„Ein Baum für jedes Kind“
Die Schule am Hexbachtal
nimmt am Projekt „Ein
Baum für jedes Kind“ der
Deutschen Umweltstiftung
teil. Gemeinsam mit Lehrer
Lars Maus pflanzten die
Schüler Baumsetzlinge auf
dem Schulgelände. Vorund nachbereitend erfah-

ren diese im Unterricht,
welchen Beitrag das Ökosystem Wald leistet. Aus
aktuellem Anlass werden an
der Schule am Hexbachtal
nicht nur Laubbäume gepflanzt. Auch Obstbäume,
deren Früchte im kommenden Jahr geerntet werden

können, werden gepflanzt.
„Die Schulpflanzaktion verbindet Theorie und Praxis
und schafft bei den Kindern
ein Bewusstsein für den
Wert der Natur“, erklärt Jörg
Sommer, Vorsitzender der
Deutschen Umweltstiftung.
Foto: PR-Foto Köhring/SH
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dƿØƿŜķƿƿäƌ 0ǻȼ Zć̓Ŀǫ ̿ɔȼ éſǻǫǵ
ȼćĿǫ˩ſȼ ́ǻʯŦ ćȳ »ćȳʾ˩ćǒŝ ɩƶʓ ɔǵ
̿ſȳĭſʯŝ ̿ɔȼ ɩǇ ĭǻʾ ɩɆ Ñǫʯ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧćʾ
ɔȼǻƭć˩ǻ̓ʾ »ſȼǻɔʯſȼĿſȼ˩ʯ̓ȳ ćȼ Ŧſʯ
Zǻȼǒĭſʯǒʾ˩ʯćǜſ ˗ɩ ́ſǫſȼʓ )ćȼȼ ƭǻȼǵ
Ŧſ˩ ́ǻſŦſʯ Ŧſʯ ˩ʯćŦǻ˩ǻɔȼſȝȝſ ćʯ˩ǻȼʾǵ
ȳćʯȘ˩ ʾ˩ć˩˩ʓ )ǻſ ſʾ̓Ŀǫſʯ Șɝȼȼſȼ
ʾǻĿǫ ćȼ Ŧſȼ »˩ēȼŦſȼ Ŧſʯ ſǻȼǒſȝćŦſǵ
ȼſȼ Zɔĭĭ͍Ș̛ȼʾ˩ȝſʯ ̓͝ PſʾĿǫſȼȘǵ
̓ȼŦ )ſȘɔʯć˩ǻɔȼʾǻŦſſȼ ǻȼʾʁǻʯǻſʯſȼ
ȝćʾʾſȼŝ Pȝ̛ǫ́ſǻȼ ˩ʯǻȼȘſȼ ̓ȼŦ ſʾʾſȼʓ
̓Ŀǫ `ȼƭɔʾ˩ēȼŦſ ̓͝ »ſȼǻɔʯſȼƭćǫʯǵ
˩ſȼ ̓ȼŦ Zć̓ʾȼɔ˩ʯ̓ƭʾ͍ʾ˩ſȳſȼ ́ǻʯŦ
ſʾ ǒſĭſȼʓ ȳ ćĿǫȳǻ˩˩ćǒ ́ſʯŦſȼ
zǻȼŦſʯŝ Ŧǻſ ćȳ ćȝ́ſ˩˩ĭſ́ſʯĭ ˩ſǻȝǵ
ǒſȼɔȳȳſȼ ǫćĭſȼŝ ǒſſǫʯ˩ʓ 0ǻȼ ́ſǻ˩ſǵ
ʯſʾ Zǻǒǫȝǻǒǫ˩ś Ŧſʯ ̓ƭ˩ʯǻ˩˩ Ŧſʾ »ǫćȼǵ
˩͍ǵǫɔʯʾ Ŧſʯ ćʯǻȼſȘćȳſʯćŦʾĿǫćƭ˩ʓ
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Ŧǻſ Zǻȼǒĭſʯǒʾ˩ʯćǜſ ǫſʯćȼʯſǻĿǫſȼ
̓ȼŦ ȳ̛ʾʾ˩ſȼ Ŧćƭ̛ʯ ̿ɔʯǫćȼŦſȼſ
ē̓ȳſ ƭćȝȝſȼŝ ́ēʯſ Ŧǻſ ~ēʯȳĭſȝćʾǵ
˩̓ȼǒ Ŧ̓ʯĿǫ »˩ʯćǜſȼǵ ̓ȼŦ Ñǵćǫȼǵ
̿ſʯȘſǫʯ ʾɔ ǫɔĿǫŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ ʯǻſȼ˩ǻſǵ
ʯ̓ȼǒʾ́ſʯ˩ſ ƭ̛ʯ éɔǫȼǒſĭǻſ˩ſ ʾɔǵ
́ɔǫȝ ˩ćǒʾ ćȝʾ ć̓Ŀǫ ȼćĿǫ˩ʾ ̛ĭſʯǵ
ʾĿǫʯǻ˩˩ſȼ ́ſʯŦſȼ Ɵ ʾſȝĭʾ˩ Ŧćȼȼŝ
́ſȼȼ ȳǻ˩ ~ēʯȳʾĿǫ̓˩́͝ēȼŦſȼ ̓ȼŦ
ǵ́ēȝȝſȼ ɔʁſʯǻſʯ˩ ̛́ʯŦſʓ
»ɔ ǫć˩ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ ̿ɔȳ ć̓ǒſĭǻſ˩
ǻȳ ɔʯŦſȼ ̓ȼŦ ʾ˩ſȼ ǒʯɔǜſ Nȝēǵ
Ŀǫſȼ ćĭǒſʾĿǫȼǻ˩˩ſȼŝ ʾǻſ ʾɔȝȝſȼ ǒʯ̛ǵ
ȼſ ¯̓ƭƭſʯ͝ɔȼſ ĭȝſǻĭſȼʓ )ǻſ »˩ćŦ˩ǵ

ʕˋ̳ ʵºɝʫǤʵ _ΟʕɝǤɩʫ̳ yʕºɧ
ʵΗʵȺ̳˽ˋʕɩ͢ɩʍǤ̤ ɩʵ ǈɩǤ̳Ǥ̤ ©ˋƝɝǤ
ҍΗ̤ TǤʵʵ͢ʵɩ̳ƽ ǈº̳̳ ɩʵ ǈǤ̤ ̤ǈǤ
Ηʵ͢Ǥ̤ ǈǤʫ yʕºʵȺǤƈɩǤ͢ Ǥɩʵ Ⱥ̤ˋɋ
ǈɩʫǤʵ̳ɩˋʵɩǤ̤͢Ǥ̳ WǤɩ͢ΗʵȺ̳̤ˋɝ̤
ʕɩǤȺ͢ƽ ȓΟ̤ ǈº̳ ʵɩƝɝ͢ Ǥɩʵʫºʕ ǈǤ̤
Ǥ̤͢ǤɩƈǤ̤ ̀ǤɝǤʫºʕ̳ ˋʵ ~Ηɝ̤ɧ
Ⱥº̳̂ ̳ºȺǤʵ ʍºʵʵƽ ˋƈ Ηʵǈ ѱº̳
ǈˋ̤͢ ǈΗ̤ƝɝȺǤʕǤɩ͢Ǥ͢ ѱɩ̤ǈ̆
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ǈɩǤ̳Ǥ̤ ºƝɝǤ ѱǤɩ͢Ǥ̤ Ηʫ ΗȓʍʕÈɧ
̤ΗʵȺ ƈǤʫΟɝǤʵƽ ƈɩ̳ʕºʵȺ ѱǤ̤ǈǤʵ
ҍѱǤɩ WǤɩ͢ΗʵȺ̳̤͢º̳̳Ǥʵ ºʕ̳ 7̤Οʵɧ
ҍΗȺ ʫɩ͢ ©ǤȺǤʵ ǈΗ̤Ɲɝ ǈº̳ aǤΗɧ
ƈºΗȺǤƈɩǤ͢ ȺǤ˽ʕºʵ̆͢
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dƿɃƠǝŜƌ ̓Ŀǫ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ vćǫʯ ǻʾ˩ ſʾ
Ŧſȳ ZɔʁʁſŦǻ˩͝ ſʯȝć̓ĭ˩ŝ ĭſǻ Ŧſʯ 0ʯʾǵ
˩ſȼ Pʯɔǜſȼ ̛ȝǫſǻȳ zćʯȼſ̿ćȝʾǵPſǵ
ʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ ̿ɔȼ ɩɆ˴Ƒ ſʓçʓ ʄ̛zćPſʊ
ſ˩́ćʾ ȝēȼǒſʯ ̓͝ ʯ̓ǫſȼʓ ȳ Nʯſǻ˩ćǒŝ
ɩǇʓ ɔ̿ſȳĭſʯŝ ́ǻʯŦ ſʯ ʾǻĿǫ ćȝȝſʯǵ
Ŧǻȼǒʾ ǻȳ Nſʾ˩ʾććȝ Ŧſʯ Pćʾ˩ʾ˩ē˩˩ſ
Ñȼǻɔȼ ćȼ Ŧſʯ ſ̓ʾ˩ćŦ˩ʾ˩ʯćǜſ ɩɆ ć̓ʾǵ
ǒǻſĭǻǒ ʯēȘſȝȼŝ Ŧſȼ »Ŀǫȝćƭ ć̓ʾ Ŧſȼ ̓ǵ
ǒſȼ ʯſǻĭſȼ ̓ȼŦ ʾſǻȼſ ȼēʯʯǻʾĿǫſ Pſǵ
ȳſǻȼŦſ ́ǻȝȝȘɔȳȳſȼ ǫſǻǜſȼʓ ÿ̓ʯ
Ñȼ˩ſʯǫćȝ˩̓ȼǒ ̓ȼŦ ̓͝ȳ Çćȼ͝ ʾʁǻſȝ˩
ʨ)ſʯ ƭȝǻſǒſȼŦſ ZɔȝȝēȼŦſʯʩ Zɔʯʾ˩
Zſʯʯȳćȼȼ ć̓ƭʓ )ǻſ Çćȼ͝ƭɔʯȳć˩ǻɔǵ
ȼſȼ ̓ȼŦ »ɔȝǻʾ˩ſȼ Ŧſʯ ̛zćPſ ʾ˩ſȝǵ
ȝſȼ ǻǫʯſ ȼſ̓ſȼ »ǫɔ́ǵ ̓ȼŦ PćʯŦſ˩ēȼǵ
͝ſ ̿ɔʯʓ 0ǻȼȝćʾʾś ɩɆ Ñǫʯŝ ſǒǻȼȼś ɩɆʓ˴ͥ
Ñǫʯŝ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ś Ǉ 0̓ʯɔʓ

.äķĢäšƌ ǻ˩ ſǻȼſȳ Ŧſ̓˩ȝǻĿǫ ćĭǒſǵ
ʾʁſĿȘ˩ſȼ ʾ˩ēŦ˩ſĭć̓ȝǻĿǫſȼ zɔȼ͝ſʁ˩
ʁȝćȼ˩ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ ȼ̓ȼ Ŧǻſ çſʯȳćʯȘǵ
˩̓ȼǒ Ŧſʯ »ʁɔʯ˩ʁȝć˩͝ǵNȝēĿǫſ ćȼ Ŧſʯ
³̓ŦɔȝƭǵZćʯĭǻǒǵ»˩ʯćǜſ ǻȼ Zſǻǜſȼʓ
Ñȼ̓͝ȳ̓˩ĭćʯſʯ ~ēʯȳ ̿ɔȼ ȼćǫſȳ
»˩ʯćǜſȼǵ ̓ȼŦ »Ŀǫǻſȼſȼ̿ſʯȘſǫʯ ǫć˩
ſǻȼſʯ ǒʯɔǜƭȝēĿǫǻǒſȼ çſʯȳćʯȘ˩̓ȼǒ
ſǻȼſȼ »˩ʯǻĿǫ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ ³ſĿǫȼ̓ȼǒ
ǒſȳćĿǫ˩ʓ zȝſǻȼŝ ćĭſʯ ƭſǻȼſʯ ʾɔȝȝ ȼ̓ȼ
¯ȝć˩͝ ʾſǻȼ ƭ̛ʯ ſǻȼſ ȼſ̓ſ ƭćȳǻȝǻſȼǵ
ƭʯſ̓ȼŦȝǻĿǫſ »ǻſŦȝ̓ȼǒ ȳǻ˩ ʯ̓ȼŦ
˴ͥ ³ſǻǫſȼǵ ̓ȼŦ )ɔʁʁſȝǫē̓ʾſʯȼʓ
0ȼ˩ʾʁʯſĿǫſȼŦſ 0ȼ˩̛́ʯƭſ ʾ˩ǻſǵ
ǜſȼ Ȕſ˩͝˩ ć̓ƭ ̛ĭſʯ́ǻſǒſȼŦ ʁɔʾǻ˩ǻ̿ſ
³ſʾɔȼćȼ͝ ĭſǻ Ŧſʯ ¯ȝćȼ̓ȼǒʾʁɔȝǻ˩ǻȘʓ
̓ʯ Ŧǻſ ` ̓ȼŦ Ŧǻſ ~ǻȼȘſ ʾ˩ǻȳȳǵ
˩ſȼ ǒſǒſȼ Ŧćʾ ¯ʯɔȔſȘ˩ŝ ſʯʾ˩ſʯſ ́ſǵ
ǒſȼ ǻǫʯſʯ ćȼǫćȝ˩ſȼŦſȼ zʯǻ˩ǻȘ ćȳ Nǻǵ
ȼćȼ͝ǻſʯ̓ȼǒʾȘɔȼʾ˩ʯ̓Ș˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ȼſ̓ſ
Zſǻǜſȼſʯ ſ͝ǻʯȘʾʾʁɔʯ˩ćȼȝćǒſŝ ƭ̛ʯ
Ŧǻſ Ŧǻſ çſʯȳćʯȘ˩̓ȼǒ Ŧſʾ ćȝ˩ſȼ ³»çǵ
»ʁɔʯ˩ʁȝć˩͝ſʾ ſǻȼſ »ē̓ȝſ ǻʾ˩ʓ Ñʯʾ̓ȝć
»ĿǫʯɝŦſʯ ʄ)Ñʊ ǫǻȼǒſǒſȼ ȝɔĭ˩ſ
Ŧǻſ »˩ćŦ˩ Ŧćƭ̛ʯŝ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ ȔſŦſȼ
ſʯŦſȼȘȝǻĿǫſȼ ±̓ćŦʯć˩ȳſ˩ſʯ ƭ̛ʯ
ć̓ȝćȼŦ ̿ɔʯ̓͝ʾſǫſȼʓ
0ǻȼ ~ēʯȳʾĿǫ̓˩͝ǒ̓˩ćĿǫ˩ſȼ ǫć˩˩ſ
Ŧǻſ »˩ćŦ˩ ̓͝ȳ ÑȳʾĿǫ́ſȼȘſȼ ̿ſʯǵ
ćȼȝćʾʾ˩ ̓ȼŦ ſŦſȼȘſȼ ĭſʾ˩ē˩ǻǒ˩ŝ Ŧǻſ
ɔĭ Ŧſʾ ̓ʯʾʁʯ̛ȼǒȝǻĿǫſȼ çɔʯǫćĭſȼʾ
ʾĿǫɔȼ ȼ́ɔǫȼſʯ Ŧſʯ ³̓ŦɔȝƭǵZćʯǵ
ĭǻǒǵ»˩ʯćǜſ ǒſē̓ǜſʯ˩ ǫć˩˩ſȼʓ é̛ʯŦſ
ſǻȼſ ſĭć̓̓ȼǒ ĭǻʾ ćȼ Ŧſȼ ̿ǻſȝ ĭſǵ
ƭćǫʯſȼſȼ Nʯɔǫȼǫć̓ʾſʯ éſǒ ̓ȼŦ ćȼ
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ǡŜƄƿäšƌ )ǻſ »Ŀǫ̓ȝſ ćȳ Zſ͋ĭćĿǫ˩ćȝ
ȼǻȳȳ˩ ćȳ ¯ʯɔȔſȘ˩ ʨ0ǻȼ ć̓ȳ ƭ̛ʯ Ȕſǵ
Ŧſʾ zǻȼŦʩ Ŧſʯ )ſ̓˩ʾĿǫſȼ Ñȳ́ſȝ˩ǵ
ʾ˩ǻƭ˩̓ȼǒ ˩ſǻȝʓ Pſȳſǻȼʾćȳ ȳǻ˩ ~ſǫʯſʯ
~ćʯʾ ć̓ʾ ǫćĭſȼ Ŧǻſ »Ŀǫ̛ȝſʯǻȼȼſȼ
̓ȼŦ »Ŀǫ̛ȝſʯ ć̓ȳʾſ˩͝ȝǻȼǒſ ć̓ƭ Ŧſȳ
»Ŀǫ̓ȝǒſȝēȼŦſ ǒſʁƭȝćȼ͝˩ʓ ćĿǫĭſʯſǻǵ
˩ſȼŦ ſʯƭćǫʯſȼ ʾǻſ ǻȳ Ñȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ŝ ́ſȝǵ
Ŀǫſȼ ́ǻĿǫ˩ǻǒſȼ ſǻ˩ʯćǒ Ŧćʾ Șɔʾ͍ʾǵ
˩ſȳ éćȝŦ ȝſǻʾ˩ſ˩ś 0ʾ ĭǻſ˩ſ˩ ~ſĭſȼʾǵ
ʯć̓ȳ ƭ̛ʯ ̓ȼ͝ēǫȝǻǒſ Çǻſʯſ ̓ȼŦ ¯ƭȝćȼǵ
͝ſȼŝ ƭǻȝ˩ſʯ˩ éćʾʾſʯ ̓ȼŦ ~̓ƭ˩ŝ ȝǻſƭſʯ˩
Ŧſȼ ȼćĿǫǫćȝ˩ǻǒſȼ ³ɔǫʾ˩ɔƭƭ Zɔȝ͝ ̓ȼŦ
ʾʁſǻĿǫſʯ˩ ȼǻĿǫ˩ ̓͝ȝſ˩͝˩ zɔǫȝſȼŦǻǵ
ɔ͋ǻŦʓ ̓Ŀǫ Ŧǻſ ǒſʁƭȝćȼ͝˩ſȼ ē̓ȳſ
́ſʯŦſȼ ̛ĭſʯ vćǫʯ͝ſǫȼ˩ſ ̆ ć̓ʾ
Ŧſʯ ~̓ƭ˩ ć̓ƭȼſǫȳſȼŝ ǻȼ Ŧſʯ ǻɔȳćʾǵ
ʾſ ĭǻȼŦſȼ ̓ȼŦ ʾɔ ſǻȼſȼ ſǻ˩ʯćǒ ̓͝ʯ
»˩ćĭǻȝǻʾǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʾ zȝǻȳćʾ ȝſǻʾ˩ſȼʓ
̓ʾ ćȘ˩̓ſȝȝſȳ ȼȝćʾʾ ́ſʯŦſȼ ćȼ
Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝſ ćȳ Zſ͋ĭćĿǫ˩ćȝ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ
~ć̓ĭĭē̓ȳſŝ ʾɔȼŦſʯȼ ć̓Ŀǫ ĭʾ˩ĭē̓ǵ
ȳſŝ Ŧſʯſȼ Nʯ̛Ŀǫ˩ſ ǻȼ Ŧſȼ Șɔȳȳſȼǵ
Ŧſȼ vćǫʯſȼ ̿ɔȼ Ŧſȼ »Ŀǫ̛ȝſʯȼ ǒſſʯȼǵ
˩ſ˩ ́ſʯŦſȼ ʾɔȝȝſȼŝ ǒſʁƭȝćȼ͝˩ʓ ʨ)ǻſ
»Ŀǫ̓ȝʁƭȝćȼ͝ćȘ˩ǻɔȼ ̿ſʯĭǻȼŦſ˩ Çǫſɔǵ
ʯǻſ ̓ȼŦ ¯ʯć͋ǻʾ ̓ȼŦ ʾĿǫćƭƭ˩ ĭſǻ Ŧſȼ
zǻȼŦſʯȼ ſǻȼ ſ́̓ʾʾ˩ʾſǻȼ ƭ̛ʯ Ŧſȼ
éſʯ˩ Ŧſʯ ć˩̓ʯʩŝ ʾćǒ˩ vɝʯǒ »ɔȳȳſʯŝ
çɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſʯ Ŧſʯ )ſ̓˩ʾĿǫſȼ Ñȳǵ
́ſȝ˩ʾ˩ǻƭ˩̓ȼǒʓ Zſʯ͝ȝǻĿǫ ŦćȼȘ˩ ȳćȼ
Ŧſʯ » `ȼƭɔŦǻſȼʾ˩ſ PȳĭZ ̛ȝǫſǻȳ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ ƭǻȼćȼ͝ǻſȝȝſ Ñȼ˩ſʯʾ˩̛˩̓͝ȼǒʓ

ʁȝćȼ̓ȼǒ ̿ſʯʾ̓Ŀǫ˩ ʾǻĿǫ ȼ̓ȼ ǒćʯ ǻȼ
ſǻȼſȳ ³éǵɔŦſȝȝʁʯɔȔſȘ˩ ̓͝ ̓ȳǵ
́ſȝ˩ǒſʯſĿǫ˩ſȳ ć̓ſȼʓ )ćʾ ȼſ̓ſ
zɔȼ͝ſʁ˩ ʾǻſǫ˩ ſǻȼſ »ǻſŦȝ̓ȼǒ ć̓ʾ
³ſǻǫſȼǵ ̓ȼŦ )ɔʁʁſȝǫē̓ʾſʯȼ ć̓ƭ
Șȝſǻȼſȼ Pʯ̓ȼŦʾ˩̛ĿȘſȼ ʄʯ̓ȼŦ ˴ͥͥ
ȳ̆ ĭſǻ )ɔʁʁſȝǫē̓ʾſʯȼʊ ̿ɔʯŝ ĭſǻ Ŧſʯ
ʾǻĿǫ Ŧǻſ Zē̓ʾſʯ ̓ȳ ſǻȼſ Pʯ̛ȼƭȝēǵ
Ŀǫſ ȳǻ˩ »ʁǻſȝʁȝć˩͝ ǻȼ Zɝǫſ Ŧſʾ ǫſ̓ǵ
˩ǻǒſȼ ȼʾ˩ɔǜȘʯſǻʾſʾ Ŧſʾ »ʁɔʯ˩ʁȝć˩ǵ
͝ſʾ ǒʯ̓ʁʁǻſʯſȼʓ )ćʾ Pʯ̛ȼ ʯǻȼǒʾ̓ȳ
ćȝʾ `ȳȳǻʾʾǻɔȼʾʾĿǫ̓˩͝ŝ Ŧćʾ Pʯ̛ȼ ǻȼǵ
ȳǻ˩˩ſȼ Ŧſʯ »ǻſŦȝ̓ȼǒ ćȝʾ ćĭǒſǵ
ʾĿǫǻʯȳ˩ſʯ ſʯſǻĿǫŝ ǻȼ Ŧſȳ zǻȼŦſʯ

ſǻȼſȼ ǒſʾĿǫ̛˩͝˩ſȼ ³ć̓ȳ ̓͝ȳ »ʁǻſǵ
ȝſȼ ǫćĭſȼ Ɵ ƭ̛ʯ Nſȝǻ͋ ȝćʾĿǫŝ ĭ˩ſǻǵ
ȝ̓ȼǒʾȝſǻ˩ſʯ Ŧſʯ ć̓ȝſǻ˩ʁȝćȼ̓ȼǒŝ ǒſǵ
ȝǻȼǒ˩ ſʾ ʾɔŝ ʨ́͝ſǻ Nȝǻſǒſȼ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ
zȝćʁʁſ ̓͝ ʾĿǫȝćǒſȼʩʓ
ȼ Ŧſʯ 0ǻȼȳ̛ȼŦ̓ȼǒ ̿ɔȼ Ŧſʯ
¯ć̓ȝǵzɔʾȳćȝȝćǵ ǻȼ Ŧǻſ ³̓ŦɔȝƭǵZćʯǵ
ĭǻǒǵ»˩ʯćǜſ ʾǻȼŦ ̓͝Ŧſȳ ȳſǫʯǒſǵ
ʾĿǫɔʾʾǻǒſ éɔǫȼǫē̓ʾſʯ ̿ɔʯǒſʾſǵ
ǫſȼŝ Ŧǻſ Ŧćʾ ĭſʾ˩ſǫſȼŦſ 0ȼʾſȳĭȝſ
ſʯǒēȼ͝ſȼʓ ćĿǫ Ŧſʯ͝ſǻ˩ǻǒſȳ ¯ȝćǵ
ȼ̓ȼǒʾʾ˩ćȼŦ ʯſĿǫȼſ˩ ȝćʾĿǫ Ŧćȳǻ˩ŝ
Ŧćʾʾ ſǻȼ ć̓˩ʯēǒſʯ ̆ͥɩ˗ ćȼƭćȼǒſȼ
Șɝȼȼ˩ſ ̓͝ ĭć̓ſȼʓ

dƠšäƠ dƿäƠšä ƨƿƠİŉäš ɉǝŜ KķņūŉǝƨŜƠņƿ
ȉ ÑĢȉɷʙĢǇ ɧȢȢȐǵǣǇǘʙ ÑǘȢɀɀǣȐǇɨ ǣȉ 1Ȣɮƨɑ hĢȐŭˎƆɮǲɷɷʙħȐŭƆ ɷǣȐŭ Ģȉ ʋɑ 1ƆˠƆȉĻƆɮ ȐȢŊǘ ƨɮƆǣ
dƠšƌ )ʯſǻ éɔĿǫſȼ ̿ɔʯ Ŧſȳ »ććʯȼſʯ
ǻȘɔȝć̓ʾȳćʯȘ˩ ́ǻʯŦ ǻȳ )ɔʯƭ Ŧǻſ
éſǻǫȼćĿǫ˩ʾĭſȝſ̓Ŀǫ˩̓ȼǒ ſǻȼǒſʾĿǫćȝǵ
˩ſ˩ʓ )ǻſ »ććʯȼſʯ »˩ſʯȼſ ȝſ̓Ŀǫ˩ſȼ ćĭ
»ćȳʾ˩ćǒŝ ɩƶʓ ɔ̿ſȳĭſʯŝ ̓͝ȳ ɔɔȼǵ
ȝǻǒǫ˩ »ǫɔʁʁǻȼǒ ̛ĭſʯ Ŧſʯ )̛ʾʾſȝŦɔʯǵ
ƭſʯ »˩ʯćǜſʓ `ȳ ȝſ˩͝˩ſȼ vćǫʯ ʾ˩ʯćǫȝ˩ſȼ
Ŧǻſ ſʯʾ˩ſȼ ʨZćʯȳɔȼ͍ »˩ćʯʾʩ ǻȳ )ɔʯƭʓ
éſǻ˩ſʯſ ʾǻȼŦ ŦćȼȘ ȼſ̓ſʯ ¯ć˩ſȼ Ŧćǵ
̓͝ǒſȘɔȳȳſȼʓ ǻ˩ǒȝǻſŦſʯ Ŧſʯ éſʯĭſǵ
ǒſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ »ććʯȼ ſȼ˩́ǻĿȘſȝ˩ſȼ
ȳǻ˩ 0ȝſȘ˩ʯɔ »ĿǫȼſǻŦſʯ ſǻȼ Ŧ̿ſȼ˩ʾǵ
ĭſȝſ̓Ŀǫ˩̓ȼǒʾȘɔȼ͝ſʁ˩ŝ ́ſȝĿǫſʾ ȔſŦſʾ
vćǫʯ ć̓ʾĭć̓ƭēǫǻǒ ǻʾ˩ʓ »ɔ ʾǻȼŦ ćĭ
»ćȳʾ˩ćǒ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ ȼƭćȼǒ ̓ȼŦ Ŧćʾ

0ȼŦſ Ŧſʯ ̓ȳȳſȝȳſǻȝſ ćŦ̿ſȼ˩ȝǻĿǫ
ĭſȝſ̓Ŀǫ˩ſ˩ʓ ~ǻĿǫ˩ſʯȼſ˩͝ſ ͝ǻſʯſȼ Ŧć̓͝
Ŧǻſ ē̓ȳſ ćȳ zȝɔʾ˩ſʯȳćʯȘ˩ʓ
ÿ̓ȳ »ććʯȼſʯ ǻȘɔȝć̓ʾȳćʯȘ˩ŝ ćȳ
»ćȳʾ˩ćǒŝ ˗ʓ )ſ͝ſȳĭſʯŝ ʾĿǫǻĿȘ˩ Ŧǻſ
çP »ɔȼŦſʯĭ̓ʾʾſʓ »ǻſ ƭćǫʯſȼ ̿ɔȼ
Ŧſʯ »˩ćŦ˩ȳǻ˩˩ſ ćĭ NſȝŦȳćȼȼ ĭǻʾ ̓͝ȳ
zȝɔʾ˩ſʯȳćʯȘ˩ Ŧ̓ʯĿǫʓ ̓ƭ Ŧſʯ ³̛ĿȘǵ
ƭćǫʯ˩ ǫćȝ˩ſȼ ʾǻſ ćȳ zȝɔʾ˩ſʯȳćʯȘ˩ ̓ȼŦ
Ŧſȼ ƭɔȝǒſȼŦſȼ Zćȝ˩ſʾ˩ſȝȝſȼʓ éſʯ
ſǻȼſȼ ZćȼŦ́ſʯȘʾ˩ćȼŦ ć̓ƭ Ŧſȳ zȝɔʾǵ
˩ſʯȳćʯȘ˩ ĭſ˩ʯſǻĭſȼ ȳɝĿǫ˩ſŝ ́ſȼŦſ˩
ʾǻĿǫ ćȼ Ŧǻſ éſʯĭſǒſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ʓ Nć͋ś
ͥ̆ͥƑǵ˴ˍˍ ˗Ɇ ɆƑƶŝ ćǻȝś ǻȼƭɔĪ́ſʯĭſǵ
ƨɮǘǝ
ǒſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ǵʾććʯȼʓŦſ

Käǝä dƠšäƠ dƿäƠšä ŉäǝÄİƿäš ¶ dŜƨƿĘ ǡ¶äƠ ØäƠ ǡƨƨäŉØūƠûäƠ dƿƠĢäƌ |ūƠ ØäŜ
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ƠūķÄİ
=ǣ̣Ҍ Rǣ̲Ζ ɧ º ˦͉ =ʕ̆_ ɧ ˋ ˦˦̆Ϳҕ =ʕ̆_
ǡŜƄƿäš
ΖȒǣ̣̲͡ǣɜΖʴȹ̲ʌɨ̣Ɯɜǣ =ǣɨʔɨȹ ṬǣΖҌ ɧ ˋ ˦ʿ
=ʕ̆_
̅͡ º̣Ƈº̣º ɧ º ˦Ǵ̆Ϳҕ =ʕ̆_ ɧ ˋ Ǵ̆Ϳҕ =ʕ̆_ ɧ
ˋ ˦˦̆Ϳҕ =ʕ̆_
.äķŜƿäƠØä
̅͡ ɜǣ̣ǣ̲ɨº Ѯˊʪ TɨʴǇǣ Rǣ̲Ζ ɧ ˋ ʿ̆ȳȩ =ʕ̆_
.äķĢäš
̅͡ Rˊ̲ǣ˼ɜ ɧ º ˦͉ ¨º_ ɧ ˋ ˦˦̆˦ȩ =ʕ̆_
.ūŉƿİǝƨäš
=ǣɨʔɨȹ 7ǣɨ̲͡ ɧ ˋ ˦ҕ 6ºʫ_
Jķƿƿä
Tº˼ǣʔʔǣ ɨʪ ̅͡ _º̣ɨǣʴɦ=ˊ̲˼ɨ͡ºʔ ɧ º ˦͔ =ʕ̆_
Tº˼ǣʔʔǣ ɨʪ ©ˊɜʴ˼º̣ʌ ɨʪƇǣƜʌ ɧ ˋ ˦ҕ̆Ϳҕ
=ʕ̆_
̅͡ ʴȹǣʔƇǣ̣͡ ɧ ˋ ˦ҕ =ʕ̆_
̅͡ ʴȹǣʔƇǣ̣͡Ζ̲ɦ͡ɨȒ͡ ɧ º ˦ҕ̆Ϳҕ =ʕ̆_
̅͡ _º̣ɨºǣ 7ǣƇΖ̣͡ ɧ º ˦͉ ¨º_ ɧ ˋ Ǵ̆Ϳҕ =ʕ̆_
ɧ ˋ ˦˦̆Ϳҕ =ʕ̆_ ɧ ˋ ˦Ϳ̆˦ȩ =ʕ̆_ ̀ɩʵ ʕɩ͢ºΗɩ̳ƝɝǤ̤
˽̤ºƝɝǤ̂
dƠš
̅͡ ʔɨ̲ºƇǣ͡ɜ ɧ ˋ ˦˦ =ʕ̆_
̅͡ _º̣ɨÇ =ɨʪʪǣʔȒºɜ̣͡ ɧ º ˦Ǵ̆Ϳҕ =ʕ̆_ ɧ ˋ
˦˦̆Ϳҕ =ʕ̆_
dƠšƻdäŉ¶äÄņ
̅͡ ɜǣ̣ǣ̲ɨº Ѯˊʴ Ѯɨʔº ɧ ˋ ʿ̆Ϳҕ =ʕ̆_
dƄäŉØūƠû
̅͡ _ɨƜɜºǣʔ ɧ º ˦Ǵ̆˦ȩ =ʕ̆_ ɧ ˋ ˦ҕ̆˦ȩ =ʕ̆_
dƿɃƠǝŜ
̅͡ ʔƇǣ̣͡Ζ̲ _ºȹʴΖ̲ ɧ ˋ ʿ̆Ϳҕ ©ˋ̤͢7 ɧ ˋ ˦˦
=ʕ̆_ ̀ʍ̤ˋº̆̂͢
̅͡ _º̣ɨÇ ~ˊ̲ǣʴʌ̣ºʴҌ ɧ º ˦͉ =ʕ̆_ ɧ º ˦Ǵ̆Ϳҕ
=ʕ̆_ ̀˽ˋʕʵ̆̂ ɧ ˋ ˦˦̆˦ȩ 6ºʫ_ ɧ ˋ ˦ȳ =ʕ̆_
̀ǤʵȺʕ̆̂
}ķšņİǝƨäš
ɜ̣ɨ̲͡ T˒ʴɨȹ ɧ º ˦͉ ¨º_ ɧ ˋ ˦ҕ =ʕ̆_

ȼšĘäŉķƨÄİ
ƠäķƿƨÄİäķØ
Ѯ̅ ©ºʔǇʌɨ̣Ɯɜǣ ɧ ˋ ˦ҕ 7 ʫ ̀yȓ̤̆ yΗʕʕº̂
ƠūķÄİ
Tɨ̣Ɯɜǣ ºʴ Ǉǣ̣ ©ɨʔɜǣʔʪɨʴǣʴ̲̣͡ºɊǣ ɧ ˋ ˦˦̆˦ȩ
7 ̀yȓ̤̆ ̤̆ =º̳̳Ǥʕɝˋȓȓ̂ ɧ ˋ ˦͔ lʍΗʫ7 ̀yȓ̤ɩʵ̆
¨̆ Rºʵ͢ҍǤʵ ͚ 7Ǥʫ̆~Ǥȓ̆ ̆ ƝɝʕΟ͢Ǥ̤̂
ǡŜƄƿäš
Tɨ̣Ɯɜǣ ºʴ Ǉǣ̣ gƇǣ̣ɜǣɨǇ̲̣͡ºɊǣ ɧ ˋ ˦˦ 7
̀yȓ̤ɩʵ̆ µΟɝʕʍǤ̂
.äķĢäš
̣ʔ˒̲ǣ̣ʌɨ̣Ɯɜǣ ɧ ˋ ˦˦̆˦ȩ 7 ̀y̤Èǈ̆ ɩ̆̆ 7ʕÈ̳Ǥ̤̂ ɧ
ˋ ˦˦̆˦ȩ Tɩ7
6̣ɨǣǇǣʴ̲ʌɨ̣Ɯɜǣ ɧ ˋ ˦ҕ 7 ̀yȓ̤ɩʵ̆ ˋʕʕǤʵƈǤ̤Ⱥ̂
7ʴºǇǣʴʌɨ̣Ɯɜǣ ɧ ˋ ˦ҕ 7 ̀yȓ̤̆ ɩ̆~̆ 7Ǥʕǈ̳ƝɝʕÈɧ
ȺǤ̤̂
.ūŉƿİǝƨäš
yºΖʔΖ̲ʌɨ̣Ɯɜǣ ɧ ˋ ˦˦̆˦ȩ 7 ̀yȓ̤ɩʵ̆ ʵ͢Ǥ̤ɝºʵ̳ɧ
ƈǤ̤Ⱥ̂ ɧ ˋ ˦˦̆˦ȩ Tɩ7
CķšƿūƠû
Ѯ̅ Tɨ̣Ɯɜǣ Wɨʴ͡ˊ̣Ȓ ɧ ˋ ˦ҕ 7 ̀yȓº̤̤Ǥ̤ 6̤ºʵʍ
©ÈƝɝ͢Ǥ̤̳ɝÈΗ̳Ǥ̤̂
Jķƿƿä
Ѯ̅ WºǇǣʴʌɨ̣Ɯɜǣ ɧ 6̤ ˦Ώ ʵ ̀yȓ̤̆ _ºʵҍ̂
Ѯ̅ ©ˊɜʴ̲͡ɨȒ͡ ɨƜɜ͡ǣ̣Ѯɨǣ̣͡ǣʔ ɧ ˋ ˦˦̆˦ȩ 7 ̀yȓ̤̆
ɩ̆ ~̆ ̤̆ TǤʕʕǤ̤ʫºʵʵ̂
Tº˼ǣʔʔǣ ɨʪ Ѯ̅ ṬºʴʌǣʴɜºΖ̲ ɧ º ˦Ǵ̆ȳȩ 7
̀yȓ̤ɩʵ̆ =ǤɩʍǤ ~˓ǈǈǤ̤̂
ṬǣΖҌʌɨ̣Ɯɜǣ ɧ ˋ ˦˦̆˦ȩ 7 ʫ_ ̀yȓ̤ɩʵ̆ ̆ ˋɧ
ɝǤʵ̂ ɧ ˋ ˦˦̆˦ȩ Tɩ7
yǣ̣͡ɨʌɨ̣Ɯɜǣ ɧ ˋ ˦ҕ 7 ̀yȓ̤ɩʵ̆ ʵ͢Ǥ̤ɝºʵ̳ƈǤ̤Ⱥ̂
`Øƿ
ɜ̣ɨ̲͡Ζ̲ʌɨ̣Ɯɜǣ ˿¨ T́ ɧ ˋ ʿ̆Ϳҕ 7 ̀yȓ̤̆ R̆ ˋɧ
ɝǤʵ̂
Ѯ̅ ©ˊɜʴ̲͡ɨȒ͡ ~ººǇ͡ ɧ ˋ ˦ҕ 7 ̀yȓ̤̆ ɩ̆ ~̆ ̤̆ TǤʕɧ
ʕǤ̤ʫºʵʵ̂
dƠš
ɜ̣ɨ̲͡Ζ̲ʌɨ̣Ɯɜǣ ˿ºº̣ʴ́ ɧ ˋ ˦˦̆˦ȩ 6ºʫɩʕɩǤʵɧ
Ⱥˋ͢͢Ǥ̳ǈɩǤʵ̳͢ ʫɩ͢ ºΗȓǤ ̀yȓ̤ɩʵ̆ ¨̆ Rºʵ͢ҍǤʵ̂
ˊ̣Ȓʌɨ̣Ɯɜǣ ɧ ˋ ˦ҕ 7 ʫ_ ̀yȓ̤̆ ̤̆ =º̳̳Ǥʕɧ
ɝˋȓȓ̂
dƄäŉØūƠû
Ѯ̅ ©ˊɜʴ̲͡ɨȒ͡ ɜʔǣʴɜˊ̣̲͡ ɧ ˋ ˦ҕ 7 ̀yȓ̤̆
_ºʵҍ̂
WΖ͡ɜǣ̣ʌɨ̣Ɯɜǣ ɧ ˋ ˦ҕ 7 ̀yȓ̤ɩʵ̆ Ɲɝɩ̤ʫǤ̤̂ ɧ ˋ
˦˦ Tɩ7
dƿɃƠǝŜ
BʪʪºʴΖǣʔʌɨ̣Ɯɜǣ ɧ ˋ ʿ̆Ϳҕ 7 ̀yȓ̤ɩʵ̆ µΟɝʕʍǤ̂
WºʴǇǣ̲ʌɨ̣ƜɜʔɨƜɜǣ 7ǣʪǣɨʴ̲ƜɜºȒ͡ ɦ ʴǇ̣ǣº̲ɦ
7ǣʪǣɨʴǇǣ ɧ ˋ ˦ҕ̆Ϳҕ 7
}ķšņİǝƨäš
Ѯ̅ 6ºʪɨʔɨǣʴҌǣʴ̣͡Ζʪ ʴ͡ǣ̣ Ǉǣʪ ~ǣȹǣʴƇˊȹǣʴ
ɧ ˋ ˦ҕ 7 ºʵ̳Ɲɝʕ̆ 7ǤʫǤɩʵǈǤѯǤ̤̳̆ ̀yȓ̤ɩʵ̆ RÈȺǤ̤ƽ
yȓ̤̆ aˋ̤ǈǤʵ̂
Ѯºʴȹǣʔɨ̲Ɯɜǣ 6̣ǣɨʌɨ̣ƜɜʔɨƜɜǣ 7ǣʪǣɨʴǇǣ ɧ ˋ
˦˦ lʍΗʫ7 ̀yȓ̤ɩʵ̆ ɩǤ̳͢ƝɝɧWɩ˽̳ʍɩ̂
yȒº̣̣ɜºΖ̲ Wɨʴ͡ˊ̣Ȓ ɧ ˋ ˦ҕ̆˦ȩ 7 ̀yȓº̤̤Ǥ̤ 6̤ºʵʍ
©ÈƝɝ͢Ǥ̤̳ɝÈΗ̳Ǥ̤̂

(ƠäķņķƠÄİäš
ǡŜƄƿäš
Ѯ̅ɦ6̣ǣɨʌɨ̣ƜɜʔɨƜɜǣ 7ǣʪǣɨʴǇǣ ɧ ˋ ˦ҕ̆Ϳҕ 7 ̀ʫɩ͢
TɩʵǈǤ̤ƈǤ̤͢ǤΗΗʵȺƽ ºʵ̳ƝɝʕɩǤɋǤʵǈ ͢ǤɝʍºȓȓǤǤ̂
aǣΖº˼ˊ̲͡ˊʔɨ̲Ɯɜǣ Tɨ̣Ɯɜǣ Ξʪ˼͡ǣʴ ɧ ˋ ʿ̆Ϳҕ 7
Jķƿƿä
ɜ̣ɨ̲͡Ζ̲ 7ǣʪǣɨʴǇǣ _Ξʔɜǣɨʪ 7_ ɧ ˋ ˦˦ 7
Η̆ Tɩ7
Ѯ̅ɦ6̣ǣɨʌɨ̣ƜɜʔɨƜɜǣ 7ǣʪǣɨʴǇǣ ǣʔʔǣ ɧ ˋ ˦ҕ̆Ϳҕ
7
Ѯ̅ɦʪǣ͡ɜˊǇ̅ 7ǣʪǣɨʴǇǣ _Ξʔɜǣɨʪ ɦ µɨˊʴ̲ʌɨ̣ɦ
Ɯɜǣ ɧ ˋ ˦˦ lʍΗʫǤʵɩ̳ƝɝǤ̤ 7ˋ͢͢Ǥ̳ǈɩǤʵ̳͢ ɩʵ
ǈǤ̤ ȓ7 ΗǤ̤̳̤̆͢
dƄäŉØūƠû
Ѯ̅ɦʪǣ͡ɜˊǇɨ̲͡ɨ̲Ɯɜǣ Tɨ̣Ɯɜǣ _Ξʔɜǣɨʪ ɧ ˋ ʿ
7ˋ͢͢Ǥ̳ǈɩǤʵ̳͢ y̤ǤǈɩȺ͢Ƽ ̆ ~ˋʫǤɩʍ
aǣΖº˼ˊ̲͡ˊʔɨ̲Ɯɜǣ Tɨ̣Ɯɜǣ ©ǣ̲͡ ɧ ˋ ʿ̆Ϳҕ 7
dƿɃƠǝŜ
6̣ǣɨǣ ǣѮ̅ 7ǣʪǣɨʴǇǣ ͡Ѿ̣ΖʪƼ 7ǣʪǣɨʴǇǣɜºΖ̲ ɧ
6̤ ˦Ǵ ɩʵ͢Ǥ̤ʵº͢ɩˋʵºʕǤ̤ 7ǤƈǤ̳͢ºƈǤʵǈ ɧ ˋ ˦ҕ 7
ʫ_ ɧ ˋ ˦Ϳ 7ˋ͢͢Ǥ̳ǈɩǤʵ̳͢ ɩʵ ǤʵȺʕɩ̳ƝɝǤ̤ ˽̤ºɧ
ƝɝǤ ɧ _ˋ ˦˦ ɩƈǤʕ̳͢ΗʵǈǤ
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½ÕÙatÕùth kt G£ ¨kt Gìa
kt Õt¨t @GÕtã Ùt¨ ±¨¨t¨
éǻʯ ʾǻȼŦ ǒ̓˩ ǻȼ Ŧſȼ ʁʯǻȝ ǒſȘɔȳǵ
ȳſȼʓ )ǻſ »Ŀǫſʯ͝ſ ǫćĭſȼ ǻȼ Ŧǻſǵ
ʾſȳ vćǫʯ ćȼŦſʯſ ǒſȳćĿǫ˩ʓ ſǻȼ
ȼ̓ȼ ʾĿǫɔȼ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ ǒćȼ͝ ȼſ̓ǵ
ſʯ ǫſƭʯſŦćȘ˩ſ̓ʯ ǫć˩ ŦʯǻȼǒſȼŦ
ćȼǒſʯć˩ſȼŝ Șſǻȼſ Ŧ̓ȳȳſȼ éǻ˩ǵ
͝ſ ̓͝ ȳćĿǫſȼʓ ̓Ŀǫ ʾſǻȼ çɔʯǵ
ǒēȼǒſʯ ǫć˩ ̛ĭʯǻǒſȼʾ ĭſǻ Ŧſȼ
ʁʯǻȝʾĿǫſʯ͝ſȼ ǻȳȳſʯ ć̓Ŀǫǵ
ʾĿǫȳſʯ͝ſȼ ǒſǫćĭ˩ ̓ȼŦ ́͝ſǻ
Pʯ̓ȼŦʾē˩͝ſ ʾĿǫʯǻƭ˩ȝǻĿǫ ǻȳ Zć̓ǵ
ʾſ ̿ſʯĭʯſǻ˩ſ˩ś ǻſȳćȝʾ Ŧǻſ ~ſ̓˩ſ
ǻʯǒſȼŦ́ɔ ǫǻȼʾĿǫǻĿȘſȼŝ ́ɔ
ȼǻĿǫ˩ʾ ʁćʾʾǻſʯ˩ŝ ̓ȼŦ ǻȳȳſʯ ćȳ
ȼēĿǫʾ˩ſȼ Çćǒ Ŧſȼ »Ŀǫſʯ͝ ć̓ƭȘȝēǵ
ʯſȼʓ )ǻſ ~ſ̓˩ſ ȼſǫȳſȼ ćȝȝſʾ
ſʯȼʾ˩ʓ éɔȳǻ˩ ſʯ ʯſĿǫ˩ ǫć˩ʓ
`Ŀǫ ſʯǻȼȼſʯſ ȳǻĿǫ ǫſ̓˩ſ ȼɔĿǫ
ȳǻ˩ »ĿǫʯſĿȘſȼ ćȼ ſǻȼſȼ ʁʯǻȝǵ
ʾĿǫſʯ͝ŝ Ŧſȼ ǻĿǫ ćȝʾ ³ſŦćȘ˩ſ̓ʯ ǻȼ
Pʯſǻ͝ ǒſȳſǻȼʾćȳ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ
zɔȝȝſǒſȼ ȼƭćȼǒ Ŧſʯ ɩɆɆͥſʯ
vćǫʯſ ǻȼ Ŧǻſ ÿſǻ˩̓ȼǒ ǒſĭʯćĿǫ˩
ǫćĭſʓ éǻʯ ǫć˩˩ſ Ŧǻſ Ș̛ǫȼſ `Ŧſſŝ
Ŧſʯ ſȼʾĿǫǫſǻ˩ ̓͝ ̿ſʯȘ̛ȼŦſȼŝ
ǻȼ Ŧſȼ Pēȼǒſȼ Ŧſʾ »Ŀǫȝɔʾʾĭſʯǵ
ǒſʾ ǫćĭſ ʾǻĿǫ Ŧćʾ ſʯȼʾ˩ſǻȼ͝ǻȳǵ
ȳſʯ ćȼǒſƭ̓ȼŦſȼʓ )ǻſ Nʯſǻ́ǻȝȝǻǒſ
Nſ̓ſʯ́ſǫʯ ʾʁǻſȝ˩ſ ȳǻ˩ ̓ȼŦ ǻȼ
ſǻȼſʯ ³ſʁɔʯ˩ćǒſ ͝ſǻǒ˩ſȼ ́ǻʯ
Nɔ˩ɔʾŝ ́ǻſ ɔȳǻȼɝʾſ ǒʯ̛ȼſ zǻʾǵ
˩ſȼ ć̓ʾ Ŧſȼ ~̓ƭ˩ʾĿǫ̓˩͝Șſȝȝſʯȼ
ǒſ˩ʯćǒſȼ ́̓ʯŦſȼʓ
)ǻſ ſʯƭ̓ȼŦſȼſ ³ſʁɔʯ˩ćǒſ ǫć˩ǵ
˩ſ ſǻȼſ ̿ſʯǫſſʯſȼŦſ éǻʯȘ̓ȼǒʓ
)ǻſ »˩ćŦ˩̿ſʯ́ćȝ˩̓ȼǒ ́̓ʯŦſ ȳǻ˩
ȼƭʯćǒſȼ ̿ɔȼ ćĿǫʯǻĿǫ˩ſȼǵ
ćǒſȼ˩̓ʯſȼ ̓ȼŦ »Ŀǫć˩͝ʾ̓Ŀǫſʯȼ
̛ĭſʯǫē̓ƭ˩ʓ )ćʾ Ŧćȳćȝʾ ȼɔĿǫ
Ŧ̛ʯƭ˩ǻǒ ć̓ʾǒſĭć̓˩ſ Çſȝſƭɔȼȼſ˩͝
ĭʯćĿǫ ̓͝ʾćȳȳſȼʓ )ǻſ ̓ȼŦſʾǵ
ĭćǫȼ ĭɔ˩ Zɔ˩ſȝ̛͝ǒſ ćȼŝ ̓ȳ Ŧǻſ
»ſȼʾć˩ǻɔȼʾ˩ɔ̓ʯǻʾ˩ſȼ ̓͝ ĭſǫſʯǵ
ĭſʯǒſȼʓ ɝʾſ ſʾĿǫǻȳʁƭ̓ȼǒſȼ
Ŧ̓ʯƭ˩ſȼ ́ǻʯ ̓ȼʾ ćȼǫɝʯſȼŝ ćȝʾ ́ǻʯ
Ŧſȼ ʁʯǻȝʾĿǫſʯ͝ ć̓ƭȝɝʾ˩ſȼʓ )ǻſ
0ȼ˩˩ē̓ʾĿǫ̓ȼǒ Ŧſʯ Nćȼʾ Ŧſʾ
ſʯȼʾ˩ſǻȼ͝ǻȳȳſʯʾ ́ćʯ ǒʯɔǜʓ
ȼ Ŧǻſʾſȳ ʾĿǫſʯ͝ƭʯſǻſȼ ɩʓ ʁǵ
ʯǻȝ ̆ͥɩǇ ȼ̓ȼ ſȼ˩ŦſĿȘ˩ſȼ ̿ǻſȝſ
~ſʾſʯ ʾɔƭɔʯ˩ ſǻȼſȼ ʁʯǻȝʾĿǫſʯ͝
̓ȼŦ ˩ſǻȝ˩ſȼ ̓ȼʾ Ŧćʾ ć̓Ŀǫ ʁſʯ 0ǵ
ćǻȝ ̓ȼŦ ćȳ Çſȝſƭɔȼ ȳǻ˩ʓ ʨÇɔȝȝſ
`Ŧſſŝ ſ̓ſʯ ʁʯǻȝʾĿǫſʯ͝ʓ `Ŀǫ ǫćĭſ
Ŧćʾ ćĭſʯ ǒȝſǻĿǫ ſʯȘćȼȼ˩ʩŝ ʾćǒ˩ſ
ȳǻʯ ſǻȼ ~ſʾſʯ ƭʯ̛ǫ ćȳ ZćȼŦ͍ʓ
`Ŀǫ ́ćʯ ʾʁʯćĿǫȝɔʾʓ ʁʯǻȝʾĿǫſʯ͝ʣ
éǻſʾɔʣ Zć˩ Ŧć ſ˩́ć ȔſȳćȼŦ
ſ˩́ć ǫǻȼ˩ſʯ ȳſǻȼſȳ ³̛ĿȘſȼ Ɵ
ȼſǻȼŝ ̓ȼȳɝǒȝǻĿǫƩ ʨéſȝĿǫſȼ
»Ŀǫſʯ͝ ȳſǻȼſȼ »ǻſ Ŧſȼȼʣʩŝ ƭʯćǒǵ
˩ſ ǻĿǫ ̿ɔʯʾǻĿǫ˩ǻǒʓ ʨć Ŧǻſ ̓ȳǵ
ȳſʯ ȳǻ˩ Ŧſȼ ɔŦſȝȝĭɔɔ˩ſȼ ć̓ƭ
Ŧſȳ »˩ć̓ʾſſŝ Ŧǻſ ȼǻĿǫ˩ ƭćǫʯſȼ
Ŧ̛ʯƭſȼ ́ſǒſȼ Ŧſʯ çɔʯʾĿǫʯǻƭ˩ſȼʩŝ
ȝćĿǫ˩ſ ȳſǻȼ PſʾʁʯēĿǫʾʁćʯ˩ȼſʯ
ǻȳȳſʯ ȼɔĿǫ ǫſʯ͝ȝǻĿǫʓʓʓ `Ŀǫ ǫćĭſ
ſǻȼǻǒſ ÿſǻ˩ ǒſĭʯć̓Ŀǫ˩ ǻǫȳ ̓͝ ſʯǵ
Șȝēʯſȼŝ Ŧćʾʾ Ŧſ̓˩ʾĿǫſ çɔʯʾĿǫʯǻƭǵ
˩ſȼ ́͝ćʯ ɔƭ˩ ȼćĿǫ ʁʯǻȝʾĿǫſʯ͝ſȼ
Șȝǻȼǒſȼŝ ćĭſʯ ŦɔĿǫ Șſǻȼſ ʾǻȼŦʓ
`Ŀǫ ǫć˩˩ſ ćĭſʯ Ŧćʾ Ŧſ̓˩ȝǻĿǫſ
Pſƭ̛ǫȝŝ Ŧćʾʾ ſʯ ſʾ ĭǻʾ ̓͝ȝſ˩͝˩
ȼǻĿǫ˩ ́ǻʯȘȝǻĿǫ ǒſǒȝć̓ĭ˩ ǫć˩ʓ
Zɔƭƭſȼ˩ȝǻĿǫ ǫć˩ »ǻſ ȼǻſȳćȼŦ
ĭɝʾſ ǻȼ Ŧſȼ ʁʯǻȝ ǒſʾĿǫǻĿȘ˩ʓ
»Ŀǫɝȼſʾ éɔĿǫſȼſȼŦſƩ
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»Ŀǫȝſǻ͝°
)ǻſ
ćƭʯǻȘćȼǻʾĿǫſ
»Ŀǫ́ſǻȼſʁſʾ˩ ʄ»¯ʊŝ Ŧǻſ Ŧſʯ͝ſǻ˩
ǻȼ ʾ˩ſ̓ʯɔʁć ƭſʾ˩ǒſʾ˩ſȝȝ˩ ́̓ʯŦſ
̓ȼŦ ĭǻʾ ȼćĿǫ ¯ɔȝſȼ ćȼ )ſ̓˩ʾĿǫǵ
ȝćȼŦ ǫſʯćȼǒſʯ̛ĿȘ˩ ǻʾ˩ŝ ƭ̛ǫʯ˩ ć̓Ŀǫ
ǻȼ Çǫ̛ʯǻȼǒſȼ ̓͝ ̿ɔʯĭſ̓ǒſȼŦſȼ
ćǜȼćǫȳſȼŝ ĭſǻ Ŧſȼſȼ »Ŀǫ́ſǻǵ
ȼſǫćȝ˩ſʯ ̓ȼŦ vēǒſʯ ̓ȳ ǻ˩ćʯĭſǻ˩
ǒſĭſ˩ſȼ ́ſʯŦſȼʓ
̓ȼŦ ̓ȼŦ ~ēȼŦſʯ ǫćĭſȼ ĭſǵ
ʾĿǫȝɔʾʾſȼŝ Ș̓ʯ͝ƭʯǻʾ˩ǻǒ ſǻȼſ ̿ſʯǵ
ʾ˩ēʯȘ˩ſ Ùĭſʯ́ćĿǫ̓ȼǒ Ŧſʯ éǻȝŦǵ
ʾĿǫ́ſǻȼʁɔʁ̓ȝć˩ǻɔȼ ̓͝ʯ Nʯ̛ǫǵ
ſʯȘſȼȼ̓ȼǒ Ŧſʾ »¯ǵçǻʯ̓ʾ ̓͝
ſ˩ćĭȝǻſʯſȼŝ ˩ſǻȝ˩ ȳ˩ʾ˩ǻſʯćʯ͝˩
~̓˩͝ǵ¯ſ˩ſʯ zȝſȼŦć̓ſʯ ȳǻ˩ʓ `ȳ
ǻ˩˩ſȝʁ̓ȼȘ˩ Ŧǻſʾſʾ Ùĭſʯ́ćǵ
Ŀǫ̓ȼǒʾʾ͍ʾ˩ſȳʾ ʾ˩ſǫ˩ Ŧǻſ Ñȼ˩ſʯǵ
ʾ̓Ŀǫ̓ȼǒ ̿ɔȼ ȝ̓˩ʁʯɔĭſȼ ſʯȝſǒǵ
˩ſʯ ̓ȼŦ ǻȳ ĭſʾɔȼŦſʯſȼ ćǜſ Ŧǻſ
Ñȼ˩ſʯʾ̓Ŀǫ̓ȼǒ ̿ɔȼ ÇǻſʯȘɝʯʁſʯȼ

̿ſʯſȼŦſ˩ſʯ éǻȝŦʾĿǫ́ſǻȼſʓ )ćǵ
ǫſʯ ́ſʯŦſȼ Ŧǻſ vēǒſʯ ǒſĭſ˩ſȼŝ
Ȕſ˩͝˩ ̿ſʯʾ˩ēʯȘ˩ ¯ʯɔĭſȼ ̓͝ ȼſǫǵ
ȳſȼʓ ʨſʾɔȼŦſʯſʾ ̓ǒſȼȳſʯȘ
ȝſǒſȼ ́ǻʯ Ŧćĭſǻ ć̓ƭ Ŧǻſ Pſĭǻſ˩ſ
ǻȼ ̓ȼȳǻ˩˩ſȝĭćʯſʯ Ñȳǒſĭ̓ȼǒ Ŧſʯ
Ɇ ʩŝ ʾćǒ˩ Ŧſʯ ȳ˩ʾ˩ǻſʯćʯ͝˩ʓ ÿǻſȝ
ʾſǻ ſʾŝ ʾĿǫȼſȝȝ ćȘ˩̓ſȝȝſ )ć˩ſȼ ̓͝ʯ
éǻȝŦʾĿǫ́ſǻȼǵÙĭſʯ́ćĿǫ̓ȼǒ ć̓ƭ
Ŧſȼ 0ʯʯſǒſʯ Ŧſʯ ćƭʯǻȘćȼǻʾĿǫſȼ
»Ŀǫ́ſǻȼſʁſʾ˩ ǻȳ »ććȝſǵʯȝćǵ
zʯſǻʾ ̓͝ ſʯǫćȝ˩ſȼʓ
ʨ0ʾ ǻʾ˩ ǒćȼ͝ ĭſʾɔȼŦſʯʾ ́ǻĿǫǵ
˩ǻǒŝ ſʯȘʯćȼȘ˩ſŝ ʾǻĿǫ ć̓ƭƭēȝȝǻǒ ̿ſʯǵ
ǫćȝ˩ſȼŦſ ̓ȼŦ ̿ſʯſȼŦſ˩ſ éǻȝŦǵ
ʾĿǫ́ſǻȼſ ̓͝ ̓ȼ˩ſʯʾ̓Ŀǫſȼʓ ȝȝſ
vēǒſʯ ʾǻȼŦ ć̓ƭǒſʯ̓ƭſȼŝ Ŧſȳ çſ˩ſǵ
ʯǻȼēʯćȳ˩ Ŧſʾ »ććȝſǵʯȝćǵzʯſǻʾſʾ
Ŧǻſ ̿ſʯȳſǫʯ˩ſ Nſʾ˩ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ̿ɔȼ
Nćȝȝ́ǻȝŦ ̓͝ ȳſȝŦſȼ ̓ȼŦ ƭʯǻʾĿǫſ
Nćȝȝ˩ǻſʯſ ȳǻ˩ ̓ʾȼćǫȳſ ̿ɔȼ
Ñȼƭćȝȝ́ǻȝŦ ̓͝ʯ Ñȼ˩ſʯʾ̓Ŀǫ̓ȼǒ
ſǻȼ̓͝ʾſȼŦſȼʩŝ ʾɔ zȝſȼŦć̓ſʯʓ ȝʾ
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»Ŀǫȝſǻ͝° ć˩̓ʯ ʁ̓ʯ ſʯȝſĭſȼŝ ǫǻſǜ
ſʾ ǒſʾ˩ſʯȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ »Ŀǫ̛ȝſʯ Ŧſʯ
zȝćʾʾſ Ǉĭ Ŧſʯ Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ȝſ
NʯǻſŦʯǻĿǫ ɝ˩˩ǒſʯ ǻȼ »Ŀǫȝſǻ͝ʓ `ȳ
³ćǫȳſȼ Ŧſʾ ¯ʯɔȔſȘ˩ſʾ ʨ0ǻȼ
ć̓ȳ ƭ̛ʯ ȔſŦſʾ zǻȼŦʩ ʁƭȝćȼ͝˩ſȼ
Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ˍͥ Çʯć̓ĭſȼǵ0ǻĿǫſȼŝ
Ŧſȼ ć̓ȳ Ŧſʾ vćǫʯſʾ ̆ͥɩǇŝ ǻȳ
~ɝǫȳćſʯ éćȝŦ ĭſǻ é̛ʾ˩ſȼŦǻ˩ǵ
˩ſʯʾŦɔʯƭʓ
ʨ)ǻſʾſ
ćǜȼćǫȳſ
́ǻʯŦ
Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ )ſ̓˩ʾĿǫſ Ñȳ́ſȝ˩ʾ˩ǻƭǵ
˩̓ȼǒ ćȼ ̿ſʯʾĿǫǻſŦſȼſȼ »˩ćȼŦɔʯǵ
˩ſȼ ĭ̓ȼŦſʾ́ſǻ˩ ɔʯǒćȼǻʾǻſʯ˩ʓ )ćǵ
ĭſǻ ĭſȘɔȳȳſȼ Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ȔſŦſʯ
ſǻȼſȼ »ēȳȝǻȼǒŝ Ŧſȼ ʾǻſ ʾſȝĭʾ˩
ʁƭȝćȼ͝ſȼ Ŧ̛ʯƭſȼʩŝ ǻȼƭɔʯȳǻſʯ˩

zȝćʾʾſȼȝſǻ˩ſʯǻȼ ɔȼǻȘć Pſǻȝʓ ÿ̓
ǒſǒſĭſȼſʯ ÿſǻ˩ ́ſʯŦſȼ Ŧǻſ »Ŀǫ̛ǵ
ȝſʯ ǻǫʯſȳ Șȝſǻȼſȼ ǒſʁƭȝćȼ͝˩ſȼ
Nɔʯʾ˩ ſǻȼſȼ ſʾ̓Ŀǫ ćĭʾ˩ć˩˩ſȼ
̓ȼŦ ʾſȝĭʾ˩ ſʯȝſĭſȼ Șɝȼȼſȼŝ ́ǻſ
Ŧǻſ ē̓ȳſ ʾǻĿǫ ſȼ˩́ǻĿȘſȝȼ
)ɔĿǫ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ ʯſǻȼſȼ ¯ƭȝćȼ͝ǵ
ćȘ˩ǻɔȼ ǻʾ˩ ſʾ ĭſǻ Ŧſʯ Ș˩ǻɔȼ ʨ0ǻȼ
ć̓ȳ ƭ̛ʯ ȔſŦſʾ zǻȼŦʩ ȼǻĿǫ˩ ǒſǵ
˩ćȼś )ǻſ »Ŀǫ̓ȝſȼŝ Ŧǻſ ʾǻĿǫ ćȼ Ŧǻſǵ
ʾſȳ ¯ʯɔȔſȘ˩ ĭſ˩ſǻȝǻǒſȼŝ ſʯǫćȝ˩ſȼ
̿ɔȼ Ŧſʯ Ñȳ́ſȝ˩ʾ˩ǻƭ˩̓ȼǒ ſǻȼſ
Șɔʾ˩ſȼȝɔʾſ Ș˩ǻɔȼʾȳćʁʁſʓ `ȼ
ǻǫʯ ʾǻȼŦ ͝ćǫȝʯſǻĿǫſ ć˩ſʯǻćȝǻſȼ
ſȼ˩ǫćȝ˩ſȼ Ŧǻſ ̓͝ʯ çɔʯĭſʯſǻ˩̓ȼǒ
ǻȳ Ñȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ ć̓ƭ Ŧćʾ Çǫſȳć
Ŧǻſȼſȼʓ Pſȳſǻȼʾćȳ ſʯćʯĭſǻ˩ſȼ
ʾǻĿǫ Ŧǻſ zȝćʾʾſȼ Ŧćʾ éǻʾʾſȼ ̓͝ȳ
Çǫſȳć Ñȳ́ſȝ˩ ̓ȼŦ ć˩̓ʯʓ )ǻſ

AÒ ÒHÞåuÒu¦
ǫſ̓˩ſ ǒćȼ͝ ǫſʯ͝ȝǻĿǫ ̓ȼŦ
̛́ȼʾĿǫſȼ ćȝȝſʾ P̓˩ſ ʾɔ́ǻſ
ĭſʾ˩ſ Pſʾ̓ȼŦǫſǻ˩ ̓ȼŦ ʁſʯʾɝȼǵ
ȝǻĿǫſʾ éɔǫȝſʯǒſǫſȼ ǻȼ
0ĭſʯʾŦɔʯƭ Nʯć̓ )ɔʯɔ˩ǫſſ ÿǻſȼ
̓͝ȳ ˍͥʓŝ
Pſƭſȝȝ PſʯǫćʯŦ »ʁćȼǒſȼĭſʯǒ
̓͝ȳ ˍƑʓŝ
PɝʾĿǫǻ˩͝ Zćȼʾ »ſǻŦſȝ ̓͝ȳ ˍƶʓŝ
Pʯēƭſȼ́ćʯ˩ǫ »ǻſǒƭʯǻſŦ ć͍ſʯ
̓͝ȳ ˍ̆ʓŝ
z̓ȝȳ `ʯȳǒćʯŦ ʯſȼŦſȝ
̓͝ȳ ˍǇʓŝ
z̛ȼʾŦɔʯƭ `ʯſȼſ Pʯēʾſȝ
̓͝ȳ ƑɆʓŝ
ɝʾĿǫȝǻ˩͝ éǻȼƭʯǻſŦ zćʯȝ
̓͝ȳ ˍɩʓŝ
ſ̓ȼŦɔʯƭ ZſǻȼʯǻĿǫ Pʯćʾʾ͍
̓͝ȳ ˍ˴ʓŝ
ÇǫǻȳȳſȼŦɔʯƭ Zſʯʯȼ ćȼƭʯſŦ
»ſǻƭſʯ˩ǫ ̓͝ȳ ˍǇʓŝ
»Ŀǫȝſǻ͝ Pǻʾſȝć ć̓ſʯ ̓͝ȳ ˍƑʓŝ
³ɔʾſȳćʯǻſ Zſʯʯȳćȼȼ ̓͝ȳ ˍˍʓŝ
ȼǻ˩ć zɔȝĭſ ̓͝ȳ ˍƶʓ Pſĭ̓ʯ˩ʾǵ
˩ćǒʓ

ȼʯſǻ͝ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ſʯǫɝǫ˩ſ ǻ˩́ǻʯǵ
Ș̓ȼǒʾĭſʯſǻ˩ʾĿǫćƭ˩ Ŧſʯ vēǒſʯǵ
ʾĿǫćƭ˩ ́ſʯŦſ ʁʯɔ ſǻȼǒſʾſȼŦſ˩ſȳ
»˩̛ĿȘ Nćȝȝ́ǻȝŦ ſǻȼſ ̓ƭ́ćȼŦʾǵ
ſȼ˩ʾĿǫēŦǻǒ̓ȼǒ ̿ɔȼ ƶͥ 0̓ʯɔ ǒſǵ
͝ćǫȝ˩ʓ N̛ʯ Ŧſȼ Çʯćȼʾʁɔʯ˩ ʾ˩ſǫſ
ſǻȼ ʾʁſ͝ǻſȝȝſʾ Çʯćȼʾʁɔʯ˩ƭćǫʯǵ
͝ſ̓ǒ ̓͝ʯ çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒŝ ́ſȝĿǫſʾ
̛ĭſʯ Ŧćʾ çſ˩ſʯǻȼēʯćȳ˩ ćȼǒſƭɔʯǵ
Ŧſʯ˩ ́ſʯŦſȼ Șɝȼȼſʓ
̓Ŀǫ »Ŀǫ́ſǻȼſǫćȝ˩ſʯ ʾǻȼŦ ̓͝ʯ
̓ƭȳſʯȘʾćȳȘſǻ˩
ć̓ƭǒſʯ̓ƭſȼʓ
çɔʯ ćȝȝſȳ ĭſȼɝ˩ǻǒ˩ Ŧćʾ ~ćȼŦʯć˩ʾǵ
ćȳ˩ ſǻȼſ ǒſȼć̓ſ ÙĭſʯʾǻĿǫ˩ ̛ĭſʯ
Ŧǻſ ſʾ˩ēȼŦſʓ ćĿǫ Ŧſʯ ̿ɔʯȝǻſǵ
ǒſȼŦſȼ »˩ć˩ǻʾ˩ǻȘ ǒǻĭ˩ ſʾ ǻȳ ~ćȼŦǵ
Șʯſǻʾ ʯ̓ȼŦ ƶɩ ͥͥͥ »Ŀǫ́ſǻȼſ ̿ſʯǵ
˩ſǻȝ˩ ć̓ƭ ɩǇ »˩ćȼŦɔʯ˩ſʓ )ć̓͝
Șɔȳȳſȼ ȼɔĿǫ ſ˩́ć ɩ˴ͥ zȝſǻȼʾ˩ǵ
ǫćȝ˩̓ȼǒſȼ ĭǻʾ ̓͝ Ŧʯſǻ Çǻſʯſȼʓ
ʨéǻʯ ĭʯć̓Ŀǫſȼ Ŧǻſ ſȝŦ̓ȼǒ Ȕſǵ
Ŧſʾ Çǻſʯſʾʩŝ ʾćǒ˩ zȝſȼŦć̓ſʯʓ )ǻſ
0ǻȼ˩ʯćǒ̓ȼǒ ʾſǻ Șɔʾ˩ſȼȝɔʾʓ

4tòtÕ±ÕÙãtÕ "ïÕt¨ &tãù tÕKÕã kt¨ 5aïtÕ¨ ktÕ
#GÙÙt  ktÕ ±ããtÕÕì¨kÙaìt ¨ 5atùh ót kt
Kì£t ¨ kt¨ ®kt¨ ®££t¨Ã ®ã®g "ïÕt¨ &ïtÕ

ſǻǒſȼ˩ȝǻĿǫſ ¯ƭȝćȼ͝ćȘ˩ǻɔȼ ǻʾ˩
Ŧćȼȼ Ŧſʯ Zɝǫſʁ̓ȼȘ˩ Ŧſʾ ǒſǵ
ȳſǻȼʾćȳſȼ ¯ʯɔȔſȘ˩ſʾʓ
ȝȝſǻȼ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ vćǫʯ ́ſʯŦſȼ
»Ŀǫ̓ȝȘȝćʾʾſȼ ǻȼ ǒćȼ͝ )ſ̓˩ʾĿǫǵ
ȝćȼŦ ̛ĭſʯ ɩƶ ͥͥͥ ē̓ȳſ ʁƭȝćȼǵ
͝ſȼŝ Ŧǻſ ʾǻſ ̿ɔȼ Ŧſʯ )ſ̓˩ʾĿǫſȼ
Ñȳ́ſȝ˩ʾ˩ǻƭ˩̓ȼǒ Șɔʾ˩ſȼȝɔʾ ̓͝ʯ
çſʯƭ̛ǒ̓ȼǒ ǒſʾ˩ſȝȝ˩ ĭſȘɔȳȳſȼʓ
)ſȼȼɔĿǫ ǻʾ˩ Ŧǻſ éćʯ˩ſȝǻʾ˩ſ ȝćȼǒʓ
çǻſȝſ »Ŀǫ̓ȝſȼ ́ſʯŦſȼ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ
vćǫʯ ̿ſʯȳ̓˩ȝǻĿǫ ſǻȼſ ĭʾćǒſ ſʯǵ
ǫćȝ˩ſȼŝ ſʾ ʾſǻ Ŧſȼȼŝ ſʾ ƭǻȼŦſȼ ʾǻĿǫ
ȼɔĿǫ ́ſǻ˩ſʯſ »ʁſȼŦſʯʓ
çɔʯȝē̓ƭǻǒ ǻʾ˩ Ŧǻſ Ș˩ǻɔȼ ćĭǒſǵ
ʾĿǫȝɔʾʾſȼŝ ˩ſǻȝ˩ Ŧǻſ Ñȳ́ſȝ˩ʾ˩ǻƭǵ
˩̓ȼǒ ȳǻ˩ŝ ſʾ ȝǻſǒ˩ ſǻȼſ éćʯ˩ſȝǻʾ˩ſ
ȳǻ˩ Ɇͥͥ »Ŀǫ̓ȝſȼ ̿ɔʯʓ `ȳ `ȼ˩ſʯȼſ˩
̓ȼ˩ſʯ ́́́ʓŦſ̓˩ʾĿǫſ̓ȳ́ſȝ˩ʾ˩ǻƭǵ
˩̓ȼǒʓŦſ Șćȼȼ ȳćȼ ǻȼƭɔʯȳǻſʯſȼŝ
ɔĭ Ŧćʾ ſ́ſʯĭ̓ȼǒʾ̿ſʯƭćǫʯſȼ
́ǻſŦſʯ ſʯɝƭƭȼſ˩ ́ſʯŦſȼ Șɔȼȼ˩ſʓ
ʨ)ǻſʾſ Ș˩ǻɔȼ ǻʾ˩ ſǻȼ ́ǻĿǫ˩ǻǵ
ǒſʯ ſǻ˩ʯćǒ ̓͝ʯ Ñȳ́ſȝ˩ʾ˩ćĭǻȝǻʾǻſǵ
ʯ̓ȼǒʓ )ǻſ zǻȼŦſʯ ʁƭȝćȼ͝ſȼ ȼǻĿǫ˩
ȼ̓ʯ ē̓ȳſŝ ʾɔȼŦſʯȼ ȝſʯȼſȼ Ŧćǵ
ĭſǻ ̿ǻſȝ ̛ĭſʯ Ŧſȼ Ñȳ́ſȝ˩ǵ ̓ȼŦ
zȝǻȳćʾĿǫ̓˩͝ ̓ȼŦ ſȼ˩́ǻĿȘſȝȼ ſǻȼ
Ñȳ́ſȝ˩ĭſ́̓ʾʾ˩ʾſǻȼʩŝ ʾćǒ˩ ³ſǵ
̿ǻſʯƭɝʯʾ˩ſʯ v̛ʯǒſȼ ſ˩͝ŝ ̓ȼ˩ſʯ
Ŧſʾʾſȼ ȼȝſǻ˩̓ȼǒ Ŧǻſ çǻſʯ˩Șȝēʾʾǵ
ȝſʯ ćʯĭſǻ˩ſ˩ſȼʓ
)ǻſ çɔʯĭſʯſǻ˩̓ȼǒ Ŧſʯ ¯ƭȝćȼ͝ǵ
ćȘ˩ǻɔȼ ȝćǒ ǻȼ Ŧſȼ ZēȼŦſȼ Ŧſʾ
Nɔʯʾ˩ĭſ˩ʯǻſĭſʾ ÑȝʯǻĿǫ Çǫʯ̓ȳŝ
Ŧſʯ ̓ȼȳǻ˩˩ſȝĭćʯ ̓̿͝ɔʯ Ŧǻſ ~ɝǵ
Ŀǫſʯ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ¯ƭȝćȼ͝ćȘ˩ǻɔȼ ĭɔǫʯ˩ſʓ
)ǻſ Çʯć̓ĭſȼſǻĿǫſŝ Ŧǻſ ǒſʾ˩ſʯȼ
̿ɔȼ Ŧſȼ zǻȼŦſʯȼ ǒſʁƭȝćȼ͝˩ ́̓ʯǵ
Ŧſŝ ́ēĿǫʾ˩ ćȝʾ ʾɔȳȳſʯǒʯ̛ȼſʯ
ć̓ȳŝ Ŧſʯ é̓Ŀǫʾǫɝǫſȼ ̿ɔȼ ̆ƶ
ĭǻʾ ˴ͥŝ ȳć͋ǻȳćȝ Ǉͥ ſ˩ſʯ ̓ȼŦ
»˩ćȳȳŦ̓ʯĿǫȳſʾʾſʯ ĭǻʾ ̓͝ ́͝ſǻ
ſ˩ſʯ ſʯʯſǻĿǫ˩ʓ `ǫʯ ZɝĿǫʾ˩ćȝ˩ſʯ
ȝǻſǒ˩ ĭſǻ Ƒͥͥ ĭǻʾ ɩͥͥͥ vćǫʯſȼʓ
)ćʾ Zɔȝ͝ Ŧſʯ Çʯć̓ĭſȼſǻĿǫſ ́ǻʯŦ
̿ǻſȝʾſǻ˩ǻǒ ̿ſʯ́ſȼŦſ˩ś ǻȳ éćʾʾſʯǵ
ĭć̓ŝ ćȝʾ ć̓ǫɔȝ͝ŝ ƭ̛ʯ ćʾ˩ſȼŝ
»Ŀǫ́ſȝȝſȼ ̓ȼŦ ¯ƭēǫȝſŝ ǻȳ `ȼȼſȼǵ
ć̓ʾĭć̓ ƭ̛ʯ Çʯſʁʁſȼ ̓ȼŦ N̓ǜĭɝǵ
Ŧſȼ ̓ȼŦ ȳćʾʾǻ̿ ćȝʾ ɝĭſȝǫɔȝ͝ʓ

)ǻſ »Ŀǫ́ſǻȼſʁſʾ˩
o zȝćʾʾǻʾĿǫſ »Ŀǫ́ſǻȼſʁſʾ˩
̓ȼŦ ƭʯǻȘćȼǻʾĿǫſ »Ŀǫ́ſǻǵ
ȼſʁſʾ˩ ʾǻȼŦ ʾſ̓Ŀǫſȼǫćƭ˩ſŝ
ǫɔĿǫćȼʾ˩ſĿȘſȼŦſ çǻʯ̓ʾǵ
ǻȼƭſȘ˩ǻɔȼſȼ Ŧſʯ éǻȝŦǵ ̓ȼŦ
Zć̓ʾʾĿǫ́ſǻȼſʓ
o ſǻŦſ zʯćȼȘǫſǻ˩ſȼ ʾǻȼŦ
ćȼ͝ſǻǒſȼʁƭȝǻĿǫ˩ǻǒſ Çǻſʯǵ
ʾſ̓Ŀǫſȼʓ 0ǻȼ »Ŀǫ́ſǻȼſǵ
ʁſʾ˩ć̓ʾĭʯ̓Ŀǫ ǫć˩ ́ſǻ˩ʯſǻǵ
ĿǫſȼŦſ ́ǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫſ
̓ʾ́ǻʯȘ̓ȼǒſȼ ȳǻ˩ Zćȼǵ
Ŧſȝʾʾʁſʯʯſȼ ƭ̛ʯ ǒćȼ͝
)ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ ̓͝ʯ Nɔȝǒſʓ
o ſǻŦſ Çǻſʯʾſ̓Ŀǫſȼ ē̓ǜſʯȼ
ʾǻĿǫ ǻȼ ſǻȼſʯ ƭǻſĭſʯǫćƭ˩ſȼ
ȝȝǒſȳſǻȼſʯȘʯćȼȘ̓ȼǒʓ
ǫćʯćȘ˩ſʯǻʾ˩ǻʾĿǫ ʾǻȼŦ ȝ̓ǵ
˩̓ȼǒſȼ ǻȼ Ŧſʯ Zć̓˩ŝ Ŧſȼ ǻȼǵ

o

o
o
o

ȼſʯſȼ ʯǒćȼſȼ ʾɔ́ǻſ ~ēǫǵ
ȳ̓ȼǒʾſʯʾĿǫſǻȼ̓ȼǒſȼʓ
)ǻſ Ùĭſʯ˩ʯćǒ̓ȼǒ ſʯƭɔȝǒ˩
ć̓ƭ ŦǻʯſȘ˩ſȳ éſǒſ ̿ɔȼ
Çǻſʯ ̓͝ Çǻſʯŝ ć̓Ŀǫ ǻȼŦǻʯſȘ˩
̛ĭſʯ ̿ǻʯ̓ʾĭſǫćƭ˩ſ˩ſ ć˩ſǵ
ʯǻćȝǻſȼ ́ǻſ ȝ̓˩ ɔŦſʯ zɔ˩ʓ
)ſʯ çǻʯ̓ʾ ǻʾ˩ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ſȼǵ
ʾĿǫſȼ ȼǻĿǫ˩ ǒſƭēǫʯȝǻĿǫʓ
~ſĭſȼʾȳǻ˩˩ſȝ Șɝȼȼſȼ Ŧǻſǵ
ʾſ zʯćȼȘǫſǻ˩ſȼ ć̓ƭ Ŧǻſ
»Ŀǫ́ſǻȼſ ̛ĭſʯ˩ʯćǒſȼʓ
)ǻſ Pſƭćǫʯ ĭſʾ˩ſǫ˩ Ŧćʯǻȼŝ
Ŧćʾʾ éǻȝŦʾĿǫ́ſǻȼſ ǻȼǵ
ƭǻ͝ǻſʯ˩ſ »ʁſǻʾſʯſʾ˩ſŝ ̓͝ȳ
ſǻʾʁǻſȝ ćȼ ¯ćʯȘʁȝē˩͝ſȼ
̓ȼŦ ³ćʾ˩ʾ˩ē˩˩ſȼ Ŧſʯ ̓˩ɔǵ
ĭćǫȼſȼŝ ƭʯſʾʾſȼ ̓ȼŦ ſʯǵ
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DONNERSTAG, 19. MÄRZ 2015

Grundschule Wandersleben rekultiviert eine Fläche an der
Apfelstädt
18.03.2015 - 14:13 Uhr

Mit Hacken, Spaten und Gießkannen bewaﬀnet marschierten am Dienstagmorgen die Wandersleber Grundschüler der vierten Klassen
in Richtung Turnhalle. Sie waren sofort Feuer und Flamme, als sie hörten, dass sie an der Schulpﬂanzaktion der Deutschen
Umweltstiftung teilnehmen dürfen.

An der bundesweiten Schulpﬂanzaktion „Ein Baum für jedes Kind" beteiligten sich die Viertklässler der Grundschule Wandersleben, hier mit Bürgermeister
Jens Leﬄer und Schulleiterin Bärbel Seitz. Foto: Conny Möller

Wandersleben. Mit den Gartenwerkzeugen wollten sie keine neue Sportart ins Leben rufen, sondern kurz nach der Überquerung der
Brücke über die Apfelstädt, bogen sie nach links ab und folgten dem Flusslauf, bis sie nach fast 100 Metern eine Freiﬂäche erreichten.
Hier standen noch bis vor kurzem riesige Pappeln, doch mussten diese aus Sicherheitsgründen von der Gemeinde gefällt werden. Die
Kinder kennen den Platz, nutzen sie ihn doch für ihre Crossläufe. Deshalb waren die Wandersleber Mädchen und Jungs auch sofort
Feuer und Flamme, als sie hörten, dass sie an der Schulpﬂanzaktion der Deutschen Umweltstiftung teilnehmen dürfen, und das
mittlerweile zum zweiten Mal.
Auf der großen Fläche hatten die Gemeindearbeiter den Schülern die gröbste Arbeit abgenommen. „Wir haben für die kleinen Bäume
eigens Pﬂanzlöcher ausgehoben“, erklärt Bürgermeister Jens Leﬄer von der Gemeinde Drei Gleichen. Insgesamt mussten die Kinder die Viertklässler wurden auch von einer Gruppe interessierter Erstklässler begleitet - 20 Bäumchen in fünf verschiedenen Sorten
pﬂanzen. Darunter fanden sich Wildkirschen, Feldahorn, Gemeiner Apfel, Rotbuche und die Sal-Weide. Alle Sorten sind in Thüringen
und auch im Burgenland heimisch, kommen also mit dem Klima und Wachstum zurecht. „Wir haben uns im Februar für die Aktion
beworben und freuen uns, dass es wieder geklappt hat“, erzählt Schulleiterin Bärbel Seitz.
Bundesweit läuft das Projekt „Ein Baum für jedes Kind“, das von der Deutschen Umweltstiftung an verschiedenen Standorten mit
Baumpﬂanzaktionen organisiert wird. Doch mit einer reinen Pﬂanzaktion ist es nicht getan: Schulen, die sich an diesem Projekt
beteiligen, erhielten von der Umweltstiftung eine Aktionsmappe mit zahlreichen Materialien zur Vorbereitung im Unterricht.
So konnten auch die Klassen 4a und 4b Wissenswertes zum Thema Umwelt und Natur erfahren, das ihnen später einmal von Nutzen
sein wird.
Conny Möller / 18.03.15 / TLZ
Z0R0007696346

DONNERSTAG, 16. APRIL 2015

Pflanzaktion auf dem Bergaer Schulhof
16.04.2015 - 04:20 Uhr

In verschiedenen Projekten gestalten die Grund- und Regelschüler von Berga ihren Schulhof neu. Beim Pﬂanzen von Bäumen werden
sie von der Deutschen Umweltstiftung gefördert.

Toni Nosek und Tobias Schmidt aus der siebten Klasse pﬂanzen gemeinsam mit dem Hausmeister Daniel Bauer (von rechts) im Bergaer Schulhof einen
Kornelkirschbaum. Foto: Angelika Munteanu

Berga. „Es macht Spaß, bei diesem schönen Wetter gemeinsam draußen zu arbeiten“, sagte gestern Anne Fülle aus der 7. Klasse der
Bergaer Regelschule. In der Hand hatte sie eine Heckenschere und beschnitt sorgsam einen Strauch auf dem Schulhof des
Schulkomplexes und fügte hinzu: „Wir machen das ja auch für uns, damit es schön aussieht.“
Während ein Teil der Schüler Hecken und Sträucher frühlingsfein machten, pﬂanzten andere junge Bäume. Das sollte eigentlich längst
geschehen sein. Aber wegen des Hochwassers 2013 und der Folgeschäden musste das Baumpﬂanzen bis gestern verschoben werden.
Als Förderer für die Pﬂanzaktion hatte die Grundschulleiterin Ina Gabriel die Deutsche Umweltstiftung gewonnen. Die Schüler der
siebten Klasse der Regelschule haben gestern die von der Geraer Baumschule Grimm gelieferten sechs Bäumchen, darunter
Zierkirsche, Eiche und Ahorn, angepﬂanzt – mit Unterstützung des Schulhausmeisters Daniel Bauer und des Bergaer BaumschulInhabers im Ruhestand, Wolfgang Strobel. „Wenn sie weitere Hilfe brauchen, melden Sie sich einfach“, sagte er im Gehen nach getaner
Arbeit zur Regelschulleiterin Heike Zöller.
Die Schüler der Klassenstufe 8 beteiligen sich unterdessen am Sparkassen-Wettbewerb zur Schulhofgestaltung und bauen
Ameisenhügel, Vogelkästen und Unterschlupfe für Igel oder Eichhörnchen. Auch die Grundschüler sind ﬂeißig. Sie pﬂanzen
Frühlingsblumen, haben bereits einen Barfußpfad im Schulgarten angelegt und eine Kräuterschnecke. Diese wird nun mit der
Unterstützung von Eltern noch bepﬂanzt.
15.04.15

Schüler der Grund- und Regelschule Berga gestalten ihren Schulhof naturnah
Die Pﬂanzaktion war wegen des Hochwasser 2013 verschoben worden.

Schleizer Grundschüler bei Aktion "Ein Baum für jedes Kind" dabei | TLZ

15.04.14 11:42

DIENSTAG, 15. APRIL 2014

Schleizer Grundschüler bei Aktion "Ein Baum für jedes
Kind" dabei
05.04.2014 - 07:08 Uhr

Schleizer Grundschüler sind bei Umwelt-Projekt der Deutschen Umweltstiftung dabei.

Revierförster Jürgen Metz erklärt den Schülern der Klasse 4 der Böttger-Grundschule in Schleiz, wie die Bäume in den Boden kommen. Foto: Jürgen Müller

Schleiz. Natur pur erleben, hieß es gestern für die Schüler der Klasse 4b der Grundschule Friedrich Böttger in Schleiz. Im Rahmen des
Projektes "Ein Baum für jedes Kind" pflanzten die Kinder 70 Trauben-Eichen, den Baum des Jahres 2014, im Löhmaer Wald bei
Wüstendittersdorf.
"Diese Maßnahme wird durch die Deutsche Umweltstiftung an verschiedenen Standorten bundesweit organisiert. Dabei bekommen
die Kinder jeder einen Sämling, den sie selbst pflanzen dürfen", informiert Klassenleiterin Monika Geil. Zu gegebener Zeit werden die
Schüler ihrem kleinen gepflanzten Forst einen Besuch abstatten und selbst erleben können, wie die Bäume sich entwickeln
Doch mit einer reinen Pflanzaktion ist es bei der Aktion "Ein Baum für jedes Kind" nicht getan: Die Schulen, die sich an diesem Projekt
beteiligen, erhalten von der Umweltstiftung eine kostenlose Aktionsmappe. In ihr sind zahlreiche Materialien enthalten die zur
Vorbereitung im Unterricht auf das Thema dienen. Gemeinsam erarbeiten sich die Klassen das Wissen zum Thema Umwelt und Natur.
Die eigentliche Pflanzaktion ist dann der Höhepunkt des gemeinsamen Projektes.
Allein in diesem Jahr werden Schulklassen in ganz Deutschland über 15"000 Bäume pflanzen, die sie von der Deutschen
Umweltstiftung kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Dennoch ist die Warteliste lang. Viele Schulen werden in diesem Jahr
vermutlich eine Absage erhalten, es sei denn, es finden sich noch weitere Spender.
Vorläufig ist die Aktion abgeschlossen, teilt die Umweltstiftung mit, es liegt eine Warteliste mit 900 Schulen vor. Im Internet unter
www.deutscheumweltstiftung.de kann man informieren, ob das Bewerbungsverfahren wieder eröffnet werden konnte.
"Diese Aktion ist ein wichtiger Beitrag zur Umweltstabilisierung. Die Kinder pflanzen nicht nur Bäume, sondern lernen dabei viel über
den Umwelt- und Klimaschutz und entwickeln ein Umweltbewusstsein", sagt Revierförster Jürgen Metz, unter dessen Anleitung die
Viertklässler arbeiteten.
Die Vorbereitung der Pflanzaktion lag in den Händen des Forstbetriebes Ulrich Thrum, der unmittelbar zuvor die Löcher für die
Pflanzaktion bohrte.
Die Traubeneiche, die gestern von den Kindern gepflanzt wurde, wächst als sommergrüner Baum, der Wuchshöhen von 25 bis 30,
maximal 40 Meter und Stammdurchmesser bis zu zwei Meter erreicht. Ihr Höchstalter liegt bei 800 bis 1000 Jahren. Das Holz der
Traubeneiche wird vielseitig verwendet: im Wasserbau, als Bauholz, für Masten, Schwellen und Pfähle, im Innenausbau für Treppen
und Fußböden und massiv als Möbelholz.
Jürgen Müller / 05.04.14 / OTZ
Z0I0020586604
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Bitterfeld - 17.10.2013
Aktion

Ein Baum für die Postgrube
VON CHRISTINE KRÜGER
Die Zscher ndorfer Grundschüler nutzen ihren Projekttag und
ler nen vieles zum Thema Wald. Außerdem pflanzen sie
Setzlinge am See. Über ihre Bäume wird später Buch geführ t.
ZSCHERNDORF/MZ. Annabel und Cilia wissen ganz genau, was sie da

pflanzen. Jonas und Jonas auch. Nur Paul ist sich nicht so ganz sicher: Ist
das, was er da in den Händen hält, eine Eiche oder ein Ahorn oder doch
eine Birke? Aber da sind ja zur Not noch ihre Lehrerinnen, die sie fragen
können.
Am Spazierweg der Zscherndorfer
Postgrube werden die 60 Bäume gepflanzt.
(BILD: ANDRÉ KEHRER)

Die Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse der Zscherndorfer
Grundschule pflanzen Bäume. 60 einheimische Gehölze sind es
insgesamt, die entlang dem Ufer der Postgrube in die Erde kommen.

Jeweils zwei Kinder teilen sich so „ihren“ Baum. Den werden sie künftig auch hegen und pflegen. „Ich gehe jeden Tag
hin und gieße“, meint Annabel begeistert. Und Jonas weiß schon, dass er ab und zu mit dem Fahrrad hierher fahren
und den Baum auch den Eltern zeigen wird.
Einige Jahre später, wenn die Kids dann mit ihren eigenen Familien am Postgruben-Ufer langgehen, werden sie ihnen
ihren Baum zeigen können und mit Sicherheit erinnern sie sich dann noch an die Aktion. Die haben sie ihrem
Ortsbürgermeister Michael Aermes zu verdanken. Er hatte gehört, dass die Deutsche Umweltstiftung dieses Projekt
zusammen mit der Firma „NaturEnergie+ Deutschland“ anbietet. Für jeden Neukunden, so die Firmenphilosophie, soll
es einen Baum geben. Das wird - zusammengenommen - wahrscheinlich schnell ein kleiner Wald. Allein in diesem
Jahr werden die Kids von 25 Schulen über 1 000 Bäume pflanzen. Und noch, sagt Stiftungsreferent Fabian Spörer,
stehen fast 1 000 Schulen deutschlandweit in der Warteschleife - auch sie wollen sich an der Baum-Aktion beteiligen.
Über 15 000 Euro ist dies dem Öko-Energieunternehmen aus dem badischen Rheinfelden wert. Die Zscherndorfer
Bäumchen übrigens kommen aus Raguhn von der Baumschule Voigt.
„Wir haben einen ganzen Projekttag daraus gemacht - mit Waldrundgang, Bewegungsspielen, Baumsteckbriefen,
Memory und vielem mehr. Außerdem werden die Kinder ein Buch über ihren Baum führen“, sagt Schulleiterin Antje
Wolff. „Anliegen ist, dass sich die Kinder mit der Natur beschäftigen und Achtung vor ihr kriegen, dass sie die
heimische Flora und Fauna kennenlernen und dass sie schließlich Verantwortung übernehmen - für ihren Baum. Ich
denke, das ist eine schöne Chance, Umweltbewusstsein zu entwickeln. Und was eignet sich für uns da besser als die
Postgrube? Zu der hat hier jeder eine Beziehung.“ Und das nicht nur als Naherholungsgebiet, auch als Areal zum
Sporttreiben. So organisiert die Schule jedes Jahr einen Herbstlauf um den See, an dem Kinder, Eltern und auch
Lehrer teilnehmen. In diesem Jahr liefen 126 Leute die rund vier Kilometer lange Strecke. Eine schöne Aktion, wie
Antje Wolff findet.
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