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Ein Projekt der Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil

Die auf der Titelseite abgedruckte Wiese liegt bei
Oberstmatt in der Gemeinde Uetikon am See. Um
die Schönheit der einzelnen Blüte zu erkennen,
muss man sich zwischendurch auch mal hinknien.
Planen Sie deshalb genug Zeit für Ihre Ausflüge
ein. Wir wünschen blütenreiche und sonnige Spaziergänge im Naturnetz Pfannenstil.

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Rückblick des Projektleiters
Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war sicher die Einführung des Landschaftsqualitätsprojektes Pfannenstil. Angemeldete Landwirtinnen und Landwirte werden nun für Leistungen zugunsten der Erhaltung,
Förderung und Weiterentwicklung vielfältiger Kulturlandschaften von Bund und Kanton finanziell unterstützt. Erfreulich ist, dass dadurch Synergien zu den bisherigen Aktivitäten im Naturnetz entstehen und
genutzt werden können. Mich persönlich freut es, dass trotz anfänglicher Skepsis 2014 bereits ein Drittel
aller Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter beim Projekt mitgemacht haben.
2014 war mein letztes Jahr als Projektleiter des Naturnetzes Pfannenstil. Ich bedanke mich bei dem
Projektteam, der quadra gmbh, den Gemeinden und den Landwirtinnen und Landwirten für die intensive
und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen acht Jahren. Besonders freut es mich, dass Rolf
Maurer, als langjähriges Mitglied des Projektteams, ab 2015 die Projektleitung übernimmt.
So einiges haben wir in den letzten acht Jahren erreicht. Hervorzuheben ist dabei sicher die Riedrenaturierung und der Weiherbau in der Guldenen, in der Gemeinde Maur. Bei diesem Grossprojekt wurden
rund 3 ha Wiese in Riedwiesen mit Flachweiher und Gräben überführt. Zusätzlich werden heute rund 5.5
ha als extensive Wiese bewirtschaftet. Wiedervernässungen auf so grossen Flächen sind in der Schweiz
bisher nur in wenigen Fällen realisiert worden. Machen Sie einmal einen Ausflug in die Guldenen. Egal zu
welcher Jahreszeit, ob auf der Beobachtungsplattform oder auf der Langlaufloipe, es gibt immer etwas
Interessantes zu sehen.

Ueli Küpfer, Projektleiter

Impressionen aus der Guldenen:
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Geldgeber

(in alphabetischer Reihenfolge)

Herzlichen Dank an unsere Geldgeber. Ihr Engagement ermöglicht es uns, jedes Jahr wieder zahlreiche
interessante Projekte in der Region Pfannenstil zu realisieren.

Ernst Göhner Stiftung

Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich

Familie Nef, Oetwil am See

Fonds Landschaft Schweiz (FLS)

IG Landwirtschaft Egg und Umgebung

Natur- und Vogelschutzverein Küsnacht NVVK

Naturschutzverein
Männedorf - Uetikon - Oetwil

Naturschutzverein Meilen

Ornithologischer Verein Zollikon

Landwirtschaftlicher Bezirksverein Meilen

Zürcher Kantonalbank

Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

100xZüriNatur, BirdLife Zürich

Gemeinden und verschiedene Privatpersonen

www.naturnetz-pfannenstil.ch

Egg, Erlenbach, Herrliberg, Hombrechtikon, Küsnacht,
Männedorf, Meilen, Oetwil a. See, Stäfa, Uetikon a.
See, Zollikon, Zumikon, Maur
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Landwirtschaftsgebiet und Wald
2014 konnte das Naturnetz Pfannenstil mit den 12 Verbandsgemeinden, dank engagiertem Einsatz von
Landwirtinnen, Landwirten und dem Projektteam, 82 Projekte lancieren oder weiterführen. Die folgenden
Seiten geben einen Überblick über die laufenden Projekte in den einzelnen Gemeinden im Landwirtschaftsgebiet und Wald.

Infoveranstaltung Landschaftsqualitätsprojekt

Öffentlichkeitsarbeit

Projektmanagement

• Jahresbericht
• 11 Presseinformationen
• 1 Informationsveranstaltung für die
Projektgemeinden
• 5 Führungen und Exkursionen
• 6 Arbeitseinsätze mit insgesamt rund 120
Personen
• 22 Infotafeln für Teilprojekte

• Finanzbeschaffung, Verhandlung und Gesuchstellung an diverse Geldgeber
• Koordination Kontrolle der Verträge durch die
Ackerbaustellenleiter
• Diverse Sitzungen mit den Projektgemeinden
• Kostenkontrolle
• Koordination Projektteam, ZPP und quadra
gmbh
• Überarbeitung Beitragsweisungen

Anpassung Vernetzungsprojekt
• Überarbeitung Vernetzungsprojekt; Anpassung an neue gesetzliche Vorgaben (AP 14/17)
• Umsetzungskontrolle 2. Projektphase
• Organisation, Administration, Ausarbeitung
Entwürfe; Erneuerung Vernetzungsvereinbarungen

Einführung Landschaftsqualitätsprojekt
• Bewilligung des Projektes durch das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
• 9 Beratungsveranstaltungen mit je ca. 30
Personen
• 1/3 der Landwirte haben bereits Massnahmen angemeldet
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Gesellige Runde; Mittagspause Aktionstag, Egg
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Egg - Projekte 2014 Projekte in den Gemeinden
1.33 Tüfental
•
•

Begleitung Pflege Wald
Exkursion Schule Egg

1.971 Hinterer Radrain
•
•

Ansaat Blumenwiese
Verhandlungen Blackenproblematik

1.972 Grube Halden
•
•

Holzen Hecke
Planung Bauprojekt Weiher

1.973 Bluntschibach
•
•

Finanzbeschaffung
Planung Vorprojekt

Teilprojekte
abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

1.974 Reservoir Guldenen
•
•
•

Begleitung Pflege aufgewerteter Flächen
Ansaat Blumenwiese
Verhandlung Aufwertung Reservoirfläche

1.975 Wuerwisen
•
•
•
•

Ansaat Blumenwiese
Ausarbeitung Bewirtschaftungsvertrag
Heckenpflege
Pflanzung Sträucher

1.977 Sagenacher
•
•

Ansaat Blumenwiese
Abschluss Bewirtschaftungsvertrag

Obstbaumpflanzung im Nebel, Eggbüel

1.986 Mittlerer Aemet
•

Koordination Anlage magere Kiesflächen

1.987 Eggbüel
•
•
•

Planung Bauprojekt Weiher
Ausarbeitung Bewirtschaftungsvertrag
Pflanzung 26 Hochstamm-Obstbäume

1.988 Vorder Guldenen
•

Verhandlung Vernetzungsflächen

1.989 Untere Halden
•

Durchführung Aktionstag; Pflanzung
Hochstamm-Obstbäume, Speierlinge und
Hecke
Aktionstag mit Naturschutzvereinen; Heckenpflanzung mit Zaun, Untere Halden

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Erlenbach - Projekte 2014
2.993 Chörbler
•

Verhandlung Bewirtschaftungsvertrag

2.994 Rüti
•
•

Ansaat Blumenwiese
Abschluss Bewirtschaftungsvertrag

Teilprojekte
abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

Trockenwiese aus Direktbegrünung 2012, Stalden

Ansaat Blumenwiese, Rüti

Hufeisenklee, Stalden

Ast- und Steinhaufen für Kleintiere, Stalden
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Herrliberg - Projekte 2014
3.4.1 Hinter Guldenen
•
•

Schilfbekämpfung
Kleiner Moorbläuling; Begleitung Spätschnitt

3.971 Rüssel
•
•

Ansaat Blumenwiese
Abschluss Bewirtschaftungsvertrag

3.974 Chostwiesen
•
•

Begleitung Bewirtschaftung Ansaat 2013
Planung Einstauung Weiher

3.975 Obstgarten Warzhalden
•

Teilprojekte
abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

Leitung Aktionstag Rotarier; Pflanzung 40
Hochstamm-Obstbäume

3.977 Wolfsgruebweg
•
•

Folgepflege div. Aufwertungsflächen
Verhandlung weiterer Aufwertungsflächen

3.989 Scheibenstand Herrliberg
•
•

Anpassung Bewirtschaftungsvertrag
Bekämpfung Goldrute, Adlerfarn

3.998 Blüemlisalp
•
•

Begehung mit neuem Bewirtschafter
Erarbeitung Bewirtschaftungsvertrag

Trockenwiese auf ehemaligem Acker,
Ansaat 2011, Wetzwil, Hueb

Feuchtwiese ein Jahr nach Ansaat, Chostwiesen

www.naturnetz-pfannenstil.ch

Aktionstag mit Rotariern; Pflanzung Obstbäume,
Warzhalden
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Hombrechtikon - Projekte 2014
4.974 Schlatt
•
•
•

Teilprojekte

Abschluss Bewirtschaftungsvertrag
Teilansaat Blumenwiese
Anlage Trockenmauer, Reptilienstrukturen

abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

4.976 Liebenfels - Goldenberg
•
•
•

Standortsuche, Abklärungen Schlingnattervorkommen
Verhandlungen Eigentümer, Kanton und
Gemeinde
Vorabklärung Bau

4.978 Tal
•
•
•

Abschluss Bewirtschaftungsvertrag
Ansaat Blumenwiese
Abklärung Anlage Weiher und Strukturen

Reptilienburg, Schlatt

Bau von Sandsteinstrukturen, Uf Dorf

4.985 Hinder Holzschlag
•
•
•

Verhandlungen Bewirtschafter
Ansaat Blumenwiese
Erarbeitung Bewirtschaftungsvertrag

4.986 Uf Dorf
•

Anlegen Strukturen

4.989 Horn Feldbach
•
•

Ansaat Blumenwiese
Abschluss Bewirtschaftungsvertrag

Ansaat Blumenwiese, Tal
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Küsnacht - Projekte 2014
5.154 Cholgrueb
•

Planung Aufwertungsmassnahmen

5.2.1 Haselstuden
•
•

Pflege Ried / Aufgelichteter Wald
Neophytenbekämpfung

5.2.3 Wulp
•
•
•

Verhandlung Forstdienst
Fördermassnahmen für spez. Arten
Ansaaten, Neophytenbekämpfung

5.961 Wangensbach
•

Streifenansaat Blumenwiese

5.963 Windenholz
•
•

Verhandlung Forstdienst
Folgepflege div. Aufwertungsflächen

5.964 Tägermoos
•
•

Ansaat Blumenwiese
Erarbeitung Bewirtschaftungsvertrag

5.965 Darhalden
•
•

Abklärungen Qualität Wiesen
Erarbeitung Bewirtschaftungsvertrag

5.967 Vorder Erb
•

Ansaat Blumenwiese

5.977 Sackweg
•

Verhandlung Forstdienst

5.978 Holz-Bodenweg
•

Verhandlung Forstdienst und Landwirt

Teilprojekte
abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

5.979 Wiis
•
•

Erfolgskontrolle Wiesenansaat 2013
Blackenbekämpfung

5.981 Hinder Erb
•
•

Ansaat Blumenwiese
Abschluss Vertrag

Einmaliger Pflanzenstandort in der Region, Wulp

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Männedorf - Projekte 2014
6.981 Chiletöbeli
•
•
•

Waldrandauslichtung
Bekämpfung Neophyten
Ansaat Blumenwiese

6.982 Brähen
•
•

Erarbeitung Bewirtschaftungsvertrag
Ansaat Blumenwiese

6.983 Oberstmatt
•
•

Verhandlung Bewirtschaftungsvertrag
Ansaat Blumenwiese

6.984 Wydenbad
•
•

Teilprojekte

Verhandlung Bewirtschaftungsvertrag
Ansaat Blumenwiese

abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

6.993 Türli
•
•

Verhandlung Bewirtschaftungsvertrag
Ansaat Blumenwiese

6.999 Chrüzlerboden
•
•

Abschluss Bewirtschaftungsvertrag
Nachsaaten, Folgepflege, Aufwertungen

Ansaat Blumenwiese, Asthaufen, Chiletöbeli

Ausholzen, Chiletöbeli
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Korridor Chrüzlerboden-Oberstmatt
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Meilen - Projekte 2014
7.109 Hohenegg I
•

Arbeitseinsatz Kiwanis

7.12 Badholz I, 7.14 Unterschoos,
7.881 Bezibüel II
•
•
•

7.15
•
•
•

Schilfbekämpfung, Praxisversuch
Versuchs-Enzianansaatflächen
Ried-Spätschnitt zur Fdg.Moorbläuling

Stollenwies I
Nachsaat Aufwertungsfläche, Nachpflege
Anpflanzung Gelblicher Klee
Ried-Spätschnitt zur Fdg. Moorbläuling

Teilprojekte

7.888 Hochwacht
•
•

abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

Holzen Waldrand, Verhandeln Eigentümer
Nachsaat, Folgepflege

7.971 Chorherren Rebhüsli
•
•

Fertigstellung Trockenmauer
Abschluss Bewirtschaftungsvertrag

7.972 Guldener Höchi
•
•

Abschluss Bewirtschaftungsvertrag
Aufwertung weiterer Waldflächen

7.973 Grindelbach
•
•

Abschluss Bewirtschaftungsvertrag
Ansaat Blumenwiese

7.974 Awandel
•
•

Holzerei
Direktbegrünung

Direktbegrünung, Awandel

7.975 Bohrbacherweiher
•
•
•

Begehung Unterhalt Zuleitung
Begehung Auslichtung Uferbereich
Holzerei Uferbereich

7.981 Hecht
•

Ansaat Blumenwiese / EK Ansaat 2013

7.985 Teien
•

Bau Reptilienstrukturen / Pflanzung
Bäume mit Schulklasse

Schule Terra-Nova Aktionstag,Teienwiese

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Oetwil am See - Projekte 2014
8.982
•
•
•

Deponie Chrüzlen
Abklärung Anpassung Bewirtschaftung
Rekultivierung und Direktbegrünung
Anlegen Kleinstrukturen

8.985 Farb
•
•

Ausholzen Waldrand
Ausholzen Feldgehölze

8.986 Under Frobüel
•
•

Ansaat Blumenwiese
Abschluss Bewirtschaftungsvertrag
Teilprojekte
abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

Setzen der Wurzelstöcke, Deponie Chrüzlen

Weiher 6 Jahre nach Anlage, Chrüzlen

Ansaat Krautsaum, Vorder Bäpur

Hecke, halbes Jahr nach Pflanzung, Vorder Bäpur
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Stäfa - Projekte 2014
9.85 Mutzmalen
•
•
•

Teilprojekte

Ansaat Blumenwiese
Abschluss Bewirtschaftungsvertrag
Pflanzung Sträucher

abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

9.982 Grube Eggacher
•

Planung Gelbbauchunken-Fördermassnahmen

9.996 Mockenwies
•

Ansaat Blumenwiese

9.998 Grenzbach
•
•
•

Holzen Eschendickicht, Stöcke fräsen
Ansaat Böschung
Pflanzung Wildkirschen

Ansaatvorbereitung, Grenzbach

Saatbeetvorbereitung, Mockenwies

Saatbeetvorbereitung, Mutzmalen

Pflanzung von Strauchgruppen, Mutzmalen

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Uetikon am See - Projekte 2014
10.982 Kronenwiese
•
•

Ansaat Blumenwiesenstreifen
Begleitung Ansaat 2013

10.992 Kreuzstein
•
•

Teilprojekte
abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

Vertrag Hochstamm-Obstbäume
Verhandlungen Neupflanzungen

10.994 Oberstmatt Wiesen
•

Ansaat Initialstreifen Blumenwiese

10.997 Breiti
•

Ansaat Blumenwiese

Weiher 3 Jahre nach Bau, Breiti

Glockenblumen, Ansaat 2009, Oberstmatt

Kornblume in Buntbrache, Oberstmatt

Langflügelige Schwertschrecke, Feuchtwiese,
Gibisnüd
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Zollikon - Projekte 2014
11.991 Rossweid
•
•

Pflanzung Heckenelemente
Verhandlung zusätzliche Strukturen

11.992 Rebrain
•
•

Verhandlung Anpassung Bewirtschaftung
Ausholzung Waldrand

11.995 Wehrenbach
•
•

Ersatzpflanzung Eiche
Planung Waldrand
Teilprojekte
abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

Rotes Waldvögelein am Waldrand, Wehrenbach

Blumenwiese, Ansaat 2010, Wilderberg

Artenreiche Feuchtweide, Rebrain

Mauerfuchs auf Steinhaufen, Rossweid

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Zumikon - Projekte
12.26 Tobelmühli
•
•
•
•
•

Übersaat Blumenwiese
Begleitung neuer Bewirtschafter
EK Aufwertungen 2013
Pflanzung Sträucher
Neophyten bekämpfen

12.981 Birchacker
•

Ansaat Blumenwiese

12.982 Ries
•

Ansaat Blumenwiese

12.983 Breitwies
•
•
•

Begleitung Bewirtschafter Ansaat
Ansaat Blumenwiese
Abschluss Bewirtschaftungsvertrag

Teilprojekte
abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

12.998 Rebrain Zumikon
•
•

EK Ansaat 2013
Brombeerkontrolle

12.999 Tobelhuus
•
•

Planung und Pflanzung Hecke
Pflegeplan erarbeiten

Blumenpracht in Extensivweide, Rebrain

Entfernung von invasiven Neophyten, Tobelmüli
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Zittergras mit Käfer, Fadacher
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Maur - Guldenen
13.4.2 Guldenen
•
•
•

Begleitung Pflege Anfang 2014,
Enzianförderung, Amphibienschutz
Verhandlung Kanton, Abschluss Schutzverordnung, Übergabe Kanton
Planung Erfolgskontrolle

Teilprojekte
abgeschlossen
in Umsetzung
Projektierungsphase
in Verhandlung
abgebrochen

Verhandlungen Unterschutzstellung im November 2013, seit Juni 2014 überkommunales Schutzgebiet

Loipe, Schlittelpiste und Beobachtungssteg bleiben auch weiterhin fester Bestandteil der Guldenen

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Siedlungsökologie
Die Siedlungsökologie ist seit Aufnahme der Thematik vor drei Jahren zu einem festen Bestandteil
innerhalb des Naturnetzes geworden. Laufend
werden die Angebote in den Bereichen Weiterbildung für Fachpersonen, Exkursionen und Beratung
ausgebaut. Die folgende Auflistung gibt einen
Überblick über die Aktivitäten 2014 im Bereich der
Siedlungsökologie.

Öffentlichkeitsarbeit Siedlungsökologie
•
•
•
•
•

Präsenz in lokaler Gärtnerei
1 Exkursion
1 Kurs für Gärtner und Strassenmeister
2 Infotafeln
12 Beratungen zum Thema Siedlungsökologie

Auf der Chilewiese in Meilen halfen Freiwillige aus Meilen und Tschechien, sowie Konfirmanden und
Konfirmandinnen bei der naturnahen Aufwertung der Aussenanlage mit. Professionelle Mitarbeit gewährleistete die Qualität.

Bereits zum zweiten Mal fand im Naturgarten der Anna Zemp-Stiftung in Männedorf die Führung„Glühwürmchen, Fledermäuse und Co“statt. Die vom Glühwürmchenspezialisten Stefan Ineichen geleitete Nachtführung stiess auf reges Interesse und zog Personen aus den unterschiedlichsten Kreisen an.
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Siedlungsökologie

Erstmals spannte 2014 das Naturnetz mit der Gärtnerei van Oordt in Stäfa zusammen. Während der
traditionellen Frühjahrsausstellung war das Naturnetz mit einem betreuten Stand präsent. Einheimische
Stauden und Sträucher, sowie Samenmischungen und Insektenhotels warteten auf naturbegeisterte
Besucherinnen und Besucher.

Im Februar fand ein eintägiger Kurs zum Thema „Naturnahe Gärten“ in Herrliberg statt. Die Teilnehmenden Fachpersonen aus der grünen Branche lernten hier was sie gezielt zur Artenförderung im Siedlungsgebiet unternehmen können. So wurden wertvolle einheimische Pflanzenarten gleichermassen
vorgestellt wie Methoden um invasive Neophyten aus Gärten zu verbannen.

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Siedlungsökologie

Auf eine fast unglaubliche Artenvielfalt trifft der Besuchende im Park des Spitals Zollikerberg. In der Magerwiese wachsen 30-40 verschiedene Arten, was wiederum unzählige heimische Insekten und Kleinsäugetiere
anzieht. Der Park umfasst nebst Blumenwiesen, zwei grosszügige Weiher und einen Hochstamm-Obstgarten. Die Anlage ist öffentlich zugänglich und dient hervorragend zur Inspiration für die Umgebungsgestaltung von Mehrfamilienhaussiedlungen, Firmengelände und öffentlichen Anlagen. Das Naturnetz Pfannenstil
nutzt die Anlage als Anschauungsobjekt für Exkursionen und Informationsveranstaltungen.

Das Naturnetz Pfannenstil bietet seit drei Jahren Beratungen zur ökologischen Aufwertung im Siedlungsgebiet an. Bei grösseren Anlagen wird als Produkt ein kurzes Konzept mit Vorschlägen zur Aufwertung abgegeben. Das Angebot richtet sich sowohl an Private wie an öffentliche Institutionen.

Beispiel Aufwertungsvorschlag:
Im Pflanzbeet beim Eingang hat die Goldrute überhand
genommen. Diese aus Amerika eingeführte Pflanze
zählt zu den invasiven Neophyten. Das Pflanzbeet steht
an prominenter Stelle beim Eingang.
Vorschlag: Gesamtes Pflanzbeet (samt Substrat) ausräumen. Auffüllung mit Wandkies/Splitt. Bepflanzung mit
einheimischer, attraktiver Staudenbepflanzung.
Pflanzenvorschlag:
Blutweiderich (Lythrum salicaria)
Storchschnabel (Geranium sanguineum)
Thymian (Thymus pulegioides)
Wolfsmilch (Euphorbia verrucosa)

20
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Siedlungsökologie

In Zumikon wurde im April 2014 im Auftrag der Gemeinde durch die quadra gmbh entlang der Alten Forchstrasse auf 400 m2 eine einheimische Staudenbepflanzung realisiert. Bereits im Pflanzjahr
konnten zahlreiche hübsche Blühaspekte beobachtet werden. Das Naturnetz Pfannenstil berät gerne
Gemeinden und Private bei Fragen zur Anlage und Pflege von Rabatten mit einheimischen Pflanzen.

Auch im Bereich der Umweltbildung ist das Naturnetz Pfannenstil tätig. Eine von Vincent Sohni geleitete Exkursion führte in die Weiherlandschaft im Tüftal in der Gemeinde Egg. Hier wurde den Schülerinnen und Schülern der Schule Egg Spannendes über das Leben von Fröschen, Libellen und Co.
erzählt.

www.naturnetz-pfannenstil.ch
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Naturnetz
Pfannenstil
- Jahresrechnung
Naturnetz
Pfannenstil
- Jahresrechnung
2014
A. Betriebsrechnung vom 1.1.2014 - 31.12.2014
Einnahmen:
Kantonsbeiträge

Fr.

161'000.00

Gemeindebeiträge

Fr.

284'090.95

Beiträge Naturschutzorganisation

Fr.

16'188.00

Beitrag Fonds Landschaft Schweiz (FLS)

Fr.

41'419.00

Beiträge von Stiftungen

Fr.

10'400.00

Beiträge Zürcher Kantonalbank

Fr.

15'699.00

Beiträge Gemeinden Administration Vernetzung

Fr.

26'537.50

Zinsertrag

Fr.

29.35

Diverse Einnahmen
Total Einnahmen

Fr.
Fr.

33'374.95
588'738.75

Sekretariat, Projektmanagement, Finanzbeschaffung

Fr.

90'832.35

Spesen Sachbearbeiter

Fr.

8'036.00

Entschädigung Projektleitung

Fr.

6'910.00

Spesen Projektleitung

Fr.

2'020.00

Entschädigung Rechnungsführung

Fr.

1'500.00

Fachberatung

Fr.

800.00

Planung Teilprojekte

Fr.

80'925.90

Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung

Fr.

89'181.10

Erfolgskontrolle

Fr.

4'961.30

Öffentlichkeitsarbeit

Fr.

27'658.25

Administration Vernetzung

Fr.

24'975.10

Siedlungsökologie

Fr.

53'711.05

Richtplanung

Fr.

8'505.05

Landschaftsqualität

Fr.

24'973.65

Kommunikation, Information

Fr.

9'080.90

Pflanzgutkosten

Fr.

50'059.15

Arbeiten, Baukosten

Fr.

97'012.85

Diverse Ausgaben
Total Ausgaben

Fr.
Fr.

4'585.10
585'727.75

Total Einnahmen

Fr.

588'738.75

Total Ausgaben
Einnahmenüberschuss

Fr.
Fr.

585'727.75
3'011.00

Fr.

194'000.00

Ausgaben:

Pflegeaufwand, Baukosten ausserhalb Naturnetz-Buchhaltung
Bewirtschaftungsbeiträge Naturnetz-Flächen Gemeinden
Vernetzungsbeiträge Bund und Kanton, ausgelöst durch Naturnetz

Fr.

486'000.00

Vernetzungsbeiträge Gemeinden, ausgelöst durch Naturnetz

Fr.

29'000.00

Landschaftsqualitäts-Beiträge Bund und Kanton, ausgelöst durch Naturnetz

Fr.

325'000.00

Arbeiten, Pflegeaufwand Landwirte

Fr.

1'034'000.00
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B. Bilanz per 31.12.2014

Aktiven
Zürcher Kantonalbank
Verrechnungssteuer
Transitorische Aktiven

Passiven
Vorschuss Gemeinde Meilen
Transitorische Passiven

Zusammenzug
Total Aktiven
Total Passiven
Reinvermögen

Stand
31.12.2013

Stand
31.12.2014

Saldo

53'361.52
85.85
96'082.85

30'773.32
10.30
170'796.00

-22'588.20
-75.55
74'713.15

149'530.22

201'579.62

52'049.40

40'000.00
106'131.30

40'000.00
155'169.70

0.00
-49'038.40

146'131.30

195'169.70

-49'038.40

149'530.22
146'131.30

201'579.62
195'169.70

52'049.40
-49'038.40

3'398.92

6'409.92

3'011.00

Rechnungsabschluss 2014
Total Einnahmen Betriebsrechnung
Total Ausgaben Betriebsrechnung

588'738.75
585'727.75

Einnahmenüberschuss
Reinvermögen per 31.12.2013

3'011.00
3'398.92

Reinvermögen per 31.12.2014

6'409.92

10.2.2015 / foe

Der Rechnungsführer:

Erich Forster

Kommentar zur Jahresrechnung
Die Jahresrechnung ist ausgeglichen und schliesst mit einem kleinen Einnahmenüberschuss. Zum ersten
Mal werden dieses Jahr die Bewirtschaftungsbeiträge von Bund, Kanton und Gemeinden an die Bewirtschafter der Projektflächen in der Jahresrechnung aufgeführt. Ersichtlich ist, dass diese ein Mehrfaches
der Baukosten betragen und ebenfalls als Output der Planungsarbeiten zu betrachten sind.
www.naturnetz-pfannenstil.ch
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!"½ zǾįť ?įťŵįŽįǂ )įŽįťƅġįǂǜį
ǜǂįǜįƅ ȉǪ ġįƅ p~şŵįƅ ťŽ ?~ť ƅťĎşǜ Žįşǂ
~ƅƭ ťįǈ ǈťƅġ `şįƍ )įǈįǂ ƩƦ~ǂǜįťŵƍǈƪĞ
nƍǂǈǜįşįǂ ġįǈ Zįǈǈƍǂǜǈ \ťĎşįǂşįťǜ Ǫƅġ
nįǂųįşǂĞ Ǫƅġ 'įŵťȀ +ǪĀįǂ Ʃ'VƪĞ nƍǂŤ
ǈǜįşįǂ ġįǈ Zįǈǈƍǂǜǈ +ƍĎşĀ~Ǫƭ Ǫǈ ġįǂ
\ĎşǪŵƦņŵįŒį ǜǂįǜįƅ 9~ǜş~ǂťƅ~ ǂĎƍƅ
Ʃ'VƪĞ Zƍŵ~ƅġ )Ǫǜ ƩƦ~ǂǜįťŵƍǈƪĞ \~Āťƅį
\įƅƅ Ʃ'Vƪ Ǫƅġ nťȉįƦǂǈťġįƅǜťƅ ŵ~ǪŤ
ġť~ -Žşƍŵȉ Ʃ\Vƪ ȉǪǂǰĎųƭ
ǂįť ?ťǜŒŵťįġįǂ ġįǂ ZįĎşƅǪƅŒǈƦǂǰŤ
ņǪƅŒǈųƍŽŽťǈǈťƍƅ ǈǜįŵŵįƅ ǈťĎş ƅťĎşǜ Žįşǂ
ȉǪǂ nįǂņǰŒǪƅŒƭ ťįǈ ǈťƅġ ġįǂ Vǂǈťġįƅǜ
+įťƅǂťĎş ƍǈǈįǂǜ Ʃ'VƪĞ 'ǂťǜȉ įĎų
Ʃ\nVƪ Ǫƅġ ?ťĎş~įŵ zťŽŽįǂŽ~ƅƅ
ƩnVƪƭ ťį \ƍȉť~ŵĀįşƓǂġį Ǽįǂŵ~ǈǈįƅ ġįǂ
nťȉįƦǂǈťġįƅǜ dǂǈ )ŵƍƍǂ Ʃ'VƪĞ +~ƅǈŤ
Vįǜįǂ 9ťįƅ~ǈǜ Ʃ);VƪĞ 9~ǜşįǂťƅį ZǪƍǈǈŤ
ťġƍƍ Ʃ'Vƪ Ǫƅġ ~ǂƍŵťƅį \ĎşǾťǜǜįǂ
?~ǂǈť~ű Ʃ'Vƪƭ -ƅ ġįǂ ǰǂŒįǂǂįĎşǜǈŤ
ĀįşƓǂġį ş~Āįƅ į~ǜ ťǈťŒ Ʃ);VƪĞ V~Ǫŵ
'ǂ~ƅĎşť Ʃ\nVƪ Ǫƅġ įǂƅş~ǂġ +įġťŒįǂ
Ʃ'Vƪ ťşǂįƅ ZǰĎųǜǂťǜǜ ~ƅŒįŽįŵġįǜƭ
Ž ǎƭ 'įĀǂǪ~ǂ Ǿťǂġ ġťį )įŽįťƅġį ?įťŤ
ŵįƅ ġťį ƅƍǂġƅǪƅŒ ġįǂ AįǪǾ~şŵįƅ ~ǪǈŤ
ǈĎşǂįťĀįƅƭ ťǈ ~Ž Ƈƭ?ǂȉ ş~Āįƅ 9~ƅġťġ~Ť
ǜťƅƅįƅ Ǫƅġ 9~ƅġťġ~ǜįƅ zįťǜĞ ťşǂ -ƅǜįǂįǈǈį
~ƅ įťƅįŽ Žǜ ~ƅȉǪŽįŵġįƅĞ ǈĎşǂįťĀǜ ġťį
)įŽįťƅġį ťƅ įťƅįǂ ?ťǜǜįťŵǪƅŒƭ ťį p~şŤ
ŵįƅ ņǰǂ ġťį ;įŒťǈŵ~ǜǪǂ ǧȍƛŏĽǧȍƛĹ ǈťƅġ ~Ǫņ
\ƍƅƅǜ~ŒĞ ƛĹƭ?~ťĞ ~ƅŒįǈįǜȉǜƭ ¹úÓúº
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!"½ zǾįť ?įťŵįŽįǂ )įŽįťƅġįǂǜį
ǜǂįǜįƅ ȉǪ ġįƅ p~şŵįƅ ťŽ ?~ť ƅťĎşǜ Žįşǂ
~ƅƭ ťįǈ ǈťƅġ `şįƍ )įǈįǂ ƩƦ~ǂǜįťŵƍǈƪĞ
nƍǂǈǜįşįǂ ġįǈ Zįǈǈƍǂǜǈ \ťĎşįǂşįťǜ Ǫƅġ
nįǂųįşǂĞ Ǫƅġ 'įŵťȀ +ǪĀįǂ Ʃ'VƪĞ nƍǂŤ
ǈǜįşįǂ ġįǈ Zįǈǈƍǂǜǈ +ƍĎşĀ~Ǫƭ Ǫǈ ġįǂ
\ĎşǪŵƦņŵįŒį ǜǂįǜįƅ 9~ǜş~ǂťƅ~ ǂĎƍƅ
Ʃ'VƪĞ Zƍŵ~ƅġ )Ǫǜ ƩƦ~ǂǜįťŵƍǈƪĞ \~Āťƅį
\įƅƅ Ʃ'Vƪ Ǫƅġ nťȉįƦǂǈťġįƅǜťƅ ŵ~ǪŤ
ġť~ -Žşƍŵȉ Ʃ\Vƪ ȉǪǂǰĎųƭ
ǂįť ?ťǜŒŵťįġįǂ ġįǂ ZįĎşƅǪƅŒǈƦǂǰŤ
ņǪƅŒǈųƍŽŽťǈǈťƍƅ ǈǜįŵŵįƅ ǈťĎş ƅťĎşǜ Žįşǂ
ȉǪǂ nįǂņǰŒǪƅŒƭ ťįǈ ǈťƅġ ġįǂ Vǂǈťġįƅǜ
+įťƅǂťĎş ƍǈǈįǂǜ Ʃ'VƪĞ 'ǂťǜȉ įĎų
Ʃ\nVƪ Ǫƅġ ?ťĎş~įŵ zťŽŽįǂŽ~ƅƅ
ƩnVƪƭ ťį \ƍȉť~ŵĀįşƓǂġį Ǽįǂŵ~ǈǈįƅ ġįǂ
nťȉįƦǂǈťġįƅǜ dǂǈ )ŵƍƍǂ Ʃ'VƪĞ +~ƅǈŤ
Vįǜįǂ 9ťįƅ~ǈǜ Ʃ);VƪĞ 9~ǜşįǂťƅį ZǪƍǈǈŤ
ťġƍƍ Ʃ'Vƪ Ǫƅġ ~ǂƍŵťƅį \ĎşǾťǜǜįǂ
?~ǂǈť~ű Ʃ'Vƪƭ -ƅ ġįǂ ǰǂŒįǂǂįĎşǜǈŤ
ĀįşƓǂġį ş~Āįƅ į~ǜ ťǈťŒ Ʃ);VƪĞ V~Ǫŵ
'ǂ~ƅĎşť Ʃ\nVƪ Ǫƅġ įǂƅş~ǂġ +įġťŒįǂ
Ʃ'Vƪ ťşǂįƅ ZǰĎųǜǂťǜǜ ~ƅŒįŽįŵġįǜƭ
Ž ǎƭ 'įĀǂǪ~ǂ Ǿťǂġ ġťį )įŽįťƅġį ?įťŤ
ŵįƅ ġťį ƅƍǂġƅǪƅŒ ġįǂ AįǪǾ~şŵįƅ ~ǪǈŤ
ǈĎşǂįťĀįƅƭ ťǈ ~Ž Ƈƭ?ǂȉ ş~Āįƅ 9~ƅġťġ~Ť
ǜťƅƅįƅ Ǫƅġ 9~ƅġťġ~ǜįƅ zįťǜĞ ťşǂ -ƅǜįǂįǈǈį
~ƅ įťƅįŽ Žǜ ~ƅȉǪŽįŵġįƅĞ ǈĎşǂįťĀǜ ġťį
)įŽįťƅġį ťƅ įťƅįǂ ?ťǜǜįťŵǪƅŒƭ ťį p~şŤ
ŵįƅ ņǰǂ ġťį ;įŒťǈŵ~ǜǪǂ ǧȍƛŏĽǧȍƛĹ ǈťƅġ ~Ǫņ
\ƍƅƅǜ~ŒĞ ƛĹƭ?~ťĞ ~ƅŒįǈįǜȉǜƭ ¹úÓúº
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?$$"½ ťį ?ťǜŒŵťįġįǂ ġįǂ \nV zƍŵŤ
ŵťųƍƅ ş~Āįƅ ~ƅŵǈǈŵťĎş ġįǂ ?ťǜŒŵťįġįǂǼįǂŤ
ǈ~ŽŽŵǪƅŒ ĀįǈĎşŵƍǈǈįƅĞ ņǰǂ ġťį ǂƅįǪįŤ
ǪĎş ġįǂ pťƅǜįǂǈƦƍǂǜ Ǿťǂġ ťŽ pįǂųŤ Ǽƍƅ ŒŒƭ įǂ pįǂųǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜ Œįşǜ ƅǪƅ ǂǪƅŒǈǾ~şŵįƅ ťŽ ?~ť ġǂįť ƅįǪį 9~ƅġťġ~Ť
!"½ ťį ZįŒťƍƅ ȉǾťǈĎşįƅ zǪŽťųƍƅ Ǫƅġ 'įŵġĀ~Ďş ťǈǜ ;įĀįƅǈŤĞ
ǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜ ś;~ƅġǈĎş~ņǜŜ įǂǾşƅǜƭ ťį ťƅ įťƅ EǂťįƅǜťįǂǪƅŒǈŤ Ǫƅġ nįǂƅįşŽŵ~ǈŤ ǜįƅ ȉǪ ƅƍŽťƅťįǂįƅĞ Ǿťį ġťį V~ǂǜįť ťƅ įťƅįǂ
ǂĀįťǜǈŤĞ nįǂųįşǂǈŤ Ǫƅġ ǂşƍŵǪƅŒǈǂ~ǪŽƭ dŽ ġťį ~ŵ~ƅĎį ȉǪ ĀįǾ~şŤ
Ǽƍƅ ŒŒƭ
įǂ'ǰǂ
pįǂųǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜ
Œįşǜ ƅǪƅ
pťƅǜįǂǈƦƍǂǜ
ǾťǂġnįǂĀ~ƅġǈŒįŤ
ťŽ pįǂųŤ ?ťǜǜįťŵǪƅŒ
;~ƅŒŵ~ǪņŵƍťƦį ~Ž Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ŽťǜǪĎş
ġįŽ ġįǂ
ǈǪƅŒǈǼįǂņ~şǂįƅ
ťƅ ġťį ȉǾƓŵņ
ǈĎşǂįťĀǜƭ
ġįƅ )įŽįťƅġįŤ
ǂįƅĞ įǂǈǜįŵŵǜ ġťį zǰǂĎşįǂ Vŵ~ƅǪƅŒǈŒǂǪƦƦį Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ įťƅ ƅǜǾťĎųŤ
zįƅǜǂǪŽ ~Ǫņ ġįǂ )Ǫŵġįƅįƅ ǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜ
Ǫƅġ ġįǂ Žįťƅġįƅ
ġįǂ zVVƭ ťǈ ƅġį
ǧȍƛǐ ǈƍŵŵ ġ~ǈ
ǈǜįŵŵǜįťƅ
ǈťĎşEǂťįƅǜťįǂǪƅŒǈŤ
įǂƅş~ǂġ Ďųŵťƅ ~ŵǈ ǂǈ~ǜȉ
ś;~ƅġǈĎş~ņǜŜ
įǂǾşƅǜƭ
ťį ǂ~ǜ ťƅ
Ǫƅġ nįǂƅįşŽŵ~ǈŤ
ŵǪƅŒǈųƍƅȉįƦǜ ņǰǂ ġťį ;~ƅġǈĎş~ņǜƭ ~ȉǪ ŒįşƓǂǜ ~ǪĎş įťƅį \ųťƦťǈǜįƭ
\Ďşŵťǜǜįŵş~ƅŒ ~Ž nƍǂġįǂįƅ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ƅǜǾťĎųŵǪƅŒǈųƍƅȉįƦǜ ś;~ƅġǈĎş~ņǜŜ ~ŵǈ ņǰǂ ġįƅ ǾįŒįƅ pįŒȉǪŒǈ ƅťĎşǜ Žįşǂ ~ƅŤ
;~ƅŒŵ~ǪņŵƍťƦį
~Ž
Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ
Žťǜ
ġįŽ
ǈǪƅŒǈǼįǂņ~şǂįƅ
ťƅ
ġťį
ȉǾƓŵņ
nįǂĀ~ƅġǈŒįŤ
ǈťƅġ ťƅ ġįǂ nƍǂǈǜǪġťį įƅǜş~ŵǜįƅƭ \ƍŒ~ǂ įťƅį ġįǂ \Ǫŵįƅ ťŽ ǂįǼťġťįǂǜįƅ ZįŒťƍƅ~Ť ǜǂįǜįƅġįƅ ~ƅťįŵ pįĀįǂ Ʃ\nVƪ ȉǪǂ nįǂŤ
ġįǂ Ǫƅǜįǂ
)Ǫŵġįƅįƅ
ġįǂ ņǰŒǪƅŒƭ
Žįťƅġįƅ
ġįǂ zVVƭ
ƅġį ǧȍƛǐ ǈƍŵŵ ġ~ǈ
/02" 2?04?
\ťį ņǰşǂǜ ŵįƅ~Ǫņ
įǂ ŌƇŤ7şǂťŒį
ťǈǜ ťǈ
Ǽįǂşįťǂ~ǜįǜĞ
ZťĎşǜƦŵ~ƅ
~Ďş ǪƅġǪƅġ
'~Ďş ŒįŤ
ǈĎş~ņǜŜ ȉǪŽ ǪǈġǂǪĎųƭ ťį ŵ~ƅġǾťǂǜŤ įťƅį \ųťƦťǈǜį ņťƅġįǜ ǈťĎş ġ~ǂťƅƭ zįƅǜǂǪŽ
ǈĎş~ņǜŵťĎşį AǪǜȉņŵĎşį ǈƍŵŵ įǂş~ŵǜįƅ ǾįǂŤ Ǽƍƅ ġįǂ +ƍĎşǾ~Ďşǜ Āťǈ ~ƅ ġįƅ \Ďşŵťǜǜįŵş~ƅŒ
ȉǾįť įǂǾ~Ďşǈįƅį 9ťƅġįǂ Ǫƅġ ťǈǜ
)įŤ
Eǂǜǈǂ~ƅġ Āǂ~Ďşǜ ~Ž
ǈįťƅƭnƍǂġįǂįƅ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ş~ǜ ƅǜǾťĎųŵǪƅŒǈųƍƅȉįƦǜ
ś;~ƅġǈĎş~ņǜŜ
~ŵǈ
ǧŏ 'ǪǈǈĀ~ŵŵņįŵġįǂ Œǂ~ǂŵ~ƅġ ǈťƅġ űįġįǈ ġįƅƭ ťį şƍĎşǾįǂǜťŒįƅ Ǫƅġ ƓųƍŵƍŒťǈĎş
ǈĎşņǜǈŵįťǜįǂ ġįǈ Zn `ş~ŵǾťŵƭ ŵǈ ƅįǪŤ
ǈťƅġ ťƅ ġįǂ nƍǂǈǜǪġťį įƅǜş~ŵǜįƅƭ \ƍŒ~ǂ įƅ įťƅį
ġįǂ \Ǫŵįƅ
ťŽ ǂįǼťġťįǂǜįƅ
ZįŒťƍƅ~Ť
7~şǂ ǼįǂǈĎşǾǪƅġįƅƭ ~ǈ ǈťƅġ ƛǧ +įųǜŤ ĀįġįǪǜǪƅŒǈǼƍŵŵįƅ 'ŵĎşįƅ ~Ǫǈǈįǂş~ŵĀ
\ĎşǪŵƦņŵįŒįǂ
ƅƍŽťƅťįǂǜį
ġťį \nV
~ǂįƅ
ƍġįƅĞ ġťį2?04?
ġįǂ \ťįġŵǪƅŒǈǂ~ǪŽ ťŽ ġįǂ ~Ǫȉƍƅįƅ ǈįťįƅ
ȉǪ įǂş~ŵǜįƅ
ȉǪ
`şƍŽ~ǈ )ǪŒŵįǂƭ
n~ǜįǂǪƅġ '~Ďş ŒįŤ
/02"
ŵįƅ ZťĎşǜƦŵ~ƅ
Ǫƅǜįǂįǂ
~Ďş
ǈĎş~ņǜŜ
ȉǪŽƍġįǂ
ǪǈġǂǪĎųƭ
ťį ŵ~ƅġǾťǂǜŤ įťƅį \ųťƦťǈǜį ņťƅġįǜ ǈťĎş ġ~ǂťƅƭ \ťį ņǰşǂǜ zƍŵŵťųƍƅ
)įĀťįǜ ġįǂ zǰǂĎşįǂ Vŵ~ƅǪƅŒǈŒǂǪƦƦį ǈǜįťŒįǂƅƭ
ǈĎşǪŵƦņŵťĎşǜťŒįǂ
ǈĎş~ņǜŵťĎşį AǪǜȉņŵĎşį ǈƍŵŵ įǂş~ŵǜįƅ ǾįǂŤ Ǽƍƅ ġįǂ +ƍĎşǾ~Ďşǜ Āťǈ ~ƅ ġįƅ Eǂǜǈǂ~ƅġ ȉǾįťįǂ
Āǂ~Ďşǜ
ǈįťƅƭ 9ťƅġįǂ ťǈǜ ťǂįųŤ
Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ƩzVVĞ ~ŵŵį įŵņ )įŽįťƅġįƅ
įǂ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ǈƍŵŵ ~Āįǂ įĀįƅǈƍ
ǜƍǂ įťƅįǈ ťƅǜįǂƅ~ǜťƍƅ~ŵįƅ +~ƅġįŵǈǪƅǜįǂŤ
ǧŏįȉťǂų
'ǪǈǈĀ~ŵŵņįŵġįǂ
Œǂ~ǂŵ~ƅġ
űįġįǈ ġįƅƭ
ťį
Ǫƅġ ƓųƍŵƍŒťǈĎş
ƅįşŽįƅǈ Ǫƅġ ŌŏŤűşǂťŒƭ 'ǰǂ ġťį ~ǪĀįŤ
ťŽ
?įťŵįƅ ƦŵǪǈ ŒŒƪ
űşǂŵťĎş ƅįǪ ǈťƅġ
ǂşƍŵǪƅŒǈȉƍƅį
ĀŵįťĀįƅƭ
~ȉǪşƍĎşǾįǂǜťŒįƅ
ŒįşƓǂį įǈ
~ǪĎşĞ
ġťį ;~ƅġǈĎş~ņǜ
ȉǪ śŽƓĀŵťįǂįƅŜƭ 'ŵĎşįƅ ~Ǫǈǈįǂş~ŵĀ
şƓǂġį ų~ƅġťġťįǂǜ ƅįǪ ġįǂ ŏŏŤűşǂťŒį -ŽŤ
Āį~ƅǈƦǂǪĎşǜ
ş~ǜƭ -Ž nťįǂǜįŵű~şǂşǪƅġįǂǜ
7~şǂ ǼįǂǈĎşǾǪƅġįƅƭ
~ǈ ǈťƅġ ƛǧ
+įųǜŤ
ĀįġįǪǜǪƅŒǈǼƍŵŵįƅ
\Ďş~ǂǜį ~ǪǈŒįǾįǜȉǜ ş~ǜ ġťį įŤ ?įşǂ~ǪņǾįƅġǪƅŒįƅ ġįƅ įǾťǂǜǈĎş~ņŤ
ŽƍĀťŵťįƅǈƦįȉť~ŵťǈǜ 9ǂťǈǜť~ƅ ;įǪǜşƍŵġƭ ¹úÓúº
ȉǾťǈĎşįƅ ƛƇĹǠ Ǫƅġ ǧȍȍǎ ǼįǂǂťƅŒįǂǜį ǈťĎş įǂ ǧȍȍŌ įǂƓņņƅįǜį V~ƅƍǂ~Ž~ǾįŒ Ǽƍƅ
~ǂįƅ ƍġįƅĞ ġťį ġįǂ \ťįġŵǪƅŒǈǂ~ǪŽ ťŽ ġįǂ ~Ǫȉƍƅįƅ ǈįťįƅ ȉǪťƅį
įǂş~ŵǜįƅ
ƍġįǂ ȉǪ
ġťį ŵ~ƅġǾťǂǜǈĎş~ņǜŵťĎşį AǪǜȉņŵĎşį ǪŽ zǰǂťĎş Āťǈ +ƍŽĀǂįĎşǜťųƍƅ ǈįť ġ~ņǰǂ įťƅ
ŵįŒťįǂǜįƅǼįǂǈ~ŽŽŵǪƅŒ ġįǂ zǰǂĎşįǂ ǜįǂƅ įƅǜǈǜįşįƅƭ
)įĀťįǜ
zǰǂĎşįǂ
Vŵ~ƅǪƅŒǈŒǂǪƦƦį
ǈǜįťŒįǂƅƭ
įťƅ
zįşƅǜįŵġįǂ
Ǽƍƅ ŏĹĞĹƬ
~Ǫņ ŏŏĞƛƬĞ
Ǿťį ŒǪǜįǈ įťǈƦťįŵƭ ǈ
Vŵ~ƅǪƅŒǈŒǂǪƦƦį Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ƩzVVƪƭ
ŒįŵǜįĞ ġťį ;įĀįƅǈǂǪŤ
-Ž dƅǜįǂǈĎşťįġ ȉǪŽ nįǂƅįǜȉǪƅŒǈŤ
ġťį
zVV įǂşƍĀįƅ ş~ǜƭ
)ŵįťĎşȉįťǜťŒ
\ťį
~Ž ?ťǜǜǾƍĎş~Āįƅġ ťƅ Ʀǂƍűįųǜ A~ǜǪǂƅįǜȉ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵĞ ġ~ǈ
Žį \įįĞ \ťįġŵǪƅŒĞ ;~ƅġǈĎş~ņǜĞ
p~ŵġ śťƅŤ
Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ
ƩzVVĞ
~ŵŵį įŵņǈǜťįŒ
)įŽįťƅġįƅ
įǂ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ
ǈƍŵŵĀįǾťŵŵťŒǜį
~Āįǂ įĀįƅǈƍ
?įťŵįƅ ŏŏ ȍȍȍ 'ǂ~ƅųįƅ ņǰǂ ġťį ǂŤ ġťį 'ƓǂġįǂǪƅŒ ġįǂ ťƍġťǼįǂǈťǜǜ ȉǪŽ
ġįǂ \ťįġŵǪƅŒǈ~ƅǜįťŵ Ǽƍƅ ǧȍĞǠ ~Ǫņ ǧŏĞǐƬƭ ǜįŒǂ~ŵ ȉǪ ~ųǜťǼťįǂįƅŜĞ ǈ~Œǜ ƅŵťųįǂ ȉǪǂ
ťŽťį
įȉťǂų
?įťŵįƅ ƦŵǪǈ ŒŒƪ űşǂŵťĎş ƅįǪ ǂşƍŵǪƅŒǈȉƍƅį ĀŵįťĀįƅƭ
~ȉǪ ŒįşƓǂį įǈ
ƅȉ~şŵ ~ƅ ŵ~ƅġǾťǂǜǈĎş~ņǜŵťĎşįƅ ĀǈťĎşǜ ġįǈ zVVŤnƍǂǈǜ~ƅġǈƭ
~ǂĀįťǜǪƅŒ įťƅįǈ ;~ƅġǈĎş~ņǜǈƴǪ~ŵťǜǜǈŤ zťįŵ ş~ǜĞ ťǈǜ ġ~ǈ ;XV ~Ǫņ ġťį ǂş~ŵǜǪƅŒ
~ǪĎşĞ ġťį ;~ƅġǈĎş~ņǜƦǂƍűįųǜǈƭ
ȉǪ śŽƓĀŵťįǂįƅŜƭ
Āį~ƅǈƦǂǪĎşǜ
-Ž Ǽƍƅ
nťįǂǜįŵű~şǂşǪƅġįǂǜ
įǜǂťįĀįƅ
ŒťƅŒ ťŽ ş~ǜƭ
zįťǜǂ~ǪŽ
ƛƇƇȍ Āťǈ
-Ž ŵįǜȉǜįƅ 7Ǫƅť ŵįşƅǜįƅ ġťį Ǫƅġ pįťǜįǂįƅǜǾťĎųŵǪƅŒ ġįǂ Ďş~ǂ~ųǜįŤ
pQpæp pÚæpp¨
ǧȍƛȍ
Ǽƍƅ
ŏǐƇ
~Ǫņ
ǧƇƛ
ƩĽǠĹƬƪ
ȉǪǂǰĎųƭ
įŵįŒťįǂǜįƅ
ġ~ǈ Vǂƍűįųǜ
ǂťǈǜťǈĎşįƅ 9ǪŵǜǪǂŵ~ƅġǈĎş~ņǜ
~ǪǈŒįǂťĎşŤ
Ǽƍƅ ~Āƭ ~Ž~ŵǈ
ťƅį \Ďş~ǂǜį
~ǪǈŒįǾįǜȉǜ ş~ǜ
ġťį įŤ ?įşǂ~ǪņǾįƅġǪƅŒįƅ ġįƅ įǾťǂǜǈĎş~ņŤ
ȉǾťǈĎşįƅ ƛƇĹǠ Ǫƅġ ǧȍȍǎ ǼįǂǂťƅŒįǂǜį ǈťĎş įǂ ǧȍȍŌ įǂƓņņƅįǜį V~ƅƍǂ~Ž~ǾįŒ
+~ǪƦǜĀįǂǪņŵťĎşį ~Ǫįǂƅ ŒťĀǜ įǈ ƅǪǂ ƅƍĎş įǂ pįǂųǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜ ȉįťŒǜ ~ǪņĞ ǾįŵĎşį
70" 2½ įǂįťǜǈ ȉǪŽ ǈįĎşǈǜįƅ ?~ŵ ťƅ
ĀįǜǂǪŒ ġįǂ 9ǂįġťǜ ~ŵŵįǂġťƅŒǈ ƅƍĎş ǜįǜƭ ~ȉǪ ŒįşƓǂįƅ ȉǪŽ įťǈƦťįŵ ĀįŤ
ġťį
ŵ~ƅġǾťǂǜǈĎş~ņǜŵťĎşį
AǪǜȉņŵĎşį
ǪŽ
zǰǂťĎş
Āťǈ
+ƍŽĀǂįĎşǜťųƍƅ
ǈįť
ġ~ņǰǂ
įťƅ
ŵįŒťįǂǜįƅǼįǂǈ~ŽŽŵǪƅŒ
ġįǂĀŵǰşįƅġį
zǰǂĎşįǂ 'ƍŵŒį
ǜįǂƅ
įƅǜǈǜįşįƅƭ
ƛƇǧ ƩĽŏŏƬƪĞ ġįǂ nťįşĀįǈǜ~ƅġ ǼįǂǂťƅŒįǂŤ ?~ǈǈƅ~şŽįƅ ȉǪ įǂŒǂįťņįƅ ǈťƅġĞ ǪŽ ġťį
ňƅġįǜ
~Ž \ƍƅƅǜ~ŒĞ ƛƇƭ 7~ƅǪ~ǂĞ ǪŽ
ǾǪǈǈǜ ~ƅŒįŵįŒǜįĞ ņ~ǂĀťŒ
ĹŌ ȍȍȍ 'ǂ~ƅųįƅƭ
ǪǈǈįǂġįŽ
Āįǈǜ~ƅġ
įťƅ
Ǽƍƅ)įǾ~Ďşǈįƅ
ŏĹĞĹƬ ~Ǫņ
Ǿťį ŽǪŵǜťņǪƅųǜťƍƅ~ŵ
Vŵ~ƅǪƅŒǈŒǂǪƦƦį
ŒǪǜįǈ įťǈƦťįŵƭ
ǈ ŒįŵǜįĞ
;įĀįƅǈǂǪŤ
-ŽťƅdƅǜįǂǈĎşťįġ
ȉǪŽ
nįǂƅįǜȉǪƅŒǈŤ
ǜį
ǈťĎşzįşƅǜįŵ
ǪŽ įťƅ nťįǂǜįŵƭ
ťǈǜ ƅǪǂŏŏĞƛƬĞ
;~ƅġǈĎş~ņǜ
ȉǪ įǂş~ŵǜįƅƭ
Ǽƍǂ ġťį
įťƅįŽ
ş~ŵĀįƅ 7~şǂ dƅŒįǾťǈǈşįťǜĞ
ƛȍ dşǂ
ġįǂ ǂįņƍǂŽťįǂǜįƅ
9ťǂĎşį
ĎųįǂųǪŵǜǪǂįƅĞVņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ
ťƅȉįŵĀǪŽį ƩzVVƪƭ
Ǫƅġ
ġťį
'ŵĎşį
Ʀǂƍ
ŵ~ƅġǾťǂǜǈĎş~ņǜŵťĎşįŽ
įŤ
~ǪŽǂįťşįƅ
ťƅ
şǰŒįŵťŒįŽ
)įŵƅġįƭ
~ȉǪ
Žǰǈǈįƅ
)įĀťįǜį
ŒįŽǈǈ
ų~ƅǜƍƅ~Ť
Ǿťį
Ǫƅġ
Ǫƅġ
9~ƅǜƍƅ
ġťį
ƅǜǈĎşġťŤ
9ǰǈƅ~Ďşǜ
ġįǂ A~ǜǪǂƅįǜȉ
7~ȉȉŤ)ƍǜǜįǈġťįƅǈǜ
ǈǜ~ǜǜƭ
ġťį zVV įǂşƍĀįƅ ş~ǜƭ )ŵįťĎşȉįťǜťŒ ǈǜťįŒ Žį \įįĞ \ťįġŵǪƅŒĞ ;~ƅġǈĎş~ņǜĞ p~ŵġ śťƅŤ
\ťį ĀįǾťŵŵťŒǜį ~Ž ?ťǜǜǾƍĎş~Āįƅġ ťƅ Ʀǂƍűįųǜ
Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵĞ
ġ~ǈ
ǜǂťįĀĝ Ǽƍƅ ƛȍ ~Ǫņ ƛǐ +įųǜ~ǂįƅƭƅġįǂǈ ŒįŤ ŵįŽ ZťĎşǜƦŵ~ƅ ƅ~Ďş ťşǂįǂ AǪǜȉǪƅŒ ņįǈǜŤ
ŒǪƅŒǈȉ~şŵǪƅŒįƅ ťŽ zǪŒį ġįǂ ƅįǪįƅ
Zįǜƍ ŵťŒĞ Vǂǈťġįƅǜ ġįǈ įȉťǂųǈŤ
ǪĎş ġťįǈŽ~ŵ Ǿįǂġįƅ pƍǂǜ Ǫƅġ ?Ǫǈťų
ǜįŒǂ~ŵ
ȉǪ
~ųǜťǼťįǂįƅŜĞ
ǈ~Œǜ
ƅŵťųįǂ
ȉǪǂ
?įťŵįƅ
ŏŏ
ȍȍȍ
'ǂ~ƅųįƅ
ņǰǂ
ġťį
ǂŤ
ġťį
'ƓǂġįǂǪƅŒ
ġįǂ
ťƍġťǼįǂǈťǜǜ
ȉǪŽ
ġįǂ
\ťįġŵǪƅŒǈ~ƅǜįťŵ
Ǽƍƅ
ǧȍĞǠ
~Ǫņ
ǧŏĞǐƬƭ
ǈ~Œǜĝ pįǂ ťƅ ġįǂ Œǂ~ǂǾťǂǜǈĎş~ņǜ ǰĀįǂŤ ŒįŵįŒǜ Ǿįǂġįƅĝ p~ǈ ņťƅġįǜ Ǿƍ ǈǜ~ǜǜƶ pťį
Œǂ~ǂƦƍŵťǜťų ųƍƅųǂįǜ ǂįŒįŵƅ Ǿǰǂġįƅƭ
Ā~ǪįǂƅǼįǂĀ~ƅġǈĞ Ǫƅǜįǂǈǜǰǜȉǜį ġįƅ ƅŤ
ťƅįťƅ~ƅġįǂ ŒįǾƍĀįƅƭ ?ťǜ 7ƍƅ~ǈ )ǂǪƅǜȉ
ŵįĀįƅ
ǾťŵŵĞƅȉ~şŵ
ŽǪǈǈ Ǿ~Ďşǈįƅƭ
ƩnƍĎ~ŵƪĞ
ƩVť~ƅƍƪĞ
Z~Ť ǂş~ŵǜǪƅŒ
AǪƅ ǈťƅġ ġťįǈį dƅǈťĎşįǂşįťǜįƅ
ŒįŤ ǜǂ~Œ ġįǈ
zVVŤnƍǂǈǜ~ƅġǈĝ
śťį VņŵįŒį
ųƍŽŽǜ Ž~ƅ ġƍǂǜşťƅƶ
ťƅįǂġįǈ
~ǪǈŒįǾƍŒįŤ
ťį
~ƅ ŵ~ƅġǾťǂǜǈĎş~ņǜŵťĎşįƅ
ĀǈťĎşǜ
zVVŤnƍǂǈǜ~ƅġǈƭ
~ǂĀįťǜǪƅŒ
įťƅįǈ
;~ƅġǈĎş~ņǜǈƴǪ~ŵťǜǜǈŤ
zťįŵ Z~Žƍƅ
ş~ǜĞ ťǈǜzťįŒŵįǂ
ġ~ǈ ;XV
~Ǫņ ġťį
Ǫƅġ
p~ŵǈįǂ
Ʃ~ǈǈƪ Ǫƅġ 7~ƅƅťų ġįǂ
`ťŵŵ Ďş~ǂ~ųǜįŤ
ųŵǂǜĝ įƅ ~Ǫįǂƅ ťŽ )įĀťįǜ ġįǂƦǂƍűįųǜǈƭ
zVV ġįǂ -Ž
;~ƅġǈĎş~ņǜ
ťǈǜ ȉǪ
įťƅįŽ
įǜǂťįĀǈŤ ġťį Ʀş~įŵ
įǜǂťįĀįƅQp
ŒťƅŒ
zįťǜǂ~ǪŽ Ǽƍƅƅįƅ
ƛƇƇȍ
Āťǈƅ~Ďşş~ŵǜťŒįƅ ;~ƅġǾťǂǜǈĎş~ņǜ
ŵįǜȉǜįƅ
7Ǫƅť
ŵįşƅǜįƅ
Ǫƅġ
pįťǜįǂįƅǜǾťĎųŵǪƅŒ
®¨æp
fpÖťŽ
"ñæąñ¨
ġťįƅǜ įǜǾ~ ġ~ǈ ;~ƅġǈĎş~ņǜǈƴǪ~ŵťǜǜǈƦǂƍŤ
ȉǾįťŒ ŒįǾƍǂġįƅĞ Ǿťǂ ~Ǫįǂƅ ǈǜįşįƅ
Ʃ\Ďşŵ~ŒȉįǪŒƪ Ǿįǂġįƅ ġǪǂĎş įťƅįƅ ǂŤ
pQpæp pÚæpp¨ Ʃ~ŵŵį įŵņ )įŽįťƅġįƅ ťŽ įȉťǂų ?įťŵįƅ
ǧȍƛȍ
ŏǐƇ ~Ǫņ
ƩĽǠĹƬƪ
ȉǪǂǰĎųƭ
įŵįŒťįǂǜįƅ
ġ~ǈ
Vǂƍűįųǜ
~Āƭ ~Ž~ŵǈ ŽįŵǾťǈĎş
ǂťǈǜťǈĎşįƅ
9ǪŵǜǪǂŵ~ƅġǈĎş~ņǜ
ťį
zVVǼƍƅ
ĀįƍĀ~Ďşǜįǜ
Ǫƅġ ǧƇƛ
~ƅ~ŵȂǈťįǂǜ
ġťį űįųǜ
ƦŵǪǈ ŒŒƪ Ǿťƅųįƅ Ĺȍȍ ȍȍȍ 'ǂ~ƅųįƅĞ
ġťį şťƅǜįǂ ġįŽ
VǂƍűįųǜƭŜ
ťį įŵįŒťįǂǜįƅ
ġťį Zį~ŵĀƍƍųǈ
įƅǜǈǜ~ǪĀǜ Ǫƅġ ~ǪǈŒįǂťĎşŤ
Ʃǈťįşį 9~ǈǜįƅƪƭ
ƅǜǾťĎųŵǪƅŒįƅ
Ǫƅġ įǂ~ǂĀįťǜįǜ
'ǂįťş~ŵǜįŒįĀťįǜį
ǈƍŵŵįƅ
ġįƅ \ťįġŵǪƅŒǈŤ
ťŽ
nįǂşŵǜƅťǈ
ȉǪ ƛ Ǽƍƅ Ǫƅġ
Ǫƅġ şťįǈǈįƅ
7~ȉȉŤ\ǜ~ƅġ~ǂġǈ
ƅįǪįǈ ;įĀįƅ
įťƅŒįŤ
;XV įťƅǈǜťŽŽťŒ
ŒǪǜƭ ƅƍĎş ġįƅǜįǜƭ
+~ǪƦǜĀįǂǪņŵťĎşį
~Ǫįǂƅ ġįǂȉįťǜ
ŒťĀǜ įǈ ƅǪǂ
ƅƍĎş įǂ
pįǂųǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜ
ȉįťŒǜ
~ǪņĞ ƇǾįŵĎşį
~ȉǪ ŒįşƓǂįƅ
ȉǪŽ
įťǈƦťįŵ ĀįŤ
ĀįǜǂǪŒ
ġįǂ ġ~ǈ
9ǂįġťǜ
~ŵŵįǂġťƅŒǈ
įťƅ ;~ƅġǈĎş~ņǜǈĀťŵġƭ ǈ ťǈǜ įťƅ \ĎşǾįǂŤ Œǰǂǜįŵ ǈťĎşǜĀ~ǂ ǜǂįƅƅįƅ Ǫƅġ ǪǈǈťĎşǜǈŤ
įǂ zVVŤ9ǂįġťǜ Ǽƍƅ ŏŏ ȍȍȍ 'ǂ~ƅŤ
ťį Zįťǈį ņǰşǂǜ ġǪǂĎş ġťį pįŵǜ
9~ƅǜƍƅ ~ǪǈŒįǈĎşǰǜǜįǜ Ǿįǂġįƅƭ nƍǂŤ
ƛƇǧ ƩĽŏŏƬƪĞ ġįǂ nťįşĀįǈǜ~ƅġ ǼįǂǂťƅŒįǂŤ ?~ǈǈƅ~şŽįƅ ȉǪ įǂŒǂįťņįƅ
ǈťƅġĞ ǪŽ ġťį
ǾǪǈǈǜ
~ƅŒįŵįŒǜįĞ ņ~ǂĀťŒ Āŵǰşįƅġį
ĹŌ ȍȍȍ 'ǂ~ƅųįƅƭ
ǪǈǈįǂġįŽ Āįǈǜ~ƅġ ş~ǪĎşǜƭ
ƦǪƅųǜ ťŽ ȉǪ ǂįǼťġťįǂįƅġįƅ ǂįŒťƍƅ~ŵįƅ ǈĎşǪǜȉ Āťįǜįƅƭ ~ǈ ǈįť ȉǪŽ įťǈƦťįŵ ȉǾťŤ
~ǪǈǈįǜȉǪƅŒ ġ~ņǰǂ ťǈǜ ~Āįǂ ġťį ǂǈǜįŵŤ ųįƅ Ǿťǂġ ~ŵŵįǂ nƍǂ~ǪǈǈťĎşǜ ƅ~Ďş ġ~ƅų
ġįǂ \ǾťƅŒŤ)~ǈǈįƅş~Ǫįǂ Ǫƅġ ŵǈǈǜ ǼįǂŤ
ǜį ǈťĎş ǪŽ įťƅ
nťįǂǜįŵƭ )įǾ~Ďşǈįƅ
ťǈǜ9ǰǈƅ~Ďşǜ
ƅǪǂ ;~ƅġǈĎş~ņǜ
ŽǪŵǜťņǪƅųǜťƍƅ~ŵ
įǂş~ŵǜįƅƭ
Ǽƍǂ įťƅįŽ
ş~ŵĀįƅ 7~şǂǪŽ
dƅŒįǾťǈǈşįťǜĞ
ĎųįǂųǪŵǜǪǂįƅĞ
ZťĎşǜƦŵ~ƅƭƅ
ġįǂ įŵįŒťįǂǜįƅǼįǂǈ~ŽŽŤ
ǈĎşįƅ
Ǫƅġ ǂŵįƅĀ~Ďş ƍĀįǂş~ŵĀ
ŵǪƅŒ ġįǈ ȉǪ
;~ƅġǈĎş~ņǜǈƴǪ~ŵťǜǜǈƦǂƍűįųǜǈ
Œ~ƅŒįƅį
zįťǜįƅ ~ǪŊįĀįƅƭ ¹nºťƅȉįŵĀǪŽį Ǫƅġ
įťƅįǈ ǪƅġįǈĀįťǜǂ~Œǈ
ǧȍ ȍȍȍ 'ǂ~ƅŤ
ŵǪƅŒ
~Ž ?ťǜǜǾƍĎş~Āįƅġ
ťŽ ?įťŵįŽįǂ ġįǂ ~şƅŵťƅťį
p~ǈ ġťį )įĀťįǜį
'ǂįťŤ
ųįƅ ǂįġǪȉťįǂǜƭǪĎş
ġťįġťį
ǰĀǂťŒįƅ
ƅǜǂŤ
Ʃ;XVƪ
Āťǈ Ǡƛƭ
ǪŒǪǈǜƭ -ƅ ġťįǈįŽǾťį
ǾťǂġǪƅġ
ġťį 'ŵĎşį
Ʀǂƍ ŵ~ƅġǾťǂǜǈĎş~ņǜŵťĎşįŽ
įŤ ƅƍǜǾįƅġťŒƭ
~ǪŽǂįťşįƅ ťƅ şǰŒįŵťŒįŽ )įŵƅġįƭ
~ȉǪ Žǰǈǈįƅ
ŒįŽǈǈ
ų~ƅǜƍƅ~Ť
Ǫƅġ 9~ƅǜƍƅ
ƅǜǈĎşġťŤ
ś;ƓǾįƅŜ Ʀǂǈįƅǜťįǂǜį zVVŤnťȉįƦǂǈťŤ ȉįťǜņǪƅųǜťƍƅ ġįǂ ;~ƅġǈĎş~ņǜ ĀįǜǂťņņǜĞ
ġťį Œ~ƅȉį ZįŒťƍƅ ťƅ ;~ƅġǈĎş~ņǜǈǜȂƦįƅ Œį ǾǪǂġįƅ ~ƅ ġįǂ Ǽƍƅ zVVŤVǂǈťġįƅǜ
ǜǂťįĀĝ
Ǽƍƅ
ƛȍ
~Ǫņ
ƛǐ
+įųǜ~ǂįƅƭƅġįǂǈ
ŒįŤ
ŒǪƅŒǈȉ~şŵǪƅŒįƅ
ťŽ
zǪŒį
ġįǂ
ƅįǪįƅ
Zįǜƍ
ŵťŒĞ Vǂǈťġįƅǜ ġįǈ įȉťǂųǈŤ
ŵįŽ
ZťĎşǜƦŵ~ƅ
ƅ~Ďş
ťşǂįǂ
AǪǜȉǪƅŒ
ņįǈǜŤ
"?
ġįƅǜ Zįƅı ƅŵťųįǂĞ ǂŵįƅĀ~ĎşĞġįƅpįǂųŤ ǪƅǜįǂǈĎşįťġįǜ ġįǂ pįǂųǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜ ȉǾťŤ
įťƅŒįǜįťŵǜƭ ~ǂ~Ǫǈ Ǿįǂġįƅ ƴǪ~ƅǜťǜ~ǜťǼį ǂƅǈǜ \Ʀįǂ~ƅġťƍ Ʃ)įŽįťƅġįƦǂǈťġįƅǜ
ǈ~Œǜĝ pįǂ~Āįť
ťƅ ġįǂ
Œǂ~ǂǾťǂǜǈĎş~ņǜ
ǰĀįǂŤ
Œǂ~ǂƦƍŵťǜťų
ųƍƅųǂįǜ
ǂįŒįŵƅįŵįŒťįǂŤ
Ǿǰǂġįƅƭ
Ā~ǪįǂƅǼįǂĀ~ƅġǈĞ Ǫƅǜįǂǈǜǰǜȉǜį ġįƅ ƅŤ
ŒįŵįŒǜ Ǿįǂġįƅĝ
p~ǈ ņťƅġįǜ
Ǿƍ ǈǜ~ǜǜƶ
pťį
ǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜƭ
ş~ƅġįŵǜ
įǈ ǈťĎş ǪŽ ǈĎşįƅ
Ǫƅġ ƴǪ~ŵťǜ~ǜťǼį
zťįŵį
ņƍǂŽǪŵťįǂǜĞ
ġťį Ǽƍƅ EįǜǾťŵĞ
nVƪ Œįŵįťǜįǜįƅ
ǂşƍŵǪƅŒǈŒįĀťįǜįƅ
Ǽƍƅ ų~ƅǜƍƅ~Ť
įťƅį
nƍǂǈǜǪġťįĞ
ťƅ ġįǂ ġťį
zťįŵǈįǜȉǪƅŒįƅ ŵįǂ Ǫƅġ ǂįŒťƍƅ~ŵįǂ
įġįǪǜǪƅŒƭ
ĀįǂįĎşƅįƅ ŵ~ǈǈįƅĞ ǾįŵĎşį
~ƅŒįƅƍŽŽįƅƭ ¹eº
ŵįĀįƅ
ǾťŵŵĞ ŽǪǈǈ
Ǿ~Ďşǈįƅƭ
AǪƅǜįƅǼįǂǈ~ŽŽŵǪƅŒ
ǈťƅġ ġťįǈį dƅǈťĎşįǂşįťǜįƅ
ŒįŤ ǜǂ~Œ ġįǈ zVVŤnƍǂǈǜ~ƅġǈĝ śťį VņŵįŒį
ųƍŽŽǜ
Ž~ƅ)įŽǈǈ
ġƍǂǜşťƅƶ ǾťįġįǂǪŽ
ťƅįǂ ~ǪǈŒįǾƍŒįŤ
Ǫƅġ \ǜƍǈǈǂťĎşǜǪƅŒįƅ ~ǪņŒįȉįťŒǜ Ǿįǂġįƅƭ 9~ƅǜƍƅ~ŵįŽ ZťĎşǜƦŵ~ƅĞ ġįǂ ~Ā ?ǂȉ ťŽ
ƅįƅĀįǈƦǂƍĎşįƅ
Ǫƅġ ƅ~Ďşş~ŵǜťŒįƅ
;~ƅġǾťǂǜǈĎş~ņǜ
ųŵǂǜĝ įƅ ~Ǫįǂƅ ťŽ )įĀťįǜ ġįǂ zVV ġįǂ ;~ƅġǈĎş~ņǜ ťǈǜ ȉǪ įťƅįŽ įǜǂťįĀǈŤ
ǾťǂġĞ ŒįŤ
śťį įǼƓŵųįǂǪƅŒǈȉǪƅ~şŽį Ǫƅġ ġ~ǈ zǰǂĎşįǂ V~ǂŵ~Žįƅǜ
®¨æp
Qp fpÖ "ñæąñ¨
ġťįƅǜ
įǜǾ~ ġ~ǈ ;~ƅġǈĎş~ņǜǈƴǪ~ŵťǜǜǈƦǂƍŤ
Ʃ~ŵŵį įŵņ )įŽįťƅġįƅ ťŽ įȉťǂų ?įťŵįƅ ȉǾįťŒ ŒįǾƍǂġįƅĞ Ǿťǂ ~Ǫįǂƅ ǈǜįşįƅ
Œįƅġįǂǜį
'ǂįťȉįťǜǼįǂş~ŵǜįƅ
ǈįǜȉįƅ ġťį şƓǂįƅ ġ~ǈ Œįǈ~Žǜį
zǰǂťĎşǈįįǪņįǂ
Ǫƅġ
;~ƅġǈĎş~ņǜ
Ǫƅǜįǂ
ǂǪĎųŜĞ
ǈ~Œǜį
ƅŵťųįǂ
ġįǂ
nƍǂġįǂį
Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ
ȉǪŽ
ǂşƍŤ
ťį zVV ĀįƍĀ~Ďşǜįǜ Ǫƅġ ~ƅ~ŵȂǈťįǂǜ ġťį űįųǜ Ʃǈťįşį 9~ǈǜįƅƪƭ
ƦŵǪǈ ŒŒƪ Ǿťƅųįƅ Ĺȍȍ ȍȍȍ 'ǂ~ƅųįƅĞ ġťį şťƅǜįǂ ġįŽ VǂƍűįųǜƭŜ ťį įŵįŒťįǂǜįƅ
ȉǪ ġįƅ įŵįŒťįǂǜįƅƭ -ƅ ġįǂ ŽǪŵǜťņǪƅųǜťƍŤ ŵǪƅŒǈŒįĀťįǜ Ǽƍƅ ų~ƅǜƍƅ~ŵįǂ įġįǪǜǪƅŒƭ
ƅǜǾťĎųŵǪƅŒįƅ
Ǫƅġ
įǂ~ǂĀįťǜįǜ
ġįǂȉįťǜ
'ǂįťş~ŵǜįŒįĀťįǜį
ǈƍŵŵįƅ
ġįƅ
\ťįġŵǪƅŒǈŤ
ťŽ nįǂşŵǜƅťǈ Ƈ ȉǪ ƛ Ǽƍƅ Ǫƅġ Ǫƅġ şťįǈǈįƅ ġ~ǈ ;XV įťƅǈǜťŽŽťŒ ŒǪǜƭ
ƅ~ŵįƅ ;~ƅġǈĎş~ņǜ įǂŒįĀįƅ ǈťĎş 9ƍƅņŵťųǜį
Afp¨ QÚ
ąñ£ ǈťĎşǜĀ~ǂ
0Añp¨ ǜǂįƅƅįƅ Ǫƅġ ǪǈǈťĎşǜǈŤ
Āįť
AǪǜȉǪƅŒƭ \ťį ǈǜįşǜ ťŽ \Ʀ~ƅƅǪƅŒǈŤ
įťƅġįǂ;~ƅġǈĎş~ņǜǈĀťŵġƭ
ǈ ťǈǜ įťƅ 9®£
\ĎşǾįǂŤ
Œǰǂǜįŵ
įǂ zVVŤ9ǂįġťǜ Ǽƍƅ ŏŏ ȍȍȍ 'ǂ~ƅŤ
9~ƅǜƍƅ ~ǪǈŒįǈĎşǰǜǜįǜ Ǿįǂġįƅƭ nƍǂŤ
ņįŵġ
ȉǾťǈĎşįƅ
ǾťǂǜǈĎş~ņǜŵťĎşįƅ
Ǫƅġ
ǈǜǂǪųŤ
ǂşƍŵǪƅŒǈŒįĀťįǜį
Ǽƍƅ
ǂįŒťƍƅ~ŵįǂ
įġįǪŤ
ƦǪƅųǜ ťŽ ȉǪ ǂįǼťġťįǂįƅġįƅ ǂįŒťƍƅ~ŵįƅ ǈĎşǪǜȉ Āťįǜįƅƭ ~ǈ ǈįť ȉǪŽ įťǈƦťįŵ ȉǾťŤ
~ǪǈǈįǜȉǪƅŒ ġ~ņǰǂ ťǈǜ ~Āįǂ ġťį ǂǈǜįŵŤ ųįƅ Ǿťǂġ ~ŵŵįǂ nƍǂ~ǪǈǈťĎşǜ ƅ~Ďş ġ~ƅų
ǜǪǂįŵŵįƅ 'Ǫƅųǜťƍƅįƅ Ʃ;~ƅġŤĞ 'ƍǂǈǜǾťǂǜŤ ǜǪƅŒ ŒįŽǈǈ ƅǜǾǪǂņ ġįǈ ZįŒťƍƅ~ŵįƅ
ZťĎşǜƦŵ~ƅƭƅ
ġįǂ
įŵįŒťįǂǜįƅǼįǂǈ~ŽŽŤ
ǈĎşįƅ
9ǰǈƅ~Ďşǜ
Ǫƅġ
ǂŵįƅĀ~Ďş
ƍĀįǂş~ŵĀ
ŵǪƅŒ
ġįǈ
;~ƅġǈĎş~ņǜǈƴǪ~ŵťǜǜǈƦǂƍűįųǜǈ
įťƅįǈ
ǪƅġįǈĀįťǜǂ~Œǈ ǪŽ ǧȍ ȍȍȍ 'ǂ~ƅŤ
ǈĎş~ņǜĞ nįǂųįşǂĞ )įǾįǂĀįǒǂĀįťǜĞ \ťįġŤ ZťĎşǜƦŵ~ƅǈ ǈťƅġ ġťǼįǂǈį \įįǪņįǂĀįǂįťĎşį
ŵǪƅŒƪĞ
Ʃ;įĀįƅǈǂ~ǪŽĞ
Ľ ȉǪŽ įťǈƦťįŵ ťƅ
+įǂǂŵťĀįǂŒĞ
?ƅƅįġƍǂņĞ
ŵǪƅŒ \ĎşǪǜȉņǪƅųǜťƍƅįƅ
~Ž ?ťǜǜǾƍĎş~Āįƅġ
ťŽ ?įťŵįŽįǂ
ġįǂ
~şƅŵťƅťį
ƅƍǜǾįƅġťŒƭ p~ǈ ġťį 'ǂįťŤ
Ʃ;XVƪ Āťǈ Ǡƛƭ ǪŒǪǈǜƭ -ƅ ġťįǈįŽ Ǿťǂġ ųįƅ ǂįġǪȉťįǂǜƭǪĎş ġťį ǰĀǂťŒįƅ ƅǜǂŤ
;~ƅġǈĎş~ņǜǈĀťŵġƪ ǈƍǾťį ǂşƍŵǪƅŒǈŤ Ǫƅġ ?įťŵįƅ Ǫƅġ \ǜņ~ƭ ~ƅįĀįƅ Ǿįǂġįƅ ťƅ
ȉįťǜņǪƅųǜťƍƅ ġįǂ ;~ƅġǈĎş~ņǜ ĀįǜǂťņņǜĞ
ś;ƓǾįƅŜ Ʀǂǈįƅǜťįǂǜį zVVŤnťȉįƦǂǈťŤ
ġťį Œ~ƅȉį ZįŒťƍƅ ťƅ ;~ƅġǈĎş~ņǜǈǜȂƦįƅ Œį ǾǪǂġįƅ ~ƅ ġįǂ Ǽƍƅ zVVŤVǂǈťġįƅǜ
zǪųǪƅņǜ ~ǪĎş śįǈƍƅġįǂį ǂşƍŵǪƅŒǈŒįŤ
'ǂįťȉįťǜņǪƅųǜťƍƅįƅƭ
ġįƅǜ Zįƅı ƅŵťųįǂĞ ǂŵįƅĀ~ĎşĞġįƅpįǂųŤ
ǪƅǜįǂǈĎşįťġįǜ
ġįǂ pįǂųǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜ ȉǾťŤ
įťƅŒįǜįťŵǜƭ ~ǂ~Ǫǈ Ǿįǂġįƅ ƴǪ~ƅǜťǜ~ǜťǼį ǂƅǈǜ \Ʀįǂ~ƅġťƍ Ʃ)įŽįťƅġįƦǂǈťġįƅǜ
ĀťįǜįŜ ~ǪǈŒįǾťįǈįƅĞ
ǾįŵĎşį ǪƅǜįǂǈĎşťįġŤ
A¨fÚ[Aæ £±QpÖp¨
ņǰǂǈ ~ġįƅĞ
VťĎųƅťĎųįƅĞ
ǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜƭ ~Āįť ş~ƅġįŵǜ įǈ ŵťĎşį
ǈťĎş'Ǫƅųǜťƍƅįƅ
ǪŽ ǈĎşįƅ
Ǫƅġ ƴǪ~ŵťǜ~ǜťǼį zťįŵį ņƍǂŽǪŵťįǂǜĞ ġťį K*6L6<<61Ǽƍƅ EįǜǾťŵĞ nVƪ Œįŵįťǜįǜįƅ įŵįŒťįǂŤ
ǂşƍŵǪƅŒǈŒįĀťįǜįƅ
Ǽƍƅ ų~ƅǜƍƅ~Ť
~ǈ ƅǜǾťĎųŵǪƅŒǈųƍƅȉįƦǜ ġįǂ zVV ǈƍŵŵ Zįťǜįƅ ƍġįǂ p~ƅġįǂƅ įǂņǰŵŵįƅƭ ~ȉǪ ȉşŤ
6* * [UK $4X*6[E
įťƅį nƍǂǈǜǪġťįĞ ťƅ ġįǂ ġťį zťįŵǈįǜȉǪƅŒįƅ ŵįǂ Ǫƅġ ǂįŒťƍƅ~ŵįǂ įġįǪǜǪƅŒƭ )įŽǈǈ
ǾťįġįǂǪŽ ĀįǂįĎşƅįƅ ŵ~ǈǈįƅĞ ǾįŵĎşį UL
ǜįƅǼįǂǈ~ŽŽŵǪƅŒ
~ƅŒįƅƍŽŽįƅƭ ¹eº
ġťį ǼįǂǈĎşťįġįƅįƅ 'Ǫƅųǜťƍƅįƅ ųƍƍǂŤ ŵįƅ ġťį V~ǂų~ƅŵ~Œįƅ ~Ž 9ǰǈƅ~Ďşǜįǂ
XXXE96
*K9*KX6(*KLR<(E$4
ZťĎşǜƦŵ~ƅĞ
ġįǂ ~Ā ?ǂȉ ťŽ
Ǫƅġ \ǜƍǈǈǂťĎşǜǪƅŒįƅ
~ǪņŒįȉįťŒǜ
Ǿįǂġįƅƭ
?įťŵįŽįǂ9~ƅǜƍƅ~ŵįŽ
+ƍǂƅ ƍġįǂ ~ƅ ġįǂ
\ǜņŤ
ġťƅťįǂįƅĞ
~ĀǈǜťŽŽįƅ Ǫƅġ ŵįƅųįƅƭ
~ǈ +ƍǂƅĞ
:£ÝnÏÓ·¨ÏÝ A -|A££n£ÓÝna
Zťǈťġ~ǈ
ǈƍǾťį ġťį
ŵŵŽįƅġV~ǂŵ~Žįƅǜ
zƍŵŵťųƍƅƭ
ųƍŽŽǜ
pįǂųǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜ ś;~ƅġŤ ƅįǂ
śťįťŽįǼƓŵųįǂǪƅŒǈȉǪƅ~şŽį
Ǫƅġ
zǰǂĎşįǂ
ĀįǈƦǂƍĎşįƅ
ǾťǂġĞ ŒįŤ æ[ enÓn ÏnúnÝ|æ£Ý¨£ Ó¨ en A£eÓ[A|Ý nÏ|én£½

!"½ ťį ZįŒťƍƅ ȉǾťǈĎşįƅ zǪŽťųƍƅ Ǫƅġ 'įŵġĀ~Ďş ťǈǜ ;įĀįƅǈŤĞ
ǂĀįťǜǈŤĞ nįǂųįşǂǈŤ Ǫƅġ ǂşƍŵǪƅŒǈǂ~ǪŽƭ dŽ ġťį ~ŵ~ƅĎį ȉǪ ĀįǾ~şŤ
ǂįƅĞ įǂǈǜįŵŵǜ ġťį zǰǂĎşįǂ Vŵ~ƅǪƅŒǈŒǂǪƦƦį Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ įťƅ ƅǜǾťĎųŤ
ŵǪƅŒǈųƍƅȉįƦǜ ņǰǂ ġťį ;~ƅġǈĎş~ņǜƭ ~ȉǪ ŒįşƓǂǜ ~ǪĎş įťƅį \ųťƦťǈǜįƭ

£ ąÿpæp¨ ¨Añ p¨Úæ££
ôÖ fp A¨fÚ[AæÚËñAæEæ

£ ąÿpæp¨ ¨Añ p¨Úæ££
Aąą®ææpÚfp¨Úæ
ôÖ fp A¨fÚ[AæÚËñAæEæ
¨ ôÚ¨A[æ

*U* 6RL
LRRR
*6*K8LR*<E

Œįƅġįǂǜį 'ǂįťȉįťǜǼįǂş~ŵǜįƅ ǈįǜȉįƅ ġťį
;~ƅġǈĎş~ņǜ Ǫƅǜįǂ ǂǪĎųŜĞ ǈ~Œǜį ƅŵťųįǂ
ȉǪ ġįƅ įŵįŒťįǂǜįƅƭ -ƅ ġįǂ ŽǪŵǜťņǪƅųǜťƍŤ
ƅ~ŵįƅ ;~ƅġǈĎş~ņǜ įǂŒįĀįƅ ǈťĎş 9ƍƅņŵťųǜį
Āįť ġįǂ AǪǜȉǪƅŒƭ \ťį ǈǜįşǜ ťŽ \Ʀ~ƅƅǪƅŒǈŤ
ņįŵġ ȉǾťǈĎşįƅ ǾťǂǜǈĎş~ņǜŵťĎşįƅ Ǫƅġ ǈǜǂǪųŤ
ǜǪǂįŵŵįƅ 'Ǫƅųǜťƍƅįƅ Ʃ;~ƅġŤĞ 'ƍǂǈǜǾťǂǜŤ
ǈĎş~ņǜĞ nįǂųįşǂĞ )įǾįǂĀįǒǂĀįťǜĞ \ťįġŤ
ŵǪƅŒƪĞ \ĎşǪǜȉņǪƅųǜťƍƅįƅ Ʃ;įĀįƅǈǂ~ǪŽĞ
;~ƅġǈĎş~ņǜǈĀťŵġƪ ǈƍǾťį ǂşƍŵǪƅŒǈŤ Ǫƅġ
'ǂįťȉįťǜņǪƅųǜťƍƅįƅƭ

A¨fÚ[Aæ £±QpÖp¨

~ǈ ƅǜǾťĎųŵǪƅŒǈųƍƅȉįƦǜ ġįǂ zVV ǈƍŵŵ
ġťį ǼįǂǈĎşťįġįƅįƅ 'Ǫƅųǜťƍƅįƅ ųƍƍǂŤ
ġťƅťįǂįƅĞ ~ĀǈǜťŽŽįƅ Ǫƅġ ŵįƅųįƅƭ ~ǈ
ųƍŽŽǜ ťŽ pįǂųǈǜ~ǜǜĀįǂťĎşǜ ś;~ƅġŤ

24

è

şƓǂįƅ ġ~ǈ Œįǈ~Žǜį zǰǂťĎşǈįįǪņįǂ Ǫƅġ
ġįǂ nƍǂġįǂį Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ȉǪŽ ǂşƍŤ
ŵǪƅŒǈŒįĀťįǜ Ǽƍƅ ų~ƅǜƍƅ~ŵįǂ įġįǪǜǪƅŒƭ

9®£

Afp¨ QÚ ąñ£ 0Añp¨

ǂşƍŵǪƅŒǈŒįĀťįǜį Ǽƍƅ ǂįŒťƍƅ~ŵįǂ įġįǪŤ
ǜǪƅŒ ŒįŽǈǈ ƅǜǾǪǂņ ġįǈ ZįŒťƍƅ~ŵįƅ
ZťĎşǜƦŵ~ƅǈ ǈťƅġ ġťǼįǂǈį \įįǪņįǂĀįǂįťĎşį
Ľ ȉǪŽ įťǈƦťįŵ ťƅ +įǂǂŵťĀįǂŒĞ ?ƅƅįġƍǂņĞ
?įťŵįƅ Ǫƅġ \ǜņ~ƭ ~ƅįĀįƅ Ǿįǂġįƅ ťƅ
zǪųǪƅņǜ ~ǪĎş śįǈƍƅġįǂį ǂşƍŵǪƅŒǈŒįŤ
ĀťįǜįŜ ~ǪǈŒįǾťįǈįƅĞ ǾįŵĎşį ǪƅǜįǂǈĎşťįġŤ
ŵťĎşį 'Ǫƅųǜťƍƅįƅ ņǰǂǈ ~ġįƅĞ VťĎųƅťĎųįƅĞ
Zįťǜįƅ ƍġįǂ p~ƅġįǂƅ įǂņǰŵŵįƅƭ ~ȉǪ ȉşŤ
ŵįƅ ġťį V~ǂų~ƅŵ~Œįƅ ~Ž 9ǰǈƅ~Ďşǜįǂ
+ƍǂƅĞ ?įťŵįŽįǂ +ƍǂƅ ƍġįǂ ~ƅ ġįǂ \ǜņŤ
ƅįǂ Zťǈť ǈƍǾťį ġťį ŵŵŽįƅġ zƍŵŵťųƍƅƭ

09- ¨®£¨pÖæ fÖp
¨pñp A¨ffAæp¨
?$$"½ ťį ?ťǜŒŵťįġįǂ ġįǂ \nV zƍŵŤ
ŵťųƍƅ ş~Āįƅ ~ƅŵǈǈŵťĎş ġįǂ ?ťǜŒŵťįġįǂǼįǂŤ
ǈ~ŽŽŵǪƅŒ ĀįǈĎşŵƍǈǈįƅĞ ņǰǂ ġťį ǂƅįǪįŤ
ǂǪƅŒǈǾ~şŵįƅ ťŽ ?~ť ġǂįť ƅįǪį 9~ƅġťġ~Ť
ǜįƅ ȉǪ ƅƍŽťƅťįǂįƅĞ Ǿťį ġťį V~ǂǜįť ťƅ įťƅįǂ
?ťǜǜįťŵǪƅŒ ǈĎşǂįťĀǜƭ 'ǰǂ ġįƅ )įŽįťƅġįŤ
ǂ~ǜ ǈǜįŵŵǜ ǈťĎş įǂƅş~ǂġ Ďųŵťƅ ~ŵǈ ǂǈ~ǜȉ
ņǰǂ ġįƅ ǾįŒįƅ pįŒȉǪŒǈ ƅťĎşǜ Žįşǂ ~ƅŤ
ǜǂįǜįƅġįƅ ~ƅťįŵ pįĀįǂ Ʃ\nVƪ ȉǪǂ nįǂŤ
ņǰŒǪƅŒƭ įǂ ŌƇŤ7şǂťŒį ťǈǜ Ǽįǂşįťǂ~ǜįǜĞ
ş~ǜ ȉǾįť įǂǾ~Ďşǈįƅį 9ťƅġįǂ Ǫƅġ ťǈǜ )įŤ
ǈĎşņǜǈŵįťǜįǂ ġįǈ Zn `ş~ŵǾťŵƭ ŵǈ ƅįǪŤ
įƅ \ĎşǪŵƦņŵįŒįǂ ƅƍŽťƅťįǂǜį ġťį \nV
zƍŵŵťųƍƅ `şƍŽ~ǈ )ǪŒŵįǂƭ įǂ n~ǜįǂ
ȉǾįťįǂ ǈĎşǪŵƦņŵťĎşǜťŒįǂ 9ťƅġįǂ ťǈǜ ťǂįųŤ
ǜƍǂ įťƅįǈ ťƅǜįǂƅ~ǜťƍƅ~ŵįƅ +~ƅġįŵǈǪƅǜįǂŤ
ƅįşŽįƅǈ Ǫƅġ ŌŏŤűşǂťŒƭ 'ǰǂ ġťį ~ǪĀįŤ
şƓǂġį ų~ƅġťġťįǂǜ ƅįǪ ġįǂ ŏŏŤűşǂťŒį -ŽŤ
ŽƍĀťŵťįƅǈƦįȉť~ŵťǈǜ 9ǂťǈǜť~ƅ ;įǪǜşƍŵġƭ ¹úÓúº

Aąą®ææpÚfp¨Úæ
¨ ôÚ¨A[æ
70" 2½ įǂįťǜǈ ȉǪŽ ǈįĎşǈǜįƅ ?~ŵ ťƅ
'ƍŵŒį ňƅġįǜ ~Ž \ƍƅƅǜ~ŒĞ ƛƇƭ 7~ƅǪ~ǂĞ ǪŽ
ƛȍ dşǂ ťƅ ġįǂ ǂįņƍǂŽťįǂǜįƅ 9ťǂĎşį
9ǰǈƅ~Ďşǜ ġįǂ 7~ȉȉŤ)ƍǜǜįǈġťįƅǈǜ ǈǜ~ǜǜƭ
ǪĎş ġťįǈŽ~ŵ Ǿįǂġįƅ pƍǂǜ Ǫƅġ ?Ǫǈťų
ťƅįťƅ~ƅġįǂ ŒįǾƍĀįƅƭ ?ťǜ 7ƍƅ~ǈ )ǂǪƅǜȉ
ƩnƍĎ~ŵƪĞ Z~Žƍƅ zťįŒŵįǂ ƩVť~ƅƍƪĞ Z~Ť
Ʀş~įŵ p~ŵǈįǂ Ʃ~ǈǈƪ Ǫƅġ 7~ƅƅťų `ťŵŵ
Ʃ\Ďşŵ~ŒȉįǪŒƪ Ǿįǂġįƅ ġǪǂĎş įťƅįƅ ǂŤ
ŽįŵǾťǈĎş ġťį Zį~ŵĀƍƍųǈ įƅǜǈǜ~ǪĀǜ Ǫƅġ
ġįƅ 7~ȉȉŤ\ǜ~ƅġ~ǂġǈ ƅįǪįǈ ;įĀįƅ įťƅŒįŤ
ş~ǪĎşǜƭ ťį Zįťǈį ņǰşǂǜ ġǪǂĎş ġťį pįŵǜ
ġįǂ \ǾťƅŒŤ)~ǈǈįƅş~Ǫįǂ Ǫƅġ ŵǈǈǜ ǼįǂŤ
Œ~ƅŒįƅį zįťǜįƅ ~ǪŊįĀįƅƭ ¹nº
"?

*U* 6RL
LRRR
*6*K8LR*<E
K*6L6<<61UL 6* * [UK $4X*6[E
XXXE96 *K9*KX6(*KLR<(E$4

:£ÝnÏÓ·¨ÏÝ A -|A££n£ÓÝna æ[ enÓn ÏnúnÝ|æ£Ý¨£ Ó¨ en A£eÓ[A|Ý nÏ|én£½

Jahresbericht 2014

historisch genau und anschaulich nacherleben.

wegendes

früher entdeckt oder bewusst
wahrgenommen hatte. (e)

Im Haus «Zum blauen Himmel» sahen die Senioren eine Wandmalerei mit Mann, der an der Pfaue

eben

Zürichsee-Zeitung beZirk Meilen
Mittwoch, 26. März 2014

Rotarier pflanzten 40 Bäume
Senioren entdeckten
Bewegtes und Bewegendes
Zürichsee-Zeitung, 26. März 2014
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regio.ch, Donnerstag, 27. November 2014
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Rotarier pflanzten 40 Bäume
40 Bäume

Oldtimer im Advents-Einsatz
Peter Herbert Ausborn
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~ǈ ŒǪǜį ǂŒįĀƅťǈ ȉįťŒįĞ ġ~ǈǈ ǈťĎş ġťį

ŒťƅŒįƅ ~ƅ ġťį ŒįŽįťƅƅǰǜȉťŒįƅ )įǈįŵŵŤ
ǈĎş~ņǜįƅ ġįǂ įȉťǂųį +ťƅǾťŵĞ Vņņņťųƍƅ
Ǫƅġ ?įťŵįƅƭ

:A[Úæñ£ ñ¨f :ÖæÚ[Aæ[pæ

nįǂǾ~ŵǜǪƅŒǈǂ~ǜǈƦǂǈťġįƅǜ ġǂť~ƅ Ǽƍƅ
9~įƅįŵ ǈ~Œǜį ~ƅ ġįǂ nįǂǈ~ŽŽŵǪƅŒĞ ġ~ǈǈ
ġťį ŒǂƓǈǈǜį +įǂ~ǪǈņƍǂġįǂǪƅŒ ťƅ ġįƅ
ƅĎşǈǜįƅ 7~şǂįƅ ġįǂ ǂǪĎų ~Ǫņ ġťį zťƅǈŤ
Ž~ǂŒį ĀŵįťĀįƅ Ǿįǂġįƭ śįƅ )įǈ~ŽǜŤ
įǂǜǂ~Œ Ǫƅǈįǂįǂ ~ƅų įǂǾťǂǜǈĎş~ņǜįƅ Ǿťǂ
ƅ~Ďş Ǿťį Ǽƍǂ ȉǪ ǰĀįǂ Ĺȍ Vǂƍȉįƅǜ ~Ǫǈ ťƅŤ

ǈťĎş ġįǂ nįǂǾ~ŵǜǪƅŒǈǂ~ǜ ťƅ ġįƅ ŵįǜȉǜįƅ
ȉǾįť 7~şǂįƅ ǈƍ ťƅǜįƅǈťǼ Žťǜ ġįǂ ųǰƅņǜťŒįƅ
ǈǜǂ~ǜįŒťǈĎşįƅ ǪǈǂťĎşǜǪƅŒ ġįǂ ~ƅų ĀįŤ
ǈĎşņǜťŒǜ ş~Āįƭ ťį ŵťįƅǜťǈ zǰǂĎşįǂ ZįŤ
Œťƍƅ~ŵĀ~ƅų ǈįť ~Ǫņ ġįŽ ǂťĎşǜťŒįƅ pįŒĞ
ǪŽ Ǿįťǜįǂşťƅ įǂņƍŵŒǂįťĎş ~Ž ?~ǂųǜ 27
ĀįŤ
ǈǜįşįƅ ȉǪ ųƓƅƅįƅƭ ƅŒįǈťĎşǜǈ ġįǈ ~ƅş~ŵŤ
ǜįƅġįƅ ǂǜǂ~ŒǈġǂǪĎųǈ ȉťįŵǜ ġťį \ǜǂ~ǜįŒťį
ġįǂ ~ƅų ġ~ǂ~Ǫņ ~ĀĞ Ǿįťǜįǂ ȉǪ Ǿ~Ďşǈįƅ
Ǫƅġ ġ~Āįť ǾťǂǜǈĎş~ņǜŵťĎşįǂ ȉǪ Ǿįǂġįƅƭ
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!"" $/Ù!
Ǫƅġ ?įťŵįƅ ĀįŒťƅƅ
~Ǫ~ǂĀįťǜįƅ ~ƅ ġį
ƅįġƍǂņ Ǿįǂġįƅ Œį
ų~ƅǜƍƅ~ŵįƅ `ťįņĀ
9ǪŒįŵŒ~ǈǈį Āťǈ )įǂ
ġťį ĀǈĎşŵǰǈǈįĞ ġ
Ā~şƅĀįŵ~Œ ǈƍǾťį
ǂǪƅŒǈŵįťǜǪƅŒįƅ įǂƅ
ĀįťŽ )įǂĀįǾįŒ ġ
ȉǪǂǰĎųŒįĀ~Ǫǜ Ǫƅġ
Ʀ~ǈǈǜƭ ťį Ǫǈņǰşǂ
Ǫƅġ ġ~Ǫįǂǜ Āťǈ ťŽ
ǧȍƛŏǒƛŌ Ǿįǂġįƅ ġ
ĀǂƍĎşįƅƭ pşǂįƅġ
ġįǂ nįǂųįşǂ įťƅǈƦǪ
ƅ~ŵ~ƅŵ~Œį ġǪǂĎş ġť
ƅįǂş~ŵĀ ġįǂ ~Ǫįǜ
pįŒņ~şǂǜ ȉǪ ġįƅ ;
ƅťŒįƅ Ǫǈƅ~şŽįƅ
'ǰǂ ġťį įŵ~Œ
)ǂǰƅġįƅ ġįǂ XǪ~ŵ
Ďşįǂşįťǜ ġťį \įįǈǜǂ
pƍĎşį ųƍŽƦŵįǜǜ Œį
ġ~ǈ `ťįņĀ~Ǫ~Žǜ ȉǪ
ǈƦįǂǂǪƅŒ ņťƅġįǜ Ǽƍǂ
ǜįŽĀįǂ ǧȍƛŏ ȉǾťǈĎş
+~Ǫǈ Aǂƭ ƛǠȍ ǈǜ~ǜǜ
ǂǪƅŒ ťŽ ĀǈĎşƅťǜǜ
ĀįǾįŒ įǂņƍŵŒǜ ťŽ 7

Ö¨pñæ "Afp±

ǪĎş ťƅ ?įťŵįƅ Ǿį
\įįǈǜǂ~ǈǈį Ǿťįġįǂ
ƅƍŽŽįƅƭ -Ž ǼįǂŒ~
`ťįņĀ~Ǫ~Žǜ ĀįťŽ
ŵ~ǈǜįƅǈ~ƅťįǂǪƅŒ
dƅǜįǂŒǂǪƅġ~ǂĀįťǜ
ƅ~ǜťƍƅ ġįǂ ŵǜŵ~ǈǜ
ġťį ƅįǪį ǂǰĎųį ǰ
ųƍƅƅǜįƅ ťŽ ŵįǜȉǜį
Ǿįǂġįƅƭ Ā ?ƍƅǜ
?ťǜǜįťŵǪƅŒ Āťǈ Ǽƍǂ
ǧǧƭ ?~ťĞ įŵ~Œǈ~ǂ
ġįǂ ǂĀįťǜįƅ Ǿťǂġ
įťƅįǂ ;ťĎşǜǈťŒƅ~ŵ~
ġťį ~Ǫǈǜįŵŵį Œįņǰ
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42$"½ -Ž 9~ǈ
;ƍĀĀȂ Ǽƍƅ dįǜťų
ǂįġįƅŜ ƩǪǈŒ~Āį
įťƅį ;ťǈǜį ġįǂ d
'ŵǈĎşŵťĎşįǂǾįťǈį ť
ġįǂ \V ƅťĎşǜ įǂǾş
"?
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02½ \ťį ǈĎşŵƅŒįŵƅ ǈťĎş ǰĀįǂ 'įŵġǾįŒįĞ ǈƍƅƅįƅ ǈťĎş ~Ǫņ \ǜįťƅįƅ
Ǫƅġ ŵįŒįƅ ťşǂį ťįǂ ťƅ ġįƅ 9ƍŽƦƍǈǜĝ įǂȉįťǜ ǈťƅġ Ʀ~~ǂǪƅŒǈǾťŵŵťŒį
ZťƅŒįŵƅ~ǜǜįǂƅ ~ƅ ġįƅ ǼįǂǈĎşťįġįƅǈǜįƅ Eǂǜįƅ ~ƅȉǪǜǂįņņįƅ Ľ ~ǪĎş
Žťǜǜįƅ ťŽ \ťįġŵǪƅŒǈŒįĀťįǜƭ
/" !$?

zǾįť \Ďşǂťǜǜį ǾįťǜįǂĞ Ǫƅġ ǈťį Ǿǂį ~Ǫņ
ġįŽ pįŒ Žťǜǜįƅ ~Ǫņ įťƅį \Ďşŵ~ƅŒį ŒįǜǂįŤ
ǜįƅƭ śnƍǂ \ĎşǂįĎų ş~Āį ťĎş įťƅįƅ ŒįǾ~ŵŤ
ǜťŒįƅ \~ǜȉ ǂįǜƍǪǂ Œįǜ~ƅŜĞ įǂȉşŵǜ ġťį \ǜņŤ
ƅįǂťƅĞ ġťį Ǽƍǂ ųǪǂȉįŽ ĀįťŽ \Ʀ~ȉťįǂįƅ
ƍĀįǂş~ŵĀ ġįǈ ƍǂņįǈ ~Ǫņ įťƅį ZťƅŒįŵƅ~ǜŤ
ǜįǂ ǈǜťįǈǈƭ ťį \Ďşŵ~ƅŒį Ǿ~ǂ ǈĎşǾ~ǂȉĞ ŽťƅŤ
ġįǈǜįƅǈ įťƅįƅ ?įǜįǂ ŵ~ƅŒ Ǫƅġ įǜǾ~ ǈƍ
ġťĎų Ǿťį įťƅ 9ťƅġįǂ~ǂŽƭ ŵǈ ġťį 'ǂ~Ǫ
ƅ~Ďş ġįŽ įǂǈǜįƅ \ĎşǂįĎų ƅşįǂ ŒťƅŒĞ
ǪŽ ġťį \Ďşŵ~ƅŒį ȉǪ ĀįƍĀ~ĎşǜįƅĞ įǂşƍĀ
ġťįǈį ťşǂįƅ 9ƍƦņ Ǫƅġ Ǿ~ƅġǜį ǈťĎş ġįǂ
ǼįǂŽįťƅǜŵťĎşįƅ ƅŒǂįťņįǂťƅ ȉťǈĎşįƅġ ȉǪƭ
śťƅ ťŽƦƍǈ~ƅǜįǂ ƅĀŵťĎųŜĞ ǈ~Œǜ ġťį \ǜņŤ
ƅįǂťƅĞ śťĎş şǜǜį ŽťĎş ƅťĎşǜ ťƅ ťşǂį ZįťĎşŤ
Ǿįťǜį Œįǜǂ~ǪǜƭŜ
;~Ǫǜ nťƅĎįƅǜ \ƍşƅť Ǿǂį įťƅ zǪǈ~ŽŤ
Žįƅǜǂįņņįƅ Žťǜ ġįǂ \Ďşŵ~ƅŒį ƍşƅį 'ƍŵŤ
Œįƅ ŒįĀŵťįĀįƅƭ śpįƅƅ Ž~ƅ ǈťį ǜǂƍǜȉ ťşǂįǂ
ǂƍşŒįĀǂġįƅ ťƅ ġťį +~ƅġ ƅťŽŽǜĞ ǈǜįŵŵǜ
ǈťį ǈťĎş ǜƍǜŜĞ įǂųŵǂǜ ġįǂ ;~ƅġǈĎş~ņǜǈƓųƍŤ
ŵƍŒį ǼƍŽ A~ǜǪǂƅįǜȉ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵƭ zǪǼƍǂ
ǼįǂǈǪĎşį ġťį ZťƅŒįŵƅ~ǜǜįǂ ƅƍĎşĞ ġįƅ
ƅŒǂįťņįǂ Žťǜ įťƅįŽ ǈǜťƅųįƅġįƅ \įųǂįǜ
ťƅ ġťį 'ŵǪĎşǜ ȉǪ ǈĎşŵ~Œįƅƭ

ñ
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įǂ Eǂǜ ġįǂ ǰĀįǂǂ~ǈĎşįƅġįƅ įŒįŒƅǪƅŒ
ȉǾťǈĎşįƅ ?įƅǈĎş Ǫƅġ \Ďşŵ~ƅŒį ťŽ A~şŤ

įǂşƍŵǪƅŒǈŒįĀťįǜ `ƍǂŵįƅ ƍĀįǂş~ŵĀ \ǜņ~
ťǈǜ ťġį~ŵ ņǰǂ ġťį ZťƅŒįŵƅ~ǜǜįǂĝ įťƅ ǈĎş~ǜŤ
ǜťŒįǈ `ƍĀįŵĞ ǪŽ ġ~ǂťƅ ȉǪ ŵįĀįƅĞ 'įŵǈįƅĞ
ǪŽ ǈťĎş ġ~ǂ~Ǫņ ȉǪ ǈƍƅƅįƅĞ Ǫƅġ ťŽ ƅ~şįƅ
\ǜťįŒįŵįƅǾįťşįǂ ŒįƅǰŒįƅġ ŽƦşťĀťįƅ
~ŵǈ A~şǂǪƅŒƭ
ťį A~ǜǪǂǈĎşǰǜȉįǂ ǈťƅġ ĀįŽǰşǜĞ ǼƍǂŤ
ş~ƅġįƅį ;įĀįƅǈǂǪŽį ȉǪ Ǽįǂƅįǜȉįƅ Ǫƅġ
ƅįǪį ȉǪ ǈĎş~ņņįƅƭ zǪŽ įťǈƦťįŵĞ ťƅġįŽ
~Ǫņ ġįŽ ƍņņįƅįƅ ;~ƅġ +įĎųįƅ ~ƅŒįŤ
Ʀņŵ~ƅȉǜ Ǿįǂġįƅ Ľ ǈƍ Ǿťį ǂǪƅġ ǧȍȍ ?įǜįǂ
ǼƍŽ 'Ǫƅġƍǂǜ ġįǂ A~ǜǜįǂ įƅǜņįǂƅǜƭ ś'ǂǰŤ
şįǂ Ǿ~ǂ ġƍǂǜ įťƅ pťįǈįƅĀƍǂġ ƍşƅį nįǂŤ
ǈǜįĎųŽƓŒŵťĎşųįťǜŜĞ ǈ~Œǜ \ƍşƅťƭ \įťǜ ǈťį
Ǽƍǂ ņǰƅņ 7~şǂįƅ įťƅşįťŽťǈĎşį pťŵġǈǜǂǪŤ
Ďşįǂ Ʀņŵ~ƅȉǜįƅĞ ŵǈǈǜ ǈťĎş ġƍǂǜ ǈƍŒ~ǂ ġįǂ
ǈįŵǜįƅį AįǪƅǜƓǜįǂ ǈįşįƅƭ ~ǈ ťǈǜ įťƅ
~ŽǈįŵŒǂƍǈǈįǂ nƍŒįŵĞ ġįǂ +įǪǈĎşǂįĎųįƅ
~Ǫņ ƍǂƅįƅ ~ǪņǈƦťįǈǈǜ Ľ ~ŵǈ AƍǜǼƍǂǂ~ǜ
ǈƍȉǪǈ~Œįƅƭ ǪĎş 'įŵġş~ǈįƅ Ǫƅġ ZįƦǜťŤ
ŵťįƅ ņťƅġįƅ ťƅ ġįǂ +įĎųį dƅǜįǂǈĎşŵǪƦņƭ

ñÚpÚpæąæp :ôÖp¨AææpÖ

ZťƅŒįŵƅ~ǜǜįǂƅ Œ~Ā įǈ ǈĎşƍƅ ťŽŽįǂƭ
ǪǂĎş ġįƅ nįǂŵǪǈǜ ġįǈ ;įĀįƅǈǂ~ǪŽǈ Ǫƅġ
ȉǪŽ `įťŵ ~ǪĎş ġǪǂĎş ?įƅǈĎşįƅĞ ǾįŵĎşį
ġťį `ťįǂį ~Ǫǈ ƅŒǈǜ Ǫƅġ dƅųįƅƅǜƅťǈ ǜƓŤ
ǜįǜįƅĞ ǼįǂǂťƅŒįǂǜį ǈťĎş ġťį ƅȉ~şŵ ǈǜįǜťŒƭ
+įǪǜį ťǈǜ ġťį \Ďşŵ~ƅŒį ŒįǈĎşǰǜȉǜ Ǫƅġ ~Ǫņ
ġįǂ ǂƍǜįƅ ;ťǈǜį ġįǂ Œįņşǂġįǜįƅ `ťįǂ~ǂŤ
ǜįƅƭ ś\įťǜ įǜǾ~ ǧȍ 7~şǂįƅ ~ǂĀįťǜįƅ Ǿťǂ Žťǜ

"?

   
  

~Ǫįǂƅ ȉǪǈ~ŽŽįƅĞ ġťį ǼįǂŽįşǂǜ 'ŵĎşįƅ
ņǰǂ ġťį A~ǜǪǂ ~ƅŵįŒįƅŜĞ ǈ~Œǜ ġįǂ ťƍŵƍŒįƭ
ťį ƓųƍŵƍŒťǈĎşį XǪ~ŵťǜǜ ġťįǈįǂ 'ŵĎşįƅ
Ǿįǂġį ǈǜƅġťŒ ǼįǂĀįǈǈįǂǜƭ ~ǈǈ ġťįǈį
įŽǰşǪƅŒįƅ Ǽƍƅ ǂņƍŵŒ ŒįųǂƓƅǜ ǈįťįƅĞ
ȉįťŒį ~ǪĎşĞ ġ~ǈǈ ġťį ZťƅŒįŵƅ~ǜǜįǂ Ǿťįġįǂ
ǼįǂŽįşǂǜ ȉǪ ĀįƍĀ~Ďşǜįƅ ǈįťƭ ś~ǈ A~ǜǪǂŤ
ƅįǜȉ Ǿťǂġ ťŽŽįǂ įƅŒŽ~ǈĎşťŒįǂŜĞ ǈ~Œǜ
\ƍşƅťĞ śġťį ?~ǈǈƅ~şŽįƅ ŒǂįťņįƅƭŜ
ťį ȉǾįťǜį \Ďşŵ~ƅŒįĞ ǾįŵĎşį ťƅ ġįǂ ZįŤ
Œťƍƅ şįťŽťǈĎş ťǈǜĞ ťǈǜ ġťį įĀįƅņ~ŵŵǈ ǪƅŒťņŤ
ǜťŒį \ĎşŵťƅŒƅ~ǜǜįǂƭ ƍĎş ġťįǈį ťǈǜ ǈįşǂ
ǈįŵǜįƅĞ Ž~ƅ ǜǂťņņǜ ǈťį şƓĎşǈǜįƅǈ ťƅ ZįĀŤ
ŵ~Œįƅƭ dŽ ǈťį ȉǪ ņƓǂġįǂƅĞ Ā~Ǫǜ ġ~ǈ A~ǜǪǂŤ
ƅįǜȉ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ťƅ \ǜņ~ Ǫƅġ +ƍŽŤ
ĀǂįĎşǜťųƍƅ ~ǪņǾƅġťŒį `ǂƍĎųįƅŽ~Ǫįǂƅƭ
9įťƅį įťƅşįťŽťǈĎşį \Ďşŵ~ƅŒį ťǈǜ ġ~ŒįŤ
Œįƅ ġťį pǰǂņįŵƅ~ǜǜįǂ Ľ ǈťį ųƍŽŽǜ įťŒįƅǜŤ
ŵťĎş ƅǪǂ ťŽ `įǈǈťƅ Ǽƍǂƭ śťį ŽǪǈǈ Ǽƍǂ 7~şŤ
ǂįƅ űįŽ~ƅġ ~Ž zǰǂťĎşǈįį ~ǪǈŒįǈįǜȉǜ ş~Ť
ĀįƅŜĞ ǈ~Œǜ nťƅĎįƅǜ \ƍşƅťƭ \ťį ş~ǜ ƅťĎşǜ
ƅǪǂ ǰĀįǂŵįĀǜĞ ǈƍƅġįǂƅ ǈťĎş ņƍǂǜŒįƦņŵ~ƅȉǜ
Ǫƅġ ŵįĀǜ ~Ž \įįǪņįǂƭ
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02½ Ž ?ƍƅǜ~ŒĞ Ōƭ ?~ťĞ ņǰşǂǜ įťƅį
A~ĎşŽťǜǜ~ŒǈǾ~ƅġįǂǪƅŒ ġįǂ Vǂƍ \įƅįĎŤ
ǜǪǜį \ǜņ~ǒjǂťųƍƅ Ǽƍƅ Zťįġťųƍƅ ġįŽ
)ǂįťņįƅǈįį įƅǜŵ~ƅŒ ǰĀįǂ AťįġįǂǪǈǜįǂ Āťǈ
)ǂįťņįƅǈįįƭ A~Ďş ġįǂ ťƅųįşǂ ~Ž ƅġį
ġįǂ p~ƅġįǂǪƅŒ ĀǂťƅŒǜ ġ~ǈ \Ďşťņņ ġťį
p~ƅġįǂįǂ ťƅ įťƅįǂ ş~ŵĀįƅ \ǜǪƅġį ȉǪǂ
ƅŵįŒįǈǜįŵŵį ?ƓƅĎş~ŵǜƍǂņƭ ǈ ņƍŵŒǜ įťƅ
ųǪǂȉįǂ 'ǪǈǈǾįŒ ȉǪǂ Ǫǈş~ŵǜįǈǜįŵŵį
ZťįġťųƍƅŤşťįǈƭ ǈ ťǈǜ įťƅį įťƅņ~Ďşį
p~ƅġįǂǪƅŒ ƍşƅį \ǜįťŒǪƅŒįƅ Ǽƍƅ ǜƍǜ~ŵ
ǂǪƅġ ƛǣ \ǜǪƅġįƅƭ ¹nº

!-/004!
0¨ ÓnÝ en AQnÓÝÏn|Ýn AæÝ n£nÏ /£n£AÝÝnÏ AæÓ½

dŽ įťƅ pįťĀĎşįƅ ȉǪ ņťƅġįƅĞ Œįşįƅ ġťį
ZťƅŒįŵƅ~ǜǜįǂƅ ġįǂ A~ǈį ƅ~Ďşƭ śAťĎşǜ ǈįŵŤ

2Ï¨Ýú ÏnÓ 0[Ïn[n£Ó A[Ýn en 0·AúnÏ
E£nÏ£ n£ ¨Ý¨ ó¨£ enÏ 0[A£n½ ea úó

:nÝnÏn £|¨ÏAÝ¨£n£ æ£ÝnÏ ôôô½nónn£½[½

nÓAæ£a ¯ä½äü 4Ï Qn A£¨| 0ÝE|A½
æÓæ£|Ý A !¨£ÝA ó¨£ s QÓ ¤ 4Ï Qn AQ
?nÏA££b 2nn|¨£ ü ¤äØ äü ¤ß½

0[A¨p¨ppÖ £ ®£¾®Úæ

          
        

!"½ Ž \ƍƅƅǜ~ŒĞ ŏƭ ?~ťĞ ǜǂįņņįƅ
ǈťĎş ŵǜįǂƅ Ǫƅġ ťşǂį 9ťƅġįǂ ȉǪŽ ŒįŤ
Žįťƅǈ~Žįƅ \ƦƍǂǜįǂŵįĀƅťǈ ~Ǫņ ġįŽ Vņ~ƅŤ
ƅįƅǈǜťįŵƭ \ťį ŵįǪĎşǜįƅ įťƅįŽ ġǪǂĎş ġ~ǈ
ťĎųťĎşǜ ťƅ ƍǂ~ƅŒįŤǾįťǈǈįƅ '~ǂĀįƅ įƅǜŤ
ŒįŒįƅĞ ņ~ŵŵǈ Ž~ƅ ǈťį ņťƅġįǜĝ ġťį E;ŤVƍǈŤ
ǜįƅĞ ǾįŵĎşį ġťį ŵǜįǂƅǼįǂįťƅį ?įťŵįƅ
Ǫƅġ dįǜťųƍƅ ~ǪĎş ġťįǈįǈ 7~şǂ ~Ǫņ ȉǾįť
ǪƅǜįǂǈĎşťįġŵťĎş ŵ~ƅŒįƅ ZƍǪǜįƅ Œįǈįǜȉǜ
ş~Āįƅƭ ?ťǜ +ťŵņį Ǽƍƅ 9~ǂǜį Ǫƅġ 9ƍŽŤ
Ʀ~ǈǈ Ž~Ďşįƅ ǈťĎş ~Ž \ƍƅƅǜ~ŒŽƍǂŒįƅ
7ǪƅŒ Ǫƅġ ŵǜ ~Ǫņ ġťį \ǪĎşįƭ ǈ Œťŵǜ įťƅį
ȉǪǼƍǂ įťƅŒįȉįťĎşƅįǜį VƍǈǜįƅņƍŵŒį ǈƍ
ǈĎşƅįŵŵ Ǿťį ŽƓŒŵťĎş ȉǪ ~ĀǈƍŵǼťįǂįƅƭ -ƅ
įǂǈǜįǂ ;ťƅťį ȉşŵǜ űįġƍĎş ġįǂ \Ʀ~ǈǈ ~Ž
ŒįŽįťƅǈ~Žįƅ '~ŽťŵťįƅįǂŵįĀƅťǈƭ
įǈ~ŽŽŵǪƅŒǈƍǂǜ ťǈǜ ġįǂ V~ǂųƦŵ~ǜȉ ~Ǫņ
ġįŽ Ǽƍǂġįǂįƅ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵƭ Ā ƛƛ dşǂ
Ǿįťǈįƅ ?~ǂųťįǂǪƅŒįƅ ġįƅ pįŒ ȉǪŽ
\ǜ~ǂǜƭ ťį įťƅņ~Ďş ~ƅȉǪŵ~Ǫņįƅġįƅ VǪƅųŤ
ǜį ǈťƅġ ǈƍ ŒįǾşŵǜĞ ġ~ǈǈ ǈťĎş ~ǪĎş ťƅ ġįǂ
9~ǂǜįƅųǪƅġį ǪƅŒįǰĀǜį ŵǜįǂƅ ƍġįǂ
)ǂƍǈǈįŵǜįǂƅ Žťǜ ťşǂįƅ 9ťƅġįǂƅ ƍġįǂ ƅŤ
ųįŵųťƅġįǂƅ ġįƅ ;~Ǫņ ȉǪŽǪǜįƅ ųƓƅƅįƅƭ
\įťǜ ŵįǜȉǜįŽ 7~şǂ ųƓƅƅįƅ ~ǪĎş \ĎşǰŵįǂťƅŤ
ƅįƅ Ǫƅġ \Ďşǰŵįǂ ƍşƅį ťşǂį ŵǜįǂƅ ťƅ
įťƅįǂ įťŒįƅįƅ 9~ǜįŒƍǂťį ~Ž Zįƅƅįƅ ǜįťŵŤ
ƅįşŽįƅƭ A~Ďş ġįŽ EǂťįƅǜťįǂǪƅŒǈŵ~Ǫņ
ǜǂťņņǜ Ž~ƅ ǈťĎş ~Ž 'įǪįǂĞ Āǂǜ ġťį ŽťǜŒįŤ
Āǂ~Ďşǜį pǪǂǈǜ Ǫƅġ ņ~ĎşǈťŽƦįŵǜ ǰĀįǂ ġťį
Œįǜǂƍņņįƅį ZƍǪǜįƅǾ~şŵƭ ¹nº

n /£n£AÝÝnÏ QnÓnenÝ v AQnÓnn£
ó¨£ en£ ¨[A·n£ æ£e 2nn£ enÓ æÏAÓ
v en nÓAÝn 0[ônú QÓ Aæ| «n£ ó¨£
äüüü !nÝnÏ½ :n An æ£|Ýn£ 0[A£n£
AÝ Ón Ïæ£en -æ·n£½ £ Ïn £ÝnÏ
¨·| Qn|£en£ Ó[ nn AQ¨£e|«Ïn
n[n£½ n Ïæ£e|EÏQæ£ óAÏnÏÝ ó¨£
nÏAæ QÓ Ó[ôAÏú½ :nQ[n£ «££n£
QÓ úæ ¯bü !nÝnÏ A£ ônÏen£Ö !E££[n£
£nn£ nÏÏn[n£ ÓnÝn£ n£n£ !nÝnÏ
E£n½ n /£n£AÝÝnÏ ÓÝ n£n æÝn

ǜįƅ ĀǪşŵįƅ ȉįşƅ ?ƅƅĎşįƅ ǪŽ įťƅ įťƅŤ
ȉťŒįǈ pįťĀĎşįƅŜĞ ǈ~Œǜ ġįǂ ťƍŵƍŒįƭ ťįŤ
ǈįǈ ŵįŒǜ Āťǈ ȉǪ ŏȍ ťįǂƭ Ǫņ ġįǂ \ǪĎşį
ƅ~Ďş įťƅįǂ ŒǪǜįƅ ť~Āŵ~Œį Œįşǜ įťƅį ZťƅŤ
Œįŵƅ~ǜǜįǂ Āťǈ ȉǪ įťƅįŽ 9ťŵƍŽįǜįǂ Ǿįťǜƭ
ťįǈįǂ pįŒ ų~ƅƅ ġ~ƅƅ ~ǪĎş Ž~ŵ ťƅ įťƅįƅ
+~ǪǈŒ~ǂǜįƅ ņǰşǂįƅƭ ś\ťį ƅǰǜȉįƅ ġťį pǂŤ
ŽįĞ ǾįŵĎşį Ǽįǂǂƍǜǜįƅġįǂ 9ƍŽƦƍǈǜ įǂŤ
ȉįǪŒǜŜĞ ǈ~Œǜ \ƍşƅťƭ ǪĎş ~ĀŒįŽşǜįǈ
\Ďşťŵņ ƍġįǂ įťƅ +~Ǫņįƅ ~Ǫǈ \ŒįŽįşŵ ǈťƅġ
ĀįŵťįĀǜį Aįǈǜįǂƭ pįǂ ~Ǫņ \Ďşŵ~ƅŒįƅįťįǂ
ǈǜƓǈǈǜĞ ǈƍŵŵ ǈťį ƅťĎşǜ Āįǂǰşǂįƅƭ AįǪƅ pƍŤ
Ďşįƅ ǈƦǜįǂ ǈĎşŵǰƦņįƅ ġťį 7ǪƅŒįƅ Ǫƅġ
ǼįǂǈǜǂįǪįƅ ǈťĎş ťƅ ~ŵŵį pťƅġįƭ įť ǾįťǜįŽ
ƅťĎşǜ ~ŵŵį 7ǪƅŒǜťįǂį ǰĀįǂŵįĀįƅĝ \ťį ǾįǂŤ
ġįƅ EƦņįǂ Ǽƍƅ 9~ǜȉįƅ Ǫƅġ nƓŒįŵƅƭ pįťŵ
ġťį \Ďşŵ~ƅŒįƅ ǾįĎşǈįŵǾ~ǂŽ ǈťƅġĞ ųƓƅƅįƅ
ǈťį ƅǪǂ ņŵťįşįƅĞ Ǿįƅƅ ǈťį ǈťĎş ~ǪņŒįǾǂŽǜ
ş~Āįƅƭ -ǈǜ įǈ ų~ŵǜĞ ųƓƅƅįƅ ġťį \Ďşŵ~ƅŒįƅ
ǈťĎş ų~ǪŽ ĀįǾįŒįƅ Ǫƅġ Ǿįǂġįƅ ǈƍ ȉǪ
ŵįťĎşǜįǂ įǪǜįƭ
p~ǈ ǈƍŵŵ Ž~ƅ ǜǪƅĞ Ǿįƅƅ Ž~ƅ ~Ǫņ ǈįťŤ
ƅįŽ \Ʀ~ȉťįǂŒ~ƅŒ ǪƅǼįǂşƍņņǜ ~Ǫņ įťƅį
\Ďşŵ~ƅŒį ǜǂťņņǜƶ śZǪşťŒ įťƅįƅ \Ďşǂťǜǜ ȉǪŤ
ǂǰĎųǜǂįǜįƅŜĞ ǈ~Œǜ nťƅĎįƅǜ \ƍşƅťĞ śġ~ƅƅ
ų~ƅƅ Ž~ƅ ǈťį ĀįƍĀ~Ďşǜįƅ Ľ Ǫƅġ ǈťĎş ~ƅ
ġįŽ ǈįŵǜįƅįƅ \Ďş~ǪǈƦťįŵ ņǂįǪįƅƭŜ

0[ônÏ£½ Ï¨Ý Ï n|AÏb |é[ÝnÝ
Ón £Ó :AÓÓnÏ æ£e ÝAæ[Ý AQ½ Ïn Ï£E
Ïæ£ QnÓÝnÝ ó¨Ï An AæÓ ·Qn£½
n -AAÏæ£ |£enÝ úôÓ[n£ ·Ï æ£e
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|¨Ý en AQAnb æ£e nn£ £en ææÓÝ
Ó[é·|n£ en æ£ÝnÏn½ n ÏnÏ nQæÏÝ
Ó£e en n£n£ 0[A£n£ Ïæ£e äü ?n£Ý
nÝnÏ A£½ ÝôA !ÝÝn $Ý¨QnÏ únn£
Ó[ en /£n£AÝÝnÏ£ £ Ïn 7QnÏô£Ýn
Ïæ£ÓÄæAÏÝnÏn úæÏé[½ ¹Ïº

/neAÝ¨£ ?éÏ[Ónn?nÝæ£b \¬¬ĝĩę~ĝĝ¬ ±ģ
±ġöı \ĩ½~ą 2nn|¨£a ŊÅÅ êı± ÂÂ ÂÂą Aõa ŊÅÅ
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n|ÏneAÝ¨Ïa ¬éÜ~äÕé )¬ÕÈ¬ę āÈĂą 0Ýó½ n|
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±ġöı \ĩ½~ą `¬Þ¬½ïé ŊÅÅ ÂöÂ ÅÅ ŊŊą '~Ń ŊÅÅ
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ñ£ÚAÖæ
¨ Ap¨

½ įǂ Z~ġŤ
ǜ~ġǜ
Ŝ ņįťįǂǜį ŒįǈŤ
ƛȍȍƭ)įĀǪǂǜǈŤ
ŽŽǪƅŒ ~ƅ ƍǂġ
ƅ~ŵƭ



~ǜǜį ǂįĎşǜȉįťǜťŒ įťƅ
ťį '~şǂǜ ȉǪŽ
ǪŽ ġįǈ Z~ġġ~ŽƦŤ
~ƦƦįǂǈǾťŵŜ ųƍƅƅǜį
įǂǂįŒƅįǜįƅ ?ƍǂŒįƅ
ġįŽ \ƍƅƅįƅǈĎşįťƅ
įŒŵįťǜįǜ Ǽƍƅ ťşǂįŽ
ťņņĞ ġįŽ \ ś\ǜ~ġǜ
ġįŽ ?ƍǜƍǂǈĎşťņņ
ǂ~Ďşǜį ġťį ś\ǜ~ġǜ
ġťį 'įǈǜŒįǈįŵŵǈĎş~ņǜ
ņįƅ ťƅ Z~ƦƦįǂǈǾťŵƭ
ǂťĎş zƍŵŵįǂĞ \ǜ~ġǜŤ
ƅ Z~ƦƦįǂǈǾťŵŤ7ƍƅ~Ğ
ƅ ŽƦņ~ƅŒƭ -şŽ ȉǪǂ
į ZƍǈįƅųƓƅťŒťƅĞ ġťį
ƅ~ Āǂ~Ďşǜį įťƅ ņįťįǂŤ
şįƅĞ Ǫƅġ ȉ~şŵǂįťĎşį
Ǿťƅųǜįƅ Žťǜ Zƍǈįƅƭ
ǜį ~Ǫǈ ġįŽ ;ťįġ
ƅġŵťŜĞ ġ~ǈ ťƅ ȉǾįť
ǂįťĀįĞ Ǿ~ǈ ťşŽ ~ƅŤ
~ŽƦņǈĎşťņņŤ7ǪĀťŵŤ
ƍƦņ Ǫƅġ +įǂȉ Œįşįĝ
ƅġŵť ťǈĎş ƅƍ ĎşŵȂĞ
ǂ ĎşƓƅǜƿǈ ƅƓġ ǈȂƭ
ġ şťƅ Ǫƅġ şįǂĞ Ǿťį
Œ \ǪƅƅǜťŒ ǾǂƭŜ ǂ
ǈ ;ťįġ Ǫƅġ ġįƅ ƅŤ
ŽƦņǈĎşťņņǈ Žťǜ ǂŤ
ƅ ġťį 9ťƅġşįťǜĞ ġťį
şįťǜĞ ~ƅǈ zįťǜŤ+~Ť
ǈǼ~ǜįǂƭ ~ǈ ;ťįġ ǈįť
ş ~ŵǜ Ǿťį ġťį ś\ǜ~ġǜ

~ǂ ġťį )įǈįŵŵǈĎş~ņǜ
ĝ ZįŒťįǂǪƅŒǈŤĞ 9~ƅŤ
Žįťƅġįǂǜį ~Ǫǈ ġįŽ
ş ņįťįǂǜįƅ ŒįŽįťƅŤ
~ŵŵįǂ 9ƍŵŵįŒįƅƭ zǪ
ŽƦņįǂǈ Œ~Ā ǈťĎş ġťį
ņǜǾ~ņņį ġťį şǂįĞ ġťį
ŵŵ~ǜťƍƅ ǰĀįǂņŵƍŒ ġ~ǈ
şťņņĞ Ǫƅġ ȉ~şŵǂįťĎşį
Ǿťƅųǜįƅ Ǽƍƅ ƍƍǜįƅ
ǂ ~Ǫǈƭ
0nÝn ~

ťį zǪŽťųįǂ
ņįťįǂǜįƅ EŵȂŽƦť~Ť
ǜįťŵƅįşŽįǂ ~Ǽťġ
+~Āŵǰǜȉįŵƭ
02 ä

Ǫǈ įťƅįǂ \Œįǂįť
ťŽ zƍŵŵťųįǂĀįǂŒ
ǾǪǂġį įťƅį `~ƅȉŤ
;ƍĎ~ǜťƍƅƭ
02 s
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?~ǂĎƍ ~ƅƍŵ~
ġǰƦťįǂǜį ťƅ ġįǂ ƛǠƭ
ǜ~ƦƦį ġįǈ )ťǂƍ
ġťį 9ƍƅųǪǂǂįƅȉƭ
02 ßä

æ®ą £ :Af
Ú®Öæ ôÖ ®¨æÖ®þpÖÚp

: ½ ťį ǂǜ Ǫƅġ pįťǈįĞ Ǿťį ġįǂ p~ŵġ şįǪǜį ŒįƦņŵįŒǜ
ǾťǂġĞ ǈƍǂŒǜ ņǰǂ ťǈųǪǈǈťƍƅįƅƭ įƅ įťƅįƅ ťǈǜ įǂ ȉǪ
ǪƅƍǂġįƅǜŵťĎşĞ ~ƅġįǂį ǈįşįƅ Œįƅ~Ǫ ġ~ǂťƅ ġįƅ AǪǜȉįƅƭ
!/! 220 "$/

\įťǜ dǂȉįťǜįƅ ş~ǜ ġįǂ p~ŵġ įťƅį
Œǂƍǈǈį įġįǪǜǪƅŒ ņǰǂ ġťį ?įƅŤ
ǈĎşįƅƭ ǂ Āťįǜįǜ \ĎşǪǜȉĞ A~şǂǪƅŒĞ
Zƍşǈǜƍņņ Ǫƅġ ǂşƍŵǪƅŒƭ įǂ
p~ŵġ Āťįǜįǜ \ǜƍņņ ņǰǂ ?ǂĎşįƅĞ
)įġťĎşǜį Ǫƅġ 'ťŵŽį Ľ ~Āįǂ ~ǪĎş
ņǰǂ Ǫǈįťƅ~ƅġįǂǈįǜȉǪƅŒįƅƭ
nƍǂ ųǪǂȉįŽ ťǈǜ ǂǪƅġ ǪŽ +ƍŵȉŤ
įǂƅǜį~ǂĀįťǜįƅ ťŽ 9ǰǈƅ~Ďşǜįǂ Ǫƅġ
ǂŵįƅĀ~Ďşįǂ `ƍĀįŵ įťƅį ťǈųǪǈŤ
ǈťƍƅ įƅǜĀǂ~ƅƅǜƭ ťƅ ~ǪŽįȀƦįǂǜį
ĀįȉįťĎşƅįǜį ġįƅ ťƅŒǂťņņ ~ŵǈ ȉǪ
ǂ~ġťų~ŵƭ ǪĎş ġįǂ ǂĎşťǜįųǜ Ǫƅġ
\ǜ~ġǜƦŵ~ƅįǂ dįŵť Zƍǜş ~Ǫǈ 'įŵġŤ
Žįťŵįƅ ş~ǜ ǈťĎş ƅǪƅ ~ƅ ġťį śz\zŜ
ŒįǾ~ƅġǜƭ ǂ ǈǜƓǂǜ ǈťĎş ~ƅ ġįǂ
ȉįťǜŒįƅƓǈǈťǈĎşįƅ p~ŵġƦņŵįŒįƭ įǂ
ǎƇŤ7şǂťŒį Ǿťǂņǜ ġįƅ 'ƍǂǈǜ~ǂĀįťŤ
ǜįǂƅ ǼƍǂĞ ǈťį Ǿǰǂġįƅ ǂ~Āť~ǜį 'ŵŵŤ
Žįǜşƍġįƅ ~ƅǾįƅġįƅ Ǫƅġ ġįŽ
p~ŵġ Žťǜ ȉ~şŵǂįťĎşįƅ ŵťįŒįƅŒįŵ~ǈŤ
ǈįƅįƅ ǈǜįƅ Ǫƅġ Œǂƍǈǈįƅ +~Ǫņįƅ
įťƅ ǼįǂǾ~şǂŵƍǈǜįǈ ťŵġ ŒįĀįƅƭ
~ǈ įġǰǂņƅťǈ ġįǂ \Ʀ~ȉťįǂŒƅŒįǂ
ƅ~Ďş ǂşƍŵǪƅŒ Ǫƅġ ǈǜşįǜťų ǾįǂŤ
ġį ȉǪ ǾįƅťŒ ŒįǾťĎşǜįǜƭ

pťƅǪ \ĎşǰƦĀ~Ďş ǼƍŽ A~ǜǪǂŤ
ƅįǜȉ Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ ťǈǜ Œǂ~ǂťƅŒįŤ
ƅťįǪǂ Ǫƅġ ĀįŒŵįťǜįǜ p~ŵġƦǂƍűįųǜįƭ

ǂ ş~ǜ nįǂǈǜƅġƅťǈ ġ~ņǰǂĞ ġ~ǈǈ ġťį
'Ɠǂǈǜįǂ įťƅįƅ `įťŵ ġįǈ +ƍŵȉįǈ ťŽ
p~ŵġ ŵ~Œįǂƅƭ ǪĎş įǂ Āįǜƍƅǜ ġįƅ
ƓųƍŵƍŒťǈĎşįƅ AǪǜȉįƅ Ǽƍƅ ǈǜŤ
ş~Ǫņįƅƭ ŵŵįǂġťƅŒǈ Œįŵǜį ġ~ǈ Ǽƍǂ
~ŵŵįŽ ņǰǂ ųŵįťƅįǂįĞ Ǽįǂǜįťŵǜ ŵťįŒįƅŤ
ġį +~Ǫņįƅƭ ťį ǂťįǈťŒįƅ \ǜƓǈǈį
ųƓƅƅįƅ ȉǪŽ VǂƍĀŵįŽ ǾįǂġįƅĞ

!AÚÚþp
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Ǿįƅƅ ~Ǫǈ ťşƅįƅ ťƅ ƛȍĞ ǧȍ 7~şǂįƅ
ƅşǂǈǜƍņņǂįťĎşįǂ +ǪŽǪǈ ŒįǾƍǂŤ
ġįƅ ťǈǜƭ ;ťįŒǜ ġťįǈįǂ ~Ǫņ įťƅįŽ
p~ŵġǈǜǰĎų Žťǜ ƅşǂǈǜƍņņ~ǂŽįŽ
ƍġįƅĞ ǈťįġįŵƅ ǈťĎş Vņŵ~ƅȉįƅ ~ƅĞ
ġťį ƅťĎşǜ ġƍǂǜşťƅ ŒįşƓǂįƅƭ \ĎşǰƦŤ
Ā~Ďş ņťƅġįǜĞ ġ~ǈǈ Ž~ƅ ġťįǈįƅ ǈŤ
Ʀįųǜ Āįǈǈįǂ Āį~Ďşǜįƅ ǈƍŵŵƭ 0nÝn ß

!AñÖpÖ
£p

/"½ A~Ďş
ȉǪŽ )ǂťƦįƅ Ž
ġťį ǰĎşįǂƭ n
ǜįǂ dįŵť ?~Ǫ
ǈĎş~ņǜ ȉǪǂ pįťǜ
ǂŽįį ǰĀįǂ~ǂ
zǪƅĎşǈǜ Ǿť
ĀǈǜťŽŽǪƅŒǈ
~ƅ~ŵȂǈťįǂįƅ Ǫ
\Ďşŵǰǈǈį ġ~ǂ~Ǫ
ņ~ƅŒ 7Ǫƅť Ǿťǂġ
įǂǈǜ ťŽ +įǂĀǈ
įƅǜǈĎşįťġįƅƭ 
ǜįǂƅ ťƅ `şǪƅ Ā

:pÖæþ®pÚ A®Ú

įǂ ZįǼťįǂņƓǂǈǜįǂ \~ŽǪįŵ ǰǂŒťƅ
ǈƦǂťĎşǜ şťƅŒįŒįƅ ǼƍŽ ;~Ǫņ ġįǂ
zįťǜĞ ġįǂ Ǽƍǂ ġįǂ p~ŵġƦņŵįŒį ƅťĎşǜ
+~ŵǜ Ž~Ďşįƭ p~ǂ įǈ ņǂǰşįǂ ƅƍĎş
ǰĀŵťĎşĞ Ʀǂ~ųǜťǈĎş űįġįǈ \ǜǰĎų +ƍŵȉ
įťƅįǈ Œįņŵŵǜįƅ ~ǪŽįǈ ~Ǫǈ ġįŽ
p~ŵġ ȉǪ ǈĎş~ņņįƅĞ ŵƍşƅǜ ǈťĎş ġįǂ
ǪņǾ~ƅġ şįǪǜį ƅǪǂ ƅƍĎş ņǰǂ
įťƅįƅ `įťŵ ġįǈ ?~ǜįǂť~ŵǈƭ nťįŵ
Zįǈǜşƍŵȉ ĀŵįťĀǜ ġįǈş~ŵĀ ťŽ p~ŵġ
ȉǪǂǰĎųƭ p~ǈ ƅ~Ďş śş~ƍǈŜ ~ǪǈŤ
ǈįşįĞ ǈįť ~Ǫǈ ƓųƍŵƍŒťǈĎşįǂ \ťĎşǜ
ǾįǂǜǼƍŵŵĞ ǈ~Œǜ ǰǂŒťƅƭ -ƅǈĀįǈƍƅŤ
ġįǂį ġťį ǈǜş~Ǫņįƅ Ǿǰǂġįƅ ȉ~şŵŤ
ǂįťĎşįƅ 9ŵįťƅŵįĀįǾįǈįƅ A~şǂǪƅŒ
Ǫƅġ dƅǜįǂǈĎşŵǪƦņ Āťįǜįƅƭ
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$" $"½ ťį ǂįĎşǜǈƦƍƦǪŵťǈǜťǈĎşį
dųťƦ ǈįǜȉǜ )ǂƍǈǈĀǂťǜ~ƅƅťįƅǈ įǜ~Ť
Āŵťįǂǜį V~ǂǜįťįƅ Ǫƅǜįǂ ǂǪĎųĝ įť
ġįƅ 9ƍŽŽǪƅ~ŵǾ~şŵįƅ ųƍƅƅǜįƅ
ġťį dŤ)įŒƅįǂ Ǽƍǂ ~ŵŵįŽ ġįƅ
9ƍƅǈįǂǼ~ǜťǼįƅ ǪŽ VǂįŽťįǂŽťƅťǈŤ
www.naturnetz-pfannenstil.ch
ǜįǂ ~Ǽťġ ~Žįǂƍƅ \ǜťŽŽįƅ ~ĀŤ
ƅįşŽįƅƭ įǂ p~şŵǈťįŒ ŒťƅŒ ~Āįǂ
~ƅ ġťį ƍƦƦƍǈťǜťƍƅįŵŵį ;~ĀƍǪǂŤV~ǂŤ
ǜįťƭ ǂťǜťǈĎşį Vƍŵťǜťųįǂ ŒťƅŒįƅ ġ~Ť

/ ½ A
ġįǂǜņŵǪǜ ťƅ \įǂĀ
ǂǪƅŒ ~Ž 'ǂįťǜ~
ȉǪǈǜ~ƅġ ~ǪņŒį
ų~Žįƅ ~Ǫņ ġį
ġįǂ jĀįǂǈĎşǾ
ǈƍƅįƅ ǪŽǈ ;įĀ
'~ǈǜ ƛŌȍ ȍȍȍ
ǜįƅ ťşǂį +Ǫǈį
ǜ~Ǫǈįƅġį Ǽƍƅ ť
ƅƍĎş ťƅ AƍǜǪ
A~Ďş ġįŽ Ǽįǂ
Ǿ~ǈǈįǂ ~Ǫņ ġį
ġįƅ 'ŵǪǜƍƦņįǂƅ
ġį ǪņǂǪŽ~
ġįƅ jĀįǂǈĎşǾ
ťƅ \įǂĀťįƅĞ ƍǈ
Ǫƅġ 9ǂƍ~ǜťįƅ
+Ǫǈįǂ ĀįǈĎş
ƅįƅ Ǿįǂġįƅ Ǿ
ǾƍşƅĀ~ǂ ǈįťƅ
pƍşƅǪƅŒǈĀ~Ǫ
?ǂ~ųŤ`~ǂťǜ~ǈ
ǈǜįĎųǜįƅ +Ǫ
ƅƍĎş Žįǜįǂǜťįņ
ǜǪƅŒǈųǂņǜį Ǿ~
ǜťŒǜĞ ǼƍŽ +ƍĎş
ǜį ǪǜƍǾǂ~Ďųǈ
ġįǂįƅ dƅǂ~ǜ Ǿ

Ǽƍƅ ~ǪǈĞ ġ~ǈǈ dųťƦ Žťǜ ġįŽ nƍǂŤ
ǈťǜȉįƅġįƅ AťŒįŵ '~ǂ~Œį ~ǪĎş Āįť
ġįǂ įĀįƅņ~ŵŵǈ ~Ž ƍƅƅįǂǈǜ~Œ ~ĀŤ
Œįş~ŵǜįƅįƅ ǪǂƍƦ~Ǿ~şŵ ǈǜ~ǂų ~ĀŤ
ŒįǈĎşƅťǜǜįƅ ş~ǜƭ
ZįŒťįǂǪƅŒǈĎşįņ ~Žįǂƍƅ ǈťįşǜ
ǈįťƅį 9ƍƅǈįǂǼ~ǜťǼįƅ Ǫƅǜįǂ zǪŒŤ
ȉǾ~ƅŒƭ ťį `ƍǂťįǈ Žǰǈǈǜįƅ ƅǪƅ
ȉįťŒįƅĞ ġ~ǈǈ ǈťį ƅǜǾƍǂǜįƅ şǜǜįƅ
ȉǪ `şįŽįƅ Ǿťį ťƅǾ~ƅġįǂǪƅŒ

0[£ñæąp ñæ
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ƍġįǂ \ƍȉť~ŵǂįņƍǂŽįƅƭǪĎş ťƅ ~ƅŤ
ġįǂįƅ ?ťǜŒŵťįġǈǜ~~ǜįƅ ġįǂ d
ǂįĎşƅįƅ ~ƅǜťįǪǂƍƦťǈĎşį Ǫƅġ
ǂįĎşǜǈƦƍƦǪŵťǈǜťǈĎşį V~ǂǜįťįƅ Žťǜ
įťƅįŽ ťƅȉǪŒ ťƅ ġ~ǈ ǪǂƍƦ~ŤV~ǂŤ
ŵ~Žįƅǜƭ )įǾşŵǜ ǾǪǂġį ƅ~Ďş
)ǂƍǈǈĀǂťǜ~ƅƅťįƅ Ǫƅġ ġįǂ AťįġįǂŤ
ŵ~ƅġį Œįǈǜįǂƅ ~ǪĎş Āįǂįťǜǈ ťƅ
`ǈĎşįĎşťįƅ Ǫƅġ -ǂŵ~ƅġƭ ¹ÓeAÙÏneº
0nÝn äß

?7/ ½ AťĎşǜ ǾįƅťŒįǂ ~ŵǈ ĹĹǧ
?ťŵŵťƍƅįƅ 'ǂ~ƅųįƅ ş~ǜ ġįǂ 9~ƅŤ
ǜƍƅ zǰǂťĎş ņǰǂ ġťį 'ƍŵŒįƅ ġįǂ
;ǪņǜǼįǂǈĎşŽǪǜȉǪƅŒ ťŽ 7~şǂ ǧȍƛȍ
~ǪǈŒįŒįĀįƅƭ
ťƅį \ǜǪġťį ǼįǂŒŵįťĎşǜ Žťǜ ġįŽ
7~şǂ ǧȍȍȍ Ǫƅġ ȉįťŒǜ ~ǪņĞ Ǿįǂ ġťį
ŒǂƓǈǈǜįƅ 9ƍǈǜįƅǼįǂǪǂǈ~Ďşįǂ ǈťƅġƭ
29
dƅǜįǂ ġįƅ \Ďş~ġǈǜƍņņįƅ ŵįťġįƅ
Ǽƍǂ ~ŵŵįŽ ġťį )įǈǪƅġşįťǜ ġįǂ
;įǪǜį Ǫƅġ +~Ǫǈņ~ǈǈ~ġįƅƭ ¹£eº
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ĺűƉƿƳíơĺƳ
ȁĺƉƳ ȽƉǶīĨ
ȁǞơíƳ ȥƳī
ȁ ƮĺƁǶ ƉƮ
ĺǶ §ȔƉƮƮƈ
Ʈčíȥ űȥȔƈ

DǶƿƁčĺǶű
ī -ƳĺǶűƉĺ
Ƴ -űű ±Ɓĺƈ
ȥƳűǥ åƈ
Ƴļ ƳơƉƝĺǶ
DíĘƁűǶȥǞƈ
ƳɔƉíơ ȁĺƁĺ
ƿƳ čȽíȁƈ

Ƕíȁȁĺ ȥƳī
ơíƳȥƳűȁƈ
ĺ ǶƿƛĺƝȔĺ
ơƉĘƁĺ ȥȁƈ
ÍĺǶƝĺƁǶȁĨ
xȥǶ ɔȥƮ
ȁƉĘƁ īĺǶ
Ƕíűĺ ĺƉƳĺȁ
ȁĺƉ īƉĺ Ƕĺƈ
ȁĘƁĺ Ƴƈ
ƈǶöȁƉƈ
ƈFĺƮĺƉƳƈ
ǶíƳīƉƿǥ -Ƕ

ơíƳȥƳűȁűǶȥǞǞĺ ƁƉƳȁƉĘƁȔơƉĘƁ īĺǶ
ĺȻƉȁƉƿƳ īĺȁ ĺűƉƿƳíơĺƳ ƉĘƁȔƈ
ǞơíƳĺȁ ȻƿǶǥ!ñÚ
'íȁ FĺȁíƮȔǞíƝĺȔ
AñÚ ȽĺǶƈ

ĺƉƳĺǶ ȥřȔíƝȔȻĺǶíƳȁȔíơȔȥƳű íƮ
ȝǥ §ĺǞȔĺƮčĺǶ ȻƿǶűĺȁȔĺơơȔǥ ƳříƳű
'ĺɔĺƮčĺǶ ȽĺǶīĺ īƉĺ å ƮƉȔ īĺƳ

řȭƁǶĺƳǥ ȣɜǒȐ ƝǇƳƳĺ īíȁ -ǶűĺčƳƉȁ
īĺƮ fíƳȔƿƳ ȭčĺǶűĺčĺƳ ȽĺǶīĺƳǥ
Śx Qăøxüü
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Zürichsee-Zeitung,
27. Juni 2014
ºĎĚðº@Ďň ë_ºº@ºúĎ{@¤

?$/ /½ -ƅ ġįǂ ų~ǜşƍŵťǈĎşįƅ
9ťǂĎşį \ǜƭ ?ťĎş~įŵ zƍŵŵťųįǂĀįǂŒ ňƅġįǜ
~Ž \ƍƅƅǜ~ŒĞ ƛǐƭ ?ǂȉĞ ǪŽ ƛǎ dşǂ įťƅ
9Œ̐
ºŒ̷͖̆ʑǬ̷΄
ëȓŒʑʑǬʑ̷̐ɠǬɽ
9ƍƅȉįǂǜ
Žťǜ pįǂųįƅ
Ǽƍƅ 9ƍŽƦƍƅťǈǜįƅ
~Ǫǈ ġįǂǬɠʑǬ
zįťǜ ΄͖̐ş̷΄ɽɠƫɗǬ
ġįǂ ZƍŽ~ƅǜťų ǈǜ~ǜǜƭ zǪŽ
Ǭ̆ɗşɽ̷
ƛŌȍƭ )įĀǪǂǜǈǜ~Œ
ġįǈ ~Ǫǈ n~ġǪȉ ǌǬ̆
ǈǜ~ŽŽįƅŤ
͖ȓȷŒƔǬǂ
ǌɠǬ aǬ̷̐Œɽ̷͖ʑȷ
ġįƅ 9ƍŽƦƍƅťǈǜįƅ 7ƍǈįƦş ZşįťƅĀįǂŒįǂ
¤Œʑǌ̐ƫɗŒȓ̷˒
ǈƦťįŵįƅ ZȂǈȉ~ǂġ 9ŵƍĎųťįǾťĎȉ Ʃnťƍŵťƅįƪ
Ǫƅġ ?~ǂŒǂťǜ ǂťƅĎųįƅŤ\ĎşǪŵįǂ ƩEǂŒįŵƪ
9ɠǬ
ëɽŒʑ͖ʑȷ̐ȷ͖̆ˈˈǬ
ġǂįťň͛̆ƫɗǬ̆
\ǜǰĎųį ~Ǫǈ
ǈįťƅįŽ ƍƦƭ ƛŌȍƭ -ƅ ġįǂ
ëȓŒʑʑǬʑ̷̐ɠǬɽ
ˊňëëˍ įƅǜǈǜ~ƅġįƅ
ɗŒ̷ ƔǬ̐ƫɗɽʦ̐ɞ
ġįǪǜǈĎşįƅ ZƍŽ~ƅǜťų
ǈťƅġ ġťį
EǂŒįŵǾįǂųį
Ǽƍƅ 'įŵťȀ ?įƅġįŵǈǈƍşƅƭnƍƅ
̐ǬʑǄ
ǌɠǬ ʫɸʦɽʦȷɠ̐ƫɗǬ
ĴǬ̆ʑǬ̷΄͖ʑȷ
ťşŽ įǂųŵťƅŒǜ
VǂŵǪġťǪŽ Ǫƅġ
'ǪŒį ġŤ?ƍŵŵƭ
ǌ͖̆ƫɗ
ǌŒ̐ ºŒ̷͖̆ʑǬ̷΄
ëȓŒʑʑǬʑɞ
?Ǫǈťų Ǽƍƅ ņǂ~ƅȉƓǈťǈĎşįƅ ZƍŽ~ƅǜťųįǂƅ
̷̐ɠǬɽ Ɣɠ̐ ʊɠʑǌǬ̷̐Ǭʑ̐ @ʑǌǬ ͌Ήʵ̟
įǂŒƅȉįƅ ġ~ǈ VǂƍŒǂ~ŽŽƭ \ƍ Ǿįǂġįƅ ~ǪĎş
ͲǬɠ̷Ǭ̆΄͖ȓ͛ɗ̆Ǭʑ˒
̐ɠǬ ͛ƔǬ̆ɞ
pįǂųį Ǽƍƅ ş~ǂŵįǈĚʑǌ
)ƍǪƅƍġĞ
7Ǫŵįǈ ?~ǈŤ
̷̆şȷ̷
ºŒ̷͖̆ʑǬ̷΄
ǬɠʑşƓǂįƅ
ͲǬɠ̷Ǭɞ
ǈįƅįǜǌǬʊ
Ǫƅġ ıǈ~ǂ
'ǂ~ƅĎų ȉǪ
ǈįťƅƭ ¹nº

ZäĖĉ¼ <|ĉ®ńä|ÏŒ

̆Ǭ̐ ë̆ʦɵǬɸ̷ǂ ǌɠǬ _ʫ̆ǌǬ͖̆ʑȷ ǌǬ̆
¤Œʑǌ̐ƫɗŒȓ̷̐˝͖Œɽɠ̷ş̷˒
Ɣ ǌɠǬ̐Ǭʊ Œɗ̆ ͱǬ̆ȷɠƔ̷ ǌǬ̆
¨fpÖAÖæpQ±ÖÚp
&͖ʑǌ
¤Œʑǌ̐ƫɗŒȓ̷̐˝͖Œɽɠ̷ş̷̐ɞ
ƔǬɠ̷̆şȷǬ
&Œ͖Ǭ̆ʑǄ ǌɠǬ ¤Ǭɠ̐ɞ
fpÚ ŒʑÖAñp¨þpÖp¨Ú
̷͖ʑȷǬʑ ΄͖ȷ͖ʑ̷̐Ǭʑ ǌǬ̆ @̆ɗŒɽɞ
!""
ťį 9ťƅġįǂųŵįťġįǂĀƓǂǈį
̷͖ʑȷ
͖ʑǌ$/½
ĶǬɠ̷Ǭ̆Ǭʑ̷Ͳɠƫɸɽ͖ʑȷ
ġįǈ 'ǂ~ǪįƅǼįǂįťƅǈ
?ƅƅįġƍǂņ ņťƅġįǜ ~Ž
ͱɠǬɽȓşɽ̷ɠȷǬ̆
͖ɽ̷͖̆ɽŒʑǌ̐ƫɗŒȓ̷Ǭʑ
\~Žǈǜ~ŒĞ ǧǧƭ&Ǭɠ̷̆şȷǬ
?ǂȉĞ ǼƍƅȷɠƔ̷
Ƈ ĀťǈǬ̐ƛŏȓ͛̆
dşǂ ťŽ
Ǭ̆Ɣ̆ɠʑȷǬʑ˒
)įŽįťƅġįǈ~~ŵ ťŽ zįƅǜǂǪŽ ;įǪį ǈǜ~ǜǜƭ
sʦƫɗ̷̐ŒʊʊɞÈƔ̷̐ȷş̷̆ǬʑǄ
ŒƔǬ̆
ƅŒįƅƍŽŽįƅ Ǿįǂġįƅ ƅǪǂ ǈ~ǪĀįǂįĞ ŒǪǜ

Œ͖ƫɗ ȓ͛̆ @ɠʑ΄ǬɽƔş͖ʊǬǄ ƔǬɠɞ
̐ˈɠǬɽ̐ͲǬɠ̐Ǭ ǬɠʑǬ ̷̐Œ̷̷ɽɠƫɗǬ ¤ɠʑɞ
ǌǬ˒ @̐ ȷɠƔ̷ ̐ɠǬ ǬƔǬʑ̐ʦ ȓ͛̆ ɗǬɽɽɞ
ȷǬɽƔ Ɣɽ͛ɗǬʑǌǬ ðŒˈ̐ȓǬɽǌǬ̆ ͖ʑǌ
ͲǬɠ̐̐Ǭ &͖ƫɗͲǬɠ΄ǬʑȓǬɽǌǬ̆ ̐ʦͲɠǬ
ȓ͛̆ úʦʑʑǬʑƔɽ͖ʊǬʑȓǬɽǌǬ̆˒ ͖ƫɗ
@ɽǬʊǬʑ̷ǬǄ ǌɠǬ ǬɠʑǬʑ sʦȓ ̷̆Œǌɠɞ
̷ɠʦʑǬɽɽ Ͳɠ̆ɸǬʑ ɽŒ̐̐ǬʑǄ ͲǬ̆ǌǬʑ
͖ʑ̷Ǭ̷̷̆̐͛΄̷ǂ Ǭɠʑ s͛ɗʑǬ̷̆̐Œɽɽ
ʦǌǬ̆ Ǭɠʑ &ɠǬʑǬʑɗŒ͖̐˒
Ĵʦ̆Œ͖̐̐Ǭ̷΄͖ʑȷǄ ǌŒ̐̐ ǌɠǬ &Ǭɠɞ
̷̆şȷǬ ȓɽɠǬ̐̐ǬʑǄ ɠ̷̐ Ǭɠʑ ͱʦʑ &͖ʑǌ
͖ʑǌ Œʑ̷ʦʑ ȷǬʑǬɗʊɠȷ̷Ǭ̐ ¤Œʑǌɞ
̐ƫɗŒȓ̷̐˝͖Œɽɠ̷ş̷̐ˈ̆ʦɵǬɸ̷˒ 9Ǭ̆
¤ŒʑǌͲɠ̷̆̐ƫɗŒȓ̷ɽɠƫɗǬ &Ǭ΄ɠ̆ɸ̐ͱǬ̆ɞ
Ǭɠʑ ·ǬɠɽǬʑ ͖ʑǌ ǌŒ̐ ºŒ̷͖̆ʑǬ̷΄
ëȓŒʑʑǬʑ̷̐ɠǬɽ ɗŒƔǬʑ ȓ͛̆ ǌŒ̐ aǬɞ
ƔɠǬ̷ ëȓŒʑʑǬʑ̷̐ɠǬɽ ȷǬʊǬɠʑ̐Œʊ
Ǭɠʑ ̐ʦɽƫɗǬ̐ ë̆ʦɵǬɸ̷ ǬɠʑȷǬȷǬƔǬʑ˒
·ɠ̷ ǌǬ̆ Ěʊ̐Ǭ̷΄͖ʑȷ ƔǬ̷̆Œ̷͖ ɠ̷̐
ǌŒ̐ ºŒ̷͖̆ʑǬ̷΄ ëȓŒʑʑǬʑ̷̐ɠǬɽ˒ 9ɠǬ

&Œ͖Ǭ̆ʑ Ͳ͖̆ǌǬʑ ɠʊ ·Œɠ ɠʑȓʦ̆ɞ
ʊɠǬ̷̆˒ ɏ͌͌Ή ǌǬ̆ ɠʑ̐ȷǬ̐Œʊ̷ ̽ΉΉ
&Ǭ̷̆ɠǬƔǬ ɗŒƔǬʑ ̐ɠƫɗ ȓ͛̆ Œƫɗ̷
Œɗ̆Ǭ ͱǬ̆ˈȓɽɠƫɗ̷Ǭ̷Ǆ Ǭʑ̷̐ˈ̆ǬƫɗǬʑɞ
ǌǬ ·Œ̐̐ʑŒɗʊǬʑ ΄͖ Ǭ̆ȷ̆ǬɠȓǬʑɑǄ
̐Œȷ̷ ºŒ̷͖̆ʑǬ̷΄ɞë̆ʦɵǬɸ̷ƔǬŒ̆ƔǬɠɞ
̷Ǭ̆ (ɗ̆ɠ̷̐ɠŒʑ Ķɠ̐ɸǬʊŒʑʑ˒
_͛̆ sʦƫɗ̷̐ŒʊʊɞÈƔ̷̐ȷş̷̆Ǭʑ
͖ʑǌ &͖ʑ̷Ɣ̆ŒƫɗǬʑ Œ͖ȓ ƫɸǬ̆ɞ
ƔʫǌǬʑ ɸʫʑʑǬʑ ƫɽǬͱǬ̆Ǭ &Œ͖Ǭ̆ʑ
&͖ʑǌǬ̐ȷǬɽǌǬ̆ ȷɽǬɠƫɗ Œ͖̐ ΄ͲǬɠ
&Ǭɠ̷̆Œȷ̷̐ʫˈȓǬʑ ƔǬ΄ɠǬɗǬʑǂ ¤Œʑǌɞ
̐ƫɗŒȓ̷̐˝͖Œɽɠ̷ş̷̐ƔǬɠ̷̆şȷǬ ̐ʦͲɠǬ
&ɠʦǌɠͱǬ̆̐ɠ̷ş̷̐ƔǬɠ̷̆şȷǬ˒ _͛̆ ǌɠǬ
¤Œʑǌ̐ƫɗŒȓ̷̐˝͖Œɽɠ̷ş̷̐ƔǬɠ̷̆şȷǬ ȷɠɽ̷
ŒƔǬ̆ Ǭɠʑ sʫƫɗ̷̐ƔǬɠ̷̆Œȷ ͱʦʑ ͌ȭΉ
_̆ŒʑɸǬʑ ˈ̆ʦ sǬɸ̷Œ̆ º̷͖΄ȓɽşƫɗǬ˒
{ʊ úǬˈ̷ǬʊƔǬ̆ ʊ͛̐̐Ǭʑ ǌɠǬ &Œ͖ɞ
Ǭ̆ʑ ǌǬ̷ŒɠɽɽɠǬ̷̆Ǭ ʑȷŒƔǬʑ ʊŒɞ
ƫɗǬʑ ͛ƔǬ̆ ǌɠǬ Ǭ̆ȷ̆ɠȓȓǬʑǬʑ ·Œ̐̐ɞ
ʑŒɗʊǬʑǄ ͖ʊ ǌɠǬ &Ǭɠ̷̆şȷǬ ΄͖
Ǭ̆ɗŒɽ̷Ǭʑ˒ Ǟ˯ʏ

įǂş~ŵǜįƅį Ǫƅġ ŽƍġťǈĎş ~ųǜǪįŵŵį \ƍŽŽįǂŤ
ųŵįťġįǂĞ ;~ǪņǂġįǂĞ \ƍŽŽįǂǈĎşǪşįĞ 9ťƅŤ
ġįǂǾ~ŒįƅĞǪǜƍǈťǜȉįĞ \Ʀťįŵǈ~Ďşįƅ Ǫƅġ ~ƅŤ
ġįǂįǈ Žįşǂƭ ťį ǂǜťųįŵĞ ġťį ťŽ nƍǂ~Ǫǈ
ǈįŵĀįǂ ~ƅŒįǈĎşǂťįĀįƅ Ǿįǂġįƅ ŽǰǈǈįƅĞ
ųƓƅƅįƅ ~Ž 'ǂįťǜ~ŒĞ ǧƛƭ ?ǂȉĞ ȉǾťǈĎşįƅ
ƛǎƭǠȍ Ǫƅġ ǧȍ dşǂ ~ĀŒįŒįĀįƅ Ǿįǂġįƅƭ ¹nº
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şŽį Ǫƅġ ġįǂ
̆ġ~ǈ
Ǭ̷̆̐Ǭʑ
pįǂų ťƅ
Ǭʊ
Ǫǂ~ǪņŒįņǰşǂǜƭ
̆Ǭƫɗ̷Ǭʑ
şƍǂŵįƅĞ ťƅŤ
ǂŒǜįƅ ņǰǂ Ǽťįŵ
̆ǬʑǄ
+ǪŒŒįŵƭ
ʊ˒
¤ʦ̆Ǭʑ΄

̆Œ̷ ɗŒ̷
¨æ

Œ͖ȓ̷̆Œȷ̷Ǆ
ŵǜ ġťį \ƅŒįǂ
˒įŵį ǈĎşǾťįǂťŒį

ǜťŽŽįťƅǈǜȉį

Œįƅşįťǜįƅ§ȏ
ş~ǜŤ
íƁƳơƉƳƉĺ
VǂƍĀįƅĀįǈǪĎş
DíƁǶǞơíƳƈ
)ǂťņņƭ 9ƍǂǂťŒťįŤ
ƮǇűơƉĘƁĺǶƈ
ŒŒįŵ Ǽƍǂ ~ŵŵįŽĞ
ĺƁĺƳǥpƓǂǜįǂ
vƉȔ
ƅƅįǂ
ƳöƮơƉĘƁ
ƅƍƦƦįŵŵ~Ǫǜ
ƁǈƦťǜȉ
īíȁ ~ǪǈǈƦǂ~Ť
ƿơơƈ
Ǫņǜǂťǜǜįƅ
ř īĺǶ jƉƳƉĺĀŵťŤ
ǜǂ~ǪǂťŒĞ ~Āįǂ
åȭűĺ īĺǶ
ś\ťį ņ~ƅġįƅŜĞ
Ʈťƅįƅ
-ƉƳȁíȔɔǥ
\ĎşŵǪǈǈŤ
ƁȔ
ƝơƉƮíȔƉƈ
ƅ Ǿťǂ
ƅƍĎş ťƅ
ĺčĺƳĺǶīƉƈ
Ƴ ȽȥǶīĺƳ
nÏÝn
Ï[n
¨££ÝAb ¯Ø½ !EÏúb
ȁǞǶĺĘƁĺƳī
¨ÏónÏAæ| éQnÏ

!A A£
¨Ïn½[b
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ȥƮűĺčíȥȔ Ő īíȁ ƁíȔȔĺ íčĺǶ īĺƳ ÍĺǶƈ
"AæñÖ¨pæą ¨®Ö£pÖæ
ơȥȁȔ ȻƿƳ §ƉȔɔǞơöȔɔĺƳ ɔȥǶ Dƿơűĺǥ
'Ɖĺ¨
åȥűĺƉƳƁĺƉȔĺƳ
īĺǶ ɔȽĺƉȔĺƳ
fpÖ EÖæ¨pÖp
FĺƳĺǶíȔƉƿƳĨ īƉĺ řǶȭƁĺǶ íƮ ǶĺĘƁȔĺƳ
02½ -Ž )~ǂǜįƅ
Ʀǂƍňǜťįǂįƅ ƅťĎşǜ
åȭǶƉĘƁȁĺĺȥřĺǶ
ȻĺǶƝĺƁǶȔĺƳĨ
ȽȥǶƈƅǪǂ
VŊ~ƅȉįƅ Ǫƅġ `ťįǂįĞ ~ǪĎş ġťį ?įƅǈĎşįƅ
īĺƳ
řȭǶ īƉĺ §Ŭ ǡřöřřƉƝƿƳ §åĽȭƈ
ųƓƅƅįƅ ǈťĎş ~ƅ ǈįťƅįǂ Ǿťŵġįƅ \ĎşƓƅşįťǜ
ơíĘƁǢ
íčűĺɔƿűĺƳǥ
FĺƮöȁȁ īĺǶťǈǜ
§
įǂņǂįǪįƅƭ
'ǰǂ ġįƅ +ƍĀĀȂŒǂǜƅįǂ
įǈ ƍņǜ
ŽȥƮ
īƉĺ DíƁǶǞơíƳȁȔíčƉơƉȔöȔ
īĺȁ
űĺƈġťį
ǈĎşǾťįǂťŒĞ
ŒǪǜį -ƅņƍǂŽ~ǜťƍƅįƅ
Ǫƅġ
ǂťĎşǜťŒįƅ§ƈíƁƳƈxĺȔɔĺȁ
VŊ~ƅȉįƅ ņǰǂ įťƅįƅ ɔȥ
A~ǜǪǂŒ~ǂǜįƅ
ȁíƮȔĺƳ
ĺǶƁǇƈ
ȉǪ įǂş~ŵǜįƅƭ
Vņ~ƅƅįƅǈǜťįŵ
ƁĺƳž
ǡȁƉĺƁĺ~ǈ
å§åA~ǜǪǂƅįǜȉ
ȻƿƮ ȣɜǥ dȥƳƉǢǥ
ş~ǜ ġįǈş~ŵĀ ġťį )ǂǜƅįǂįť Ǽ~ƅ Eƍǂġǜ ņǰǂ

įťƅį zǪǈ~ŽŽįƅ~ǂĀįťǜ
~ƅŒįņǂ~ŒǜĞ Ǫƅġ ŒįŤ
ͅ˿ɬŁ˿̦ͅʀȦ
͊ƃǛ˵ʷ˵͊ȂǛʀ
Žįťƅǈ~Ž ǾǪǂġį įťƅį \ƍƅġįǂ~ǪǈǈǜįŵŵǪƅŒ
'Ɖĺ
íƝȔȥĺơơĺ-ƅǜįǂįǈǈťįǂǜį
§ƉȔȥíȔƉƿƳ ȁȔǇȁȁȔ
ƳƉĘƁȔ
ƍǂŒ~ƅťǈťįǂǜƭ
ş~Āįƅ ġťį
?ƓŒŤ
ƳȥǶ
īĺƳ ĺƳīơĺǶƳ
íȥřǥ 'ĺǶ
ŵťĎşųįťǜĞ
ǈťĎş ǰĀįǂ ȁíȥĺǶ
ġťį ǼįǂǈĎşťįġįƅįƅ
ŵįŽįƅǜį įťƅįǈvĺƉơĺƳ
ƅ~ǜǪǂƅ~şįƅ
)~ǂǜįƅǈ
FĺƮĺƉƳīĺǶíȔ
ƁíȔ ȁƉĘƁ
čĺƈȉǪ
ťƅņƍǂŽťįǂįƅƭ
ťį ?ťǜ~ǂĀįťǜįƅġįƅ
ǶĺƉȔȁ
čĺƉƮ åȭǶĘƁĺǶ
ÍĺǶƝĺƁǶȁȻĺǶƈġįǂ
)ǂǜƅįǂįť ǾǪǂġįƅ ǼƍŽ A~ǜǪǂƅįǜȉ ǈƦįȉťŤ
čȥƳī
ǡåÍÍǢ ȥƳī īĺǶ § čĺƝơíűȔ
ņťǈĎş ȉǪŽ `şįŽ~ A~ǜǪǂŒ~ǂǜįƅ ŒįǈĎşǪŵǜƭ ¹nº
ǡȁƉĺƁĺ å§å ȻƿƮ ȣŬǥ dȥƳƉǢǥ xȥƳ ƁíȔ
 0AÓÝAb ¯½b æ£e 0¨££ÝAb ¯Ø½ !EÏúb }£enÝ
īĺǶ
vöƳƳĺīǇǶřơĺǶ
fíƳȔƿƳȁǶíȔ
en Ï«||£æ£
£ enÏ EÏÝ£nÏn
óA£ $¨ÏeÝ £jƿƈ
0ÝE|A
ÓÝAÝÝ½ nônÓ ó¨£ ¯¯ QÓ ¯ 4Ï ÓÝ n£n A[
ǶĺƳɔ
§ĘƁƮƉī
ǡÍǢ
ĺƉƳĺ
ƳřǶíűĺ
·nÏÓ¨£ ó¨ "AÝæÏ£nÝú -|A££n£ÓÝ ó¨Ï $ÏÝ½
íƳ īĺƳ ĺűƉĺǶȥƳűȁǶíȔ ĺƉƳűĺǶĺƉĘƁȔǥ
-Ƕ ȁȔĺơơȔ ĺȔȽí ƉƳřǶíűĺĨ ƿč īĺǶ -ƳȔƈ
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$! / 2$"½ įǂ ǂįņƍǂŽťįǂǜį 9ťǂŤ
ĎşįƅĎşƍǂ +ƍŽĀǂįĎşǜťųƍƅ ǈǜǪġťįǂǜ ņǰǂ

ȁĘƁĺƉīĨ īƉĺ ƳĺȥĺƳ åȥűĺƉƳƁĺƉȔĺƳ
íȥř íƳīĺǶĺ jƉƳƉĺƳ ɔȥ ȻĺǶȁĘƁƉĺčĺƳĨ
íơơĺƉƳĺ ƮƉȔ īĺǶ -ƉƳƁíơȔȥƳű īĺȁ
DíƁǶǞơíƳȁ čĺűǶȭƳīĺȔ ȽĺǶīĺƳ
ƝíƳƳǥ RƳ īƉĺȁĺƮ åȥȁíƮƮĺƳƁíƳű
ƮǇĘƁȔĺ §ĘƁƮƉī ȽƉȁȁĺƳĨ ƿč īƉĺ
§ȔǶĺĘƝĺƳĨ íȥř īĺƳĺƳ īíȁ ƳĺȥĺǶĺ
ƿơơƮíȔĺǶƉíơ ɔȥƮ -ƉƳȁíȔɔ ƝƿƮƮȔĨ
īĺƳƳ íȥĘƁ ȁȔöǶƝĺǶ řǶĺǪȥĺƳȔƉĺǶȔ
ȁƉƳī íơȁ īƉĺ §ȏǥ 'íƮƉȔ ȁƿơơ űĺǞǶȭřȔ
ȽĺǶīĺƳĨ ƿč īƉĺ ȥȁơíȁȔȥƳű īĺǶ åȭƈ
űĺ ƳƉĘƁȔ ȁĘƁȽĺǶĺǶ ȽƉĺűȔ íơȁ īƉĺ
DíƁǶǞơíƳȁƉĘƁĺǶƁĺƉȔǥ

ķ͊ȦǛ ͠ʕɹ ƃ˿̦ǛɬɬȦɬǛɏ˿
ŽRĘƁ ƝíƳƳ ƳíȔȭǶơƉĘƁ ƳƉĘƁȔ ȻĺǶơíƳƈ
űĺƳĨ īíȁȁ īƉĺ § īƉĺ íơȔĺƳ åȭűĺ ƉƳ
íƳīĺǶĺƳ ĺűƉƿƳĺƳ ĺƉƳȁĺȔɔȔĨ ƳȥǶ
ƳƉĘƁȔ čĺƉ ȥƳȁžĨ ȁíűȔ §ĘƁƮƉīǥ vƉȔ
ȁĺƉƳĺǶ ƳřǶíűĺ Ƚƿơơĺ ĺǶ ƛĺīƿĘƁ
ƝƿƳȁȔǶȥƝȔƉȻĺ jǇȁȥƳűȁíƳȁöȔɔĺ ɔȥǶ
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Christl
Bühne
Bibelhe

MännedoRf A
Herbst bekomm
Theater im Bibelh
eine Bühne. Dara
che Verkündigung
sche Weise darge
Einmal mehr wurd
theater Die Boten
che Bühne, dazu e
ersten Abend wer
spieler der Famil
schiedene Texte z
ben und Glauben
spielen. Dominik u
nig (-Dentler) we
musikalisches Pro
ten.
In einer Tonbild
Abend) lassen Die
schichte ihrer Arb
sieren und gebe
kleinen Einblick
Tourneetheater f
auch mal heitere
vernehmen sein,
und herausforder
nen. Noch offen
Sonntagabendgot
Kapelle des Bibelh
schauer auf der Bü
werden, wenn es u
und Masken geht.

Bibelheim, Hofens
Männedorf. Freitag
19.30 Uhr, «Musik
Samstag, 8. Novem
Tonbildschau; Sonn
Gottesdienst. Eintr
www.bibelheim.ch
Frühere Entwässerungsgräben wurden geflutet: Das Naturnetz Pfannenstiel um Projektbearbeiter Winu Schüpbach (rechts) hat in Zusammenarbeit mit dem Revierförster Alex Singeisen
Kurt Heuberger
(Mitte) und der Waldkorporation Männedorf, vertreten durch Felix Rusterholz (links), mehrere Tümpel im Männedörfler Wald erstellt.

Neue Weiher
für Grasfrösche und Molche
MännedoRf Im Chrüzlenboden in Männedorf gibt es neue
Weiher. Das Naturnetz Pfannenstiel hat diese an feuchten
Orten im Wald erstellt. Sie sollen Amphibien und Pflanzen
anziehen, die ursprünglich dort zu Hause waren.
Feuchte Stellen im Wald waren
früher unbeliebt bei Waldbesitzern, die ihren Holzertrag erhöhen
wollten. Fichten und Buchen geben besseres Holz sind ertragreicher als diejenigen Bäume, die sich
im feuchten Boden wohlfühlen.
Deswegen wurden solche Stellen
oft trockengelegt und mit Bäumen
bepflanzt, die nicht standortgerecht sind. So auch auf Teilflächen

EtWAS GEHört?

Etwas Neues oder Aussergewöhnliches in der Region gesehen, was viele Leserinnen und
Leser der «Zürichsee-Zeitung»
interessieren könnte? Rufen Sie
einfach die Regionalredaktion
an: Telefon 044 928 55 55. zsz

Boiler
schon mal
entkalkt?

c-i-design.ch

Anzeige

im Waldgebiet Chrüzlenboden in
Männedorf. Dort wurden Gräben
gebaut, um das Wasser abfliessen
zu lassen.
Seit kurzem sind die Gräben –
besonders nach Regen – wieder
voll mit Wasser. Das Naturnetz
Pfannenstiel hat in Zusammenarbeit mit dem Revierförster und
der Waldkorporation Männedorf,
der das Waldstück gehört, mehre-

Libellen, Kröten und Erlen
«Bereits heute leben ein paar
Grasfrösche im Weiher», sagt Winu Schüpbach, Projektbearbeiter
beim Naturnetz Pfannenstiel. Andere Tiere sollen folgen wie Bergmolche oder Erdkröten. Auch Libellenarten und weitere Wasserbewohner werden sich im Tümpel

zu Hause fühlen. Erlen, Weiden
und andere Pflanzen, die natürlicherweise in diesem Gebiet vorkommen, können nun wieder
wachsen. Nicht zuletzt sollen sich
auch Spaziergänger am Weiher erfreuen, der direkt an einem Weg
gelegen ist. Finanziert wurden die
Arbeiten, die mehrere Tausend
Franken kosteten, von der Fachstelle Naturschutz, dem Fonds
Landschaft Schweiz und der Gemeinde Männedorf in Zusammenarbeit mit der Waldkorporation.
Die Weiher sind Teil eines Projekts, bei dem seltene Waldstand-

orte in Männedorf vernetzt werden. Trockenwiesen, Riedgebiete
und Böschungen werden mit
Waldstrassen verbunden.
So werte man die Gebiete als
Lebensraum für Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger und Insekten
auf, sagt Schüpbach. «Schmetterlinge etwa sind darauf angewiesen,
dass ihr Lebensraum vernetzt ist.»
Auch der genetische Austausch bei
Amphibien sei nur gewährleistet,
wenn der Abstand zwischen den
Gewässern nicht zu gross sei. Deswegen sind im Gebiet weitere
Tümpel geplant.
Katrin Meier

Wädenswiler Golfplatz-Projekt
spaltet die SVP
WädensWil Die SVP
Wädenswil fasst keine Parole
zur Abstimmung vom 30. November über den geplanten
Golfplatz in der Beichlen.
Gegner und Befürworter des
Migros-Projektes halten sich
in der Partei fast die Waage.
Erstmals hat die SVP Wädenswil
Abstimmung
unter den Parteimitgliedern
durchgeführt. Die Ortspartei
wollte in Erfahrung bringen, was
die Parteibasis vom Golfprojekt
in der Beichlen hält. Dies, weil
der geplante 18-Loch-Golfpark
schon bei den SVP-Gemeinde-

eine schriftliche
www.naturnetz-pfannenstil.ch

...mobile Werkstatt – schon unterwegs

re kleine Weiher erstellt. Dafür
wurden Fichten gefällt, die Gräben erweitert und das Wasser mit
Lehmriegeln gestaut. Gestern hat
eine Begehung bei einem der
Tümpel stattgefunden.

Burn-o
und
Kreativ

ter. Von der SVP haben sich bis
anhin mehrheitlich Gegner zu
Wort gemeldet, so gehört auch
der Präsident des gegnerischen
Komitees, Peter Bossert, der SVP
an. Das Resultat lässt deshalb
aufhorchen: Für das Golfprojekt
stimmten 47,6 Prozent, 52,4 Prozent votierten dagegen. Aufgrund
dieses knappen Ausgangs habe
der Vorstand beschlossen, die
Zahlen zu veröffentlichen.

Selber eine Meinung bilden
Die Partei beschliesst nicht die
Nein-Parole, wie der IG-Präsident am Wochenende anlässlich
einer Veranstaltung der Gegner

Sie habe nicht mit so vielen JaStimmen gerechnet, räumt SVPParteipräsidentin Christina Zurfluh ein. «Der Golfpark ist und
bleibt ein emotionales Thema»,
sagt sie. Aus Sicht der SVP gebe es
weder juristische Hindernisse
noch eindeutige politische Argumente ausschliesslich für oder
gegen einen Golfplatz.
Ein weiterer Grund für die divergierende Meinung in der Golfplatz-Frage sieht die Parteipräsidentin in der Zusammensetzung
der Mitglieder. Die SVP vertrete
nicht nur den Bauernstand, der
grossmehrheitlich gegen den
Golfpark und für den Erhalt des

Zollikon Was B
wie man ihm mit
begegnen kann,
geht der Theolog
in seinem Vortrag
woch in Zollikon
des Vereins Kind
Spannend ist, dass
der Kreativität in
Mittel gegen das
kann, indem sie ei
lage für die Selb
kann. Über die
Kreativität in der
zudem die Ärztin L
ist Leitender Arzt
nik Hohenegg und
der ärztlicher Le
lanten Zentrums d
nik in Zürich.

Mittwoch, 5. Novem
Gemeindesaal, Kos
20 Franken.

zur Golfplatz-Abstimmung geäussert. In der Nachbargemeinde
hat die SVP eine dezidierte Meinung. Die SVP Richterswil gibt die
Nein-Parole heraus. Der Entscheid sei nicht einstimmig, aber
klar und deutlich gefallen, sagt
Parteipräsident Reto Schärer. Im
Unterschied zu Wädenswil profitiere in Richterswil und Samstagern kein Landwirt vom Migros31
Golfprojekt. Hingegen befürchte
der eine oder andere, ihm werde
sein gepachtetes Land gekündigt,
damit es der Eigentümer zu
einem höheren Preis an einen
anderen Bauern verpachtet, dessen Land dem Golfplatz zuge-
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Kasper triff
Samichlaus

Die Ochsenzunge kommt an Eichen vor.

Rolf Holderegger

Männedorf In Mä
findet am Wochenende i
des Jugendsekretariats
perlitheater statt. De
chlaustag steht vor der
alle,ob gross, ob klein, fre
Grossmutter, die in let
schlecht schläft, hat s
Samichlaus ein neues Kr
sen gewünscht. Doch au
Wackelzahn verfolgt un
die Ankunft des Samic
einem günstigen Mome
die listige Hexe das G
Wie gelingt es wohl Ka
seinen Freunden, der H
ckelzahn das gestohl
schenk wieder zurückz
Das Kasperlitheater «Ka
der Samichlaus» wird ges
Marianne und Niels Mö

Samstag, 6. Dezember, 14
16 Uhr, Keller des Jugend
riats Männedorf. Kasse am
führungsort.

50 Ausstell
zeigen War

Im ausgelichteten Föhrenwald am Küsnachter Wulphügel gibt es rund 200 verschiedene Pflanzen.

Die Früchte der Bärenschote erinnern an Krallen.

Erwin Schüpbach

Rolf Holderegger

Weniger Bäume sorgen
für vielfältige Flora
Küsnacht Am Wulphügel im Küsnachtertobel steht der
einzige natürliche Föhrenwald am Pfannenstiel. In einem
Gastbeitrag erklärt ETH-Professor Rolf Holderegger, warum
Auslichtungen dessen Artenvielfalt erhalten.
Natürliche Föhrenwälder sind
Schatzkammern der Artenvielfalt
– aber selten im Schweizer Mittelland. Wie kommt diese Artenvielfalt zustande? Föhrenwälder
wachsen meist auf steilen, rutschigen Hängen. Auf engstem
Raum findet sich ein Mosaik
von verschiedenen Lebensräumen: Felsbänder, Offenboden,
wiesenartige Stellen, Gebüsche
und Föhrenwald. Damit dieses
Lebensraum-Mosaik erhalten
bleibt, müssen immer wieder
neue offene Stellen entstehen
und Föhrenwaldpartien absterben oder abrutschen. Nur dieses
ständige Entstehen und Vergehen

32

ermöglicht das Überdauern des
Lebensraum-Mosaiks. Fehlt diese Dynamik, entwickeln sich die
lichten Föhrenwälder zu dunkeln
Wäldern. Damit erlischt auch
ihre Artenvielfalt.

Seltenheit am Pfannenstiel
Ziemlich häufig kommen Föhrenwälder am Üetliberg und entlang der Albiskette auf steilen
Hängen und Geländerippen vor.
Am Pfannenstiel ist nur ein einziger natürlicher Föhrenwald
bekannt: Dieser wächst auf dem
steilen Felsgrat der Burgruine
Wulp im Küsnachter Tobel. Da
dem Küsnachter Tobel wegen der

dem Fällen von Bäumen und Zurückschneiden von Sträuchern
gelangt jetzt mehr Licht in den
Föhrenwald; die lichtliebende
Flora hat wieder bessere Lebensmöglichkeiten.

Bachverbauungen die natürliche
Dynamik heute weitgehend fehlt,
wurde dieser Föhrenwald immer
dunkler und drohte seine bemerkenswerte Flora zu verlieren. Soll
diese erhalten werden, kann der
Mensch die heute fehlende Dynamik nachahmen, indem er für
Licht im Föhrenwald sorgt.
Darum lichteten die Holzkorporation Küsnacht und das
Naturnetz Pfannenstiel im Winterhalbjahr 2013/14 den Föhrenwald am Wulphügel aus.
Unterstützt wurden sie durch
Freiwillige der Firma Novelis,
Zivildienstleistende, den Verschönerungs- und den Naturschutzverein Küsnacht, die Göhner-Stiftung, den Fonds Landschaft Schweiz und die Fachstelle
Naturschutz des Kantons Zürich.
Dank den forstlichen Eingriffen,

Alle Pflanzen erfasst
Nach dem Auslichten wurde 2014
die gesamte Flora des Föhrenwalds am Wulphügel erfasst. Auf
weniger als einer Hektare kommen 200 Pflanzenarten vor – eine
sehr hohe Zahl. Darunter finden
sich viele Pflanzenarten, die in
der Pfannenstielregion selten
sind oder sogar nur hier angetroffen werden. Dazu zählen beispielsweise die Bärenschote, der
Traubenpippau oder die KnollenKratzdistel. Nicht nur Pflanzen,
auch vielen Tieren oder Pilzen
bietet der Föhrenwald am Wulp-

Der Samichlaus macht
Halt am Paradeplatz!
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2szA2NgQAPp53qg8AAAA=</wm>

Am 6. Dezember 2014 von 14 bis 16 Uhr sind der
Samichlaus und sein Esel Fridolin bei Sprüngli
am Paradeplatz zu Besuch und haben ein Geschenk
für Gross und Klein dabei. Kommen Sie
mit Kindern und Enkeln, wir freuen uns auf Sie!
<wm>10CFWKsQ7CMAwFvyiRn2M3hoyoW8WAmLp4oKHpghBQic-HsiHdSTfcMBSN9PPQH8_9qYAgElJnKaEY55iRCzMiiAuYNmQP1cSCXff3BxEWJvLtCeBA8G8oBZiDTDOSRX1n83Gtj-XSnrX6WJfXept98rbMLd6n6wfOaU_2lgAAAA==</wm>

hügel Lebensraum, so etwa der
Ochsenzunge, einem auffällig
fleischfarbenen Pilz an Eichen,
oder der Westlichen Heideschnecke, einer Art der Trockenwiesen.

Vergleich in ein paar Jahren
In einigen Jahren wird die Flora
des Wulphügels erneut erhoben.
Aus dem Vergleich der zwei Aufnahmen kann dann beurteilt werden, ob sich die Flora im Sinne des
Naturschutzes positiv entwickelt
hat. Die ersten Erfolge sind jedoch bereits heute sichtbar: So
viele Fransenenziane wie dieses
Jahr haben am Wulphügel seit
langer Zeit nicht mehr geblüht.
Dass gerade der Fransenenzian,
als Charakterart der Föhrenwälder, im Küsnachter Tobel wieder
vermehrt blüht, ist bemerkenswert.
Rolf Holderegger
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Männedorf Währen
Männedorf und viele G
der Region sich am tradi
Christchindli-Määrt tre
ten über 50 Ausstellerin
Aussteller von nah und
abwechslungsreiches S
an: von Adventskränz
Keramik, Glaswaren, K
Schmuck, Spielsachen u
nelle Weihnachtsgesch
fairem Handel bis hin z
suchten Köstlichkeiten
Gaumen, wie Fischspez
Nusstorten oder Chutne
Stände bieten für den gro
kleinen Hunger ein reic
Angebot an Verpflegu
lichkeiten an. Die Fachg
an der Kugelgasse sind
Zeit geöffnet.

Freitag, 5. Dezember, 15 b
Uhr, und Samstag, 6. Dez
10 bis 17 Uhr.

Bräuche in
Adventszei

Küsnacht Barbara Hu
ge, Autorin der kultu
schen Reiseführer «M
Zürich» und «Magische
see», spricht bei ihrem
«Samichlaus, Luzia und
gen Drei Könige» in K
über Brauchtum in der
und Weihnachtszeit. A
send gibt es Glühwein un

Montag, 8. Dezember, 19
Kirchgemeindehaus Küsn
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