩ǻȘ ̓ȼŦ Nʯ̛ǫʾ˩̛ĿȘŝ Ɇǵɩͥ Ñǫʯʓ
Pʯſ̓ǜſȼ
çɔȝȘʾʾɔȝǻŦćʯǻ˩ē˩ś Ɇʓ˴ͥ Ñǫʯ
³ſȼ˩ȼſʯƭʯ̛ǫʾ˩̛ĿȘ ǻȳ NʯſǻĭćŦ
Pʯſ̓ǜſȼ Ɵ ĭƭćǫʯ˩ Ɇ Ñǫʯʓ
éſʾ˩ǒʯſ̓ǜſȼ
çɔȝȘʾʾɔȝǻŦćʯǻ˩ē˩ś »ʁɔʯ˩ ć̓ƭ Ŧſȳ
»ććȝŝ ɩǇ Ñǫʯʓ

=WtÕ #ÕKìãtÕh ktÕt¨ 5ãG¨k®Õãt
ì¨k ¨ót¨kì¨Ù£±atãt¨
óÕk £ ®Õ¨ãG tÙ½Õ®at¨Ã

Õtùtã
C wq/44u
»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
Nćȳǻȝǻſȼ͝ſȼ˩ʯ̓ȳˠſǫʯǒſȼſǵ
ʯć˩ǻɔȼſȼǫć̓ʾ ʨ)̛ȼſʩś )̛ȼſǵ
ʾ˩̛ĭĿǫſȼŝ ɩͥǵɩƶ Ñǫʯʓ
C /q/GT/  /q T%/
»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
çſʯĭćȼŦ Ŧſʯ ſǫǻȼŦſʯ˩ſȼŝ ȳ

¨ ktÕ GÙãÙãKããt ÎEì£ ®Õ
ÕìÏ ¨ Õï¨¨t¨ ãÕtt¨ Ùa
tìãt kt ãtÕÙG£tÕGkt¨Ã
»ĿǫȝɔʾʾʁćʯȘ ɩɆś zćƭƭſſʯ̓ȼŦſ
̓͝ȳ Pſĭ̓ʯ˩ʾ˩ćǒŝ ɩǇ Ñǫʯʓ
Pʯ̛ȼǻȼǒſȼ
Pćʾ˩ʾ˩ē˩˩ſ ʨÿ̓ȳ )ɔʯƭȘʯ̓ǒʩś
Çʯſƭƭſȼ Ŧſʯ ȝ˩ſʯʾȘćȳſʯćŦſȼ
Ŧſʾ zʯſǻʾƭſ̓ſʯ́ſǫʯ̿ſʯĭćȼŦſʾŝ
ɩǇʓ˴ͥ Ñǫʯʓ
C 3T  3G|T/uu
ćŦ NʯćȼȘſȼǫć̓ʾſȼ
z͍ƭƭǫē̓ʾſʯǵÇǫſʯȳſś Ɇǵ̆̆ Ñǫʯʓ
ɔʯŦǫć̓ʾſȼ
ćŦſǫć̓ʾŝ Pʯǻȳȳſȝćȝȝſſ Ǉͥŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴ɩʊ Ǉˍ ɆɆ ɩͥś Ƒǵ̆̆ Ñǫʯʓ
C T%/qT  u4O:/
»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
Nʯſǻ͝ſǻ˩ǵ ̓ȼŦ 0ʯǫɔȝ̓ȼǒʾʁćʯȘ
¯ɔʾʾſȼŝ ¯ɔʾʾſȼ ɩŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ
ˍƑ ̆Ƒ ƑǇś ɩͥǵ̆ͥ Ñǫʯʓ
»Ŀǫȝɔʾʾȳ̓ʾſ̓ȳŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ
˗̆ ̆Ǉ ̆ƶś ɩͥǵɩˍ Ñǫʯʓ
0ʯȝſĭȼǻʾĭſʯǒ́ſʯȘ ʨPȝ̛ĿȘć̓ƭʩŝ
»ĿǫćĿǫ˩ʾ˩ʯʓ ̆ͥǵ̆̆ŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ
˗ƶ ƶ̆ Ƒͥś ſƭćǫʯ̓ȼǒʾ͝ſǻ˩ſȼ
ɩɩ Ğ ɩǇ Ñǫʯŝ ȼȳſȝŦ̓ȼǒ ȼɝ˩ǻǒʓ
ȝǻȼǒſȼ
zȝſǻȼſ éćʯ˩ĭ̓ʯǒŝ ȳ zćȝȘ̓ƭſʯŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴˗ʊ ˍͥ Ǉƶ ͥɩś ɆǵɩɆ Ñǫʯʓ
éſʾ˩ǒʯſ̓ǜſȼ
N̓ȼȘſȼĭ̓ʯǒŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴˗ʊ
ˍͥ Ǉ˗ ɩ˗ś Ɇǵɩˍ Ñǫʯʓ
éǻſǫſ
ɔŦſȝȝĭćǫȼŝ ȳ ȼǒſʯ ɩɆŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴Ǉ˗ˍ̆ʊ Ƒ ˴˗ ˴ͥś ɩͥǵɩƑ Ñǫʯʓ
³ɔ˩˩ȝſĭſȼ
ćʯĭćʯɔʾʾćǫɝǫȝſŝ ̛ǫȝſȼ ˗ŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴Ǉ˗ˍɩʊ ƶǇ ƶͥś ɩͥǵɩˍ Ñǫʯʓ
»˩ſǻȼ˩ǫćȝſĭſȼ
z͍ƭƭǫē̓ʾſʯŦſȼȘȳćȝŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴Ǉ˗ƶɩʊ ̆ˍ Ƒͥś Ɇʓ˴ͥǵɩƑ Ñǫʯʓ
ÇǻȝȝſŦć
NʯſǻȝǻĿǫ˩ȳ̓ʾſ̓ȳ zɝȼǻǒʾʁƭćȝ͝ŝ
»Ŀǫ̓ȝʾ˩ʯćǜſ ̆ŝ Çſȝʓ ʄͥ˴Ǉ˗ƶɩʊ
Ɇ ͥ̆ ˗Ƒś ɩͥǵɩƑ Ñǫʯʓ

»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
ćʯȝǵɔʯĭćĿǫǵzȝ̓ĭś ʨNćʯĭʾ˩ǻȳǵ
ȳſȼ Ɵ ćǫȼſȼŝ ́ćʾ ćǫȼſȼ ſʯǵ
ʾĿǫć̓˩ŝ ǒſĭć̓˩ʓ ʓ ʓʩŝ ſʾǻĿǫ˩ǻǒ̓ȼǒ
́ēǫʯſȼŦ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒſȼ ɔŦſʯ
Çſʯȳǻȼ ̿ſʯſǻȼĭćʯſȼ ̓ȼ˩ſʯ
Çſȝʓ ʄͥɩƶ̆ͥʊ ̆ ɆƑ ͥƑ ɆǇʓ
³ć˩ǫć̓ʾś zʯǻſǒʾʁʯɔʁćǒćȼŦć ǻȳ
0ʯʾ˩ſȼ éſȝ˩Șʯǻſǒʓ
ćŦ NʯćȼȘſȼǫć̓ʾſȼ
¯ćȼɔʯćȳćǵ̓ʾſ̓ȳś ̓ʾʾ˩ſȝǵ
ȝ̓ȼǒ ̿ɔȼ NʯſŦ )ſ̓͋ŝ ɩͥǵɩˍ Ñǫʯʓ
³ſǒǻɔȼćȝȳ̓ʾſ̓ȳś PſʯǻĿǫ˩ʾĭćʯǵ
Șſǻ˩ ̓ȼŦ zʯǻȳǻȼćȝƭēȝȝſ ̿ɔȳ ǻ˩ǵ
˩ſȝćȝ˩ſʯ ĭǻʾ ̓͝ʯ ſ̓͝ſǻ˩ ǻȼ Ŧſʯ
z͍ƭƭǫē̓ʾſʯʯſǒǻɔȼŝ ɩͥǵɩˍ Ñǫʯʓ
C 3h|h
»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
ſǫſȳćȝǻǒſʾ »Ŀǫȝɔʾʾʯſʾ˩ć̓ʯćȼ˩ŝ
ZɔƭȘ̛Ŀǫſś vſȼʾ z̛ǫȼſȳ̓ȼŦ Ɵ
ʨ)ǻſ éſȝ˩ ć̓ʾ ȳſǻȼſʯ ~ǻĿǫ˩́ſǻʾſʩʓ
~ćȼŦʯć˩ʾćȳ˩ŝ Nɔ͍ſʯś ǻȝŦſʯ ̿ɔȼ
¯ć˩ʯǻĿǻć NʯǻſŦʯǻĿǫ ̓ȼŦ Zɔȝǒſʯ
»Ŀǫ̓ʯćĿȘʓ
C PO/q/G
»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
»Ŀǫȝɔʾʾś Zſǻȼ͝ »Ŀǫćʯʯ Ɵ ʨſǻȼſ
ć˩̓ʯĭǻȝŦſʯʩŝ ɩͥǵɩˍ Ñǫʯʓ

-¨ì¨Ùùtãt¨
C o|  ;GO4/
»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
ǒſȼ˩̓ʯ ƭ̛ʯ ʯĭſǻ˩ŝ NʯćȼȘſȼǵ
ǫē̓ʾſʯ »˩ʯʓ Ǉŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ƶǇ Ǉͥś
Ƒǵɩ˴ Ñǫʯʓ
Zſĭćȳȳſȼ˩ſćȳŝ )³zǵzʯćȼǵ
Șſȼǫć̓ʾŝ Zɔʾʁǻ˩ćȝʾ˩ʯćǜſ ̆ŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˗ˍɩɩ˴Ƒś Ƒǵɩͥʓ˴ͥ Ñǫʯʓ
»Ŀǫ́ćȼǒſʯʾĿǫćƭ˩ʾǵʄȘɔȼƭȝǻȘ˩ǵʊ
ĭſʯć˩̓ȼǒʾʾ˩ſȝȝſŝ 0ʯƭ̓ʯ˩ſʯ »˩ʯʓ ˴ƶŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˗ ˗˗ ɩƑ ̆ͥś ˍǵɩɩ Ñǫʯʓ
»ɔ͝ǻćȝ̿ſʯĭćȼŦ çŦz z͍ƭƭǫē̓ǵ
ʾſʯȘʯſǻʾŝ vɔǫćȼȼǵzćʯȝǵéſ͝ſȝǵ
»˩ʯʓ ˗˗ŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˗̆ ̆̆ ˍ̆ś
Ƒǵɩƶ Ñǫʯʓ
»˩ćʯ˩ǫǻȝƭſŝ 0ʯ͝ǻſǫ̓ȼǒʾǵ ̓ȼŦ Nćǵ
ȳǻȝǻſȼĭſʯć˩̓ȼǒŝ 0ʯƭ̓ʯ˩ſʯ »˩ʯʓ ˴ƶŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˗˗ ˗ɩ Ƒͥś ˍǵɩ̆ Ğ
ɩ˴ǵɩƶ Ñǫʯʓ
»˩ćŦ˩ćʯĿǫǻ̿ŝ ćʯȘ˩ ˍŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˗̆ ̆ɩ ̆ƶś ɩͥǵɩ˗ Ñǫʯʓ

»˩ćʯ˩ǫǻȝƭſŝ »Ŀǫ̓ȝŦȼſʯǵ Ğ `ȼʾɔȝǵ
̿ſȼ͝ĭſʯć˩̓ȼǒŝ 0ʯƭ̓ʯ˩ſʯ »˩ʯʓ ˴ƶŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˗ ˗˗ ɩƑ ˴ͥś Ɇǵɩ̆ Ñǫʯʓ
çſʯĭćȼŦ Ŧſʯ ſǫǻȼŦſʯ˩ſȼ
z͍ƭƭǫē̓ʾſʯȘʯſǻʾŝ ȳ »Ŀǫȝɔʾʾǵ
ʁćʯȘ ɩɆŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˗̆ ̆̆ ˍɩś
ɩ˴ǵɩ˗ Ñǫʯʓ
zʯſǻʾ̿ɔȝȘʾǫɔĿǫʾĿǫ̓ȝſŝ PɝȝŦǵ
ȼſʯʾ˩ʯʓ ˗ŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ƶǇ ˴ƶ Ǉͥś
ɩ˴ǵɩƶʓ˴ͥ Ñǫʯʓ
»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼǵ`ȼƭɔʯȳć˩ǻɔȼŝ
ćʯȘ˩ Ɇŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˍƑ Ƒɩ ɩɩś
ɆǵɩƑ Ñǫʯʓ
Çǻſʯǫſǻȳ »Ŀǫſʯʾſȼ˩ćȝŝ »Ŀǫſʯǵ
ʾſȼ˩ćȝ ˍɩŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˍƶ Ɇˍ ̆ͥś
ɩͥǵɩˍ Ñǫʯʓ
Pʯɔǜƭ̓ʯʯć
PȼćŦſȼǫɔƭ ÇǻſʯʾĿǫ̓˩̿͝ſʯſǻȼ
»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼŝ »ĿǫćĿǫ˩ʾ˩ʯʓ ˗Ƒŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ƶǇ ˴ͥ ˴ͥś ƑǵɩǇ Ñǫʯʓ
Pʯſ̓ǜſȼ
»ɔ͝ǻćȝȘć̓ƭǫć̓ʾ ʨ`ȼʁſ˩˩ɔʩŝ
ćʯǻſȼʾ˩ʯćǜſ ɩ˗ŝ Çſȝʓ ʄͥɩƶˍˍʊ
Ɇ ƶͥ ƶƶ ɆɆś ɩͥǵɩˍ Ñǫʯʓ
0ĭſȝſĭſȼ
»ɔ͝ǻćȝȘć̓ƭǫć̓ʾ ʨ`ȼʁſ˩˩ɔʩŝ
»Ŀǫ̓ȝʾ˩ʯćǜſ ̆ćŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗ͥ̆ͥʊ
ƑƑ Ƒ̆ ƶƑś ɩͥǵɩˍ Ñǫʯʓ
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Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ƶǇ ǇƑ Ɇ̆ś v̓ǒſȼŦǵ
ȳǻǒʯć˩ǻɔȼʾŦǻſȼʾ˩ ̓ȼŦ ǻǒʯćǵ
˩ǻɔȼǵ0ʯʾ˩ĭſʯć˩̓ȼǒŝ ɩǇǵɩˍ Ñǫʯʓ
C r/Ou|<GO4/
»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
zʯſǻʾǒſʾ̓ȼŦǫſǻ˩ʾćȳ˩ś ɩǇ Ñǫʯ
Çʯſƭƭʁ̓ȼȘ˩ ̓͝ʯ ʯǫ͍˩ǫȳǻʾĿǫſȼ
ſ́ſǒ̓ȼǒ Ŧſʯ ³ǫſ̓ȳćǵ»ſȝĭʾ˩ǵ
ǫǻȝƭſǒʯ̓ʁʁſʓ

@*>

t 7t¨t£tÕ ktÕ Õõã£
Ùat¨ tótì¨ Ù¨k tìãt £
tÙì¨ktãÙG£ã ó®££t¨Ã

ÕtWKktÕ

ïÕì¨ kìÕaÙ 5a®ÙÙ£ìÙtì£
@t kt ?®ÙÙ®kGÕãKã ò®£ @®¨Wt
ùÕ ? ¨ 5®¨ktÕÙGìÙt¨ £ããtãh Ù¨k
Õt 5t¨®Õt¨ ¨KaÙãt @®at t¨ÙãGh
¶ªÃ ììÙãh ùì t¨tÕ ïÕì¨ kìÕa kGÙ
5®¨ktÕÙKìÙtÕ 5a®ÙÙ£ìÙtì£ t¨tG

kt¨Ã 7Õt½ì¨ã kGïÕ Ùã ì£ ¶åÃ :Õ
Gì kt£ 5a®ÙÙ®Ã @tãtÕ óÕk kGÕGì
¨tótÙt¨h kGÙÙ Ùa kt 5t¨®Õt¨ Wt
tkGÕ t¨t¨ tÙã®a £ãWÕ¨t¨ Ù®
ãt¨Ã
Õaò®ã®g Õtt¨ @t

»ɔȼŦſʯʾǫć̓ʾſȼ
ſʯǒĭćŦ ʨ»ɔȼȼſȼĭȝǻĿȘʩŝ
Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˍƑ ̆ƶ ƶɆś ˍǵɩɆ Ñǫʯʓ
ſĭʯćſʯ ÇſǻĿǫſś ɩͥǵ̆ͥ Ñǫʯʓ
Pʯſ̓ǜſȼ
NʯſǻĭćŦŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴˗ʊ ˍͥ ˴˗ Ǉˍś
ɩͥǵ̆ͥ Ñǫʯʓ
0ĭſȝſĭſȼ
NʯſǻĭćŦŝ Çſȝʓ ʄͥɩƶɩʊ ˗ƶ ǇɆ ƶ˗ ƑƑś
ɩͥǵ̆ͥ Ñǫʯʓ
Pʯɔǜƭ̓ʯʯć
NʯſǻĭćŦŝ Çſȝʓ ʄͥ˴˗˴̆ʊ ˗ͥ ˴Ɇ ɩͥś
ɩɩǵɩɆ Ñǫʯʓ
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vſȼʾ ć̓ſʯ ʾ̓Ŀǫ˩ſ Ŧǻſ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſ ʾſǻȼſʾ
Pʯɔǜ̿ć˩ſʯʾ ̓ȼŦ ƭćȼŦ ǻȼ ¯ɔ͝ǻƎʯſʾ Nʯſ̓ȼŦſ
&qu|/q /O|KqG/: »ɝȳȳſʯŦćſʯ ˩ʯ̓ǒ ̓ȼ͝ēǫȝǻǒſ »˩̛ĿȘſ ̓͝ʾćȳȳſȼ ̓ȼŦ ʾ˩ć˩˩ſ˩ Ŧćȳǻ˩ ſǻȼſ ̓ʾʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ǻȳ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ ̓ʾſ̓ȳ ć̓ʾ
7 CÂMj Ma

CÂMj Ma ĭȝǻĿȘ˩ ʾĿǫɔȼ ć̓ƭ
»ćȳʾ˩ćǒŝ Ŧſȼ ˴ͥʓ ̓ǒ̓ʾ˩
)ſʯ ˴ͥʓ ̓ǒ̓ʾ˩ ǻʾ˩ ſǻȼ ĭſʾɔȼŦſǵ
ʯſʯ Çćǒʓ çǻſȝſ zǻȼŦſʯ ƭʯſ̓ſȼ ʾǻĿǫ
Ŧćʯć̓ƭ ̓ȼŦ ȼɔĿǫ ȳſǫʯ 0ȝ˩ſʯȼŝ
Pʯɔǜſȝ˩ſʯȼŝ çſʯ́ćȼŦ˩ſ ̓ȼŦ ſǵ
Șćȼȼ˩ſ ǫćĭſȼ ʾǻĿǫ Ŧſȼ Çćǒ
ȝēȼǒʾ˩ ˩ǻſƭ ǻȼʾ PſŦēĿǫ˩ȼǻʾ ſǻȼǒſǵ
ǒʯćĭſȼʓ éćʾ ć̓Ŀǫ ̓ȼĭſŦǻȼǒ˩
ȼɔ˩́ſȼŦǻǒ ǻʾ˩ŝ Ŧſȼȼ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ˴ͥʓ
̓ǒ̓ʾ˩ ǒǻȝ˩ ſʾ ſǻȼǻǒſʾ ̓͝ ɔʯǒćȼǻǵ
ʾǻſʯſȼʓ Pćȼ͝ ́ǻĿǫ˩ǻǒś 0ʾʾſȼ ̓ȼŦ
ÇʯǻȼȘſȼʓ éſʯ ʾǻĿǫ ȼǻĿǫ˩ ʾſȝĭʾ˩
Ŧćʯ̓ȳ Ș̛ȳȳſʯȼ ́ǻȝȝŝ ǫć˩ ʾĿǫɔȼ
̿ɔʯ éɔĿǫſȼ ſǻȼſȼ ¯ćʯ˩͍ʾſʯ̿ǻĿſ
ĭſć̓ƭ˩ʯćǒ˩ʓ )ſʾǫćȝĭ ʾǻȼŦ ȳǻ˩ »ǻǵ
Ŀǫſʯǫſǻ˩ ćȝȝſŝ ȳǻ˩ ſǻȼʾĿǫȝēǒǻǒ ĭſǵ
Șćȼȼ˩ſȼ Ŧʯſʾʾſȼ ǻȳ ~ćȼŦǵ
Șʯſǻʾŝ ˩ɔ˩ćȝ ć̓ʾǒſĭ̓Ŀǫ˩ʓ
)ćȼȼ ǻʾ˩ Ŧǻſ PćʯŦſʯɔĭſ ̓͝ ĭſǵ
ŦſȼȘſȼʓ ć˩̛ʯȝǻĿǫ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ēŦǵ
Ŀǫſȼ ̓ȼŦ v̓ȼǒſȼŝ ćĭſʯ ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ
̓˩˩ſʯ ̓ȼŦ çć˩ſʯ ʾɔ́ǻſ ćȝȝſ ćȼǵ
Ŧſʯſȼ Pēʾ˩ſ Ŧǻſʾſʾ ́ǻĿǫ˩ǻǒſȼ
Nſʾ˩ſʾʓ PſʾĿǫſȼȘſŝ ȳɝǒȝǻĿǫʾ˩
ʁćʾʾſȼŦſŝ ʾǻȼŦ ć̓Ŀǫ ȼɔĿǫ ſǻȼ̓͝ǵ
Șć̓ƭſȼ ɔŦſʯ ̓͝ ĭćʾ˩ſȝȼʓ ÑȼŦ Ŧćǵ
ȳǻ˩ ſʾ ƭ̛ʯ ćȝȝſʾ ʯſĿǫ˩ ȝ̓ʾ˩ǻǒ ́ǻʯŦŝ
ǻʾ˩ ć̓Ŀǫ ̓͝ ̛ĭſʯȝſǒſȼŝ ́ſȝĿǫſ
»ʁǻſȝſ ćȼǒſĭɔ˩ſȼ ́ſʯŦſȼʓ ȳ
ĭſʾ˩ſȼ ʾǻȼŦ ʾɔȝĿǫſŝ ́ɔ ćȝȝſ ȳǻ˩ǵ
ȳćĿǫſȼ ̓ȼŦ ȳǻ˩ȝćĿǫſȼ Șɝȼȼſȼʓ
)ǻſʾſʾ Nſʾ˩ ǻʾ˩ ƭ̛ʯ ȔſŦſʾ zǻȼŦ
ſǻȼȳćȝǻǒś »Ŀǫ̓ȝſǻȼƭ̛ǫʯ̓ȼǒƩ

G||
ʨ0ǻȼſ »˩̓ȼŦſ ¯ɔſʾǻſ ̓ȼŦ
Çſ͋˩ſ ĭſǻȳ ēĿȘſʯŝ ́ɔ
ǒǻĭ˩ ſʾ Ŧćʾ ʾĿǫɔȼʓʪ
ÿɔʯć 0ĭſʯ˩ ʄ˴Ƒʊ ́ćʯ ǻȼ
»ɝȳȳſʯŦć ĭſǻ Ŧſʯ ¯ɔſ˩͍ »ȝćȳǵ
»ſʾʾǻɔȼ ǻȼ Ŧſʯ ~ćȼǒſȼ »˩ʯćǜſ

L/|/ </|/

)ćȼǻſȝ Zſǻȼ͝ſ ʄ˴ͥʊŝ »ɔƭ˩́ćʯſǵ
ſȼ˩́ǻĿȘȝſʯ ć̓ʾ »ɝȳȳſʯŦćś
ſǻ Ŧſȳ ʾĿǫɝȼſȼ éſ˩˩ſʯ ǒſȼǻſǵ
ǜſ ǻĿǫ ǒſʯćŦſ ſǻȼ 0ǻʾ ǻȼ ȳſǻȼſʯ
ǻ˩˩ćǒʾʁć̓ʾſʓ `Ŀǫ ƭʯſ̓ſ ȳǻĿǫ
ʾĿǫɔȼ ć̓ƭ Ŧćʾ éɔĿǫſȼſȼŦſŝ Ŧć
ʾ˩ćʯ˩ſ ǻĿǫ ȳǻ˩ ȳſǻȼſʯ ¯ćʯ˩ȼſʯǻȼ
ǻȼ Pſʯć ̓͝ ſǻȼſȳ ³̓ȼŦƭȝ̓ǒ ̛ĭſʯ
Çǫ̛ʯǻȼǒſȼʓ
Nɔ˩ɔś `ȼć ³ſȼȘſ

wÁ3/qG/T|Gll

»ɝȳȳſʯŦć° 0ǻȼ ȝɔȘćȝſʯ zʯǻſǒ ſʾǵ
Șćȝǻſʯ˩ſ ̿ɔʯ ɩͥͥ vćǫʯſȼ ĭǻȼȼſȼ
́ſȼǻǒſʯ Çćǒſ ̓͝ ſǻȼſȳ zɔȼ˩ǻǵ
ȼſȼ˩ćȝȘʯǻſǒŝ ǻȼ Ŧſȼ ȝſ˩͝˩ȝǻĿǫ Ŧǻſ
ǒćȼ͝ſ éſȝ˩ ǫǻȼſǻȼǒſ͝ɔǒſȼ ́̓ʯǵ
Ŧſʓ ǻ˩˩ſȼ Ŧʯǻȼ ćĭ ɩʓ ̓ǒ̓ʾ˩
ɩɆɩǇ Ŧćʾ ȼćĿǫ éſȝ˩ȳćĿǫ˩ ʾ˩ʯſǵ
ĭſȼŦſ )ſ̓˩ʾĿǫſ zćǻʾſʯʯſǻĿǫʓ
vſȼʾ ć̓ſʯ ć̓ʾ »ɝȳȳſʯŦć ǫć˩
ǻȼ ʾſǻȼſʯ éɔǫȼʾ˩̓ĭſ ſǻȼ 0ʯǻȼȼſǵ
ʯ̓ȼǒʾȳɔ˩ǻ̿ ̿ɔȼ ʾſǻȼſȳ Pʯɔǜǵ
̿ć˩ſʯ 0ʯǻĿǫ éſǻŦǻĿǫ ć̓ʾ çɔǒſȝʾǵ
ĭſʯǒʓ Ùĭſʯ Ŧſȳ Nɔ˩ɔŝ Ŧćʾ ſǻȼſȼ
ćȼȼ ǻȼ NſȝŦ̓ȼǻƭɔʯȳ ͝ſǻǒ˩ŝ
ʾ˩ſǫ˩ ʨ)ćʾ çć˩ſʯȝćȼŦ ǫć˩ ǒſʯ̓ǵ
ƭſȼʩʓ éſǻŦȝǻĿǫ Ŧǻſȼ˩ſ ǻȳ `ȼƭćȼ˩ſǵ
ʯǻſǵ³ſǒǻȳſȼ˩ ʨPʯɔǜǫſʯ͝ɔǒ ̿ɔȼ
»ćĿǫʾſȼʩŝ ƶʓ Çǫ̛ʯǻȼǒſʯŝ ʯʓ ɆǇʓ
vſȼʾ ć̓ſʯ ǫć˩ Ŧſȼ Pʯɔǜ̿ć˩ſʯ
Șć̓ȳ ǒſȘćȼȼ˩ŝ ćȝʾ ſʯ ʾ˩ćʯĭ ́ćʯ ſʯ
ſ˩́ćʾ ēȝ˩ſʯ ćȝʾ Ŧʯſǻ vćǫʯſʓ
)ɔĿǫ ſʯ Șſȼȼ˩ ʾſǻȼſ Pſǵ
ʾĿǫǻĿǫ˩ſ ̓ȼŦ Ŧǻſ Ŧſʾ zʯǻſǒſʾŝ ǻȼ
Ŧſȼ ~ćȼŦ́ǻʯ˩ 0ʯǻĿǫ éſǻŦǻĿǫ
ɩɆɩǇ ͝ǻſǫſȼ ȳ̓ʾʾ˩ſŝ Ŧſʯ ǻǫȳ
ɩɆɩ˗ Ŧ̓ʯĿǫ ſǻȼſȼ Z̛ƭ˩ʾ˩ſĿȘǵ
ʾĿǫ̓ʾʾ ʾĿǫ́ſʯ ̿ſʯȝſ˩͝˩ſ ̓ȼŦ ÿſǻ˩
ʾſǻȼſʾ ~ſĭſȼʾ ̓͝ȳ `ȼ̿ćȝǻŦſȼ
ȳćĿǫ˩ſʓ Ñȳ ſǻȼſ ʾĿǫȳćȝſ ³ſȼ˩ſ
ǫć˩ ſʯ ̿ɔʯ PſʯǻĿǫ˩ ǒſȘēȳʁƭ˩ʓ ˴ͥ
¯ʯɔ͝ſȼ˩ 0ʯ́ſʯĭʾȳǻȼŦſʯ̓ȼǒ ǒćĭ
ſʾ ć̓Ŀǫ ȼɔĿǫ ̓͝ ))³ǵÿſǻ˩ſȼʓ
ȝʾ vſȼʾ ć̓ſʯ ſǻȼ v̓ȼǒſ ̿ɔȼ
͝ſǫȼ vćǫʯſȼ ́ćʯŝ ǫć˩ ſʯ ćȳ ȝǻſĭʾǵ
˩ſȼ Ŧćʾ ³ſǒǻȳſȼ˩ʾĭ̓Ŀǫ Ŧſʾ
Pʯɔǜ̿ć˩ſʯʾ ćȼǒſʾĿǫć̓˩ʓ ʨ)ǻſ
»ĿǫȝćĿǫ˩ſȼĭǻȝŦſʯ ́ćʯſȼ ƭćʾ͝ǻǵ
ȼǻſʯſȼŦʩʓ Zſ̓˩ſ ĭſ́ćǫʯ˩ Ŧſʯ ƶͥǵ
vēǫʯǻǒſ Ŧǻſ ~ſŦſʯʾ˩ǻſƭſȝ ć̓ƭŝ Ŧǻſ
éſǻŦǻĿǫ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧſȼ zʯǻſǒ ̓ȼŦ
ʾʁē˩ſʯ Ŧ̓ʯĿǫʾ ~ſĭſȼ ǒſ˩ʯćǒſȼ
ǫćĭſȼʓ ʨéſȼȼ Ŧǻſ é̓ȼŦſ ćȼǵ
ʾĿǫ́ɔȝȝŝ Ŧʯ̛ĿȘ˩ſ ſǻȼ »˩ǻſƭſȝʓ )ſʾǵ
ǫćȝĭ ́̓ʯŦſ ſǻȼ zſǻȝ ſǻȼǒſʾſ˩͝˩ʓʩ

vſŦſʾ vćǫʯ ́ǻſŦſʯ
̓ȼ˩ſʯ́ſǒʾ ǻȼ NʯćȼȘʯſǻĿǫ
ʨ0ʾ ǫć˩ ȳǻĿǫ ǻȳȳſʯ ǻȼ˩ſʯſʾǵ
ʾǻſʯ˩ŝ ́ǻſ ſʾ 0ʯǻĿǫ éſǻŦǻĿǫŝ ćĭſʯ
ć̓Ŀǫ ȳſǻȼſȳ Ñʯǒʯɔǜ̿ć˩ſʯ ˩˩ɔ
ʯćȼŦ˩ ć̓ʾ 0ǜȝſĭſȼˠÇſ̓˩ȝſĭſȼŝ
Z̓ƭʾĿǫȳǻſŦ ĭſǻ Ŧſʯ zć̿ćȝȝſʯǻſŝ
ſʯǒćȼǒſȼ ǻʾ˩ʓ `ȳȳſʯǫǻȼŝ ǻĿǫ ́ćʯ
ć̓Ŀǫ ʾſȝĭʾ˩ Ŧʯſǻ vćǫʯſ ĭſǻ Ŧſʯ ʯǵ
ȳſſʓ NćȝȝʾĿǫǻʯȳȔēǒſʯʩŝ ſʯ͝ēǫȝ˩
Ŧſʯ ǒſȝſʯȼ˩ſ `ȼʾ˩ćȼŦǫćȝ˩̓ȼǒʾǵ
ȳſĿǫȼǻȘſʯ ̓ȼŦ `ȼǫćĭſʯ ſǻȼſʯ
Nǻʯȳć ƭ̛ʯ »Ŀǫȳǻſʯʾ˩ɔƭƭſŝ ÇſĿǫǵ
ȼǻȘ ̓ȼŦ ć˩˩ſʯǻſȼ ǻȼ »ɝȳȳſʯŦćʓ
»ſǻ˩ ſʯ ȳǻ˩ Nʯſ̓ȼŦſȼ ǻȳ vćǫʯ
̆ͥͥͥ Ŧćʾ ſʯʾ˩ſ ćȝ ȼćĿǫ çſʯŦ̓ȼ
ǻȼ NʯćȼȘʯſǻĿǫ ʯſǻʾ˩ſŝ ǻʾ˩ ſʯ ȔſŦſʾ
vćǫʯ ́ǻſŦſʯ ǒſȘɔȳȳſȼʓ ʨ`Ŀǫ
Șſȼȼſ Ŧſȼ Nʯɔȼ˩̿ſʯȝć̓ƭŝ Ŧćʾ Pſǵ
ȝēȼŦſŝ NʯǻſŦǫɝƭſŝ ̓ʾʾ˩ſȝȝ̓ȼǒſȼŝ
Ŧćʯ̓ȼ˩ſʯ ć̓Ŀǫ ̿ǻſȝſ ʁʯǻ̿ć˩ſʩʓ
)̓ʯĿǫ ÿ̓ƭćȝȝ ǻʾ˩ ſʯ ǻȼ ¯ɔ͝ǻƎʯſʾŝ
ſǻȼſʯ ƭʯćȼ͝ɝʾǻʾĿǫſʾ PſȳſǻȼŦſ
ǻȼ Ŧſʯ ¯ǻĿćʯŦǻſ ȳǻ˩ ʯ̓ȼŦ ̆ƶͥ 0ǻȼǵ
́ɔǫȼſʯȼŝ ć̓ƭ Ŧćʾ Șȝſǻȼſ Pćʾ˩ǵ
ǫć̓ʾ ȳǻ˩ ̓ʾſ̓ȳ ǒſʾ˩ɔǜſȼʓ
)ſȼ éǻʯ˩ ̿ɔȳ ʨ~ſ Çɔȳ͍ʩ ȼſȼȼ˩
vſȼʾ ć̓ſʯ ʾſǻȼſȼ Nʯſ̓ȼŦʓ ǻ˩
)ɔȳǻȼǻʡ̓ſ ÿćȼćʯŦǻ ̿ſʯĭǻȼŦſ˩
ǻǫȼ Ŧćʾ `ȼ˩ſʯſʾʾſ ƭ̛ʯ Ŧſȼ 0ʯʾ˩ſȼ
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éſȝ˩Șʯǻſǒ ̓ȼŦ Ŧǻſ »ćȳȳſȝȝſǻǵ
ŦſȼʾĿǫćƭ˩ʓ `ȳ v̓ȝǻ ɩɆɩ˗ ȝćǒ Ŧćʾ
)ɔʯƭ ȳǻ˩˩ſȼ ǻȳ Pſĭǻſ˩ Ŧſʯ
»ĿǫȝćĿǫ˩ ćȼ Ŧſʯ »ɔȳȳſŝ Ŧǻſ ć̓ƭ
ćȝȝſȼ »ſǻ˩ſȼ ˩ć̓ʾſȼŦſ ʁƭſʯ ƭɔʯǵ
Ŧſʯ˩ſʓ )ſʯ éǻʯ˩ ǫć˩ ǻǫȳ 0ȝǻʾſ
)ɔ̓ȝǻ̿ſ˩ ̿ɔʯǒſʾ˩ſȝȝ˩ŝ Ŧǻſ Ŧſ̓˩ʾĿǫ
ʾʁʯǻĿǫ˩ ̓ȼŦ ſǻȼſ zɔʯʯſʾʁɔȼŦſȼ͝
ȳǻ˩ 0ʯȼʾ˩ v̛ȼǒſʯ ʁƭȝſǒ˩ſʓ )ſʯ ƭǵ
ƭǻ͝ǻſʯ ̓ȼŦ »Ŀǫʯǻƭ˩ʾ˩ſȝȝſʯ ǻʾ˩ ǻȼ
)ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ Ŧ̓ʯĿǫ ʾſǻȼſ zʯǻſǒʾǵ
˩ćǒſĭ̛Ŀǫſʯ ĭſȘćȼȼ˩ ǒſ́ɔʯŦſȼʓ
)ǻſ ̓ȼŦſʾʯſʁ̓ĭȝǻȘ ̿ſʯȝǻſǫ ǻǫȳ
ɩɆƶɆ Ŧćʾ Pʯɔǜſ ̓ȼŦſʾ̿ſʯǵ
Ŧǻſȼʾ˩Șʯſ̓͝ʓ ʨȝʾ ſʯ ɩɆɆƑ ʾ˩ćʯĭŝ
́ćʯ ſʯ ɩͥ̆ vćǫʯſ ćȝ˩ʓ `ȼ ʾſǻȼſȳ
ȝćȼǒſȼ ~ſĭſȼ ǻʾ˩ ſʯ ̿ǻſȝſ Çɔ˩ſ ǒſǵ
ʾ˩ɔʯĭſȼʓʩ
̓ʾ Ŧſʯ ſʾĿǫēƭ˩ǻǒ̓ȼǒ ȳǻ˩
Ŧſȳ ʨ̿ſʯǒſʾʾſȼſȼ zʯǻſǒʩ ̓ȼŦ
ʾſǻȼſȼ ƭʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫſȼ zɔȼǵ
˩ćȘ˩ſȼ ȼćĿǫ NʯćȼȘʯſǻĿǫ ſȼ˩ǵ
ʾ˩ćȼŦ ̆ͥͥˍ Ŧſʯ é̓ȼʾĿǫŝ ſǻȼſ
»˩ēŦ˩ſʁćʯ˩ȼſʯʾĿǫćƭ˩ ȳǻ˩ »ɝȳǵ
ȳſʯŦć ̓͝ ǻȼǻ˩ǻǻſʯſȼʓ ʨ`ȳ ³ć˩ǫć̓ʾ
ǒćĭ ſʾ ȝſǻŦſʯ Șſǻȼ `ȼ˩ſʯſʾʾſ Ŧćǵ
ƭ̛ʯʩŝ ĭſŦć̓ſʯ˩ ſʯ ȼɔĿǫ ǫſ̓˩ſʓ
zɝȼȼ˩ſ ſʯ ǫſ̓˩ſ ȼɔĿǫ ſǻȼȳćȝ
ȳǻ˩ Pʯɔǜ̿ć˩ſʯ 0ʯǻĿǫ éſǻŦǻĿǫ ćȼ
ſǻȼſȳ ÇǻʾĿǫ ʾǻ˩͝ſȼŝ ̛́ʯŦſ ſʯ ǻǫȼ
ǒſʯȼ ƭʯćǒſȼŝ ́ćʾ ſʯ ſʯȝſĭ˩ ̓ȼŦ ſʯǵ
ƭćǫʯſȼ ǫć˩ʓ 0ʯ ǒȝć̓ĭ˩ Ŧǻſ ȼ˩ǵ
́ɔʯ˩ ̓͝ ́ǻʾʾſȼś ʨçǻſȝ 0ȝſȼŦʓ )ǻſ
ſȼʾĿǫſȼ ǫćĭſȼ ȼǻĿǫ˩ʾ ǒſȝſʯȼ˩
ć̓ʾ Ŧſʯ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſʩʓ
çǻſȝſ »˩̛ĿȘſ ć̓ʾ ʾſǻȼſʯ ǒʯɔǵ
ǜſȼ »ćȳȳȝ̓ȼǒ ǫć˩ vſȼʾ ć̓ſʯ
Ȕſ˩͝˩ ƭ̛ʯ ſǻȼſ ̓ʾʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ǻȳ Zǻʾǵ
˩ɔʯǻʾĿǫǵÇſĿǫȼǻʾĿǫſȼ ̓ʾſ̓ȳ
̓͝ʯ çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒ ǒſʾ˩ſȝȝ˩ʓ »ǻſ ʾɔȝȝ
ŦſȳȼēĿǫʾ˩ ̓͝ ʾſǫſȼ ʾſǻȼʓ

Ùt ®ìòtã ¿¨ÙÀ £ tÙ½ÕKa £ã #tÕÙã¨ GìtÕ ì¨k Õ
ãã ïãã¨tÕ ¿&ããt À GìÙ 5±££tÕkGÃ
®ã®g "t¨Ù GìtÕ

Õa @tka GìÙ ?®tÙWtÕ ¨ tkì¨®Õ£h ¶ª¶ Gìt
¨®££t¨ ò®¨ t¨t£ ®ã®ÕGt¨ G£ 5ãG¨k®Õã @t£GÕÃ

çɔʯƭʯſ̓Ŧſ ć̓ƭ ſǻȼ ǒʯɔǜſʾ éǻſŦſʯʾſǫſȼ
Çɔ̓ʯ Ŧſ NʯɝȳȳʾĿǫŦ˩ ƭſǻſʯ˩ ǻǫʯ ÿſǫȼȔēǫʯǻǒſʾʓ ÿ̓ Ŧſȼ Ŧʯſǻ »˩ćʯ˩ʁ̓ȼȘ˩ſȼ Șɔȳȳ˩ Ŧǻſ ³ćŦʾĿǫſ̓ȼſ ǻȼ 0ʯƭ̓ʯ˩ Ŧć̓͝
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»ʁćǜ ̓ȼŦ »ʁǻſȝ
ĭſǻ v̓ĭǻȝē̓ȳʾƭſʾ˩
»ɝȳȳſʯŦć° )ǻſ éɔǫȼ̓ȼǒʾĭć̓ǵ
ǒſȼɔʾʾſȼʾĿǫćƭ˩ ƭſǻſʯ˩ ǻǫʯ ˗ͥǵȔēǫǵ
ʯǻǒſʾ ſʾ˩ſǫſȼ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ ¯ćʯ˩͍
ǻȳ »˩ćŦ˩˩ſǻȝ ſ̓ſ ÿſǻ˩ʓ )ćʾ Nſʾ˩ǵ
͝ſȝ˩ ʾ˩ſǫ˩ ǻȼ Ŧſʯ »˩ʯćǜſ Ŧſʾ ̓ƭǵ
ĭć̓ʾŝ ́ɔ ćȳ »ćȳʾ˩ćǒ ćĭ ɩǇ Ñǫʯ
Ŧćʾ ¯ʯɔǒʯćȳȳ ĭſǒǻȼȼ˩ʓ ſǻ ƭʯſǻǵ
ſȳ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ́ǻʯŦ ćȳ ćĿǫȳǻ˩˩ćǒ
ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ zǻȼŦſʯ ̓ȼŦ v̓ǒſȼŦȝǻĿǫſ
ſǻȼǻǒſʾ ǒſĭɔ˩ſȼʓ )ǻſ ~ǻ̿ſǵ̓ƭǵ
˩ʯǻ˩˩ſ ć̓ƭ Ŧſʯ Nſʾ˩͝ſȝ˩ĭ̛ǫȼſ Șɔȳǵ
ʁȝſ˩˩ǻſʯſȼ ˩˩ʯćȘ˩ǻɔȼſȼ ƭ̛ʯ zǻȼǵ
Ŧſʯʓ )ć̓͝ ǒſǫɝʯſȼ Z̛ʁƭĭ̓ʯǒŝ
̓ȝȝſȼʯſǻ˩ſȼŝ Pȝǻ˩˩ſʯǵÇć˩˩ɔɔǵȘǵ
˩ǻɔȼŝ Ŧǻ̿ſʯʾſ Pʯɔǜʾʁǻſȝǒſʯē˩ſ
̓ȼŦ Pſ́ǻȼȼʾʁǻſȝʁʯſǻʾſʓ zǻȼŦſʯ
ǫćĭſȼ ʾǻĿǫſʯ ć̓Ŀǫ »ʁćǜ ĭſǻȳ
̓ƭ˩ʯǻ˩˩ Ŧſʾ »˩ǻȳȳǵ ̓ȼŦ éɔʯ˩ćȘǵ
ʯɔĭć˩ſȼ vɝʯǒ ZćȳȳſʯʾĿǫȳǻŦ˩ʓ

?tÕóì¨ktãt¨Ùat¨ ¿&ããtÀ ktÙ 5®kGãt¨ Õa @tkah ktÕ
¶ª¶Þ Gì ktÕ ±t åû Wt ?tÕkì¨ ÙaótÕ òtÕtãùã óìÕkt ì¨k
Ùt¨ 5aótÕWt¨ktÕãt¨GìÙótÙ ¿ÕtaãÙÀ ò®¨ ¶ªûÃ

&ã ktÕ 4GktÕÕìÙãt ¨ êûû GtÙ G¨h Gìa tìãt
¨®a Wtãtã '®ÕG #kÕ ktÙtÙ Õ®ã G¨Ã®ã®g ¨G 4t¨t

~ćȼŦȘʯſǻʾ° )ćȳǻ˩ ćȳ ɩ˗ʓ ̓ǒ̓ʾ˩
Ŧǻſ ͝ſǫȼ˩ſ Çɔ̓ʯ Ŧſ NʯɝȳȳʾĿǫŦ˩
́ǻſŦſʯ ʾɔ ʯǻĿǫ˩ǻǒ ʯɔȝȝſȼ Șćȼȼŝ
́ǻʯŦ ȝēȼǒʾ˩ Șʯēƭ˩ǻǒ ǻȼ Ŧǻſ ¯ſŦćȝſ
ǒſ˩ʯſ˩ſȼʓ )ćʾ ¯ʯɔǒʯćȳȳ ʾ˩ſǫ˩ŝ
ĭſ́ēǫʯ˩ſ ¯ćʯ˩ȼſʯ ʾǻȼŦ ſǻȼǒſĭ̓ȼǵ
Ŧſȼ ̓ȼŦ ȼſ̓ſ Ŧć̓͝ ǒſ́ɔȼȼſȼʓ
ÿǻſȝ ǻʾ˩ ć̓Ŀǫ Ŧǻſʾȳćȝś ʨ)ǻſ
ǒſȝĭʾ˩ſ Çɔ̓ʯ ǻȳ ~ćȼŦſʩ ̓͝ ̿ſʯǵ
ćȼʾ˩ćȝ˩ſȼŝ ĭſǻ Ŧſʯ ćȝȝſ Çſǻȝȼſǫǵ
ȳſʯŝ ̿ɔȳ zȝſǻȼȘǻȼŦ ĭǻʾ ̓͝ʯ
Pʯɔǜȳćȳćŝ ʯǻĿǫ˩ǻǒ ̿ǻſȝ »ʁćǜ ǫćǵ
ĭſȼʓ ÿ̓ Ŧſȼ »˩ćʯ˩ɔʯ˩ſȼ »ɝȳȳſʯǵ
Ŧć ʄɩͥ Ñǫʯʊŝ ćŦ NʯćȼȘſȼǫć̓ǵ
ʾſȼ ʄɩͥʓ˴ͥ Ñǫʯʊ ̓ȼŦ ʯ˩ſʯȼ
ʄɩͥʓ˴ͥ Ñǫʯʊ Șɔȳȳ˩ Ŧǻſʾȳćȝ ſǻȼ
́ſǻ˩ſʯſʾ ćƭƂ ſʯǒȳćȼȼ ǫǻȼ̓͝ŝ
Ŧǻſ ̆ͥɩ˴ ſʯɝƭƭȼſ˩ſ ³ćŦʾĿǫſ̓ȼſ
ć̓ƭ Ŧſȳ 0ʯƭ̓ʯ˩ſʯ ³ǻȼǒſȝĭſʯǒʓ
ʨ0ʾ ́ǻʯŦ ǻȼ 0ʯƭ̓ʯ˩ ſǻȼſȼ ʁʯɔǵ
ƭſʾʾǻɔȼſȝȝſȼ »˩ćʯ˩ ǒſĭſȼŝ ́ǻʯ
ʯſĿǫȼſȼ ȳǻ˩ ƶͥ ĭǻʾ ɩͥͥ »˩ćʯ˩ſʯȼŝ

Ŧǻſ ̿ɔȳ ̓ȼʾſʯſȳ Çſćȳ Ŧſʯ ³ćŦǵ
ʾĿǫſ̓ȼſ ć̓ƭ Ŧſȼ ̆ͥ zǻȝɔȳſ˩ſʯȼ
ȼćĿǫ »ɝȳȳſʯŦć ĭſǒȝſǻ˩ſ˩ ́ſʯǵ
Ŧſȼʩŝ ʾćǒ˩ſ ćȳ Nʯſǻ˩ćǒ éǻȝƭʯǻſŦ
ſʯǒȳćȼȼŝ ēĿȘſʯȳſǻʾ˩ſʯ ć̓ʾ
Nʯɝȳȳʾ˩ſŦ˩ŝ Pʯ̛ȼŦſʯ̿ć˩ſʯ Ŧſʯ
Çɔ̓ʯ ̓ȼŦ ǻ˩ʾ˩ʯſǻ˩ſʯ ǻȳ ʯǒćȼǻǵ
ʾć˩ǻɔȼʾ˩ſćȳʓ ʨǻĿǫ ƭʯſ̓˩ ćȳ
ȳſǻʾ˩ſȼŝ Ŧćʾʾ ć̓ʾ ʾɔ ſǻȼſʯ ƭȝǻʁʁǻǵ
ǒſȼ `Ŧſſ ́ǻſ ̓ȼʾſʯſȳ ʯɔ˩ŝ Ŧſʯ
³ćŦȝſʯȘʯ̓ʾ˩ſŝ ʾɔ ſǻȼſ ÇʯćŦǻ˩ǻɔȼ
ſȼ˩ʾ˩ćȼŦſȼ ǻʾ˩ʓ ÑȼŦ ǻĿǫ ƭʯſ̓ſ
ȳǻĿǫŝ ǻȳȳſʯ ́ǻſŦſʯ ~ſ̓˩ſ ̓͝ ʾſǵ
ǫſȼŝ Ŧǻſ ȳćȼ ̓͝ȳ ſǻʾʁǻſȝ ć̓ʾ
Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝ͝ſǻ˩ Șſȼȼ˩ŝ ćĭſʯ ć̓ʾ
Ŧſȼ ̓ǒſȼ ̿ſʯȝɔʯſȼ ǫć˩ʓʩ
éǻȝƭʯǻſŦ ſʯǒȳćȼȼ ƭēǫʯ˩ ǻȳ
vćǫʯ ʾſȝĭʾ˩ ̛ĭſʯ ˴ͥͥͥ zǻȝɔȳſ˩ſʯ
³ćŦʓ 0ǻȼſ ǒćȼ͝ ĭſȝǻſĭ˩ſ Çɔ̓ʯ ǻʾ˩
Ŧǻſ ȼćĿǫ ć͍ʯſ̓˩ǫʓ ʨÑȼʾſʯſ
Pʯ̓ʁʁſŝ ʾɔ ̓ȳ Ŧǻſ ʾǻſĭſȼŝ ćĿǫ˩
~ſ̓˩ſŝ ʯſǻʾ˩ ́͝ćʯ ȳǻ˩ Ŧſȳ ̓˩ɔ
ćȼŝ ǻʾ˩ Ŧćȼȼ ćĭſʯ ȼ̓ʯ ȳǻ˩ Ŧſȳ
NćǫʯʯćŦ ̓ȼ˩ſʯ́ſǒʾʓʩ ćĿǫ ć͍ǵ

ʯſ̓˩ǫ ́ǻȝȝ ǻȼ Ŧſʯ ȼēĿǫʾ˩ſȼ éɔǵ
Ŀǫſ ć̓Ŀǫ ćǻȘ 0ǜſʯŝ ǫſƭ Ŧſʯ
çſʯ́ćȝ˩̓ȼǒʾǒſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ zǻȼǵ
Ŧſȝĭʯ̛ĿȘ ̓ȼŦ ćȝʾ Nʯɝȳȳʾ˩ſŦ˩ſʯ
̿ɔȼ ȼƭćȼǒ ćȼ ǻȳ Çɔ̓ʯǵÇſćȳʓ 0ʯ
ǻʾ˩ ʁʯǻ̿ć˩ ǻȼ ć͍ſʯȼ ̓ȼŦ ́ǻȝȝ Ŧǻſ
Pſȝſǒſȼǫſǻ˩ ȼ̓˩͝ſȼŝ ́ǻſŦſʯ ćȳ
³ɔ˩ſȼ ̓ȼŦ éſǻǜſȼ ćǻȼ ć̓ƭ Ŧſȼ
ʾĿǫɝȼſȼ ³ćŦ́ſǒſȼ ̓ȼ˩ſʯ́ſǒʾ
̓͝ ʾſǻȼʓ ć˩̛ʯȝǻĿǫ ʾǻȼŦ ć̓Ŀǫ ʾſǻǵ
ȼſ PſŦćȼȘſȼ ʾĿǫɔȼ ĭſǻ Ŧſʯ ǫſǻǵ
ȳǻʾĿǫſȼ Çɔ̓ʯ ćȳ ɩ˗ʓ ̓ǒ̓ʾ˩ʓ
ʨ`Ŀǫ ƭʯſ̓ſ ȳǻĿǫ ć̓ƭ ʾĿǫɝȼſʾ
éſ˩˩ſʯŝ ʾɔ ́ǻſ ́ǻʯ ſʾ ȔſŦſʾ vćǫʯ
ǫć˩˩ſȼŝ ̓ȼŦ ć̓ƭ Ŧǻſ ǒ̓˩ſ »˩ǻȳǵ
ȳ̓ȼǒʩŝ ̿ſʯʾǻĿǫſʯ˩ſ ſʯ ǒſʾ˩ſʯȼ ǻȳ
PſʾʁʯēĿǫ ȳǻ˩ ̓ȼʾſʯſʯ ÿſǻ˩̓ȼǒʓ
0ʯ ʾſǻ ćĭſʯ ć̓Ŀǫ ǒſʾʁćȼȼ˩ ć̓ƭ Ŧǻſ
ȼſ̓ſȼ ÇʯǻȘɔ˩ʾŝ ̆ͥ ćȼ Ŧſʯ ÿćǫȝŝ
Ŧǻſ ĭſʾ˩ſȝȝ˩ ́̓ʯŦſȼʓ ʨ0ǻȼſ ʯǻĿǫ˩ǻǵ
ǒſ ̓ʾʯ̛ʾ˩̓ȼǒŝ ſǻȼʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ
Zɔʾſʓʩ )ćʾ ǒſȝĭſ Çɔ̓ʯǵ»ǫǻʯ˩
̆ͥɩǇ ćȝʾ ȝǻȳǻ˩ǻſʯ˩ſȼ »ɔȼŦſʯǵ
Ŧʯ̓ĿȘ ́ǻȝȝ ſʯ ʾǻĿǫ ć̓Ŀǫ ̓͝ȝſǒſȼʓ

¯ɔȝǻ͝ſǻ ƭćʾʾ˩
ÇćȼȘʾ˩ſȝȝſȼʯē̓ĭſʯ
»ɝȳȳſʯŦć° )ſȼ »ɝȳȳſʯŦćſʯ
ÇćȼȘʾ˩ſȝȝſȼʯē̓ĭſʯ ǫć˩ Ŧǻſ zʯǻǵ
ȳǻȼćȝʁɔȝǻ͝ſǻ Ȕſ˩͝˩ ɔƭƭſȼĭćʯ ſʯǵ
ȳǻ˩˩ſȝ˩ʓ ~ć̓˩ »ʁʯſĿǫſʯǻȼ v̓Ŧǻ˩ǫ
»Ŀǫȼ̓ʁǫćʾſǵ»˩ćǫȼ Șɔȼȼ˩ſ Ŧſʯ
ƭȝ̛Ŀǫ˩ǻǒſ Çć˩̿ſʯŦēĿǫ˩ǻǒſ ćȳ
)ɔȼȼſʯʾ˩ćǒ ǻȳ ³ćǫȳſȼ ̿ɔȼ ̓ȳǵ
ƭćȼǒʯſǻĿǫſȼ
NćǫȼŦ̓ȼǒʾȳćǜǵ
ȼćǫȳſȼ ǻȼ 0ʯƭ̓ʯ˩ ƭſʾ˩ǒſȼɔȳǵ
ȳſȼ ́ſʯŦſȼʓ )ćʾ ȳ˩ʾǒſʯǻĿǫ˩
0ʯƭ̓ʯ˩ ſʯȝǻſǜ Zćƭ˩ĭſƭſǫȝʓ )ǻſ 0ʯǵ
ȳǻ˩˩ȝ̓ȼǒſȼ ʾǻȼŦ ȔſŦɔĿǫ ȼɔĿǫ
ȼǻĿǫ˩ ćĭǒſʾĿǫȝɔʾʾſȼŝ ǻȼƭɔʯȳǻſʯǵ
˩ſ Ŧǻſ ¯ɔȝǻ͝ſǻʾʁʯſĿǫſʯǻȼʓ
)ſʯ ˴ͥǵȔēǫʯǻǒſ ćȼȼ ʾɔȝȝ ćȳ
ɔʯǒſȼ Ŧſʾ ̆ɩʓ v̓ȝǻ Ŧǻſ »˩ćʯǵ
ÇćȼȘʾ˩ſȝȝſ ǻȼ Ŧſʯ 0ʯƭ̓ʯ˩ſʯ »˩ʯćǜſ
ʄÇ ĭſʯǻĿǫ˩ſ˩ſʊ ̛ĭſʯƭćȝȝſȼ ǫćǵ
ĭſȼʓ )ſʯ ȳćʾȘǻſʯ˩ſ Çē˩ſʯ ǫć˩˩ſ
ſǻȼſ ̆˗ǵȔēǫʯǻǒſ ȼǒſʾ˩ſȝȝ˩ſŝ Ŧǻſ
ǒſʯćŦſ Ŧǻſ ÇćȼȘʾ˩ſȝȝſ ɝƭƭȼſȼ
́ɔȝȝ˩ſŝ ĭſŦʯɔǫ˩ ̓ȼŦ ǒſ́̓͝ȼǒſȼŝ
ǻǫȳ Ŧćʾ ćʯǒſȝŦ ̓͝ ̛ĭſʯǒſĭſȼʓ
)ćȼȼ ƭȝ̛Ŀǫ˩ſ˩ Ŧſʯ ćȼȼ ̓͝ N̓ǜʓ
0ǻȼſ ʾɔƭɔʯ˩ ſǻȼǒſȝſǻ˩ſ˩ſ Nćǫȼǵ
Ŧ̓ȼǒ ĭȝǻſĭ ̓͝ȼēĿǫʾ˩ ſʯƭɔȝǒȝɔʾʓ

Service für Sömmerda

TASOV

Freitag,.August

T22

N
Polizei
110
Inspektion SÖM (03634) 33 60
Feuerwehr und Notarzt
112
Krankenhaus
(03634) 5 20
Frauenhaus (0361) 7 46 21 45
Giftnotruf
(0361) 73 07 30

Havariedienste
Gas, Heizung (0180) 3 33 40 33
Abwasser Sda. (0171) 178 84 21
Bewa Abwasser (0800) 3634800
Gas, Fernwärme, Strom
(03634) 61 16 11
Strom Bereich Kannawurf und
Bilzingsleben (0800) 2 30 50 70

B

Tanzkurse für Paare

Ärzte und Apotheken
a Ä
Sömmerda, Straußfurt, Kindelbrück, Weißensee, Kölleda
116 117
Buttstädt, Rastenberg
(0700)11 50 10 00
Gebesee, Stotternheim
(0361) 7 41 51 16
Zahnarzt
(0180) 5 90 80 77
Kinderarzt
(0361) 7 81 48 33
Augenarzt
(03634) 61 05 10
oder (036376) 5 81 78
a A
Aesculap-Ap., Str. d. Einheit 5,
Sömmerda
(03634) 61 27 70
Markt-Apotheke, Markt 22,
Greußen
(03636) 7 61 90
Löwen-Apotheke, Brückenstr.
33, Kölleda
(03635) 40 22 08
a T
Dr. Kuhnke
(03634) 3 81 96
TÄ Pasche (03635) 4 92 37 96

W
Ausstellung
Goethe-Wohnhaus, Frauenplan 1: Besichtigung des Goethe-Wohnhauses, 9.30-18 Uhr.
Haus am Horn, Am Horn 61:
Das Bauhaus-Netzwerk von Otto Dorfner in Weimar, 17-18,
Vernissage Uhr.
Haus Hohe Pappeln, Belvederer Allee 58: Wohnhaus des belgischen Architekten und Designers Henry van de Velde, von
11-17 Uhr.
Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek, Platz der Demokratie 4:
Führung für Einzelbesucher, 1015 Uhr.
Kirms-Krackow-Haus, Jakobstr. 10: Weimarer Schönheitsformen, Faltkunst Minna
Schellhorn, 13-17 Uhr.
Kunsthalle Weimar, Goetheplatz 9: Aus dem alten Weimar:
Monumentalgemälde vom Vorabend des Ersten Weltkrieges,
10-17 Uhr.
Liszt-Museum, Marienstraße
17: Besichtigung des Liszt-Hauses, 10-18 Uhr.
Museum für Ur- und Frühgeschichte, Humboldtstr. 11: Die
Menschwerdung bis zum Mittelalter, 9-17 Uhr.
Neues Museum, Marke.6, Weimarplatz 5: Was bleibt? Ein
Versuch zur Gegenwart, 10-18
Uhr; Krieg der Geister, Weimar
als Symbolort deutscher Kultur
vor und nach 1914, 11-18 Uhr.

Nightlife
a B  K
C.Keller, Markt 21: Dj Lena,
Bailatino, 21 Uhr.

samstags in Sömmerda, Fichtestr. 23
ab 23.08.14 - 20.30 Uhr Grundkurs (Standard/Latein)
ab 06.09.14 - 15.00 Uhr Disco-Fox Grundkurs

Start zur . Tour de Frömmschdt
Am Samstag startet punkt  Uhr auf
dem Sömmerdaer Marktplatz die .
Tour de Frömmschdt. Von dort geht
es zum Zielort Frömmstedt. Von  bis
 Uhr werden die Radfahrer in Büchel verpflegt und die Kinder können

sich auf der Hüpfburg austoben. Danach geht es weiter nach Kannawurf,
wo es für die Teilnehmer eine Schlossführung und ein Radparcour gibt. Anschließend wartet die Steinrinne in
Bilzingsleben auf die Radler. Gegen

. Uhr werden die letzten Teilnehmer am Zielort erwartet, wo es dann
einen Radlergottesdienst, Musik,
Pausenversorgung und ab  Uhr
einen musikalischen Dämmerschoppen gibt.
Foto: Ina Renke

T  T
Ausstellung
Sömmerda
DRK-Seniorenpark Am Mühlgraben, Thälmannstr.: Alla
Hopp – Impressionen von hiwwe und driwwe von Renate
Oehlschlägel (Landau).
Beichlingen
Schloss, Straße des Friedens 70:
1000 Schloss Beichlingen;
Schloss Beichlingen – Arbeiten
vom Kunstkurs des Kultur- und
Museumsvereins Kölleda, 1015.30 Uhr.
Erfurt
Alte Synagoge, Waagegasse 8:
Zeugnisse der Kultur und Geschichte der jüdischen Gemeinde Erfurts im Mittelalter. Höhepunkt ist der Erfurter Schatz,
der nach Stationen in Speyer,
Paris, New York und London
dauerhaft im Keller des europaweit einzigartigen Baudenkmals
gezeigt wird, 10-18 Uhr.
Angermuseum, Anger 18: Unterm Strich. Zeichenkunst aus
sieben Thüringer Ateliers (Jost
Heyder, Uta Hünniger, Gerda
Lepke, Gerd Mackensen, Ullrich Panndorf, Walter Sachs,
Heinz Scharr), 10-18 Uhr.
Aquarium, Nettelbeckufer 28:
Riffaquarium mit rund 200 Meeresbewohnern, 10-18 Uhr.
Augusta-Viktoria-Stift, Hospitalplatz 15 a: Unsere Heimat –
Arbeiten von Ingrid Jeczmionka
und Annegret Wagenbret, 9-12,
15-17 Uhr.

Treffs
Sömmerda
ASB-Käffchen – Treff der Generationen, Straße der Einheit
58: Lesekaffee, 14 Uhr.

Kino
Rastenberg
Campingkino:
Ich – Einfach unverbesserlich 2,
15.00 Uhr;
Drachenzähmen leicht gemacht
I, 17.00 Uhr;
Wir sind die Millers, 20.00 Uhr.

Erfurt
CineStar der Filmpalast:
Drachenzähmen leicht gemacht
2 3D, 11.15, 14.00 Uhr;
Rico, Oskar und die Tieferschatten, 11.15 Uhr;
Das Schicksal ist ein mieser Verräter, 11.20 Uhr;
Das magische Haus, 11.30 Uhr;
Eyjafjallajökull – Der unaussprechliche Vulkanfilm, um
11.30 Uhr;
Planes 2 – Immer im Einsatz,
11.30, 14.15 Uhr;
TinkerBell und die Piratenfee,
11.40 Uhr;
Ab durch den Dschungel, um
11.45 Uhr;
Drachenzähmen leicht gemacht
2, 13.45, 17.00 Uhr;
Lucy, 13.45, 18.20, 20.45 Uhr,
22.30 Uhr;
Saphirblau, 13.50, 16.45 Uhr,
19.45 Uhr;
Planet der Affen – Revolution
3D, 14.00, 16.30, 19.45 Uhr,
23.00 Uhr;
22 Jump Street, 14.10, 20.15,
23.10 Uhr;
Step Up: All in 3D, 14.30, 17.15,
20.00, 22.45 Uhr;
Planes 2 – Immer im Einsatz 3D,
16.00 Uhr;
Die geliebten Schwestern, um
16.20 Uhr;
Hectors Reise oder Die Suche
nach dem Glück, 17.00, 19.45,
22.45 Uhr;
Monsieur Claude und seine
Töchter, 17.15 Uhr;
Transformers: Ära des Untergangs 3D, 19.30, 22.30 Uhr;
Storm Hunters, 20.00 Uhr;
Tammy – Voll abgefahren, um
23.00 Uhr; The Purge – Anarchy, 23.00 Uhr.
Kinoklub am Hirschlachufer:
Mistaken for Strangers (OV),
17.00 Uhr;
Der wundersame Katzenfisch
(OV), 19.00 Uhr;
Das Schicksal ist ein mieser Verräter, 21.00 Uhr.
Kulturhof Krönbacken:
Only Lovers Left Alive, um
21.30 Uhr.
Weimar
Cinemagnum 3D Kino:

Planes 2 – Immer im Einsatz 3D,
14.00, 16.00 Uhr;
Drachenzähmen leicht gemacht
2 3D, 14.30, 16.45 Uhr;
Planet der Affen – Revolution
3D, 18.00, 19.00, 21.45 Uhr;
Transformers 3D, 20.45 Uhr.
CineStar:
Step Up: All in 3D, 13.30, 16.00,
18.00, 21.45 Uhr;
Planes 2 – Immer im Einsatz,
14.00 Uhr;
Drachenzähmen leicht gemacht
2 3D, 14.20, 16.55 Uhr;
Saphirblau, 14.25, 17.00 Uhr,
19.40 Uhr;
Drachenzähmen leicht gemacht
2, 14.30 Uhr;
Lucy, 15.00, 17.15, 20.25 Uhr,
22.30 Uhr;
Planes 2 – Immer im Einsatz 3D,
16.00 Uhr;
Planet der Affen – Revolution
3D, 16.40, 19.30, 22.30 Uhr;
Monsieur Claude und seine
Töchter, 19.30 Uhr;
22 Jump Street, 19.45 Uhr,
22.15 Uhr;
Storm Hunters, 20.00 Uhr;
Transformers: Ära des Untergangs, 22.15 Uhr; The Purge –
Anarchy, 22.30 Uhr.
Kommunales Kino im mon ami
Weimar:
Westen, 19.00, 21.00 Uhr.
Lichthaus-Kino im Straßenbahndepot / E-Werk:
Monsieur Claude und seine
Töchter, 16.00, 21.15 Uhr;
Die geliebten Schwestern,
17.00, 19.15 Uhr;
Wir sind die Neuen, 17.45 Uhr;
Jimmy‘s Hall, 19.30 Uhr;
Ein Augenblick Liebe, heute um
19.45 Uhr;
Gott verhüte, 21.30 Uhr;
Dido Elizabeth Belle, heute um
21.45 Uhr.

Beratung
Sömmerda
DRK-Familien- und Schwangerschaftsberatungsstelle,
Rohrborner Weg 13, heute 8.3012.30 Uhr.
Suchtberatung, Am Rothenbach 45, 9-12 Uhr.

Bühne
Divan-Café, Brauhausgasse 10:
Fest zum Pergola-Abbau, um
20.00 Uhr.
Tiefurt
Park Tiefurt: Die Zähmung der
Widerspenstigen, Sommertheater, 20 Uhr.
a K & K
Galli-Theater, Windischenstr.:
Frauenhochsaison, 20.30 Uhr.
Kabarett Sinnflut, Theaterplatz
2 a: Hokus Pokus Exitus, um
20.00 Uhr.
Palais Schardt, Scherfgasse 3:
Großartig, Goethe!, 17 Uhr; Geliebte Lotte, 20 Uhr.
Theater im Gewölbe, Markt 11
/12: Gretchen 89FF, 18 Uhr;
Schiller zum Verlieben oder
Wer die Wonne nie gekannt, um
21.00 Uhr.

Konzerte
a K
ccn weimarhalle, UNESCOPlatz 1: MDR Sinfonieorchester, 20 Uhr.

Info + Anmeldung: Tel. 03634 - 30813
www.opal-tanzschule.de

ASB-Erziehungsberatungsstelle, Bahnhofstr. 2 (2. Etage), 9 13 Uhr.
Talisa-Beratungsstelle, Straße
der Einheit 27, 8 - 12 Uhr.
Thepra Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung,
Stadtring 19/20, Tel.: (03634)
32 06 62, 8.30-11.30 Uhr.
Agentur für Arbeit, Poststr. 8:
7.30 - 13 Uhr.
Stadtteilbüro – Quartiersmanagement Neue Zeit/Offenhain, Straße der Einheit 14: 912 Uhr, Tel. (03634) 31 76 35.

20% Sommer-Rabatt*
auf Gleitsichtgläser, bis 31.08. *nicht auf andere Aktionen.
Sömmerda, Lange Straße 6, Tel. (03634) 610900

Schwimmbäder
Sömmerda
Freibad, Tel.: (03634) 62 20 97:
9 - 20 Uhr geöffnet.
Weißensee
Freibad, Tel. (036374) 2 02 53:
10 - 20 Uhr geöffnet.
Kölleda
Streitseebad, Tel. (0151)
11 33 84 07:
10 - 19 Uhr geöffnet.
Kindelbrück
Freibad, Tel. (0171) 7 98 52 91:
nach persönl. oder telefon. Vereinbarung geöffnet.
Rastenberg
Waldschwimmbad, Tel.
(036377) 8 06 35:
10 - 19 Uhr geöffnet.
Buttstädt
Freibad, Tel. (0172) 7 08 72 52
10-20 Uhr geöffnet.

Museen
Sömmerda
Historisch-Technisches Museum, Weißenseer Str. 15: 9 Uhr
bis 16 Uhr.
Beichlingen
Schloss, Straße des Friedens 70:
10-15.30 Uhr
Leubingen
Heimatstube, Werner-Seelenbinder-Str.: 9-15 Uhr
Kölleda
Heimatmuseum, Roßplatz, 1416 Uhr;
Funkwerk-Museum, Markt, 1416 Uhr.

Radlerkruste

präsentiert:

Jetzt größer!
mit 825g

Auf, auf zur Tour, Sa. 16.8.

Sommerfest in Orlishausen
bei

Sonntag,
7. September
14 - 18 Uhr

Bibliotheken
Sömmerda
Stadt- und Kreisbibliothek,
Weißenseer Str.: 9 - 16 Uhr.
Kölleda
Stadtbibliothek, Friedrichstr.:
10 - 12 und 14 - 17 Uhr.

Ämter & Behörden

2,70 €

Geschäftsempfehlung
Schulen, Ausbildungsstätten, Universitäten
unter www.finden-sie.de

Sömmerda
Landratsamt, Bahnhofstr. /
Wielandstr.: 8 - 11.30 Uhr.
Amtsgericht, Weißenseer Str.
52: 9 - 12 Uhr.
Jobcenter, August-Bebel-Straße
1, 7.30-12.30 Uhr.

Freizeittipps

Erstes Sonntags-Beachclub-Open Air
Am Sonntag, dem . August, findet an
der Kiesgrube Leubingen das erste Sonntags-Beachclub-Open Air von  bis 
Uhr statt. Am besten erreicht man den

Strand an der Kiesgrube zur Zeit mit dem
Fahrrad, aber auch mit dem Auto ist die
Zufahrt zum Beachclub möglich. Der Eintritt beträgt  Euro.
Foto: Ina Renke

Weißensee
Chinesischer Garten: 10 18Uhr
Bilzingsleben
Ausgrabungsstätte Steinrinne,
(036375) 5 02 49, Anfragen für
Rufbus (ab Ortschaft Bilzingsleben oder Bahnhof Griefstedt):
0700/ 55 44 55 55: 10 - 16 Uhr.
(Alle Angaben ohne Gewähr.)

Sommerware

weiterhin zum HALBEN Preis!

Öffnungszeiten:
Montag / Dienstag / Mittwoch
Donnerstag / Freitag
Samstag

9 - 13 Uhr
9 - 13 Uhr u. 15 - 18 Uhr
9 - 11.30 Uhr

Steffi Trost • Markt 20 • Kölleda
Tel. 03635/48 29 18 o. 0152/04628462
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ˍɩˠƑƶ
ſǫɝʯŦſ ĭǻ˩˩ſ˩ ̓ȳ
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ſǻĿǫȝǻȼǒſȼ° `ȼ Ŧſʯ Pćȝſʯǻſ Ŧſʾ
Zɔǫſȼ Zć̓ʾſʾ ̿ɔȼ »Ŀǫȝɔʾʾ
ſǻĿǫȝǻȼǒſȼ ́ǻʯŦ ćȳ »ćȳʾ˩ćǒ ɩǇ
Ñǫʯ ſ̓ſʾ ̓͝ʯ »Ŀǫć̓ ǒſʾ˩ſȝȝ˩ʓ
ȼȼſ ³ɝǜȝſʯ ć̓ʾ )ʯſʾŦſȼ ̓ȼŦ
ÑȝʯǻȘſ »ćȼŦȼſʯ ć̓ʾ ~ſǻʁ͝ǻǒ ʁʯēǵ
ʾſȼ˩ǻſʯſȼ ʨ)ſʾǻǒȼ ǫɔĿǫ ́͝ſǻʩʓ
»ǻſ ćĭʾɔȝ̿ǻſʯ˩ſȼ Ŧǻſ ZɔĿǫʾĿǫ̓ȝſ
ƭ̛ʯ z̓ȼʾ˩ ̓ȼŦ )ſʾǻǒȼ ̓ʯǒ Pǻſǵ
ĭǻĿǫſȼʾ˩ſǻȼ ǻȼ Zćȝȝſ ǻȳ NćĿǫǒſǵ
ĭǻſ˩ zſʯćȳǻȘǵ ̓ȼŦ PȝćʾŦſʾǻǒȼʓ
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ʨZćǻȼǻĿǫƭſ̓ſʯʩ ćĭ ɩǇ Ñǫʯ ǒǻĭ˩ ſʾ
ć̓Ŀǫ ſǻȼſ ɔŦſȼʾĿǫć̓ʓ
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Çſ̓˩ȝſĭſȼ° ̓ƭ Ŧſȼ Çćǒ ǒſȼć̓
̿ſʯĭ̛ʯǒ˩ ǻʾ˩ ſʾ ȼǻĿǫ˩ŝ ćĭſʯ ́ɔ
ɩɆ˗Ǉ ĭſʯſǻ˩ʾ ɩͥͥ vćǫʯſ Nſ̓ſʯǵ
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ĭſǒǻȼȼ˩ Ŧǻſ ¯ʯſǻʾ̿ſʯ˩ſǻȝ̓ȼǒʓ

4tããìÕ¨tÕ
éſǻǜſȼʾſſ° ȳ »ćȳʾ˩ćǒ ̓ȼŦ
»ɔȼȼ˩ćǒ ȝēŦ˩ Ŧſʯ ³ſǻ˩ǵ ̓ȼŦ Nćǫʯǵ
̿ſʯſǻȼ éſǻǜſȼʾſſ ̓͝ȳ ³ſǻ˩ǵ ̓ȼŦ
»ʁʯǻȼǒ˩̓ʯȼǻſʯ ſǻȼʓ `ȼʾǒſʾćȳ˩
́ſʯŦſȼ ſ˩́ć ̆ͥͥ ¯ƭſʯŦſ ĭſǻ
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çǻſȝ ȝɔʾ ǻʾ˩ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯʓ
Çſʯȳǻȼſʣ )ſʯ ³ſŦćȘ˩ǻɔȼʾȘćǵ
ȝſȼŦſʯ ̿ſʯʾʁʯǻĿǫ˩ Nʯſǻʯć̓ȳ ̓͝ʯ
Pſʾ˩ćȝ˩̓ȼǒʓ ̓ʯ ʾſȝĭʾ˩ Ŧćƭ̛ʯ
ȳ̓ʾʾ ʾǻĿǫ ſʯʾ˩ ſǻȼȳćȝ ſǻȼ Pſǵ
ʾʁʯēĿǫʾʁćʯ˩ȼſʯ ƭǻȼŦſȼʓ Pćʯ
ȼǻĿǫ˩ ʾɔ ſǻȼƭćĿǫʓ
éſʯ ȼǻĿǫ˩ ǻȳ Ñʯȝć̓ĭ ǻʾ˩ŝ ́ǻȝȝ
ȳɔʯǒſȼ ȝɔʾ ̓ȼŦ ǫć˩ ȼǻĿǫ˩ʾ ȳſǫʯ
̓͝ ʾćǒſȼʓ Ŧſʯ ćĭſʯ ſʯ Șćȳ ǒſʾǵ
˩ſʯȼ ſʯʾ˩ ́ǻſŦſʯ ̓ȼŦ ́ſǻǜ ȼɔĿǫ
ȼǻĿǫ˩ʾ ȳǻ˩̓͝˩ſǻȝſȼʓ ̓ǜſʯś
»Ŀǫɝȼ ́ćʯʫʾƩ
éǻʯ ǒɝȼȼſȼ ſʾ ćȝȝſȼʓ
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ʨſǻ Ŧǻſʾſʯ Zǻ˩͝ſ ʾǻȼŦ
́ǻʯ ȝǻſĭſʯ ȼ̓ʯ Ŧǻſ Șȝſǻȼſ
³̓ȼŦſ ǒſȝć̓ƭſȼʓʪ
Zɔʯʾ˩ éǻ˩͝ſȝŝ Pʯɔǜȼſ̓ǫć̓ʾſȼʾ
»Ŀǫ̛˩͝ſȼȘɝȼǻǒŝ ̛ĭſʯ ſǻȼſ
ȼŦſʯ̓ȼǒ ĭſǻȳ Nſʾ˩̓ȳ̓͝ǒ
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»̿ſȼ z̛ǫȝſʯ ʄɩˍʊŝ »Ŀǫ̛ȝſʯ
ćȳ ȝĭſʯ˩ »Ŀǫ́ſǻ˩͝ſʯ
P͍ȳȼćʾǻ̓ȳ »ɝȳȳſʯŦćś
`Ŀǫ ȳćĿǫſ ſǻȼſ éɔĿǫſ ¯ʯćȘ˩ǻǵ
Ș̓ȳ ĭſǻ Ŧſʯ Çŝ ĭſ̿ɔʯ ǻȳ »ɔȳǵ
ȳſʯ ȼɔĿǫ ſǻȼſ zʯſ̓͝ƭćǫʯ˩ ̓ȳ
Pʯɔǜĭʯǻ˩ćȼȼǻſȼ ́ćʯ˩ſ˩ʓ ſǻȼſ
~ǻſĭȝǻȼǒʾƭēĿǫſʯ ʾǻȼŦ )ſ̓˩ʾĿǫŝ
Nʯćȼ͝ɝʾǻʾĿǫ ̓ȼŦ »ʁɔʯ˩ʓ
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NćĿǫȝſ̓˩ſ ̿ɔʯ ʯ˩
éſǻǜſȼʾſſŝ ɩͥ Ñǫʯś )ǻſ ʾ˩ēŦ˩ǻǵ
ʾĿǫſȼ ć̓̿ſʯ́ćȝ˩̓ȼǒ ̓ȼŦ Ŧćʾ
ĭſć̓ƭ˩ʯćǒ˩ſ ¯ȝćȼ̓ȼǒʾĭ̛ʯɔ ĭſǵ
ʾǻĿǫ˩ǻǒſȼ Ŧćʾ »˩̛ĿȘ Ŧſʯ ȼɝʯŦȝǻǵ
Ŀǫſȼ »˩ćŦ˩ȳć̓ſʯ ǻȳ ſʯſǻĿǫ Ŧſʾ
̓ʾǒćȼǒʾ Ŧſʾ ǫǻȼſʾǻʾĿǫſȼ
Pćʯ˩ſȼʾ ̓͝ȳ PɔȼŦſȝ˩ſǻĿǫŝ Ŧćʾ
Ș̛ʯ͝ȝǻĿǫ ſǻȼǒſʾ˩̛ʯ͝˩ ́ćʯʓ
»ʁǻſȝƭſʾ˩ ǻȼ Ŧſʯ ʨſʯ˩ǫćʩ
»ɝȳȳſʯŦćŝ ɩ˴ Ñǫʯś )ćʾ »ʁǻſȝǵ
ȳɔĭǻȝ ȳćĿǫ˩ ̿ɔȼ ɩ˴ ĭǻʾ ɩƶ Ñǫʯ
ćȳ ̛ʯǒſʯ͝ſȼ˩ʯ̓ȳ ʨſʯ˩ǫć ̿ɔȼ
»̓˩˩ȼſʯʩ »˩ć˩ǻɔȼʓ ſʾ̓Ŀǫſʯ Șɝȼǵ
ȼſȼ ³ɔȝȝſʯ ƭćǫʯſȼŝ ćȝȝ ʾʁǻſȝſȼŝ
ȳǻ˩ Z̛ʁƭĭēȝȝſȼ ʾʁǻſȝſȼ ɔŦſʯ ȳǻ˩
Ŧſȳ Çʯſ˩ć̓˩ɔ ƭćǫʯſȼŝ »Ŀǫȳ̓ĿȘ
ɔŦſʯ »Ŀǫȳſ˩˩ſʯȝǻȼǒſ ĭćʾ˩ſȝȼʓ
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)ćʾ ÿǻſȝ ǫſǻǜ˩ ́ǻſŦſʯ
ɩ̆ͥͥ Çſǻȝȼſǫȳſʯ
»ɝȳȳſʯŦć° ȳ ɩ˗ʓ ̓ǒ̓ʾ˩ ʯɔȝȝ˩
ʾǻſ ́ǻſŦſʯ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧſȼ ~ćȼŦȘʯſǻʾŝ
Ŧǻſ ʨÇɔ̓ʯ Ŧſ NʯɝȳȳʾĿǫŦ˩ʩʓ ÑȼŦ
Ŧǻſʾ ǻʾ˩ ʾĿǫɔȼ Ŧǻſ ÿſǫȼ˩ſʓ ʨǻ˩
Ǉͥ ć̓ƭʾ ³ćŦ ̓ȼŦ ȳǻ˩ ˗ͥ ̛ĭſʯ Ŧǻſ
ȝʁſȼʩŝ ʾĿǫſʯ͝˩ éǻȝƭʯǻſŦ ſʯǒǵ
ȳćȼȼʓ )ſʯ ēĿȘſʯȳſǻʾ˩ſʯ ć̓ʾ
Nʯɝȳȳʾ˩ſŦ˩ ǒǻȝ˩ ćȝʾ 0ʯƭǻȼŦſʯ Ŧǻſǵ
ʾſʯ ³ćŦ̿ſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒŝ Ŧǻſ ǻȼ Ŧſȼ
ȝſ˩͝˩ſȼ ͝ſǫȼ vćǫʯſȼ ǻȳȳſʯ ́ſǻǵ
˩ſʯ ć̓ʾǒſĭć̓˩ ́̓ʯŦſʓ
)ćʾ ǒʯɔǜſ ÿǻſȝ ǻʾ˩ ſʾ ć̓Ŀǫ Ŧǻſʾǵ
ȳćȝŝ ̛ĭſʯ ɩ̆ͥͥ ³ćŦƭʯſ̓ȼŦſ ǻȼ
Ŧſȼ »ć˩˩ſȝ ̓͝ ĭſȘɔȳȳſȼʓ ſʯǒǵ
ȳćȼȼ ʾſȝĭʾ˩ ǒſǫ˩ ǻȼ »ɝȳȳſʯŦć
ćȳ »˩ćʯ˩ʓ ǻ˩ ſǻȼſȳ Șȝſǻȼſȼ
Çſćȳ Șɔȳȳ˩ ſʯ ̿ɔȼ Nʯɝȳȳǵ
ʾ˩ſŦ˩ ǒſʯćŦſȝ˩ ̓ȼŦ ʁſʯ ³ćŦ ǒſǫ˩
ſʾ ́ǻſŦſʯ ̓͝ʯ̛ĿȘʓ ʨĭſʯ Ŧǻſʾſʾ
¯ſȼʾ̓ȳ ȝſǻʾ˩ſȼ ŦɔĿǫ ćȝȝſ Çſǻȝǵ
ȼſǫȳſʯʓ )ǻſ ³ɔ̓˩ſ ǒſǫ˩ ̛ĭſʯ ˴˴
zǻȝɔȳſ˩ſʯŝ ćĭſʯ Ŧſʯ ³̛ĿȘ́ſǒ ǒſǵ
ǫɝʯ˩ ŦɔĿǫ ć̓Ŀǫ ȼɔĿǫ Ŧć̓͝ʓʩ

3@?.4<>4 4*4/ >8> 4 1/>8+A>189 +F/F ** @7G < 8$, /8

ta £tÕtÕt ?®Ù½tÕÕì¨t¨ Ù®Õt¨ £ $G¨kÕtÙ 5±££tÕkG ïÕ :£tãì¨t¨ ì¨k ?tÕtÕÙWt¨ktÕì¨t¨Ã

ÕGg ¨kÕtGÙ @tãùt

¯̛ȼȘ˩ȝǻĿǫ ̓͝ȳ Nſʯǻſȼʾ˩ćʯ˩ ȼǻȳȳ˩
Ŧǻſ ÿćǫȝ Ŧſʯ ć̓ʾ˩ſȝȝſȼ ̓͝
ſ̓ſ çɔȝȝʾʁſʯʯ̓ȼǒſȼ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ~ćȼŦȘʯſǻʾ ćȼǒſȘ̛ȼŦǻǒ˩ʓ ̓ʾƭćǫʯ˩ »ɝȳȳſʯŦćǵ»̛Ŧ ǒſʾ˩ſʯȼ ǻȳȳſʯ ȼɔĿǫ ³ǻĿǫ˩̓ȼǒ 0ʯƭ̓ʯ˩ ɔƭƭſȼ
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~ćȼŦȘʯſǻʾ° Ùĭſʯʾ éɔĿǫſȼſȼŦſ
̓ȼŦ ĭǻʾ ǒſʾ˩ſʯȼ ʾɔȝȝ˩ſ ǻȳ ~ćȼŦǵ
Șʯſǻʾ ć̓ƭ ̿ǻſʯ ǒʯɔǜſȼ ć̓ʾ˩ſȝȝſȼ
Ŧǻſ ʯĭſǻ˩ ć̓ƭǒſȼɔȳȳſȼ ́ſʯǵ
Ŧſȼʓ çſʯĭ̓ȼŦſȼ Ŧćȳǻ˩ ʾǻȼŦ ȝć̓˩
ȼȘ̛ȼŦǻǒ̓ȼǒ Ŧſʯ »˩ʯćǜſȼĭſǵ
ǫɝʯŦſ ĭſǻȳ ~ćȼŦʯć˩ʾćȳ˩ Ŧʯſǻ
çɔȝȝʾʁſʯʯ̓ȼǒſȼ ̓ȼŦ ſǻȼſ ǫćȝĭǵ
ʾſǻ˩ǻǒſ »ʁſʯʯ̓ȼǒ ȳǻ˩ ȳʁſȝʯſǒſǵ
ȝ̓ȼǒʓ 0ǻȼȳćȝ ćĭǒſʾſǫſȼ ̿ɔȼ Ŧſʯ
ƭ̛ʯ Nʯſǻ˩ćǒ ̓͝ȳ ́ǻſŦſʯǫɔȝ˩ſȼ
ćȝſ ć̿ǻʾǻſʯ˩ſȼ ̓ȼŦ ſʯȼſ̓˩ ĭǻʾ
̓͝ȳ ɔȼ˩ćǒȳɔʯǒſȼ ȼǻĿǫ˩ ̿ɔȝȝǵ
͝ɔǒſȼſȼ çɔȝȝʾʁſʯʯ̓ȼǒ Ŧſʯ ˍɩǵ
ȼʾĿǫȝ̓ʾʾʾ˩ſȝȝſ »ɝȳȳſʯŦć »̛Ŧ
ǻȼ
Nćǫʯ˩ʯǻĿǫ˩̓ȼǒ
0ʯƭ̓ʯ˩ˠ
»Ŀǫ́ſǻȼƭ̓ʯ˩ŝ ʯ̛ĿȘ˩ Ŧǻſ ̓͝ȝſ˩͝˩
ʾĿǫɔȼ ĭſ˩ʯǻſĭſȼſ  Ƒƶǵć̓ʾ˩ſȝȝſ
ȼēǫſʯ ćȼ ȝĭſʯʾȝſĭſȼ ǫſʯćȼʓ
vſ˩͝˩ ́ǻʯŦ Ŧǻſ )ſĿȘǵ ̓ȼŦ ǻȼŦſǵ
ʾĿǫǻĿǫ˩ ǻȳ ſʯſǻĿǫ ́͝ǻʾĿǫſȼ ĭǵ
́͝ſǻǒ 0ȝȝſʯʾȝſĭſȼ ̓ȼŦ ȝĭſʯʾǵ
ȝſĭſȼ ʄ0ǻȼȳ̛ȼŦ̓ȼǒ ćǫȼǫɔƭǵ
ʾ˩ʯćǜſʊ ƭɔʯ˩ǒſʾſ˩͝˩ʓ )ǻſ ʯĭſǻ˩ſȼ
ʾɔȝȝſȼ ʾǻĿǫ ǫǻſʯ ȼ̓ʯ ̛ĭſʯ ſǻȼſ
éɔĿǫſ ſʯʾ˩ʯſĿȘſȼʓ
0ĭſȼƭćȝȝʾ ſǻȼſ çɔȝȝʾʁſʯʯ̓ȼǒ
ǻʾ˩ ʾſǻ˩ ǒſʾ˩ſʯȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ǻſŦſʯǵ
ʯſǻǜſȼſʯ »˩ʯćǜſ ǻȼ Ŧſʯ ʯ˩ʾȝćǒſ
̿ɔȼ ̓˩˩ʾ˩ēŦ˩ ćȼǒſȘ̛ȼŦǻǒ˩ʓ )ǻſ
Ñȳȝſǻ˩̓ȼǒ ſʯƭɔȝǒſ ǻȼȼſʯɝʯ˩ȝǻĿǫŝ
ǫſǻǜ˩ ſʾ ̿ɔȼ Ŧſʯ »˩ʯćǜſȼĭſǫɝʯǵ
Ŧſʓ `ȼ Ŧǻſʾſȳ Nćȝȝ ́ǻʯŦ ̿ɔȼ ſǻȼſʯ
çɔȝȝʾʁſʯʯ̓ȼǒ ĭǻʾ ̓͝ȳ ̆ʓ ̓ǒ̓ʾ˩
ć̓ʾǒſǒćȼǒſȼʓ
»ſǻ˩ Ŧſȳ ɩ˗ʓ v̓ȼǻ ǻʾ˩ ̓͝Ŧſȳ Ŧǻſ
~ſ̓ĭǻȼǒſʯ »˩ʯćǜſ ǻȼ Ŧſʯ ʯ˩ʾǵ

Çɔ̓ʯ Ŧſ
NʯɝȳȳʾĿǫŦ˩
ǻȳ ɩͥʓ vćǫʯ
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Pʯɔǜſʯ »ĿǫćŦſȼ
ĭſǻ ÇʯćȘ˩ɔʯĭʯćȼŦ
éſǻǜſȼʾſſ° 0ǻȼ ÇʯćȘ˩ɔʯ ǻʾ˩ ćȳ
»ɔȼȼ˩ćǒ ć̓ƭ ſǻȼſȳ NſȝŦ ĭſǻ éſǻǵ
ǜſȼʾſſ ǻȼ ʯćȼŦ ǒſʯć˩ſȼŝ ǫſǻǜ˩
ſʾ ǻȼ ſǻȼſʯ ſȼ˩ʾʁʯſĿǫſȼŦſȼ ǻ˩ǵ
˩ſȝ̓ȼǒʓ ~ć̓˩ ¯ɔȝǻ͝ſǻ ʾɔȝȝ ſǻȼ ̆̆ǵ
vēǫʯǻǒſʯ ĭſǻȳ çſʯʁʯſʾʾſȼ ̿ɔȼ
»˩ʯɔǫ ̓͝ »˩ʯɔǫĭćȝȝſȼ Nȝćȳȳſȼ
ćȳ ̓ʾʁ̓ƭƭ Ŧſʾ ÇʯćȘ˩ɔʯʾ ĭſǵ
ȳſʯȘ˩ ǫćĭſȼʓ Nſ̓ſʯ́ſǫʯſȼ ć̓ʾ
éſǻǜſȼʾſſ ̓ȼŦ zǻȼŦſȝĭʯ̛ĿȘ
Șɔȼȼ˩ſȼ Ŧſȼ ʯćȼŦ ȝɝʾĿǫſȼʓ
)ſʯ ÇʯćȘ˩ɔʯ ́̓ʯŦſ ͝ſʯʾ˩ɝʯ˩ʓ
»ĿǫćŦſȼś ʯ̓ȼŦ ̆ͥͥ ͥͥͥ 0̓ʯɔʓ
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zȝſǻȼſ ³ɔʾĭſʯǒʾ
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Ŧ̓ʯĿǫƭćǫʯ˩ ̿ɔȼ éſȼǻǒſȼʾɝȳǵ
ȳſʯȼʊ ̿ɔȝȝ ǒſʾʁſʯʯ˩ʓ )ſʯ ̓ƭʯſǵ
ǒſʯ Ŧſʯ ȝſ˩͝˩ſȼ éɔĿǫſȼŝ ́ſǻȝ Ŧǻſ
»˩ʯćǜſ ʾĿǫɔȼ Çćǒſ ŦǻĿǫ˩ ́ćʯŝ
ſǫſ Ŧǻſ ć̓ćʯĭſǻ˩ſȼ ̛ĭſʯǫć̓ʁ˩
ĭſǒćȼȼſȼʓ ſǒʯ̛ȼŦſ˩ ́ɔʯŦſȼ
́ćʯ Ŧćʾ ȳǻ˩ çſʯ͝ɝǒſʯ̓ȼǒſȼ ƭ̛ʯ
Ŧćʾ ć̓ʾƭ̛ǫʯſȼŦſ Ñȼ˩ſʯȼſǫȳſȼ
ć̓ƭ ſǻȼſʯ ćȼŦſʯſȼ ć̓ʾ˩ſȝȝſʓ
ſǫʯſʯſ ~ſʾſʯ ē̓ǜſʯ˩ſȼ ǻǫʯ Ñȼǵ
̿ſʯʾ˩ēȼŦȼǻʾʓ zćȼćȝǵ ̓ȼŦ »˩ʯćǵ

ǜſȼćʯĭſǻ˩ſȼ ʾǻȼŦ Ŧɔʯ˩ ćȼǒſȘ̛ȼǵ
Ŧǻǒ˩ʓ ÿ̓ȝſ˩͝˩ ́̓ʯŦſ ǒſĭć̓˩ Ɵ ćȝǵ
ȝſʯŦǻȼǒʾ ȼǻĿǫ˩ ćȼ ɔŦſʯ ̓ȼ˩ſʯ Ŧſʯ
Ŧſʯ Nćǫʯĭćǫȼŝ ʾɔȼŦſʯȼ ćȳ ʾ˩ʯćǵ
ǜſȼĭſǒȝſǻ˩ſȼŦſȼ ³ćŦ́ſǒʓ
zɔȳʁȝſ˩˩ ŦǻĿǫ˩ ĭȝſǻĭ˩ Ŧſʯ́ſǻȝ
ć̓Ŀǫ Ŧǻſ zʯſǻʾʾ˩ʯćǜſ ƶɆˠɩɆ ́͝ǻǵ
ʾĿǫſȼ ĭƭćǫʯ˩ ̓ȼŦſʾʾ˩ʯćǜſ Ǉ
̓ȼŦ 0ȝ͋ȝſĭſȼʓ ʨPſƭćǫʯ ǻȳ çſʯǵ
̓͝ǒŝ 0ʯŦƭćȝȝʩ ǻʾ˩ ćȝʾ Pʯ̓ȼŦ ǒſǵ
ȼćȼȼ˩ŝ Ŧǻſ ćȼǒſǒſĭſȼſ )ć̓ſʯ ĭǻʾ

̓͝ȳ ˴ɩʓ )ſ͝ſȳĭſʯ Ɵ ʾɔ ǫſǻǜ˩ ſʾ
ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ éſȼǻǒſȼʾɝȳȳſʯȼ ˠ
~ſ̓ĭǻȼǒſȼ Ɵ ǻʾ˩ ćĭſʯ ǫǻſʯ ́ǻſ Ŧć
ȼ̓ʯ ˩ǫſɔʯſ˩ǻʾĿǫſʯ ć˩̓ʯʓ
)ǻſ ſǻȼſ ćǜȼćǫȳſ Ŧć̓ſʯ˩
ȝēȼǒſʯŝ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ćȼŦſʯſ ǻʾ˩ ȼɔĿǫ
ǒćʯ Șſǻȼ ÿſǻ˩ƭſȼʾ˩ſʯ ſʯƭćʾʾ˩ʓ
ǻ˩ ́ſǻ˩ſʯſȼ ſǫǻȼŦſʯ̓ȼǒſȼ
ǻʾ˩ ̓͝ ʯſĿǫȼſȼʓ ſǒǻȼȼſȼ ́ɔȝȝ˩ſ
Ŧǻſ »˩ćŦ˩ »ɝȳȳſʯŦć ǒſʾ˩ſʯȼ
ć̓Ŀǫ ̓ȳƭēȼǒȝǻĿǫſʯſ ³ſǻȼǻǒ̓ȼǒʾǵ
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ćʯĭſǻ˩ſȼ ̓ȼŦ ʾɔȝĿǫſ ̓͝ȳ ć̓ȳǵ
̓ȼŦ »˩ʯć̓ĿǫʾĿǫȼǻ˩˩ŝ ̿ſʯĭ̓ȼŦſȼ
ȳǻ˩ »ʁſʯʯ̓ȼǒſȼʓ
N̛ʯ ȳɔʯǒſȼ ̓ȼŦ )ɔȼȼſʯʾ˩ćǒ
ćȼǒſȳſȝŦſ˩ ǻʾ˩ ć̓Ŀǫ ſǻȼſ çɔȝȝǵ
ʾʁſʯʯ̓ȼǒ Ŧſʾ 0ǻȼȳ̛ȼŦ̓ȼǒʾĭſǵ
ʯſǻĿǫʾ ¯ćʯȘ́ſǒˠ»˩ćŦ˩ʯǻȼǒ ǻȼ Ŧſʯ
ćǫȼǫɔƭʾ˩ʯćǜſ Ŧſʯ zʯſǻʾʾ˩ćŦ˩ʓ
)ǻſ »˩ʯćǜſȼɔĭſʯƭȝēĿǫſ ȳ̓ʾʾ ǻȼǵ
ʾ˩ćȼŦ ǒſʾſ˩͝˩ ́ſʯŦſȼʓ 0ǻȼſ Ñȳǵ
ȝſǻ˩̓ȼǒ ́ſʯŦſ ć̓ʾǒſʾĿǫǻȝŦſʯ˩ʓ

̆˴ zǻȼŦſʯ ȼſǫȳſȼ Ŧſʯ͝ſǻ˩ ćȼ
ſǻȼſȳ ſǻȼ́ɝĿǫǻǒſȼ NſʯǻſȼȘ̓ʯʾ
Ŧſʾ » zɝȝȝſŦć ˩ſǻȝʓ )ǻſ ǒʯɔǜſ
ćĿǫƭʯćǒſ ǫć˩˩ſ Ŧǻſ ɔ˩ɔʯʾʁɔʯ˩ǵ
ȝſʯ Ŧć̓͝ ſʯȳ̓˩ǻǒ˩ŝ Ŧǻſʾſȼ ˩ɔȝȝſȼ
ÿſǻ˩̿ſʯ˩ʯſǻĭ ́ǻſŦſʯ ćȼ̓͝ĭǻſ˩ſȼʓ
Nʯć̓Șſ ȝ˩ ̿ɔȳ »ś ʨ`ȳ ǻ˩ǵ
˩ſȝʁ̓ȼȘ˩ ʾ˩ſǫ˩ Ŧćʾ zćʯ˩ƭćǫʯſȼʓʩ
zſǻȼ é̓ȼŦſʯŝ Șɝȼȼſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ
Șȝſǻȼſȼ ¯ǻȝɔ˩ſȼ Ŧć ŦɔĿǫ ǒćȼ͝ ̓ȼǵ
ȳǻ˩˩ſȝĭćʯ ǻȼ Ŧſʯ ÇʯćŦǻ˩ǻɔȼ Ŧſʯ
ǒʯɔǜſȼ Nɔʯȳſȝǵɩǵ`Ŧɔȝſ ́ǻſ »ſǵ
ĭćʾ˩ǻćȼ çſ˩˩ſȝ ̓ȼŦ ćȘ˩̓ſȝȝ ̿ɔȼ
ǻĿɔ ³ɔʾĭſʯǒ ʾſǫſȼʓ )ǻſ ǫćĭſȼ
ȳćȝ ǒſȼć̓ʾɔ ćȼǒſƭćȼǒſȼʓ

Ùĭſʯƭćȝȝ ć̓ƭ »ɝȳȳſʯŦćſʯ ÇćȼȘʾ˩ſȝȝſ
Çć˩ Ŧć̓ſʯ˩ſ ȼ̓ʯ ́ſȼǻǒſ ǻȼ̓˩ſȼʓ ³ē̓ĭſʯ Șɔȼȼ˩ſ ǻȳ ɔʯǒſȼǒʯć̓ſȼ ̓͝ N̓ǜ ſȼ˩Șɔȳȳſȼʓ ̓Ŀǫ Ŧǻſ »̓Ŀǫſ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ Z̓ĭʾĿǫʯć̓ĭſʯ ́ćʯ ſʯǒſĭȼǻʾȝɔʾ
7 CÂMj Ma
»ɝȳȳſʯŦć° `ȼ Ŧſʯ 0ʯƭ̓ʯ˩ſʯ »˩ʯćǵ
ǜſ ǻʾ˩ ǒſʾ˩ſʯȼ Ŧǻſ »˩ćʯǵÇćȼȘʾ˩ſȝȝſ
̿ɔʯ ſǒǻȼȼ ǻǫʯſʯ ſ˩ʯǻſĭʾĭſʯſǻ˩ǵ
ʾĿǫćƭ˩ ̛ĭſʯƭćȝȝſȼ ́ɔʯŦſȼʓ Pſǵ
ǒſȼ ƶ Ñǫʯ ǫć˩ ſǻȼ ̓ȼĭſȘćȼȼ˩ſʯ
ćȼȼ ſǻȼſ ̆˗ǵȔēǫʯǻǒſ ǻ˩ćʯĭſǻǵ
˩ſʯǻȼŝ Ŧǻſ ǒſʯćŦſ Ŧǻſ ÇćȼȘʾ˩ſȝȝſ
ɝƭƭȼſȼ ́ɔȝȝ˩ſŝ ćȼǒſʾʁʯɔĿǫſȼŝ ĭſǵ
Ŧʯɔǫ˩ ̓ȼŦ PſȝŦ ſʯʁʯſʾʾ˩ʓ
~ć̓˩ ¯ɔȝǻ͝ſǻ ʾɔȝȝ Ŧſʯ ćȼȼ ʾɔ
ǻȼ ſʾǻ˩͝ ̿ɔȼ ſǻȼǻǒſȼ ǫ̓ȼŦſʯ˩
0̓ʯɔ ǒſȘɔȳȳſȼ ʾſǻȼʓ ʨ)ćʾ
Pćȼ͝ſ ǫć˩ ɔƭƭſȼĭćʯ ȼ̓ʯ ſǻȼ ʁććʯ
ǻȼ̓˩ſȼ ǒſŦć̓ſʯ˩ʓ )ſʯ Çē˩ſʯ ǻʾ˩
̓͝ N̓ǜ ǒſƭȝ̛Ŀǫ˩ſ˩ʩŝ ʾćǒ˩ )ǻſȼʾ˩ǵ
ǒʯ̓ʁʁſȼȝſǻ˩ſʯ Çǫɔȳćʾ Pɔȝɔȳĭ
̿ɔȼ Ŧſʯ `ȼʾʁſȘ˩ǻɔȼ »ɝȳȳſʯŦć
ćȳ çɔʯȳǻ˩˩ćǒ ǒſǒſȼ̛ĭſʯ Çʓ
»ɔƭɔʯ˩ ȼćĿǫ ſȘćȼȼ˩́ſʯŦſȼ
Ŧſʾ Ùĭſʯƭćȝȝʾ ́ćʯſȼ ʾēȳ˩ȝǻĿǫſ
̿ſʯƭ̛ǒĭćʯſȼ zʯēƭ˩ſ Ŧſʯ ¯ɔȝǻ͝ſǻǵ
ŦǻʯſȘ˩ǻɔȼ ̓͝ȳ 0ǻȼʾć˩͝ ǒſȘɔȳǵ

ȳſȼʓ )ć̓͝ ǒſǫɝʯ˩ſ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ
¯ɔȝǻ͝ſǻǫ̓ĭʾĿǫʯć̓ĭſʯŝ Ŧſʯ ćĭ
ƶʓ˴ͥ Ñǫʯ ć̓ʾ Ŧſʯ ~̓ƭ˩ Ŧćʾ Pſȝēȼǵ
Ŧſ ćȼ Ŧſʯ ÇćȼȘʾ˩ſȝȝſ ǻȼ ³ǻĿǫ˩̓ȼǒ
0ʯƭ̓ʯ˩ſʯ Zɝǫſŝ Ñȼʾ˩ʯ̓˩ ̓ȼŦ ȝ˩ǵ
ʾ˩ćŦ˩ ́ſǻ˩ʯē̓ȳǻǒ ćĭʾ̓Ŀǫ˩ſʓ )ćʾ
0ʯǒſĭȼǻʾ ́ćʯ ȝſǻŦſʯ ȼſǒć˩ǻ̿ʓ

zʯǻȳǻȼćȝʁɔȝǻ͝ſǻ ĭǻ˩˩ſ˩
̓ȳ Zǻȼ́ſǻʾſ
)ǻſ ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯ Ŧſʯ ÇćȼȘʾ˩ſȝȝſ
́ćʯſȼ ǒſǫćȝ˩ſȼŝ Șſǻȼſʯȝſǻ ̓ʾǵ
Ș̓ȼƭ˩ ̓͝ ǒſĭſȼʓ çɔʯ ſǻȼǻǒſȼ vćǫǵ
ʯſȼ ǻʾ˩ Ŧǻſʾſ ÇćȼȘʾ˩ſȝȝſ ʾĿǫɔȼ
ſǻȼȳćȝ ̛ĭſʯƭćȝȝſȼ ́ɔʯŦſȼŝ Ŧćǵ
ȳćȝʾ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ ǒſǒſȼ ̆ɩʓǇƶ Ñǫʯŝ
ćȝʾɔ Ș̓ʯ͝ ̿ɔʯ NſǻſʯćĭſȼŦʓ
éǻſ Ŧǻſ ¯ɔȝǻ͝ſǻ ćȳ ćĿǫȳǻ˩ǵ
˩ćǒ ȳǻ˩˩ſǻȝ˩ſŝ ́ćʯ Ŧſʯ ÑȼĭſȘćȼȼǵ
˩ſ ȳćʾȘǻſʯ˩ ̓ȼŦ ć̓ǒſȼʾĿǫſǻȼȝǻĿǫ
ȳǻ˩ ſǻȼſʯ ¯ǻʾ˩ɔȝſ ǻȼ Ŧſȼ çſʯǵ

Șć̓ƭʾʯć̓ȳ ſǻȼǒſŦʯ̓ȼǒſȼʓ
ʨZǻſʯ ̿ſʯȝćȼǒ˩ſ ſʯ PſȝŦʓ ǻ˩
ſǻȼſʯ Șȝſǻȼſʯſȼ ćʯǒſȝŦʾ̓ȳȳſ
̿ſʯȝǻſǜ ſʯ ćȼʾĿǫȝǻſǜſȼŦ Ŧǻſ
ÇćȼȘʾ˩ſȝȝſ ̓͝ N̓ǜ ǻȼ ³ǻĿǫ˩̓ȼǒ
zćʯȝǵ~ǻſĭȘȼſĿǫ˩ǵ»˩ʯćǜſʩŝ ˩ſǻȝ˩ſ
¯ɔȝǻ͝ſǻɔĭſʯȘɔȳȳǻʾʾćʯ )ɔȳǻǵ
ȼǻʡ̓ſ »Ŀǫ̓ǫŝ »ʁʯſĿǫſʯ Ŧſʯ ~ćȼǵ
Ŧſʾʁɔȝǻ͝ſǻǻȼʾʁſȘ˩ǻɔȼ 0ʯƭ̓ʯ˩ ȳǻ˩ʓ
ÿ̓ȳ Çē˩ſʯ ȳćĿǫ˩ſ Ŧǻſ ¯ɔȝǻ͝ſǻ
ƭɔȝǒſȼŦſ ȼǒćĭſȼś )ſʯ ćȼȼ
́ćʯ ſ˩́ć ɩŝƑͥ ſ˩ſʯ ǒʯɔǜŝ ̿ɔȼ
ȼɔʯȳćȝſʯ ʾĿǫȝćȼȘſʯ Nǻǒ̓ʯʓ )ćʾ
ȝ˩ſʯ ʾĿǫē˩͝˩ſ Ŧǻſ ̓ȼ̿ſʯȝſ˩͝˩ ǒſǵ
ĭȝǻſĭſȼſ ȼǒſʾ˩ſȝȝ˩ſ ć̓ƭ ́͝ǻǵ
ʾĿǫſȼ ̆ƶ ̓ȼŦ ˴ͥ vćǫʯſʓ ſǻȳ
Ùĭſʯƭćȝȝ ˩ʯ̓ǒ Ŧſʯ ćȼȼ ſǻȼſ ȝćȼǵ
ǒſ ȘǫćȘǻƭćʯĭſȼſ »˩ɔƭƭǫɔʾſ ʾɔ́ǻſ
ſǻȼſȼ Ŧ̓ȼȘſȝĭȝć̓ſȼ ¯̓ȝȝɔ̿ſʯ
ȳǻ˩ ́ſǻǜſȼ ±̓ſʯʾ˩ʯſǻƭſȼʓ
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Sömmerdaer Allgemeine

Thüringer Allgemeine

G M

Frühstart in den
Welt-Katzen-Tag

TASO

Sonnabend, . August 

Ziel bleiben 1215 Radfahrer, die von
Sömmerda bis Frömmstedt fahren
„Tour de Frömmschdt“, eine Idee von Bäcker Winfried Bergmann, steht vor ihrer 10. Auflage. Äquator-Umrundung ist noch immer nicht geschafft
Von Armin Burghardt

Armin Burghardt über Eskapaden seines Grautiers
Gestern war internationaler Tag
der Katze. Ich habe es nicht gewusst, bis es im Dudelfunk erzählt wurde. Dabei, ich hätte
selbst drauf kommen können.
Denn im Nachhinein bin ich
überzeugt: SIE hat es gewusst.
Sie, die in meinem Haushalt
lebende Katze. Jedenfalls hat
sich Maja, so heißt sie und ist
ein Second-Hand-90-ProzentKartäuser und 100 Prozent Dame, genau so benommen, wie es
mein kleiner Bruder immer tat,
wenn sein Geburtstag, Feste
oder gar Prüfungen anstanden.
Der hat dann immer dafür gesorgt, dass auch die anderen
kein Auge zutun konnten. Nur,
weil er so aufgeregt war. Der
Kleine bekam dazu wie auf Befehl Fieber.
Nun, gesundheitlich ging es
Frau Maja gestern bestens.
Was sie aber nicht davon abhielt, kurz nach drei in der
Nacht damit zu beginnen, durch
periodisches Klopfen an der
Schlafzimmertür Aufmerksamkeit zu erheischen. So ausdauernd das Grautier darin ist, so
geflissentlich überhört meine
Frau derartige Geräusche.
Gratulationen, da noch unwissenderweise, waren Maja übrigens schnuppe. Es ging ihr nur
ums Futter .

Z
„Der Pavillon für
Verliebte erhält einen
grünen Schutzwall.”
Die neue Burgherrin Marion
Krauße hat viele Pläne für die
Markvippacher Wasserburg

L H

Susanne Zweimann (36)
aus Kölleda:
Leider geht mein Bundesfreiwilligenjahr auf Schloss Kannawurf in Kürze zu Ende. Es war
eine schöne Zeit. Besonders
bleiben mir die Kinder- und Jugendprojekte in Erinnerung.

W

Landkreis. Freitag, kurz nach
halb neun am Morgen, steuerte
Salvatore Genovese (9) sein Rad
auf dem Erfurter Ringelberg zielgerichtet dem dortigen Cafe
Bergmann entgegen. Genau die
richtige Zeit, um in den Ferien
frische Frühstücksbrötchen zu
holen.
Heute wäre er um diese Zeit
schon gut eine halbe Stunde zu
spät, wollte er sich mit seiner Familie dem Tross der Pedaleure
vom Team Radscheune anschließen, die von hier aus die
„Tour de Frömmschdt“ in deren
10. Auflage in Angriff nehmen.
Der Erfurter Ringelberg ist
wie Artern, Bad Frankenhausen
und Greußen einer der offiziellen Nebeneinstiege für die Tour.
Die Erfurter und Greußener
sind Frühstarter und fangen so
zeitig an, in die Pedalen zu treten, dass sie den Hauptstart in
Sömmerda erreichen. Da geht es
um 10 Uhr los. Die Arterner und
Frankenhäuser (Start ist für sie
jeweils 10.30 Uhr) vollziehen
ihren Zusammenschluss – und
dem mit dem Hauptfeld – bei
Sachsenburg. Allerdings bleibt
es Radwanderern traditionell
selbst überlassen, sich auf der
Frömmschdt-Schleife zwanglos
irgendwo an der Strecke in den
Peloton einzureihen.

Nach dem Radlerbrot gibt
es nun eins für Rot-Weiß
Ziel bleibt es, dass mindestens
1215 Teilnehmer die 33 Kilometer der Hauptstrecke absolvieren und so gemeinsam eine Distanz zurücklegen, die einmal der
Länge des Äquators entspricht.
Seit 2005 gibt es die „Tour de
Frömmschdt“. Ins Leben gerufen hat sie Bäckermeister Winfried Bergmann – eigentlich gedacht als einmalige Werbeaktion für sein neues Radlerbrot.
Sportaffin wie er ist und begeistert vom Auftakterfolg, hat
Bergmann die Aktion aber seitdem Jahr für Jahr mit Helfern
und Unterstützern fortgesetzt.
Noch ist das große Ziel der
Äquatorumrundung ja auch
nicht erreicht ...
Letzte Absprachen zur Tour
erfolgen am Montag ab 17 Uhr
bei einer Unterstützer-Runde im
Frömmstedter Radlertreff.
Seine enge Beziehung zum
Sport hilft inzwischen auch dem
FC Rot-Weiß Erfurt. Bergmann
ist im dritten Jahr stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
des Drittligisten und hat gerade
die sogenannte Rot-Weiß-FanKruste erfunden, ein Roggenmischbrot mit Banane, Sojaflocken und Sonnenblumenkernen. Die „perfekte Eiweißquel-

Oberspier

Rottleben

Frömmstedt

Clingen

Großenehrich

Kannawurf

Greußen
Am Zielort und auch schon unterwegs können geleerte Energiespeicher wieder aufgefüllt werden.
Archiv-Fotos (): Peter Hansen

Dachwig

(ca. 10 Uhr am Rathaus)
Haßleben

Kranichborn

Walschleben

Eckstedt
Kleinmölsen

Bienstädt

Gamstädt

Die Tour ist kein Rennen. Genussradler dürfen die Ambitionierten ruhig ziehen lassen und es langsam angehen. Archiv-Foto: J. Maschke

Sponsoring machen. Das tun
wir sowieso“, sagt Winfried
Bergmann, der bis zum 50. Geburtstag selbst für Eintracht
Frömmstedt spielte.
Jetzt ist er 57 und nur noch
einmal pro Jahr am Ball – beim
Bäcker-Länderspiel gegen Österreich. Da steht es – die Partie
dieses Jahr ging verloren – nach
vier Austragungen 2:2.

Hottelstedt

Erfurt
Start ca. 8 Uhr Ringelberg
Team Radscheune

Eichelborn

Weimar
Obergrunstedt
Vollersroda

123map/StepMap-Open Street Map Contributors Lizenz CC-BY-SA 2.0 / Grafik: AndreasWetzel

Salvatore Genovese () am Freitag beim Boxen-Stopp vorm
Café auf dem Erfurter Ringelberg.
Foto: Armin Burghardt

Etappen und Zeitplan der Hauptroute
a Sömmerda: ab 9 Uhr vor
dem Rathaus Programm,
10 Uhr Start
a über Leubingen und Griefstedt wird Büchel angefahren, dort 11 bis 12 Uhr Versorgung, Hüpfburg, Musik

der Haintal Musikanten
a Kannawurf: 13 Uhr Zwischenstopp mit Schlossführung, Radparcours, 14 Uhr
Neustart
a Bilzingsleben: Besichtigung der Steinrinne

a Frömmstedt: gegen 14.30
Uhr Zielankunft; 15 Uhr
Radlergottesdienst, GuteLaune-Musik mit DJ Frank
Pause auf dem Schenksplatz, 17 Uhr HopfentalerDämmerschoppen

Sattelzug kippt bei Kölleda um

Fragestunde
für Buttstädter

39-jähriger Fahrer schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr. Laster fuhr zuvor 100 Meter durch den Straßengraben
Von Armin Burghardt

Patronats-Fest
Werningshausen: Im Kloster St.
Wigberti gibt es Konzert (Samstag 18 Uhr) und Tag der offenen
Tür (Sonntag ab 10 Uhr).
Badfest
Buttstädt, Samstag 11 Uhr: Staffelspiele mit Preisen, Wasserrutsche und Kleinfeld-Fußball verlocken zum Mittun.

Die Bergung des am frühen Morgen in Höhe des Gewerbegebietes Kiebitzhöhe umgekippten Sattelzuges gestaltete sich schwierig.
Foto: Armin Burghardt

B7

Utzberg

K 16

Großobringen
Kromsdorf

Niederzimmern

Winfried Bergmann, der Ideengeber, grüßt winkend beim Start – hier im Vorjahr neben Schirmherr und Landrat Harald Henning. So könnte es nächsten Samstag auch sein.
le“ (Bergmann-Werbung) kann
mehr als das. Mit dem Kauf jedes
solchen Brotes (mit Rücksicht
auf den größeren Anteil an CarlZeiss-Jena-Fans in Apolda und
Bad Sulza nicht erhältlich) wird
die Nachwuchsarbeit des Vereins unterstützt. Für zehn FanKrusten gibt es eine Eintrittskarte für ein Rot-Weiß-Heimspiel.
„Wir wollten mehr als blankes

Berlstedt

Großmölsen

Zimmernsupra
Nottleben

Roldisleben

Großbrembach

Ballstedt

Witterda Elxleben

Bachra

Mannstedt

Schloßvippach
Nöda

Großmonra

Ellersleben

Sprötau

B4
Andisleben

Großfahner

Beichlingen

Sömmerda Vogelsberg

START

Gebesee

Hauteroda

Kölleda

B 176

Herbsleben

Etzleben

L 3085

Luthersborn

Straußfurt

Donndorf

Gorsleben

Leubingen

Schilfa

Bad Tennstedt

Heldrungen

B 85; B 86

Dermsdorf

Weißensee
Kutzleben

Nausitz

Büchel
Griefstedt

B 86
Versorgungspunkt
Turnhalle (Trinkpause)

Kalbsrieth

Reinsdorf

Kindelbrück

ZIEL

Artern

A 71

Bretleben

Seehausen
Oldisleben

Bilzingsleben

Feldengel

Start 10.30 Uhr
Café Bergmann

Bad Frankenhausen

Hauptroute (ca. 33 km)
Hachelbich
Göllingen
Nebeneinstiege
Seega

Niederspier

Genuss-Radeln
Beichlingen, Samstag 9.30 Uhr:
Kulinarisch geprägte HoheSchrecke-Radtour vom Schloss
nach Braunsroda und zurück.

Sommerfest
Schwansee, Samstag: Kinder
kommen ab 14 Uhr auf ihre Kosten, die großen ab 20 Uhr bei
Open-Air-DJ-Klängen.

Start 10.30 Uhr
Café Bergmann

Bendeleben der
Der Streckenverlauf
„10. Tour de Frömmschdt“
Sondershausen

Kölleda. Ein in Höhe des Gewerbegebietes Kiebitzhöhe umgekippter Lastzug und dessen
komplizierte Bergung sorgten
am Freitag lange für Behinderungen. Gegen 4.30 Uhr war laut
Polizei ein 39-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Landstraße 2135 in Richtung Dermsdorfer Kreisel unterwegs. Ausgangs
einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der
Sattelzug fuhr über eine Länge
von etwa 100 Metern durch den
Straßengraben, ehe er umkippte
und quer über die Straße liegen
blieb.
Fremdeinwirkung durch andere Fahrzeuge schloss die Polizei als Ursache aus.
Andere Autofahrer halfen
dem 39-Jährigen sein Führer-

haus zu verlassen. Er kam ins
Krankenhaus. Der Mann sei
zwar schwer verletzt, aber es habe keine Lebensgefahr bestanden, gab Polizeioberrat Dietmar
Kaiser von der Landeseinsatzzentrale der Polizei noch am
Morgen Entwarnung.
Die Straße wurde kurzzeitig
zwischen den Kreisverkehren
Frohndorf und Dermsdorf voll
gesperrt, später nur noch im Abschnitt zwischen Eugen-RichterStraße und Im Funkwerk.
Es kam zu Behinderungen.
Nach der Bergung und dem Abtransport des verunfallten Fahrzeuges musste die Straße noch
gereinigt werden. Gegen 13.30
Uhr rollte der Verkehr wieder.
Der Schaden beläuft sich auf
mehrere 10 000 Euro. Beladen
war der Sattelzug mit Trockenware für mehrere Supermärkte.

Buttstädt. Der Stadtrat von
Buttstädt hat sich auf seiner
jüngsten Sitzung jeweils einstimmig eine neue Hauptsatzung
und Geschäftsordnung gegeben.
In letzterer ist nunmehr verankert, dass es in Buttstädt zu jeder
Stadtratssitzung auch eine Bürgerfragestunde geben wird.
20 Minuten sind dafür im
Höchstfall vorgesehen. Zur letzten Stadtratssitzung ohne Bürgerfragestunde waren nur drei
Buttstädter als Gäste anwesend
gewesen.
Zudem informierte Bürgermeister Hendrik Blose (CDU)
über die mit seinem Stellvertreter (Beigeordneten) Matthias Aller (SPD) getroffene Aufgabenverteilung. Aller wird sich demnach für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit,
Homepage,
Jugendclub, Kindertagesstätte
und
Veranstaltungsmanagement verantwortlich zeichnen.

