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ÍØa?ÍØaÍÍØa?jÃÍ?a
MjÆÏ?ajÍ åØÍ j~Í ajÆÍ Öç³
?ÃØajÃÏÆÍ ~Ãj^Í Í ßÃÏ
ÆW?wÏWjÍØaÍÆå?jÍj
wÛ~jÍajÃÍ.Ï?aÏÍØaÍ?a
ØjÍ ?åj®ÏjÃÏjÍ ÛaÆWj
jjajÍ ÏÍ å³0³Í MÆÍ Æ
ÏÏj?ÏjÃÍ åØÃÛWÃjWjaj
0Ã?aÏj³Í Í ?ÃjÍ ¦Öy
åCÏjÍ ÆjÍ Í Øa?Í ¦¦ÖÖÍ Ï
~jajÃÍrÍjÃÍ|^ÖÍ²ÍajÃ
ÆÏCaÏÆWjÍ jÆ?ÏMjÞ¡j
ÃØ~³Í jÃÍ jÞ¡jÃØ~Æ?Ïj
Í ajÍ ?a~jjajÍ Ï
ÛaÆWjÃÍ jÞ¡jÃØ~Í Øa
ÛaÆWjÃÍ wÃ?ÆÏÃØÏØÃ^Í ßj
.á?~~jÍØaÍ.WØj^Íß?ÃÍMj
ajØÏja³Í.ÍMjÏÃØ~ÍjÃÍÍ?
ÃjÍ¦Ö|ÍÍ ØÃ~?ØÍ¦¦^ÑÍ²^
Í 8ÛÆÏjÆ?WjÍ ¦ç^ÑÍ ²^Í 
jÃÆwjaÍÛMjÃÍo²^ÍÍ ÏjÃwja
Ê^yÍ ²^Í Í 0?Í Ê^ÖÍ ²^Í 
.W??ØÍy^ÊÍ²ÍØaÍÍjØ
M?WÍ y Í²^Í Í jajÍ Ñ^Í ²
ØaÍÍ ÛwjaÍÖ^yÍ²³
Í?ÏÆWjÍ jØÍajÃÍ-j
~Í#ÆÏjÆÆjÍw?ÆÆÏjÍajÃÍ
Ï?ÏjÍÏÆjÏÆØÆÍÞÃÍ¦ÑÑ
ØÃÍMja~ÏÍØ³Í ÏÍajÃÍ ?WÏ
ÛMjÃ?jÍ ajÆÍ !?Ï?Æå?
ÆØÆÍ ÆjÏåÏjÍ ?jÃa~Æ^Í ßj
ÛMjÃ?Í Í jØÏÆW?aÍ ?ØW
Í ajÃÍ -j~Í Øa?^Í ajÍ Æ
ÃjÃØ~^ÍØÆ~ÃjåØ~ÍØa
~jß?ÏÏCÏ~jÍ 7jÃw~Ø~Í ajÃ
ÛaÆWjÍ
ÏMÛÃ~jÃÍ Ø~j
jÏÍ j³Í Í -?ØÍ Øa?
ßØÃajÍ aØÃWÍ ?ÏÆjÏÆWj
ØÆÆWÃjÏØ~jÍ Í ØÃ~?Ø
ØaÍjÃÆwjaÍaÃjÏÍ?WÍajÃ
?WÏÛMjÃ?jÍajØÏW^Ía?ÆÆ
ajÍ !?Ï?Æå?ÆÏjÍ Ãj
?WÏ®ÆÏÍÃÛWÆWÏÆÆÍ~j
~jÍajÍÛaÆWjÍ jÞ¡jÃØ~
?ØÆØÏåjÍ ßÛÃaj³Í Í jÃÆ
wjaÍ ÆaÍ jÃjÃjÍ CØÆjÃÍ Û
aÆWjÃÍ ÛÃ~jÃÍÞÍ.jØÏj
aØÃWÆØWÏÍ ØaÍ ÃjÍ jß
jÃÍ ÆÆ?ajÏÍ ßÃaj³Í 
ÛaÆWjÃÍ jÆWCwÏÆ?Í ßØÃ
ajÍaØÃWÍ jÆÆjÃÆÏWjÍÆWßjÃ
ÞjÃjÏåÏ³Í jÃ?ÃÏ~jÍ®?C~
aØÃW~jwÛÃÏjÍØaÍÞÍ!. +
.ÏjÍ ?ÆÍ ¼Æ®Ï?jÍ 
åj?ÏjÍ jÃÃj~ÏjÃÍ 7Æ~j
ÆÆj½Í MjåjWjÏjÍ 5MjÃ~Ãwwj
~?MÍ jÆÍ ßCÃjaÍ ajÃÍ jÃÆÏj
?ÃjÍ ajÃÍ !. Ï?ÏØÃÍ Í Ø
a?^Í jÃÆwja^Í 0?^Í 8ÛÆÏjÆ
?WÆj^Í ØÃ~?Ø^Í 8jÃa?^

êeÔ[n nÔ[E{Þn înÐen¢ nE[ÞnÞ¾ çeAnÐ "A[Ð[Þn¢ í¨
Ø¾¤¾°¤àà
e AçÔ Éçen¢ ¢ nçÞÔ[A¢eÊ
-?^ ?a .?åÆWÃw Øa 
?ÆM?W^ ?jÆ #ÃÏj Ï j
jÃ ÛaÆWj jjaj³

°¤ààv°¤à}
ØÆ~j~ÃjåÏ Øa MáÏÏjÃÏ³
ÏjÃ Øa Æjj jw~ÆjØ
Ïj ß?Ãj ÛMjÃ !?WÏ^ Æ®CÏjÆ
ÏjÆ jaW ?W ajÃ 7jÃ?M
ÆWjaØ~ ajÆ
-  0
2!. . 0= . Þ Ö|³Ñ³
¦ÑÑ^ aj ?WÏÏÏj  aj
?a ~j~jMj ßÃaj^ aj
ÞÃjÃ  .WÃwÏj^ +Ã~Ã?
j Øa -jaj ?~jÛa~
Ïj =jj  aj 0?Ï ØåØÆjÏ
åj³ 7 Ø ? ?~ a?Æ j
ÆÏÃjMj ajÃ !?Ï?Æå?ÆÏj
 +?ÃÏj Øa .Ï??Ï a?Ã^ Ãj
7jÃMÃjWj ? aj Øaj Ï
ÏjÆ j~jÆ a?wÛÃ ~jÆW?wwjjÃ
jÆjÏåj Øa 7jÃÃaØ~j åØ
j~ÏjÃj^ a³ ³ aj j
aØ~ jjÃ ~j~j jaj jÆW
WjÏ ÞjÃÆÏjaj +Ï
 jj wÃ?~jÆjÏåWj
-?j^ ajÃ aj 0CÏjÃ ÆWÛÏåÏj
Øa Ãj #®wjÃ ßjÃÆ ?WÏj³
jÃjÏÆ ØÃå ?W ajÃ ?WÏ
ÛMjÃÏÃ?~Ø~ ßØÃaj ÛaÆWj
j?Ïj r jMjÆ ßj ®
ÏÆW ajÃÆajjaj r 
-?j ajÆ  . 0= . =28
- -.0 2!
.

-2.  0 !02 . ?ØÆ
aj ¡wwjÏWj jÆÏ jÏ
wjÃÏ³ jC ajÃ -.0 ! 7 -
#- !2! =2- 2- 5
-2!
.  . 0= . =28
- -.0 2!
.
-2.  0 !02 . Þ
¦¦³|³¦ÑÑ ?ÏÏj jajÆÏjÏj
ajÃ .Ï?aÏ Øa? ÏÏjÆ jjÆ
Ã?~jM~jÆ åØ jÃCÃj^ M
Æj ¼?ÃÆW½ ajÃ ¼WÏ?ÃÆW½
ß?Ãj³ ØW +ØÏåwÃ?Øj ?Ï
Ïj jj jÏÆ®ÃjWjaj ÃC
ÃØ~ ?MåØ~jMj³ 8j  ~?
åj -jW^ ßØÃaj ?ØW 
Øa? wÃjÆW?wwjaj ÃåÏj^
-jWÏÆ?ßCÏj^ ÛÆÏjÃ 
ÃjÃ
jÃØwÆÏCÏ~jÏ Mj
ajÃÏ MÆ  åØ jÃØwÆÞjÃM
Ïj Øa ?ØÆ MjÃØwÆÆÏCa
ÆWj #Ã~?Æ?Ïj Øa
7jÃMCaj ?ØÆ~jÆWÆÆj³
Æ jÃÆÏjÃ ¡j®ØÏ ajÃ ØÆ
~ÃjåØ~Æ®Ï w?a ? ¦³|³
¦ÑÑ^ jj .?MM?Ï^ ajÃ á
ÏÏ ÛaÆWjÃ jÆWCwÏj ÆÏ?ÏÏ³
0á ÆjÆÏj Øa Æj a
^ ~jM³ aÆWaÏ^ ?ØÆ
Øa? MjÃWÏj] ¼ ~jßÆ
Æj jÆWCwÏj Ïj ?
ßj~j ajÆ jÃØWÆ ÛMjÃ?Ø®Ï
WÏ ÞÃMj~jj³ j !?åÆ
?ÏÏj aj jÆÏjÃ j~jÆW?
~j Øa .ÏMMj 
j~jßÃwj³½ Øa ¼ ajÃ

=jÏ ajÆ áÏÏÆ ÆÏ ? MjÆ
ÆjÃ åØ ?ØÆj ~jMjMjÉ ?
~~ ¡~WÆÏ WÏ ?Øw aj
.ÏÃ?j³ 7Ã ØÆjÃj jÆWCwÏ
ÆÏ?aj .jØÏj Øa ?Mj
jj Øaj jÃ j
~j?ÆÆj³ 2ÆjÃj .Ï?Ø
aj MjMj ØÆ jaW ÏÃjØ
Øa Æa aØÃW aj ÏjÃ
j~?~ åØ ØÆ Æ jÆWCwÏ
~jj³ Øw aj ~jWj
8j~j ?Mj Æj jÆ ?ØW ßj
ajÃ ÞjÃ?ÆÆj³ Æ j 7?ÏjÃ
jaW Ï ajÃ =jÏ jÃÏj^
a?ÆÆ a?Æ jÆWCwÏ WÏ jÃ
ßjÏjÃ åØ MjÏÃjMj ß?Ã^ ?Ï
jÃ jÆ  !ÞjMjÃ ¦Ñy ?
~ØÏj j?Ïj åØ jj Æá
MÆWj +ÃjÆ ÞjÃ?ØwÏ³½ °¦±³
j ¼Øa?jÃ =jÏØ~½^ ÆjÏ 
ÃjÃ ÃÛaØ~ ? ¦³ ?Ø?Ã
¦oÊ| j ?ÏÏ ajÆ ®ÏÆWj
?ÏåÆØÆ Øa ÆjjÃ +?Ã
Ïj^ ajÆ =jÏÃØÆ^ MjÏj~Ïj
ÆW ? ajÆj áÏÏ WÏ³
ØW ßjÏjÃ ÞjÃ¡wwjÏW
Ïj Æj aÆÏ?åjÃÏj^ ~j~j aj
~j Øa ØwÏÃjÏj ajÃ !?åÆ
~jÃWÏjÏj ÃÏj Øa j Ãj
~jC~ 8jÃMj?åj~j Û
aÆWjÃ jÆWCwÏj jÃÆWjj^
å³ ³ Þ 8jÃÏj^ ?jÃ^ j
®a ÆWßj~j^ 8??W^ j
.ÏjÃ^ Û~Ã?Mj^ .ÏjMj^ .j
? .ÛÆa^ ÆWßj~j F ³^
.®Ã~?^ ?Ïå F .³
 Û®wØ~ ? aj á
ÏÏÏ?~ Þ ¦³|³¦ÑÑ ßØÃaj
ÛaÆWj jßjÃMjÏÃjMjaj
aj 0j?j ? ?j 8ÃÏ
ÆW?wÏÆjMj Þ !. ++?Ã
ÏjÃjÆj åØjja jÃ
ÆWßjÃÏ³ j .Ï?aÏ Øa? ajÃ
aj aØÆÏÃj Øa ?ajÆ
?jÃ ~?Mj ØÆØwÏ ÛMjÃ
aj ¼?ÃÆWj½ ajÃ ¼WÏ?Ã
ÆWj½ ?Ã?ÏjÃ jjÃ Ã?³
¼ÃÆWj½ jÆWCwÏÆjØÏj Mj
?Ïj ÆW  jajÆÆÏ?ÏÏWj
7jÃÆWjÃØ~j åØ ¼?ÃÆWj½
.Ï?ÏØÆ ÃjÆ jÆWCwÏjÆ^ ÞjÃ
MØaj Ï ajÃ wwj ÞÃ~j
ÏÃ?~jj wwØ~^ a?ÆÆ Ø
aj ÛaÆWj jÆWCwÏÆ
ØÃÃjÏj Þ
?ÃÏ ÞjÃ
aÃC~Ï ßÛÃaj³ ?jÃja
ÞjÃ¡wwjÏWÏj aj ¼Øa?jÃ
!?WÃWÏj½^ jj j?~j ajÆ
?Ï?Æå?ÆÏÆWj +?ÃÏj
Ã~?Æ ¼ØÃjÆÆÆWj ?ajÆ
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åjÏØ~½^Í ?Í Ê³³¦ÑÑÍ ØÏjÃ
ajÍ 0ÏjÍ ¼ jajÏÍ ajÍ Ûa
ÆWjÍjÆWCwÏju½Í jjÍ?W
Ã?WjÍÆÃÏjÃÏjÍØwÆÏØ~
ajÃj~jÍØa?jÃÍjÆWCwÏj^
ajÍ ÞÍ ØajÍ ~jwÛÃÏÍ ßØÃ
aj³Í Æ~jÆ?ÏÍ ¦¦yÍ jÏÃjMj^
jÆWCwÏj^Í ÃåÏÍ ajÃÍ ß?ÏÆ
®Ã?àjÍ ß?ÃjÍ aÃÏÍ ~j?Ï³
7jÃ~jWM?ÃjÍ ÆÏjÍ ßØÃaj
?ØWÍ wÛÃÍ Ûwja^Í jÃÆwja
ØaÍ8ÛÆÏjÆ?WÆjÍjÃÆÏjÏÍ°Ö±³
8jÃÍ ajÍ a?ÏÍ ÞjÃMØajj
ßjÆ^ÍajÍ¼ØajÍWÏÍj
jÍ+wj~ÍåØÍMÃ~j½^Í~
ÃjÃÏj^Í w?aÍ ÆWÍ Í ajÃÆjMj
=jÏØ~ÍM?aÍ¡wwjÏWÍ?~j
®Ã?~jÃÏÍ°Ñ±³

?Æ jMj  .Ï?aÏ Øa ?a
ÃjÆ Øa? Æßj aj !?W
M?ÃÃjÆj ßØÃaj wÛÃ aj Ûa
ÆWj
ÏMjßjÃ åØj
ja ØjÃÏÃC~WjÃ³ jÃ
ßjajÃ ?Ï ? j jÆ
ÏjÃÆWjMj j~jßÃwj^ Æj
?~jÃj®jÏ Øa MjaÃÏ^ ØÆÆ
Ïj Æj .WjÃjÃjj ? 
Ãj CØÆjÃ ajÃ jÆWCwÏj
jj³ .WØÏå ÆjÏjÆ ajÃ
.Ï??ÏÆ~jß?Ï ß?Ã WÏ åØ jÃ
ß?ÃÏj³
.Wj Mj?j ?W ajÃ
?WÏÛMjÃÏÃ?~Ø~ ? aj -j
~jÃØ~ ÏjÃ ÛaÆWj 
ajÃ Øa .WÛjÃ aj ß?WÆj
aj wjaWj .ÏØ~ ÃjÃ
2ßjÏ Måß³ ÃjÃ WÃÆÏWj
!?WM?Ã Øa jj?~j .WØ
Øa .®j?jÃ?aj åØ Æ®Û
Ãj³ ¼ Æ åØ jj ~jßÆÆj
=jÏ®ØÏ ß?Ãj ßÃ MjwÃjØ
ajÏ³ 8Ã ?Mj ØÆ ØÏjÃj
?ajÃ j~j?aj Øa Æa
åØÆ?j ~jßjÆj³ 8Ã ?
Mj åØÆ?j .WØ?Øw~?Mj
~j?WÏ Øa ~jÆ®jÏ³ MjÃ
?Øw j? ß?Ã ?jÆ ?ØÆ³½^ Æ
0á ÆjÆÏj³ ¼ ajÃ .WØ
j ?Ï ? ØÆ Øaj ®ÆáW
~ÆW Øa ?Øw ajÃ .ÏÃ?j
a? ®áÆÆW ÆW?jÃÏ³
? wÛÏj ÆW ÆÏCa~ ~jaj
ÛÏ~Ï Øa ajÃ .W?j w
Æ ?ØÆ~jjwjÃÏ^½ MjÃWÏjÏ Æjw
aÆWaÏ^ W yç ?Ãj
Æ®CÏjÃ³
ÃÏØÃ jÞ jÃwØÃ aj ?ÏÆj
ÏÆWj ?ÆÆ Þ Æjj
.®ÃÏjÃjÃ] ¼ jjÃ 0ØÃ
ÆÏØaj ÆÏ?a W ? -jW^ ?Æ

WÍ®¡ÏåWÍÞÍÏjÍÞ
jjÍ jÃjÃÍ jjÍ .W?~
Mj?³Í ?aØÃWÍ ÆWØ~Í W
ÏÍ ajÍ ®wÍ ?Í ajÍ .Ï?~j
ØaÍjÃjÏÍjjÍÆÏ?ÃÍMØÏj
ajÍ8Øaj³Í½

£Ízs£Íp
ØÆMÛÃ~jÃØ~
Í ajÃÍ ¼!WÏ?ÃjÃ½
Øa ÏåjØ~ ÃjÃ jMjÆ
~ÃØa?~j] Ï aj  .j®
ÏjMjÃ ¦Ñy  !ÛÃMjÃ~
aØÃW~jwÛÃÏj +?ÃÏjÏ?~ ajÃ
!. + Mj~? aj Ö³ +?Æj
ajÃ 7jÃw~Ø~ ajÃ ÛaÆWj
.Ï??ÏÆMÛÃ~jÃ^ aj ÃjWÆßjÏ
Þ jjÃ 8jj ?ÏÆjÏ
ÆWj ?ÆÆjÆ Mj~jÏjÏ ßØÃaj³
jÃ +?ÃÏjÏ?~ ÞjÃ?MÆWjajÏj
Ï aj -..  2! .00.
5- - . 0= ! a?Æ ~jÆjÏå
Wj Øa?jÏ wÛÃ aj Æ
å?j ØÆ~ÃjåØ~Æ®Ï ~j
~jÛMjÃ aj Øaj³
?Ï
ßØÃaj aj MjÃjØ~ ajÃ
MÛÃ~jÃWj -jWÏj ajÃ Ø
aj^ ÆßjÏ Æj WÏ ÆW
ÞÃjÃ aØÃW ?ajÃj 2ÃjWÏÆ
??j jÃw~Ï ß?Ã^ ja
~ÛÏ~ j~?ÆjÃÏ³ 8j  ~?
åj -jW ØÆÆÏj Ø ?ØW
aj ÆÏCaÏÆWj ~jÆÏjÏj
 Øa? ?~jMj^ M Æj Ï
jj ¼WÏ?ÃÆWj½ +?ÃÏjÃ
ÞjÃjÃ?ÏjÏ ß?Ãj³ ¼ÛaÆW ÞjÃ
Æ®®Ïj j?Ïj Æa WÏ ÞÃ
?aj½^ jajÏj aj .Ï?aÏÞjÃ
ß?ÏØ~ ? aj -j~jÃØ~Æ®ÃCÆ
ajÏj °|±³ =Ø~jW ÆWß?®®Ïj
 2wja ajÃ !5-! -  . 0=  -jW Øa ?ØW
 Øa?jÃ ?a jj jØj
8jj ajÃ jß?Ï ÛMjÃ aj Û
aÆWj jÞ¡jÃØ~³
MjÃ?Æ åjÃM?ÃÆÏj jÆÏjÃ
ÆWjMj  0?^ ßØÃaj j
ÛaÆWjÃ jÆWCwÏÆÃjÆjajÃ
 jaj ÛMjÃw?j^  .W?
?Ø ÛaÆWjÆ ~jÏØ åjÃ
ÆÏ¡ÃÏ Øa ajÃ ØajwÃjaw
 Øa? ßjajÃØ ÞjÃßÛÆÏjÏ³
jMjÆ®??Ãj ßØÃaj ÆW ¦ÑÑ
Ï CÆWj jj Þ
.Ãaj ¡wwjÏW aØÃW
aj .ÏÃ?j ~jwÛÃÏ °y±³ j
ÆW ?ØÆMÃjÏjaj ~ÆÏ ØÏjÃ
ajÃ ÛaÆWj jÞ¡jÃØ~ ?
~jÆWÏÆ ajÃ jÏå?®?~j
Øa ww?jÃØ~j ? ØÃ
jÃ?Ï ßjÃaj °Ë±³
 -j?Ï ?Øw ajÆj jß?Ï
Ï?Ïj ÆÏjÏj  Øa? Ëy +jÃ
Æj +?ÆÆ?ÏÃC~j åØÃ 
~Ã?ÏÉ ÆÏ Ïj ajÃ #MjÃ
MÛÃ~jÃjÆÏjÃ Þ Øa? ÆW
¦Ñy jj jÃjØÏj ¼ Ã?~

ç{AÐÔ[
ç¢{¨ÐnÐÞnÐ
"0Ðç¸¸n¢ Aç{
en -AÞô í¨Ð
enÐ çeAnÐ
0ÞAeÞ¸{AÐÐÐ[nb
enÐ ¢ç¢nÐ
e¨{ÞnÐ-AÞô
n¾
¨Þ¨a 0ÞAeÞAÐ[í
çeA
ajÃ Øaj ?W aj ØÆ
?a½ wjÆÏÆÏjj³ Æ ØWÏ
åjj ßØÃaj jÆÏ aj 2.^
~?a Øa aj !jajÃ?aj
?~j~jMj³

ÚËË Ñc 1k¾¾¾
.W  Ø ¦Ñy ß?Ã ajÃ
Øa?jÃ 7j?ÃÏ åjÃÆW?
~j ßÃaj³  Þ ajÃ !.
ÃjÆM?ØjÃÆW?wÏ Ã~?ÆjÃ
ÏjÃ .WC~jÃÏÃØ®® ?ØÆ aj 2
?a~jjaj ®®jÃå^ j
ÏjÃÆ?ØÆj Øa ÃjÆj?Ø
Æj ÛMjÃwj aj 7j?ÃÏ
Øa Æ®Ãj~Ïj ³ j .WC
~jÃ M?aj a?Æ 7j Æ Øa
ÏÃjMj jÆ ?ØÆj?ajÃ^ ®ÃÛ
~jÏj ?Øw aj 7jCajÃ
Øa Ãj Øaj j Øa
ÆÃ~Ïj Æ wÛÃ j jÆjÆ
?Æ³ jÃÏ .ÏjÃ^ ~jM³ jÞ^
?ØÆ ajÃ jÏå~jÃj ÃÏå jÞ
¼ .ÏW?ØÆ½ jÃjÃÏ ÆW]

¼ jÃ 7j?ÃÏ ß?Ã wÛÃ ØÆjÃ
j ÆjÃ ßWÏ~³ 
aj
?ÃÏÏ?~j ?j aj
7jCajÃ ÏÏ?~Æ Øa ?MjaÆ
åØ ØÆ åØ ÆÆj³ .j ?
j ?ÏÛÃW ?ØW jÆW
ß?Ãj Ï³ ?Ï ß?Ã jÆ ÆW?~
?ÃÏ~ ÞÃMj^ ?Æ ajÃ ÛaÆWj
7j?ÃÏ åjÃÆW?~j ßØÃ
aj³ °³³³± !W ÆWjÃ ?MjÃ
ß?Ã a?Æ .WCWÏÞjÃMÏ³ Ã
Þj aØÃwÏj ®¡ÏåW WÏ
jÃ ?Øw ÛaÆWj 8jÆj ~j
ÆW?WÏjÏ ßjÃaj³ °³³³± . ÆÏ
a?Æ jÆWCwÏ jjÆ 7?ÏjÃÆ
wwåj ?®ØÏÏ ~j~?~j³½°Ê±
Ï j~ ajÆ ?ÃjÆ ¦ÑË
ÆjÏåÏj ?ØW  Øa? aj ßÃÏ
ÆW?wÏWj
jÏ?~j Ï
ÞjÃ Ã?wÏ j³ ÛaÆWj j
ÆWCwÏj  Øa? ßØÃaj Mj
ÃjÏÆ ¦Ñy Ï jj ÃÏj
ØwjMjÃ ¼Øaj½ ÞjÃÆjj³
!WÏÛaÆWj jÆWCwÏj ÞjÃ
®wWÏjÏj ?^ aj åØÆCÏå
Wj jåjWØ~ ¼ jØÏÆWjÆ
jÆWCwÏ½ åØ wÛÃj °o ±³ 
=jÏØ~Æ?åj~j ßØÃaj åØ
jja ?Øw aj ¼?ÃÆWj½
?Ã?ÏjÃ jjÆ jÆWCwÏjÆ
~jßjÆj³ 2 aj ÛaÆWj

jÆWCwÏÆjØÏj ÞjaÆ aj
jMjÆ~ÃØa?~j åØ jÏåjj^
wÃajÃÏj ? aj ¼7Æ~j
ÆÆj½ ?Øw^ ØÃ  ¼ajØÏ
ÆWj½ jÆWCwÏj jåØ?Ø
wj³ j ?Ï?Æå?ÆÏÆWj
?aßjÃÆ^ ?ajÆ Øa j
ßjÃMjÃ~?Æ?Ï °!. #±
ßØÃaj Mj?ØwÏÃ?~Ï^ aj ¼7Æ
~jÆÆj½ ajÆMjåÛ~W åØ ÛMjÃ
ß?Wj³ ÃjMWj MjÃØwWj
Øa ~jÆjÆW?wÏWj !?WÏj
j ?ÏÏj ajj~j åØ jÃß?Ã
Ïj^ aj ÆW WÏ ? ajÆj
ÃajÃØ~j Øa jÆÏØ
~j ajÃ !?åÆ ?Ïj ßÏj³
!WÏ ÆjÏj ßØÃaj ? Þ
?ajÃj ¼7Æ~jÆÆj½ Mj
M?WÏjÏ Øa Mj +?ÃÏj ajÃ
ÆÏ??ÏWj .Ïjj ajØåjÃÏ^
Þ ajj a? aj jj
ÃØ~ w~Ïj^ ¼åØÛwÏ~ ÛaÆWj
jÆWCwÏj½ åØ jaj³
2 aj ?ÏWj ØÆ~ÃjåØ~
ajÃ ÛaÆWj jÞ¡jÃØ~ 
Øa? wÛÃ ?j ÆWÏM?Ã åØ ?
Wj^ ßØÃaj ¦ÑÊ  ¼aÃjÆÆ
MØW ajÃ .Ï?aÏ Øa?½ aj Û
aÆWj ÛÃ~jÃ  jj ¼7jÃ
åjWÆ ajÃ ÛaÆWj 
ßjÃ ajÃ .Ï?aÏ Øa?½ ~j

ÆajÃÏ ?Øw~jwÛÃÏ Øa Ãj
jÆWCwÏj Øa jÏÃjMj Ï
aj 7jÃjÃ ¼WÏ ?ÃÆW½ ÞjÃ
Æjj³ j jÆWCwÏÆ?j ßØÃ
aj Ï aj Þ jaj Ø
aj åØ ÏÃ?~jaj j?j
¼ÆÃ?j½ Øa .?Ã?½ jÃ~CåÏ³°±
Æ ~j ajÃ ?Ï?Æå?Æ
ÏÆWj jaÃØ~j  ®Ã
Þ?Ïj Øa ßÃÏÆW?wÏWj 2
wja Mj~?j ÆW Ø r Ã
ÃjÆ®ajÃja Ï aj ØÆ
ÃjÆj?ÏÃC~j r aj 5MjÃ~?
Mj ÛaÆWjÃ jÏÃjMj Øa
ÃØaÆÏÛWj ? ¼?ÃÆWj½ j
ÆWCwÏÆjØÏj Øa +ÃÞ?Ï®jÃÆ
j åØ CØwj³
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ÍÃjÃÍ jßj~Ø~ÆwÃjjÏÍßØÃ
ajÍ ajÍ ÛaÆWjÍ ÛÃ~jÃÍ 
jÃÍjÃÍj~jÆWÃCÏ³Í!?W
jjÃÍ jÆWßjÃajÍajÆÍØa?jÃ
!.ÃjÆjÏjÃÆÍ ØaÍ ÛÃ~jÃ
jÆÏjÃÆÍ ?ÃÍ ÆjÃÍ ÛMjÃÍ a?Æ
¼5MjÃ?ajjÍ ØaÍ ÃjÏ
?WjÍ ÞÍ ØajÍ Í ÆÏCaÏ
ÆWjÍ ?~j½Í ?ÏÍ ?Í 
jÍ ajÍ ØwjÏ?ÏÍ Í .WÆÆ
~?ÃÏjÍ ØaÍ ?ajÃjÍ ÆÏCaÏ
ÆWjÍ?~jÍM?aÍa?Ã?ØwÍØ
ÏjÃÆ?~Ï³Í ?ÆÍ jÏÃjÏjÍ ÞÍ 8C
ajÃÍßjÍajÆÍ?Í-?ajÍØa?Æ
~jj~jjÍ !jÆ~jÃÍ 8?ajÆÍ ßØÃ
ajÍjÍjMjÆÍÞjÃßjÃÏÍßj
ajÃÍ =Ø~?~Í åØÍ ?ÆÏÆÏCÏÏj^Í ß
ØajÍ¼ØjÃßÛÆWÏ½Íß?ÃjÍ°¦ç±³
jWjÆÍ ~?ÏÍ wÛÃÍ ajÍ jÆØW
¡wwjÏWjÃÍ CajÃ³
¼WÍ MÍ wÏÍ Í ajÃÍ -Æj?Ø
M?ajÍ~j~?~j³ÍÆÍWÍ?MjÃ
jjÆÍ 0?~jÆÍ ßjajÃÍ aÃÏÍ 
?^Í ÆÏ?aÍ aÃÏÍ jÍ .Wa]
ÁÛÃÍØajÍÞjÃMÏjuÀ³³³Í.?Æ
Ï?~?WÏÏ?~ÆÍß?ÃjÍßÃÍwÏ
Í.WÆÆ~?ÃÏj³Í jÆÍ0?~jÆ
?jÍ Ø~jÍ ØaÍ ?~Ïj
ØÆÍÞÍajÃÍ ?ÍjÃØÏjÃ³³³
.jÍ ?MjÍ ajÍ ?Í W~j
MjÍ ØaÍ ÆáMÆWÍ Æ?Ø
MjÃ~j?WÏ^Í a?ÆÍ ß?ÃÍ wÛÃÍ aj
jÍ ÃjjÆÍ 7jÃ~Û~j^½Í Mj
ÃWÏjÏÍ0áÍ ÆjÆÏj³
5MjÃÏÃjÏØ~jÍ ÞÍ ¼Øaj
ÞjÃÃaØ~j½Í ?ÏÍ ?Í aj
!. j¡ÃajÍÍajÃÍ-j~jÍåØ
~jÏÃ?~j^Ía?ÆÍ jØå?Ïjßj
ÆjÍ?ÏÏjÍWØÏØÃ³Í ?Æ
åßÆWjjÆWWjÍ Ïj?
ajÃÍÞÍ¼7Æ~jÆÆj½ÍØa
Øaj ßØÃaj ØÏjÃMØaj³
=ØßajÃ?ajaj ¼7Æ~j
ÆÆj½^ aj ÏÃÏåaj ¼Ï
jjÃ Øajw?j  7jÃjÃ½
ÆÏ?aj Øa ÆÏ aj ¼Þ
jj ajØÏÆWj jÆWj½
åØ jÃß?ÃÏjaj ¼ ?Ã?ÏjÃwjÆ
Ï~jÏ½ ÞjÃÆÆj jj^ ßØÃaj
Ï Ï?ÆÆØ~ ?ØÆ aj .Ï??ÏÆ
ajÆÏ ajÃ ajÃ .WCa~Ø~
ajÃ ßÃÏÆW?wÏWj àÆÏjå
~jaÃÏ °¦¦±³
8Ãa wÃÏ~jÆjÏåÏu
¢nÐç¢ n¢
 ?ÞAÞn AçÔ ?nÞônçn¢¢ÞnÐínîÔ
ºçÐÔí nÔnÞôÞ» enÔ 2nAÔ
ÉnÔ[[ÞÔînÐÔÞAÞÞÊ A¢EÔÔ[
enÔ nÔç[Ô nnAnÐ êeÔ[nÐ
êÐnÐ çeAÔ °¤sØ Aç{ ¢Aeç¢
í¨¢ $QnÐQêÐnÐnÔÞnÐ Ð¾ :¨{A¢
AQnÐnÐ ¢ çeAb 0ÞAeÞAÐ[í ç
eA¾
öå¾ çeAnÐ "A[Ð[Þn¢ í¾ °°¾¤¾b °}¾¤¾
ç¢e °s¾¤¾°¤àà¾
öà¾ çeAnÐ "A[Ð[Þn¢ í¾ å°¾¤¾ ç¢e
å}¾¤¾°¤àà¾
ö¾ 0ÞAeÞAÐ[í çeAb nÔÞ 9Ú¤à¾
ö}¾ çeAnÐ "A[Ð[Þn¢ í¾ Ù¾¤¾°¤àà¾
öÙ¾ 9¾ ![An ¨{ º¾»a çen¢ ¢
nçÞÔ[A¢eb 0¾ åöååöØ ç¢e åö¤¾
öØ¾ 9¾ ![An ¨{ º¾»a çen¢ ¢
nçÞÔ[A¢eb 0¾ åöØåö¤¾
ös¾ 9¾ ![An ¨{ º¾»a çen¢ ¢
nçÞÔ[A¢eb 0¾ åö¤å°°¾
ö¤¾ 9¾ ![An ¨{ º¾»a çen¢ ¢
nçÞÔ[A¢eb 0¾ åö¤å°°¾
°ö¾ 0ÞAeÞAÐ[í çeAb nÔÞ¾ ¤Úå¤° ç¢e
çeAnÐ 9¨ÔônÞç¢ í¾ åØ¾}¾°¤s¾
°°¾ nÔÔ¾Aç¸ÞÔÞAAÞÔAÐ[í
:nÔQAen¢b
nÔÞ¾ }åöÚ? °}°à
ç¢e 0ÞAeÞAÐ[í çeAb nÔÞ¾
¤Ú°ö°¾

«
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nÐ /n[Ô¢EÐÔÞA¢e
jÏÆÏ?a  .j®ÏjMjÃ ¦ÑÑ
?Æ ÆjMÆÏÆÏCa~j #Ã~?Æ?Ï
 ?ØÆ aj ¼?~Ã?Ã®ÏÆWj
®®?Ã?Ï½ ajÃ !. +³  -jWÆ
CÃÆÏ?a~jÆjÏå Þ ¦Ñ³ .j®
ÏjMjÃ ¦ÑÑ jÏ jÆ] ¼ jÃ
-jWÆÆÏjÃ wÛÃ ÃCÃØ~
Øa ?aßÃÏÆW?wÏ ? aj
-jWÆCÃÆÏ?a ajÃ jåj
j ÆjjÃ ÃØ®®j jÃCWÏ
~j^ aj ÃåjØ~Ø~^ aj M
Æ?Ïå^ Æßj aj +ÃjÆj Øa
+ÃjÆÆ®?j Þ ?aßÃÏ
ÆW?wÏWj ÃåjØ~ÆÆj åØ
Ãj~j^ ßj ajÆ ØÏjÃ 8ÛÃ
a~Ø~ ajÃ j?~j ajÃ j
Æ?ÏßÃÏÆW?wÏ Øa ajÆ j
jßÆ ~jMÏj jÃÆWjÏ³½
Øw ÃØa ajÆ jÆjÏåjÆ ßØÃ
aj ?j ?ØjÃ^ ?aßÃÏj
Øa ?aßÃÏÆW?wÏWj j
ÆÆjÆW?wÏj åØ -jWÆ
CÃÆÏ?a ØÏjÃ ÛÃØ~ ajÆ
-jWÆM?ØjÃwÛÃjÃÆ ?ÃÃj åØ
Æ?j~jÆWÆÆj³ jÆÏjj
aj ?aßÃÏÆW?wÏWj Ïj
ÃjÆÆjÞjÃMCaj ßØÃaj ~jW
~jÆW?ÏjÏ ajÃ ?Øw~j¡ÆÏ³ jÃ
-jWÆCÃÆÏ?a ß?Ã ajÃ j
å~j ?ØjÃÞjÃM?a^ aj j
å~j MjÃØwÆÆÏCaÆWj 7jÃÏÃj
ÏØ~³  ÖË³ .j®ÏjMjÃ ¦ÑÑ
ßØÃaj ajÃ ÆÏ?Ãj
? 
-jWÆCÃÆÏ?a^ -W?Ãa 8?Ï
jÃ ?ÃÃj^ jÃCWÏ~Ï^ aj j
ÏÃjaj®ÃjÆj wjÆÏåØÆjÏåj³
j ?Ø®Ïåjj ajÆ -jWÆCÃ
ÆÏ?ajÆ ß?Ãj^ wÛÃ aj ?ØjÃ
ÆÏ?Mj Øa ÞÃÏj?wÏj +ÃjÆj
åØ ÆWjÃj Øa jØÏÆW?a
 ajÃ ÃCÃØ~ ?ØÏ?Ã åØ
?Wj^ ß?Æ ?MjÃ j ~j?~³
 aj jÃÆÏj åßj ?Ãj ajÃ
!?åjÃÃÆW?wÏ ?®®Ïj jÆ W^
aj ÃåjØ~jÃ®ÃjÆj Ø Öç²
?åØjMj^ ajÆ ßØÃaj ?MjÃ
ßjajÃ ?Øw~jåjÃÏ aØÃW 0jØj
ÃØ~j  jÃjW Û~jÏÏj
Øa ?ÆWj³ Æ ÆÏ åØ j
jÃ =jÏ ~jØ~j^ aj ?Ø
jÃ aØÃW Ãj j

jj CW j ?ØwÆ
Ã?wÏ ßj aj ÃMjÏjÃ Øa
~jÆÏjÏj ajÃ aØÆÏÃj åØ
ÞjÃÆW?wwj³ j j
 ajÃ ?aßÃÏÆW?wÏ ß?Ãj
jÃ ÆWjWÏjÃ ?Æ  ajÃ
aØÆÏÃj^ Øa Mja~Ï aØÃW
aj Ãj~ÆÞÃMjÃjÏØ~j ßØÃ
aj Þjj Ø~j jØÏj  ajÃ
-ÛÆÏØ~ÆaØÆÏÃj Mj¡Ï~Ï^ aj
?ØW ~?å aÃ~ja  ajÃ
?aßÃÏÆW?wÏ ~jMÃ?ØWÏ ßØÃ
aj³ MjÃ ?Øw ÃØa ajÃ MjÆ
ÆjÃj 7jÃajÆÏ¡~WjÏj
~~j Æj jMjÃ  aj aØÆ
ÏÃj^ Mß ÞjjÆ ØÏjÃ
j ßØÃaj^ aj Mß?ajÃØ~
jåØaCj MÆ  åØ 7jÃ
MÏj^ aj ¡wj åØ ÞjÃ?ÆÆj³
Øw ÃØa ÃjÆ .áÆÏjÆ ß?Ã
jÆ aj -jWÆCÃÆÏ?a ¡~
W^ aj jåjj ?ØjÃ
w ÏÏ? åØ ÛMjÃß?Wj³

¢ÞÔ[çeç¢
8j a?Æ 0j? ?Øw .WØaj
ajÃ ?ØjÃ  ÃÏÏj -jW
Ï^ jÏ jÆ w?ÆÏ jÃ]
?^ aj ?ØjÃ ?ÏÏj jÆ ~ØÏ^
ajj ßØÃaj ?j .WØaj
Þ aj !?åÆ ?M~jj³
!j^ Æ jw?W Øa ®?ØÆW?
ß?Ã jÆ WÏ³
ÏÆWØaØ~ ÆÏ jj Ãw
aØ~ ajÃ !?åÆ^ ÆajÃ ß?Ã
~C~~j +Ã?àÆ ÆW  ajÃ
8j?ÃjÃ -j®ØM³ ¦ÖË ßØÃ
aj aj ¡ÆÏWj jMjÏj +ÃjØ
jÆ Ï |¦ j -jWÆ
?Ã ØÏjÃÆÏÛÏåÏ³  ?Ãj ¦Öo
wÆÆj W j? Ëç 
j -jWÆ?Ã  aj !Ï
~jMjÏj +ÃjØjÆ³ jÃ +ÃjÆ
ÞjÃw?  ajÃ ~Ã?ÃÃÆj ?WÏj
ÆW åØjÃÆÏ Mj aj ÃMj
ÏÃjMj MjjÃM?Ã^ aj =?
ajÃ =ß?~ÆÞjÃÆÏj~jÃØ~j 
#ÆÏ®ÃjØj ÆÏj~ Æ®ÃØ~?wÏ³
jÏåÏ^ ¦Ñç^ ~Ãww ajMØÃ~
®jÃÆ¡W j^ Ø aj ÆÏj
MÆWj ØjÃ ØÏjÃ aj Ã
j åØ ~Ãjwj³ ?Æ #ÆÏwj

~jÆjÏå Þ ¦Ñ¦ Æ? aj Ï
ÆWØaØ~ ajÃ ÃMjÏÃjMj
 #ÆÏ®ÃjØj ÞÃ³ ?Æ j
ÆjÏå Þ ? ¦Ñ¦^ j ®??Ã
?Ïj Æ®CÏjÃ^ ?ÏÏj ÛÏ~
jÏ wÛÃ ?j jMjÏj ¡ÆÏW
ajÃ Mj³ ¦Ë j -jWÆ
?Ã ßØÃaj Æ~jÆ?Ï Mj
ß~Ï³ Æ ØÆÆ ?MjÃ ?ØW ~j
Æ?~Ï ßjÃaj^ a?ÆÆ Þjj jajÃ
WÏ åØÃ 0~Ø~ ajÃ .WØ
aj j~jÆjÏåÏ ßØÃaj^ Æ
ajÃ åØ Ã?Ï ajÃ ÆÏ?ajÆ
~jCj jMjÆwÛÃØ~³
MjÃ aj 7jÃÆWØaØ~ w
~j ajÃ ~Ã?ÃÃÆj  ajÃ ajØÏ
ÆWj ?aßÃÏÆW?wÏ ~Ãww ßjÏjÃ
Ø ÆW^ Øa Æ Æ?j jÆ aj
!?åÆ ?Æ Ãj ~Ãj +wWÏ ?^
ajÃ 7jÃÆWØaØ~ ?Ï åØ
~jMjÏj Øa jj ÏÆWØ
aØ~ jåØjÏj^ Ø aj
wÃajÃØ~j ajÃ ?ØÆ~jÃØ
wjj ¼ ÃåjØ~Ø~ÆÆW?WÏj½
åØ jÏÆ®ÃjWj³ j ßjÏjÃ
Ø ÆW ~Ãjwjaj 7jÃÆWØ
aØ~ ~jwCÃaj aj ?aßÃÏ
ÆW?wÏWj =jj ajÃ !?åÆ³
?Æ jÆjÏå åØÃ -j~jØ~ ajÃ
ajÃ ?aßÃÏÆW?wÏWj .WØa
ÞjÃCÏÆÆj Þ ¦³ Ø ¦ÑÑ
Æ? jj ÏÆWØaØ~ ajÃ
~jÆ?Ïj ajØÏÆWj ?aßÃÏ
ÆW?wÏ ÞÃ³ jÃ ÏÃ?~ 
Ïj ØÃ MÆ åØ M?Øw ajÆ Ñç³
Ø ¦Ñ| ~jÆÏjÏ ßjÃaj³ ÃØa
ÆCÏåW ÆÏj jÆ Æ Æj^ a?ÆÆ
 -?j ajÃ ÏÆWØaØ~
?j MjÆÏjjaj ÃajÃØ
~j  ØÛaM?Ãj 0~Ø~Æ
wÃajÃØ~j Ø~jß?ajÏ Øa
aj =Æj ?Øw |² ~jÆjÏ
ßØÃaj³ á®Ïjj^ aj WÏ
jÃ jÃ?M ajÃ ¼ Ûaj
ÆWjÃjÏÆ~Ãjåj½ ° jjØ~Æ
~Ãjåj± ?~j^ Ïj Ø
yç² ~jÛÃåÏ ßjÃaj³ =ØÃ ØÃW
wÛÃØ~ jjÃ ÏÆWØaØ~ ß?
Ãj ®jÃ jÆjÏå aÃj ¡~W
jÏj ÞÃ~jÆjj³
jÃ wMjÆÏåjÃ ÆÏj Ï 2
ÏjÃÆÏÛÏåØ~ ÞjÃÆØWj^ Ï Æj
j CØM~jÃ jj wÛÃ aj
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w ÏÃ?~M?Ãj -j~jØ~ åØ w
aj³ 8j jj -j~jØ~ wÛÃ
aj WÏ ÛajÆWjÃj .WØ
aj ¡~W ß?Ã^ Ïj aj
.WØajÃj~jØ~ aØÃW j Ï
ÆWØaØ~ÆÞjÃw?Ãj jÃw~j³ j
ÃC~Ø~ ajÃ =Æj ?Øw |²
Måß³ ?Øw |^y² Øa jj 2
ß?aØ~ ajÃ 7jÃMaWjÏj
 ØÛaM?Ãj 0~Ø~ÆwÃaj
ÃØ~j ß?Ã ?ØÆÃjWja^ a?Ï
ajÃ w  =ØØwÏ Æjj j?Æ
ÏØ~j ?ØÆ aj jÃßÃÏÆW?wÏj
Ïj 5MjÃÆWØÆÆ ÏÃ?~j Ïj³
=ß?~ÆÞjÃ~jW] 8?Ã aj 7jÃ
ÆWØaØ~ Æ W^ a?ÆÆ aj 
ÏÆWØaØ~ÆÞjÃw?Ãj ÞÃ~jÆj
jj ÛÃåØ~j WÏ ?ØÆ
ÃjWÏj^ MjÆÏ?a aj ¡~WjÏ^
?ØW aj WÏ ÛajÆWjÃj
ÃajÃØ~j MÆ åØ yç² åØ ÛÃ
åj³
j ¡wj Ï jj jÏÆ
ßjÃÏ ÛMjÃ ¦ç³ççç - ?~ a?Æ
?Ø®Ï~jßWÏ ?Øw ajÃ 2ÆWØ
aØ~^ ßCÃja Mj jÏÃjMj
ØÏjÃ ¦ç³ççç jÏÆßjÃÏ
aj M¡ÆØ~ Þ CØM~jÃwÃ
ajÃØ~j  ÏÏj®ØÏ ?~³
j ÏÃ?~ ?Øw ÏÆWØaØ~
Ïj ajÃ ?ØjÃ^ ?MjÃ ?ØW ajÃ
ÃjÆM?ØjÃwÛÃjÃ ÆÏjj³
j jÃ®ØÏ Mj ajÃ ÃMw
jÏÆWØaØ~ MajÏj Æß aj
.WØajÛÃåØ~ ?Æ ?ØW aj
M¡ÆØ~ Þ CØM~jÃwÃaj
ÃØ~j³ j ajÃ ?Ã?M¡ÆØ~ aØÃW
aj .Ï??Ï ~?Ïj wÛÃ ?j ÃM¡
wj aj ~jWj ja~Ø~j³
j aj WÏ M?Ã ?M~j¡ÆÏj Ã
ajÃØ~j ?ÏÏj aj ÃM¡wj j
j Æ~j?Ïj ÃMwjÏÆWØ
aØ~ÆÃjÏj^ Ï jjÃ ?ØwåjÏ
Þ yÖ ?Ãj^ aj Æ ÃØa
MØW j~jÏÃ?~j ßØÃaj^ ? aj
jØÏÆWj -jÏjM?ÃjaÏ?
ÆÏ?Ï åØ å?j³ j åØ å?j
aj jÏÃC~j ajÃ ?ØjÃ jÃÆjÏåÏj
ØÃ ÏjßjÆj aj Þ jØÏÆWj
-jW ~jå?Ïj M¡ÆØ~ÆÆØ
j³ M ¦ÑË ßØÃaj aj ÃM
wM?ØjÃ Mj jjÃ ÏÆWØ
aØ~ MjÞÃåØ~ÏjÃ Mj?ajÏ³
j ®Ã?ÏÆWj ØÃWwÛÃØ~ j
jÃ ÏÆWØaØ~ ßØÃaj ~jÏC
Ï~Ï aØÃW aj ÏÆWØaØ~Æ
CÏjÃ^ aj ÏÆWØaØ~ÆÆÏjj
Øa #Ã~?j ajÆ -jWÆCÃ
ÆÏ?ajÆ³ ?Æ ÏÆWØaØ~Æ?Ï
ßØÃaj Mj ÏÆ~jÃWÏ ØÏjÃ
7ÃÆÏå jjÆ -WÏjÃÆ j~jÃW
ÏjÏ^ aj ÏÆWØaØ~ÆÆÏjj ß?
Ãj ÃjaÏÆÏÏØÏj^ aj Þ
ÏÆWØaØ~Æ?Ï jÃ?Ï ßØÃ
aj³ ØW ajÃ ÃjÆM?ØjÃwÛ
ÃjÃ ?Æ #Ã~? ajÆ -jWÆCÃ
ÆÏ?ajÆ ~?M jØÃÏjØ~j ?M³
Æ Ïj ÆjÏjÆ ajÆ ÏÆ~j
ÃWÏjÆ Ûwja WÏ jÃ wjÆÏ
~jÆÏjÏ ßjÃaj^ M jÃ j Ï
ÆWØaØ~Æ?Ï ÆÏ?jÃÏ ß?Ã^
ß?ÃÆWjW ß?Ã  #MjÃ
?ajÆMjåÃ ?ÆÆj a?Æ ÏÆWØ
aØ~Æ?Ï ?a jÃÆwja wÛÃ Û
wja åØÆÏCa~³ 0ÃÏåaj ~MÏ jÆ
 aj Ïj j jÆ®j wÛÃ j
j C~jÃj ?ØwåjÏ jjÆ Ãja

ÏjÆ³  Ñç³¦ç³¦Ño ÆWÃjMÏ j
wMjÆÏåjÃ ? a?Æ jÃMj~j
ÃWÏ] ?Æ Þ Ã  ?Ãj
¦Ö Mj ajÃ Ã?wØÃÏjÃ á®
ÏjjM?  Ã?wØÃÏ ?³ ³
?ØÆ ÏÏj ajÃ jØÏÆWj -j
ÏjM?ÃjaÏ?ÆÏ?Ï °|³ j
Ã?jj± ?Øw~jjj ?Ã
jj Þ  oççç ÆÏ ? ¦³ j
MÃØ?Ã ¦Ño åØÃ -ÛWå?Ø~ wC
~ ~jßÃaj³ ? Ã jj M¡
ÆØ~ WÏ ¡~W ÆÏ^ ?Ï Ã
a?Æ ~j?Ïj ÆÏÏØÏ aj +Ã
~?Ï °7jÃC~jÃØ~± ajÆ
? ¦y³ #ÏMjÃ ¦ÑÊ W ÞjÃ
MjMjj -jÆÏ?®Ï?Æ Þ Ë³yçÊ³ç|
 ajÆ ØÃÆ®ÃÛ~Wj ?®Ï?Æ
Þ  oççç ?ØÏ ?j~jajÃ
MÆWÃwÏ ajÃ Ã~CåØ~ÆÞjÃj
M?ÃØ~ åØÃ a?Ãá®Ïj
j.WØaØÃØaj Þ o³ ®Ã
?~jMÏj³ jÆj 7jÃjM?ÃØ~
ÆÏ ÆjÏjÆ ajÆ ÆÏÏØÏjÆ  Ïj
ÃjÆÆj ajÃ .WØajÃ ØÏjÃ Ï
ßÃØ~ Øa  ÞjÃjj
Ï aj åØÆÏCa~j -jWÆÆÏj
j ~jÏÃwwj ßÃaj³ W MÏÏj
a?jÃ åØ =ßjWj ajÃ ÏÃ?
~Ø~ ajÃ Ã~CåØ~ÆÞjÃjM?
ÃØ~  ÃØaMØWj Ø aj j
j~Ø~ ajÆ jÃMj~jÃW
ÏjÆ ³2ÏjÃÆWÃwÏ ajÆ wMjÆÏ
åjÃÆ³
jÆWØÆÆ ajÆ jÃMj~jÃWÏjÆ]
?Æ Mj ajÃ Ã?wØÃÏjÃ á®
ÏjjM? ?Øw~jjj ?Ã
jj ÆÏ ? ¦³ jMÃØ?Ã ¦Ño åØÃ
-ÛWå?Ø~ wC~ ~jßÃaj³ ?
ajÃ ÏÃ?~ÆÏjjÃ åØÃ -ÛWå?
Ø~ ajÆ ?ÃjjÆ WÏ 
ÆÏ?aj ÆÏ^ Æ a?Æ ?Ãjj 
j ?~wÃÆÏ~jÆ ?Ãjj Ø
~jß?ajÏ ßjÃaj³ j 2ß?a
Ø~ j~Ï  ÏjÃjÆÆj ajÆ 
ÏÃ?~ÆÏjjÃÆ Øa ÆjjÆ wjÆ³
j jj~Ø~ åØÃ MCaj
ÃØ~ ajÃ ?ÃjjÆMja~Ø
~j ?Æ a?jÃ åØ jÃÏjj³ Û
wja^ ÖÊ³ jMÃØ?Ã ¦Ñ³
?Æ ÆÏ ?ØW j jÆ®j a?wÛÃ^
ßj aj jÃMj~jÃWÏj  aj
~jaWj j?~j ajÃ ÃM¡wj
j~Ãjwj³
 ßjÏjÃjÆ jÆ®j ÆÏ j
.WÃjMj Þ ÏÆ~jÃWÏ Û
wja ? a?Æ jÃMj~jÃWÏ Û
wja Þ ¦Ö³ç¦³¦Ñ ÛMjÃ jj
W?³ ¦ç ? ~Ãj ?ØjÃw 
ÃjM?W]
³ 7jÃCajÃØ~j
!Ã³ o r ÖÖç  åØ ØÆÏj
ajÃ ?ajÆÃjaÏ?ÆÆj
!Ã³  r Öççç  åØ ØÆÏj
ajÃ ?ajÆÃjaÏ?ÆÆj
!³ ¦ç r Öç|ç  åØ ØÆÏj
ajÃ ?ajÆÃjaÏ?ÆÆj
!Ã³ ¦y r ÊÑç - åØ ØÆÏj ajÆ
.®?Ã Øa ?ÃjjÞjÃjjÆ
!Ã³ ¦Ë r yÑÊç - åØ ØÆÏj
ajÆ .®?Ã Øa ?ÃjjÞjÃjjÆ
!Ã³ ¦Ê r Êç - åØ ØÆÏj ajÃ
jjaj ÃjM?W
Øw ÃØa ajÆ !?WÏÃ?~ÆjÃÆØ
WjÆ ajÆ ÏÆWØaØ~Æ?ÏjÆ
jÃÆwja Þ ÖÖ³¦ç³ ¦Ño ßÃa
aj åØ aj Mj ÆÏjjaj
-jWÏj ?Øw ÃØa ajÆ ÃÆØ
WjÆ Þ Öy³ Ø ¦Ño ? |³

Ø~ØÆÏ ¦Ño j~jÏÃ?~jj 7jÃ
CajÃØ~ MjÃWÏ~Ï³
?Æ .WÃjMj åj~Ï^ a?ÆÆ a?Æ Ï
ÆWØaØ~Æ?Ï jÃÆwja Ï aj
Mj ~j?Ïj ÞjÃÆWØajÏj
?ØjÃw MjÆWCwÏ~Ï ß?Ã³ 
jj ?ajÃj =ØÆ?j?~
ÆÏjÏ^ a?ÆÆ ajÃ ~jWj wMjÆÏ
åjÃ ¦y^o| CÃWj Ï
ÆWØaØ~ÆÃjÏj wÛÃ a?Æ jØÏ
ÆWj -jW wÛÃ aj ?ØjÃ Þ Ñç
?Ãj Mjå?Ï³
 jj ?ajÃj ? jÃÆWj
j ?ØjÃ Ï ÆjjÃ jwÃ?Ø ?
Ê³ .j®ÏjMjÃ ¦ÑË ?Øw aj ÏÆ
~jÃWÏ  Ûwja Øa jÃCÃÏj]
8Ã ÞjÃåWÏj ?~jj Øa
j aj 7ÃMj?Ï ajÃ .jMÆÏ
jÏÆWØaØ~ jÃÏ ?Øw aj
ÏÆWØaØ~³ Æ jÃÆWj ajÃ
ÃjÆM?ØjÃwÛÃjÃ .?å? ajÃ
Cj ÛÃÆÏjjW³ Ã jÃCÃÏj]
W ÞjÃåWÏj jÃÏ ?~jj
j aj 7ÃMj?Ï ajÃ .jMÆÏ
jÏÆWØaØ~ ?Øw aj ÏÆWØ
aØ~ ajÆ ?ØjÃ Øa ÆjjÃ
jwÃ?Ø³
!Ø W j MÆÆWj .Ï?ÏÆ
Ï³ ØÃW aj =?j ßÃa aj
~?åj .?Wj Ãj?ÏÞjÃÏ³
 jØÏÆWj -jW^ j .??Ã
?a^ ßØÃaj W?³ ¦yç³yçç jÏÃj
Mj jÏÆWØajÏ³ ?Æ Æa |^²
?jÃ jÏÃjMj³ j ÏÆWØaØ~
?ÏÏj ÑçË³|y jÏÃjMj Mj?
ÏÃ?~Ï^ aj CwÏj ßØÃaj WÏ
aØÃW~jwÛÃÏ³ 7 ¦ÑÑ MÆ Ñ¦³¦Ö³
¦Ñ ßØÃaj ÊÑË^|yo j
-jWÆ?Ã wÛÃ aj ÏÆWØaØ~
?Øw~jßjajÏ³
2ÏjÃ ?ajÃj jÏwjj ?Øw ËË³Ê
jMjÏÃjMj ¦yÊ^|Ëo

j - Øa ?Øw ÖÑ³oÊ| ÃM¡
wj jÏwjj Ö¦¦^Ñy j
- ^ jj ?Ãj jÞÃåØ~Ø~ ajÃ
ÃM¡wj³
jw?aj ÆW aj ?ØjÃ jÃÆÏ
j? ØÏjÃ aj ¼-jÏÏØ~Æ
ÆWÃ½ ajÃ ÏÆWØaØ~^ j
Mj Þjj aj =?Ø~ÆÃ? ÆÏ?Ã
?W³ .j ß?Ãj ÆWWÏßj~ ajÃ
jØ~^ jÏåÏ MÃCØWÏj Æj
WÏÆ jÃ åØ Mjå?j³
?ÃÏÃaØ~ Øa wjÆÏj +ÃjÆj
j ?ØjÃ ÆjÏåÏj ?W ajÃ ~
Ã?ÃÃÆj  ajÃ 8j?ÃjÃ -j®Ø
M ~Ãj wwØ~j  aj
7jÃÆ®ÃjWØ~j ajÃ !?Ï?
Æå?ÆÏj^ Þ ¼ ?ØjÃÃjW½
ßØÃaj ~jÆ®ÃWj³ MjÃ aj Ã
ß?ÃÏØ~j ßØÃaj WÏ jÃwÛÏ³
jÃåØ j~j jÆ®jj³
j jÏÃjaj?MjwjÃØ~Æ®wW
Ïj ß?Ãj j jß~jÃ ÆÏ^
MjÆajÃÆ ßj ?ajÃj ØÏÏjÃ
ÏÏj ?®® Øa ÆjÃ ÏjØjÃ ß?
Ãj^ Æ a?ÆÆ jÆ ÃjÏ?MjÃ ß?Ã^ ?Øw
j~jjÆ jÏÃjaj åØÃÛW åØ ~Ãj
wj³ M ¦ÑÊ ~?M jÆ j ÏÏ?jÆ
7jÃwÛÏÏjÃØ~ÆÞjÃMÏ wÛÃ -~~j³
j .WjØ~ ajÃ .WÃÏÛ
j ß?Ã j ®ÃM?ÏjÆ ÏÏj wÛÃ
7jÃÆÏ¡j ~j~j aj jÏÃjaj?M
jwjÃØ~Æ®wWÏ³
8jÏjÃj 2ØÏ ¡ÆÏj aj W
?MjwjÃØ~Æ®wWÏ ?ØÆ³ 7jj j
jÃj
jÃjj ßØÃaj ~j

ÆWÆÆj^ åØ~ØÆÏj ajÃ =j
ÏÃ?ÆjÃØ~ ?Øw ~Ã¡jÃj j
Ãjj³
7jÃMÏ ajÃ .jMÆÏÞjÃ?ÃÏØ~
ajÃ ?aßÃÏÆW?wÏWjÃ +Ã
aØÏj ßj
W^ ØÏÏjÃ^ jÃ
Øa ?ÃÏwwj³
ØW aj ÞjÃÃajÏj jÆÏ®ÃjÆj
ß?Ãj WÏ  .j ajÃ ?Ø
jÃ ~jÆÏ?ÏjÏ ßÃaj³ ÃÆÏ ~?
Ã?ÏjÃÏj Æj j ÆWjÃjÆ 
j^ ?MjÃ M?a ßØÃaj wjÆÏ
~jÆÏjÏ^ a?ÆÆ Æj Þj åØ jaÃ~
?~j³ jÆj jÆÏ®ÃjÆj jÏj
WÏ .WÃÏÏ Ï aj ÆØ
~ÛÏjÃ Øa ajÃ ÞjÆÏÏÆ~Û
ÏjÃ^ Æ a?ÆÆ ajÆj ÆW?wwØ
~j wÛÃ aj ?ØjÃ ØjÃÆWß~
W ßØÃaj³ ja~Ï a?aØÃW
~Ãwwj aj ?ØjÃ ßjajÃ åØÃ
ØjÃ?ØMÏj .jMÆÏÞjÃ?ÃÏØ~³
½.Wß?ÃåMØÏÏjÃ½ Øa ¼.Wß?Ãå
ÆW?WÏj½ ß?Ãj aj .W?~
ßÃÏj³ ?aØÃW ~Ãww aj j
Øå?Ï Øa ÆÆ~ØÆÏ Ø
ÆW³ 7jj ßØÃaj jÃßÆWÏ^
ßj Æj ?~jåj~Ï ßØÃaj³ j
.ÏÃ?wj wÛÃ aj ¼ ~jMja?Ãw½
ßØÃaj jÃ aÃ?ÆWjÃ^
 Ãj~ Øa ~j~j aj ajÆ
Ãj~jÆ Ïj a?Æ ¼.Wß?Ãå
ÆW?WÏj½ j ?MjÆ ajÃ j
?Ã ?wÏ MjajØÏj³ 7jj j
j ?ØÆ Ãj ¡ÃwjÃ ÆWj
Cj³ ?WjÆ ~jÃjÏ åØ 8?
ßÏå ³ . ß?Ãj aj ?ØjÃ ?~j
?Ïj^ aj 7W ?MåØj
wjÃ Øa ÆjMÆÏ ?MW åØ
ÏÃj
 ßjÏjÃjÆ ? ß?Ã ajÃ Ã
MjÏÆÃCwÏj?~j  ajÃ ?a
ßÃÏÆW?wÏ³ ? ÞjÃÆØWÏj åß?Ã^
aj  ajÃ ?a?ÃMjÏjÃ ?
åØjMj^ ajÆjÃ jÃÃjWÏj ?MjÃ
j a?Æ !Þj?Ø jjÆ aØÆÏÃj
?ÃMjÏjÃÆ³
-j~jÃjWÏj ?awØWÏ ß?Ã aj
~j^ åØ? aØÃW aj jà®?
ajÃjaj -ÛÆÏØ~Æ?ØwM?Ø Ø
~j jØÏj ~jMÃ?ØWÏ ßØÃaj³ ÛÃ
ÞjÆÏÏj ß?Ã j ja ÞÃ
?aj^ Æ MÃjÆÏj ÆW aj ?a
ßÃÏÆW?wÏ ÆjMÆÏ ?ØÆ³
Æ ?åÏ ? ~jÆ?~Ï ßjÃaj^
a?ÆÆ aj ?aßÃÏÆW?wÏ  ÃÏ
Ïj -jW WÏ Æ jÃw~ÃjW ß?Ã^
ßj ?W? jÃåCÏ ßÃa Øa
ßj jÆ ÆW ?Wj jÃwwÏ ?Ï
Ïj³ jÃ ?aßÃÏ ajÃ ?ØjÃ
ß?Ã Þjj -jÆÏÃÏj ØÏjÃ
ßÃwj³
?Æ -j~j ?Ï jÆ WÏ ~j
ÆW?wwÏ^ a?Æ -jW ?ØÏ?Ã åØ jÃ
CÃj³ Æ ØÆÆÏj jÃ !?
ÃØ~ÆÏÏj åØ~j?ØwÏ ßjÃaj^
?ØjÃ ?W aj 5MjÃw? ?Øw
-Ø?a³ ?Æ !?å-j~j MjØ
ÏjÏj a?Æ ?a ?ØÆ^ ÆW?wwÏj ÞjjÆ
?W jØÏÆW?a jÆWjW
ajÃ Ãja?ÃMjÏjÃ³

.çnn¢a
A¢nA !ê¢na "AÞ¨¢AÔ¨ôAÔÞÔ[n ÐAÐ¸¨
Þ ç¢e AçnÐ¢AÞAb °¤¤Ù
nçÞ -AççÔa A¢eîÐÞÔ[A{Þ[n ¢ÞÔ[çeç¢
ç¢e ÐQ¨{Ðn[Þ  É ÐÞÞn¢ /n[Êb åöö°
ÞÔnÐ[Þ ê¢{nea ÐQ¨{Ð¨n¢ enÐ nn¢en
Ð¨n¢QA[¾
0[Ð{ÞnÞç¢a
nÐQnÐÞ ÐA 2n¾ öÙÙ°Ø}Ù}¤

Seite 82 – Nummer 21

mit Fahne, Franziskus Solanus
mit Indios.
Bruder Wenzeslaus Marx hat in
seinem Schaffen ganz offensichtlich eine Entwicklung
durchgemacht:
So sind die Figuren in den
Kreuzwegkapellen auf dem
Volkersberg zwar kleiner,
aber auch „feiner“ als die auf
dem Frauenberg bzw. Kalvarienberg; Ähnliches lässt sich
auch von seinen Figuren in
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der Kirche des Frauenbergs
und der Klosterkirche in Worbis sagen.
Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang noch auf die Figur der hl. Elisabeth am linken Seitenaltar im Langhaus.
Sie zeigt wie kaum eine andere die Abhängigkeit des Br.
Hyazinth von der Schule des
Br. Melchior Egenolf, der sog.
„Hadamarer Schule“ (6).
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ritz war schon wiederholt in Fulda
und hat ein Pontifikalamt gehalten.
2. Siehe „Buchenblätter“ 84/2011,
Nr. 7 und 85 /2012, Nr.7.
Berthold Duffner OFM, Die Werke
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seine Kirche. Leipzig 1982.
Welch ein Unterschied zum Bonifatius an der Fassade!
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Reichspogromnacht 1938 in Fulda
II

Das Schicksal der Fuldaer Juden im NS-Staat
Von Dr. Michael Imhof in Zusammenarbeit mit Joachim Schulz, Rudolf Zibuschka und Gerhard Renner

Am 26.10.1938 wurde im
Rahmen einer diplomatischen
Auseinandersetzung mit Polen
seitens der Reichsregierung mit
Wirkung vom 29.10.1938 ein
Aufenthaltsverbot für Juden
mit polnischer Staatsangehörigkeit ausgesprochen und deren sofortiger Abtransport an
die polnische Grenze angeordnet.

Nach Polen
abgeschoben
In Fulda waren davon 41 Kinder, Frauen und Männer betroffen. „Wir konnten nur ganz
wenig mitnehmen, die notwendigsten Dinge. Zusammen
mit 14 anderen Familien sind
wir in einer Halle der Hauptwache zusammengetrieben und
auf Lastwagen nach Kassel abtransportiert worden, wo wir
auf andere jüdische Familien
trafen. Während der Nacht
wurden wir über Berlin nach
Schneidemühl an die polnische Grenze gebracht“, so Henry Cyvia, der die Deportation
als Kind erlebte. Nach drei Tagen, die die Vertriebenen an
der polnischen Grenze herumirrten, wurden sie wieder
nach Fulda geschickt. Im Polizeiberichtbuch der Ortspolizei Fulda ist am 28.10.1938
unter Nr. 673 protokolliert:
„Um 11 ½ Uhr wurde der Ostjude Moses Schlaffschmosky,
geb. 22.7. 1874 zu Novograd
zwecks Ausweisung aus dem
Reichsgebiet durch das Landratsamt eingewiesen. Er wurde in Zelle 1 untergebracht
...Schl. wurde um 18 Uhr mittels Sammeltransport nach der
Reichsgrenze abgeschoben.“ Am
29.10 wurden „Auf Ersuchen
des Landratsamtes ... die Juden 1. Wilhelm Landberger
2. Franz Scheffer vorübergehend in Zelle 2 untergebracht
... um 14.50 Uhr mit der Bahn
über Würzburg nach Wien abgeschoben“ (12)

Die „Fuldaer Zeitung“ vermeldete am 28.10.1938, dass
„noch 723 Juden in Fulda“
wohnten und bedauerte zugleich, dass von den umliegenden Dörfern immer wieder Juden nach Fulda zuzögen, so dass Fulda noch lange
nicht „judenrein“ sei. (13)
Die Übergriffe auf jüdische
Gebäude vermehren sich, wie
im Polizeiberichtbuch von
1938 unter Eintrag Nr. 678 vermerkt ist: Am 31.10. meldet
Polizeihauptwachtmeister
Wohn „um 1 Uhr nach Rückkehr von seiner Streife, dass
in der Synagoge vier Fensterscheiben eingeworfen wurden. Als Täter sollen vier junge Leute in Frage kommen,
welche jedoch unerkannt entkamen.“ (14)
Bestürzt und erzürnt über die
Verschleppung seiner von der
„Polenaktion“ betroffenen Eltern verübte der junge, aus
Hannover stammende Jude
Herschel Grynszpan am 7.11.
1938 in Paris ein Attentat auf
den deutschen Legationssekretär Ernst vom Rath. So der
Stand der Geschichtsschreibung.
Nach dem Ableben von Raths
kam es am 9.11.1938 und in
den darauffolgenden Tagen
auch in Fulda zu „spontanen“
Aktionen, die von der örtlichen NSDAP organisiert und
gesteuert wurden.(15)

Die Novemberpogrome
begannen in Nordhessen bereits ab 7.11. In mindestens
20 Orten kam es zu Übergriffen und Gewaltakten. Synagogen wurden verwüstet und
abgebrannt, jüdische Friedhöfe
demoliert, jüdische Gemeinde- und Geschäftshäuser zerstört und geplündert. Die Menschen wurden aus ihren Häusern getrieben, zusammengepfercht, verprügelt und in Todesangst versetzt. Es war wie

eine „Generalprobe“ für den
im ganzen Reich ab 9.11. inszenierten Terror.
Durch den im NS-Gau Kurhessen wütenden NS-Terror
gewarnt, wurden am 9.11.1938
gegen 3 Uhr morgens auf Initiative des jüdischen Gemeindevorstandes mit Hilfe des
ihnen vertrauten katholischen Hausbesitzers Johann
Schwarz aus der Rhönstraße
17a und dessen Sohn Hans
Heinrich, geb. 1927, die Thorarollen, die Gebetbücher und
die gesamte Gemeindebibliothek auf einem Handwagen
aus der Synagoge gerettet und
auf dem Dachboden der Familie Schwarz versteckt.(16)
(siehe Kasten)
Welches Leid in den folgenden Tagen über die Mitglieder
der jüdischen Gemeinde Fuldas hereinbrach, lassen die –
wenn auch lückenhaften –
Eintragungen im Polizeiberichtbuch der Ortspolizeibehörde Fulda in ihrer distanzierten und emotionslosen
Verwaltungssprache nur erahnen. „Empörte Volksgenossen“
warfen den ganzen Tag über
bei jüdischen Wohnungen
und Geschäften Fensterscheiben ein, verwüsteten Wohnungen, zerschlugen das Inventar und versetzten die jüdischen Bewohner in Angst
und Schrecken.
Im Polizeibericht vom 9./10.11.
1938 wurde unter Nr. 695 bis
Nr. 701 protokolliert:
„Um 2.30 Uhr (des 09.11.38)
meldet der Kaufmann Köhler,
Mittelstr., dass bei der Firma
Wertheim, Mittelstr., eine Schaufensterscheibe eingeschlagen
worden sei. Der mutmaßliche
Täter sei in der Richtung nach
dem Gemüsemarkt davongelaufen. (...)
Um 13.20 Uhr wurde fernmündlich die Polizeiwache angerufen und um die Entsendung von Polizeibeamten gebeten. Im Stockhaus würden

die Fensterscheiben von jüdischen Wohnungen zertrümmert. (...)
Die Ehefrau Fährmann, Schildeckstr. Nr. 7 wohnhaft, meldete um 14.50 Uhr und 15.00
Uhr fernmündlich, dass mehrere Kinder in die Judenschule eingedrungen seien und
darin alles zertrümmern würden. (...)
Um 17.30 wurde fernmündlich durch den Bauunternehmer Bernjus, wohnhaft Heinrichstr. 16, mitgeteilt, dass in
der Heinrichstraße von Kindern die Wohnungen der Juden zerstört würden. (...)
Polizeimeister Neuland meldet, (...) dass um 18.30 Uhr
von 4 Jugendlichen (15-17
Jahren, 2 Jungen und 2 Mädchen) in der im Erdgeschoss
liegenden Wohnung des Juden Claus 4 Fensterscheiben
eingeworfen wurden. Die Täter wurden von dem Spenglermeister Krönung verjagt.
Er will die Täter aber nicht erkannt haben. (...) Um 19.45
meldet Stadtsekretär Gutberlet, dass in dem Hause Löherstr. No. 28 Jugendliche Fensterscheiben eingeworfen hätten. (...)
Um 19.45 wurde gemeldet,
dass auf dem jüdischen Friedhof in der Edelzellerstr. Beschädigungen vorgekommen
seien. Polizeimeister Neuland
meldet, dass das Leichenhaus
einschließlich Dach demoliert
und sämtliche Grabsteine umgeworfen seien. Beim Eintreffen der Polizei sei niemand
auf dem Friedhof gewesen.
Anscheinend sei die Demolierung bei einsetzender Dunkelheit verursacht worden. “
(17) Bezeichnend ist, dass
Kinder und Jugendliche für
den Terror an den Juden aufgehetzt und instrumentalisiert wurden.
Der alte und der neue jüdische Friedhof wurden verwüstet. Auch in der jüdischen
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Schule und der Synagoge hatte der Mob gehaust, die Inneneinrichtung der Gebäude
zerstört sowie jüdische Bücher und Kultgegenstände
auf die Straße geworfen. (18)

Die jüdische
Synagoge in
Fulda wurde
in der
Pogromnacht
am
10.11.1938
von
NS-Banden
angezündet
und zerstört.

Brandstiftung ein NS-Befehl
In den darauf folgenden Stunden überschlugen sich dann
die Ereignisse:
Am Abend des 9.11. hatte die
Fuldaer NSDAP auf dem AdolfHitler-Platz anlässlich der Gedenkfeierlichkeiten zur 15. Wiederkehr des Münchener Putschversuches von 1923 und im
Gedenken an die „Toten der
Bewegung“ eine öffentliche
Versammlung durchgeführt.
Danach trafen sich die Funktionäre in kleinerem Kreise
im Café Hesse und feierten
bei reichlichem Alkoholgenuss
weiter. Im Anschluss ging man
am Morgen des 10.11.1938
gegen 1.00 Uhr ins Stadtschloss,
wo schon viele Polizeibeamte
und SS-Leute versammelt waren, die teilweise bereits unauffälliges „Räuberzivil“ trugen.
Kurz zuvor war um 23.55 Uhr
vom Gestapoamt in Berlin an
alle Stapostellen und Stapoleitstellen ein Fernschreiben
ergangen: „Es werden in kürzester Frist in ganz Deutschland Aktionen gegen Juden
insbesondere gegen deren Synagogen stattfinden. Sie sind
nicht zu stören. Jedoch ist im
Benehmen mit der Ordnungspolizei sicherzustellen, dass
Plünderungen und sonstige
besondere Ausschreitungen
unterbunden werden können.“ (19) Im Fuldaer Stadtschloss tranken sich die Brandstifter – die „Fuldaer Zeitung“
nannte sie am nächsten Tage
eine „über den feigen jüdischen Meuchelmord erbitterte Bevölkerung“ – unterdessen weiter Mut an und irgendwann fielen dann die Worte:
„Heute Nacht passiert noch
etwas, heute Nacht brennt noch
was.“ Bei dieser Gelegenheit
wurde vermutlich die Brandlegung der Synagoge besprochen und geplant. Vergleichbares fand auch in den Gemeinden des Fuldaer Umlandes
statt.
In der Nacht zum 10.11.1938
wurde gegen ca. 2.00 Uhr eine erste, wenn auch erfolglose Brandstiftung in der jüdischen Synagoge durch den
damaligen SS-Standortkommandanten Otto Grüner ausgeführt. Grüner hatte gegen ca.
1.00 Uhr eine telefonische
Anfrage seiner vorgesetzten
Dienststelle in Gießen erhalten: „Was ist in Fulda los, al-

Foto:
Stadtarchiv
Fulda
lenthalben brennen die Synagogen, wann brennt es bei Ihnen?“ Nach einigem Nachfragen fasste er die Brandstiftung als Befehl auf und
schritt zur Tat.
Im Ermittlungsbericht der Polizei vom 1946 heißt es dazu:
„Zu diesem Zwecke hatte
man, beginnend in den Abendstunden ... bis in die späte
Nacht hinein, teilweise das
Gestühl der Synagoge zerhackt.
Infolge der Beschaffenheit des
Holzes war dieser Brand jedoch nicht richtig zur Perfektion gekommen und das Feuer wieder erloschen.“ Grüner
rechtfertigte sich 1948 im ersten Fuldaer Synagogenbrandprozess mit der Behauptung,
er habe das Schlimmste verhüten und nur „eine kleine
Sache improvisieren wollen.“
Außerdem habe er Polizei und
Feuerwehr vor seiner Brandstiftung informiert. Nach der
Brandstiftung sei er ins Bett
gegangen und dann erstaunt
gewesen, als nach vier Stunden die Synagoge lichterloh
brannte.
Die eigentliche Brandstiftung
erfolgte in den frühen Morgenstunden des 10.11.1938.
Der Brandbericht der Fuldaer
Feuerwehr verzeichnete für
4.45 Uhr die Alarmierung der
Wehren. Von den maßgeblich an der 2. Brandstiftung
Beteiligten, NSDAP-Kreisleiter

Ehser und dem angetrunkenen Stadtbaurat Emil Kunkel,
war die Feuerwehr zuvor benachrichtigt, aber zugleich angewiesen worden, erst auf besonderen Befehl auszurücken.
Im Polizeibericht vom 10.11.
1938 ist unter Notiz Nr. 203
vermerkt: „Um 5.20 Uhr wurde von Friseur Englert fernmündlich mitgeteilt, dass die
Synagoge brennen würde. Um
5.25 Uhr wurde vom Postamt
mitgeteilt, dass die Synagoge
brennen würde.“ (20)
Der Ermittlungsbericht der Fuldaer Kripo aus dem Jahre 1946
schilderte die Ereignisse und
nannte weitere Beteiligte: „Bei
dieser zweiten Brandlegung
sollen insbesondere Angehörige der Feuerwehr beteiligt
gewesen sein. Von der Feuerwehr soll auch überdies das
Benzin gestellt worden sein.
Die Feuerwehr selbst war bereits schon vor dem Brand in
Alarmzustand versetzt worden.
Nachdem die Brandstiftung
vollends gelungen war, wurde die Feuerwehr zur Brandstelle beordert, ohne jedoch
sofort mit ihrer Arbeit zu beginnen. Als durch den um
sich greifenden Brand die umliegenden Häuser gefährdet
wurden, begann die Feuerwehr mit der Arbeit, beschränkte sich in ihrer Löschtätigkeit jedoch lediglich darauf, ein Überspringen des

Die jüdische Synagoge in Burghaun: links ein Modell, rechts Foto
der Brandruine
Foto: Zuse-Museum Hünfeld

Brandes auf die umliegenden
Häuser zu verhindern. Der
Brandherd selbst wurde nicht
gelöscht.“ (21)
Für die „erfolgreiche“ Durchführung dieser Aufgabe wurden die beteiligten Feuerwehrleute nach Erfüllung ihres Auftrages mit dem sog.
„Löschwasser“, einem Trinkgelage, und einer blutrünstigen Rede des betrunkenen
Stadtbaurates Kunkel belohnt,
der vorher die „Löscharbeiten“
mit den Worten „Alles hört
auf mein Kommando“ geführt hatte.(22) Während sich
die Täter später auf alkoholbedingte Erinnerungslücken
beriefen, sind die Vorgänge
um den Synagogenbrand den
jüdischen Opfern auch noch
Jahrzehnte später gut im Gedächtnis geblieben: „Morgens
haben wir Radau auf der Straße gehört. (...) Die Synagoge
war vollkommen zerstört. Alle jüdischen Geschäfte waren
in Mitleidenschaft gezogen
worden. Bei Wertheim waren
die Fenster eingeschlagen, auch
bei Katz. Viele Juden wurden
noch am gleichen Tage verhaftet und ins KZ gebracht.
Das Leben hat absolut stillgestanden,“ so Henry Cyvia.

Erneut Verhaftungen
Noch in der gleichen Nacht,
als die Synagogen brannten,
wurden im ganzen Reich ca.
20.000 jüdische Männer jeden Alters in „Schutzhaft“ genommen und in die nächstliegenden Konzentrationslager abtransportiert. In Fulda
wurden 97 jüdische Männer
im katholischen Gesellenhaus
in der Florengasse zusammengetrieben. Insgesamt 75 der
inhaftierten männlichen Juden - einige von ihnen waren
vom Polizeiarzt für „arbeitsunfähig“ erklärt worden wurden anschließend in das
Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar verschleppt
und dort massiven Schikanen
und Misshandlungen durch
SA und SS ausgesetzt, worunter viele ihr Leben lang zu leiden hatten. (23)
Im Polizeiberichtsbuch ist dazu lediglich protokolliert: „Um
6.00 Uhr wurde auf Veranlassung des Polizeikommissars
Berend der Filialleiter Scheuermann von dem Schuhgeschäft Springmann in der
Marktstraße in Schutzhaft genommen und sofort dem
Amtsgericht zugeführt.“ (24)
Zeitzeugen erinnern sich:
„Wir haben... in unserem
Haus einen Gottesdienst mit
10 Leuten abgehalten, um die
Todesgebete und Gedenkge-
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bete in Gemeinschaft zu sprechen. Plötzlich klopfte es und
die Gestapo kam. (...) Sie sind
schließlich gegangen und haben uns dann aber nach einer
halben oder dreiviertel Stunde abgeholt“, weiß Naftali
Menne Kugelmann aus der
Heinrichstraße auch nach 50
Jahren noch genau.

Im Lager Buchenwald
Hermann Wiesenberg aus der
Nikolausstraße war bis Kriegsende 1945 im Konzentrationslager Buchenwald. Die Einlieferung in das Lager ist ihm noch
gegenwärtig: „Die restlichen
Kilometer bis zum Lager mussten wir laufen. Während des
Marsches wurden wir dauernd geschlagen. (...) Im Hof
lagen Hunderte von Koffern
auf einem Haufen. (...) Die
erste Nacht in unserer Baracke war sehr kalt. Bewacht
wurden wir von Häftlingen,
die einen grünen Winkel trugen, die also Berufsverbrecher
waren. Die haben einige Leute mit kleinen Latten geschlagen, manchmal sogar ins Gesicht. Wir haben schnell lernen müssen, dass gelegentliche
Ohrfeigen noch die geringste
Bestrafung waren.“
Auch Eric Weilburg blieb die
Zeit seiner Haft im KZ Buchenwald in schlimmer Erinnerung: „Gleich bei unserer
Ankunft im KZ Buchenwald
wurden wir geschlagen und
getreten. Die erste Nacht mussten wir dann die ganze Zeit
bis zum Morgen stehen. Für
die Aktion waren fünf Baracken hergerichtet worden; jede war mit ca. 1.000 Mann
belegt, die auf Pritschen ohne
Matratzen schlafen mussten.
Es gab eine einzige große Latrine; waschen konnte man
sich überhaupt nicht.“
Ruth Birk berichtet über das
Schicksal ihres Bruders Julius
Birk, Großhandelskaufmann,
Bahnhofstraße (damals Hindenburgstraße): „Mein Bruder ist
1938 im KZ Buchenwald sehr
schlecht behandelt worden.
Man hat den Leuten z.B. die
Köpfe geschoren und ihnen
Rizinusöl eingeflößt. Man hat
sie gedemütigt, wo man nur
konnte. (...) Dieses Erlebnis
hat den Stolz, das Selbstbewusstsein meines Bruders gebrochen. Seine Welt, die eines
deutschen Patrioten, der im
1. Weltkrieg als deutscher Offizier gedient hatte, war zerstört. Er war danach nicht
mehr derselbe.“ Julius Birk
musste sein Haus in Buchenwald an den Fuldaer Unternehmer Christian Engel zum
Einheitswert verkaufen. Der
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NS-Wirtschaftsberater Erwin
Wendel war eigens mit dem
Fuldaer Rechtsanwalt und Notar Dr. Peter Selig nach Buchenwald gefahren, um von
Herrn Birk den Verkauf zu erpressen und beurkunden zu
lassen.
Michael Cahn, Sohn des Provinzialrabbiners Dr. Leo Cahn
berichtet in einem Vortrag in
der Winfriedschule: „In der
Reichspogromnacht am 9. November 1938 wären sein Vater
Dr. Cahn und seine Familie
beinahe ums Leben gekommen. Am Haus in der Fuldaer
Von-Schildeck-Straße waren
Dynamitkanister befestigt und
die Lunte war bereits von SASoldaten in Zivil angezündet.
Nur dank des furchtlosen Eingreifens eines befreundeten Zollbeamten, der die Soldaten mit
einer vorgehaltenen Pistole
zum Löschen der Lunte und
zum Abzug zwang, konnte
die Explosion verhindert werden. Nur anderthalb Minuten
später und wir wären in den
Himmel geflogen.“
In Fulda sind in den Tagen
nach der Pogromnacht wiederholt jüdische Wohnungen
durchsucht und deren Bewohner drangsaliert worden.
Chefredakteur Meinardi von
der seit 1935 gleichgeschalteten „Fuldaer Zeitung“ bezeichnete am 10.11.1938 unter der
Schlagzeile „Fuldaer Synagoge
in Flammen“ die Inbrandsetzung des „Judentempels“ als
Ausdruck „berechtigten Volkszorns ... Bis in diese Tage hinein ist keinem Juden in
Deutschland auch nur ein Haar
gekrümmt worden.“ Doch, so
Meinardi im üblichen NS-Propagandastil weiter, „müßten die
Juden den Sturm ernten“, den
sie und eine jüdisch beeinflusste ausländische Presse gegen das Deutsche Reich entfacht hätten.

Die Fuldaer Zeitung berichtet am Tag nach dem Synagogenbrannt.
Nachdem zuvor mit Schlagzeilen wie „Juda trägt die Verantwortung“ oder „Jüdische
Mordbanditen“ der „Volkszorn“
erregt werden sollte, ging
man nach den Ereignissen
des 9./10.11.1938 dazu über,
Juden dem öffentlichen Spott
preiszugeben, beschimpfte sie
z. B. als „Hamsterer“. Ausreisewilligen Juden wurde durch
die Fuldaer Zeitung deutlich
gemacht, dass sie zwar auswandern könnten, aber: „Niemand will die Juden haben!“
Dies gipfelte am 18.11.38 in
der Schlagzeile: „Selbst Neger
wollen keine Juden!“ (25)
In vergleichbarem Tonfall
wurde in der Fuldaer Zeitung
dem Leser unter der Überschrift „Wir vollstrecken des
Volkes Willen“ die Schließung jüdischer Geschäfte
zum 1.1.1939 sowie die Kündigung jüdischer Angestellter
verkündet. (26)
Um den „volkswirtschaftlichen
Schaden“ des von ihnen selbst
initiierten und durchgeführten Pogroms möglichst gering zu halten, bereicherten
sich die Nazis auf Kosten der
jüdischen Opfer ihrer Gewalt-

Aus der Liste der in der Pogromnacht verhafteten und ins KZ Buchenwald gebrachten Juden aus dem Stadtkreis Fulda.

aktionen durch eine sog. Strafkontribution in Höhe von
1.000 Millionen Reichsmark,
die von der Gesamtheit der
deutschen Juden aufzubringen war. Den direkt Geschädigten legte man darüber hinaus die Pflicht auf, die Schäden an ihrem Eigentum umgehend unter Verzicht auf Versicherungsansprüche auf eigene Kosten reparieren zu lassen. Die verbliebene Brandruine der Synagoge musste auf
Anweisung der Stadt Fulda
am 30.1.1939 abgebrochen werden. Die entstandenen Kosten (ca. 3.900 RM) waren von
der jüdischen Gemeinde aufzubringen. Die noch auf der
Gemeinde lastenden Schulden
aus dem Synagogenneubau
des Jahres 1927 bei der Kommunalbank für Sachsen konnten nur durch den Verkauf
der in Gemeindebesitz verbliebenen Immobilien am
26.9.1940 an die Stadt Fulda
abgelöst werden. (27)
Schluss folgt.
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Reichspogromnacht 1938 in Fulda
III

Das Schicksal der Fuldaer Juden im NS-Staat
Von Dr. Michael Imhof in Zusammenarbeit mit Joachim Schulz, Rudolf Zibuschka und Gerhard Renner

Am Ende des Schicksalsjahres
1938 standen die verbliebenen Fuldaer Bürger jüdischen
Glaubens nach über 700 Jahren sehr wechselvoller Erfahrungen und 130 Jahren hoffnungsvoll betriebener Emanzipation vor den Trümmern
ihrer Synagoge und dem
buchstäblichen
Scherbenhaufen ihrer materiellen Existenz.

Endgültige Ausraubung
Nach der Reichspogromnacht
- von der NS-Propaganda verharmlosend als „Reichskristallnacht“ bezeichnet - hielt
in Fulda kein jüdischer Geschäftsmann
mehr
dem
Druck stand: „Keine jüdischen Geschäfte mehr in Fulda – Wie wir von dem Kreiswirtschaftsberater hören, war
die Arisierung der jüdischen
Geschäfte in Fulda zur Zeit
des jüdischen Meuchelmordes (Attentat von Herschel
Grünspan auf Ernst vom Rath
in Paris, d. Verf.) nahezu abgeschlossen. Die Bürgerschaft
braucht nun nicht mehr auf
das Schild ‚Deutsches Geschäft’ zu achten, da die jüdischen Geschäfte nicht wieder
eröffnet werden dürften.“
(28)
Waren Anfang 1938 noch 64
Geschäfte mit jüdischen Besitzern eingetragen, so hatte
sich diese Zahl bis April 1939
auf 14 vermindert. Allerdings
waren auch diese Firmen
schon „arisiert“ und es stand

lediglich die Löschung aus
dem Handelsregister aus.
So war in Fulda de facto
die „Arisierung“ „jüdischer“ Geschäfte spätestens Anfang Dezember
1938 abgeschlossen. In
derselben Zeit wurde auch
der „legalisierte Raub“ jüdischen Grund- oder Hausbesitzes vorangetrieben. In
den Jahren von 1938–42
wechselten ca. 80 Grundstücke in „arische“ Hände.
In einer von der Stadtverwaltung im Mai 1940 erstellten Liste über „jüdischen Grundbesitz“ in Fulda wurden noch 31
Grundstücke ausgewiesen;
von diesen Grundstücken
waren bis Ende 1941 weitere 17 „verkauft“ worden.
(29) Den engen Zusammenhang zwischen fluchtartigen Auswanderungen
und überstürzten Grundstücksverkäufen dokumentiert exemplarisch das
Schreiben des ausreisewilligen jüdischen Mitbürgers
Stern vom 6.4.1939: „Ich
stehe kurz vor der Auswanderung und kann infolge
städtischer und staatlicher
Steuerrückstände keinen
Pass bekommen. Da ich
sonst mittellos bin und die
Zahlung dieser Steuerrückstände und auch die Judenabgabe vom Erlös des
Grundstücks erfolgen soll,
bitte ich höflich, die seitens der Regierung zu erfolgende Genehmigung so

bald als möglich zu erteilen,
damit meine Auswanderung
erfolgen kann.“ (30)
Ein Verkauf jüdischen Besitzes erfolgte dabei in der Regel
zum Einheitswert des Objektes, d. h. weit unter dem Verkehrswert. Darüber hinaus
wurde zur Auflage gemacht,
den Erlös direkt auf ein Devisensperrkonto einzuzahlen,
über das nur mit Zustimmung der zuständigen Devisenstelle
verfügt
werden
konnte. Dies bedeutete, dass
die jüdischen Verkäufer den
Verkaufserlös nicht erhielten.
Dieser wurde vom NS-Staat
eingezogen. Außerdem hatte
in jedem Fall der Regierungspräsident den Verkauf zu genehmigen. Mit VERORDNUNG ÜBER DEN EINSATZ
DES JÜDISCHEN VERMÖGENS vom 3.12.1938 konnten Juden schließlich zum
Verkauf ihres Besitzes gezwungen werden. Mit gleichem Datum wurde verfügt,
dass jüdische Geschäfte nicht
wiedereröffnet werden durften. (31)
Nur wenige Tage nach dem
Novemberpogrom vernichtete man auch die letzten Überreste jüdischer Glaubenskultur in Fulda: den alten jüdischen Friedhof zwischen
Lindenstraße und Rabanusstraße. Schon im August 1938
hatte
sich
der
Fuldaer
NSDAP-Kreisleiter und Bürgermeister Karl Ehser dafür
eingesetzt, den alten Friedhof
in städtischen Besitz zu

„überführen“ und in eine
Grünanlage umzuwandeln.
Er fand dabei die Unterstützung des NS-Gauamtes für
Kommunalpolitik in Kassel.
Mit der Feststellung „Es ist zu
erwarten, dass die Juden allmählich ganz aus dem Volkskörper ausgeschieden werden“ und dem Vorschlag, die
Einebnung jüdischer Friedhöfe in Ortslagen gesetzlich zu
regeln, leitete dieses den Vorgang an das NS-Hauptamt für
Kommunalpolitik weiter, das
die Angelegenheit wegen seiner besonderen und richtungsweisenden Bedeutung
dem Stellvertreter Hitlers, Rudolf Heß, zur Entscheidung
vorlegte. Am 17.11.38 konnte
die „Fuldaer Zeitung“ vermelden, dass der „Schandfleck“
im Fuldaer Stadtbild in den
Besitz der Stadt übergegangen
sei und in eine Grünanlage
umgewandelt werde.(32)
Der Terror gegen die jüdische
Bevölkerung verdichtete sich
weiter:
Am 12.11.1938 wurde Juden
der Besuch von Theatern, Kinos, Konzerten und anderem
kulturellen Veranstaltungen
verboten. In Zügen wurde ihnen die Fahrt nur in vorgeschriebenen Abteilen gestattet. Am 15.11.1938 wurde jüdischen Schülerinnen und
Schülern der Besuch allgemeinbildender Schulen verboten.. Am 3.12.1938 wurde
Juden der Führerschein entzogen und das Halten von
Kraftfahrzeugen versagt.
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Die freie Verfügung über ihr
Wohneigentum sollte den
Fuldaer Juden genommen
und der „beabsichtigten Verminderung des jüdischen
Wohnraumes durch Beziehen
seitens arischer Familien“
Vorschub geleistet werden.
Nach Auffassung der Ortspolizeibehörde habe das „lichtscheue Gebaren“, mit dem
Juden aus dem angrenzenden
und weiteren Umland gerade
frei gewordenen Wohnraum
ausgewanderter Juden wieder
bezögen, „in der Bevölkerung
großen Unmut“ ausgelöst;
ein Ärgernis sei, dass „sich die
jüdische Bevölkerung bei
weitem nicht in dem Maße
verringert, wie dies gewünscht wurde.“ Außerdem
fielen die „hier zuziehenden
Juden ... nur der hiesigen Behörde zur Last.“ (33)
Die Stadtverwaltung Fulda
war offensichtlich daran interessiert, Häuser jüdischer Besitzer selbst billig zu erwerben: „In allernächster Zeit
dürfte eine Anzahl jüdischer
Häuser zum Verkauf kommen. (...) Der Ankauf von jüdischen Häusern dürfte sicher weniger Mittel erfordern, als wenn die Stadt
andere Wohngelegenheiten
... erstellen müsste.“ (34)
In den Folgemonaten wurden
die verbliebenen Mitglieder
der jüdischen Gemeinde in
einigen sog. „Judenhäusern“
ghettoisiert. „Judenhäuser“
waren z. B. die Häuser Mittelstraße 25 und 28, Am Stockhaus 2 und 10, Karlstraße 32
und 37, Petersberger Straße
25, Schildeckstraße 10 (Jüdisches Altersheim) und Rhönstraße 6. Auch die legalisierte
Ausraubung der Fuldaer Juden fand ihre Fortsetzung.
Durch zahlreiche Verordnungen, die in der Regel nicht
veröffentlicht werden durften, wurde dieser Teil des
staatlich verordneten Raubes
organisiert. Exakt wurde dabei festgelegt, welche staatlichen Behörden mit der Beschlagnahme bzw. der anschließenden „Verwertung“
ehemals jüdischen Vermögens beauftragt wurden. (35)
Damit das Finanzamt Fulda
die „Verwertung“ des in Fulda zurückgelassenen Besitzes
(z. B. Möbel oder Bekleidung)
besser organisieren konnte,
wurde den Juden vor ihrer
Deportation zur Auflage gemacht, eine detaillierte Vermögenserklärung auszufüllen
und das zurückzulassende Inventar mit ihrem Namen zu
versehen.
Lebender Besitz, wie Vieh,
war gegen Quittung dem je-
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weiligen Ortsbauernführer zu
übergeben, leicht verderbliche Dinge – wiederum gegen
Quittung – der NS-Volkswohlfahrt zu überlassen. Ein
Schlaglicht auf die nach den
Deportationen durchgeführten „Verwertungen“ durch
das Fuldaer Finanzamt werfen Dokumente, die die Räumung des ehemaligen jüdischen Altersheimes in der
Schildeckstr. 10 betreffen.
(36)
Mit Datum vom 5.9.1942,
dem Tag des letzten Deportationstransportes aus Fulda,
teilte die Stadt Fulda mehreren Reichsbehörden mit, dass
sie das ehemalige jüdische Altersheim in der Schildeckstraße 10 zu Gunsten einer noch
zu errichtenden Isolierstation
des Fuldaer Karl-WeinrichKrankenhauses requiriert habe, nachdem die jüdischen
„Insassen dieses Altersheimes
... in Kürze anderweit untergebracht“ würden.
Mit Datum vom 22.12.1942
bot das Finanzamt Fulda unter dem Betreff „Verwertung von

Judenvermogen“ der Arbeitsanstalt Breitenau 60
Paar getragene Damenund Herrenschuhe aus
dem „Vermögen evakuierter Juden“ zum kauflichen
Erwerb an.
Mit Datum vom 28.12.1942
erklarte sich der Direktor
des Arbeits- und Konzentrationssammellagers
Breitenau bereit, gegen
Festsetzung eines Preises
durch einen Sachverständigen die Schuhe zu übernehmen.
Dieser alltagliche, banale
Schriftwechsel zweier Behorden des nationalsozialistischen Unrechtssystems
gibt ein Beispiel fur das
Funktionieren der „arbeitsteiligen Taterschaft“ und
lasst deutlich werden, wie
„ganz normale“ Menschen
in ihren Buros zu „Schreibtischtatern“ wurden, ohne
die die „verwaltungsmaßige“
Abwicklung der Deportationen nicht möglich gewesen ware. (37)
So war Ende des Jahres

1942 das gesamte Eigentum
der Fuldaer Juden in „arische“ Hände übergegangen,
während die letzten von ihnen entweder auf dem Weg
in die Vernichtungslager waren oder dort bereits den Tod

erlitten hatten.
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Wie ein jüdisches Buch gerettet wurde!
Im Jüdischen Museum in der
ehemaligen Mikwe in Rotenburg an der Fulda befindet
sich ein „Metzgerlehrbuch“ mit
Anleitungen zum Schächten.
Dieses Buch stammt aus der
Bibliothek der Fuldaer Jüdischen Gemeinde, die sich in
der Synagoge Am Stockhaus
befand. Dr. Heinrich Nuhn,
Leiter des Jüdischen Museums in der ehemaligen Mikwe in Rotenburg an der Fulda
berichtet darüber:
„Dieses Buch stammt ursprünglich aus der jüdischen Gemeindebibliothek in der Synagoge in Fulda. Als Reaktion
auf die Brandzerstörung der
Hersfelder Synagoge am Abend
des 8.11.1938 bat der Vorstand der Fuldaer Synagogengemeinde den katholischen
Hausbesitzer Johann Schwarz
aus der Rhönstraße 17a um
Hilfe. Er war durch jüdische
Mieter und Nachbarn der Gemeinde eng verbunden. Sein
Sohn Hans Heinrich, geb. 1927,
fungierte bei den jüdischen
Mietern und Nachbarn als sogenannter Schabbesgoi. Johann
Schwarz erschien in der Nacht
vom 9. zum 10. November 1938
gegen 3 Uhr in Begleitung seines Sohnes mit einem Handwagen bei der Synagoge, wo
er vom Vorstand der jüdischen
Gemeinde erwartet wurde.
Gemeinsam wurden die Tho-

rarollen, die Gebetbücher und
die gesamte Gemeindebibliothek auf den Handwagen geladen. Der Vorstand sprach
ihm Gottes Segen für diese Tat
zu. Die Beiden verstauten die
Thorarollen und die Gebetbücher auf dem Dachboden
ihres Hauses, Teile der Gemeindebibliothek - deutsche Klassiker, Wörterbücher - wurden
in die eigene Büchersammlungaufgenommen und zum Teil
mit dem Namen des Sohnes
als neuem Besitzer gekennzeichnet. Einzelne Bücher
wurden aus Platzgründen
auch bei dem Landwirt Jakob
Schrön in Niederaula, einem
Verwandten von Johann Schwarz
mütterlicherseits, verstaut. Nach
dem Krieg gab Johann Schwarz
die Sammlung an die jüdischen Rückkehrer wieder zurück.“
Besagtes Metzgerlehrbuch wurde offensichtlich dabei übersehen und erst 2006 von Dr.

med. Friedhelm Röder in der Bücherwand der Familie Schwarz
in Flieden, wohin sie inzwischen gezogen war, entdeckt
und in seiner Bedeutung erkannt. Den Hergang der Ereignisse im November 1938
scilderte Friedhelm Röder, der
Schwiegersohn von Hans Heinrich Schwarz, bei der Übergabe des Buches an das Jüdische
Museum in Rothenburg. Heinrich Nuhn wertet die Bedeutung dieser Entdeckung:
„Das Buch repräsentiert nicht
nur alte Bräuche, sondern
auch die Geschichte des spontanen Handelns des Fuldaer Synagogenvorstandes und eines mutigen Katholiken und
ist Anschauungsobjekt des Überlebenswillens der Juden und
der gelungenen Bewahrung
im Versteck.“

Schriftleitung:
Heribert Krann. Tel. 0661-75659
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Die Nacht, in der die Synagogen brannten
Vor 75 Jahren erreichte die antisemitische Gewalt einen ersten Höhepunkt
MÜNCHEN

schau fest. Zwar habe es weltweit viel Mitleid mit den Juden
gegeben. Aber nur wenige Länder seien bereit gewesen, jüdische Auswanderer in größerer
Zahl aufzunehmen. „Das wird
von den Nationalsozialisten
registriert und höhnisch kommentiert“, berichtet Bajohr.
Noch sind viele Abläufe an
diesem 9. November unklar.
Der Journalist und Buchautor
Armin Fuhrer glaubt, dass der
Gesandte Rath in Paris gar
nicht so schwer verletzt war,
dass er geopfert wurde, um einen Märtyrer zu haben. „Der
Verdacht liegt nahe, dass Hitler
seinem Leibarzt den Befehl
gab, vom Rath sterben zu las-

Es war die Nacht, in der
die Synagogen brannten.
Im ganzen Deutschen
Reich zogen rund um den
9. November 1938 brandschatzende, prügelnde
Schlägertrupps umher.
Das Ziel der Übergriffe:
die Juden. Von diesen
Pogromen vor 75 Jahren
war der Weg zum Holocaust nicht weit.
Es ist schon Abend, als Charlotte am 9. November 1938 an
der Hand ihres Vaters auf die
Straße tritt. Dieser Gang durch
die Münchner Innenstadt wird
sich in ihr Gedächtnis einbrennen, so beängstigend ist das,
was die Sechsjährige sieht: Verwüstete Geschäfte, eine brennende Synagoge und Juden,
die gedemütigt und verhaftet
werden. Später werden die
Überfälle rund um diesen Tag
als Novemberpogrome oder als
Reichskristallnacht in die Geschichtsbücher eingehen.
Auch das jüdische Mädchen
und sein Vater sind an diesem
Abend in Gefahr. Sie sind unterwegs in einen Vorort, um
sich in Sicherheit zu bringen.
Noch 75 Jahre später kämpft
die heute 81 Jahre alte Charlotte Knobloch, Präsidentin des
Zentralrats der Juden in
Deutschland von 2006 bis
2010, dafür, dass diese schlimmen Ereignisse nicht vergessen

Attentat
als Auslöser
werden. Schließlich markiert
das Datum den Aufbruch zu einer bis dato unvorstellbaren
Katastrophe: zum Holocaust.
Am Anfang standen die
Schüsse auf den deutschen
Botschaftsangehörigen Ernst
vom Rath in Paris, abgefeuert
am 7. November vom 17-jährigen Juden Herschel Grynszpan. Schon die Nachricht des
Attentats löste erste Übergriffe
aus. Als Rath dann zwei Tage
später starb, waren die Folgen
für die Juden verheerend.
An diesem 9. November feierten die Spitzen der NSDAP im
Alten Rathaussaal in München, auch mit Reichskanzler
Adolf Hitler und Propagandaminister Joseph Goebbels. Sie
gedachten des Hitlerputsches
15 Jahre zuvor. Goebbels verstand sofort, wie er das Attentat ausnutzen konnte. Zwar rief

„Den Volkszorn
verspüren“

Schon lange vor dem 9. November 1938 wurden jüdische Geschäftsinhaber schikaniert –
und die Kunden mit Plakaten aufgefordert: „Kauft nicht bei Juden!“
Foto: dpa

AM RANDE NOTIERT
Erinnerung via Twitter
Geschichtsunterricht im
sozialen Netzwerk: Fünf
deutsche Historiker erinnern via Twitter an die
Judenverfolgung während der Novemberpogrome vor 75 Jahren. Unter dem Account
#9Nov38 erzählen die
Wissenschaftler um den
Heidelberger Historiker
Moritz Hoffmann von Geschehnissen vor, während
und nach der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Die Tweets sollen unter dem Motto
„Heute vor 75 Jahren“
täglich daran erinnern,
dass die Pogromnacht
kein Einzelereignis war.

WEB www.9nov38.de

er nicht direkt zu Übergriffen
auf, doch den anwesenden
Führern von Partei und SA war
klar, was er mit seiner antisemitischen Hetzrede bewirken
wollte. „Die Juden sollen einmal den Volkszorn zu verspü-

ren bekommen“, notierte Go- Holocauststudien in Münebbels später in seinem Tage- chen, Frank Bajohr. Allerdings
buch und schilderte seine An- seien Pogrome schon vor dem
weisungen an die Polizei und 9. November 1938 weit verbreidie Parteiführer, die mitfeier- tet gewesen. So hatte es etwa in
ten. „Stürmischer Beifall. Alles Wien im Frühjahr zuvor Übersaust gleich an die Telephone. griffe mit erschreckenden AusNun wird das Volk handeln.“ maßen gegeben. „Es hätte
Die Devise: „Mal den Dingen nicht ernsthaft des Todes von
ihren Lauf lassen.“ Also kein Herrn vom Rath bedurft, um
Eingreifen von Polizei und Feu- die Pogrome in Gang zu seterwehr.
SS-Gruppenführer zen“, stellt Bajohr in der RückReinhard Heydrich schob später ein Telegram hinterher mit Anzeige
der Bitte, deutsches Leben und
Eigentum zu verschonen. „zB.
Synagogenbrände nur, wenn
keine Brandgefahr für die Umgebung ist“, heißt es darin.
Überall im Deutschen Reich
– auch in Fulda – brennen Synagogen, werden Schaufenster
zertrümmert, Geschäfte geplündert. Die offizielle Bilanz
waren rund 7500 verwüstete
Geschäfte, 267 zerstörte Synagogen und Gemeindehäuser
sowie 91 Tote. Wissenschaftler
gehen heute jedoch davon aus,
dass mehr als 1300 Menschen
getötet und mindestens 1400
Synagogen in Deutschland
und Österreich stark beschädigt oder zerstört wurden.
„Das hat die Judenverfolgung massiv beschleunigt“,
sagt der Leiter des Zentrums für

sen und nach außen hin so zu
tun, als habe man ihn nicht
retten können“, schreibt Fuhrer in seiner kürzlich erschienenen Biografie „Herschel“.
Eine These, mit der sich viele
Historiker allerdings nicht anfreunden können, weil sie ihnen zu ungesichert erscheint.
Wie es wirklich war, spielt nach
Ansicht vieler auch kaum eine
Rolle. Die Pogrome wären ohnehin gekommen – früher
oder später, meinen sie.
Schon lange war das Leben
der Juden gekennzeichnet von
staatlicher Willkür und beständiger Angst, wie ein Tagebucheintrag von Victor Klemperer
etwa vom 2. Oktober 1938
zeigt: „Ich glaubte: Heute
abend der Krieg. Vielleicht unser Tod in einem Pogrom.“

STICHWORT
Reichspogromnacht
Mit der Pogromnacht
vom 9. auf den 10. November 1938 gingen die
Nationalsozialisten zur
offenen Gewalt gegen die
jüdische Minderheit im
Reich über. Es brannten
Synagogen, jüdische Geschäfte sowie Wohnungen wurden verwüstet
und jüdische Bürger
misshandelt. Drei Jahre
vor Beginn der systematischen Massendeportationen und nach zahlreichen
rechtlichen Diskriminierungen erhielt die Verfolgung der Juden mit den
Ausschreitungen einen
neuen Charakter.
Als Vorwand für die
Übergriffe diente den Nationalsozialisten das Attentat des 17-jährigen Juden Herschel Grynszpan
auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath
am 7. November 1938 in
Paris. Propagandaminister Joseph Goebbels
nutzte die Gelegenheit,
das Signal für die Gewaltaktionen zu geben. In der
Öffentlichkeit versuchte
die NS-Führung, die Aktion als „spontanen Ausbruch des Volkszorns“ erscheinen zu lassen.
An den Gewalttaten beteiligten sich vor allem
SA- und SS-Männer und
Parteimitglieder, vielerorts aber auch Teile der
deutschen Bevölkerung.
Im Volksmund bürgerte
sich wegen der zerstörten Fensterscheiben jüdischer Geschäfte der verharmlosende Name
„Reichskristallnacht“ ein.
Er wurde in jüngster Zeit
durch die neutralere Bezeichnung „Reichspogromnacht“ ersetzt.
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HINTERGRUND
Historiker: Bürger stark
an Pogromen beteiligt
Die deutsche Bevölkerung
hat sich nach Darstellung
eines Holocaust-Experten
im November 1938 viel
stärker als bisher angenommen an den Pogromen
gegen die Juden beteiligt.
„Es gab viele Menschen,

die sich ohne Zwang und
ohne Druck von oben beteiligten, entweder aus antisemitischen Gründen
oder weil es ihnen Spaß
machte, wie es bei vielen
jungen Leuten der Fall
war“, sagte der US-Historiker Alan E. Steinweis in einem Interview der Essener
Bistumszeitung „Ruhr-

Überall in Deutschland wurden in der Nacht zum 10. November Schaufenster jüdischer Geschäfte zerschlagen
und die Läden geplündert.
Foto: dpa

wort“. „Auch das Phänomen des Plünderns war
sehr wichtig, woran sich
besonders Frauen beteiligten.“ Es habe sich bei den
Deutschen, die am Pogrom
teilnahmen, um „eine beträchtliche begeisterte
Minderheit“ gehandelt. Zugleich sei aber auch die
Zahl von Deutschen, die
Juden Hilfe leisteten, wesentlich größer gewesen
als bislang angenommen,
so der Autor des 2011 auf
Deutsch erschienenen
Standardwerks „Kristallnacht 1938: ein deutscher
Pogrom“. Den Streit um die
Benennung der Ereignisse
bezeichnete Steinweis als
eine „sehr deutsche“ Angelegenheit. In den USA und
außerhalb Deutschlands
sei der Begriff Kristallnacht
die gängige Bezeichnung
„und gilt nicht als problematisch“. Er sei keine Erfindung von Propagandaminister Joseph Goebbels,
sondern eine „Art Kritik,
die dem Berliner Volksmund entspringt“.
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Versickernder Geldregen
twas verhaltener hätten die
Herren Zocker ihrer Freude
über die historische Leitzinssenkung durch die EZB schon Ausdruck verleihen können. Doch wer
will es ihnen verdenken? Wenn es
unverhofft Geld regnet, knallen
eben die Korken. Das Rekordtief
auf der einen Seite und – postwendend – das Rekordhoch des Dax
Manfred
auf der anderen zeigen das DilemSchermer
ma, in dem EZB-Chef Draghi, in
dem der Euro, in dem ganz Europa
steckt. Offiziell soll der Geldregen die Wirtschaft in
den Krisenländern ankurbeln. Tatsächlich aber versickert er in den Finanzmärkten, landet eben nicht in
Form günstiger Kredite bei Firmen in Südeuropa.
Angesichts der schwachen Wirtschaftslage ist den
Banken das Risiko wohl zu hoch. Noch mehr mögliche faule Kredite anhäufen – davor schrecken die Institute mit Blick auf die kommende Bankenaufsicht
zurück wie der Teufel vorm Weihwasser.
Man kann die Banker verstehen. Nicht verstehen
muss man dagegen Mario Draghi. Der frühere Goldman-Sachs-Mann müsste doch wissen, was die
Geldflut bewirkt. Müsste doch sehen, dass er lediglich seinen früheren Kollegen die Taschen füllt.
Müsste die Blase doch bemerken. Die Gefahr doch
erkennen. Die Katastrophe ahnen.
Die Zinssenkung wird weder die strukturellen Probleme des Südens beseitigen, noch seine Wirtschaft
wettbewerbsfähiger machen – oder das weitere Sinken der Preise aufhalten. Welches Geld soll das Heer
der Arbeitslosen denn ausgeben? Auch Japan litt
unter einer Deflation. Auch in Japan griffen Niedrigzinsen lange Zeit nicht – aufgrund verlorener Wettbewerbsfähigkeit, geringer Produktivität, schrumpfender Bevölkerung, maroder Banken. Den Europäern sollte dies bekannt vorkommen.
Immerhin aber konnte Japan seinen Yen abwerten,
um Produkte und Dienstleistungen international
günstiger anzubieten. Doch diese Möglichkeit fehlt
schwächeren Eurostaaten bekanntlich. Europas unflexible Gemeinschaftswährung muss zu seinen
Hauptproblemen gezählt werden. Sollte nun auch
noch eine Deflation einsetzen, begänne ein Teufelskreis: weniger Konsum, weniger Investitionen, weniger Produktion. Und der Realwert der Schuldenberge würde noch brachialer auf den Volkswirtschaften
lasten. Kein Wunder, dass Draghi nervös wird.

E

ARAFAT

Er hatte viele Feinde
Von Marcus Sauer
s passt zu einem Leben voller Brüche und Geheimnisse, dass auch der Tod Rätsel aufwirft,
die sich wohl kaum alle lösen lassen. Die Palästinenser waren schon seit 2004 sicher, dass ihr Idol
Arafat umgebracht wurde. Von wem? Auch darüber
herrschte Einigkeit: Die Schuldigen sind in Israel zu
finden. Doch ist es wirklich so einfach?
Warum hätten die Israelis den alten, gebrechlichen
Mann, der an sein Hauptquartier in Ramallah gefesselt war, zu diesem Zeitpunkt noch töten sollen?
Vertraute des früheren Ministerpräsidenten Ariel
Scharon jedenfalls versichern einhellig, es habe keine Pläne gegeben, Arafat zu beseitigen. Im Gegenteil, Scharon habe angeordnet, ihn nicht anzutasten.
Der einstige PLO-Chef hatte viele Gegner und Feinde. Auch unter den Palästinensern. Zu ihnen gehörte der heutige Präsident Mahmud Abbas, der sich
mit Arafat einen Machtkampf lieferte. Auch Arafats
Witwe Suha spielte stets eine dubiose Rolle. Die ohnehin extrem schwierigen Verhandlungen zwischen
Israelis und Palästinensern werden durch die Vorwürfe jedenfalls noch komplizierter.

E

DIE MEINUNG DER ANDEREN

Seehofer griff
zur Notbremse
Der „Münchner Merkur“
meint zur möglichen Nutzung von Maut-Daten:
Selten ist ein politischer Versuchsballon derart schnell geplatzt: Zum Frühstück vernahmen die Bürger den Ruf aus
dem Bundesinnenministerium nach einer Nutzung von
Maut-Daten für die Verbrechensbekämpfung; kurz nach

Mittag bezeichnete Ressortchef Hans-Peter Friedrich das
Thema bereits als „erledigt“.
Einerseits deshalb vermutlich,
weil es den zeitgleichen Versuch des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann
torpediert hätte, die bayerischen Christsozialen als Datenschutz-Garanten zu profilieren, andererseits, weil ein
solches Vorhaben vor dem
Hintergrund des NSA-Skandals geradezu tolldreist wirken
muss. Mit politischer Instinktlosigkeit ist das Ganze
nur unzureichend beschrieben. Kein Wunder, dass
CSU-Chef Horst Seehofer erbost zur Notbremse griff.

Schützenhilfe
Karikatur: Jürgen Tomicek
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Erinnerung als Geheimnis der Erlösung
In einer bis dahin nicht erlebten
Verwüstungsaktion, die von
der Nazi-Regierung organisiert
war, wurden in der Nacht vom
9. auf den 10. November 1938,
also vor nunmehr 75 Jahren,
überall in Deutschland jüdische
Synagogen und Friedhöfe geschändet, angezündet oder
zerstört, jüdische Geschäfte,
Häuser und Wohnungen geplündert und demoliert. Mehr
als 400 Juden kamen dabei
gewaltsam ums Leben. In den
folgenden Tagen verschwanden weitere 30 000 in Konzentrationslagern.

BISCHOF
HEINZ JOSEF
ALGERMISSEN
hinterfragt die Rolle
der Gesellschaft in
der Reichspogromnacht und formuliert Konsequenzen
für das christlich-jüdische Verhältnis.

Die Erinnerung an die sogenannte Reichspogromnacht
darf nicht bei einem bloß historischen Rückblick auf einen der
schlimmsten Tage deutscher
Geschichte stehen bleiben. InsDer Autor (70) ist
besondere müssen wir uns hüseit 2001 Bischof
ten, im Blick auf die damaligen
von Fulda.
entsetzlichen Vorgänge zu beschönigen oder gar zu verharmlosen. Denn im Unterschied zu den späteren Mordaktionen in den Vernichtungslagern der Nazis spielten sich die Vorgänge in der
Nacht des 9. November vor aller Augen ab. Es gab damals erschreckend viel Gleichgültigkeit und Gemeinheit bis zur Beteiligung an den Plünderungen, zum Teil
unverhohlene Schadenfreude, aber auch Zeichen des
Mitgefühls und der Empörung.
Gerade für uns Christen geht es um ein Lernen aus der
Schuldgeschichte am jüdischen Volk: Man kann sich
nämlich nicht mit der Zukunft beschäftigen und dabei
das Vergangene ignorieren, indem man einfach einen
Schlussstrich ziehen möchte. Perspektiven für ein tragfähiges Miteinander von Juden und Christen lassen
sich nur gewinnen, wenn das Geschehene aufgearbeitet und in einen neuen Zusammenhang gestellt wird.
Den Schlüssel dafür sehe ich in der Inschrift, die über
der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem steht, die

den Opfern der Shoa gewidmet ist: „Das Geheimnis
der Erlösung heißt Erinnerung.“
Der Prozess solcher erinnernden Aufarbeitung ist die
Bedingung der Möglichkeit dafür, dass deutsche
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger jüdischen Glaubens sich als wichtiger Bestandteil unseres Landes und
dieser Gesellschaft sehen können. Entscheidend ist,
dass wir die Basis für ein verstehendes Miteinander so
früh wie möglich legen, sei es im Religions- und Geschichtsunterricht oder wenn Schulklassen jüdische
Kulturzentren und Synagogen besuchen. Nur aus der
Bereitschaft zur Begegnung können Verständnis und
Wertschätzung wachsen. Dies ist auch der beste Weg,
gerade junge Menschen gegen neues antisemitisches
Gedankengut immun zu machen.
Angestoßen durch das Zweite Vatikanische Konzil haben wir neu gelernt, dass etwa der ökumenische Dialog der getrennten christlichen Kirchen nur dann Substanz hat, wenn die Neubesinnung auf das gemeinsame Erbe aus dem Judentum erfolgt. Ich bin davon
überzeugt, dass die Spaltung der Christenheit dauerhaft nur überwunden werden kann, wenn diese einen
neuen Bezug zum Geheimnis der Sendung Israels findet, etwa im Sinn einer Einsicht im Römerbrief des
Apostels Paulus, wo davon die Rede ist, dass die Kirche
in den Wurzelstock Israels eingepfropft ist und aus dieser Verbindung Kraft bezieht (vgl. Röm 11,17).
Ein großes Vorbild ist in diesem Zusammenhang Papst
Johannes Paul II., dem die Versöhnung mit den Juden
ein zentrales Anliegen war. Unvergesslich bleibt mir
sein Schuldbekenntnis am ersten Fastensonntag des
Jubiläumsjahres 2000, als er in einer der Vergebungsbitten bekannte: „Gott unser Vater. Wir sind zutiefst
betrübt über das Verhalten aller, die im Laufe der Geschichte deine jüdischen Söhne und Töchter leiden ließen. Wir bitten um Verzeihung und wollen uns dafür
einsetzen, dass echte Brüderlichkeit herrsche mit dem
Volk des Bundes … Die Kirche verurteilt Rassismus in
jeder Form als eine Leugnung des Abbildes Gottes in
jedem menschlichen Wesen.“ Dieses Bekenntnis, vom
Papst am 23. März 2000 symbolkräftig an der Jerusalemer Klagemauer hinterlegt, verlangt nach dem
Wächterdienst der Erinnerung. Denn Vergessen-Wollen birgt in sich die Gefahr der Wiederholung des Unheils.

DIE MEINUNG DES LESERS

Gesundheit ist
keine Ware
Zum Artikel „SPD beklagt
Überversorgung bei Kliniken“ und dem Kommentar
„Unpopulär, aber richtig“
von Christof Schneider
(4. November, S. 2 und 4).
Es war Prof. Dr. Karl Lauterbach, der seinerzeit im Namen
der SPD die letzten „Gesundheitsreformen“ auf den Weg
brachte, die z. B. dazu führten,
dass es Mengenbegrenzungen
für niedergelassene Ärzte gibt
und dass Kliniken rote Zahlen

schreiben, da für bestimmte
Erkrankungen nur bestimmte
Pauschalen vergütet werden.
Bei dem ständig steigenden
Anteil älterer multimorbider
Patienten werden die tatsächlichen Kosten nicht mehr abgebildet und die Kliniken zahlen
drauf. Die sich ausweitenden
bürokratischen Anforderungen kosten auch Personal und
Geld, werden jedoch nicht vergütet. Pflegepersonal und Ärzte arbeiten am Limit. Deshalb
wird „rund um die Uhr“ operiert. Auch wenn es noch so oft
nachgeplappert wird – wir haben nicht zu viele oder unnötige Hüft- und Knieendoprothesen-Operationen. Unter den

gegebenen Lebens- und Ernährungsumständen ist der künstliche Gelenksersatz die einzige
Möglichkeit der Vermeidung
von Immobilität und übermäßigem Schmerzmittelkonsum.
Schon jetzt warten Patienten
z. T. Monate auf Termine bei
Fachärzten, von der Politik erwünscht sind wohl Verhältnisse wie in Großbritannien, wo
(Kassen)patienten über ein
Jahr auf Operationstermie für
Gelenksersatz warten müssen.
Gesundheit ist keine Ware und
darf nicht durch künstlich geschaffene ökonomische Zwänge begrenzt werden.
Weniger künstliche Gelenke
werden wir erst brauchen,

wenn Bewusstsein, Ernährung
und Verhalten der Menschen
sich umfassend ändern und
die Methoden der Naturheilkunde breite Anwendung finden. Bis dahin wünsche ich
Prof. Dr. Lauterbach eine medizinische Behandlung nach
den gesetzlichen Krankenkassenrichtlinien – zweckmäßig
und ausreichend (also Note 4)
– mit Verweigerung von Massagen für den schmerzenden
Rücken wegen Budgetüberschreitung des Arztes und 8
Monaten Wartezeit auf eine
Operation.
Dr. med. Adriana Raslan
Hünfeld

