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Porträts aus 60 Jahren Rock ’n’ Roll

Heute mit Immobilien
1849 Wohnungen, Häuser
und Grundstücke

Wohnen in einem Prototyp

Drei Architekten hatten die
Idee zu diesem mehrgeschossigen
Bau in Pankow. Aus dem einstigen
Forschungsprojekt wurde
das Domizil für dreizehn Parteien
mit 50 Personen SEITEN
4 UND
5
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Fotos von Jimi Hendrix, Bob Dylan und den Rolling Stones sind in Berlin zu sehen. Seite 19
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Jubiläumssieg

Wirtschaftssenatorin
wird laut CDU-Berlin
für „Klarheit“ sorgen
BERLIN – Im Konflikt zwischen Wirt-

schaftssenatorin Sybille von Obernitz
(parteilos, für CDU) und der Berliner
Messe-Gesellschaft um die Stellenausschreibung für einen neuen Messe-Chef,
will sich von Obernitz darum bemühen,
dass das Land Berlin mit dem Aufsichtsrat zu einer „konstruktiven Lösung“ komme. Das teilte die Senatorin am Freitag in
einer Erklärung mit. Von Obernitz war
massiv unter Druck geraten, weil sie ohne
Rücksprache mit dem Messe-Aufsichtsrat
ein neues Auswahlverfahren für die Suche
nach einem Messe-Chef gestartet hat. Die
Berliner CDU forderte die Senatorin auf,
den Konflikt zu beenden. „Ich gehe davon
aus, dass Frau von Obernitz hinsichtlich
der Vorwürfe für Klarheit sorgen wird“,
sagte CDU-Generalsekretär Kai Wegner.
Auch von Seiten der Wirtschaft wächst
Seite 10
der Druck auf die Senatorin.

Bundesagentur-Chef
Weise plädiert
für Mindestlohn
BERLIN – Der Chef der Bundesagentur für

Arbeit, Frank-Jürgen Weise, zeigt sich offen für die Einführung eines Mindestlohns. Ein zu hoher Mindestlohn könne
Arbeitsplätze kosten, sagte Weise der Berliner Morgenpost. „Psychologisch wäre es
aber vielleicht nicht schlecht, eine Grenze
nach unten einzuziehen“, fügte er hinzu.
„Schließlich erwarten wir von den Arbeitslosen heute Mobilität, Flexibilität
und Qualifizierung – da sollte es eine Mindest-Wertschätzung geben.“
Und die Grenze nach unten gebe es ja
faktisch schon durch den Hartz-IV-Satz,
so Weise. „Liegt er also unter 7,50 Euro
die Stunde, wird er keinen Effekt haben,
denn das bekommt man ja sowieso schon
über die Grundsicherung, zumindest Alleinstehende“, erklärte Weise. Für das
Jahr 2013 erwartet Weise eine Stagnation
Seite 2
am Arbeitsmarkt.

Die deutsche Elf ist mit dem 500. Sieg
ihrer Länderspiel-Geschichte in die Qualifikation für die WM 2014 in Brasilien
gestartet. Das Team von Bundestrainer
Joachim Löw gewann gegen Färöer 3:0.
Deutschland
Färöer

3:0
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BERLIN – Die Lufthansa und die Flugbegleiter haben eine Schlichtung vereinbart.
Die Streiks werden ausgesetzt, sagte der
Chef der Gewerkschaft Ufo, Nicoley Baublies. Ein Schlichter wird nach Angaben
von Baublies noch gesucht. Während der
Schlichtung gilt Friedenspflicht. Im
Schlichtungsverfahren geht es nach Angaben von Ufo in erster Linie um die Vergütungsfragen. Zudem solle über alle anderen strittigen Fragen wie Leiharbeit verhandelt werden. „Damit ist die Ufo sehr
zufrieden“, sagte Baublies. Die Ankündigung der Lufthansa, künftig keine LeihStewardessen mehr auf ihren Berlin-Verbindungen einzusetzen, sei ein „wichtiges
Signal“ gewesen. Am Freitag waren von
dem 24-stündigen bundesweiten Streik
100.000 Fluggäste betroffen. Obwohl nach
Lufthansa-Zählung rund 1000 Flüge ausSeite 5
fielen, blieb das Chaos aus.

Umarmung Barack Obama lässt sich auf dem Parteitag der US-Demokraten mit seinen Töchtern Sasha und Malia sowie seiner Frau Michelle feiern

First Familienbetrieb
CHARLOTTE – Im Wahlkampf angekommen: Mit einer
kämpferischen Rede hat US-Präsident Barack Obama
die Amerikaner auf eine Schicksalsentscheidung ein-

geschworen. Unter dem tosenden Jubel seiner Anhänger nahm er auf dem Parteitag seiner Demokraten die
Nominierung als Präsidentschaftskandidat an. Der

Präsident holte auch die First Lady und seine Töchter
Sasha und Malia auf die Bühne. Obama dankte seiner
Seite 4
Frau: „Michelle, ich liebe dich so sehr.“

BER kostet Berlin 444 Millionen mehr
Hauptstadtflughafen eröffnet am 27. Oktober 2013 – Bund stellt Bedingungen für Finanzspritze
BERLIN – Aufgrund der Pannen bei Planung und Bau wird der neue Hauptstadtflughafen BER erst am 27. Oktober 2013
in Betrieb gehen. Darauf hat sich am Freitag der Aufsichtsrat der Flughafen Berlin
Brandenburg GmbH verständigt. Die Verschiebung kostet nach Angaben von Flughafen-Chef Rainer Schwarz 67 Millionen
Euro für noch einmal erhöhte Baukosten
und 230 Millionen wegen entgangener
Einnahmen. Weil für den Schallschutz
aber nur 305 statt der zunächst kalkulierten 591 Millionen Euro mehr ausgegeben
werden sollen und der Risikopuffer verkleinert werde, könne die Flughafengesellschaft die Mehrkosten insgesamt im
bisher bekannten Rahmen von 1,2 Milliarden Euro halten. Dazu gehört nach Angaben des Flughafen-Chefs auch ein Risikopuffer von 322 Millionen Euro. Aus dieser
Summe könnten Schadenersatz an Airlines oder andere Unternehmen gezahlt
werden, ebenso Kompensationen für ge-

schädigte Flughafenmieter oder andere
unerwartete Ausgaben.
Der Regierende Bürgermeister Klaus
Wowereit (SPD) kündigte an, für den Berliner Finanzierungsanteil von 444 Millionen Euro am Dienstag einen Nachtragshaushalt im Senat beschließen zu wollen.
Brandenburg hält wie Berlin 36 Prozent
an der Flughafengesellschaft und muss die
gleiche Summe beisteuern. Der Bund wird
sich nach Angaben von Verkehrsstaatssekretär Rainer Bomba ebenfalls entsprechend seinem Anteil von 27 Prozent an
der Flughafengesellschaft beteiligen. Das
wären für den Bund eine Belastung von
324 Millionen Euro. Wie genau die Summe
dem Flughafen zugeführt wird, ob durch
Darlehen oder frisches Eigenkapital,
konnte der Aufsichtsrat am Freitag noch
nicht klären. Dazu wollen sich der Bund,
Berlin und Brandenburg kommende Woche zur Gesellschafterversammlung treffen. Bomba verneinte, dass es über die Fi-

nanzierung Streit zwischen den Gesellschaftern gegeben habe. „Soviel Harmonie
gab es zwischen uns drei noch nie“, sagte
der Stellvertreter von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU). Der Grund,
warum man sich noch nicht über die Details habe einigen können, sei die EU-Kommission, die Finanzspritzen für den Flughafen als Beihilfen genehmigen muss.
Trotz der Äußerungen des Staatssekretärs hat sich der politische Streit um die
Mehrkosten für den BER zugespitzt. Auf
Bundesebene stellen führende Politiker
die Finanzspritze für das wichtigste Infrastrukturprojekt in der Region in Frage.
„Der neue Flughafen ist von nationaler
Bedeutung und seine Fertigstellung unabdingbar. Aber der Bund darf sich erst dann
an den Mehrkosten beteiligen, wenn Ursachen und Verantwortung für das Fiasko
aufgeklärt sind“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Arnold Vaatz (CDU), der Berli-

Apple und Samsung: Noch mehr Streit
NEW YORK – Die Beziehung zwischen Ap-

ple und Samsung ist angespannt, fast wöchentlich gibt es Gerichtsverhandlungen,
weil Samsung Produkte von Apple kopiert
haben soll. Die beiden Marken stecken in
einem erbitterten Patentkrieg – trotz allem sind Apple und Samsung langjährige
Geschäftspartner. So stellt Samsung Mikroprozessoren, Bildschirme und Speicherchips für Apples iPhone, iPad und
iPod her.
Jetzt schlägt laut Medienberichten das
tiefe Zerwürfnis zwischen den beiden
Handy-Giganten sogar auf die Produktion

Inhalt
BELGIEN ¤ 2,10 / DÄNEMARK DKK 16,50 / ITALIEN ¤ 2,10 /
GRIECHENLAND ¤ 2,10 / ÖSTERREICH ¤ 2,10 / POLEN PLZ 9,00 /
SCHWEIZ CHF 2,70 / SPANIEN ¤ 2,10 / SLOWAKISCHE
REPUBLIK ¤ 2,10 / TÜRKEI TL 5,30 / UNGARN FT 650

UMWELTBEWUSST
ENERGIEEFFIZIENT HEIZEN

Immer mehr Hausbesitzer
nut E d ä

Börse ......................... 6
Wissen ...................... 7
Aus aller Welt ............ 8
Berlin ................... 9–14
Kultur ................. 18–19

TV-Programm ......... 20
Sport ................. 21–24
Leserforum ............. 25
Rätsel/Horoskop .... 25
Leute ....................... 26

des neuen iPhone durch. So habe Apple
Aufträge für Speicherchips bei Samsung
abgezogen und an andere Zulieferer vergeben, berichtet unter anderem das „Wall
Street Journal“. Nach Informationen der
Finanznachrichtenagentur
Bloomberg
gab es Meinungsverschiedenheiten um
den Preis.
Der Hauptprozessor des nächsten
iPhone wird den Berichten zufolge weiterhin von Samsung produziert. Dagegen
dürften zumindest die ersten Geräte keine
Samsung-Displays enthalten. Auch beim
erwarteten kleineren iPad-Modell setzte

Apple auf zwei andere Hersteller, schrieb
Bloomberg. Apple wird das neue iPhone
voraussichtlich am 12. September vorstellen und wenig später auf den Markt bringen. Das kleinere iPad wird laut Medienberichten für Oktober erwartet.
Der US-Chiphersteller Audience bekommt die neue Apple-Einkaufsstrategie
stärker zu spüren. Apple werde wohl künftig auf seine Technologie für das neue
iPhone verzichten, teilte Audience mit.
Chips des Unternehmens werden zur Verbesserung der Sprachqualität eingesetzt.
Es belieferte Apple seit 2008. dpa/rtr

Wetter Wechselhaft, 21 Grad

Dax steigt

Euro im Plus

In Berlin regnet es zunächst, später ist es sonnig. Die Temperaturen
steigen bis auf 21 Grad. Seite 26

Der deutsche
Leitindex steigt
um 0,66 Prozent auf
7214,50 Punkte.

Der Wert der
Währung steigt
um 0,54 Prozent auf
1,2706 US-Dollar.
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ner Morgenpost. Deutschland dürfe nicht
„nochmals mehr als eine Milliarde Euro in
ein Fass ohne Boden zu stecken“.
Wegen der Mehrkosten rechnet der Europaabgeordnete Michael Cramer (Grüne) mit höheren Fluggebühren für die Passagiere. „Der Bund will bei der EU-Kommission staatliche Beihilfe für den Flughafen beantragen, aber Brüssel kann
Auflagen machen. Es drohen höhere
Fluggebühren und die Passagiere müssen
dann die Zeche zahlen“, sagte Cramer der
Berliner Morgenpost. Brüssel werde
Deutschland staatliche Hilfen nur dann
bewilligen, wenn anderen Flughäfen daraus keine Wettbewerbsnachteile entstünden. Cramer nannte es „absurd“, dass
die Milliardenhilfe von Berlin, Brandenburg und Bund auf die Steuerzahler abgewälzt werden solle. Dafür sei als Aufsichtsratschef Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit verantwortSeiten 2 und 9
lich.

Mord in den Alpen:
Spur führt zum Bruder
PARIS – Die französische Justiz prüft, ob
der Bluttat mit vier Toten in den Alpen ein
Familienstreit um Geld vorausgegangen
ist. So sagte der ermittelnde Staatsanwalt
Eric Maillaud am Donnerstag, eines der
Mordopfer, der erschossene Familienvater Saad al-Hilli, habe anscheinend Geldstreitigkeiten mit seinem Bruder gehabt.
Der Staatsanwalt: „Diese Information
scheint seriös zu sein, sie stammt von der
britischen Polizei.“ Der Bruder des getöteten Familienvaters müsse ausführlich
Seite 8
vernommen werden, sagte er.
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Salafist darf nicht mehr an
Schule in NRW unterrichten
Ein bekennender Salafist hat ein halbes
Jahr lang an einem Berufskolleg in NRW
unterrichtet und jetzt die fristlose Kündigung erhalten. Dem Lehrer für Elektrotechnik werden Kontakte zum Terrornetzwerk al-Qaida nachgesagt, wie die „Rheinische Post“ berichtet. Die zuständige
Düsseldorfer Bezirksregierung habe dem
35-Jährigen, der seit Jahresbeginn in Duisburg unterrichtet habe, in den Sommerferien gekündigt.
ANZEIGE

www.fliesen.de
FAMILIEN

FDP sieht Betreuungsgeld
vor dem Aus
Die FDP sieht das umstrittene Betreuungsgeld vor dem Aus. Wie die „Bild“Zeitung berichtet, hält der FDP-Bundestagsabgeordnete Patrick Meinhardt der
CSU vor, „sinnvolle Verhandlungen“ zu
blockieren. Ohne Änderungen am Entwurf „sehe ich aber keine Mehrheit im
Bundestag“, sagte der Vorsitzende des
zuständigen Arbeitskreises der Liberalen.
In der FDP-Fraktion gebe es wie unter
den CDU-Kollegen viele, die dem aktuellen Entwurf nicht zustimmen wollten.

Kasupke sagt …
… WIE ES IST

So richtich war det ja nüscht, mit dem
Mega-Streik von die Stjurdessen. Da
wollten se jroßes Chaos an den Flughäfen
anrichten, aba die Lufthansa hat alle
Passagiere schon am Donnerstag informiert jehabt. Stell dir vor, es is’ Streik, und
keena jeht hin. Ick hab Tejel jedenfalls
noch nie so leer jesehen. Dafür hab ick
viele Fuhren zum Hauptbahnhof jehabt,
ick kann mir also nich’ beklajen. Jebracht
hat es ja trotzdem wat, jetzt sitzen Konzern und Gewerkschaft wieda an eenem
Tisch. Wurde auch langsam Zeit. Ick hab’
ja imma Verständnis, wenn jemand mehr
Jeld inner Tasche haben will , aba so’n
Streik jeht ooch imma uff ’n Rücken der
Reisenden. Und die können nun wirklich
am wenichsten dafür.
kasupke@morgenpost.de

Berliner Morgenpost
bei Twitter – Aktuelles aus dem
Newsroom: twitter.com/bmonline
Werden Sie Fan von uns:
www.facebook.com/morgenpost
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ęòÿµÿ ŚőĮªµ§ µíÞŁµ òĆûµĮÒĞ ħYÞĊÿ§
ªĴĴ ŚãĮ µĴ ÒµûµãÿĴû ōĴÒµÞòŁµÿ Þâ
µÿĨ§ ĴÒŁµ òĆûµĮÒĞ
YĆ řãµò $ĮĆ×ûōŁ ŚĆòòŁµ 7ĆĴŁ ĮÿĴęµĮÒµĮ
ÿãÞŁ ŦµãÒµÿ§ ªµĮ µĮĴŁ ōÈ ªµû pµÒµ ÿÞ
{µÞòµÿªĆĮÈ řĆÿ ªµĮ ĴÒµ µĮÈÞĮµÿ ÞŁŁµĞ
Į ŚőĮªµ #Įō 9ĮŠĴŁōÈµï ħµÞµĮ ÿãÞŁĨ
ûµÞĮ µãÿòªµÿ§ ĴÒŁµ ªµĮ #ĊĮªµĮřµĮµãÿĴâ
řĆĮĴãŁŦµÿªµĞ Į ō×µĮŁµ ħŁãµÈµĴ µªōµĮÿ
ÈőĮ ªãµíµÿãÒµÿ§ ªãµ ÞãµĮÞµĮïûµÿĞĨ Į Þâ
µ ħĴµÞĮ řãµò µĮŚĮŁµŁ§ µĮ ªĴ ÿãÞŁ â µãÿµ
ÞãĴŁĆĮãĴÞµ YãŁōŁãĆÿĨ§ ĴÒŁµ µĮĞ ãµ AãÞŁâ
ōĴĴŁµòòōÿÒ ûãŁ _µşŁ ĴÞòãµ×Ł û ïĆûâ
ûµÿªµÿ @ĆÿŁÒĞ @įłäÿŎĵ YÞûãªł
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VĔĿŕĿŕŇ ¯ºĿ
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oãµĮŦãÒ 7ÞĮµ ãĴŁ µĴ ÞµĮ§ ª ÒµĮōÞŁµ ªĴ 9Ċâ
ÿãÒòãÞµ ÞµęĮ ªµĴ 9ãÿĆĴ§ òãŦµŁÞ
_ŠòĆĮ ōÿª TãÞĮª ōĮŁĆÿ§ Ŧō ªµÿ ĮµÞâ
ĮµãŁµÿ řĆÿ ħYµãÿµ YÞµãªōÿÒ§ ãÞĮµ YÞµãâ
ªōÿÒĨ ãÿ ªãµ řĮãâYŁōªãĆĴ ÿÞ @őÿâ
Þµÿ Ŧō ĮµãĴµÿĞ ãµ _ŠòĆĮ ŚōĮªµ ęµĮ TĆòòĴ
TĆŠµ ªãĮµïŁ řĆû )ĆŁµò ãÿ ªãµ YŁōªãĆÞòòµ
ïōŁĴÞãµĮŁ§ ŚĆ Ĵãµ ĴãÞ ÿµµÿ ªµĮ 9ĮĆĴĴµ
ãÿ µãÿµû µïĴŁōÞò ÿãµªµĮòãµ×Ğ Ĵ ŚĮ
ęĮïŁãĴÞ ÈőĮ Ĵãµ§ µĮ ÿãÞŁ ÈőĮ ªãµ #ãòûâ
ĮµŚĞ Aãµûÿª ÒµŁĮōŁµ ĴãÞ§ ªãµ ãř Ŧō
ãŁŁµÿ§ YŁōÞò ōÿª ōŁĆ µãÿ ęĮ @µŁµĮ ŦōĮ
YµãŁµ Ŧō řµĮòµÒµÿĞ Aãµûÿª â ō×µĮ µãÿµû
YŁōªµÿŁµÿ ªµĮ #ãòûÞĆÞĴÞōòµ§ ªµĮ òĴ Ĵâ
ĴãĴŁµÿŁ ªµĴ ōÈÿÞûµòµãŁµĮĴ µã ªµû ĮµÞ
íĆŁµĞ Į ÿÞû ĴãÞ µãÿ )µĮŦ§ ÒãÿÒ ōÈ ªãµ
_ŠòĆĮ Ŧō ōÿª Ł Ĵãµ ÞĊÈòãÞ§ µãÿ ŚµÿãÒ
µãĴµãŁµ Ŧō ĮőïµÿĞ ;ãŦ µÿŁĴÞōòªãÒŁµ ĴãÞ§
ªĴĴ Ĵãµ dûĴŁÿªµ ÒµûÞŁ Þµ ōÿª òãµ×
ªµÿ TĆòòĴ ōûęĮïµÿĞ µĮ Aûµ ªµĴ #ãòûâ
ĴŁōªµÿŁµÿ òōŁµŁµ µĮÿª ãÞãÿÒµĮĞ
Ĵ ãĴŁ µãÿµ ÿµïªĆŁµ§ ªãµ ïōû íµûÿª
ïµÿÿŁ§ µĮ Śµÿÿ ûÿ Ĵãµ ãÿ ªµĮ ÒµĮªµ µĮâ
ĴÞãµÿµÿµÿ ãĆÒĮÈãµ ħ Ĩ ě)ĆÈÈûÿÿ 
ûęµ§ )ûōĮÒĞ ÍļĽ YĞ§ ŋÐ§ăă "Ĝ òãµĴŁ§
ęĴĴŁ Ĵãµ µşïŁ ãÿ ªĴ ,ûÒµ ªµĴ RĮĆªōŦµÿâ
Łµÿ µĮÿª ãÞãÿÒµĮ¦ Ŧōęïµÿª§ ÈōĮÞŁâ
òĆĴ§ ĴÞĆÿ òĴ ŋņâ7ÞĮãÒµĮ ûãŁ µãÿµû ÒµĴōÿâ
ªµÿ µŚōĴĴŁĴµãÿ ÈőĮ ªãµ µãÒµÿµ µªµōâ
ŁōÿÒĞ ãĴ Ŧō Ĵµãÿµû ÐŪĞ $µōĮŁĴŁÒ ŚĮ µĮ§
ªµĮ µĮÒòōãĴÞµ§ ªµĮ @µãÿōÿÒ§ µĮ ŚµĮâ
ªµ ªãµĴµÿ ÿãÞŁ őµĮòµµÿ§ ĴĆÿªµĮÿ íōÿÒ
ĴŁµĮµÿ§ Śãµ ªĴ $µÿãµĴ Ŧō Łōÿ ęÈòµÒµÿĞ
ãµ ãĆÒĮÈãµ ĴŁûûŁ řĆÿ ĴµãÿµĮ #Įō 9Łâ
í§ ªãµ ãĴ řĆĮ ãÞĮµĮ )µãĮŁ řĆĮ ĴµÞĴ 7ÞĮµÿ
òĴ #ãòûíĆōĮÿòãĴŁãÿ ĮµãŁµŁµĞ Ĵ ÒãŁ
ªµû ōÞ µãÿµÿ µãÒµÿŁőûòãÞµÿ _Ćÿ¦ Ĵ
ãĴŁ ªãµ )µòªµÿµĮŦÞòōÿÒ µãÿµĮ ŁĮōµĮÿªµÿ
pãŁŚµ â ōÿª ÒòµãÞŦµãŁãÒ ªãµ íĆōĮÿòãĴŁãâ
ĴÞµ ãÿĆĮªÿōÿÒ µãÿµĮ 9ĮĮãµĮµĞ
{ōÿÞĴŁ ãĴŁ ħ Ĩ µãÿµ ĴÞãµĮ ōÿµĮâ
ĴÞĊęÈòãÞµ #ōÿªÒĮōµĞ ãÿ ęĮ 9ĆĴŁęĮĆâ
µÿ¦ TµÒµòû×ãÒµ µĴōÞµĮ ãÿ ªµĴ íōÿÒµÿ
µĮÿªĴ pĆÞÿÒµûµãÿĴÞÈŁ ãÿ @őÿÞµÿ
ŚĮµÿ ªµĮ íōÿÒµ RµŁµĮ YòĆŁµĮªãíï ōÿª ªµĴâ
Ĵµÿ )ãęęãµâ#Įµōÿªãÿ§ ōÿª ÿĆÞ ªĮµã 7ÞĮâ
ŦµÞÿŁµ ęòÒŁµ ªµÿ RÞãòĆĴĆęÞµÿ ªãµ #ĮÒµ§
Ć ªµĮ YÞŚµĮµÿĊŁµĮ ãÞãÿÒµĮ ªûòĴ
ûãŁ ĴµãÿµĮ ş ÒµĴÞòÈµÿ ÞµĞ FªµĮ¦ ãâ
ÞãÿÒµĮ ïōÈŁµ ĴãÞ ãÿ ªµĮ ĆÿĴŁÿŁãÿ§ ÈőĮ
ªãµ µĮ Ŧōû YŠÿĆÿŠû ŚµĮªµÿ ĴĆòòŁµ§ ûãŁ ÿâ
ªµĮŁÞò µã ªµĮ ÿï ÒµòãµÞµÿµÿ @ãòòãĆâ
ÿµÿ òĴ $µĴÞÈŁĴÈőÞĮµĮ µãÿ â µã ;ōªŚãÒ
ïµĴ§ ªµû µĴãŁŦµĮ řĆÿ ħ)ĆÞµĴ Ĩ ōÿª
ħïµĴ ªµòïãĮĴÞĨ§ ªµĮ ªµÿ ïĆÿïōĮĴµÿ
#ãòûřµĮòµãÞ ªµû $µŁĮÿïµãûęµĮãōû Þãÿâ
ŦōÒµÈőÒŁ ÞŁŁµ§ ōû Ĵµãÿµû òãÿµĴãĴÞµÿ
YÞŚãµÒµĮĴĆÞÿ µãÿµ #Įµōªµ Ŧō ûÞµÿĞ
FªµĮ¦ û ăĞ µŦµûµĮ Đă½Ū ĴĆòòŁµ ãÿ AµŚ
vĆĮï ªµĮ řãªâ ĆŚãµâōÈŁĮãŁŁ ãÿ ħ ÞĮãĴâ
Łãÿµ #Ğ â pãĮ 9ãÿªµĮ řĆû ÞÿÞĆÈ {ĆĆĨ
ÒµªĮµÞŁ ŚµĮªµÿ â µĮ ÿ ªµû _Ò ŚōĮªµ
7ĆÞÿ ;µÿÿĆÿ µĮûĆĮªµŁ§ ōÿª ĆŚãµ Śµãâ
ÒµĮŁµ ĴãÞ§ řĆĮ ªãµ 9ûµĮ Ŧō ŁĮµŁµÿ§ ōĴ
#ōĮÞŁ řĆĮ AÞÞûōÿÒĴŁŁµĮÿĞ
,ûûµĮ ŚãµªµĮ ïµÞĮŁ ãÿ 9Łí ãÞãÿÒµĮĴ
ōÞ ªµĮ _ĆęĆĴ ªµĴ ōÈâªµĴâ@µĴĴµĮĴâ
YÞÿµãªµâYŁµÞµÿĴ ōÈĞ µĮ ăĞ µŦµûµĮ
Đă½Ū ŚĮ µãÿ ĴĆòÞµĮ _Ò¦ Ĵ ŚĮ µĮÿª
ãÞãÿÒµĮĴ µĮĴŁµĮ µãÒµÿµĮ #ãòû§ ªãµ ÒÿŦµ
)ÿªòōÿÒ ŚĮ ōÈ ĆŚãµĴ ōÈŁĮãŁŁ ŦōÒµâ
ĴÞÿãŁŁµÿ§ Ĵµãÿ òµŁŦŁµĴ ãĴĴÞµÿ $µòª ÞŁŁµ
ãÞãÿÒµĮ ªµĮ ûµĮãïÿãĴÞµÿ ĮµŚ řµĮâ
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MÜêz¯Üzó¯qn ªó¤êêM¤z¯êzÜên än ¼Ăn +9n
¯MêóÜ¤z]z¯qn zÄ¤zên ªê +ùzMón z
¯óàààögê óÊ ùzÜàgªóàê àógê ¯zêêz
;z ÆMóg Q¤êzÜÇ ªê MÜêz¯ µqzÜ Móà öÜ
zªz¯àMªz ÜzĀzêzàêM¤êó¯n .àêàzz
ó¯q M¤¤zà ;g¸¯zÊ ì¼Ăìn *µÜz¯Äµàên
¼Ă zÜ¤¯
ÜĀê ªê ÜMóz¯ ;g¤Qz¯n ¼n¼n z¯ ÄMMÜ &
¤µà ªzÜn ó¯MÜªµ¯àg ¤zÜên àógê z
¤z]êz M] ĂÎ öÜ qMà ¯zn Ê Móg öÜ
M¤¤zà ¯qzÜz *M¤ Äàzñ[ªûÊqz µÊ
Üz ´ì¼ĂĂn *µÜz¯Äµàên ¼Ă
zÜ¤¯
yÞfPèÞ¨Lm ÞÂ³Úè¢fm Þf¢L¡m Þñfè
:y \Þ ê $È þñ¨ ¡yy¢yÚym øôÚpy
¨f Úyñy ÷³ Ú þñ ¶ÚyÈ èèy ¨è
¢p ñp <y¢È*ÚÈ ²êºĀºm )³ÚyÂ³Þèm
ºĀ yÚ¢
ä¼¢QÜzÜn ¼äìn ên zÄ¤zên M¯àz¯¤gn
àógê ¤z]zùµ¤¤z 7MÜê¯zÜ¯n zÜ¯ ªêêz¤
àg¤M¯£ ó¯q ùµ¤¤]óàÊ ´ìñìä ¯Āzz¯
M¯¯Mªz êü Üóg£n *µªªàz¯àêÜÊ ¼n
¼Ăåñ± zÜ¤¯
.àêÄÜzózn ĂzÜ Æ zMªêzÜÇn ]zúz¤gn
ùz¤àzê ¯êzÜzààzÜên úö¯àgê àg z
]¤qzêz 7MÜê¯zÜ¯n ª¸¤Ê 'M¯qàªQ¯¯¯Ê
´ì¼Ăñn *µÜz¯Äµàên ¼Ă zÜ¤¯
Ün n ¼nĂn àg¤M¯£ óÊ ùµÜĀz]MÜn ªê ó
ªµÜn àógê MêêÜM£êùz ;z ªê úz]¤gzÜ
óÜn öÜ MÜªµ¯àgz 7MÜê¯zÜàgMê ]à
ån ´ì¼Ăän *µÜz¯Äµàên ¼Ă zÜ¤¯
Fz¤gz ìĂì¢QÜzn MêêÜM£êùzn àg¤M¯£z
;zn ú¤¤ ªê ªÜ ¯ùzMóùµ¤¤z zĀzó¯
Mó]Móz¯Ò ìæ¼nä±n ùz¤àzê ¯êzÜzà
àzÜêÊ *M¤m £MÜ¤µ]zÜªM¯¯[êµ¯¤¯zÊqz

nA££ÞÔ[A|Þn£ înQ[
+zêêz äì %Ê Fêúzn ¼nå ª àógê z¯z¯
zÄ¤Ên ¤z]zùÊ 7MÜê¯zÜn +9æ+=n öÜ zªÊ
àg¸¯z %MÜzÊ *¸¤gàê ªê 7£úÊ ´ì¼
Ăä±¼n *µÜz¯Äµàên ¼Ă zÜ¤¯
Fêúzn gMÜªM¯ên ]¤µ¯qn *êêz åĂn àógê
¤z]zùµ¤¤z¯n zÜ¤gz¯ 7MÜê¯zÜ ªê 7£úÊ
´ì¼ĂĂñn *µÜz¯Äµàên ¼Ă zÜ¤¯

3! >X3!{

Q[[ 3aQ{X>:

 sID +DD]é&IX& XI;

!Ȅ Ȍȡ©ȄĠ ȰʲǙǙ ŖȄƾŃ !ƘīƑƘƾƃŖȄ ƹƘȡ ȌŖƘƾŖȄ
!ƑŖűȄ©ȴ N©ȡƨ© ©ȴű ŃŖȄ ŖȄƮƘƾ©ƮŖ ȰʲʲȔ

ĴęĮĆÞµÿ§ ōÿª ªãµ ĴŁÿª ÿōĮ ªãµĴµÿ µãÿµÿ
_Ò ŦōĮ oµĮÈőÒōÿÒĞ @ãŁ ÿÒµòĴŦōÿÒµÿ Įµâ
ªµŁµ µĮ ōÈ ĆŚãµ µãÿ§ řµĮĴęĮÞ ãÞû µãÿµ
_Įōęęµ řĆÿ ;µãŚÞŁµĮÿĞ dÿª ĆŚãµ
ÒãÿÒ ōÈ ªãµ őÞÿµ ōÿª ĴÿÒĞ ãÞãÿÒµĮ
ÞŁŁµ òòµĴ ōÈ µãÿµ 9ĮŁµ ÒµĴµŁŦŁ ōÿª Òµâ
ŚĆÿÿµÿĞ
µã ŚĮ µĮ ïµãÿ YęãµòµĮĞ Ĵ ÒãŁ ªãµ
$µĴÞãÞŁµ§ Śãµ )ÿĴ pĞ $µã×µÿªĊĮÈµĮ
µãû ĮµÞ ĴµãÿµĮ ħpãòªµÿŁµĨ ªĮãÿÒµÿª
ÿĆÞ ŋÍĞŪŪŪ @Įï ĮōÞŁµ§ ĴãÞ řĆû RĮĆâ
ªōïŁãĆÿĴòµãŁµĮ ãÞãÿÒµĮ ÍŪŪŪ @Įï òãµÞ
ōÿª ûãŁ ãÞû ōÿª )ōęŁªĮĴŁµòòµĮ ĮōÿĆ
$ÿŦ ãÿĴ ĴãÿĆ ªµÿ µã pãµÿ ÈōÞĮĞ
oãµĮûò òãµ× µĮ ªãµ ÍŪŪŪ ōÈ ªµû TĆōâ
òµŁŁµŁãĴÞ òãµÒµÿ§ řãµĮûò ÞãÿŁµĮµãÿÿªµĮ
ïû pµã×Ğ ÿÿ ªĮÿÒŁµ ãÞãÿÒµĮ Ŧōû
ōÈĮōÞ¦ ħ@µÞĮ ĮōÞµÿ ŚãĮ ÿãÞŁÆĨ ãâ
ÿµĮĴµãŁĴ ÞŁŁµ ĴãÞ ïµãÿ RĮĆªōŦµÿŁ ō×µĮ
ãÞãÿÒµĮ ōÈ $µã×µÿªĊĮÈµĮĴ $µòªµâ
ĴÞÈÈōÿÒĴûµŁÞĆªµ µãÿÒµòĴĴµÿ§ ÿªµĮµĮâ
ĴµãŁĴ ŚãªµĮĴŁĮµŁµ Ĵãµ řĊòòãÒ ĴµãÿµĮ AŁōĮĞ
ïŦµęŁãµĮŁ ÞŁ µĮ ĴĆòÞµ TãĴãïµÿ ÿōĮ§ Śµÿÿ
µĮ µãÿµÿ #ãòû ōÿµªãÿÒŁ ûÞµÿ ŚĆòòŁµĞ
Ĵ ãĴŁ ªµĮ YÞòőĴĴµò Ŧō òòµû§ ŚĴ ãâ
ÞãÿÒµĮ íµûòĴ ŁŁĞ Į ŚĆòòŁµ ÿãÞŁ ęĮãûĮ
Ĵµãÿ ÿïïĆÿŁĆ ŚÞĴµÿ ĴµÞµÿ§ ōÿª òĴ µĮ
ÈőĮ ªµÿ ĊĮĴµÿÒÿÒ ªµĮ ĆÿĴŁÿŁãÿ ªµĮ #ãâ
ÿÿŦŚµòŁ )ĆÿãÒ ōûĴ @ōò ĴÞûãµĮµÿ
ûōĴĴŁµ§ ŚĮ ãÞû ªĴ ŦōŚãªµĮĞ Į ŚĆòòŁµ
µĴŁãûûŁµ #ãòûµ ûÞµÿ§ ïĆĴŁµ µĴ§ ŚĴ µĴ
ŚĆòòµĞ YĆŚµãŁ ĴŁãûûŁ ªĴ @µªãµÿãòª ªµĴ
µĮĴµĮïµĮĴ ûãŁ ªµû ãòª ªōĮÞōĴ őµĮâ
µãÿ§ ªĴ Ĵµãÿµ dûÒµōÿÒ ÞŁŁµĞ µĮ 9Łí
ãÞãÿÒµĮ ÒµÞŁ§ Ŧōû $òőï§ ĴÞĆÿ µãÿ ęĮ
YÞãÞŁµÿ ŁãµÈµĮ§ ãĴ Ŧōû µęĮµĴĴãřµÿ ãÿ
ªµĮ TµÞâ9òãÿãï§ ªµĮ ÿÞ ªµû µÿĆĮûµÿ
Įōï ªµĴ ħdÿŁµĮÒÿÒĴĨ ûµÞĮµĮµ pĆÞµÿ
Śãµ ÒµòÞûŁ ŚĮĞ ,ÿĴĆÈµĮÿ ãĴŁ ħ Ĩ Þµûâ
ûōÿÒĴòĆĴ ęĮŁµããĴÞ§ ōÿª ªĴ ãĴŁ 9Łí ãâ
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