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RICOKALK wirkt sich positiv auf 
Ihren  Boden aus : 
z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, 
biolo gische  Aktivität, Wasser-
führung, Durchlüftung sowie auf 
den pH-Wert.

RICOKALK

Bei Abholung                      CHF 15.– / t *

Frankolieferung Schweiz    CHF 33.– / t *

* + 2,5 % MWST, Mindestbestellmenge 24 t
Pro Tonne : ca. 540 kg Kalk, 12 kg Phosphat, 
6 kg Magnesium,110 kg org. Substanz, 
300 kg Wasser

RICOTER Erdaufbereitung AG

3270 Aarberg 8500 Frauenfeld

Tel. 032 391 63 00 Tel. 052 724 71 20

Fax 032 391 62 34 Fax 052 722 40 42

www.ricoter.chEINE WOHLTAT 
FÜRS LAND

Anzeige

Diplomierung / Der Plantahof feierte seine 

Betriebsleiter, die ihre Ausbildung im Jahr 2018 

oder 2019 abschlossen. Seite 22

– auch Bio-Küken und Bio-Junghennen mit Zertifikat
– Farben Braun, Weiss, Schwarz, Silver
– Aufzucht in Volieren und Wintergarten
– Eierverpackungsmaterial 4er, 6er, 10er Schachtel usw.
– Legenest, Futterautomaten, Tränken usw.
– Lieferung franko Hof oder abgeholt in Märstetten
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Grosses Publikum für alte Obstsorten
Pomologie / In Salez trafen sich die Fachleute für Obstsorten. Die umfangreiche Sortenausstellung brachte auch Laien zum Staunen.

SALEZ Über 140 Pomologen aus 
der Schweiz sowie aus West- und 
Mitteleuropa trafen sich am Wo-
chenende zum 18. Internationa-
len Pomologen-Treffen am Land-
wirtschaftszentrum Rheinhof in 
Salez. Sie widmeten sich den 
Themen Sortenvielfalt, Obst-
sortenverarbeitung sowie der 
Baumerhaltung. Organisiert 
wurde das Treffen vom Verein 
Hortus (siehe Kasten) sowie von 
Fructus, der Vereinigung zur 
Förderung alter Obstsorten mit 
Sitz im zürcherischen Wädens-
wil. 

Genetische Basis erhalten

Fructus-Präsident Alfred Aeppli 
erörterte kurz, worum es bei die-
sem Treffen geht: «Unser ge-
meinsames Anliegen ist das Er-
halten und die Nutzung von 
alten Obstsorten. Diese sorgen 
durch ihr bewährtes Erbgut da-
für, dass die Vielfalt nicht ver-
armt. Wenn wir die neueren 
Züchtungen anschauen, finden 
wir immer wieder gleiche Kreu-
zungseltern. Das heisst, die ge-
netische Basis der erfolgreichen 
Apfelzüchtung ist gegen Ende 
des 20. Jahrhunderts eng gewor-
den.» Deshalb werden vermehrt 
alte Sorten gesucht, die beinahe 
verschwunden sind, aber über 
die gewünschte Robustheit 
gegenüber Krankheiten verfü-
gen. Zudem seien alte Obstsor-
ten auch ein lebendiges Kultur-
gut, betonte Alfred Aeppli. 

Produkte aus alten Sorten

Drei Verarbeiter präsentierten 
am Treffen die Produkte, die sie 
mit Erfolg aus traditionellen 
 Birnen- und Apfelsorten herstel-
len. Den Anfang machte Robert 
Brunner von der Wehntaler-
Mosterei im zürcherischen 
Steinmaur. Diese produziert als 
einzige Mosterei der Schweiz das 
bekannte Birnelsaftkonzentrat. 
Pro Jahr werden etwa 2000 Ton-
nen Birnen verarbeitet, was 
einem Viertel des Jahresbedarfs 
an Mostbirnen in der Schweiz 
entspricht. «Um den Zuckerbe-
darf im Haushalt zu reduzieren, 
kann man gut und gerne Birnel 
als Süssungsmittel verwenden. 
Es enthält im Gegensatz zu raf-
finiertem Zucker wichtige Mine-
ralstoffe und Polyphenole», be-
tont Robert Brunner. «Nehmen 
Sie doch statt Balsamico einen 
Löffel Birnel und fügen ihn der 
Salatsauce bei. Das kostet viel 
weniger und schmeckt erst noch 
besser», propagierte Brunner. 

Thomas Oeler präsentierte seine 
Dörrerei, die er zusammen mit 
seiner Frau seit zwölf Jahren in 
Lömmenschwil SG betreibt. 

Wie zu Gotthelfs Zeiten

In dieser wird definitiv noch so 
gedörrt wie einst: nämlich im 
Holzofen. «Wir verarbeiten pro 
Jahr 80 Tonnen Birnen, drei Wo-
chen lang dörren wird Zwetsch-
gen und während eines Monats 
Äpfel», sagt Thomas Oeler. Ge-
trocknet wird Tag und Nacht – 
und dies während zehn Monaten 
im Jahr. Die Teilnehmer der Ta-
gung bekamen Gelegenheit, die 
verschiedenen aromatischen 
Dörrbirnen zu kosten. Da gab es 
die bekannte Schweizer Wasser-
birne und andere bekannte Ta-
felbirnensorten zum Probieren. 
Aber auch Sorten, die einst spe-
ziell zum Dörren angebaut wur-
den. Zum Beispiel die Blaue 
Längler oder die Luzeiner Läng-
ler, die leider nur noch auf weni-
gen Bäumen zu finden sind.

Seit fünf Generationen

«Ich bin etwas vorbelastet: Ich 
bin Moster, mein Vater und mein 
Grossvater waren Moster und 
auch meine Kinder sind Moster.» 
Mit diesen Worten begrüsste 
Ruedi Kobelt aus Marbach im 
St. Galler Rheintal die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer. Er nennt 
seine Mosterei die «kleinste Mos-
terei der Schweiz». In dieser wer-
den Cider, Säfte und Spirituosen 
hergestellt. Pro Jahr werden in 
der Mosterei Kobelt durch-
schnittlich 600 Tonnen Obst ver-
arbeitet. Ruedi Kobelt schwärmt 
von der Tüftlerei auf dem Weg zu 
immer neuen Varianten und Ra-
ritäten beim Cider. Es ist spürbar, 
dass die Generation, die jetzt am 
Ruder ist, auf dem Weg in die Zu-

kunft die Palette an Cider-Pro-
dukten ausbaut, um auch die 
junge Generation für den Cider 
gewinnen zu können. 

Früchte machen Freude

Nach dem Motto «Früchte ma-
chen Freude und Freunde» wur-
den während des Treffens der 
Pomologen am Samstagnach-
mittag die Türen fürs Publikum 
geöffnet: mit einer breit ge-
fächerten Sortenausstellung, 
Marktständen und einem Wett-
bewerb zum Thema Obstver-
arbeitung. Die Vielfalt an Äpfeln, 
Birnen, Quitten und Wildfrüch-
te in teilweise kuriosen Formen 

und Grössen lösten grosses 
 Staunen aus. Schätzungsweise 
100 Sorten waren ausgestellt – 
mit Namen, die den Besuchern 
nicht geläufig waren. Es gab auch 
Exemplare von unbekannter 
Herkunft. Vergnüglich war auch 
der Marktplatz, an dem etwa 
Kinder Äpfel zu Saft pressen 
konnten und erfuhren, wie an-
strengend das Pressen mit einer 
von Hand angetriebenen Ma-
schine ist. Besucher erlebten, wie 
Pomologen Sortenbestimmun-
gen vornehmen. Die alten Obst-
sorten stiessen an diesem Anlass 
auf ein erstaunlich grosses Inte-
resse.  Heidy Beyeler

Die umfassende Ausstellung von alten Obstsorten stiess auch bei Nicht-Fachleuten auf ein grosses Interesse. (Bilder Heidy Beyeler)

Nein auf diesem Bild sind keine Kirschen zu sehen. Es handelt 

sich um Wildäpfel.

Selber mosten: Obwohl es anstrengend ist, möchten Kinder diese 

Erfahrung nicht missen.

Alle Liechtensteiner Gemeinden machen mit

Der Verein Hortus setzt sich für 

die Erhaltung von alten Kultur-

sorten im Fürstentum Liechten-

stein ein. Der Verein ist noch 

jung. Er wurde 2005 gegründet. 

Bereits fünf Jahre später wurde 

er mit einer bedeutenden An-

erkennung bedacht, dem Bin-

dingpreis für Natur und Umwelt-

schutz. Alle elf Liechtensteiner 

Gemeinden konnten als Mitglie-

der des Vereins gewonnen 

werden. Im Ländle sind inzwi-

schen bereits zwei Obstsorten-

gärten angelegt worden, näm-

lich in Triesen und in Planken. 

Ein grosser Erfolg ist auch die 

Obstsorten-Verkaufsaktion. Seit 

2006 wird diese Aktion jährlich 

durchgeführt und von den 

Liechtensteiner Gemeinden 

tüchtig unterstützt. Interessier-

te können einmal im Jahr Jung-

bäume von alten Obstsorten 

beziehen. Die Bäume werden 

von Pavels Wildobst- und Obst-

baumschule Albisboden in 

Dicken SG an einen zentralen 

Ort in Liechtenstein geliefert. 

50 Prozent der Kosten der 

Jungbäume übernehmen die 

Gemeindebehörden. «So wur-

den seit 2006 mindestens 

3000 Bäume von Privaten 

gepflanzt. Das ist schön, in 
Anbetracht dessen, dass das 

Land gerade mal 37 800 Ein-

wohner zählt», freut sich Hor-

tus-Präsidentin Eva Körbitz. 

Weiter vermittelt der Verein 

Wissen über Obstpflanzen und 
bietet Kurse für das Schneiden 

der Bäume, zur Veredelung von 

Obstbäumen und zur Saatgut-

vermehrung an. bey
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Auszeichnungen. (Foto: ZVG)

Weinbauer Georg Schlegel blickt 
zurück auf ein erfolgreiches Jahr. 
Als Wei(h)nachtsgeschenk für sei-
ne Kunden lanciert er darum eine 
besondere Aktion.
Nachdem Georg Schlegel 2018 
zum zweiten Mal in Folge den 
Gran Maestro Award gewonnen 
hatte (als zweites Weingut über-
haupt in der Geschichte des 
Awards), reichte er bei den dies-
jährigen Decanter World Wine 
Awards (DWWA) drei Weine ein. 
Alle drei Weine wurden mit Silber 
prämiert, damit stammen drei von 
den insgesamt sechs an den 
DWWA eingereichten Bündner 
Weinen, die mehr als 90 Punkte 
erzielten, vom Weingut alte Post – 
das ist das beste Resultat aller ein-
gereichten Bündner Weine.
Und so erfolgreich ging es weiter: 
An den Mondial des Pinots gab es 
Gold für den Pinot Noir Réserve 
du Patron 2017, und der Jeninser 
Weissburgunder 2018 bekam an 
der Expovina als einer von drei 
Bündner Weinen ebenfalls eine 
Goldmedaille.
«Wir freuen uns enorm über diese 
Ehrungen. Das zeigt uns, dass die 
Prämierungen der letzten Jahre 

keine Zufallstreffer waren, son-
dern dass wir auf dem richtigen 
Weg sind und unseren Kunden 
weiterhin eine hohe Qualität bie-
ten können», so Georg Schlegel jr. 
Pünktlich zur nahenden Weih-
nachtszeit beschert Georg Schle-
gel seinen Kunden nun ein beson-
deres Geschenk: Bei einer Bestel-
lung im Onlineshop ab CHF 100.– 
liefert das Weingut zur alten Post 
portofrei. Die Goldmedaillen-
gewinner wie der Weissburgunder 
oder der Pinot Noir Réserve du Pa-
tron lassen die Festtage noch hel-
ler strahlen. Oder wie wäre es mit 
Ihrem Lieblingswein in der Mag-
numflasche für das grosse Famili-
enfest? Die Wei(h)nachtsaktion 
läuft ab sofort bis zum 25. Dezem-
ber, und neben den edlen Tropfen 
für den eigenen Weinkeller lassen 
sich im Onlineshop auch sorgfältig 
zusammengestellte Wein-Boxen 
in Weiss und Rot finden. Das idea-
le Geschenk für Genussmen-
schen, ab einem Bestellwert von 
CHF 100.– portofrei geliefert.  (pr)

Besuchen Sie jetzt den Onlineshop un-

ter www.georgschlegel.ch, um von der 

Wei(h)nachtsaktion zu profitieren.

Dreimal Silber und zweimal Gold

 (Fotos: SW)

Standen Sie schon einmal minu-
tenlang vor der Früchteabteilung 
und konnten sich zwischen den 
sieben Sorten Äpfel in dem Regal 
nicht entscheiden? Dass diese sie-
ben Sorten beim Detailhändler 
bloss einen Bruchteil aller in der 
Schweiz wachsender Apfelsorten 
sind, wurde vergangenen Samstag 
auf der Ausstellung «Früchte 
 machen Freu(n)de» deutlich.
Das alljährliche Pommologen-
Treffen, welches von hortus und 
fructus auf dem Gelände des 
Landwirtschaftlichen Zentrums 
in Salez organisiert wurde, lockte 
Hunderte Besucher an. Pommo-
logen aus dem In- und Ausland 
trafen sich in Salez, um sich über 
die Neuheiten der Branche aus-
zutauschen und die enorme Viel-
falt der ausgestellten Früchte zu 
bestaunen. Am Samstagnachmit-
tag wurde der Event für die Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht 

und es wurde ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm gebo-
ten. Die kleinsten Besucher konn-
ten sich an spannenden Posten 
spielerisch mit dem Thema Früch-
te auseinandersetzen und zur 
Stärkung sich selbst einen Apfel-
saft pressen.
Von Hochprozentigem über Dörr-
obst bis hin zu selbst gemachten 
Konfitüren mit Früchten aus der 
Region; an den herbstlich deko-
rierten Marktständen konnte man 
unzählige regionale und saisonale 
Produkte degustieren und kaufen. 
Eine beeindruckende Sortenviel-
falt gab es bei der Sortenausstel-
lung zu bestaunen. 
Unzählige Sorten Äpfel, Birnen, 
Quitten, Beeren, Kastanien und 
Baumnüsse wurden ausgestellt und 
mit ihren spezifischen Eigenschaf-
ten beschrieben. Apfel ist nicht 
gleich Apfel – Das wurde bei der Sor-
tenausstellung deutlich.  (pr)

Hortus – Früchte machen Freu(n)de



Seit nunmehr 18 Jahren ver-
sammeln sich jeweils im Spät-
herbst Pomologen (Obstsorten-
kundler) aus verschiedenen
Ländern zum jährlichen inter-
nationalen Pomologentreffen
(IPT). Was auf Initiative der
Vereinigung Fructus einst als
Zusammenkunft von einigen
pomologisch interessierten Per-
sonen begonnen hat, mauserte
sich im Laufe der Jahre zu ei-
nem zweitägigen Event mit Vor-
trägen, Exkursionen und einem
regen fachlichen Austausch.
Dieses Jahr fand der Anlass am
Tagungszentrum des Rheinhofs
in Salez SG statt und wurde von
den Vereinen Hortus (Liechten-
stein) und Fructus (Schweiz)
gemeinsam organisiert. Nebst
dem den rund 130 Tagungsteil-
nehmern vorbehaltenen Fach-
programm gab es im Rahmen
des IPT 2019 auch einen öffent-
lichen Publikumsanlass, der auf
grosses Interesse stiess.

Potenzial für Topprodukte

Alte Obstsorten genügen den
Anforderungen an moderne Ta-
felsorten oftmals nicht, sie eig-
nen sich jedoch in vielen Fällen
hervorragend für die Verarbei-
tung zu traditionellen Produk-

OBSTBAU: 18. internationales Pomologentreffen 2019

Das Pomologentreffen

2019 zeigte Wege auf, wie

die Zukunft der Obstsor-

tenvielfalt blühend gestal-

tet werden könnte. Im Fo-

kus stand dabei auch die

Nutzung alter Sorten in

privaten und öffentlichen

Gärten.

KASPAR HUNZIKER

ten. Der Samstagvormittag
stand ganz im Zeichen solcher
Nutzungsmöglichkeiten. Den
Anfang machte Röbi Brunner
von der Mosterei E. Brunner
AG, dem einzigen Betrieb in der
Schweiz, welcher den klassi-
schen Birnendicksaft «Birnel»
herstellt. Rund 120 Tonnen da-
von verlassen jährlich die Mos-
terei in Steinmaur, daneben
werden nochmals 100 Tonnen
anderer Birnensaftkonzentrate
hergestellt. Dies entspricht ei-
ner Verarbeitungsmenge von et-
wa 2000 Tonnen Mostbirnen.
Idealerweise werden für Birnel
klassische Mostbirnensorten
verwendet – also genau solche,
welche im Tafelkanal nicht ge-
fragt sind und oft noch auf gros-
sen Hochstammbäumen wach-
sen.

Thomas Oeler aus Lömmen-
schwil stellte eine andere Nut-
zungsart für Birnen vor. Er be-
treibt mit seiner Familie die
Dörrerei Hinterberg, wo in
Holzöfen klassische Dörrbir-
nen hergestellt werden. Auf die-
se Weise verarbeitet Oeler rund
80 Tonnen Birnen pro Jahr zu
einer wahren Delikatesse. Mit
Äpfeln und Birnen befasst sich
Ruedi Kobelt, welcher in seiner
Mosterei in Marbach verschie-
denen Cider-Kreationen her-
stellt und dabei unter anderem
gerne auf Apfelsorten mit ho-
hen Gerbstoff- und Säuregehalt
zurückgreift.

Steigende Nachfrage

Viele Pomologen sind bera-
tend tätig und stellen eine stei-
gende Nachfrage nach alten
Obstsorten für den Hausgarten
fest. Im Rahmen eines Kolloqui-

ums wurde rege diskutiert, wor-
auf bei Empfehlungen für die
Sortenwahl in Hausgärten ge-
achtet werden sollte. Es wurde
schnell klar: Sehr viele Fakto-
ren spielen eine Rolle, und eine
pauschale Empfehlung ist fast
nicht möglich. Nur individuelle
Beratungen führen zu langfristi-
ger Freude mit dem eigenen
Baum. Im Rahmen des Publi-
kumsanlasses am Nachmittag
wurde exemplarisch ein Bera-
tungsgespräch in Form eines
kurzen Theaterstücks aufge-
führt. Das interessierte Publi-
kum erfuhr dabei, an welche
Stellen es sich wenden kann,
wenn eine seltene Sorte gefragt
ist, wie eine unbekannte Sorte
bestimmt werden kann und was
man selber zur Sortenerhaltung
beitragen kann. Markt- und In-
fostände, eine Sortenausstel-
lung, ein Sortenbestimmungs-
dienst und verschiedene Exkur-
sionen am Sonntag rundeten
den Anlass ab.

Die Pomologie ist die Lehre
der Arten und Sorten von
Obst sowie deren Bestim-
mung und systematischer
Einteilung. Der Begriff Po-
mologie wurde 1758 von Jo-
hann Hermann Knoop in
seinem Werk «Pomologia»
geprägt. Heute suchen, be-
stimmen und beschreiben
Pomologen nicht nur alte
und verschollen geglaubte
Obstorten, sondern sie enga-
gieren sich auch für deren
langfristige Erhaltung und
Nutzung. kh

POMOLOGIE

20.11.2019

Das grosse Potenzial alter Obstsorten

Ruedi Kobelt stellt in seiner Mosterei in Marbach verschiede-
nen Cider-Kreationen her. (Bild: Kaspar Hunziker)
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Früchte machen Freu(n)de 
 

Unter dem Motto "Früchte machen Freu(n)de – 
Vielfalt der Obstsorten in privaten und öffentlichen 
Gärten" fand das Pomologentreffen 2019 am 9.-10. 
November im Rheinhof,  Landwirtschaftliches Zent-
rum SG in Salez, Schweiz, statt. Organisatoren 
waren die schweizerische Obst-
Erhaltungsorganisation Fructus (https://fructus.ch) 
und die liechtensteiner Erhaltungsorganisation Hor-
tus (www.hortus.li). 

Das abwechslungsreiche Programm bestand aus 
Fachvorträgen, Degustationen, Exkursionen und 
einer umfassenden Sonderausstellung, bei der ne-
ben traditionellen Obstsorten und Wildobst auch 
eine beeindruckende Sammlung von Apfelkernen 
diverser Sorten besichtigt werden konnte. In einem 
separaten Raum hatten Pomologen Gelegenheit, 
sich über Beschreibungen und Sorten auszutau-
schen. Einige bisher noch nicht eindeutig bestimmte 
Sorten standen im Zentrum dieser Diskussionen. 
Eine umfassende Nuss-Sammlung zeigte ferner die 
beeindruckende Vielfalt an Farben und Formen bei 
Hasel- und Walnüssen. Die Vorträge fanden unter 
dem Aspekt der Nutzung statt: Dabei standen so-
wohl alte Traditionen in heutiger Nutzung im Fokus 
wie auch neue Möglichkeiten und Methoden, Obst 
und Obstanbau dem breiten Publikum schmackhaft 
zu machen. Der Nachmittag des 9. November war 
für Besucher aus der Umgebung offen. So konnten 
sich bei angenehmen Temperaturen und Sonnen-
schein die Besucher neben den beschriebenen 
Ausstellungen und Vorträgen an Markständen über 
Mostherstellung und Obstbrände, Literatur und Pro-
dukte informieren, degustieren und auch einkaufen. 
Exkursionen am Folgetag rundeten das Programm 
ab. 

 Es ist beeindruckend, wie ein loser Zusammen-
schluss von pomologisch Interessierten aus diver-
sen Ländern sich Jahr für Jahr wieder zusammen-
findet, um zu fachsimpeln und zu diskutieren, Ideen 
und praktische Hinweise auszutauschen. War dies 
am Anfang eine kleine Gruppe, die an einem ge-
mütlichen Tisch Platz fand, so hatten sich 2019 
über 50 Personen für das 18. Pomologentreffen 
registriert. Herzliche Gratulation den Organisatoren 
für die gelungene Veranstaltung, die durch Früchte 
Freu(n)de gemacht hat! 
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adh� cdq� LnrsdqdhfdmnrrdmrbgZes� Rbgdk,

kdmadqf-

N» eedmskhbgdp�:mkWrr�fts�adrtbgs

CZr� SZftmfrvnbgdmdmcd� vtqcd� Zl�

RZlrsZfmZbglhssZf�unl�@mkZrr�zEqöbgsd�

lZbgdm�Eqdt’m(cd–�adfkdhsds+�cdq�eöq�chd�

Zkkfdldhmd� Äeedmskhbgjdhs� rnvhd� hmsdqdr,

rhdqsdr�KZhdmotakhjtl�nqfZmhrhdqs�vtqcd-�

Fdrbgâsys�4//�Adrtbgdq�dqeqdtsdm�rhbg�Zm�

dhmdq�fqnrrdm�RnqsdmZtrrsdkktmf�lhs�öadq�

1//� Narsrnqsdm-� Dr� vtqcdm� mdadm� dhmdq�

UhdkyZgk�Zm�Ahqmdm�tmc�©oedkm�Ztbg�yZgkqdh,

bgd� AZtlmörrd+� Pthssdm+� Vhkcnars� tmc�

DcdkjZrsZmhdm� fdydhfs-� Hm� dhmdq� vdhsdqdm�

UnqsqZfrqdhgd� qdedqhdqsdm� OqZjshjdqhmmdm�

tmc� OqZjshjdq� öadq� chd� Udqvdmctmf� unm�

sqZchshnmdkkdm� Narsrnqsdm� tmc� Vhkcnars-�

CZr�Otakhjtl�dqetgq�cZadh+�Zm�vdkbgd�Rsdk,

kdm�dr�rhbg�vdmcdm�jZmm+�vdmm�dhmd�rdksd,

md�Rnqsd�fdeqZfs�hrs+�vhd�dhmd�tmadjZmmsd�

Rnqsd�adrshlls�vdqcdm�jZmm�tmc�vZr�lZm�

rdkars�ytq�RnqsdmdqgZkstmf�adhsqZfdm�jZmm-�

Chd�Lófkhbgjdhs+�tmadjZmmsd�©oedk,�ncdq�

Ahqmdmrnqsdm�oqnedrrhnmdkk�adrshlldm�yt,

kZrrdm+�vtqcd�qdfd�fdmtsys+�tmc�Ztbg�cZr�

@mfdans�Zte�cdl�öadqcZbgsdm�LZqjsokZsy�

eZmc�fqnrrdm�@mjkZmf-�Rbgkhdrrkhbg�jZldm�

Ztbg� chd� jtkhmZqhrbgdm� @rodjsd� mhbgs� yt�

jtqy-�Tmsdq�Zmcdqdl�vtqcd�dhfdmr�eöq�cdm�

@mkZrr�cdq�zOnlnknfdmbhcdq–�Ztr�cdm�@o,

edkrnqsdm�Vhkcltrdq+�QnsgdmgZtrdq�Gnky,

Zoedk� tmc� Anrjnno� oqnctyhdqs+� cdq� tmsdq�

cdm�Adrtbgdqm�qdhrrdmcdm�@arZsy�eZmc-

Fpnrrdp�:mikWmf�Wtbg�Wtr�cdm�MWbg,

aWpkW» mcdpm

CZr�Oqnlnknfdmsqdeedm+�lhs�cdq�fdldhmrZ,

ldm�NqfZmhrZshnm�cdq�adhcdm�Udqdhmd�rnvhd�

cdq�fqnrrdm�AdrtbgdqyZgk+�hrs�dhm�fdktmfd,

mdr�Adhrohdk�cZeöq+�vhd�qdfhnmZkd�tmc�jtkst,

qdkkd�Adrnmcdqgdhsdm�öadq�Kâmcdqfqdmydm�

ghmvdf�udqahmcdmc�vhqjdm�jómmdm-�Chd�Sdhk,

mdgldmcdm�cdq�EZbgsZftmf�jZldm�hm�chd,

rdl�IZgq�unqvhdfdmc�Ztr�cdq�Rbgvdhy�tmc�

cdm� cdtsrbgroqZbghfdm� MZbgaZqkâmcdqm�

Ärsdqqdhbg�tmc�CdtsrbgkZmc-�CZmdadm�mZg,

ldm� CdkdfZshnmdm� Ztr� Qtlâmhdm+� HsZkhdm�

’Röcshqnk(+�EqZmjqdhbg�’DkrZrr(�tmc�cdm�Mhd,

cdqkZmcdm�Zl�Sqdeedm�sdhk-�CZr�HmsdqmZshmZkd�

Onlnknfdmsqdeedm� 1/1/� ehmcds� hl� DkrZrr�

rsZss-� IDMMHEDQ�F@RRL@MM+�@FQNRBNOD� !
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