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Die vorliegende PDF-Datei haben wir im Auftrag unseres Mandan-

ten erstellt.

Wir weisen darauf hin, dass maßgeblich für unsere Berichterstat-

tung ausschließlich unser Bericht in der unterzeichneten Original-

fassung ist.

Da nur der gebundene und von uns unterzeichnete Bericht das

berufsrechtlich verbindliche Ergebnis unserer Tätigkeit darstellt,

können wir für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit dieser

in Dateiform überlassenen Berichtsversion keine Haftung überneh-

men.

Hinsichtlich der Weitergabe an Dritte weisen wir darauf hin, dass

sich dieser Bericht ausschließlich an den Auftraggeber und seine

Organe richtet. Unsere Verantwortlichkeit - auch gegenüber Dritten

- bemisst sich alleine nach den mit dem Mandanten geschlossenen

Auftragsbedingungen.
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Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen wir wie folgt: 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die coinIX GmbH & Co. KGaA, Hamburg 

 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der coinIX GmbH & Co. KGaA – bestehend aus der Bilanz 

zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 

der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-

bericht der coinIX GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 

31. Dezember 2021 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

▪ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden han-

delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 

2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 

31. Dezember 2021 und 

 

▪ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 

mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-

tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-

tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-

derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht zu dienen.  

 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-

schluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden han-

delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 

die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-

schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 

falschen Darstellungen ist.  

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-

ten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-

chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-

berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 

erbringen zu können. 
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-

dungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-

absichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-

trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-

führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können. 

 

▪ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-

teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 
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▪ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

▪ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-

ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-

men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 

führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

▪ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-

ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-

den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft vermittelt.  

 

▪ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 

▪ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-

neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-

tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 

ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-

sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-

lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

 

Hamburg, den 30. Juni 2022 

 

Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

   

   

   

   

   

   

   

Björn Reher 
Wirtschaftsprüfer 

 Anke-Luise Haase 
Wirtschaftsprüferin 

   

 

 



J a h r e s a b s c h l u s s 
 
 

zum 31. Dezember 2021 
 

der 
 
 

coinIX GmbH & Co. KGaA, 
 

Hamburg 
 



Anlage 1   

A K T I V A P A S S I V A

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

€ € € € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.129.552,25 532.513,72 I. Gezeichnetes Kapital 2.870.496,00 2.201.500,00

II. Sachanlagen 1,00 1,00 II. Kapitalrücklage 3.344.980,00 0,00

III. Finanzanlagen III. Verlustvortrag -1.021.221,16 -340.606,05

1. Beteiligungen 1.201.798,93 395.225,45

2. Sonstige Ausleihungen 150.932,44 0,00 IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.820.962,05 -680.615,11

6.482.284,62 927.740,17 7.015.216,89 1.180.278,84

B. Umlaufvermögen B. Rückstellungen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 441.982,80 266.961,34 1. Steuerrückstellungen 396.235,42 0,00

II. Guthaben bei Kreditinstituten 836.304,34 105.748,24 2. sonstige Rückstellungen 109.750,00 14.918,14

1.278.287,14 372.709,58 505.985,42 14.918,14

C. Rechnungsabgrenzungsposten 500,00 0,00 C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 214.281,81 105.249,77

2. Sonstige Verbindlichkeiten 25.587,64 3,00

239.869,45 105.252,77

7.761.071,76 1.300.449,75 7.761.071,76 1.300.449,75

coinIX GmbH & Co. KGaA, Hamburg

Bilanz per 31. Dezember 2021



Anlage 2

2021 2020

€ €

1. Gesamtleistung 1.000,00 1.000,00

2. Rohergebnis 4.078.000,24 280.384,66

3. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 19.795,00 1.227,00

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.371.976,15 933.558,43

5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 530.968,38 1.913,00

6. Abschreibungen 

auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere

des Umlaufvermögens 0,00 29.126,34

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 396.235,42 1,00

8. Ergebnis nach Steuern 1.820.962,05 -680.615,11

9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.820.962,05 -680.615,11

coinIX GmbH & Co. KGaA, Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung 

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021



Anlage 3
Seite 1

coinIX GmbH & Co. KGaA
Hamburg

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEMBER 2021

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 der coinIX GmbH &
Co. KGaA mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister unter HRB 150641 HB beim Amtsgericht
Hamburg, wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (HGB) und den Vorgaben des Akti-
engesetzes (AktG) aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt zum Bilanzstichtag die Größenkriterien für Kleinst-
kapitalgesellschaften gem. § 267a Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform
nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer
beschäftigt.

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die immateriellen Vermögensgegenstände - bestehend aus entgeltlich erworbenen Kryptowährungen -
werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Die verschiedenen Kryptowährungen sind zum langfristi-
gen Verbleib im Unternehmen bestimmt. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außer-
planmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Bei voraussichtlich dauernder Wert-
minderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bzw. Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Die Kapitalrücklage wurde für das über den Nenn-
betrag hinaus erzielte Aufgeld (Agio) aus der Ausgabe von Aktien gebildet. 

Die Rückstellungen umfassen alle am Bilanzstichag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen;
sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags an-
gesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
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Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Gesellschaft Sitz Beteiligungshöhe Buchwert
OURZ AG Zug, Schweiz EUR 31.913,00 EUR 31.913,00
Pandora Core AG Zug, Schweiz EUR 46.809,63 EUR 46.809,63
2030 Holdings Ltd. London, England EUR 29.127,34 EUR 1,00
Blockpit GmbH Linz, Österreich EUR 104.916,38 EUR 104.916,38
NATIX GmbH Hamburg EUR 100.843,00 EUR 100.843,00
Blockchance UG (haftungsbeschränkt) Hamburg EUR 45.333,18 EUR 45.333,18
Finexity AG Hamburg EUR 259.966,80 EUR 259.966,80
Simetria Trading Solutions Ltd. Rishon Lezion, Israel EUR 250.000,00 EUR 250.000,00
XVA Blockchain GmbH Mainz EUR 127.000,00 EUR 127.000,00
Cadeia GmbH München EUR 150.000,00 EUR 150.000,00
Diversifi Technologies Ltd. Tel Aviv, Israel EUR 85.015,94 EUR 85.015,94

Es bestehen keine Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr
als einem Jahr (wie im Vorjahr). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in voller
Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (wie im Vorjahr).

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) entfällt in voller Höhe auf Stückaktien mit einem rechnerischen
Nennwert von je EUR 1,00. Im Geschäftsjahr 2021 wurde das Grundkapital um EUR 668.996,00 auf EUR
2.870.496,00 erhöht sowie ein Betrag in Höhe von EUR 3.344.980,00 in die Kapitalrücklage eingestellt. 

Die Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (wie im Vorjahr). Es
bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (wie im Vorjahr).

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen be-
treffen mit EUR 18.618,00 außerplanmäßige Abschreibungen einer entgeltlich erworbenen Kryptowäh-
rung. 

Im Vorjahr wurden bei den Beteiligungen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 29.126,34
erfasst.
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Sonstige Angaben

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die coinIX Capital GmbH, Hamburg. Das ge-
zeichnete Kapital (Stammkapital) der coinIX Capital GmbH beträgt EUR 46.000,00. Die coinIX Capital
Gmbh wird durch Herrn Felix Krekel und Frau Susanne Fromm vertreten (Geschäftsführung). 

Mitglieder des Aufsichtsrates:
Frau Dr. Bianca Ahrens (ab 22.09.2021), stellvertretende Vorsitzende, Geschäftsführerin,
Herr Peter Paulick, Rechtsanwalt,
Herr Moritz Schildt, Vorsitzender, Kaufmann,
Herr Gero Wendeborn (bis 22.09.2021), Kaufmann.

Hamburg, den 13. Juni 2022

- Felix Krekel - - Susanne Fromm -
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ƏɖɀǕƺɜƫɎِ��
JȸɖȇƳǼƏǕƺ�Ƴƺȸ�JƺɀƬǝƟǔɎɀɎƟɎǣǕǸƺǣɎ�ɀǣȇƳ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�kȒȅȵǼƺȅƺȇɎƟȸǣȇ�ƺȸɀɎƺǼǼɎƺ�¨ȸȒǴƺǸɎٮ�ɖȇƳ�
ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƏȇƏǼɵɀƺȇ�ɖȇƳ�Ƴƺȸ�ƳƏȸƏɖǔ�ƏɖǔƫƏɖƺȇƳƺ�³ƺǼƺǸɎǣȒȇɀȵȸȒɿƺɀɀ�ƏɖɀɀǣƬǝɎɀȸƺǣƬǝƺȸ�
XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀȅȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎƺȇِ�(ƺȇ�ǔȸɜǝɿƺǣɎǣǕƺȇ�ñɖǕƏȇǕ�ɿɖ�ƺǣȇƺȅ�ƫȸƺǣɎ�ǕƺǔƟƬǝƺȸɎƺȇ�(ƺƏǼ�
IǼȒɯ�ɀǣƬǝƺȸɎ�ƳƏɀ�ɜƫƺȸ�ɮǣƺǼƺ�hƏǝȸƺ�ǕƺɯƏƬǝɀƺȇƺ�ǣȇɎƺȸȇƏɎǣȒȇƏǼƺ�zƺɎɿɯƺȸǸ�Ƴƺɀ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀ�
ɖȇƳ�Ƴƺȸ�ȵƺȸɀȜȇǼǣƬǝ�ǝƏǔɎƺȇƳƺȇ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎƺȸǣȇِ�(ƺȸƺȇ�ÁƺƏȅ�ƫƺɀɎƺǝɎ�Əɖɀ�³ȵƺɿǣƏǼǣɀɎƺȇ�ȅǣɎ�
ǼƏȇǕǴƟǝȸǣǕƺȸ�0ȸǔƏǝȸɖȇǕ�ǣȅ��ɀɀƺɎ�xƏȇƏǕƺȅƺȇɎً�Ƴƺȸ�³ȒǔɎɯƏȸƺƺȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕً�Ƴƺȸ��ȇƏǼɵɀƺ�ɮȒȇ�
ȇƺɖƺȇ�ÁƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺȇ�ɖȇƳ�Ƴƺȅ�RƏȇƳƺǼ�ȅǣɎ�áƺȸɎȵƏȵǣƺȸƺȇِ�
(ǣƺ��ǸɎǣƺȇ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ɀǣȇƳ�ɀƺǣɎ�(ƺɿƺȅƫƺȸחא��ǣȇ�Ƴƺȇ�IȸƺǣɮƺȸǸƺǝȸ�Ƴƺȸ� Ȝȸɀƺ�
(ɜɀɀƺǼƳȒȸǔ�ƺǣȇƫƺɿȒǕƺȇ�ɖȇƳ�ɯƺȸƳƺȇ�ǣȇɿɯǣɀƬǝƺȇ�ɿɖɀƟɎɿǼǣƬǝ�Əȇ�Ƴƺȇ� Ȝȸɀƺȇ� ƺȸǼǣȇ�ɖȇƳ�
xɜȇƬǝƺȇ�ǕƺǝƏȇƳƺǼɎِ�
�
Xِƫ٣�³ɎȸƏɎƺǕǣƺ�
�
(Əɀ�ɮȒȇ�Ƴƺȇ��ǸɎǣȒȇƟȸƺȇ�ɿɖȸ�àƺȸǔɜǕɖȇǕ�ǕƺɀɎƺǼǼɎƺ�kƏȵǣɎƏǼ�ɯǣȸƳ�ǕȸɖȇƳɀƟɎɿǼǣƬǝ�ǔȸɜǝȵǝƏɀǣǕ�ǣȇ�
ƺȸǔȒǼǕɮƺȸɀȵȸƺƬǝƺȇƳƺ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇȵȸȒǴƺǸɎƺً�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƫƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�ɀȒɯǣƺ�ǣȇ�
kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ǣȇɮƺɀɎǣƺȸɎِ�(Əƫƺǣ�ɮƺȸɿǣƬǝɎƺɎ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�zɖɎɿɖȇǕ�ɮȒȇ�
IȸƺȅƳǸƏȵǣɎƏǼِ��³ɎȸƏɎƺǕǣɀƬǝƺɀ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀɿǣƺǼ�ǣɀɎ�Ƴǣƺ�ȇƏƬǝǝƏǼɎǣǕƺ�³ɎƺǣǕƺȸɖȇǕ�Ƴƺɀ�áƺȸɎɀ�
Ƴƺɀ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕɀȵȒȸɎǔȒǼǣȒɀ�Ǵƺ��ǸɎǣƺ�ƫƺǣ�ǕǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕ�ƏȇǕƺȅƺɀɀƺȇƺȅ�(ǣɮƺȸɀǣǔǣǸƏɎǣȒȇɀǕȸƏƳِ�
Rǣƺȸɿɖ�ƫƺǕǼƺǣɎƺɎ�Ƴǣƺ�ƬȒǣȇXæ�ǣǝȸƺ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕɀǕƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎƺȇ�ȸƺǕƺǼȅƟɌǣǕ�ƏɖƬǝ�ƫƺǣ�ɯƺǣɎƺȸƺȇ�
IǣȇƏȇɿǣƺȸɖȇǕɀȸɖȇƳƺȇِ�Îƫƺȸ�Ƴǣƺ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀɎƟɎǣǕǸƺǣɎ�ǝǣȇƏɖɀ�ɎȸƟǕɎ�Ƴǣƺ�ƬȒǣȇXæ�ǝǣƺȸɿɖ�ɀȒɯȒǝǼ�
ƳɖȸƬǝ� ƺȸƏɎɖȇǕ�Ƴƺȸ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇ�ɖȇƳ�¨ȸȒǴƺǸɎƺً�Əȇ�Ƴƺȇƺȇ�ɀǣƺ�ƫƺɎƺǣǼǣǕɎ�ǣɀɎً�ƏǼɀ�ƏɖƬǝ�ȅǣɎɎƺǼɀ�
ñɖȸɮƺȸǔɜǕɖȇǕɀɎƺǼǼɖȇǕ�ǣǝȸƺɀ�zƺɎɿɯƺȸǸɀ�ƏǸɎǣɮ�ƫƺǣِ��
(ƺȸ�ɯƺǣɎƏɖɀ�ǕȸȜɌɎƺ�ÁƺǣǼ�Ƴƺɀ�ƫǣɀǝƺȸ�ƺȸɿǣƺǼɎƺȇ�áƺȸɎɿɖɯƏƬǝɀƺɀ�ƺȇɎǔƟǼǼɎ�ƳƏƫƺǣ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�ȅǣɎ�
kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ɖȇƳ�ÁȒǸƺȇ�ƺȸɿǣƺǼɎƺȇ�kɖȸɀǕƺɯǣȇȇƺِ�(ǣƺ�ɀǣƬǝ�ǣȅ� ƺȸƺǣƬǝ�(ƺIǣ�
٢(ƺƬƺȇɎȸƏǼǣɿƺƳ�IǣȇƏȇƬƺ٣�ƳɵȇƏȅǣɀƬǝ�ƺȇɎɯǣƬǸƺǼȇƳƺȇ�xȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎƺȇ�ɿɖȸ�0ȸɿǣƺǼɖȇǕ�ǼƏɖǔƺȇƳƺȸ�
0ǣȇȇƏǝȅƺȇ�Əɖɀ�Ƴƺȇ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕɀٮ�ɖȇƳ�ÁȒǸƺȇƫƺɀɎƟȇƳƺȇ�ɯƺȸƳƺȇ�ǔȒȸɎǼƏɖǔƺȇƳ�ɮƺȸǔȒǼǕɎ�
ɖȇƳ�ƏȇƏǼɵɀǣƺȸɎِ� ƺǣ�ɀǣƬǝ�ƫǣƺɎƺȇƳƺȇ�ɖȇƳ�Ƴƺȅ�!ǝƏȇƬƺٮ«ǣɀǣǸȒȵȸȒǔǣǼ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�
ƺȇɎɀȵȸƺƬǝƺȇƳƺȇ�xȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎƺȇ�ǸȜȇȇƺȇ�ƳɖȸƬǝ�Ƴǣƺ�ÎƫƺȸɎȸƏǕɖȇǕ�Ƴƺȸ�ȅǣɎ�ÁȒǸƺȇ�
ɮƺȸƫɖȇƳƺȇƺȇ�³ɎǣȅȅȸƺƬǝɎƺ�٢(ƺǼƺǕƏɎǣȇǕ٣�ǼƏɖǔƺȇƳƺ�0ȸɎȸƟǕƺ�ƺȸɿǣƺǼɎِ�¨ƺȸɀȵƺǸɎǣɮǣɀƬǝ�ɀȒǼǼƺȇ�
ƏɖƬǝ�ȅǣɎ�Ƴƺȸ�٢ÁƺǣǼ٣àƺȸƟɖɌƺȸɖȇǕ�ɮȒȇ�ƺȸɯȒȸƫƺȇƺȇ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƫƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�
0ȸǕƺƫȇǣɀƫƺǣɎȸƟǕƺ�ǕƺȇƺȸǣƺȸɎ�ɯƺȸƳƺȇِ�kɖȸɿǔȸǣɀɎǣǕƺً�ÁȸƏƳǣȇǕ�ȒȸǣƺȇɎǣƺȸɎƺ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀɀɎȸƏɎƺǕǣƺȇ�
ɮƺȸǔȒǼǕɎ�ƳƏɀ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇ�ƏɖɀƳȸɜƬǸǼǣƬǝ�ȇǣƬǝɎِ�(ƺȇ�ƺȸɯƏȸɎƺɎƺȇ�ƳɖȸƬǝɀƬǝȇǣɎɎǼǣƬǝƺȇ�
�ȇǼƏǕƺǝȒȸǣɿȒȇɎ�ɀǣƺǝɎ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǔɜȸ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ƫƺǣ�ƫǣɀ�ɿɖًא��ƫƺǣ�
 ǼȒƬǸƬǝƏǣȇȵȸȒǴƺǸɎƺȇ�ƫƺǣ�ƫǣɀ�ɿɖב��ɖȇƳ�ƫƺǣ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƫƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�ƫƺǣד��ƫǣɀז��hƏǝȸƺȇِ�
�
�
�
�

XXِ� áǣȸɎɀƬǝƏǔɎǼǣƬǝǸƺǣɎ�
�
�



�
�
�
�ِ áǣȸɎɀƬǝƏǔɎǼǣƬǝƺ�nƏǕƺ�Ƴƺȸ� ȸƏȇƬǝƺ��
�
�
Iɜȸ�Ƴƺȇ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ³ٮƺǕȅƺȇɎ�ǣȇɀǕƺɀƏȅɎ�ɯƏȸ�ƳƏɀ�hƏǝȸאא��ɮȒȇ�ƺǣȇƺȅ�ɀɎƏȸǸ�ɯƏƬǝɀƺȇƳƺȇ�
ȜǔǔƺȇɎǼǣƬǝƺȇ�XȇɎƺȸƺɀɀƺ�ǕƺȵȸƟǕɎً�ƳƏɀ�ǣȇ�Ƴƺȇ�ɮƺȸɀƬǝǣƺƳƺȇƺȇ��ȇɯƺȇƳɖȇǕɀƫƺȸƺǣƬǝƺȇ�ɮȒȇ�
ƺǣȇƺȅ�ƳƺɖɎǼǣƬǝƺȇ�zɖɎɿƺȸɯƏƬǝɀɎɖȅ�ƫƺǕǼƺǣɎƺɎ�ɯɖȸƳƺِ�ÈȇɎƺȸɀɎɜɎɿɎ�ɯɖȸƳƺ�Ƴǣƺ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�
ƳɖȸƬǝ�Ƴǣƺ�kɖȸɀƏȇɀɎǣƺǕƺ�Ƴƺȸ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇً�Ƴǣƺ�ƏǼǼǕƺȅƺǣȇ�ǕȸȒɌƺ��ɖǔȅƺȸǸɀƏȅǸƺǣɎ�ǔɜȸ�
Ƴǣƺ�ȇƺɖƺ�ÁƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺ�ȇƏƬǝ�ɀǣƬǝ�ɿȒǕ�ɖȇƳ�Ƴǣƺ�zɖɎɿƺȸٮ�ƳƏȵɎǣȒȇ�ɀȒɯȒǝǼ�ɖȇɎƺȸ�¨ȸǣɮƏɎƏȇǼƺǕƺȸȇ�
ƏǼɀ�ƏɖƬǝ�ȵȸȒǔƺɀɀǣȒȇƺǼǼƺȇ�XȇɮƺɀɎȒȸƺȇ�ƏȇɎȸǣƺƫِ�(ǣƺ�ñƏǝǼ�Ƴƺȸ�kȸɵȵɎȒٮzɖɎɿƺȸ�ɮƺȸƳȸƺǣǔƏƬǝɎƺ�ɀǣƬǝ�
��xǣǼǼǣȒȇƺȇِ�0ǣȇ�ɿɖɀƟɎɿǼǣƬǝƺȸ�Áȸƺǣƫƺȸ�ɯƏȸƺȇ�ǝǣƺȸƫƺǣ�ȇƺɖƺב��Əɖǔ�ǣȇɀǕƺɀƏȅɎאא
�ȇɯƺȇƳɖȇǕɀȅȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎƺȇ�Ƴƺȸ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮÁƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺِ�
�
(ǣƺ�¨ȸƺǣɀƺȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�Ƴƺȸ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ɯƏȸאא��ɜƫƺȸƏɖɀ�ɮȒǼƏɎǣǼِ��ɖǔ�ɀɎƏȸǸƺ�
kɖȸɀƏȇɀɎǣƺǕƺ�ɿɖ� ƺǕǣȇȇ�ɖȇƳ�ǣȅ�RƺȸƫɀɎ�Ƴƺɀ�hƏǝȸƺɀ�ǔȒǼǕɎƺȇ�ɀǣǕȇǣǔǣǸƏȇɎƺ�kȒȸȸƺǸɎɖȸƺȇِ�³Ȓ�
ƺȸȸƺǣƬǝɎƺ�Ƴƺȸ� ǣɎƬȒǣȇً�Ƴƺȸ�ȅǣɎ�ƺǣȇƺȅ�kɖȸɀ�ɮȒȇ�ǸȇƏȵȵ�È³(ِחא��ǣȇ�ƳƏɀ�ȇƺɖƺ�hƏǝȸ�
ǕƺɀɎƏȸɎƺɎ�ɯƏȸً�xǣɎɎƺ��ȵȸǣǼ�ƫƺǣ�ǔƏɀɎ�È³(ِדה��ƺǣȇ�ȇƺɖƺɀ��ǼǼɿƺǣɎǝȒƬǝِ�(Əƫƺǣ�ƳɖȸƬǝƫȸƏƬǝ�Ƴǣƺ�
xƏȸǸɎǸƏȵǣɎƏǼǣɀǣƺȸɖȇǕ�Ƴƺȸ�ǕȸȜɌɎƺȇ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕ�ƫƺȸƺǣɎɀ�ǣȅ�IƺƫȸɖƏȸ�ɿɖȅ�ƺȸɀɎƺȇ�xƏǼ�Ƴǣƺ��
 ǣǼǼǣȒȇ�È³(ٮxƏȸǸƺِ�JǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕ�ɀɎǣƺǕ�Ƴǣƺ��ȇɿƏǝǼ�Ƴƺȸ�ƏǸɎǣɮƺȇ� ǣɎƬȒǣȇٮáƏǼǼƺɎٮ�Ƴȸƺɀɀƺȇ�Əɖǔ�
ɜƫƺȸבً��xǣǼǼǣȒȇƺȇِ��
�
zƏƬǝ�ƺǣȇƺȸ�ǕȸȜɌƺȸƺȇ�kȒȸȸƺǸɎɖȸ�ƫƺǕƏȇȇ�0ȇƳƺ�hɖǼǣאא��Ƴǣƺ�ɿɯƺǣɎƺ�«ƏǼǼɵ�Ƴƺɀ�hƏǝȸƺɀ�ǣȇ�Ƴƺȸƺȇ�
àƺȸǼƏɖǔ�Ƴǣƺ�xƏȸǸɎǸƏȵǣɎƏǼǣɀǣƺȸɖȇǕ�ƏǼǼƺȸ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ɮȒȇאً�� ǣǼǼǣȒȇƺȇ�È³(�Əɖǔ�
ǸɖȸɿɿƺǣɎǣǕ�ɜƫƺȸב�� ǣǼǼǣȒȇƺȇ�È³(�ƏȇɀɎǣƺǕِ��ȅ�³ِו�ƺȵɎƺȅƫƺȸ�ǔɜǝȸɎƺ�0Ǽ�³ƏǼɮƏƳȒȸ�ƏǼɀ�ƺȸɀɎƺɀ�
nƏȇƳ�Ƴƺȸ�áƺǼɎ� ǣɎƬȒǣȇ�ƏǼɀ�ǕƺɀƺɎɿǼǣƬǝƺɀ�ñƏǝǼɖȇǕɀȅǣɎɎƺǼ�ƺǣȇِ�³ȵƺǸɖǼƏɎǣȒȇƺȇ�ɖȇƳ�
zƏƬǝȸǣƬǝɎƺȇ�ɜƫƺȸ�ƺǣȇƺȇ� ǣɎƬȒǣȇ0ٮÁI�ǣȇ�Ƴƺȇ�È³��Ɏȸǣƺƫƺȇ�Ƴƺȇ�kɖȸɀ�ɀƬǝǼǣƺɌǼǣƬǝ�Əɖǔ�ƺǣȇƺ�ȇƺɖƺ�
«ƺǸȒȸƳȅƏȸǸƺ�ɮȒȇ�ǔƏɀɎ�È³(�0ِِחה�ǣȇ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�È³ٮ ȜȸɀƺȇƏɖǔɀǣƬǝɎ�³0!�ǕƺȇƺǝȅǣǕɎƺȸ�
IɖɎɖȸƺ�ƫƏɀǣƺȸɎƺȸ� ǣɎƬȒǣȇ0ٮÁI�ɀɎƏȸɎƺɎƺ�Əȅِח���ǸɎȒƫƺȸِ�xǣɎ�ƺǣȇƺȅ�àȒǼɖȅƺȇ�ɮȒȇ�ȸɖȇƳ�ƺǣȇƺȸ�
xǣǼǼǣƏȸƳƺ�È³(�ɯƏȸ�ƺɀ�ǼƏɖɎ� ǼȒȒȅƫƺȸǕ�Ƴǣƺ�ɿɯƺǣɎǕȸȜɌɎƺ�0ÁI0ٮǣȇǔɜǝȸɖȇǕ�ǣȇ�Ƴƺȸ�JƺɀƬǝǣƬǝɎƺِ�
0ǣȇ�ȅǣɎ� ǣɎƬȒǣȇɀ�ɖȇɎƺȸǼƺǕɎƺȸ�0ÁIɀ�ً�Ƴƺȸ�Ƴǣƺ�zƏƬǝǔȸƏǕƺ�ȇƏƬǝ�Ƴƺȸ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕ�ƳǣȸƺǸɎ�
ƫƺƺǣȇǔǼɖɀɀƺȇ�ɯɜȸƳƺً�ɯɖȸƳƺ�ǝǣȇǕƺǕƺȇ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�³0!�ƫǣɀǝƺȸ�ȇȒƬǝ�ȇǣƬǝɎ�ǕƺȇƺǝȅǣǕɎِ��
�
(ǣƺ�ǼƺɎɿɎƺȇ�ɀǣƺƫƺȇ�áȒƬǝƺȇ�Ƴƺɀ�hƏǝȸƺɀאא��ɀɎƏȇƳ�Ƴƺȸ�Ƴƺȸ�kȸɵȵɎȒٮxƏȸǸɎ�ƺȸȇƺɖɎ�ɖȇɎƺȸ�Ƴƺȅ�
0ǣȇƳȸɖƬǸ�ƳƺɖɎǼǣƬǝ�ɀǣȇǸƺȇƳƺȸ�kɖȸɀƺِ�(ǣƺ�nƺǣɎɯƟǝȸɖȇǕ� ǣɎƬȒǣȇ�ɮƺȸǼȒȸ�ƳƏƫƺǣ�ƫǣɀ�ɿɖȅ�
hƏǝȸƺɀƺȇƳƺ�ǣȇ�ƺɎɯƏ�ƺǣȇ�(ȸǣɎɎƺǼ�ǣǝȸƺɀ�áƺȸɎƺɀ�ɖȇƳ�ɀƏȇǸ�Əɖǔ�ȸɖȇƳ�È³(ِِהג��JǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕ�
ǔǣƺǼ�Ƴǣƺ�xƏȸǸɎǸƏȵǣɎƏǼǣɀǣƺȸɖȇǕ�ƏǼǼƺȸ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�Əɖǔבًא�� ǣǼǼǣȒȇƺȇ�È³(ِ��Ǽɀ�JȸɜȇƳƺ�ǔɜȸ�
Ƴƺȇ�kɖȸɀɮƺȸǼɖɀɎ�ɿɖȅ�0ȇƳƺ�Ƴƺɀ�hƏǝȸƺɀ�ɯɖȸƳƺȇ�ǝƏɖȵɎɀƟƬǝǼǣƬǝ�ȅƏǸȸȒȜǸȒȇȒȅǣɀƬǝƺ�ÁȸƺȇƳɀ�
ɯǣƺ�Ƴǣƺ��ȇǕɀɎ�ɮȒȸ�ƺȸǝȜǝɎƺȸ�XȇǔǼƏɎǣȒȇ�ɖȇƳ�ɀɎƺǣǕƺȇƳƺȇ�ñǣȇɀƺȇ�Ǖƺɀƺǝƺȇِ��
�
ñɖȇƺǝȅƺȇƳ�ƫƺǼƏɀɎƺȇƳ�ɿƺǣǕɎƺ�ɀǣƬǝ�ǔɜȸ�Ƴƺȇ� ǣɎƬȒǣȇ�ǣȅ�ñɖǕƺ�Ƴƺȸ�ƏǼǼǕƺȅƺǣȇ�ɀɎƺǣǕƺȇƳƺȇ�
«ƺǼƺɮƏȇɿ�ɮȒȇ�0³Jٮ�ɀȵƺǸɎƺȇ�ǣȅ�kƏȵǣɎƏǼƏȇǼƏǕƺɀƺǸɎȒȸ�Ƴǣƺ�¨ȸȒƫǼƺȅƏɎǣǸ�Ƴƺɀ�ǝȒǝƺȇ�
0ȇƺȸǕǣƺɮƺȸƫȸƏɖƬǝɀ�Ƴƺɀ� ǣɎƬȒǣȇٮzƺɎɿɯƺȸǸɀِ�JǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕ�ɯǣȸǸɎƺ�ɀǣƬǝ�Ƴǣƺɀƺ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�
ȵȒɀǣɎǣɮ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕ�0Ɏǝƺȸƺɖȅ�٢0ÁR٣�Əɖɀً�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�ȇȒƬǝ�ǣȅ�ǼƏɖǔƺȇƳƺȇ�hƏǝȸ�Ƴǣƺ�
ÈȅɀɎƺǼǼɖȇǕ�Əɖǔ�Ƴƺȇ�ɯƺɀƺȇɎǼǣƬǝ�ƺȇƺȸǕǣƺƺǔǔǣɿǣƺȇɎƺȸƺȇ�kȒȇɀƺȇɀٮxƺƬǝƏȇǣɀȅɖɀ�Ƴƺɀ�
ɀȒǕƺȇƏȇȇɎƺȇٸ�¨ȸȒȒǔٮȒǔ³ٮɎƏǸƺٹ�àƺȸǔƏǝȸƺȇɀ�ƺȸɯƏȸɎƺɎ�ɯǣȸƳِ�Xȇ�Ƴǣƺɀƺȅ�ñɖǕ�ɯɜȸƳƺ�Ƴƺȸ�
0ȇƺȸǕǣƺɮƺȸƫȸƏɖƬǝ�Ƴƺɀ�zƺɎɿɯƺȸǸɀ�Ƴƺȸ�ɿɯƺǣɎǕȸȜɌɎƺȇ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕ�ɖȅ�ƫǣɀ�ɿɖۏחًחח��
ɀǣȇǸƺȇِ�àƺȸǕǼƺǣƬǝƫƏȸ�ȸƺɀɀȒɖȸƬƺȇɀƬǝȒȇƺȇƳƺ�³ǣƬǝƺȸɖȇǕɀȅƺƬǝƏȇǣɀȅƺȇ�ǼǣƺǕƺȇ�ƏɖƬǝ�Ƴƺȇ�
ȅƺǣɀɎƺȇ�ƏȇƳƺȸƺȇ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇɀ�ɿɖǕȸɖȇƳƺً�ƺɎɯƏ�³ȒǼƏȇƏً�!ƏȸƳƏȇȒً��ɮƏǼƏȇƬǝƺ�ɖȇƳ�¨ȒǼɵǕȒȇً�
Ƴǣƺ�ƏǼǼƺɀƏȅɎ�ǣȇאא��ǕȸȒɌƺ�kɖȸɀǕƺɯǣȇȇƺ�ɮƺȸɿƺǣƬǝȇƺȇ�ǸȒȇȇɎƺȇ�ɖȇƳ�ǣȇ�ȵƏȸƏǼǼƺǼ�ǣȇ�Ƴƺȸ�ȇƏƬǝ�
xƏȸǸɎǸƏȵǣɎƏǼǣɀǣƺȸɖȇǕ�ǕƺȒȸƳȇƺɎƺȇ�«ƏȇǕǼǣɀɎƺ�Ƴƺȸ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ƳƺɖɎǼǣƬǝ�ȇƏƬǝ�Ȓƫƺȇ�
ƏɖǔɀɎǣƺǕƺȇِ��
�
³ǣǕȇǣǔǣǸƏȇɎ�ɀɎƺǣǕƺȇƳƺ�zɖɎɿƺȸɿƏǝǼƺȇ�ǸȒȇȇɎƺȇאא��ȇǣƬǝɎ�ȇɖȸ�ǣȅ�RƏȇƳƺǼ�ȅǣɎ�
kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ɮƺȸɿƺǣƬǝȇƺɎ�ɯƺȸƳƺȇِ�0ȸɀɎȅƏǼɀ�ǸƏȅ�ƺɀ�ƏɖƬǝ�ƫƺǣ�ɮƺȸɀƬǝǣƺƳƺȇƺȇ�
 ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮ�ȇɯƺȇƳɖȇǕƺȇ�ɿɖ�ɀȵȸɖȇǕǝƏǔɎƺȇ��ȇɀɎǣƺǕƺȇِ�(Əƫƺǣ�ǝƏȇƳƺǼɎ�ƺɀ�ɀǣƬǝ�ɖȅ�ȇƺɖƺ�
�ȇǕƺƫȒɎƺً�Ƴǣƺ�Ƴǣƺ�Ƴƺȸ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮÁƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺ�ǣȅȅƏȇƺȇɎƺ�àƺȸƫƺɀɀƺȸɖȇǕɀȵȒɎƺȇɿǣƏǼƺً�ɯǣƺ�



ɿِ ِ�Ƴǣƺ�(ƺȅȒǸȸƏɎǣɀǣƺȸɖȇǕ�Ƴƺɀ�ñɖǕƏȇǕɀً�Ƴǣƺ�³ƺȇǸɖȇǕ�ɮȒȇ�kȒɀɎƺȇ�ȒƳƺȸ�ƏɖƬǝ�Ƴǣƺ�
 ƺȸƺǣɎɀɎƺǼǼɖȇǕɀǕƺɀƬǝɯǣȇƳǣǕǸƺǣɎ�ɮƺȸɀƬǝǣƺƳƺȇƺȸ�(ǣƺȇɀɎǼƺǣɀɎɖȇǕƺȇً�ȇɖɎɿƺȇِ��Ǽɀ�Əȅ�ɀɎƟȸǸɀɎƺȇ�
ɯƏƬǝɀƺȇƳƺȸ�ÁƺǣǼƫƺȸƺǣƬǝ�ǣɀɎ�Ƴǣƺ�ɀȒǕƺȇƏȇȇɎƺ�(ƺƬƺȇɎȸƏǼǣɿƺƳ�IǣȇƏȇƬƺ�٢(ƺIǣ٣�ɿɖ�ȇƺȇȇƺȇِ�
RǣƺȸɖȇɎƺȸ�ɮƺȸɀɎƺǝɎ�ȅƏȇ�ȸƺǣȇ�!ȒȅȵɖɎƺȸ�ƫƏɀǣƺȸɎƺً�ƳƺɿƺȇɎȸƏǼƺ�IǣȇƏȇɿƏȇɯƺȇƳɖȇǕƺȇً�ɯǣƺ�Ƴƺȇ�
ÁƏɖɀƬǝً�ƳƏɀ�nƺǣǝƺȇ�ȒƳƺȸ�àƺȸǼƺǣǝƺȇ�ɮȒȇ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇِ�(ƺȸ�áƺȸɎ�Ƴƺȸ�ǣȇ�(ƺIǣ�
¨ȸȒɎȒǸȒǼǼƺȇ�ƏȇǕƺǼƺǕɎƺȇ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ɜƫƺȸɀɎǣƺǕאא��ƫƺȸƺǣɎɀ�Ƴǣƺא��xǣǼǼǣƏȸƳƺȇ�È³(�
Jȸƺȇɿƺِ�(ƺɀ�áƺǣɎƺȸƺȇ�ɀƺɎɿƺȇ�ƏɖƬǝ�ɿɖȇƺǝȅƺȇƳ�ȅƺǝȸ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇ�Əɖɀ�ɎȸƏƳǣɎǣȒȇƺǼǼƺȇ�
 ȸƏȇƬǝƺȇ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ�ƫƏɀǣƺȸɎƺً�ɀǣƬǝ�ƏɖɎȒȅƏɎǣɀƬǝ�ƏƫɯǣƬǸƺǼȇƳƺ�àƺȸɎȸƟǕƺ³ٸ�٢ȅƏȸɎ�
!ȒȇɎȸƏƬɎɀ٣ٹ�ƺǣȇً�ɖȅ�ȅǣɎɖȇɎƺȸ�ǸȒȅȵǼƺɴƺ�¨ȸȒɿƺɀɀƺ�ɿɖ�ƏɖɎȒȅƏɎǣɀǣƺȸƺȇً�Ƴǣƺ�Ȓǝȇƺ�Ƴǣƺɀƺ�
ÁƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺ�ƫǣɀǝƺȸ�ȇǣƬǝɎ�ƳǣǕǣɎƏǼǣɀǣƺȸɎ�ɯƺȸƳƺȇ�ǸȒȇȇɎƺȇِ�(ǣƺɀƺ�ǸȜȇȇƺȇ�ǣȇ�ɮǣƺǼƺȇ�
áǣȸɎɀƬǝƏǔɎɀɿɯƺǣǕƺȇ�Ƴǣƺ�JȸɖȇƳǼƏǕƺ�ǔɜȸ�ƺǣȇƺ�ɯƺǣɎƺȸƺ�(ǣǕǣɎƏǼǣɀǣƺȸɖȇǕɀɯƺǼǼƺ�ƫǣǼƳƺȇِ�
�
³ƬǝǼǣƺɌǼǣƬǝ�ɯƏȸƺȇ�ƏɖƬǝ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ�ƫƏɀǣƺȸɎƺ�XȇȇȒɮƏɎǣȒȇƺȇ�ǣȅ�0ȇɎƺȸɎƏǣȇȅƺȇɎƫƺȸƺǣƬǝ�ƺǣȇ�
ǕȸȒɌƺȸ�Áȸƺǣƫƺȸ�ǣǝȸƺȸ�zɖɎɿɖȇǕ�ɖȇƳ� ƺǸƏȇȇɎǝƺǣɎِ�(Əɀ�ɜƫƺȸ�ɀȒ�ǕƺȇƏȇȇɎƺ�ɖȇƳ�ǣȇ�Ƴƺȸ�
 ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ�ǕƺɀȵƺǣƬǝƺȸɎƺ�zIÁɀٸ�٢zȒȇٮǔɖȇǕǣƫǼƺ�ɎȒǸƺȇɀ٣ًٹ�ȸƺȵȸƟɀƺȇɎǣƺȸɎƺ�0ǣǕƺȇɎɖȅ�Əȇ�
ƳǣǕǣɎƏǼƺȇ�JɜɎƺȸȇ�ƺȸȅȜǕǼǣƬǝɎ�ǕƏȇɿ�ȇƺɖƺ� ɖɀǣȇƺɀɀȅȒƳƺǼǼƺِ�Ƴƺȇƺȇ�ɀǣƬǝ�ƏɖƬǝ�ɮǣƺǼƺ�ǕȸȒɌƺ�
xƏȸǸƺȇ�Əɖɀ�ɎȸƏƳǣɎǣȒȇƺǼǼƺȇ� ȸƏȇƬǝƺȇ�ɿɖɯƏȇƳɎƺȇِ� ƺǣɀȵǣƺǼƺ�ǣȇ�Ƴǣƺɀƺȅ�ñɖɀƏȅȅƺȇǝƏȇǕ�ɀǣȇƳ�
zIÁ�ƫƏɀǣƺȸɎƺً�ɮǣȸɎɖƺǼǼƺ�xƏȸǸƺȇȵȸȒƳɖǸɎƺȇً�IǣǕɖȸƺȇً�!ǝƏȸƏǸɎƺȸƺ�ɖȇƳ�Ƴƺȸƺȇ��ɎɎȸǣƫɖɎƺ�ǣȇ�
 ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ³ٮȵǣƺǼƺȇ�ȒƳƺȸ�ƳƏɀ�ƳƺɿƺȇɎȸƏǼƺɀ�xƺɎƏɮƺȸɀƺِ��
�
àȒȇ�Ƴƺȅ�³ɎƏȸɎɖȵٮ«ƺǕǣɀɎƺȸٸ�¨ǣɎƬǝƫȒȒǸٹ�ɯƺȸƳƺȇ�ǣȇɿɯǣɀƬǝƺȇ�ɜƫƺȸ�³ِז�ɎƏȸɎɖȵɀ�ǣȅ�
 ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮ�ɖȇƳ�kȸɵȵɎȒƫƺȸƺǣƬǝ�ǕƺɿƟǝǼɎِ�nƏɖɎ�ƺǣȇƺȅ� ƺȸǣƬǝɎ�ɮȒȇ�! �XȇɀǣǕǝɎɀ�ɀɎǣƺǕ�ƳƏɀ�
àȒǼɖȅƺȇ�Ƴƺȸ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮ«ǣɀǣǸȒǔǣȇƏȇɿǣƺȸɖȇǕƺȇ�ǣȅ�hƏǝȸאא��ɮȒȇ�È³(ًב��xȸƳِ�Əɖǔ�È³(אًדא��
xȸƳِ�Əȇِ�JƺǕƺȇɜƫƺȸ�Ƴƺȅ�àȒȸǴƏǝȸ�ǣɀɎ�Ƴǣƺɀ�ȅƺǝȸ�ƏǼɀ�ƺǣȇƺ�àƺȸƏƬǝɎǔƏƬǝɖȇǕِ��
(ǣƺ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮÁƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺ�ɯɖȸƳƺאא��ǔȒǼǕǼǣƬǝ�ɿɖ�ƺǣȇƺȅ�ȅƏɀɀǣɮƺȇ�XȇȇȒɮƏɎǣȒȇɀɎȸƺǣƫƺȸِ�
�
�
�
�
��JƺɀƬǝƟǔɎɀɮƺȸǼƏɖǔِא
�

Ə٣� �ǼǼǕƺȅƺǣȇƺɀ��
�

�
(Əɀ�ɮȒȇ�ɜƫƺȸƏɖɀ�ɀɎƏȸǸƺȇ�kɖȸɀɀƬǝɯƏȇǸɖȇǕƺȇ�Əȇ�Ƴƺȇ�kȸɵȵɎȒȅƟȸǸɎƺȇ�ǕƺǸƺȇȇɿƺǣƬǝȇƺɎƺ�
JƺɀƬǝƟǔɎɀǴƏǝȸאא��ɯƏȸ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�ƬȒǣȇXæ�ǣȇ�ȅƺǝȸǔƏƬǝƺȸ�RǣȇɀǣƬǝɎ�ƺȸǔȒǼǕȸƺǣƬǝِ�³Ȓ�ǸȒȇȇɎƺ�Ƴǣƺ�
JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�Ƴƺȇ�áƺȸɎ�ǣǝȸƺɀ�¨ȒȸɎǔȒǼǣȒɀ�ǣȅ�àȒȸǴƏǝȸƺɀɮƺȸǕǼƺǣƬǝ�ɮȒȇ�0È«בًה��xǣȒِ�Əɖǔ�0È«ًאא��
xǣȒِ�ƺȸǝȜǝƺȇ�ɖȇƳ�ƳƏȅǣɎ�ɖȅ�ȅƺǝȸ�ƏǼɀۏדא��ɀɎƺǣǕƺȸȇِ�zƺƫƺȇ�ƺȸǝȜǝɎƺȇ�kɖȸɀƺȇ�Əȇ�Ƴƺȇ�
kȸɵȵɎȒȅƟȸǸɎƺȇ�ɎȸɖǕ�ǝǣƺȸɿɖ�ɮȒȸ�ƏǼǼƺȅ�Ƴǣƺ�kɖȸɀƺȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�Ƴƺɀ�J«ÁٮÁȒǸƺȇɀ�٢Áǝƺ�JȸƏȵǝ٣�
ƫƺǣً�Ƴƺȸ�ɿɖȅ�hƏǝȸƺɀƺȇƳƺ�ȅǣɎ�ƺǣȇƺȅ�áƺȸɎ�ɮȒȇ�0È«דًח��xǣȒِ�ɖȇƳ�ƺǣȇƺȅ��ȇɎƺǣǼ�ɮȒȇ�ȸɖȇƳۏבג��
Ƴǣƺ�ȅǣɎ��ƫɀɎƏȇƳ�ǕȸȜɌɎƺ�0ǣȇɿƺǼȵȒɀǣɎǣȒȇ�ǣȅ�¨ȒȸɎǔȒǼǣȒ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƏɖɀȅƏƬǝɎƺِ�(Əȸɜƫƺȸ�
ǝǣȇƏɖɀ�ɎȸɖǕ�Ƴǣƺ�ǣȅ�xƏǣ�ƳɖȸƬǝǕƺǔɜǝȸɎƺ�kƏȵǣɎƏǼƺȸǝȜǝɖȇǕ�ȅǣɎ�ƺǣȇƺȅ� ȸɖɎɎȒƺȅǣɀɀǣȒȇɀƺȸǼȜɀ�ǣȇ�
RȜǝƺ�ɮȒȇ�0È«ًג��xǣȒِ�ɿɖ�Ƴǣƺɀƺȸ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�ƫƺǣِ�(ƺȸ�ƫȜȸɀƺȇɎƟǕǼǣƬǝ�ɮƺȸȜǔǔƺȇɎǼǣƬǝɎƺ�
��ɀɎǣƺǕ�ɖȇɎƺȸ� ƺȸɜƬǸɀǣƬǝɎǣǕɖȇǕ�Ƴƺȸ�ƺȸǝȜǝɎƺȇ��ǸɎǣƺȇɿƏǝǼ�ɿɖȅאٹXȇȇƺȸƺ�áƺȸɎ�Ǵƺ��ǸɎǣƺٸ
 ǣǼƏȇɿɀɎǣƬǝɎƏǕ�ɮȒȇ�0È«דחًא��Əɖǔ�0È«ِאוًו���
�

�
��'HU�.XUV�GHV�%LWFRLQ�ODJ�DP������������XP��������EHU�VHLQHP�9RUMDKUHVZHUW�
�KWWSV���ZZZ�LQYHVWLQJ�FRP�FU\SWR�ELWFRLQ�FKDUW���
��'LH�*HVHOOVFKDIW�HUPLWWHOW�XQG�YHU|IIHQWOLFKW�GHQ�Ä,QQHUHQ�:HUW�MH�$NWLH³�LQ�UHJHOPl�LJHQ�$EVWlQGHQ�XQWHU�
KWWSV���FRLQL[�FDSLWDO�DNWLH����'DEHL�ZLUG�GHU�:HUW��GHU�DQ�HLQHU�%|UVH�RGHU�DQ�HLQHP�+DQGHOVSODW]�JHOLVWHWHQ�
9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH�GHU�*HVHOOVFKDIW�DXI�%DVLV�LKUHV�MHZHLOLJHQ�0DUNW��RGHU�%|UVHQNXUVHV�HUPLWWHOW��$OOH�
DQGHUHQ�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH�JHKHQ�]X�LKUHQ�MHZHLOLJHQ�$QVFKDIIXQJVNRVWHQ��JJI��JHPLQGHUW�XP�
YRUJHQRPPHQH�$EVFKUHLEXQJHQ��LQ�GLH�%HUHFKQXQJ�HLQ��=HLWDQWHLOLJH�ODXIHQGH�.RVWHQ�GHU�*HVHOOVFKDIW�XQG�
LQVEHVRQGHUH�DXFK�GLH�YRQ�GHU�*HVHOOVFKDIW�DQ�LKUH�SHUV|QOLFK�KDIWHQGH�*HVHOOVFKDIWHULQ�]X�HQWULFKWHQGH�
+DIWXQJV��XQG�0DQDJHPHQWYHUJ�WXQJ��GHUHQ�+|KH�LQ�GHU�6DW]XQJ�GHU�*HVHOOVFKDIW�IHVWJHOHJW�LVW��ZHUGHQ�QLFKW�LQ�
$E]XJ�JHEUDFKW�E]Z��]HLWOLFK�DEJHJUHQ]W��'HU�DXI�GLHVH�:HLVH�HUPLWWHOWH�%UXWWR�9HUP|JHQVZHUW�XQVHUHU�
*HVHOOVFKDIW�ZLUG�GDQQ�GXUFK�GLH�$Q]DKO�GHU�DXVJHJHEHQHQ�.RPPDQGLWDNWLHQ�JHWHLOW��



Xȅ�ñɖǕƺ�Ƴƺȸ�kƏȵǣɎƏǼƺȸǝȜǝɖȇǕ�ǸȒȇȇɎƺ�ɀȒɯȒǝǼ�Ƴǣƺ�ñƏǝǼ�Ƴƺȸ�ƏɖɀɀɎƺǝƺȇƳƺȇ��ǸɎǣƺȇ�ɖȅۏב��
ƺȸǝȜǝɎ�ɖȇƳ�ƳƏȅǣɎ�Ƴǣƺ�nǣȷɖǣƳǣɎƟɎ�ǣȇ�Ƴƺȸ��ǸɎǣƺ�ɮƺȸƫƺɀɀƺȸɎ�ƏǼɀ�ƏɖƬǝ�Ƴƺȸ�kȸƺǣɀ�Ƴƺȸ��ǸɎǣȒȇƟȸƺ�
ɖِƏِ�ɖȅ�ǣȇɀɎǣɎɖɎǣȒȇƺǼǼƺ�XȇɮƺɀɎȒȸƺȇ�ƺȸɯƺǣɎƺȸɎ�ɯƺȸƳƺȇِ�JǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕ�ƫǣǼƳƺɎƺ�Ƴƺȸ�xǣɎɎƺǼɿɖǔǼɖɀɀ�
Ƴǣƺ�JȸɖȇƳǼƏǕƺ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�0ȸȸƺǣƬǝɖȇǕ�Ƴƺɀ�ɀɎȸƏɎƺǕǣɀƬǝƺȇ�ñǣƺǼɀً�Ƴƺȇ�(ǣɮƺȸɀǣǔǣǸƏɎǣȒȇɀǕȸƏƳ�Ƴƺɀ�
¨ȒȸɎǔȒǼǣȒɀ�ȇƏƬǝǝƏǼɎǣǕ�ɿɖ�ƺȸǝȜǝƺȇِ�Xȅ�àƺȸǼƏɖǔ�Ƴƺɀ� ƺȸǣƬǝɎɀǴƏǝȸƺɀ�ɯɖȸƳƺȇה��ȇƺɖƺ�
ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƫƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�ƺȸɯȒȸƫƺȇ�ɖȇƳ�XȇɮƺɀɎȅƺȇɎɀ�ǣȇה��ÁȒǸƺȇٮ�¨ȸȒǴƺǸɎƺ�ǕƺɎƟɎǣǕɎِ�
(ǣƺ�ñƏǝǼ�Ƴƺȸ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇً�ǣȇ�Ƴƺȇƺȇ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�¨ȒɀǣɎǣȒȇƺȇ�ǝƟǼɎً�ɯɖƬǝɀ�Əɖǔ�ɜƫƺȸ�
��ƺȸǝȜǝɎ�ɖȇƳ�ɯɖȸƳƺ�ƳƏȅǣɎ�ȅƺǝȸ�ƏǼɀ�ɮƺȸƳȒȵȵƺǼɎِא
�
(ǣƺ�ǣȅ�hƏǝȸƺɀɮƺȸǼƏɖǔ�ƺȸǝƺƫǼǣƬǝ�ǣȇɎƺȇɀǣɮǣƺȸɎƺȇ�¨«ٮ�ɖȇƳ�X«ٮ��ǸɎǣɮǣɎƟɎƺȇ�ǔɜǝȸɎƺȇ�
ƺȸɯƏȸɎɖȇǕɀǕƺȅƟɌ�ɿɖ�ƺǣȇƺȸ�ƳƺɖɎǼǣƬǝ�ɮƺȸƫƺɀɀƺȸɎƺȇ� ȸƏȇƬǝƺȇɯƏǝȸȇƺǝȅɖȇǕ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæً�Ƴǣƺ�
ɖِƏِ�Əȇ�Ƴƺȸ�ƺȸǝƺƫǼǣƬǝ�ǕƺɀɎǣƺǕƺȇƺȇ�ñƏǝǼ�Ƴƺȸ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀƏȇǔȸƏǕƺȇ�ȒƳƺȸ�Əƫƺȸ�Ƴƺȸ��ɖǔǼǣɀɎɖȇǕ�
Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ɖȇɎƺȸ�Ƴƺȇ�ɯƺǼɎɯƺǣɎב��ƫƺɀɎƺȇ�áƏǕȇǣɀǸƏȵǣɎƏǼǕƺƫƺȸȇ�Ƴƺȸ� ȸƏȇƬǝƺ�
ƏƫǼƺɀƫƏȸ�ǣɀɎِב���
�
(ƺȸ�ȵȒɀǣɎǣɮƺ�JƺɀƬǝƟǔɎɀɮƺȸǼƏɖǔ�ɀȵǣƺǕƺǼɎ�ɀǣƬǝ�ƏɖƬǝ�ǣȇ�Ƴƺȸ�kɖȸɀƺȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ��ǸɎǣƺ�
ɯǣƳƺȸِ�JƺǕƺȇɜƫƺȸ�Ƴƺȅ�àȒȸǴƏǝȸƺɀɀƬǝǼɖɀɀǸɖȸɀ�ɮȒȇ�0È«זאً��ǝƏɎ�Ƴǣƺ��ǸɎǣƺ�ɿɖȅ�
 ǣǼƏȇɿɀɎǣƬǝɎƏǕ�ɖȅۏהא��Əɖǔ�0È«הًג��ɿɖǼƺǕƺȇ�ǸȜȇȇƺȇ�ȇƏƬǝƳƺȅ�ɀǣƺ�ȵƏȸƏǼǼƺǼ�ɿɖ�Ƴƺȇ�
ȅƏɀɀǣɮƺȇ�kɖȸɀǕƺɯǣȇȇƺȇ�Ƴƺɀ�J«Á�ÁȒǸƺȇɀ�ɀǣƺ�0ȇƳƺ�IƺƫȸɖƏȸ�ƫǣɀǝƺȸǣǕƺɀ��ǼǼɿƺǣɎǝȒƬǝ�ƫƺǣ�0È«�
��ƺȸȸƺǣƬǝɎ�ǝƏɎɎƺِחًז
�
ñǣƺǼ�Ƴƺȸ�kȒȅȅɖȇǣǸƏɎǣȒȇɀȵȒǼǣɎǣǸ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣɀɎ�ƺɀً�ǔɜȸ�ǣǝȸƺ��ǸɎǣȒȇƟȸƺ�ɖȇƳ�ǣȇɎƺȸƺɀɀǣƺȸɎƺ�
XȇɮƺɀɎȒȸƺȇ�ƺǣȇ�ƳƺɖɎǼǣƬǝ�ɜƫƺȸ�Ƴǣƺ��ȇǔȒȸƳƺȸɖȇǕƺȇ�ǝǣȇƏɖɀǕƺǝƺȇƳƺɀ�xƏɌ�Əȇ�ÁȸƏȇɀȵƏȸƺȇɿ�ɿɖ�
ɀƬǝƏǔǔƺȇِ�Rǣƺȸɿɖ�ɮƺȸȜǔǔƺȇɎǼǣƬǝɎ�Ƴǣƺ�ƬȒǣȇXæ�ȸƺǕƺǼȅƟɌǣǕ�¨ȸƺɀɀƺȅƺǼƳɖȇǕƺȇ�ɖِƏِ�ɿɖ�ȇƺɖ�
ƺȸɯȒȸƫƺȇƺȇ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀٮ�ɖȇƳ�ÁȒǸƺȇٮ ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇِ�(Əȸɜƫƺȸ�ǝǣȇƏɖɀ�ƺȸǝƏǼɎƺȇ�
�ƫȒȇȇƺȇɎƺȇ�Ƴƺɀ�ǸȒɀɎƺȇǼȒɀƺȇ�zƺɯɀǼƺɎɎƺȸɀ�Əɖǔ�ªɖƏȸɎƏǼɀƫƏɀǣɀ�XȇǔȒȸȅƏɎǣȒȇƺȇ�ɿɖ�Ƴƺȸ�
ƏǸɎɖƺǼǼƺȇ�nƏǕƺ�Əȇ�Ƴƺȇ�kȸɵȵɎȒȅƟȸǸɎƺȇً�zƏƬǝȸǣƬǝɎƺȇ�ɿɖ�ɯǣƬǝɎǣǕƺȇ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕƺȇ�ȸɖȇƳ�ɖȅ�
Ƴǣƺ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮÁƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺ�ɀȒɯǣƺ�0ǣȇƫǼǣƬǸƺ�ǣȇ�ȇƺɖƺ�ÁȸƺȇƳɀ�ǣȇȇƺȸǝƏǼƫ�Ƴƺɀ�³ƺǕȅƺȇɎɀ�ƏǼɀ�
ƏɖƬǝ�ÈȵƳƏɎƺɀ�ɿɖ�ƺǣȇɿƺǼȇƺȇ�¨ȒȸɎǔȒǼǣȒǕƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎƺȇِ�0ƫƺȇɀȒ�ɀɎƺǝɎ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ȅǣɎ�
ǣǝȸƺȇ��ǸɎǣȒȇƟȸƺȇ�ǣȇ�ƳǣȸƺǸɎƺȇ��ɖɀɎƏɖɀƬǝ�ɖȇƳ�ɀɎƺǼǼɎ�ɀǣƬǝ�Əɖǔ�XȇɮƺɀɎȒȸƺȇǸȒȇǔƺȸƺȇɿƺȇ�ɖȇƳ�ǣȇ�
XȇɎƺȸɮǣƺɯɀ�Ƴƺȇ�Əȇ�ɀǣƺ�ǝƺȸƏȇǕƺɎȸƏǕƺȇƺȇ�IȸƏǕƺȇِ�xǣɎ�Ƴƺȸ��ȇǔƏȇǕ�IƺƫȸɖƏȸאאא��
ƺȸɀƬǝǣƺȇƺȇƺȇ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƏȇƏǼɵɀƺ�Ƴƺȸ�³«R��ǼɀɎƺȸ�«ƺɀƺƏȸƬǝ��J�ɿɖȸ�ƬȒǣȇXæ�
٢ǝɎɎȵɀٖٖيƬȒǣȇǣɴِƬƏȵǣɎƏǼٖƏǸɎǣƺٖ٣�ɀɎƺǝƺȇ��ǸɎǣȒȇƟȸƺȇ�ɖȇƳ�ǣȇɎƺȸƺɀɀǣƺȸɎƺȇ�XȇɮƺɀɎȒȸƺȇ�ƺȸɀɎȅƏǼɀ�
ɿɖɀƟɎɿǼǣƬǝƺ�XȇǔȒȸȅƏɎǣȒȇƺȇ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ� ƺɯƺȸɎɖȇǕ�ɿɖȸ�àƺȸǔɜǕɖȇǕِ�
�
�
�

ƫپ� zƺɖƺ�XȇɮƺɀɎȅƺȇɎɀ�
�

Xȅ�àƺȸǕǼƺǣƬǝ�ɿɖȅ�àȒȸǴƏǝȸ�ǝƏɎ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣǝȸƺ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇƺȇ�ƳƺɖɎǼǣƬǝ�ƺȸǝȜǝɎ�ɖȇƳ�
ƳƏȅǣɎ�Ƴƺȇ�(ǣɮƺȸɀǣǔǣǸƏɎǣȒȇɀǕȸƏƳ�Ƴƺɀ�¨ȒȸɎǔȒǼǣȒɀ�ȇƏƬǝǝƏǼɎǣǕ�ƺȸǝȜǝɎِ�àȒȸƏɖɀɀƺɎɿɖȇǕ�ǝǣƺȸǔɜȸ�
ɯƏȸ�ȇƺƫƺȇ�Ƴƺȸ�ƺȸǝȜǝɎƺȇ�kƏȵǣɎƏǼɮƺȸǔɜǕƫƏȸǸƺǣɎ�Ƴǣƺ�ƳƺɖɎǼǣƬǝ�ǕƺɀɎǣƺǕƺȇƺ��ȇɿƏǝǼ�Əȇ�
XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀȅȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎƺȇ�ɖȇƳ�ȇǣƬǝɎ�ɿɖǼƺɎɿɎ�Ƴǣƺ�0ȸɯƺǣɎƺȸɖȇǕ�Ƴƺɀ�xǣɎƏȸƫƺǣɎƺȸٮÁƺƏȅɀِ�
XȇɀǕƺɀƏȅɎ�ɯɖȸƳƺȇ�Á0È«בזגِ��ǣȇ�ȇƺɖƺ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�Əȇ�ÁȒǸƺȇٮ¨ȸȒǴƺǸɎƺȇ�ɀȒɯǣƺ�ǣȇ�
³ɎƏȸɎɖȵɀ�ɖȇƳ�ƫƺɀɎƺǝƺȇƳƺ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�ǣȇɮƺɀɎǣƺȸɎِ��
�
xǣɎ�Á0È«בדח��ƺȇɎǔǣƺǼ�ƳƏƫƺǣ�Ƴƺȸ�JȸȒɌɎƺǣǼ�Əɖǔ�Ƴƺȇ�0ǣȇɀɎǣƺǕ�ƫƺǣ�(ǣɮƺȸɀǣǔǣ�ÁƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺɀ�nɎƳًِ�
³ǣȅƺɎȸǣƏ�ÁȸƏƳǣȇǕ�³ȒǼɖɎǣȒȇɀ�nɎƳًِ�!ƏƳƺǣƏ�JȅƫRً�æà�� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ�JȅƫR�ɖȇƳ��ƳǝƏɀǝ��J�
ɀȒɯǣƺ�Ƴǣƺ�0ȸǝȜǝɖȇǕ�ɖȇɀƺȸƺȸ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕ�Əȇ�Ƴƺȸ�IǣȇƺɴǣɎɵ��J�ɖȇƳ�Ƴƺȸ� ǼȒƬǸƬǝƏȇƬƺ�ÈJِ�
�

x� (ǣɮƺȸɀǣǔǣ�ǣɀɎ�Ƴǣƺ�ƺȸɀɎƺ�ɎƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺǕƺɀɎƺɖƺȸɎƺ�kȸɵȵɎȒٮ�ɀɀƺɎٮxƏȇƏǕƺȅƺȇɎٮ¨ǼƏɎɎǔȒȸȅً�
Ƴǣƺ�XȇɀɎǣɎɖɎǣȒȇƺȇ�٢ɖِƏِ�XȇɮƺɀɎȅƺȇɎƫƏȇǸƺȇً�IȒȇƳɀً�xƏǸǼƺȸً�IƏȅǣǼɵ��ǔǔǣƬƺɀ�ɖȇƳ�
ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇ٣�³ɎȸƏɎƺǕǣƺȇ�ɿɖȸ�«ǣɀǣǸȒȸƺƳɖǸɎǣȒȇ�ǔɜȸ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇƺȇ�ǣȇ�ƳǣǕǣɎƏǼƺ�
áƟǝȸɖȇǕƺȇ�ƫǣƺɎƺɎِ��

�
��KWWSV���GH]HQWUDOL]HGILQDQFH�FRP�EHVW�����FU\SWR�YHQWXUH�FDSLWDO�FRPSDQLHV��



x� ³ǣȅƺɎȸǣƏ�ƺȇɎɯǣƬǸƺǼɎ�ƺǣȇƺ�¨ǼƏɎɎǔȒȸȅً�Əɖǔ�Ƴƺȸ�ȇǣƬǝɎ�ƫȜȸɀƺȇȇȒɎǣƺȸɎƺ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇ�
ǣǝȸƺȇ�xǣɎƏȸƫƺǣɎƺȸȇ�ɖȇƳ�XȇɮƺɀɎȒȸƺȇ�ƳǣǕǣɎƏǼǣɀǣƺȸɎƺ�IǣȸȅƺȇƏȇɎƺǣǼƺ�ȒƳƺȸ��ȵɎǣȒȇƺȇ�
ǕƺɯƟǝȸƺȇ�ǸȜȇȇƺȇِ�(ǣƺɀƺ�ɯƺȸƳƺȇ�Əɖǔ�ƺǣȇƺȸ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ�ƏƫǕƺƫǣǼƳƺɎ�ɖȇƳ�ǸȜȇȇƺȇ�ɀȒ�
ɯǣƺ�Əȇ�ƺǣȇƺȸ� Ȝȸɀƺ�ǕƺǝƏȇƳƺǼɎ�ɯƺȸƳƺȇِ��

x� !ƏƳƺǣƏ�ƺȇɎɯǣƬǸƺǼɎ�ɖȇƳ�ƫƺɎȸƺǣƫɎ�ƺǣȇƺ�Əɖǔ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ�ƫƏɀǣƺȸƺȇƳƺ�¨ǼƏɎɎǔȒȸȅ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�
ƳǣǕǣɎƏǼƺ�³ɎȸɖǸɎɖȸǣƺȸɖȇǕً�0ȅǣɀɀǣȒȇ�ɖȇƳ��ƫɯǣƬǸǼɖȇǕ�ǸȒȅȵǼƺɴƺȸ�IǣȇƏȇɿȵȸȒƳɖǸɎƺ�
٢ƫɀȵɯِ��ɀɀƺɎ� ƏƬǸƺƳ�³ƺƬɖȸǣɎǣƺɀ�ȒƳƺȸ�ɀɵȇƳǣɿǣƺȸɎƺ�kȸƺƳǣɎƺ٣�ɀȒɯǣƺ�Ƴǣƺ�ƏɖɎȒȅƏɎǣɀǣƺȸɎƺ�
ɖȇƳ�ȸƺǕƺǼƫƏɀǣƺȸɎƺ�³ɎƺɖƺȸɖȇǕ�Ƴƺȸ�ƳƏȅǣɎ�ɿɖɀƏȅȅƺȇǝƟȇǕƺȇƳƺȇ�ñƏǝǼɖȇǕɀɀɎȸȜȅƺِ�

x� (ǣƺ�æàٮ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ�JȅƫR�ƫǣƺɎƺɎ�ɀƺǣɎוא��ƳǣǕǣɎƏǼƺ�nȜɀɖȇǕƺȇ�ǔɜȸ�Ƴƺȇ��Á!ٮRƏȇƳƺǼ�
ȅǣɎ�RǣǼǔƺ�ɮȒȇ�³ȅƏȸɎ�!ȒȇɎȸƏƬɎɀ�ǣȅ�(ƺȸǣɮƏɎƺǝƏȇƳƺǼً�ɀȒǕƺȇƏȇȇɎƺ�³ȅƏȸɎ�(ƺȸǣɮƏɎǣɮƺɀ�
!ȒȇɎȸƏƬɎɀً�Əȇِ�ñɖɀƟɎɿǼǣƬǝ�ɖȅǔƏɀɀɎ�ƳƏɀ�nƺǣɀɎɖȇǕɀƏȇǕƺƫȒɎ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�
(ƏɎƺȇƏȇȸƺǣƬǝƺȸɖȇǕɀƳǣƺȇɀɎƺً�Ƴǣƺ�ȸƺǕƺǼǸȒȇǔȒȸȅƺ� ƺȸǣƬǝɎƺȸɀɎƏɎɎɖȇǕ�ɀȒɯǣƺ�Ƴǣƺ�
0ȸɀɎƺǼǼɖȇǕ�ɮȒȇ�«ǣɀǣǸȒƏȇƏǼɵɀƺȇ��

x� �ƳRƏɀǝ�ƫƺɎȸƺǣƫɎ�ƺǣȇƺ�ȇƺɖƏȸɎǣǕƺً�ƳƏɎƺȇɀƬǝɖɎɿȒȸǣƺȇɎǣƺȸɎƺ��ȇǼǣȇƺٮ
áƺȸƫƺȵǼƏɎɎǔȒȸȅِ�(ǣƺ�(ƏɎƺȇ�ǔǼǣƺɌƺȇ�ǝǣƺȸƫƺǣ�ƳǣȸƺǸɎ�ɿɯǣɀƬǝƺȇ�RƺȸƏɖɀǕƺƫƺȸȇ�ɖȇƳ�
áƺȸƫƺɎȸƺǣƫƺȇƳƺȇً�Ȓǝȇƺ�ƳƏɀɀً�ɯǣƺ�ƫǣɀǝƺȸً�ƺǣȇ�ƳƏɿɯǣɀƬǝƺȇ�ǕƺɀƬǝƏǼɎƺɎƺȸ�xǣɎɎƺǼɀȅƏȇȇ�
ǔɜȸ�ƺǣȇƺ�(ȸǣɎɎȵƏȸɎƺǣٮÎƫƺȸȵȸɜǔɖȇǕ�ȇȒɎɯƺȇƳǣǕ�ǣɀɎً�ɀȒȇƳƺȸȇ�Ƴǣƺɀƺ�ƏɖɎȒȅƏɎǣɀǣƺȸɎ�
ƺȸǔȒǼǕɎِ�

x� (ǣƺ�IǣȇƺɴǣɎɵ��J�ǝƏɎ�ƺǣȇƺ�¨ǼƏɎɎǔȒȸȅ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�ÁȒǸƺȇǣɀǣƺȸɖȇǕ�ɮȒȇ�ƫǣɀǝƺȸ�ɯƺȇǣǕ�ǼǣȷɖǣƳƺȇً�
ȇɖȸ�ƏɖǔɯƺȇƳǣǕ�ǝƏȇƳƺǼƫƏȸƺȇ�àƺȸȅȜǕƺȇɀɯƺȸɎƺȇ�ɯǣƺ�XȅȅȒƫǣǼǣƺȇً�kɖȇɀɎɯƺȸǸƺȇً�
�ǼƳɎǣȅƺȸȇً�áƺǣȇ�ȒƳƺȸ�(ǣƏȅƏȇɎƺȇً�ƺȇɎɯǣƬǸƺǼɎ�(ǣƺ�ÁȒǸƺȇǣɀǣƺȸɖȇǕ�Ƴƺȸ�³ƏƬǝɯƺȸɎƺ�
ƺȸȅȜǕǼǣƬǝɎ�ƺɀ��ȇǼƺǕƺȸȇً�ƏɖƬǝ�ǸǼƺǣȇƺ��ȇɎƺǣǼƺ�Əȇ�ƺǣȇɿƺǼȇƺȇ�àƺȸȅȜǕƺȇɀɯƺȸɎƺȇ�ɿɖ�
ƺȸɯƺȸƫƺȇً�Ƴǣƺ�Əɖǔ�Ƴƺȸ�ɮȒȇ�IǣȇƺɴǣɎɵ�ƺȇɎɯǣƬǸƺǼɎƺȇ�¨ǼƏɎɎǔȒȸȅ�ǝƏȇƳƺǼƫƏȸ�ɀǣȇƳِ�

x� (ǣƺ� ǼȒƬǸƬǝƏȇƬƺ�ÈJ�ȸǣƬǝɎƺɎ�(ƺɖɎɀƬǝǼƏȇƳɀ�ǔɜǝȸƺȇƳƺ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮkȒȇǔƺȸƺȇɿ�ɖȇƳٮ�
xƺɀɀƺٸ� ǼȒƬǸƬǝƏȇƬƺ�0ɖȸȒȵƺٹ�ȅǣɎ�Ƴƺȅ�ñǣƺǼ�Əɖɀً�ƺǣȇƺ�ǣȇȇȒɮƏɎǣɮƺ�IɖǼǼ³ٮƺȸɮǣƬƺٮ
zƏƬǝȸǣƬǝɎƺȇًٮ�xƺƳǣƺȇٮ�ɖȇƳ� ǣǼƳɖȇǕɀȵǼƏɎɎǔȒȸȅ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�ȇƺɖƺɀɎƺȇ�(ǣɀɎȸǣƫɖɎƺƳٮ
nƺƳǕƺȸٮÁƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺȇ�ƏȇɿɖƫǣƺɎƺȇِ�

�
Xȇ�ÁȒǸƺȇٮ¨ȸȒǴƺǸɎƺ�ǔǼȒɀɀƺȇ�Á0È«ًדד��ɯƏɀ�ǕƺǕƺȇɜƫƺȸ�Ƴƺȅ�àȒȸǴƏǝȸ�ƺǣȇƺ�³ɎƺǣǕƺȸɖȇǕ�ɖȅۏדו��
ƫƺƳƺɖɎƺɎِ�(ƺȸ�ǣȇɮƺɀɎǣƺȸɎƺ� ƺɎȸƏǕ�ɮƺȸɎƺǣǼɎ�ɀǣƬǝ�ƳƏƫƺǣ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�¨ȸȒǴƺǸɎƺ� ǼȒɴȅȒɮƺً�!ǝƏǣȇȵȒȸɎً�
zǣǔɎǣǔɵً�¨ƺȇƳɖǼɖȅً�³ǣǕȅƏƳƺɴ�ɀȒɯǣƺ�³ȇȒȒǸِ���
�

x�  ǼȒɴȅȒɮƺً�ƺǣȇƺ��ɖɀǕȸɜȇƳɖȇǕ�Əɖɀ�Ƴƺȅ�(ƏǣȅǼƺȸٮkȒȇɿƺȸȇً�ƺȇɎɯǣƬǸƺǼɎ�ƺǣȇ�Ȓǔǔƺȇƺɀ�
xȒƫǣǼǣɎƟɎɀȵȸȒɎȒǸȒǼǼً�ƳƏɀ�Əɖǔ�Ƴƺȅ� næxٮÁȒǸƺȇ�ƫƏɀǣƺȸɎِ�(ǣƺɀƺȸ�ÈɎǣǼǣɎɵٮÁȒǸƺȇ�ǸƏȇȇ�
ǕƺȇɖɎɿɎ�ɯƺȸƳƺȇً�ɖȅ�ÁȸƏȇɀȵȒȸɎƳǣƺȇɀɎǼƺǣɀɎɖȇǕƺȇ�ɮƺȸɀƬǝǣƺƳƺȇƺȸ��ȇƫǣƺɎƺȸ�ɿɖ�
ƫƺɿƏǝǼƺȇ�ɖȇƳ�ǕǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕ�Ƴǣƺ�zɖɎɿɖȇǕ�ɖȅɯƺǼɎǔȸƺɖȇƳǼǣƬǝƺȸ�ÁȸƏȇɀȵȒȸɎȅǣɎɎƺǼ�ɿɖ�
ƫƺǼȒǝȇƺȇِ�

x� !ǝƏǣȇ¨ȒȸɎ�ǣɀɎ�ƺǣȇƺ�ƺǣȇǔƏƬǝ�ɿɖ�ƫƺƳǣƺȇƺȇƳƺً�ɀǣƬǝƺȸƺ�ɖȇƳ�ƺȸǼƏɖƫȇǣɀǔȸƺǣƺ�
٢ȵƺȸȅǣɀɀǣȒȇǼƺɀɀ٣� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮ ȸɜƬǸƺ�ǔɜȸ�kȸɵȵɎȒٮÁȒǸƺȇِ�!ǝƏǣȇ¨ȒȸɎ�ƺȸȅȜǕǼǣƬǝɎ�ƺɀ�
zɖɎɿƺȸȇً�ǣǝȸƺ�ÁȒǸƺȇ�ȅǣɎ�ȇɖȸ�ɯƺȇǣǕƺȇ�kǼǣƬǸɀ�Əɖǔ�ɮƺȸɀƬǝǣƺƳƺȇƺ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇɀ�ɿɖ�
ȵȒȸɎǣƺȸƺȇِ�

x� zǣǔɎǣǔɵ�ƫǣƺɎƺɎ�ƺǣȇƺ�ɖȅǔƏɀɀƺȇƳƺ�¨ǼƏɎɎǔȒȸȅ�ɿɖȅ�0ȸɀɎƺǼǼƺȇً�kƏɖǔƺȇً�àƺȸǸƏɖǔƺȇ�ɖȇƳ�
ÁƏɖɀƬǝƺȇ�ɮȒȇ�zIÁɀ�Əȇً�ɯȒƫƺǣ�Ƴƺȸ�IȒǸɖɀ�Əɖǔ�zɖɎɿƺȸǔȸƺɖȇƳǼǣƬǝǸƺǣɎ�ǼǣƺǕɎِ�ñɖƳƺȅ�
ȅȜƬǝɎƺ�zǣǔɎǣǔɵ�Ƴǣƺ�ƳǣǕǣɎƏǼƺ�ɖȇƳ�ȵǝɵɀǣɀƬǝƺ�áƺǼɎ�ɮƺȸƫǣȇƳƺȇ�ɿِ ِ�ȅǣɎ�zIÁɀ�ƏǼɀ�
�ȸǣǕǣȇƏǼǣɎƟɎɀȇƏƬǝɯƺǣɀ�ɮȒȇ�ȸƺƏǼƺȇ�xƏȸǸƺȇȵȸȒƳɖǸɎƺȇ�ȒƳƺȸ�ƏǼɀ�ÁǣƬǸƺɎɀ�ɿɖ�ȸƺƏǼƺȇ�
0ɮƺȇɎɀِ�

x� ¨ƺȇƳɖǼɖȅ�ɀƬǝƏǔǔɎ� ȸɜƬǸƺȇ�ɿɯǣɀƬǝƺȇ�IǣƏɎ³ٮɎƏƫǼƺƬȒǣȇɀ�ǣȅ�³ɎƺǼǼƏȸٮzƺɎɿɯƺȸǸ�ɖȇƳ�Ƴƺȇ�
�ǸȒɀɵɀɎƺȅƺȇ�ɮȒȇ�0Ɏǝƺȸƺɖȅ�ɖȇƳ�¨ȒǼǸƏƳȒɎِ�(ǣƺɀ�ƫǣƺɎƺɎ�ȇƺɖƺȇ�zɖɎɿƺȸǕȸɖȵȵƺȇ�Ƴǣƺ�
xȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎً�(ƺIǣٮ«ƺȇƳǣɎƺȇ�ɿɖ�ƺȸɿǣƺǼƺȇً�ɖȇƳ�ǔȜȸƳƺȸɎ�Ƴǣƺ�xƏɀɀƺȇƏƳƏȵɎǣȒȇ�
ƳƺɿƺȇɎȸƏǼƺȸ�IǣȇƏȇɿɀɵɀɎƺȅƺِ�

x� ³ǣǕȅƏƳƺɴ�ǣɀɎ�ƺǣȇƺ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮɜƫƺȸǕȸƺǣǔƺȇƳƺ�ƳƺɿƺȇɎȸƏǼƺ� Ȝȸɀƺً�ɯƺǼƬǝƺ�Əɖǔ�
ɀȵǣƺǼɎǝƺȒȸǣɎǣɀƬǝƺȸ� Əɀǣɀ�ǸȒȇɿǣȵǣƺȸɎ�ǣɀɎ�ɖȇƳ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�!ȒȅȅɖȇǣɎɵ�ǕƺɀɎƺɖƺȸɎ�ɯǣȸƳِ�
(ƏƳɖȸƬǝ�ɀƬǝƏǔǔɎ�³ǣǕȅƏƳƺɴ�ƺǣȇ�ɀƺǼƫɀɎɀɎƏƫǣǼǣɀǣƺȸƺȇƳƺɀ�nǣȷɖǣƳǣɎƟɎɀȵȸȒɎȒǸȒǼǼِ�

x� ³ȇȒȒǸ�ǝƏɎ�ƺǣȇ��ȇǼǣȇƺ³ٮȵǣƺǼ�ƺȇɎɯǣƬǸƺǼɎً�ɯƺǼƬǝƺɀ�ƺǣȇƺ�zƺɖƏɖǔǼƏǕƺ�Ƴƺɀ�
³ȵǣƺǼƺǸǼƏɀɀǣǸƺȸɀ�ٓ³ȇƏǸƺٓ�ǣɀɎِ�(ǣƺ�³ȵǣƺǼƬǝƏȸƏǸɎƺȸƺ�ɯƺȸƳƺȇ�ƏǼǼƺȸƳǣȇǕɀ�ƏǼɀ�ٓȇȒȇٮ



ǔɖȇǕǣƫǼƺ�ÁȒǸƺȇٓ�٢zIÁɀ٣�Əɖǔ�ƺǣȇƺȸ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ�ƏƫǕƺƫǣǼƳƺɎِ�(ǣƺ�zɖɎɿƺȸ�ɯƺȸƳƺȇ�ǔɜȸ�Ƴƺȇ�
³ȵǣƺǼǔȒȸɎɀƬǝȸǣɎɎ�ƫƺǼȒǝȇɎً�ǣȇƳƺȅ�ǣǝȸƺ�zIÁɀ�ɯƏƬǝɀƺȇ�ɖȇƳ�ɀȒ�Əȇ�áƺȸɎ�Ǖƺɯǣȇȇƺȇِ�

�
�
ñɖɀƟɎɿǼǣƬǝ�ǝƏɎ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣȅ� ƺȸǣƬǝɎɀǴƏǝȸ�ɮȒȸ�ƏǼǼƺȅ�ǣǝȸƺ�¨ȒɀǣɎǣȒȇƺȇ�ǣȇ� ǣɎƬȒǣȇ�٢ Á!٣�
ɖȇƳ�0Ɏǝƺȸƺɖȅ�٢0ÁR٣�ǕƺɿǣƺǼɎ�ƏɖǔǕƺɀɎȒƬǸɎِ�(Əȇƺƫƺȇ�ɯɖȸƳƺȇ�ɯƺǣɎƺȸƺ�ɮǣȸɎɖƺǼǼƺ�áƟǝȸɖȇǕƺȇ�
ɯǣƺ�¨ȒǼǸƏƳȒɎ�٢(�Á٣ً��ȸɯƺƏɮƺ٣»��٢�ɖȇƳ�!ƺǼȒ�٢!0n�٣�ǣȇɀ�¨ȒȸɎǔȒǼǣȒ�ƏɖǔǕƺȇȒȅȅƺȇِ�
�

�
�

Ƭپ� xƏȇƏǕƺȅƺȇɎɮƺȸǕɜɎɖȇǕ�
�
³ƏɎɿɖȇǕɀǕƺȅƟɌ�ǝƏɎ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣǝȸƺȸ�ȵƺȸɀȜȇǼǣƬǝ�ǝƏǔɎƺȇƳƺȇ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎƺȸǣȇ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�
ɮȒȇ�Ƴǣƺɀƺȸ�ƺȸƫȸƏƬǝɎƺȇ�xƏȇƏǕƺȅƺȇɎǼƺǣɀɎɖȇǕƺȇ�ƺǣȇ�ǔǣɴƺ�ɖȇƳ�ƺǣȇƺ�ȵƺȸǔȒȸȅƏȇƬƺƏƫǝƟȇǕǣǕƺ�
àƺȸǕɜɎɖȇǕ�ɿɖ�ƺȇɎȸǣƬǝɎƺȇِ�Xȅ�JƺɀƬǝƟǔɎɀǴƏǝȸ�ɀǣȇƳ�Əȇ�ǔǣɴƺȸ�àƺȸǕɜɎɖȇǕ�ǣȇɀǕƺɀƏȅɎ�Á0È«וג��
ǕƺɿƏǝǼɎ�ɯȒȸƳƺȇِ��
�
JȸɖȇƳǼƏǕƺ�Ƴƺȸ�0ȸȅǣɎɎǼɖȇǕ�Ƴƺȸ�ȵƺȸǔȒȸȅƏȇƬƺƏƫǝƟȇǕǣǕƺȇ�kȒȅȵȒȇƺȇɎƺ�ǣɀɎ�ɀƏɎɿɖȇǕɀǕƺȅƟɌ�
Ƴƺȸ�ñɖɯƏƬǝɀ�Ƴƺɀ�àƺȸȅȜǕƺȇɀً�ɯȒƫƺǣ�Əȇ� Ȝȸɀƺȇ�ȒƳƺȸ�xƏȸǸɎȵǼƟɎɿƺȇ�ǕƺǼǣɀɎƺɎƺ�
àƺȸȅȜǕƺȇɀǕƺǕƺȇɀɎƟȇƳƺ�ȅǣɎ�xƏȸǸɎȵȸƺǣɀƺȇ�ɿɖ�ƫƺɯƺȸɎƺȇ�ɀǣȇƳِ�(ǣƺ�àȒȸƏɖɀɀƺɎɿɖȇǕƺȇ�ǔɜȸ�
ƺǣȇƺ�ȵƺȸǔȒȸȅƏȇƬƺƏƫǝƟȇǕǣǕƺ�xƏȇƏǕƺȅƺȇɎɮƺȸǕɜɎɖȇǕ�ɯƏȸƺȇ�ɿɖ�ƏǼǼƺȇ�ªɖƏȸɎƏǼɀƺȇƳƺȇאא��
ƺȸǔɜǼǼɎِ�
(ƺȸ�J«ÁٮÁȒǸƺȇً�ɮȒȇ�Ƴƺȅ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣȅ�hƏǝȸוًה�אא��xǣȒِ�³ɎɜƬǸƺ�ƺȸɯȒȸƫƺȇ�ǝƏɎً�ǣɀɎ�
ɀƺǣɎ�(ƺɿƺȅƫƺȸאא��Əȇ�ȅƺǝȸƺȸƺȇ�kȸɵȵɎȒƫȜȸɀƺȇ�ǕƺǼǣɀɎƺɎِ�0ȇɎɀȵȸƺƬǝƺȇƳ�ɯɜȸƳƺ�Ƴǣƺ�
JƺɀƏȅɎȵȒɀǣɎǣȒȇ�ƳƏǝƺȸ�ɿɖ�ǣǝȸƺȅ�xƏȸǸɎȵȸƺǣɀ�ǣȇ�Ƴǣƺ� ƺȸƺƬǝȇɖȇǕ�ƺǣȇǕƺǝƺȇِ�(Ə�Ƴǣƺ�J«Á�
ÁȒǸƺȇ�ǴƺƳȒƬǝ�ƺȸɀɎ�Əƫ�hƏȇɖƏȸאאא��ǣȇא��ǕǼƺǣƬǝƺȇ�ȅȒȇƏɎǼǣƬǝƺȇ�ÁȸƏȇƬǝƺȇ�Əɖɀ�Ƴƺȸ�
ƫƺɀɎƺǝƺȇƳƺȇ�àƺȸƟɖɌƺȸɖȇǕɀɀȵƺȸȸƺ�ǔƏǼǼƺȇً�ǸȒȇȇɎƺ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣȅ�hƏǝȸאא��ȇȒƬǝ�ȇǣƬǝɎ�
ɜƫƺȸ�Ƴǣƺɀƺ�ɮƺȸǔɜǕƺȇ�ɖȇƳ�ɯƏȸ�ɀȒȅǣɎ�ƏɖƬǝ�ȇǣƬǝɎ�ǣȇ�Ƴƺȸ�nƏǕƺً�ƺǣȇƺȇ�ƺȇɎɀɎƏȇƳƺȇƺȇ�
kɖȸɀǕƺɯǣȇȇ�ǕƏȇɿ�ȒƳƺȸ�ƏɖƬǝ�ȇɖȸ�ɿɖ�ÁƺǣǼƺȇ�ɿɖ�ȸƺƏǼǣɀǣƺȸƺȇِ��
àȒȸ�Ƴǣƺɀƺȅ�RǣȇɎƺȸǕȸɖȇƳ�ǝƏɎ�Ƴǣƺ�kȒȅȵǼƺȅƺȇɎƟȸǣȇ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�ƺȸɀɎƺȇב��ªɖƏȸɎƏǼƺ�ǴƺɯƺǣǼɀ�ƺǣȇƺ�
ƫƺƳǣȇǕɎƺ�àƺȸɿǣƬǝɎɀƺȸǸǼƟȸɖȇǕً�Ƴǣƺ�ɿɖ�ƺǣȇƺȸ�ɿƺǣɎǼǣƬǝƺȇ��ɖǔɀƬǝǣƺƫɖȇǕ�Ƴƺȸ�nƺǣɀɎɖȇǕɀȵǔǼǣƬǝɎ�
ǔɜǝȸɎƺً�ƏɖɀǕƺɀȵȸȒƬǝƺȇِ�0ȇɎɀȵȸƺƬǝƺȇƳ�ƺȇɎɀɎƏȇƳ�ǔɜȸ�Ƴǣƺɀƺȇ�ñƺǣɎȸƏɖȅ�Ǹƺǣȇƺ�
ñƏǝǼɖȇǕɀɮƺȸȵǔǼǣƬǝɎɖȇǕِ�(ƺȸ��ȇɀȵȸɖƬǝ�Əɖǔ�ñƏǝǼɖȇǕ�ƺǣȇƺȸ�ɮƏȸǣƏƫǼƺȇ�
xƏȇƏǕƺȅƺȇɎɮƺȸǕɜɎɖȇǕ�ǼƺƫɎ�ǴƺƳȒƬǝ�ɯǣƺƳƺȸ�Əɖǔً�ɀȒɯƺǣɎ�Ƴǣƺ�ƳǣƺɀƫƺɿɜǕǼǣƬǝƺȇ�
àȒȸƏɖɀɀƺɎɿɖȇǕƺȇ�ƏɖƬǝ�ɿɖȅ�ȇƟƬǝɀɎƺȇ� ƺȸƺƬǝȇɖȇǕɀɿƺǣɎȵɖȇǸɎ�ƫƺɀɎƺǝƺȇِ��
�
Xȇ�IȒǼǕƺ�Ƴƺɀ�ƺǣȇǕƺɎȸƺɎƺȇƺȇ�kɖȸɀƏȇɀɎǣƺǕɀ�ƫƺǼǣƺǔ�ɀǣƬǝ�Ƴƺȸ�áƺȸɎ�Ƴƺȸ�J«Áٮ�ÁȒǸƺȇ�ɿɖȅ�
hƏǝȸƺɀƺȇƳƺאא��Əɖǔ�ȸɖȇƳ�0È«דًח��xǣȒِ�ɖȇƳ�ɀɎƺǼǼɎƺ�ƳƏȅǣɎ�ƺǣȇƺȇ�ƺȸǝƺƫǼǣƬǝƺȇ�ÁƺǣǼ�Ƴƺȸ�
ñɖȇƏǝȅƺ�Ƴƺɀ�ƫƺɯƺȸɎƺɎƺȇ�àƺȸȅȜǕƺȇɀ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƳƏȸِ��
xǣɎ�áǣȸǸɖȇǕ�Əƫ�Ƴƺȅِג��ªɖƏȸɎƏǼאא��ǝƏɎ�ɀǣƬǝ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ȅǣɎ�Ƴƺȸ�ȵƺȸɀȜȇǼǣƬǝ�
ǝƏǔɎƺȇƳƺȇ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎƺȸǣȇ�ɜƫƺȸ�ƺǣȇƺ�¨ȸƟɿǣɀǣƺȸɖȇǕ�Ƴƺȸ� ƺȸƺƬǝȇɖȇǕɀǕȸɖȇƳǼƏǕƺ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�
ɮƏȸǣƏƫǼƺ�xƏȇƏǕƺȅƺȇɎɮƺȸǕɜɎɖȇǕ�ɮƺȸɀɎƟȇƳǣǕɎِ�(ƺȅȇƏƬǝ�ǔǣȇƳƺȇ�ƫƺǣ�Ƴƺȸ�0ȸȅǣɎɎǼɖȇǕ�Ƴƺɀ�
JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎɀɮƺȸȅȜǕƺȇɀ�ƳǣƺǴƺȇǣǕƺȇ�J«ÁٮÁȒǸƺȇ�Ǹƺǣȇƺ� ƺȸɜƬǸɀǣƬǝɎǣǕɖȇǕً�Ƴǣƺ�ȇȒƬǝ�ƺǣȇƺȸ�
àƺȸƟɖɌƺȸɖȇǕɀɀȵƺȸȸƺ�ɖȇɎƺȸǼǣƺǕƺȇِ�ñɖȅאאِאِב��ɖȇɎƺȸǼƏǕƺȇ�ɀƟȅɎǼǣƬǝƺ�ƺȸɯȒȸƫƺȇƺ�J«Áٮ
ÁȒǸƺȇ�ƺǣȇƺȸ�ɀȒǼƬǝƺȇِ�(ƺȅɿɖǔȒǼǕƺ�ǕǣȇǕ�Ƴƺȸƺȇ�JƺɀƏȅɎȵȒɀǣɎǣȒȇ�ǣȅ�áƺȸɎ�ɮȒȇ�ȸɖȇƳ�0È«דًח��
xǣȒِ�ȇǣƬǝɎ�ǣȇ�Ƴǣƺ� ƺȸƺƬǝȇɖȇǕ�Ƴƺɀ�àƺȸȅȜǕƺȇɀɿɖɯƏƬǝɀƺɀ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƺǣȇِ�(ǣƺɀ�ǔɜǝȸɎ�
ƳƏɿɖً�ƳƏɀɀ�ǣȇǔȒǼǕƺ�Ƴƺȸ�ǸȒȇǸȸƺɎǣɀǣƺȸɎƺȇ� ƺȸƺƬǝȇɖȇǕɀȅƺɎǝȒƳƺ�Ƴǣƺ�ɮƏȸǣƏƫǼƺ�
xƏȇƏǕƺȅƺȇɎɮƺȸǕɜɎɖȇǕ�ǔɜȸ�ƳƏɀِג��ªɖƏȸɎƏǼאא��ɯǣƺ�ƏɖƬǝ�Ƴǣƺ�JƺɀƏȅɎǸȒɀɎƺȇ�Ƴƺɀ�
JƺɀƬǝƟǔɎɀǴƏǝȸƺɀ�ɖȅ�ȸɖȇƳ�0È«חً��xǣȒِ�ǕƺȸǣȇǕƺȸ�ƏɖɀǕƺǔƏǼǼƺȇ�ɀǣȇƳِ��
�
�
�
�
�
��ɖȇƳ�àƺȸȅȜǕƺȇɀǼƏǕƺٮ�IǣȇƏȇɿًٮ�0ȸɎȸƏǕɀِב
�
�



Ə٣� 0ȸɎȸƏǕɀǼƏǕƺ�
�
(ǣƺ�ƬȒǣȇXæ�ǝƏɎאא��ǣǝȸ�ƫǣɀǝƺȸ�ƫƺɀɎƺɀ�0ȸǕƺƫȇǣɀ�ƺȸɿǣƺǼɎِ�Xȇ�ƺǣȇƺȅ�ɜƫƺȸƏɖɀ�ɮȒǼƏɎǣǼƺȇ�
xƏȸǸɎɖȅǔƺǼƳ�ɯɖȸƳƺ�ƳƏƫƺǣ�ɀȒɯȒǝǼ�ǣȅ�ƺȸɀɎƺȇ�ƏǼɀ�ƏɖƬǝ�ǣȅ�ɿɯƺǣɎƺȇ�RƏǼƫǴƏǝȸ�ȅǣɎ�Á0È«זחِ��
ɖȇƳ�Á0È«באו��ǴƺɯƺǣǼɀ�ƺǣȇ�ƳƺɖɎǼǣƬǝ�ȵȒɀǣɎǣɮƺɀ�0ȸǕƺƫȇǣɀ�ƺȸɿǣƺǼɎِ�(Əɀ�0ȸǕƺƫȇǣɀ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�
ɯǣȸƳ�ȸƺǕƺǼȅƟɌǣǕ�ƳɖȸƬǝ�Ƴǣƺ³ٸ�ȒȇɀɎǣǕƺȇ�ƫƺɎȸǣƺƫǼǣƬǝƺȇ�0ȸɎȸƟǕƺٹ�ɖȇƳ�Ƴǣƺɀƺɀ�ɯǣƺƳƺȸɖȅ�ƳɖȸƬǝ�
Ƴǣƺ�ƳƏȸǣȇ�ƺȇɎǝƏǼɎƺȇƺȇ�àƺȸƟɖɌƺȸɖȇǕɀǕƺɯǣȇȇƺ�Əɖɀ�Ƴƺȅ�àƺȸǸƏɖǔ�ɮȒȇ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�
ƫƺɀɎǣȅȅɎِ�ñɖ�Ƴƺȅ�ǕƺǕƺȇɜƫƺȸ�Ƴƺȅ�àȒȸǴƏǝȸٮ�٢Á0È«٣זה��ɖȅ�Á0È«דِא��Əɖǔ�Á0È«אזِ��
ɮƺȸƫƺɀɀƺȸɎƺȇ�hƏǝȸƺɀƺȸǕƺƫȇǣɀ�ɎȸɖǕƺȇ�ǼƺɎɿɎƺȸƺ�ǣȇ�RȜǝƺ�ɮȒȇ�Á0È«�٢גהِג�àȒȸǴƏǝȸ�Á0È«٣זוא��
ƫƺǣِ�JǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕ�ƺȸɿǣƺǼɎƺ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƳɖȸƬǝ�ƳƏɀ�ɀȒǕƺȇƏȇȇɎƺ�(ƺǼƺǕƏɎǣȇǕ�ǣǝȸƺȸ�J«Áٸ�٢Áǝƺ�
JȸƏȵǝ٣ٹ�ÁȒǸƺȇ�ƺȸɀɎȅƏǼɀ�ǼƏɖǔƺȇƳƺ�0ȸɎȸƟǕƺ�ǣȇ�ȇƺȇȇƺȇɀɯƺȸɎƺȸ�RȜǝƺِ�Rǣƺȸƫƺǣ�ɯƺȸƳƺȇ�ɿƺǣɎǼǣƬǝ�
ƫƺǕȸƺȇɿɎ�«ƺƬǝɎƺ�Əȇ�ÁȒǸƺȇ�Əȇ�ƺǣȇƺȇ�(ȸǣɎɎƺȇ�ɜƫƺȸɎȸƏǕƺȇِ�Xȅ�JƺǕƺȇɿɖǕ�ƺȸǝƟǼɎ�Ƴƺȸ�Ƴǣƺ�
«ƺƬǝɎƺ�ƏƫɎȸƺɎƺȇƳƺ�àƺȸɎȸƏǕɀȵƏȸɎȇƺȸ�ɜƫƺȸ�Ƴǣƺ�nƏɖǔɿƺǣɎ�ǸȒȇɎǣȇɖǣƺȸǼǣƬǝ�ÁȒǸƺȇ�ǣȇ�Ƴƺȸ�
ɿɖǕȸɖȇƳƺǼǣƺǕƺȇƳƺȇ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕ�ƏǼɀ�JƺǕƺȇǼƺǣɀɎɖȇǕِ�(ǣƺ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ�ɿɖǕƺǔǼȒɀɀƺȇƺȇ�
ɿɖɀƟɎɿǼǣƬǝƺȇ�J«Á�ÁȒǸƺȇ�ǔɜǝȸɎƺȇ�ɿɖ�Ƴƺȅ�ɖȇɎƺȸ³ٸ�ȒȇɀɎǣǕƺ�ñǣȇɀƺȇ�ɖȇƳ�ƟǝȇǼǣƬǝƺ�0ȸɎȸƟǕƺٹ�
ƏɖɀǕƺɯǣƺɀƺȇƺȇ�0ȸǕƺƫȇǣɀƫƺǣɎȸƏǕ�ɮȒȇ�Á0È«ِבד���Xȅ�ñɖǕƺ�Ƴƺȸ�àƺȸƟɖɌƺȸɖȇǕ�Ƴǣƺɀƺȸ�ÁȒǸƺȇ�
ɯɖȸƳƺȇ�ƳƏȸɜƫƺȸ�ǝǣȇƏɖɀ�àƺȸǸƏɖǔɀǕƺɯǣȇȇƺ�ǣȇ�RȜǝƺ�ɮȒȇ�Á0È«חזא��ǕƺȇƺȸǣƺȸɎِ��
�ɖǔ�Ƴƺȸ��ɖǔɯƏȇƳɀƺǣɎƺ�ǸƏȅ�ƺɀ�ƫƺǣ�Ƴƺȇ��ƫɀƬǝȸƺǣƫɖȇǕƺȇ�Əɖǔ�ǣȅȅƏɎƺȸǣƺǼǼƺ�
àƺȸȅȜǕƺȇɀǕƺǕƺȇɀɎƟȇƳƺ�ƏɖǔǕȸɖȇƳ�Ƴƺȸ��ƫɀƬǝȸƺǣƫɖȇǕ�ƺǣȇƺɀ�ǣȅ�JƺɀƬǝƟǔɎɀǴƏǝȸזא��
ƺǣȇǕƺǕƏȇǕƺȇƺȇ�XȇɮƺɀɎȅƺȇɎ�ǣȇ�RȜǝƺ�ɮȒȇ�Á0È«ח��ɿɖ�ƺǣȇƺȅ��ȇɀɎǣƺǕِ�(ǣƺ�ɀȒȇɀɎǣǕƺȇ�
ƫƺɎȸǣƺƫǼǣƬǝƺȇ��ɖǔɯƺȇƳɖȇǕƺȇ�ǼƏǕƺȇ�ǣȅ�àȒȸǴƏǝȸƺɀɮƺȸǕǼƺǣƬǝ�ȅǣɎ�Á0È«אובِא��ɖȅ�Á0È«זבגِ��
ɜƫƺȸ�Ƴƺȅ�áƺȸɎ�Ƴƺɀ�àȒȸǴƏǝȸƺɀ�٢Á0È«٣ِגבח��(Əƫƺǣ�ǸƏȅ�ƺɀ�ɀȒɯȒǝǼ�ƫƺǣ�Ƴƺȸ�
xƏȇƏǕƺȅƺȇɎɮƺȸǕɜɎɖȇǕ�ƏǼɀ�ƏɖƬǝ�ƫƺǣ�Ƴƺȇ��ɖǔɯƺȇƳɖȇǕƺȇ�ǣȅ�ñɖɀƏȅȅƺȇǝƏȇǕ�ȅǣɎ�Ƴƺȸ�
(ɖȸƬǝǔɜǝȸɖȇǕ�ɮȒȇ�kƏȵǣɎƏǼƺȸǝȜǝɖȇǕƺȇ�ɖȇƳ�Ƴƺȸ�RƏɖȵɎɮƺȸɀƏȅȅǼɖȇǕ�ɀȒɯǣƺ�ƫƺǣ�Ƴƺȇ�kȒɀɎƺȇ�
Ƴƺȸ�hƏǝȸƺɀƏƫɀƬǝǼɖɀɀȵȸɜǔɖȇǕ�ɿɖ�ɀȵɜȸƫƏȸƺȇ��ȇɀɎǣƺǕƺȇِ�JƺǕƺȇǼƟɖǔǣǕ�ƺȇɎɯǣƬǸƺǼɎƺȇ�ɀǣƬǝ�Ƴǣƺ�
àƺȸǼɖɀɎƺ�Əɖɀ�Ƴƺȇ�àƺȸǸƟɖǔƺȇ�ɮȒȇ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇً�Ƴǣƺ�ǕƺǕƺȇɜƫƺȸ�Ƴƺȅ�JƺɀƬǝƟǔɎɀǴƏǝȸ�
���ǕƺǔƏǼǼƺȇ�ɀǣȇƳِאב�»�Əɖǔ�Á0Èבו�»�ɮȒȇ�Á0Èאא
(Əɀ�ƳƺɖɎǼǣƬǝ�ɮȒȇ�Á0È«זה��Əɖǔ�Á0È«ואِא��ɮƺȸƫƺɀɀƺȸɎƺ�àȒȸɀɎƺɖƺȸƺȸǕƺƫȇǣɀ�ǔɜǝȸɎƺ�ɿɖ�ƺǣȇƺȸ�
ɖȅ�Á0È«החב��ƺȸǝȜǝɎƺȇ�0ȸɎȸƏǕɀɀɎƺɖƺȸȵȒɀǣɎǣȒȇِ� ƺɀɎƺǝƺȇƳƺ�àƺȸǼɖɀɎɮȒȸɎȸƟǕƺ�ɯǣȸǸɎƺȇ�ƳƏƫƺǣ�
ƺǣȇƺȸ�ǝȜǝƺȸƺȇ�³ɎƺɖƺȸȷɖȒɎƺ�ƺȇɎǕƺǕƺȇِ�
�
(ǣƺ�ɿɯǣɀƬǝƺȇ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ�ɖȇƳ�ǣǝȸƺȸ�ȵƺȸɀȜȇǼǣƬǝ�ǝƏǔɎƺȇƳƺȇ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƺȸɿǣƺǼɎƺ�
àƺȸɀɎƟȇƳǣǕɖȇǕً�ȅǣɎ�Ƴƺȸ�Ƴǣƺ� ƺȸƺƬǝȇɖȇǕɀȅƺɎǝȒƳƺ�ȵȸƟɿǣɀǣƺȸɎ�ɯɖȸƳƺً�ǔɜǝȸɎƺ�ɿɖ�ǕƺȸǣȇǕƺȸƺȇ�
kȒɀɎƺȇ�ɖȇƳ�ɀȒȅǣɎ�ɿɖ�ƺǣȇƺȸ�àƺȸƫƺɀɀƺȸɖȇǕ�Ƴƺȸ�0ȸɎȸƏǕɀǼƏǕƺ�ǣȅ�JƺɀƬǝƟǔɎɀǴƏǝȸِאא���
�
 ƺǣ�Ƴƺȸ� ƺɯƺȸɎɖȇǕ�Ƴƺȸ�ƺǣǕƺȇɎǼǣƬǝƺȇ�0ȸɎȸƏǕɀǼƏǕƺ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣɀɎ�ɿɖ�ƫƺȸɜƬǸɀǣƬǝɎǣǕƺȇً�
ƳƏɀɀ�Ƴƺȸ�hƏǝȸƺɀƏƫɀƬǝǼɖɀɀ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ȇƏƬǝ�Ƴƺȇ�àȒȸɀƬǝȸǣǔɎƺȇ�Ƴƺɀ�RJ �ƏɖǔǕƺɀɎƺǼǼɎ�ɯǣȸƳ�
ɖȇƳ�ƳƏǝƺȸ�Ƴǣƺ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�Ƴƺȸ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǕƺɎƟɎǣǕɎƺȇ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇƺȇ�ȇǣƬǝɎ�
ɮȒǼǼɀɎƟȇƳǣǕ�ƏƫƫǣǼƳƺɎِ�Rǣƺȸǔɜȸ�ɀǣȇƳ�ȅƺǝȸƺȸƺ��ɀȵƺǸɎƺ�ȅƏɌǕƺƫǼǣƬǝي�
�

x� (ǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƺȸɯǣȸƫɎ�¨ȒɀǣɎǣȒȇƺȇ�ǣȇ�ɮǣȸɎɖƺǼǼƺȇ�áƟǝȸɖȇǕƺȇ�ɀȒɯǣƺ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�
Əȇ�³ɎƏȸɎɖȵɀ�ǕȸɖȇƳɀƟɎɿǼǣƬǝ�ȅǣɎ�ƺǣȇƺȸ�ȅǣɎɎƺǼٮ�ƫǣɀ�ǼƏȇǕǔȸǣɀɎǣǕƺȇ�¨ƺȸɀȵƺǸɎǣɮƺِ�(Əǝƺȸ�
ɯƺȸƳƺȇ�Ƴǣƺɀƺ�ǣȅ��ȇǼƏǕƺɮƺȸȅȜǕƺȇ�ɖȇɎƺȸ�Ƴƺȇ�ǣȅȅƏɎƺȸǣƺǼǼƺȇ�
àƺȸȅȜǕƺȇɀǕƺǕƺȇɀɎƟȇƳƺȇ�ƫɿɯِ�Ƴƺȇ�IǣȇƏȇɿƏȇǼƏǕƺȇ�ǕƺǔɜǝȸɎِ�(Əƫƺǣ�ƺȸǔȒǼǕɎ�Ƴǣƺ�
 ƺɯƺȸɎɖȇǕ�ȅǣɎ�Ƴƺȇ�ǴƺɯƺǣǼǣǕƺȇ��ȇɀƬǝƏǔǔɖȇǕɀǸȒɀɎƺȇً�ɀȒǼƏȇǕƺ�ɮȒȇ�Ǹƺǣȇƺȸ�
ƳƏɖƺȸǝƏǔɎƺȇ�áƺȸɎȅǣȇƳƺȸɖȇǕ�ƏɖɀɿɖǕƺǝƺȇ�ǣɀɎِ�(ǣƺɀ�ǕǣǼɎ�ƏɖƬǝ�ǔɜȸ�
àƺȸȅȜǕƺȇɀǕƺǕƺȇɀɎƟȇƳƺ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�Ƴƺȸ�ƺɎɯƏǣǕ�ƺȸȅǣɎɎƺǼɎƺ�xƏȸǸɎȵȸƺǣɀ�ɖȇɎƺȸ�Ƴƺȇ�
ǴƺɯƺǣǼǣǕƺȇ��ȇɀƬǝƏǔǔɖȇǕɀȵȸƺǣɀ�ǕƺɀɖȇǸƺȇ�ǣɀɎِ�(ǣƺɀ�ǔɜǝȸɎ�ƳƏɿɖً�ƳƏɀɀ�٢kɖȸɀ٣Jƺɯǣȇȇƺ�
ɖȇƳ�٢kɖȸɀ٣àƺȸǼɖɀɎƺ�ƺȸɀɎ�ǣȅ�ñƺǣɎȵɖȇǸɎ�Ƴƺȸ�àƺȸƟɖɌƺȸɖȇǕ�ƺǣȇƺȸ�¨ȒɀǣɎǣȒȇ�
ƺȸǕƺƫȇǣɀɯǣȸǸɀƏȅ�ɯƺȸƳƺȇِ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇƺȇ�ǣȇ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮ¨ȸȒǴƺǸɎƺ�ƺȸǔȒǼǕƺȇ�
ȸƺǕƺǼȅƟɌǣǕ�ǣȅ�áƺǕƺ�ɀȒǕƺȇƏȇȇɎƺȸ�³�IÁɀ�٢³ǣȅȵǼƺ��ǕȸƺƺȅƺȇɎɀ�ǔȒȸ�IɖɎɖȸƺ�ÁȒǸƺȇɀ٣ِ�
kƺȇȇɿƺǣƬǝȇƺȇƳ�ǔɜȸ�Ƴǣƺɀƺ�ǣɀɎ�Ƴƺȸ�ÈȅɀɎƏȇƳً�ƳƏɀɀ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣȅ�JƺǕƺȇɿɖǕ�ǔɜȸ�
Ƴǣƺ�ɮȒȇ�ǣǝȸ�ǕƺɎƟɎǣǕɎƺ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇ�ƺǣȇƺȇ��ȇɀȵȸɖƬǝ�Əɖǔ�ÎƫƺȸɎȸƏǕɖȇǕ�ƺȸɀɎ�ǣȇ�Ƴƺȸ�
ñɖǸɖȇǔɎ�ƺȇɎɀɎƺǝƺȇƳƺȸ�ÁȒǸƺȇ�ƺȸǝƟǼɎِ�0ȇɎɀȵȸƺƬǝƺȇƳ�ɀɎƺǼǼƺȇ�ƳƺȸƏȸɎǣǕƺ�XȇɮƺɀɎȅƺȇɎɀ�
ƫǣǼƏȇɿɎƺƬǝȇǣɀƬǝ�IȒȸƳƺȸɖȇǕƺȇ�ƳƏȸً�Ƴǣƺ�ǣȅ�ÈȅǼƏɖǔɮƺȸȅȜǕƺȇ�ɖȇɎƺȸ�Ƴƺȇ�ɀȒȇɀɎǣǕƺȇ�
àƺȸȅȜǕƺȇɀǕƺǕƺȇɀɎƟȇƳƺȇ�Əɖɀɿɖɯƺǣɀƺȇ�ɀǣȇƳِ�xǣɎ�ƺȸǔȒǼǕɎƺȸ�JƺȇƺȸǣƺȸɖȇǕ�ɖȇƳ�
ÎƫƺȸɎȸƏǕɖȇǕ�Ƴƺȸ�ÁȒǸƺȇ�ɯƺȸƳƺȇ�Ƴǣƺɀƺً�ɀȒɯƺǣɎ�ɿɯǣɀƬǝƺȇɿƺǣɎǼǣƬǝ�Ǹƺǣȇƺ��ƫɀƬǝȸƺǣƫɖȇǕ�



ƺȸǔȒǼǕɎƺٮ��ɿɖ�ǣǝȸƺȇ��ȇɀƬǝƏǔǔɖȇǕɀǸȒɀɎƺȇ�ǣȇ�ƳƏɀ�ǣȅȅƏɎƺȸǣƺǼǼƺ��ȇǼƏǕƺɮƺȸȅȜǕƺȇ�
ɖȅǕƺƫɖƬǝɎِ��

x� ³Ȓǔƺȸȇ�Ƴƺȸ�٢xƏȸǸɎ٣áƺȸɎ�ƺǣȇƺȸ�¨ȒɀǣɎǣȒȇ�ǴƺƳȒƬǝ�ɖȇɎƺȸ�Ƴƺȸƺȇ��ȇɀƬǝƏǔǔɖȇǕɀȵȸƺǣɀ�ǔƟǼǼɎ�
ɖȇƳ�ƳƏƫƺǣ�ɿƺǣɎǕǼƺǣƬǝ�ɮȒȇ�ƺǣȇƺȸ�ȇǣƬǝɎ�ȇɖȸ�ɮȒȸɜƫƺȸǕƺǝƺȇƳƺȇ�áƺȸɎȅǣȇƳƺȸɖȇǕ�
ƏɖɀɿɖǕƺǝƺȇ�ǣɀɎً�ȇǣȅȅɎ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ��ƫɀƬǝȸƺǣƫɖȇǕƺȇ�Əɖǔ�Ƴƺȇ�ƏǸɎɖƺǼǼƺȇ�
xƏȸǸɎɯƺȸɎ�ƫɿɯِ�Ƴƺȇ�ȇǣƺƳȸǣǕƺȸƺȇ�ƫƺǣɿɖǼƺǕƺȇƳƺȇ�áƺȸɎ�ɮȒȸِ�(ǣƺɀƺ�ɯƺȸƳƺȇ�ȅǣɎ�
àȒȸȇƏǝȅƺ�ƺȸǕƺƫȇǣɀɯǣȸǸɀƏȅِ�³Ȓǔƺȸȇ�ƺɀ�ɀȵƟɎƺȸ�ɿɖ�ƺǣȇƺȅ��ȇɀɎǣƺǕ�Ƴƺɀ�٢xƏȸǸɎ٣áƺȸɎɀ�
ǸȒȅȅɎً�ɯƺȸƳƺȇ�ƺȸǕƺƫȇǣɀɯǣȸǸɀƏȅƺ�ñɖɀƬǝȸƺǣƫɖȇǕƺȇ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�ƺȇɎɀȵȸƺƬǝƺȇƳƺȇ�
àƺȸȅȜǕƺȇɀǕƺǕƺȇɀɎƟȇƳƺ�ɮȒȸǕƺȇȒȅȅƺȇً�ǴƺƳȒƬǝ�ȅƏɴǣȅƏǼ�ƫǣɀ�ɿɖȸ�RȜǝƺ�Ƴƺȸ�
ɖȸɀȵȸɜȇǕǼǣƬǝƺȇ��ȇɀƬǝƏǔǔɖȇǕɀǸȒɀɎƺȇِ��

x� (Ə�Ƴǣƺ�kɖȸɀƺ�ɮǣȸɎɖƺǼǼƺȸ�áƟǝȸɖȇǕƺȇ�ɀɎƏȸǸƺȇ�³ƬǝɯƏȇǸɖȇǕƺȇ�ɖȇɎƺȸǼǣƺǕƺȇً�ǕƺǝɎ�Ƴǣƺ�
JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣȇ�Ƴƺȸ�«ƺǕƺǼ�ƳƏɮȒȇ�Əɖɀً�ƳƏɀɀ�ƺǣȇ��ƫɀǣȇǸƺȇ�Ƴƺɀ�xƏȸǸɎɯƺȸɎƺɀ�ɖȇɎƺȸ�Ƴǣƺ�
�ȇɀƬǝƏǔǔɖȇǕɀǸȒɀɎƺȇ�ƺǣȇƺ�ȇɖȸ�ɮȒȸɜƫƺȸǕƺǝƺȇƳƺ�áƺȸɎȅǣȇƳƺȸɖȇǕ�ƳƏȸɀɎƺǼǼɎِ�
0ȇɎɀȵȸƺƬǝƺȇƳ�ɯƺȸƳƺȇ�ǣȇ�Ƴǣƺɀƺȅ�IƏǼǼ�Ǹƺǣȇƺ��ƫɀƬǝȸƺǣƫɖȇǕƺȇ�ɮȒȸǕƺȇȒȅȅƺȇِ�0ǣȇƺ�
0ȸǝȒǼɖȇǕ�Ƴƺȸ�xƏȸǸɎȵȸƺǣɀƺ�ǼȜɀɎ�ǣȅ�ÈȅǸƺǝȸɀƬǝǼɖɀɀ�Ǹƺǣȇƺ�ñɖɀƬǝȸƺǣƫɖȇǕƺȇ�Əɖɀ�ɖȇƳ�
ƫǼƺǣƫɎ�ƳƏȅǣɎ�ƏɖƬǝ�Ȓǝȇƺ��ɖɀɯǣȸǸɖȇǕƺȇ�Əɖǔ�ƳƏɀ�ǴƺɯƺǣǼǣǕƺ�¨ƺȸǣȒƳƺȇƺȸǕƺƫȇǣɀِ�(ƏȅǣɎ�
ƫǼƺǣƫƺȇ�áƺȸɎɀɎƺǣǕƺȸɖȇǕƺȇٮ��ɖȇƏƫǝƟȇǕǣǕ�ɮȒȇ�ǣǝȸƺȸ�RȜǝƺٮ��ƫǣɀ�ɿɖ�ǣǝȸƺȸ�«ƺƏǼǣɀǣƺȸɖȇǕ�
Ȓǝȇƺ��ɖɀɯǣȸǸɖȇǕ�Əɖǔ�ƳƏɀ�0ȸǕƺƫȇǣɀِ�zƺƫƺȇ�Ƴǣƺɀƺȇ�ƏǼǼǕƺȅƺǣȇƺȇ�ǝƏȇƳƺǼɀȸƺƬǝɎǼǣƬǝƺȇ�
 ǣǼƏȇɿǣƺȸɖȇǕɀٮ�ɖȇƳ� ƺɯƺȸɎɖȇǕɀǕȸɖȇƳɀƟɎɿƺȇ�ǣɀɎ�ƫƺǣȅ�RƏȇƳƺǼ�ȅǣɎ�
kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ƺǣȇƺ�ɀȵƺɿǣǔǣɀƬǝƺ� ƺɀȒȇƳƺȸǝƺǣɎ�ɿɖ�ƫƺȸɜƬǸɀǣƬǝɎǣǕƺȇِ�(Ə�
kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ɿɖȅ�ÁƺǣǼ�ȇǣƬǝɎ�ǣȅ�ƳǣȸƺǸɎƺȇ��ɖɀɎƏɖɀƬǝ�ǕƺǕƺȇ�IǣƏɎ�áƟǝȸɖȇǕƺȇ�
ǕƺǝƏȇƳƺǼɎ�ɯƺȸƳƺȇ�ǸȜȇȇƺȇً�ɯƺȸƳƺȇ�ȅǣɎɖȇɎƺȸ�0ȸɯƺȸƫɀٮ�ȒƳƺȸ�
àƺȸƟɖɌƺȸɖȇǕɀǕƺɀƬǝƟǔɎƺ�ɮȒȇ�ɮǣȸɎɖƺǼǼƺȇ�áƟǝȸɖȇǕƺȇ�ǣȅ�«Əǝȅƺȇ�ƺǣȇƺȸ�
kȒȇɮƺȸɎǣƺȸɖȇǕ�ƺȸǔȒȸƳƺȸǼǣƬǝِ�0ɀ�ɯƺȸƳƺȇ�ƏǼɀȒ�ƫƺǣɀȵǣƺǼɀɯƺǣɀƺ�ɿɖȇƟƬǝɀɎ� ǣɎƬȒǣȇ�
ƺȸɯȒȸƫƺȇً�Ƴǣƺ�ƳƏȇȇ�ƏǼɀ�JƺǕƺȇǼƺǣɀɎɖȇǕ�ǔɜȸ�Ƴƺȇ�0ȸɯƺȸƫ�ƏȇƳƺȸƺȸ�ƳǣǕǣɎƏǼƺȸ��ɀɀƺɎɀ�
ɮƺȸɯƺȇƳƺɎ�ɯƺȸƳƺȇِ� ƺǣ�ɀȒǼƬǝƺȇ�kȒȇɮƺȸɎǣƺȸɖȇǕƺȇ�ǸȜȇȇƺȇ�kɖȸɀǕƺɯǣȇȇƺ�ȒƳƺȸٮ�
ɮƺȸǼɖɀɎƺ�ƏȇǔƏǼǼƺȇً�ƳƏ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ɿɖȸ�0ȸȅǣɎɎǼɖȇǕ�Ƴƺȸ�ǴƺɯƺǣǼǣǕƺȇ�
�ȇɀƬǝƏǔǔɖȇǕɀǸȒɀɎƺȇ�ƳƏɀ�IǣIȒٮ¨ȸǣȇɿǣȵ�٢IǣȸɀɎٮǣȇٮIǣȸɀɎٮ�ɖɎ٣�ƏȇɯƺȇƳƺɎً�ƏǼɀȒ�ɿɖȸ�
JƺɯǣȇȇƺȸȅǣɎɎǼɖȇǕ�Ƴǣƺ��ȇɀƬǝƏǔǔɖȇǕɀǸȒɀɎƺȇ�Ƴƺɀ�ǝǣɀɎȒȸǣɀƬǝ�ƺȸɀɎƺȇ�ƺȸɯȒȸƫƺȇƺȇ�
 ǣɎƬȒǣȇ٢ƏȇɎƺǣǼ٣ɀ�ǝƺȸƏȇɿǣƺǝɎِ�Xȇ�Ƴƺȸ�IȒǼǕƺ�ǸƏȇȇ�Ƴǣƺɀ�ɿɖ�ƺǣȇƺȸ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�
ȵȒȸɎǔȒǼǣȒɎƺƬǝȇǣɀƬǝ�ǣȇɎƺȇƳǣƺȸɎƺȇ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀƺȇɎɀƬǝƺǣƳɖȇǕ�ƏƫɯƺǣƬǝƺȇƳƺȇ�
�ɖɀɯǣȸǸɖȇǕ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�JƺɯǣȇȇƺȸȅǣɎɎǼɖȇǕ�ǔɜǝȸƺȇِ��
�

�
�

ƫ٣� IǣȇƏȇɿǼƏǕƺ�
�
(ǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǔǣȇƏȇɿǣƺȸɎ�ɀǣƬǝ�ƏɖɀɀƬǝǼǣƺɌǼǣƬǝ�ȅǣɎ�0ǣǕƺȇǸƏȵǣɎƏǼِ�Xȅ�xƏǣאא��ǸȒȇȇɎƺ�ƺǣȇƺ�
 ƺɿɖǕɀȸƺƬǝɎɀǸƏȵǣɎƏǼƺȸǝȜǝɖȇǕ�ǕƺǕƺȇ� ƏȸƺǣȇǼƏǕƺ�ƳɖȸƬǝǕƺǔɜǝȸɎ�ɯƺȸƳƺȇ�ǣȇ�Ƴƺȸƺȇ�«Əǝȅƺȇ�
�החחِזהה�»�ȇƺɖƺ��ǸɎǣƺȇ�ƏɖɀǕƺǕƺƫƺȇ�ɯɖȸƳƺȇ�ɖȇƳ�ƳƏɀ�ǕƺɿƺǣƬǝȇƺɎƺ�kƏȵǣɎƏǼ�ɖȅ�0Èהחחِזהה
0ɖȸȒ�Əɖǔ�0È«החגِוזِא��ƺȸǝȜǝɎ�ɯɖȸƳƺِ� ƺǣ�ƺǣȇƺȅ� ƺɿɖǕɀȵȸƺǣɀ�ɮȒȇ�0ה�ɖȸȒً�Ƴƺȸ�ƳƏȅǣɎ�
ƺȸɀɎȅƏǼǣǕ�ɜƫƺȸ�Ƴƺȅ�zȒȅǣȇƏǼȵȸƺǣɀ�ɮȒȇ�0�ɖȸȒ�ǼƏǕً�ƺȸɿǣƺǼɎƺ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƺǣȇƺȇ�
 ȸɖɎɎȒƺȅǣɀɀǣȒȇɀƺȸǼȜɀ�ɮȒȇ�0È«ِהוחِבِג��Xȅ�ɯƺǣɎƺȸƺȇ�àƺȸǼƏɖǔ�Ƴƺɀ�hƏǝȸƺɀ�ǝƏɎ�Ƴǣƺ�ƬȒǣȇXæ�ȅǣɎ�
Ƴƺȇ�ɿɖǕƺǔǼȒɀɀƺȇƺȇ�xǣɎɎƺǼȇ�ǣǝȸ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕɀȵȒȸɎǔȒǼǣȒ�ǸȒȇɀƺȷɖƺȇɎ�ƺȸɯƺǣɎƺȸɎِ�JǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕ�
ɯɖȸƳƺȇ�ɀȒɯȒǝǼ�ƫƺɀɎƺǝƺȇƳƺ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕɀȵȒɀǣɎǣȒȇƺȇ�Əɖɀٮ�ƏǼɀ�ƏɖƬǝ�ȇƺɖƺ�ƏɖǔǕƺƫƏɖɎِ��
ñɖȅ� ǣǼƏȇɿɀɎǣƬǝɎƏǕ�ƫƺǼǣƺǔƺȇ�ɀǣƬǝ�Ƴǣƺ�ƫƺǣ�kȸƺƳǣɎǣȇɀɎǣɎɖɎƺȇ�ɖȇƳ�Əɖǔ�kȸɵȵɎȒƫȜȸɀƺȇ�
ɮȒȸǕƺǝƏǼɎƺȇƺȇ�0ɖȸȒƫƺɀɎƟȇƳƺ�Əɖǔ�Á0È«ِהבז���Xȅ�àȒȸǴƏǝȸƺɀɮƺȸǕǼƺǣƬǝ�ɮƺȸƫƺɀɀƺȸɎƺ�ɀǣƬǝ�Ƴǣƺ�
IǣȇƏȇɿǼƏǕƺ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ�ɖȇƳ�ɀɎƺǼǼɎ�ɀǣƬǝ�ƏǼɀ�ɀȒǼǣƳƺ�ƳƏȸِ��
�

�
Ƭ٣� àƺȸȅȜǕƺȇɀǼƏǕƺ�

�
(ǣƺ� ǣǼƏȇɿɀɖȅȅƺ�ǣɀɎ�ǣȅ�àȒȸǴƏǝȸƺɀɮƺȸǕǼƺǣƬǝ�ɖȅۏוחג��Əɖǔ�Á0È«הוِו��ɀɎƏȸǸ�ƏȇǕƺɀɎǣƺǕƺȇِ�
RƏɖȵɎɖȸɀƟƬǝǼǣƬǝ�ǝǣƺȸǔɜȸ�ɯƏȸ�Ƴǣƺ�ǣȅ�xƏǣ�ƳɖȸƬǝǕƺǔɜǝȸɎƺ�kƏȵǣɎƏǼƺȸǝȜǝɖȇǕ�ǣȇ�Ƴƺȸƺȇ�IȒǼǕƺ�
ƳƏɀ�ǕƺɿƺǣƬǝȇƺɎƺ�kƏȵǣɎƏǼ�ɮȒȇ�Á0È«אאِא��Əɖǔ�Á0È«וזِא��ƺȸǝȜǝɎ�ɖȇƳ�ƺȸɀɎȅƏǼǣǕ�ƺǣȇƺ�
kƏȵǣɎƏǼȸɜƬǸǼƏǕƺ�ǣȇ�RȜǝƺ�ɮȒȇ�Á0È«דגבِב��ǕƺƫǣǼƳƺɎ�ɯƺȸƳƺȇ�ǸȒȇȇɎƺِ�ñɖȅ�áƏƬǝɀɎɖȅ�ɎȸɖǕ�
ƏɖƬǝ�Ƴƺȸ�hƏǝȸƺɀɜƫƺȸɀƬǝɖɀɀ�ɮȒȇ�Á0È«אזِ��ȅƏɌǕƺƫǼǣƬǝ�ƫƺǣِ�(ƺȸ�ƫƺɀɎƺǝƺȇƳƺ�
àƺȸǼɖɀɎɮȒȸɎȸƏǕ�Ƴƺȸ�àȒȸǴƏǝȸƺ�ǣȇ�RȜǝƺ�ɮȒȇ�Á0È«אِ��ǸȒȇȇɎƺ�ƳƏȅǣɎ�ȅƺǝȸ�ƏǼɀ�ƏɖɀǕƺǕǼǣƬǝƺȇ�



ɯƺȸƳƺȇِ�JǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕ�ǸƏȅ�ƺɀ�ɀȒɯȒǝǼ�ƫƺǣ�Ƴƺȇ�«ɜƬǸɀɎƺǼǼɖȇǕƺȇ�ƏǼɀ�ƏɖƬǝ�Ƴƺȇ�
àƺȸƫǣȇƳǼǣƬǝǸƺǣɎƺȇ�ɿɖ�ƺǣȇƺȅ��ȇɀɎǣƺǕ�ɖȅ�Á0È«חג��Əɖǔ�Á0È«הד��ɀȒɯǣƺ�ɖȅ�Á0È«דב��Əɖǔ�
Á0È«�٢גא�àȒȸǴƏǝȸ�Á0È«ד��ƫɿɯِ�Á0È«٣ِד���
�
(ǣƺ�ȇƏƬǝ�(ɖȸƬǝǔɜǝȸɖȇǕ�Ƴƺȸ�kƏȵǣɎƏǼƺȸǝȜǝɖȇǕ�ȇƏƬǝǝƏǼɎǣǕ�ƺȸǝȜǝɎƺ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀɎƟɎǣǕǸƺǣɎ�
ǔɜǝȸɎƺ�ƫƺǣ�ƏǼǼƺȇ�Ƴȸƺǣ��ȇǼƏǕƺǔȒȸȅƺȇ�ɿɖ�ƳƺɖɎǼǣƬǝƺȇ��ȇɀɎǣƺǕƺȇِ�xǣɎ�ƺǣȇƺȅ�¨Ǽɖɀ�ɮȒȇ�Á0È«�
�٣�ǔǣƺǼ�Ƴƺȸ�ñɖɯƏƬǝɀ�ƫƺǣ�Ƴƺȇ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�Əȅבבד�»�٢àȒȸǴƏǝȸ�Á0Èבِד�»�Əɖǔ�Á0Èוחדِג
ǝȜƬǝɀɎƺȇ�Əɖɀِ�Xȇ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƫƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�ɯƏȸƺȇ�ɿɖȅ� ǣǼƏȇɿɀɎǣƬǝɎƏǕ�Á0È«אאِ��ɖȇƳ�
ƳƏȅǣɎ�Á0È«וז��ȅƺǝȸ�ǣȇɮƺɀɎǣƺȸɎ�ƏǼɀ�ɿɖȅ�àȒȸǴƏǝȸƺɀɿƺǣɎȵɖȇǸɎِ�zƺƫƺȇ�Ƴƺȸ�ÁƺǣǼȇƏǝȅƺ�Əȇ�
IǣȇƏȇɿǣƺȸɖȇǕɀȸɖȇƳƺȇ�ƫƺǣ�¨ȒȸɎǔȒǼǣȒɖȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇ�ɯɖȸƳƺ�ƏɖƬǝ�Ƴǣƺ�ñƏǝǼ�Ƴƺȸ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�
ɮȒȇה��Əɖǔ��ƺȸǝȜǝɎِ�JǼƺǣƬǝɿƺǣɎǣǕ�ɀɎǣƺǕ�Ƴǣƺ�ƳɖȸƬǝɀƬǝȇǣɎɎǼǣƬǝƺ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕɀǝȜǝƺِ�ñɖɀƟɎɿǼǣƬǝ�
ɯɖȸƳƺ�Əȇ�ƺǣȇ�³ɎƏȸɎɖȵ�ƺǣȇ�áƏȇƳƺǼƳƏȸǼƺǝƺȇ�ǣȅ�àȒǼɖȅƺȇ�ɮȒȇ�Á0È«ד��ƏɖɀǕƺȸƺǣƬǝɎِ�(ǣƺ�
ǣȇɎƺȇɀǣɮƺ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀɎƟɎǣǕǸƺǣɎ�ǣȅ� ƺȸƺǣƬǝ�Ƴƺȸ�ÁȒǸƺȇٮ¨ȸȒǴƺǸɎƺ�ɀȵǣƺǕƺǼɎ�ɀǣƬǝ�ǣȇƳƺɀ�ǣȇ�Ƴƺȸ�
ǕƺǕƺȇɜƫƺȸ�Ƴƺȅ�àȒȸǴƏǝȸ�٢Á0È«٣והא��Əɖǔ�Á0È«אגג��ǕƺɯƏƬǝɀƺȇƺȇ� ǣǼƏȇɿȵȒɀǣɎǣȒȇ³ٸ�ȒȇɀɎǣǕƺ�
àƺȸȅȜǕƺȇɀǕƺǕƺȇɀɎƟȇƳƺٹ�ȇǣƬǝɎ�ɖȅǔƏɀɀƺȇƳ�ɯǣƳƺȸِ�³Ȓ�ǝƟǼɎ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ɿɖȅ�
JƺɀƬǝƟǔɎɀǴƏǝȸƺɀƺȇƳƺ�ɖȇɮƺȸƟȇƳƺȸɎ�ɮǣƺȸ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�Əȇ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇȵȸȒǴƺǸɎƺȇً�ǴƺƳȒƬǝ�
ɯɖȸƳƺȇ�ǣȅ�àƺȸǼƏɖǔ�Ƴƺɀ�JƺɀƬǝƟǔɎɀǴƏǝȸƺɀ�ɀƺƬǝɀ�ɯƺǣɎƺȸƺ�ÁȒǸƺȇٮXȇɮƺɀɎȅƺȇɎɀ�ȅǣɎ��ɖǔȇƏǝȅƺ�
Ƴƺɀ�RƏȇƳƺǼɀ�Əȇ�ƺǣȇƺȸ�ǼǣȷɖǣƳƺȇ� Ȝȸɀƺ�ǣȇ�ƳƏɀ��ȇǼƏǕƺɮƺȸȅȜǕƺȇ�ɖȅǕƺƫɖƬǝɎِ�XȇɀǕƺɀƏȅɎ�
ǝƏƫƺȇ�ɀǣƬǝ�ƳƏȅǣɎ�Ƴǣƺ�ǣȇ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇً� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇȵȸȒǴƺǸɎƺ�ɖȇƳ�
ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƫƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇٖٮǔǣȇƏȇɿǣƺȸɖȇǕƺȇ�ǣȇɮƺɀɎǣƺȸɎƺȇ�xǣɎɎƺǼ�ǕƺǕƺȇɜƫƺȸ�Ƴƺȅ�àȒȸǴƏǝȸ�
ɮȒȇ�Á0È«זזِ��Əɖǔ�Á0È«גאחِה��ɖȇƳ�ƳƏȅǣɎ�ɖȅ�Á0È«הבזِד��ȒƳƺȸ�ȅƺǝȸ�ƏǼɀۏד��ƺȸǝȜǝɎِ��
�
(ƺȸ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ɀƺǼƫɀɎ�ƺȸȅǣɎɎƺǼɎƺٸ�Xȇȇƺȸƺ�áƺȸɎٹ�Ƴƺɀ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕɀȵȒȸɎǔȒǼǣȒɀ�Ƴƺȸ�
JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǼƏǕ�ɿɖȅאאِאِב��ȅǣɎ�ȸɖȇƳ�0È«אًאא��xǣȒِ�ƳƺɖɎǼǣƬǝ�ɜƫƺȸ�Ƴƺȅ�ƫǣǼƏȇɿǣƺǼǼ�
ƏɖɀǕƺɯǣƺɀƺȇƺȇ�0ǣǕƺȇǸƏȵǣɎƏǼ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ�ǣȇ�RȜǝƺ�ɮȒȇ�Á0È«ِדِו���
�
�
�
��ɖȇƳ�!ǝƏȇƬƺȇƫƺȸǣƬǝɎٮǣɀǣǸȒ»�ِג
�
«ǣɀǣǸƺȇ�
�
JƺɀƬǝƟǔɎɀȸǣɀǣǸȒي��
�
(ƺȸ�ɯǣȸɎɀƬǝƏǔɎǼǣƬǝƺ�0ȸǔȒǼǕ�ƺǣȇƺȸ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇ�ǣȇ�Ƴǣƺ�ƬȒǣȇXæٮ�ǸɎǣƺ�ǸƏȇȇ�ȇǣƬǝɎ�ȅǣɎ�³ǣƬǝƺȸǝƺǣɎ�
ɮȒȸǝƺȸǕƺɀƺǝƺȇ�ɯƺȸƳƺȇً�ɀȒȇƳƺȸȇ�ǝƟȇǕɎ�ƳƏɮȒȇ�Əƫً�Ȓƫ�ƺɀ�ǕƺǼǣȇǕɎً�ƏɎɎȸƏǸɎǣɮƺ�ȇƺɖƺ�
٢«ƺ٣XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀȅȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎƺȇ�ɿɖ�ǣƳƺȇɎǣǔǣɿǣƺȸƺȇ�ɖȇƳ�ɿɖ�ȇɖɎɿƺȇ�ɖȇƳ�Ȓƫ�ɀǣƬǝ�Ƴǣƺ�
ƫƺɀɎƺǝƺȇƳƺȇ�ɖȇƳ�ǸɜȇǔɎǣǕƺȇ�XȇɮƺɀɎȅƺȇɎɀ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƺȸǔȒǼǕȸƺǣƬǝ�ƺȇɎɯǣƬǸƺǼȇِ�0ɀ�ǣɀɎ�
ɖȇɀǣƬǝƺȸً�Ȓƫ�ǕƺɎƟɎǣǕɎƺ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇƺȇ�ɿɖ��ɖɀɀƬǝɜɎɎɖȇǕƺȇً�áƺȸɎɀɎƺǣǕƺȸɖȇǕƺȇ�ȒƳƺȸ�
ɀȒȇɀɎǣǕƺȇ�ƺȸǕƺƫȇǣɀɯǣȸǸɀƏȅƺȇ�ñɖǔǼɜɀɀƺȇ�ǔɜǝȸƺȇِ�³ȒɯƺǣɎ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�Ǹƺǣȇƺ�
�ɖɀɀƬǝɜɎɎɖȇǕƺȇ�ƺȸǝƟǼɎ�ɖȇƳٖȒƳƺȸ�ɀȒȇɀɎǣǕƺ�ƺȸǕƺƫȇǣɀɯǣȸǸɀƏȅƺ�ñɖǔǼɜɀɀƺ�ƺȸɿǣƺǼɎ�ɖȇƳٖȒƳƺȸ�
0ȸɎȸƟǕƺ�Əɖɀ�Ƴƺȅ�àƺȸǸƏɖǔ�ɮȒȇ�àƺȸȅȜǕƺȇɀǕƺǕƺȇɀɎƟȇƳƺȇ�Ƴƺɀ��ȇǼƏǕƺٮ�ɖȇƳٖȒƳƺȸ�
ÈȅǼƏɖǔɮƺȸȅȜǕƺȇɀ�ǕƺȇƺȸǣƺȸɎً�ǣɀɎ�ƺɀ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ�ȇǣƬǝɎ�ȅȜǕǼǣƬǝ�Jƺɯǣȇȇƺ�Əɖɀɿɖɯƺǣɀƺȇِ�(ǣƺɀ�
ǸȜȇȇɎƺ�ɀǣƬǝ�ȇƏƬǝɎƺǣǼǣǕ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�0ȸɎȸƏǕɀًٮ�IǣȇƏȇɿٮ�ɖȇƳ�àƺȸȅȜǕƺȇɀǼƏǕƺ�ƏɖɀɯǣȸǸƺȇ�ɖȇƳ�ǣȇ�Ƴƺȸ�
IȒǼǕƺ�ɿɖ�ǝȒǝƺȇ�kɖȸɀɮƺȸǼɖɀɎƺȇ�Ƴƺȸ��ǸɎǣƺ�ǔɜǝȸƺȇ�ǸƏȇȇِ��
�
XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀȸǣɀǣǸƺȇي��
�
(ǣƺ�ƬȒǣȇXæ�ǣȇɮƺɀɎǣƺȸɎ�ÁƺǣǼƺ�ǣǝȸƺɀ�àƺȸȅȜǕƺȇɀ�ǣȇ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�٢!Ȓǣȇɀ٣�ǕƺȇƏȇȇɎِ� ƺǣȅ�
0ȸɯƺȸƫ�ɮȒȇ�!Ȓǣȇɀ�ǸȜȇȇƺȇ�kȒȇɎȸƏǝƺȇɎƺȇȸǣɀǣǸƺȇ�ɖȇƳ�«ƺƬǝɎɀȸǣɀǣǸƺȇ�ƫƺɀɎƺǝƺȇِ�0ɀ�ǣɀɎ�ƏǼɀȒ�
ȅȜǕǼǣƬǝً�ƳƏɀɀ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǔɜȸ�Ƴƺȇ�0ȸɯƺȸƫ�ɮȒȇ�!Ȓǣȇɀ�ƺǣȇƺ�nƺǣɀɎɖȇǕ�ƺȸƫȸǣȇǕɎً�Əƫƺȸ�Ƴǣƺ�
JƺǕƺȇǼƺǣɀɎɖȇǕ�ȇǣƬǝɎ�ȒƳƺȸ�ȇǣƬǝɎ�ȸƺƬǝɎɀɯǣȸǸɀƏȅ�ƺȸƫȸƏƬǝɎ�ɯǣȸƳِ� ƺǣ�Ƴƺȸ�àƺȸɯƏǝȸɖȇǕ�ɮȒȇ�
!Ȓǣȇɀ�ǣɀɎ�ƺɀ�ȅȜǕǼǣƬǝً�ƳƏɀɀ�!Ȓǣȇɀ�ƏƫǝƏȇƳƺȇǸȒȅȅƺȇ�ȒƳƺȸ�ɮȒȇ�(ȸǣɎɎƺȇ�ǕƺɀɎȒǝǼƺȇ�ɯƺȸƳƺȇِ�
0ǣǕƺȇɎɖȅ�Əȇ�ɖȇƳ�àƺȸǔɜǕɖȇǕɀȅȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎ�ɜƫƺȸ�!Ȓǣȇɀ�ɯƺȸƳƺȇ�ƳɖȸƬǝ�ȸƺǣȇ�ƳǣǕǣɎƏǼƺ�
ñɖȒȸƳȇɖȇǕƺȇ�ƫƺǕȸɜȇƳƺɎً�Ƴǣƺ�Əɖǔ�ƺǣȇƺȸ�ƳƺɿƺȇɎȸƏǼƺȇ�(ƏɎƺȇƫƏȇǸ�٢ ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ٣�ǝǣȇɎƺȸǼƺǕɎ�
ɀǣȇƳ�ɖȇƳ�ɜƫƺȸ�ȜǔǔƺȇɎǼǣƬǝƺ�ɖȇƳ�ȵȸǣɮƏɎƺ�³ƬǝǼɜɀɀƺǼ�ȒƳƺȸ�¨ƏɀɀɯȒȸɎƺ�ɿɖǕƟȇǕǼǣƬǝ�ɀǣȇƳِ�(ǣƺ�
àƺȸɯƏǝȸɖȇǕ�ǸƏȇȇ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ɀƺǼƫɀɎ�ȒƳƺȸ�ɮȒȇ�ǝǣƺȸǔɜȸ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�
ƫƺƏɖǔɎȸƏǕɎƺȇ�(ȸǣɎɎƺȇ�ƳɖȸƬǝǕƺǔɜǝȸɎ�ɯƺȸƳƺȇِ�0ɀ�ǣɀɎ�ȅȜǕǼǣƬǝً�ƳƏɀɀ�Ƴǣƺ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ�ɿƺȸɀɎȜȸɎ�



ȒƳƺȸ�ȇǣƬǝɎ�ȅƺǝȸ�ɿɖǕƟȇǕǼǣƬǝ�ǣɀɎِ�0ɀ�ǣɀɎ�ȅȜǕǼǣƬǝً�ƳƏɀɀ�³ƬǝǼɜɀɀƺǼ�ȒƳƺȸ�¨ƏɀɀɯȒȸɎƺ�
ƏƫǝƏȇƳƺȇǸȒȅȅƺȇً�ɀȒ�ƳƏɀɀ�Ƴƺȸ�ñɖǕȸǣǔǔ�Əɖǔ�!Ȓǣȇɀ�ȇǣƬǝɎ�ȅƺǝȸ�ȅȜǕǼǣƬǝ�ǣɀɎ�ȒƳƺȸ�ƳɖȸƬǝ�
(ȸǣɎɎƺ�ƺȸȸƏɎƺȇ�ȒƳƺȸ�ǕƺɀɎȒǝǼƺȇ�ɯƺȸƳƺȇً�Ƴǣƺ�ɀǣƬǝ�ɀȒ�ñɖǕȸǣǔǔ�ɿɖ�Ƴƺȇ�!Ȓǣȇɀ�ɮƺȸɀƬǝƏǔǔƺȇِ�Xȇ�Ƴƺȸ�
àƺȸǕƏȇǕƺȇǝƺǣɎ�ǝƏɎ�ɀǣƬǝ�Ƴǣƺɀƺɀ�«ǣɀǣǸȒ�ƫƺǣ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƫƺȸƺǣɎɀ�ƺǣȇȅƏǼ�ȸƺƏǼǣɀǣƺȸɎِ�(ƺȸ�
 ƺɀǣɎɿ�ɮȒȇ�ɖȇƳ�Ƴǣƺ�àƺȸǔɜǕɖȇǕ�ɜƫƺȸ�!Ȓǣȇɀ�ǸƏȇȇ�ƳɖȸƬǝ�ǕƺɀƺɎɿǼǣƬǝƺ�àȒȸɀƬǝȸǣǔɎƺȇ�ȒƳƺȸ�
ǝȒǝƺǣɎǼǣƬǝƺ�xƏɌȇƏǝȅƺȇ�ƺǣȇǕƺɀƬǝȸƟȇǸɎ�ȒƳƺȸ�ɮƺȸƫȒɎƺȇ�ɯƺȸƳƺȇً�ɯƏɀ�ƳƏɿɖ�ǔɜǝȸƺȇ�ǸƏȇȇً�
ƳƏɀ�!Ȓǣȇɀ��ƳƺɖɎǼǣƬǝ�Əȇ�áƺȸɎ�ɮƺȸǼǣƺȸƺȇ�ȒƳƺȸ�ɯƺȸɎǼȒɀ�ɯƺȸƳƺȇِ��
�
!Ȓǣȇɀ�ɖȇɎƺȸǼǣƺǕƺȇ�ƺȸǝƺƫǼǣƬǝƺȇ�áƺȸɎٮ�ƫɿɯِ�kɖȸɀɀƬǝɯƏȇǸɖȇǕƺȇِ�³Ȓǔƺȸȇ�!Ȓǣȇɀ�Əɖǔ�ƺǣȇƺȅ�
xƏȸǸɎȵǼƏɎɿ�ǕƺǝƏȇƳƺǼɎ�ɯƺȸƳƺȇً�ɀǣȇƳ�ƺɴɎȸƺȅƺ�kɖȸɀɀƬǝɯƏȇǸɖȇǕƺȇ�ȅȜǕǼǣƬǝ�ɖȇƳ�ǣȇ�Ƴƺȸ�
àƺȸǕƏȇǕƺȇǝƺǣɎ�ƏɖƬǝ�ȸƺǕƺǼȅƟɌǣǕ�ƺǣȇǕƺɎȸƺɎƺȇِ�!Ȓǣȇɀ�ǸȜȇȇƺȇ�ɮȒǼǼɀɎƟȇƳǣǕ�Əȇ�áƺȸɎ�
ɮƺȸǼǣƺȸƺȇً�ȇǣƬǝɎ�ȅƺǝȸ�ɖȇɎƺȸɀɎɜɎɿɎ�ȒƳƺȸ�ȇǣƬǝɎ�ȅƺǝȸ�ȇƏƬǝǕƺǔȸƏǕɎ�ɯƺȸƳƺȇ�ȒƳƺȸ�Ƴǣƺ�
RƏȇƳƺǼƫƏȸǸƺǣɎ�Əɖǔ�xƏȸǸɎȵǼƟɎɿƺȇ�ǸƏȇȇ�ƺǣȇǕƺɀɎƺǼǼɎ�ɯƺȸƳƺȇِ�0ɀ�ǣɀɎ�ȅȜǕǼǣƬǝً�ƳƏɀɀ�Ƴǣƺ�
áƺȸɎǝƏǼɎǣǕǸƺǣɎً�Ƴǣƺ�zɖɎɿƫƏȸǸƺǣɎ�ȒƳƺȸ�Ƴǣƺ�ÎƫƺȸɎȸƏǕƫƏȸǸƺǣɎ�ɮȒȇ�!�Xz³�ǣȇǔȒǼǕƺ�ǕƺƟȇƳƺȸɎƺȸ�
¨ȸƟǔƺȸƺȇɿƺȇ�ǣȇ�Ƴƺȸ� ƺɮȜǼǸƺȸɖȇǕً�ƳɖȸƬǝ�ɎƺƬǝȇǣɀƬǝƺȇ�IȒȸɎɀƬǝȸǣɎɎ�ȒƳƺȸ�ƳɖȸƬǝ�ǕƺɀƺɎɿǼǣƬǝƺ�
àȒȸɀƬǝȸǣǔɎƺȇ�ȒƳƺȸ�ǝȒǝƺǣɎǼǣƬǝƺ�xƏɌȇƏǝȅƺȇ�ƫƺƺǣȇɎȸƟƬǝɎǣǕɎ�ȒƳƺȸ�ɮȒǼǼɀɎƟȇƳǣǕ�ƏɖǔǕƺǝȒƫƺȇ�
ɯǣȸƳِ�(Əǝƺȸ�ƫƺɀɎƺǝɎ�ƳƏɀ�«ǣɀǣǸȒً�ƳƏɀɀ�ƳƏɀ�ǣȇ�!Ȓǣȇɀ�ǣȇɮƺɀɎǣƺȸɎƺ�kƏȵǣɎƏǼ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�
ɮȒǼǼɀɎƟȇƳǣǕ�ɮƺȸǼȒȸƺȇ�ǕƺǝɎِ��
�
(ǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ɀɎƺǼǼɎ�ǴɖȇǕƺȇ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇ�ɖȇƳ�¨ȸȒǴƺǸɎƺȇ�kƏȵǣɎƏǼ�ƏǼɀ�0ǣǕƺȇǸƏȵǣɎƏǼ�ȒƳƺȸ�
ǣȇ�ƏȇƳƺȸƺȸ�IȒȸȅ�ɿɖȸ�àƺȸǔɜǕɖȇǕً�ɖȅ�Əȇ�Ƴƺȸƺȇ�JƺɀƬǝƟǔɎɀƺȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�ɿɖ�ȵƏȸɎǣɿǣȵǣƺȸƺȇِ�
³ȒǼƬǝƺ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇƺȇ�ɀǣȇƳ�ȸǣɀǸƏȇɎً�ƳƏ�Ƴǣƺ�«ǣɀǣǸƺȇ�ȒǔɎ�ȇɖȸ�ɖȇɿɖȸƺǣƬǝƺȇƳ�ƺȸȅǣɎɎƺǼɎ�ɯƺȸƳƺȇ�
ǸȜȇȇƺȇ�ɖȇƳ�ƺǣȇ�³ƬǝƺǣɎƺȸȇ�Ƴƺɀ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀ�ȒƳƺȸ�¨ȸȒǴƺǸɎƺɀ�ǴƺƳƺȸɿƺǣɎ�ȅȜǕǼǣƬǝ�ǣɀɎِ�
(ƺȸƏȸɎǣǕƺ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�ɀǣȇƳ�ǣȇ�Ƴƺȸ�«ƺǕƺǼ�ȇǣƬǝɎ�ǝƏȇƳƺǼƫƏȸ�ɖȇƳ�ǸȜȇȇƺȇ�ȇǣƬǝɎ�Əɖǔ�ƺǣȇƺȅ�
xƏȸǸɎ�ɮƺȸƟɖɌƺȸɎ�ɯƺȸƳƺȇِ�(Əǝƺȸ�ƫƺɀɎƺǝɎ�ƳƏɀ�«ǣɀǣǸȒً�ƳƏɀɀ�ƳƏɀ�ǣȇɮƺɀɎǣƺȸɎƺ�kƏȵǣɎƏǼ�
ɮȒǼǼɀɎƟȇƳǣǕ�ɮƺȸǼȒȸƺȇ�ǕƺǝɎِ��
�
0ɀ�ƫƺɀɎƺǝɎ�ƳƏɀ�«ǣɀǣǸȒً�ƳƏɀɀ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇً�Ƴƺȇƺȇ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�IǣȇƏȇɿȅǣɎɎƺǼ�ǣȇ�IȒȸȅ�
ƺǣȇƺɀ�(ƏȸǼƺǝƺȇɀ�ȒƳƺȸ�ǣȇ�IȒȸȅ�ƏȇƳƺȸƺȸ�XȇɀɎȸɖȅƺȇɎƺ�ɿɖȸ�àƺȸǔɜǕɖȇǕ�ɀɎƺǼǼɎً�ǣǝȸƺȇ�
àƺȸȵǔǼǣƬǝɎɖȇǕƺȇ�ǕƺǕƺȇɜƫƺȸ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ�ǕƏȇɿ�ȒƳƺȸ�ɎƺǣǼɯƺǣɀƺ�ȇǣƬǝɎ�ȇƏƬǝǸȒȅȅƺȇِ�(ǣƺ�
JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ɎȸƟǕɎ�ƺǣȇ��ɖɀǔƏǼǼȸǣɀǣǸȒ�ǣȇ� ƺɿɖǕ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�0ȅȵǔƟȇǕƺȸ�ɀȒǼƬǝƺȸ�nƺǣɀɎɖȇǕƺȇِ��
�
(ǣƺ�ƏɖǔǕƺǔɜǝȸɎƺȇ�XȇɮƺɀɎǣɎȒȇɀȸǣɀǣǸƺȇ�ǸȜȇȇƺȇ�ǴƺɯƺǣǼɀ�ƺǣȇɿƺǼȇً�Əƫƺȸ�ɮȒȸ�ƏǼǼƺȅ�ǣȅ�IƏǼǼƺ�ƺǣȇƺɀ�
ɿƺǣɎǕǼƺǣƬǝƺȇ�0ǣȇɎȸǣɎɎɀ�ǝȒǝƺ��ƫɀƬǝȸƺǣƫɖȇǕƺȇ�ȒƳƺȸ�áƺȸɎƫƺȸǣƬǝɎǣǕɖȇǕƺȇ�ƺȸǔȒȸƳƺȸǼǣƬǝ�
ȅƏƬǝƺȇً�Ƴǣƺ�ɯƺɀƺȇɎǼǣƬǝ�ȇƏƬǝɎƺǣǼǣǕƺ��ɖɀɯǣȸǸɖȇǕƺȇ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�àƺȸȅȜǕƺȇɀٮ�ɖȇƳ�0ȸɎȸƏǕɀǼƏǕƺ�
Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǝƏƫƺȇ�ǸȜȇȇƺȇِ�(ǣƺɀ�ǸƏȇȇ�ɿɖ�ƺȸǝƺƫǼǣƬǝƺȇ�kɖȸɀɮƺȸǼɖɀɎƺȇ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ��ȇǼƺǕƺȸ�
ɖȇƳ�ǣȇɀƫƺɀȒȇƳƺȸƺ�ǣȅ�IƏǼǼƺ�Ƴƺɀ�ɿƺǣɎǕǼƺǣƬǝƺȇ�0ǣȇɎȸǣɎɎɀ�ȅƺǝȸƺȸƺȸ�«ǣɀǣǸƺȇ�ɿɖȅ�ÁȒɎƏǼɮƺȸǼɖɀɎ�
Ƴƺɀ�ƺǣȇǕƺɀƺɎɿɎƺȇ�kƏȵǣɎƏǼɀ�ǔɜǝȸƺȇِ�
�
kȒȇɿƺȇɎȸƏɎǣȒȇɀȸǣɀǣǸȒي��
�
(ǣƺ�ɮȒȸɀɎƺǝƺȇƳƺȇ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀȸǣɀǣǸƺȇ�ƫƺɀɎƺǝƺȇ�ǣȇɀƫƺɀȒȇƳƺȸƺ�ǔɜȸוًה��xǣȒِ�J«ÁٮÁȒǸƺȇً�Ƴǣƺ�
Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣȅ�hƏǝȸאא��ɿɖ�ƺǣȇƺȅ�¨ȸƺǣɀ�ɮȒȇ�ǣȇɀǕƺɀƏȅɎ�Á0È«וג��ƺȸɯȒȸƫƺȇ�ǝƏɎِ�0ɀ�
ǝƏȇƳƺǼɎ�ɀǣƬǝ�ɖȅ�!Ȓǣȇɀ��Ƴǣƺ�ƫƺǣ�Ƴƺȅ��ȇƫǣƺɎƺȸٸ�Áǝƺ�JȸƏȵǝٹ�ɿɖȸ� ƺɿƏǝǼɖȇǕ�ɮȒȇ�
³ɖƬǝƏȇǔȸƏǕƺȇ�Əɖǔ�Ƴƺȸ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇ�ɮƺȸɯƺȇƳƺɎ�ɯƺȸƳƺȇ�ǸȜȇȇƺȇِ�J«ÁٮÁȒǸƺȇ�ɯƺȸƳƺȇ�ɀƺǣɎ�
(ƺɿƺȅƫƺȸאא��ɖȇɎƺȸ�ƏȇƳƺȸƺȅ�Əȇ�Ƴƺȸ�kȸɵȵɎȒƫȜȸɀƺٸ�ƬȒǣȇƫƏɀƺٹ�ǕƺǝƏȇƳƺǼɎً�Əɖǔ� Əɀǣɀ�Ƴƺȸ�
ƳȒȸɎ�ɮƺȸȜǔǔƺȇɎǼǣƬǝɎƺȇ�kɖȸɀƺ�ɯƏȸ�Ƴǣƺ�¨ȒɀǣɎǣȒȇ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ�ȵƺȸאאِאِב��ȸɖȇƳ�0È«דًח��ɯƺȸɎِ�
(ǣƺɀƺȸ�áƺȸɎ�ǣɀɎ�ȇǣƬǝɎ�JƺǕƺȇɀɎƏȇƳ�Ƴƺȸ�hƏǝȸƺɀƏƫɀƬǝǼɖɀɀȵȸɜǔɖȇǕ�ȒƳƺȸ�ƺǣȇƺȸ�ƺɴɎƺȸȇƺȇ�
ÎƫƺȸȵȸɜǔɖȇǕِ�(ǣƺ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǕƺǝƏǼɎƺȇƺȇ�J«ÁٮÁȒǸƺȇ�ǸȜȇȇƺȇ�ƺȸɀɎ�Əƫ�hƏȇɖƏȸ�
��ǕǼƺǣƬǝƺȇ�ȅȒȇƏɎǼǣƬǝƺȇ�ÁȸƏȇƬǝƺȇ�ɮƺȸƟɖɌƺȸɎ�ɯƺȸƳƺȇِ�(ǣƺ�¨ȒɀǣɎǣȒȇ�ɀɎƺǼǼɎ�Ƴƺȇא��ǣȇאאא
ǕȸȜɌɎƺȇ�ƺǣȇɿƺǼȇƺȇ�àƺȸȅȜǕƺȇɀǕƺɀɎƏȇƳ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ�ƳƏȸِ� ƺǣ�ƺǣȇƺȸ�«ƺƏǼǣɀǣƺȸɖȇǕ�ƺǣȇƺɀ�
XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀȸǣɀǣǸȒɀ�ɯƟȸƺ�Ƴƺȸ�JȸȒɌɎƺǣǼ�Ƴƺɀ�àƺȸȅȜǕƺȇɀ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƫƺɎȸȒǔǔƺȇِ�
�
¨ƺȸɀȒȇƏǼٮ�ɖȇƳ�xƏȇƏǕƺȅƺȇɎȸǣɀǣǸƺȇي�
�
 ƺǣ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƫƺɀɎƺǝɎ�ƳƏɀ�«ǣɀǣǸȒ�ɮȒȇ�xƏȇƏǕƺȅƺȇɎǔƺǝǼƺȸȇِ�(ǣƺ�àƺȸɯƏǝȸɖȇǕ�ɖȇƳ�
Ƴƺȸ�0ȸɯƺȸƫ�ɮȒȇ�!Ȓǣȇɀ�ɀǣȇƳ�ǔƺǝǼƺȸƏȇǔƟǼǼǣǕƺ�¨ȸȒɿƺɀɀƺً�ƫƺǣ�Ƴƺȇƺȇ�ƳɖȸƬǝ�ǔƺǝǼƺȇƳƺ�³ȒȸǕǔƏǼɎ�
ɖȇƳ�ȅƏȇǕƺǼȇƳƺ�kȒȇɎȸȒǼǼƺ�ƺȸǝƺƫǼǣƬǝƺ�ȇƏƬǝɎƺǣǼǣǕƺ�IȒǼǕƺȇ�ǔɜȸ�ƳƏɀ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇ�ƺȇɎɀɎƺǝƺȇ�



ǸȜȇȇƺȇِ�0ɀ�ƫƺɀɎƺǝɎ�ƳƏɀ�«ǣɀǣǸȒً�ƳƏɀɀ�ƺɀ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ�ȇǣƬǝɎ�ǕƺǼǣȇǕɎً�ǝǣȇȸƺǣƬǝƺȇƳ�ȷɖƏǼǣǔǣɿǣƺȸɎƺ�
xǣɎƏȸƫƺǣɎƺȸ�ɿɖȸ�ÈȅɀƺɎɿɖȇǕ�Ƴƺȸ�JƺɀƬǝƟǔɎɀɀɎȸƏɎƺǕǣƺ�ǣȇ�ȇȒɎɯƺȇƳǣǕƺȸ�ñƏǝǼ�ɿɖ�ǝƏǼɎƺȇ�ƫɿɯِ�
ƺǣȇɿɖɀɎƺǼǼƺȇِ�(ǣƺ��ȇƏǼɵɀƺ�ɖȇƳ� ƺɯƺȸɎɖȇǕ�ɮȒȇ�JƺɀƬǝƟǔɎɀȅȒƳƺǼǼƺȇ�ɖȇƳ�
 ǼȒƬǸƬǝƏǣȇȵȸȒǴƺǸɎƺȇ�ɀȒɯǣƺ�ƺɎɯƏǣǕƺ�ÁȸƏȇɀƏǸɎǣȒȇƺȇ�ɿɖȸ�ÈȅɀƺɎɿɖȇǕ�ƺǣȇƺȸ�Əɖǔ�Ƴƺȸƺȇ� Əɀǣɀ�
ǕƺɎȸȒǔǔƺȇƺȸ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀƺȇɎɀƬǝƺǣƳɖȇǕƺȇ�ƺȸǔȒȸƳƺȸȇ�ƫƺɀȒȇƳƺȸƺ�kƺȇȇɎȇǣɀɀƺ�ɖȇƳ�
0ȸǔƏǝȸɖȇǕƺȇً�Ƴǣƺ�ȇǣƬǝɎ�Ȓǝȇƺ�ɯƺǣɎƺȸƺɀ�Əȅ��ȸƫƺǣɎɀȅƏȸǸɎ�ɮƺȸǔɜǕƫƏȸ�ɀǣȇƳِ�(ɖȸƬǝ�Ƴƺȇ�àƺȸǼɖɀɎ�
ɮȒȇ�xǣɎƏȸƫƺǣɎƺȸȇ�ȅǣɎ�ƺȇɎɀȵȸƺƬǝƺȇƳƺȇ�³ƬǝǼɜɀɀƺǼȷɖƏǼǣǔǣǸƏɎǣȒȇƺȇ�ƫƺɀɎƺǝɎ�ƳƏɀ�«ǣɀǣǸȒً�ƳƏɀɀ�
IƏƬǝɯǣɀɀƺȇ�ȇǣƬǝɎ�ȅƺǝȸ�ɿɖȸ�àƺȸǔɜǕɖȇǕ�ɀɎƺǝɎِ�kȜȇȇƺȇ�Ƴǣƺ�³ƬǝǼɜɀɀƺǼȵƺȸɀȒȇƺȇ�ȇǣƬǝɎ�
ƳƏɖƺȸǝƏǔɎ�ƳɖȸƬǝ�ȷɖƏǼǣǔǣɿǣƺȸɎƺ�xǣɎƏȸƫƺǣɎƺȸ�ƺȸɀƺɎɿɎ�ɯƺȸƳƺȇً�ǸƏȇȇ�Ƴǣƺɀ�ƺȸǝƺƫǼǣƬǝƺ�ȇƺǕƏɎǣɮƺ�
�ɖɀɯǣȸǸɖȇǕƺȇ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�ɯǣȸɎɀƬǝƏǔɎǼǣƬǝƺ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǝƏƫƺȇِ�(ǣƺɀ�ǸƏȇȇ�
ƳƏɿɖ�ǔɜǝȸƺȇً�ƳƏɀɀ�Ƴǣƺ�ƺȸǔȒȸƳƺȸǼǣƬǝƺ�ɎƺƬǝȇǣɀƬǝƺ�XȇǔȸƏɀɎȸɖǸɎɖȸ�ȇǣƬǝɎ�ƏɖǔȸƺƬǝɎƺȸǝƏǼɎƺȇ�
ɯƺȸƳƺȇ�ǸƏȇȇ�ȒƳƺȸ�Ƴǣƺ�XƳƺȇɎǣǔǣǸƏɎǣȒȇ�ɖȇƳ� ƺɯƺȸɎɖȇǕ�ɮȒȇ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀȅȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎƺȇ�ȒƳƺȸ�
Ƴƺȸƺȇ� ƺɎȸƺɖɖȇǕ�ȇǣƬǝɎ�ɀǣƬǝƺȸǕƺɀɎƺǼǼɎ�ǣɀɎِ�(ǣƺɀ�ǸƏȇȇ�ɯǣƺƳƺȸɖȅ�ɿɖ�ȸƺƳɖɿǣƺȸɎƺȇ�0ȸɎȸƟǕƺȇ�
ȒƳƺȸ�ɀȒǕƏȸ�ɿɖȅ��ɖɀǔƏǼǼ�ɮȒȇ�0ȸɎȸƟǕƺȇ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ɖȇƳ�ǣȇ�Ƴƺȸ�IȒǼǕƺ�ɿɖ�ǝȒǝƺȇ�
kɖȸɀɮƺȸǼɖɀɎƺȇ�ƫǣɀ�ǝǣȇ�ɿɖȅ�ÁȒɎƏǼɮƺȸǼɖɀɎ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ��ǸɎǣȒȇƟȸƺ�ǔɜǝȸƺȇِ�
�
IƺǝǼƺȇ�ȒȵƺȸƏɎǣɮƺȸ�0ȸǼȜɀƺي��
�
(ǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǸȜȇȇɎƺ�ȇǣƬǝɎ�ǣȇ�Ƴƺȸ�nƏǕƺ�ɀƺǣȇً�ƳɖȸƬǝ�ǣǝȸƺ�JƺɀƬǝƟǔɎɀɎƟɎǣǕǸƺǣɎ�ǔȒȸɎǼƏɖǔƺȇƳ�
ȒȵƺȸƏɎǣɮƺ�0ȸǕƺƫȇǣɀƫƺǣɎȸƟǕƺ�ɿɖ�Ǖƺȇƺȸǣƺȸƺȇِ�Èȅ�Jƺɯǣȇȇƺ�Əɖɀɿɖɯƺǣɀƺȇً�ǣɀɎ�ɀǣƺ�ƳƏǝƺȸ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�
xȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎ�ƏȇǕƺɯǣƺɀƺȇً�0ȸɎȸƟǕƺ�Əɖɀ�Ƴƺȸ�«ƺƏǼǣɀǣƺȸɖȇǕ�ɮȒȇ�áƺȸɎɀɎƺǣǕƺȸɖȇǕƺȇ�Ƴƺȸ�
ǕƺɎƟɎǣǕɎƺȇ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇƺȇ�ƺȸɿǣƺǼƺȇ�ɿɖ�ǸȜȇȇƺȇِ�(ǣƺ�IƟǝǣǕǸƺǣɎ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎً�ɿɖǸɜȇǔɎǣǕ�
ƺǣȇƺȇ�Jƺɯǣȇȇ�ɿɖ�ƺȸɯǣȸɎɀƬǝƏǔɎƺȇً�ɯǣȸƳ�ƳƏǝƺȸ�ȅƏɌǕƺƫǼǣƬǝ�ƳƏɮȒȇ�ƏƫǝƟȇǕƺȇً�ƳƏɀɀ�ɀȒǼƬǝƺ�
áƺȸɎɀɎƺǣǕƺȸɖȇǕƺȇ�ɀɎƏɎɎǔǣȇƳƺȇ�ɖȇƳ�ȸƺƏǼǣɀǣƺȸɎ�ɯƺȸƳƺȇ�ǸȜȇȇƺȇِ�0ǣȇƺ�ȇƏƬǝǝƏǼɎǣǕ�ȅƏȇǕƺǼȇƳƺ�
¨ȸȒǔǣɎƏƫǣǼǣɎƟɎ�ǸȜȇȇɎƺ�ɀǣƬǝ�ɯƺɀƺȇɎǼǣƬǝ�ȇƏƬǝɎƺǣǼǣǕ�Əɖǔ�Ƴǣƺ�àƺȸȅȜǕƺȇɀًٮ�IǣȇƏȇɿٮ�ɖȇƳ�
0ȸɎȸƏǕɀǼƏǕƺ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƏɖɀɯǣȸǸƺȇِ�(ǣƺɀ�ǸƏȇȇ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ��ǸɎǣȒȇƟȸƺ�ɿɖ�kɖȸɀɮƺȸǼɖɀɎƺȇ�
ǔɜǝȸƺȇِ�
�
�
XȇɀȒǼɮƺȇɿȸǣɀǣǸȒ�
�
XɀɎ�Ƴǣƺ�ÁƟɎǣǕǸƺǣɎ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ�ƳƏɖƺȸǝƏǔɎ�ȇǣƬǝɎ�ƺȸǔȒǼǕȸƺǣƬǝً�ɀȒ�ƫƺɀɎƺǝɎ�ƳƏɀ�«ǣɀǣǸȒً�ƳƏɀɀ�Ƴǣƺ�
JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣȇ�XȇɀȒǼɮƺȇɿ�ǕƺȸƟɎِ�Xȇ�Ƴǣƺɀƺȅ�IƏǼǼ�ɯɜȸƳƺȇ�ɿɖȇƟƬǝɀɎ�ɮȒȸȸƏȇǕǣǕ�Ƴǣƺ�
IȒȸƳƺȸɖȇǕƺȇ�Ƴƺȸ�JǼƟɖƫǣǕƺȸ�Ƴƺȸ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƫƺǔȸǣƺƳǣǕɎِ�0ǣȇ�ƺɎɯƏǣǕ�ɮƺȸƫǼƺǣƫƺȇƳƺɀ�
«ƺɀɎǕƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎɀɮƺȸȅȜǕƺȇ�ɀɎƺǝɎ�ƳƏȇȇ�ɿɖȸ�àƺȸɎƺǣǼɖȇǕ�Əȇ�Ƴǣƺ��ǸɎǣȒȇƟȸƺ�ɿɖȸ�àƺȸǔɜǕɖȇǕِ�Xȇ�
Ƴƺȸ�«ƺǕƺǼ�ɀɎƺǝɎ�ƺǣȇ�ɀȒǼƬǝƺɀ�Əƫƺȸ�ȇǣƬǝɎ�ȅƺǝȸ�ɿɖȸ�àƺȸǔɜǕɖȇǕً�ɀȒ�ƳƏɀɀ�ƺɀ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ��ǸɎǣȒȇƟȸƺ�
ɿɖȅ�ÁȒɎƏǼɮƺȸǼɖɀɎ�Ƴƺɀ�ƺǣȇǕƺɀƺɎɿɎƺȇ�kƏȵǣɎƏǼɀ�ǸȒȅȅɎِ�áƺȇȇ�Ƴƺȸ�0ȸɯƺȸƫ�Ƴƺȸ�áƺȸɎȵƏȵǣƺȸƺ�
ǔȸƺȅƳǔǣȇƏȇɿǣƺȸɎ�ɯƏȸً�ǸƏȇȇ�Ƴǣƺɀ�ɿɖƳƺȅ�ƫǣɀ�ɿɖȸ�ÎƫƺȸɀƬǝɖǼƳɖȇǕ�ȒƳƺȸ�XȇɀȒǼɮƺȇɿ�Ƴƺɀ�
�ǸɎǣȒȇƟȸɀ�ǔɜǝȸƺȇِ�
�
�
«ǣɀǣǸȒ�ȇǣƬǝɎ�ǔƺɀɎɀɎƺǝƺȇƳƺȸ�JƺɀƬǝƟǔɎɀɀɎȸƏɎƺǕǣƺي��
�
(ǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣɀɎ�ȇǣƬǝɎ�Əȇ�ƺǣȇƺ�JƺɀƬǝƟǔɎɀɀɎȸƏɎƺǕǣƺ�ǕƺƫɖȇƳƺȇ�ɖȇƳ�ƺɀ�ƫƺɀɎƺǝƺȇ�Ǹƺǣȇƺ�
àȒȸǕƏƫƺȇ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ��ɖɀɯƏǝǼ�ɮȒȇ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇƺȇِ�(Əǝƺȸ�ɀɎƺǝɎ�Ƴǣƺ�ǸȒȇǸȸƺɎƺ�àƺȸɯƺȇƳɖȇǕ�ɮȒȇ�
0ȅǣɀɀǣȒȇɀƺȸǼȜɀƺȇ�ɖȇƳ�Ƴǣƺ�ñɖɀƏȅȅƺȇɀƺɎɿɖȇǕ�Ƴƺɀ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀȵȒȸɎǔȒǼǣȒɀ�ȇǣƬǝɎ�ǔƺɀɎ�ɖȇƳ�
ǸƏȇȇ�ɮȒȅ��ȇǼƺǕƺȸ�ȇǣƬǝɎ�ǣȅ�àȒȸƏɖɀ�ǕƺȵȸɜǔɎ�ɯƺȸƳƺȇِ�0ɀ�ƫƺɀɎƺǝɎ�Ǹƺǣȇ�xǣɎɀȵȸƏƬǝƺȸƺƬǝɎ�Ƴƺȸ�
�ȇǼƺǕƺȸِ�(ǣƺɀ�ǸƏȇȇ�ǣȅ�IƏǼǼƺ�ƺǣȇƺȸ��ȇƳƺȸɖȇǕ�Ƴƺȸ�JƺɀƬǝƟǔɎɀɀɎȸƏɎƺǕǣƺ�ƳƏɿɖ�ǔɜǝȸƺȇً�ƳƏɀɀ�ɀǣƬǝ�
ƳƏɀ�«ǣɀǣǸȒȵȸȒǔǣǼ�ɿɖȅ�zƏƬǝɎƺǣǼ�Ƴƺȸ��ȇǼƺǕƺȸ�ɮƺȸƟȇƳƺȸɎِ��
�
�
!ǝƏȇƬƺȇ�
�
�
(ǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣȇɮƺɀɎǣƺȸɎ�ƺǣȇƺȇ�ÁƺǣǼ�Ƴƺɀ�ǣǝȸ�ɿɖȸ�àƺȸǔɜǕɖȇǕ�ɀɎƺǝƺȇƳƺȇ�0ǣǕƺȇǸƏȵǣɎƏǼɀ�ǣȇ�
ǼǣȷɖǣƳƺً�ƫȜȸɀƺȇǕƺǝƏȇƳƺǼɎƺ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ɖȇƳ�ɯɜȸƳƺ�Əȇ�ƺǣȇƺȅ�áǣƺƳƺȸƏȇɀɎǣƺǕ�Ƴƺɀ�
ƏǼǼǕƺȅƺǣȇƺȇ�kɖȸɀȇǣɮƺƏɖɀ�ɜƫƺȸ�Ƴǣƺ�ƳƏȅǣɎ�ƺǣȇǝƺȸǕƺǝƺȇƳƺȇ�áƺȸɎɀɎƺǣǕƺȸɖȇǕƺȇ�Ƴƺȸ�ɮȒȇ�ǣǝȸ�
ǕƺǝƏǼɎƺȇƺȇ�!ȒǣȇȵȒɀǣɎǣȒȇƺȇ�ȵƏȸɎǣɿǣȵǣƺȸƺȇِ�



�
 ƺǣ�Ƴƺȇ�ǣȇ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇȵȸȒǴƺǸɎƺ�ɖȇƳ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƫƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�ǕƺɎƟɎǣǕɎƺȇ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇƺȇ�
ƫƺɀɎƺǝɎ�ƺȸǔƏǝȸɖȇǕɀǕƺȅƟɌ�Ƴǣƺ�!ǝƏȇƬƺً�ƳƏɀɀ�ƺɀ�ǣȇ�IȒǼǕƺ�ɮȒȇ�0ȸɀɎǼǣɀɎǣȇǕɀً�ÎƫƺȸȇƏǝȅƺȇ�ƺɎƬِ�
ɿɖ�ɀȵȸɖȇǕǝƏǔɎƺȇ��ȇɀɎǣƺǕƺȇ�Ƴƺɀ�áƺȸɎɀ�Ƴƺȸ�ǴƺɯƺǣǼǣǕƺȇ�¨ȒȸɎǔȒǼǣȒȵȒɀǣɎǣȒȇ�ǸȒȅȅƺȇ�ǸƏȇȇِ�àȒȇ�
Ƴƺȇב��ÁȒǸƺȇٮ¨ȸȒǴƺǸɎƺȇ�ǣȇ�Ƴǣƺ�Ƴǣƺ�ƬȒǣȇXæ�ǣȇɮƺɀɎǣƺȸɎ�ǝƏɎً�ɯƏȸƺȇ�ɿɖȅ� ǣǼƏȇɿɀɎǣƬǝɎƏǕג��ȇȒƬǝ�
ȇǣƬǝɎ�Əȇ�ƺǣȇƺȸ�kȸɵȵɎȒƫȜȸɀƺ�ǕƺǼǣɀɎƺɎِ�
�
(ǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ɮƺȸǔɜǕɎ�ɜƫƺȸ�ƺǣȇ�ǕƺȇƺǝȅǣǕɎƺɀ�kƏȵǣɎƏǼ�ǣȇ�RȜǝƺ�ɮȒȇ�0È«ًזגאِדבגِ��ɜƫƺȸ�
ƳƏɀ�ɀǣƺ�ƺǣȇȅƏǼǣǕ�ȒƳƺȸ�ȅƺǝȸȅƏǼɀ�ǣȇ�ÁƺǣǼƫƺɎȸƟǕƺȇ�ɮƺȸǔɜǕƺȇ�ǸƏȇȇِ�Xȇ��ƫǝƟȇǕǣǕǸƺǣɎ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�
(ɖȸƬǝǔɜǝȸɖȇǕً�Ƴƺȅ�ñƺǣɎȵɖȇǸɎ�ɖȇƳ�Ƴƺȅ�ÈȅǔƏȇǕ�ƺǣȇƺȸ�ȒƳƺȸ�ȅƺǝȸƺȸƺȸ�
kƏȵǣɎƏǼƺȸǝȜǝɖȇǕ٢ƺȇ٣�ǝƟɎɎƺ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�Ƴǣƺ�xȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎً�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ɿɖ�ƳƺɖɎǼǣƬǝ�
ɿɖȸɜƬǸǕƺǸȒȅȅƺȇƺȇ�kɖȸɀƺȇ�ɿɖ�ƺȸɯƺȸƫƺȇِ�0ƫƺȇɀȒ�ɯƟȸƺ�ɀǣƺ�ƳƏȅǣɎ�ǔǣȇƏȇɿǣƺǼǼ�ǣȇ�Ƴƺȸ�nƏǕƺ�ǣǝȸ�
ƫƺɀɎƺǝƺȇƳƺɀ�¨ȒȸɎǔȒǼǣȒ�Əɖɀ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƫƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�ɖȇƳ�ÁȒǸƺȇٮ�¨ȸȒǴƺǸɎƺȇ�ɯƺǣɎƺȸ�
ƏɖɀɿɖƫƏɖƺȇ�ɖȇƳ�Əɖǔ�Ƴǣƺɀƺ�áƺǣɀƺ�Ƴǣƺ� Əɀǣɀ�ǔɜȸ�ǸɜȇǔɎǣǕƺ�0ȸǕƺƫȇǣɀƫƺǣɎȸƟǕƺ�ɿɖ�ɮƺȸǕȸȜɌƺȸȇِ��
Xȇ�IȒǼǕƺ�Ƴƺȸ�ƏǸɎɖƺǼǼ�ɀȵɜȸƫƏȸ�ƺȸɀƬǝɯƺȸɎƺȇ�IǣȇƏȇɿǣƺȸɖȇǕɀɀǣɎɖƏɎǣȒȇ�ǔɜȸ�³ɎƏȸɎɖȵɀ�ɖȇƳ�
 ǼȒƬǸƬǝƏǣȇȵȸȒǴƺǸɎƺ�ǝƟɎɎƺ�Ƴǣƺ�ƬȒǣȇXæ�ƳƏƫƺǣ�ɿɖɀƟɎɿǼǣƬǝ�Ƴǣƺ�!ǝƏȇƬƺً�ɮȒȇ�Ƴƺȅ�ǕƺɀɎǣƺǕƺȇƺȇ�
¨ȒɎƺȇɎǣƏǼً�ɯƺǼƬǝƺɀ�ɀǣƬǝ�Əɖɀ�Ƴƺȇ�ƏǸɎɖƺǼǼ�ȇǣƺƳȸǣǕƺȸƺȇ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƫƺɯƺȸɎɖȇǕƺȇ�ɀȒɯǣƺ�
Ƴƺȅ�ȷɖƏǼǣɎƏɎǣɮ�ɮƺȸƫƺɀɀƺȸɎƺȇ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀƏȇǕƺƫȒɎ�ƺȸǕǣƫɎً�ȵȸȒǔǣɎǣƺȸƺȇ�ɿɖ�ǸȜȇȇƺȇِ�

áƺȇȇǕǼƺǣƬǝ�ɀǣƬǝ�ƳƏɀ�ƏǸɎɖƺǼǼƺ�xƏȸǸɎɖȅǔƺǼƳ�ƳɖȸƬǝ�ɖȇɎƺȸɀƬǝǣƺƳǼǣƬǝƺ�IƏǸɎȒȸƺȇ�ǣȅ�
ƫǣɀǝƺȸǣǕƺȇ�hƏǝȸƺɀɮƺȸǼƏɖǔאאא��ƺȸǝƺƫǼǣƬǝ�ƺǣȇǕƺɎȸɜƫɎ�ǝƏɎً�ǣɀɎ�Ƴǣƺ�JƺɀƬǝƟǔɎɀǔɜǝȸɖȇǕ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�
ɯƺǣɎƺȸƺ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�Əȇ�Ƴƺȇ�kȸɵȵɎȒȅƟȸǸɎƺȇ�ɖȇƳ�Ƴƺȸ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇɎƺƬǝȇȒǼǕǣƺ�ɮȒȸɀǣƬǝɎǣǕ�
ȒȵɎǣȅǣɀɎǣɀƬǝِ�zƏƬǝ�Ƴƺȇ�ƫǣɀǝƺȸ�ƺǣȇǕƺɎȸƺɎƺȇƺȇ�kɖȸɀȸɜƬǸǕƟȇǕƺȇ�ƺȸɀƬǝƺǣȇɎ�ɿɖȅ�ƺǣȇƺȇ�ƳƏɀ�
ɯƺǣɎƺȸƺ�«ɜƬǸɀƬǝǼƏǕȵȒɎƺȇɎǣƏǼ�ƫƺǕȸƺȇɿɎِ�³Ȓ�ȇȒɎǣƺȸɎ�Ƴƺȸ� ǣɎƬȒǣȇ�ƏǸɎɖƺǼǼ�ȸɖȇƳ�0ًۏו�Ɏǝƺȸƺɖȅً�
Ƴǣƺ�ɿɯƺǣɎǕȸȜɌɎƺ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕً�ɀȒǕƏȸ�ƺɎɯƏۭז��ɖȇɎƺȸ�Ƴƺȅ�ǴƺɯƺǣǼǣǕƺȇ��ǼǼɿƺǣɎǝȒƬǝِ�zȒƬǝ�
ƳƺɖɎǼǣƬǝƺȸ�ǔǣƺǼƺȇ�Ƴǣƺ�àƺȸǼɖɀɎƺ�ƫƺǣ�ƺǣȇǣǕƺȇ�Ƴƺȸ�ƏȇƳƺȸƺȇ�ɀȒǕƺȇƏȇȇɎƺȇ��ǼɎƬȒǣȇɀ�Əɖɀِ�

ñɖȅ�ƏȇƳƺȸƺȇ�ǔǣȇƳƺɎ�Ƴǣƺ�0ǣȇɀƬǝƟɎɿɖȇǕ�ǣȇ�Ƴƺȅ�ƺȇȒȸȅƺȇ�¨ȒɎƺȇɎǣƏǼ�Ƴƺȸ�ȇȒƬǝ�ɀƺǝȸ�ǴɖȇǕƺȇ�
ÁƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺ�ɖȇƳ�Ƴƺȸƺȇ�ȸƏɀƏȇɎƺȇ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕɀǕƺɀƬǝɯǣȇƳǣǕǸƺǣɎ� ƺǕȸɜȇƳɖȇǕِ��ɖƬǝ�ƫǣƺɎƺȇ�
kȸǣɀƺȇ�ƺȸǔƏǝȸɖȇǕɀǕƺȅƟɌ�ǕȸȒɌƺ�!ǝƏȇƬƺȇً�ƳƏ�ȅǣɎ�ɯƏƬǝɀƺȇƳƺȅ��ȇȵƏɀɀɖȇǕɀƳȸɖƬǸ�Ƴǣƺ�
�ƳƏȵɎǣȒȇɀٮ�ɖȇƳ�XȇȇȒɮƏɎǣȒȇɀƫƺȸƺǣɎɀƬǝƏǔɎ�Ƴƺȸ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇ�ɀɎƺǣǕɎِ�RǣȇɀǣƬǝɎǼǣƬǝ�Ƴƺȸ�
0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�ȇƺɖƺȸ�0ǣȇɀƏɎɿٮ�ɖȇƳ��ȇɯƺȇƳɖȇǕɀȅȜǕǼǣƬǝǸƺǣɎƺȇ�ɖȇƳ�Ƴƺȸ�ƳƏȅǣɎ�
ƺǣȇǝƺȸǕƺǝƺȇƳƺȇ�ɯƏƬǝɀƺȇƳƺȇ��ǸɿƺȵɎƏȇɿ�ɖȇƳ�zɖɎɿɖȇǕ�Ƴƺȸ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇɎƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺ�ǣɀɎ�Ƴǣƺ�
JƺɀƬǝƟǔɎɀǔɜǝȸɖȇǕ�ɖȇɮƺȸƟȇƳƺȸɎ�ȒȵɎǣȅǣɀɎǣɀƬǝِ�

�
XXXِ� ¨ȸȒǕȇȒɀƺƫƺȸǣƬǝɎ�

JȸɖȇƳɀƟɎɿǼǣƬǝƺ�àƺȸƟȇƳƺȸɖȇǕƺȇ�Ƴƺȸ�JƺɀƬǝƟǔɎɀɎƟɎǣǕǸƺǣɎ�ɀǣȇƳ�ǔɜȸ�ƳƏɀ�ǼƏɖǔƺȇƳƺ�hƏǝȸ�ȇǣƬǝɎ�
ǕƺȵǼƏȇɎِ�(ǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ȵǼƏȇɎ�ƏɖƬǝ�ǣȇאאא��ɖȇƳבאא��ȅǣɎ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇƺȇ�Ƴǣƺ�¨ȒɎƺȇɎǣƏǼƺ�
ɀȒɯȒǝǼ�Əȅ�xƏȸǸɎ�Ƴƺȸ�kȸɵȵɎȒɯƟǝȸɖȇǕƺȇ�ƏǼɀ�ƏɖƬǝ�ǣȅ� ƺȸƺǣƬǝ�Ƴƺȸ� ǼȒƬǸƬǝƏǣȇٮÁƺƬǝȇȒǼȒǕǣƺ�
ƏǸɎǣɮ�ɿɖ�ȇɖɎɿƺȇِ��

�Ǽɀ��ɖɀɯǣȸǸɖȇǕ�Ƴƺɀ�ɀƺǣɎ�Ƴƺȅِגא��IƺƫȸɖƏȸאאא��ǣȇ�Ƴƺȸ�ÈǸȸƏǣȇƺ�ƏȇƳƏɖƺȸȇƳƺȇ�kȸǣƺǕƺɀ�ɀǣȇƳ�
Ƴǣƺ�ÈȇɀǣƬǝƺȸǝƺǣɎƺȇ�ǝǣȇɀǣƬǝɎǼǣƬǝ�Ƴƺȸ�ɯƺǣɎƺȸƺȇ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�Ƴƺȸ�áƺǼɎɯǣȸɎɀƬǝƏǔɎ�ȇȒƬǝȅƏǼɀ�
ƳƺɖɎǼǣƬǝ�ǕƺɀɎǣƺǕƺȇِ�(ǣƺ�ǣȇ�IȒǼǕƺ�Ƴƺȸ�Ƴƺȸ�ǼƏȇǕǴƟǝȸǣǕƺȇ�ƺɴȵƏȇɀǣɮƺȇ�zȒɎƺȇƫƏȇǸȵȒǼǣɎǣǸ�ƫƺȸƺǣɎɀ�
ɀɎƏȸǸ�ɀɎƺǣǕƺȇƳƺ�XȇǔǼƏɎǣȒȇ�ǝƏɎ�ƏɖǔǕȸɖȇƳ�Ƴƺȸ�àƺȸǸȇƏȵȵɖȇǕ�ɖȇɎƺȸɀƬǝǣƺƳǼǣƬǝƺȸ�«ȒǝɀɎȒǔǔƺ�
ɀȒɯǣƺ�ɿɖɀƟɎɿǼǣƬǝƺȸ�³ɎȜȸɖȇǕƺȇ�Ƴƺȸ�ǕǼȒƫƏǼƺȇ�nǣƺǔƺȸǸƺɎɎƺȇ�ȇȒƬǝ�ƺǣȇȅƏǼ�ƺǣȇƺ�(ɵȇƏȅǣɀǣƺȸɖȇǕ�
ƺȸǔƏǝȸƺȇِ��Xȇ�«ƺƏǸɎǣȒȇ�Əɖǔ�Ƴǣƺɀƺ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕƺȇ�ǝƏƫƺȇ�ɀȒɯȒǝǼ�Ƴǣƺ�I0(�ƏǼɀ�ƏɖƬǝ�ƏȇƳƺȸƺ�
zȒɎƺȇƫƏȇǸƺȇ�Ƴǣƺ�ǴƺɯƺǣǼǣǕƺȇ�nƺǣɎɿǣȇɀƺȇ�ȅǣɎɖȇɎƺȸ�ƫƺȸƺǣɎɀ�ɯǣƺƳƺȸǝȒǼɎ�ƺȸǝȜǝɎِ�0ǣȇǝƺȸǕƺǝƺȇƳ�
ǸƏȅ�ƺɀ�Əȇ�Ƴƺȇ��ȇǼƺǣǝƺٮ�ɖȇƳ��ǸɎǣƺȇȅƟȸǸɎƺȇ�ǕƺɎȸƏǕƺȇ�ƳɖȸƬǝ�ƺǣȇƺ�ɀȵɜȸƫƏȸ�ǕƺɀɎǣƺǕƺȇƺ�
«ǣɀǣǸȒƏɮƺȸɀǣȒȇ�ɿɖ�ɎƺǣǼɀ�ƺȸǝƺƫǼǣƬǝƺȇ�kɖȸɀȸɜƬǸǕƟȇǕƺȇِ�Xȇ�ƺǣȇƺȅ�ƏȇǕƺɀȵƏȇȇɎƺȇ�
kƏȵǣɎƏǼȅƏȸǸɎɖȅǔƺǼƳ�ƫƺɀɎƺǝƺȇ�ȸƺǕƺǼȅƟɌǣǕ�ÈȇɀǣƬǝƺȸǝƺǣɎƺȇً�ɯƏȇȇ�ɖȇƳ�ǣȇ�ɯƺǼƬǝƺȅ�
ÈȅǔƏȇǕ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ƺǣȇƺ�ɯƺǣɎƺȸƺ�kƏȵǣɎƏǼƺȸǝȜǝɖȇǕ�ȵǼƏɎɿǣƺȸƺȇ�ǸȜȇȇƺȇ�ɯǣȸƳِ��

(ǣƺ�JƺɀƬǝƟǔɎɀǼƺǣɎɖȇǕ�ǕƺǝɎ�ƳƏǝƺȸ�ƳƏɮȒȇ�Əɖɀً�ƳƏɀɀ�ƳƏɀ�ǣȇ�ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƫƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�ɖȇƳ�
ÁȒǸƺȇٮ�¨ȸȒǴƺǸɎƺ�ǣȇɮƺɀɎǣƺȸɎƺ�àȒǼɖȅƺȇ�Ƴƺɀ�hƏǝȸאאא��ȇǣƺƳȸǣǕƺȸ�ƏɖɀǔƏǼǼƺȇ�ɯǣȸƳ�ƏǼɀ�ǣȅ�àȒȸǴƏǝȸِ�



Xȅ�ñɖǕƺ�Ƴƺȸ�ǕƺƟȇƳƺȸɎƺȇ�«ƏǝȅƺȇƫƺƳǣȇǕɖȇǕƺȇ�ǸȒȅȅɎ�ƺɀ�ƫƺǣ�Ƴƺȇ�
ÈȇɎƺȸȇƺǝȅƺȇɀƫƺɯƺȸɎɖȇǕƺȇ�ɿɖ�ƺǣȇƺȅ�«ɜƬǸǕƏȇǕِ�Xȅ�0ȸǕƺƫȇǣɀ�ǸȜȇȇɎƺ�ƳƏǝƺȸ�Ƴǣƺ�ñƏǝǼ�
ȇƺɖƺȸ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕƺȇ�Əȇ�³ɎƏȸɎɖȵɀ�ɖȇƳ�ÁȒǸƺȇٮ¨ȸȒǴƺǸɎƺȇ�ƳƺȇȇȒƬǝ�ɖȇɮƺȸƟȇƳƺȸɎ�ƫǼƺǣƫƺȇ�ǕǕǔِ�
ɀȒǕƏȸ�ɀɎƺǣǕƺȇِ�

(Ə�ƳƏɀ�ƏɖɀǕƺɯǣƺɀƺȇƺ�hƏǝȸƺɀƺȸǕƺƫȇǣɀ�Ƴƺȸ�ƬȒǣȇXæ�ǝƏɖȵɎɀƟƬǝǼǣƬǝ�ƳɖȸƬǝ�Ƴǣƺ�ȸƺƏǼǣɀǣƺȸɎƺȇ�
àƺȸƟɖɌƺȸɖȇǕɀǕƺɯǣȇȇƺ�ɖȇƳٮ�ɮƺȸǼɖɀɎƺ�ƫƺɀɎǣȅȅɎ�ɯǣȸƳً�ȅɖɀɀ�ɀǣƬǝ�ƺǣȇƺ�ɜƫƺȸƏɖɀ�ȵȒɀǣɎǣɮƺ�ȒƳƺȸ�
ƏɖƬǝ�ȇƺǕƏɎǣɮƺ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�Əȇ�Ƴƺȇ�kȸɵȵɎȒȅƟȸǸɎƺȇ�ȇǣƬǝɎ�ɿɯǣȇǕƺȇƳ�ǣȅ�ǝƏȇƳƺǼɀȸƺƬǝɎǼǣƬǝƺȇ�
0ȸǕƺƫȇǣɀ�ȇǣƺƳƺȸɀƬǝǼƏǕƺȇِ��ȇǕƺɀǣƬǝɎɀ�Ƴƺȸ�ɀƺǣɎ�0ȇƳƺאא��ƺǣȇɀƺɎɿƺȇƳƺȇ�ȅƏɀɀǣɮƺȇ�
kɖȸɀȸɜƬǸǕƟȇǕƺ�Əȇ�Ƴƺȇ�kȸɵȵɎȒƫȜȸɀƺȇ�ǼǣƺǕƺȇ�Ƴǣƺ�ƏǸɎɖƺǼǼƺȇ�xƏȸǸɎȵȸƺǣɀƺ�ɎƺǣǼɯƺǣɀƺ�ɖȇɎƺȸ�
ǣǝȸƺȇ��ȇɀƬǝƏǔǔɖȇǕɀǸȒɀɎƺȇِ�0ȇɎɀȵȸƺƬǝƺȇƳ�ǸȜȇȇƺȇ�Ƴǣƺɀƺ�ȇɖȸ�ȇƏƬǝ�ƺǣȇƺȸ�ƏɖɀȸƺǣƬǝƺȇƳƺȇ�
0ȸǝȒǼɖȇǕ�ǕƺɯǣȇȇƫȸǣȇǕƺȇƳ�ɮƺȸƟɖɌƺȸɎ�ɯƺȸƳƺȇِ�³ȒǼǼɎƺ�Ƴǣƺ�ɯƺǣɎƺȸƺ�kɖȸɀƺȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�ƳƏɿɖ�
ǔɜǝȸƺȇً�ƳƏɀɀ�Ƴǣƺ�ƏǸɎɖƺǼǼ�ƺǣȇǕƺɎȸƺɎƺȇƺȇ�kɖȸɀƏƫɀƬǝǼƟǕƺ�ƏǼɀ�ȇǣƬǝɎ�ȇɖȸ�ɮȒȸɜƫƺȸǕƺǝƺȇƳ�ɿɖ�
ƫƺɯƺȸɎƺȇ�ɯƟȸƺȇً�ɯɜȸƳƺ�ɀǣƬǝ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ɿɖƳƺȅ�ƳƏɿɖ�ɮƺȸƏȇǼƏɀɀɎ�ɀƺǝƺȇً�
�ƫɀƬǝȸƺǣƫɖȇǕƺȇ�Əɖǔ�ƺǣȇɿƺǼȇƺ�¨ȒɀǣɎǣȒȇƺȇ�Ƴƺɀ�ǣȅȅƏɎƺȸǣƺǼǼƺȇ��ȇǼƏǕƺɮƺȸȅȜǕƺȇɀ�
ɮȒȸɿɖȇƺǝȅƺȇِ��

XȇɀǕƺɀƏȅɎ�ƺȸɯƏȸɎƺɎ�Ƴǣƺ�JƺɀƺǼǼɀƬǝƏǔɎ�ǣȇ��ƫǝƟȇǕǣǕǸƺǣɎ�ɮȒȇ�Ƴƺȸ�ɯƺǣɎƺȸƺȇ�xƏȸǸɎƺȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�
ƺǣȇ�ǕƺǕƺȇɜƫƺȸ�Ƴƺȅ�àȒȸǴƏǝȸ�ȸɜƬǸǼƟɖǔǣǕƺɀ�0ȸǕƺƫȇǣɀ�ɀȒɯǣƺ�XȇɮƺɀɎǣɎǣȒȇɀɮȒǼɖȅƺȇِ�

(ƺȸ��ɖɀƫǼǣƬǸ�ǣɀɎ�ȅǣɎ�ƺȇɎɀȵȸƺƬǝƺȇƳƺȸ�ÈȇɀǣƬǝƺȸǝƺǣɎ�ƫƺǝƏǔɎƺɎ�ɖȇƳ�ɀɎƺǝɎ�ɿɖƳƺȅ�ɖȇɎƺȸ�Ƴƺȸ�
0ǣȇɀƬǝȸƟȇǸɖȇǕً�ƳƏɀɀ�ɀǣƬǝ�Ǹƺǣȇƺ�ɿɖɀƟɎɿǼǣƬǝƺȇ�ɖȇƳ�ǣȇ�ǣǝȸƺȸ� ƺƳƺɖɎɖȇǕ�ǔɜȸ�Ƴǣƺ�
JƺɀƏȅɎɯǣȸɎɀƬǝƏǔɎ�ɯƺɀƺȇɎǼǣƬǝƺ� ƺǼƏɀɎɖȇǕɀǔƏǸɎȒȸƺȇ�ƺǣȇɀɎƺǼǼƺȇ�ɖȇƳ�Ƴǣƺ��ɖɀɯǣȸǸɖȇǕ�Ƴƺȇ�
ƫƺɀɎƺǝƺȇƳƺȇ�ȇǣƬǝɎ�ɿɖȇǣȅȅɎِ�ñɖ�ǼƺɎɿɎƺȸƺȇ�ɿƟǝǼɎ�ƳƏɀ�xƏȇƏǕƺȅƺȇɎ�ɮِƏِ�Ƴǣƺ�ɿɖȇƺǝȅƺȇƳ�
ƳɵȇƏȅǣɀƬǝƺ�0ȇɎɯǣƬǸǼɖȇǕ�Ƴƺȸ�XȇǔǼƏɎǣȒȇ�ǣȅ�ñɖǕƺ�Ƴƺȸ�ǼƏȇǕǴƟǝȸǣǕƺȇ�ƺɴȵƏȇɀǣɮƺȇ�¨ȒǼǣɎǣǸ�Ƴƺȸ�
zȒɎƺȇƫƏȇǸƺȇً�Ƴǣƺ�³ɎȜȸɖȇǕ�Ƴƺȸ�ǕǼȒƫƏǼƺȇ�nǣƺǔƺȸǸƺɎɎƺȇ�ǣȇ�IȒǼǕƺ�Ƴƺȸ�!ȒȸȒȇƏ�¨ƏȇƳƺȅǣƺ�ɀȒɯǣƺ�
Ƴǣƺ��ɖɀɯǣȸǸɖȇǕƺȇ�Ƴƺɀ�kȸǣƺǕɀ�ǣȇ�Ƴƺȸ�ÈǸȸƏǣȇƺِ�0ǣȇ��ȇƳƏɖƺȸȇ�Ƴƺɀ�kȸǣƺǕɀǕƺɀƬǝƺǝƺȇɀ�ƳɜȸǔɎƺ�
ɿɖ�ƺǣȇƺȸ�àƺȸɀɎƟȸǸɖȇǕ�Ƴƺȸ�ȅǣɎɎƺǼٮ�ɖȇƳ�ǼƏȇǕǔȸǣɀɎǣǕƺȇ��ɖɀɯǣȸǸɖȇǕƺȇ�ǔɜǝȸƺȇِ��

�

Xàِ� zƏƬǝɎȸƏǕɀƫƺȸǣƬǝɎ�

(ǣƺ�ƬȒǣȇXæ�ǝƏɎ�ǣȇ�ÈȅɀƺɎɿɖȇǕ�ǣǝȸƺɀ�ɀɎȸƏɎƺǕǣɀƬǝƺȇ�IȒǸɖɀ�ƏɖƬǝ�ȇƏƬǝ�Ƴƺȅ� ǣǼƏȇɿɀɎǣƬǝɎƏǕ�Ƴƺȇ�
�ɖɀƫƏɖ�ǣǝȸƺɀ� ƺɎƺǣǼǣǕɖȇǕɀȵȒȸɎǔȒǼǣȒɀ�ǸȒȇɀƺȷɖƺȇɎ�ɮȒȸƏȇǕƺɎȸǣƺƫƺȇِ�³Ȓ�ɯɖȸƳƺȇ�ɀƺǣɎ�
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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