
Vertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deuts~hland 

und der Republik Armenien 
Uber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen 

Die Bundesrepublik Deutschland 

und 

die Republik Armenien -

in dem Wunsch, die wirtschaftliche Zusammenaroeit zwischen 
beiden Staaten zu vertiefen, 

in dem Bestreben. gOnstige Bedingungen fOr Kapitalanlagen 
von Staatsangehbrigen oder Gesellschaften des einen Staates 
im Hoheitsgebiet des anderen Staates zu schaffen. 

in der Erkenntnis, daB eine Fbrderung und ein vertraglicher 
Schutz dieser Kapitalanlagen geeignet sind. die private wirt
schaftliche Initiative zu bel eben und den Wohlstand belder Volker 
zu mehren-

haben folgendes vereinbart: 

Artike/ 1 

FOr die Zwecke dieses Vert rags 

1. umfaat der Begriff nKapitalanlagen" Vermbgenswerte Jeder 
Art, insbesondere 

a) Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen 
sowle sonstige dingliche Rechte wie Hypotheken und 
Pfanclrechte; 

b) Anteilsrechte an GeseUscheften und andere Men von 
Beteiligungen an Gesellschaften; 

c) AnsprOche auf Geld, das verwendet wurde, urn elnen 
wirtschaftlichen Wert zu schaffen, oder AnsprOche auf 
leistungen, die einen wirtschaftlichen Wert haben: 

d) Rechte des ge1stigen Eigentums, wie insbesondere' Ur
heberrechte, Patente, Gebrauchsmuster, gewerbliche 
Muster und Modelle, Marken, Hanclelsnamen, Betriebs
und Geschliftsgeheimnisse, technische Veriahren, Know
how unci Goodwill; 

e) offentlich-rechtliche Konzessionen einschliel3lich Auf
suchungs- und Gewinnungskonzessionen; 

e1ne Anderung der Forri'l, in der VermOgenswerte angelegt 
werden, 186t ihre Eigenschatt als Kapitalanlage unbert.ihrt; 

2. bezeichnet der Begriff .ErtIlIge" diejenigen Belrage, die auf 
eine Kapitalanlage fUr einen bestlmmten Zeitraum anfallen, 
wie Gewlnnanteile, Dlvidenden, Zlnsen, Uzenz- oder andere 
Entgelte; 

3. bezeichnet der Begriff .Staatsangehorige" 

a) In bezug auf die Bundesrepublik Deutschland: 
Deutsche 1m Sinne des Grundgesetzes fOr die Bundes
republik Deutschland, 

b) In bezug auf die Republik Armenlen: 
Armenier 1m Sinne der Verfassung der Aepubllk Armenlen 
und des jewells geltenden StaatsangeMrigke1tsgesetzes; 

4. bezelchnel c1er Begriff .Gesellschaften" 

, a) in bazug auf die Bundesrepubllk Deutschland: 
Jade juristJsche Person sowie feele Handelsgesellschaft 
oder sonstige Gesellschaft oder Verelnigung mit oder 
ohne RechtspersOnlichkeil, die Ihren Sitz 1m Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat, gleichviel. ob 
ihre Tatigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder nichl, 

b) In bezug auf die Republik Armenien: 
juristische Personen und Unternehmen, die den Status 
einer juristischen Person besitzen. die der Gesetzgebung 
der Republik Armenien gemaB gegrundet sind und sich 
im Hoheltsgebiet der Republik Armenien belinden. 

Artikel2 

(1) Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet Kapital
anlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften der anderen 
Vertragspartei nach Moglichkeit fordem und diese Kapilalanla
gen in Obereinslimmung mit ihren Rechtsvorschriften zulassen. 
Sie wird Kapitalanlagen in jedem Fall gerecht und billig behan
deln. 

(2) Eine Vertragspartei wird die Verwaltung, die Verwendung, 
den Gebrauch oder die Nutzung der Kapitalanlagen von Staats
angehorigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei in 
ihrem Hoheitsgebiet in keiner Weise durch willkiirHche oder dis
kriminierende MaBnahmen beeintrl:ichtigen. 

Artlkel3 

(1) Jede Vertragspartei behandett Kapltalanlagen in ihrem 
Hohe1tsgebiet. die 1m Eigentum oder unter dem EinfluB von 
StaatsangehOrigen oder Gesellschaften der anderen Vert rags
partei stehen, nichl weniger gunstlg als Kapitalanlagen der alge
nen Staatsangehbrigen und GeseUschaften oder Kapitalanlagen 
von Staatsangehorigen und Gesellschatten drltter Staaten. 

(2) Jade Vertragsparte1 behandelt Staalsangehbrige oder 
Gesellschaften d~r anderen Vertragspartei hlnslchtlich ihrer Be
ti:itigung 1m Zusammenhang mit Kapitalanlagen In ihrem Hoheits
gebiet nichl weniger gunstig als Ihre eigenen Staatsangehllrigen 
und Gesellschatten oder StaatsangehOrige und Gesellschatten 
dritter Staaten. 

(3) Diese BehandJung bezieht sich nicht auf Vorrechte, die e1ne 
Vertragspartei den StaatsangehOrlgen oder Gesellschatten drit
ter Staalen wag en Ihrer Mitgliedschaft in einer ZOIl- ' oder Wirt
schaftsunion, einem gemelnsamen Markt oder einer Freih,mdels
zone oder wegen ihrer Assoziierung damit einraumt 

(4) Die aufgrund cfieses Mikels zu gewahrende Behandlung' 
bezleht sich nichl auf VergOnstigungen, die eine Vertragsparte1 
den Staatsangehbrigen oder Gesellschaften dritter Staaten auf
grund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder sonstiger 
Vereinbarungen uber Steuerfragen gewahrt. 

Artikel4 

(1) KapitalanJagen von StaatsangehOrigen oder Gesellschaften 
e1ner Vertragspartel genleBen im Hoheitsgebiet der anderen Ver
tragspartei vollen Schutz und volle Sicherheit. 

(2) Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder GesellSchaften 
einer Vertragspartei di.irfen im Hoheitsgebiet der anderen Ver
tragspartei nur zum allgeme1nen Wohl unci gegen EntscMdigung 
entelgnet, verstaatlicht oder anderen MaBnahmen unterworfen 
werden, die In ihren Auswirkungen elner Ente1gnung oder Ver
staatlichung gleichkommen. Die Entsch!ldigung mu6 dem Wert 
der enteigneten Kapltalanlage unmittelbar vor dem Zeitpunkt 
entspreehen, In dem die tatsAchliche oder drohende Enteignung, 



Verstaatlichung oder vergleichbare Mal3nahme 6lfentlich be
kannt wurde. Die Entschadigung mul3 unverzuglich geleistet wer
den und ist bis zum Zeitpunkt der Zahlung mit dem ublichen 
bankmal3igen Zinssatz zu verzlnsen; sie mul3 tatsachlich verwert
bar und frei transferierbar sein. SpiHestens im Zeitpunkt der Ent
eignung. Verstaatlichung oder vergleichbaren Mal3nahme muB in 
geeigneter Weise fOr die Festsetzung und Leistung der Entscha
digung Vorsorge getrolfen sein. Die Rechtmal3igkeit der Enteig
nung. Verstaatlichung oder vergleichbaren Mal3nahme und die 
H6he der Entschadigung mussen In einem ordentiichen Rechts
verlahren nachgeprOft werden k6nnen. 

(3) Staatsangehorige oder Gesellschaften einer Vertragspartei, 
diedurch Krieg oder sonstige bewalfnete Auseinandersetzun
gen, Revolution, Staatsnotstand oder Aufruhr im Hoheitsgebiet 
der anderen Vertragspartei Verluste an Kapitalanlagen erleiden, 
werden von dieser Vertragsp'artei ,hinsichtlich der Ruckerstattun
gen, Abfindungen, Entschadigungen oder sonstigen Gegenlei
stungen nicht weniger gOnstig behandelt als ihre eigenen Staats
angeh6rigen oder Gesellschaften. Solche lahlungen mussen frei 
transferierbar sein. 

(4) Hinsichtlich der in diesem Artikel geregelten Angelegenhei
ten geniel3en die Staatsangehorigen oder Gesellschaften einer 
Vertragspartei 1m Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei 
Meistbeglinstigung. 

Artikel5 

Jede Vertragspartei gewahrleistet den Staatsangehorigen 
oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei den freien Trans
fer der 1m Zusammenhang mit elner Kapltalanlage stehenden 
Zahlungen, Insbesondere 

a) des Kapitals und zuslltzlicher Betrage zur Aufrechterhaltung 
oder Ausweitung der Kapitalanlage: 

b) der Ertrllge; 

c) zur Aucklahlung von Darlehen; 

d) des Erloses im Fall vollstandiger oder tellweiser Liquidation 
oder Veraul3erUng der Kapitalanlage; 

e) der in Artlkel'4 vorgesehenen Entschadlgungen. 

Artikel6 

Leistet eine Vertragspartei ihren StaatsangehOrlgen oder Ge
sellschaften lahlungen aufgrund einer Gewalirlelstung filr eine 
Kapitalanlage im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei, so 
erkennt dlese andere Vertragspartei, unbeschadet der Rechte 
der erstgenannten Vertragspartei aus Artikel1 0, die Obertragung 
aller Rechte oder AnsprUche dieser Staatsangehorigen oder Ge
sellschaften kraft Gesetzes oder aufgrund Rechtsgeschatts auf 
die erstgenannte Vertragspartei an. Ferner erkennt die andere 
Vertragspartei den Eintritt der erstgenannten Vertragspartei In 
aile diese Rechte oder Anspriiche (Obertragene AnsprOche) an, 
welche die erstgenannte Vertragspartei in demselben Umfang 
wie ihr Rechtsvorgllnger auszuOben berechtlgt ist. FOr den 
Transfer von Zahlungen aufgrund der Obertragenen AnsprOche 
gelten Artikel4 Absatze 2 und 3undArtikelS entsprechend. 

Artlkel7 

(1) Transferierungen nach Artikel 4 Absatz 2 oder 3, .Artikel 5 
oder 6 erfolgen unverzOglich zu dem Jeweils gUltigen Kurs. 

(2) Dieser Kurs muB dem Kreuzkurs (cross rate) entsprechen, 
der sich aus denjenigen Umrechnungskursen ergibt, die der 
Intemationale Wahrungsfonds zum Zeitpunkt der Zahlung Um
rechnungen der. betreffenden Wahrungen in Sonderziehungs
rechte zugrjJnde legen wOrde. 

Artikel8 

(1) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei 
oder aus. volkerrechtr.chen Verpflichtungen, .die neben diesem 
Vertrag zwischen den Vertragspartelen bestehen oder in.Zukunft 

begrundet werden, eine allgemeine oder besondere Regelung. 
durch die den Kapitalanlagen der Staatsangeh6rigen oder Ge
selischaften der anderen Vertragspartei eine glinstigere Behand
lung als nach diesem Vertrag zu gewahren ist, so geht diese 
Regelung dem vorliegenden Vertrag insoweit vor, als sie gunsti
ger ist. 

(2) Jede Vertragspartei wird jede andere Verpflichtung einhal
ten, die SiB in bezug auf Kapitalanlagen von Staatsangehbrigen 
oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei in ihrem Hoheits
gebie! ubernommen hat. 

Artikel9 

Dieser Vert rag gilt auch fOr Kapitalanlagen, die Staatsange
horige oder Gesellschaften der einen Vertragspartei in Oberein
stimmung mit den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei 
in deren Hoheitsgebiet schon vor dem Inkrafttreten dieses Ver
trags vorgenommen haben. 

Artikel10 

(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien 
tiber die Auslegung oder' Anwendung dieses Vertrags sollen. 
soweit moglich, durch die Regierungen der beiden Vert rags
parteien beigelegt werden. 

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit .auf diese Weise nicht 
beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen einer der beiden Ver
tragsparteien einem Schiedsgericht zu unterbreiten. 

(3) Das Schiedsgericht wlrd von Fall zu Fall gebildet, indem 
jede Vertragspartei ein MitgJied bestellt und beide Mitglieder sich 
auf den AngehOrlgen eines dritten Staates als Obmann einigen, 
der von den Regierungen der beiden Vertragsparteien zu bestel
len ist. Die Mitglieder sind innemalb von zwei Monaten, der Ob
mann innemalb von drei Monaten zu bestelien, nachdem die eine 
Vertragspartel der anderen mitgeteilt hat; dal3 sie die Meinungs
verschiedenheit elnem Schiedsgericht unterbreiten will. 

(4) Werden die In Absatz 3 genannten Fristennlcht eingehal
ten, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jede 
Vertragspartel den Prasidenten des Intemationalen Gerichtshofs 
bitten, die.erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt der 
Prasident die Staatsangehbrigkeit einer der beiden Vertragspar
teien oder kann er aus einem anderen Grund dieser Tatigkeit 
nicht nachkommen, so soli der Vizeprasident die Ernennungen 
vornehmen. Besitzt auch der Vizeprasldent die StaatsangehOrig
kelt einer der beiden Vertragsparteien oder kann auch er aus 
einem anderen Grund dieser Tatigkeit nlcht nachkommen. so soli 
das im Rang nachstfolgende Mitglieddes Gerichtshofs, das nicht 
die StaatsangeMrigkeit einer der beiden Vertragsparteien be
sitzt, die Ernennungen vomehmen. 

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stlmmenmehrheit. 
Seine Entscheidungen sind bindend. Jede Vertragsparteitragt 
die Kosten Ihres Mitglleds sowle ihrer Vertretung In dem Verfah
ren vor dem Schiedsgericht; die Kosten des Obmanns sowie die 
sonstigen Kosten werden von den beiden Vertragsparteien zu 
gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht kanneine andere 
Kostenregelung treffen. 1m ubrigen regelt das Schiedsgericht 
seln Verfahren selbst. 

(6) Sind beide Vertragspartelen auch Vertragsstaaten des 
Obereinkornmens vom18. MArz 1965 rur 8eilegung von Investi
tionsstreitigkeiten zwischen Staaten und AngehOrigen anderer 
Staaten, so kann mit ROcksicht auf die Regelung In Artikel 27 
Absatz 1 des Obereinkommens das vorstehend vorgesehene 
Schiedsgericht insoweit nicht angerufen werden, als zwischen 
den StaatsangehOrigen oder der Gesl;llischaft einer Vertragspar
tei und der anderen Vertragspartel eine Vereinbarung nach MaB
gabe des Artikels 25 des Obereinkommens zustande gekommen 
ist. Ole Maglichkeit, das vorstehend vorgesehene Schiedsgericht 
im Fall der Nichtbeachtung elner Entscheidung des Schiedsge
richts des genannten Obereinkommens (Artikel 27) oder im Fall 
der Obertragung kraft Gesetzes oder aufgrund Rechtsgeschllfts 
nach Artikel 6 dieses Vertrags anzurufen, bleibt unberuhrt. 



Artikel11 

(1) Meinungsverschiedenheiten in bezug auf Kapitalanlagen 
zwischen einer der Vertragsparteien und einem Staatsangeheri
gen oder einer Gesellschaft der anderen Vertragspartei sollen. 
soweit meglich, zwischen den Streitparteien gOtlich beigelegt 
werden. 

(2) Kann die Meinungsverschiedenheit innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Geltendmachung durch 
eine der beiden Streitparteien nicht beigelegt werden, so wird sie 
auf Verlangen des Staatsangeherigen oder der Gesellschaft der 
anderen Vertragspartei einem Schiedsverfahren unterworfen. 
Sofern die Streitparteien keine abweichende Vereinbarung tref
fen. sind die Bestimmungen des Artikels 10 Absatze 3 bis 5 sinn
gemafl mit der Maflgabe anzuwenden, dafl die Bestenung der 
Mitglieder des Schiedsgerichts nach Artikel 10 Ab"satz 3 durch 
die Streitparteien erfolgt und dafl. soweit die in Artikel1 0 Absatz 3 
genannten Fristen nicht eingehalten werden. jede Streitpartei 
mangels anderer Vereinbarungen den Prasidenten des Schieds
gerichtshofs der Internationalen Handelskammer in Paris bitten 
kann, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Der Schieds
spruch wird nach innerstaatlichem Recht vollstreckt. 

(3) Die an der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei wird wah
rend eines Schiedsverfahrens oder der Volistreckung eines 
Schiedsspruchs nicht als Einwand gellend machen, daB der 
Staatsangehorige oder die Gesellschaft der anderen Vert rags
partei eine Entschadigung fOr einen Teil des Schadens oder den 
Gesamtschaden aus einer Versicherung erhalten,hat. 

(4) Fur den Fall, daB beide Vertragsparteien auch Vertragsstaa
ten des Ubereinkommens vom 18. Marz 1965 zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkei1en zwischen Staaten und AngehOrigen 
anderer Staaten geworden sind, werden Meinungsverschieden
heiten nach diesem Artikel zwischen den Streitparteien einem 
Schiedsverfahren im Rahmen des vorgenannten Ubereinkom-

mens unterworfen, es sei denn, die Streitparteien treffen eine 
abweichende Vereinbarung; jede Vertragspartei erklart hiermit ihr 
Einverstandnis zu einem sOlchen Verfahren . 

Artlkel12 

Dieser Vert rag gilt unabhangig davon, ob zwischen den beiden 
Vertragsparteien diplomatlsche oder konsularische Beziehungen 
bestehen. 

Artikel13 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikat,ion; die Ratifikations
urkunden werden so, bald wie meglich in Bonn ausgetauscht. 

(2) Dieser Vert rag tritt einen Monat nach Austausch der Ratifi
kationsurkunden in Kraft. Er bleibt zehn Jahre lang in Kraft; nach 
deren Ablauf verlangert sich die Geltungsdauer auf unbegrenzte 
Zeit. sofern nicht eine der beiden Vertragsparteien den Vert rag 
mit einer Frist von zwel! Moriaten vor Ablauf schriftlich kundigt. 
Nach Ablauf von zehn Jahren kann der Vertrag jederzeit mit einer 
'Frist von zwelf Monaten gekundigt werden. 

(3) Fur Kapitalanlagen, die bis zum Zeitpunkt des AuBerkraft
tretens dieses Vertrags vorgenommen worden sind, gellen die 
Artikel 1 bis 12 noch fUr weitere zwanzig Jahre vom Tag des 
AuBerkrafttretens des Vertrags an. 

Artikel14 

Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags trill der Vertrag vom 
13. Juni 1989 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken uber die Forderung 
und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen im Verhaltnis 
zwisChen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
Armenien auBer Kraft. 

Geschehen zu Eriwan am 21. Dezember 1995 in zwei Urschrif
ten, jede in deutscher und armenischer Sprache, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist. 

Fur die Bundesrepublik Deutschland 

Kinkel 

Fur die Republik Armenien 

Papasian 



Protokoll 

Bei der Unterzeichriung des Vertrags zwischen der Bundes
republik Deutschland und der Republik Armenien uber die 
F6rderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen 
haben die unterzeichneten Bevollmachtigten auBerdem folgende 
Bestimmungen vereinbart, die als Bestandteile des Vert rags 
gelten: 

(1) Zu Artikel 1 

a) Ertrage aus der Kapitalanlage und im Fall ihrer Wiederanlage 
auch deren Ertrage genieflen den gleichen Schutz wie die 
Kapitalanlage. 

b) Unbeschadet anderer Verfahren zur Feststellung der Staats
angehbrigkeit gilt insbesondere als Staatsangehoriger einer 
Vertragspartei jede Person. die einen von den zustandigen 
Beh6rden der betreffenden Vertragspartei ausgesteliten 
nationalen ReisepaB besitzt. 

(2) Zu Artikel 2 

a) Kapitalanlagen, die in Obereinstimmung mit den Rechtsvor
schriften einer Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet von 
Staatsangeh6rigen oder Gesellschaften der anderen Ver
tragspartei vorgenommen sind, genieflen den vollen Schutz 
des Vertrags. 

b) Der Vertrag gilt auch in den Gebieten der ausschliefllichen 
Wirtschaftszone und des Festlandsockels, soweit das V6lker
recht der jeweiligen Vertragspartei die Ausubung von souve
rilrlen Rechten oder Hoheltsbefugnissen in diesen Gebieten 
erlaubt. 

(3) Zu Artikel 3 

a) Als "Betatigung" im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 ist ins
besondere, aber nicht ausschlie[llich, die Verwaltung, die 
Verwendung, der Gebrauch und die Nutzung einer Kapital
anlage anzusehen. Ais eine .weniger gunstige" Behandlung 
im Sinne des Artikels 3 ist insbesondere anzusehen: die 
unterschiedliche Behandlung im Faile von Einschrankungen 
des Bezugs von Roh- und Hilfsstoffen, Energie und Brenn
stoffen sowie Produktions- und Betriebsmitteln aller Art, dia 
unterschiedliche Behandlung im Faile von Behinderungen 
des Absatzes von Erzeugnissen im In- und Ausland sowie 
sonstige MaBnahmen mit ahnlicher Auswirkung. Maflnah
men, die aus Grunden der 6ffentlichen Sicherhelt und Ord
nung, der Volksgesundheit odeI' Sinlichkeit zu treffen sind, 
galten nicht als "weniger gOnstige" Behandlung im Sinne des 
Artikels 3. 

b) Die Bestimmungen des Artikels 3 verpflichten eine Vertrags
partei nicht, steuerliche Vergunstigungen, Befreiungen und 
Ermafligungen. welche gemafl den Steuergesetzen nur den in 
ihrem Hoheitsgebiet ansassigen natGrlichen Personen und 
Gesellschaften gewahrt werden, auf im Hoheitsgebiet der 
anderen Vertragspartei ansassige naturliche Personen und 
Gesellschaften auszudehnen. 

c) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer innerstaat
lichen Rechtsvorschriften Antrage auf die Elnreise und den 
Aufenthalt von Personen der einen Vertragspartei, die im 
Zusammenhang mit einer Kapitalanlage in das Hoheitsgebiet 
der anderen Vertragspartei einreisen wollen . wOhlwollend 
prufen; das gleiche gilt rur Arbeitnehmer der einen Vertrags
partei. die im Zusammenhang mit .einer Kapitalanlage in das 
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei einreisen und sich 
dort aufhalten wollen. um eine Tatigkeit als Arbeitnehmer 
auszuuben. Auch Antrage auf Erteilung der Arbeitserlaubnis 
were en wohlwollend gepruft. 

(4) Zu Artikel 4 

Ein Anspruch auf Entschadigung besteht auch dann. wenn durch 
staatliche MaBnahmen in das Unternehmen, das Gegenstand der 
Kapitalanlage ist, eingegriffen und dadurch seine wirtschattliche 
Substanz erheblich baeintrachtigt wird. 

(5) Zu Artikel 7 

Ais "unverzuglich" durchgefUhrt im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 
gilt ein Transfer, der innerhalb einer Frist erfolgt, die normaler
weise zur Beachtung der Transferf6rmlich'keiten erforderlich ist. 
Die Frist beginnt mit dar Einreichung eines entsprechenden 
Antrags und darf'unter keinen Umstanden zwei Monate uber
schreiten. 

(5) Bei Bef6rderungen von GUlern und Personen, die im Zusam
menhang mit einer Kapitalanlage stehen, wird eine Vertragspartei 
die Transportunternehmen der anderen Vertragspartei weder 
ausschalten noch behindern und, soweit erforderlich, Geneh
migungen zur Durchfuhrung der Transporte erteilen. Hierunter 
fallen Bef()rderungen von 

a) GUtem, die unmittelbar fUr die Kapitalanlage im Sinne des 
Vertrags bestimmt sind oder dieim Hoheitsgebiet einer Ver
tragspartei oder eines dritten Staates von . einem Unter
nehmen oder im Auftrag Bines Unternehmens angeschafft 
werden, in dern VermOgenswerte im Sinne des Vertrags 
angelegt sind; 

b) Personen, die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage reisen. 

Geschehen zu Eriwan am 21. Dezember 1995 in zwei Urschrif
ten, jede in deutscher und armenischer Sprache, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist. 

FOr die Bundesrepublik Deutschland 

Kinkel 

Fur die Republik Annenien 

Papasian 
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1. «I.IUIUjhlfltUL \Jhnrl[1muubp» hwuwltwgnLfCl JIlL \.Iu II Ur}qn~nlu t Q nLj PWJ)I U wild li p \JhJlb pnLnn 
lpbuw~ubp[!. uwuuwt{nnwlljl;u 

wI 2Wfld wltwu lJ. wU2Wfld pnbllh ulHpwlJwUmJil JilL un. h U}Ufbu uwLL U jnLU qllLj l2wJP U 
hnwilm up\Jbnn. hU}Uj\luh p Lu hUfnL/ILltwjhu hnWt!nL \JV\Jbllll Ii qpwllwrt"uwu 
hnwtlnL u v \Jbno. 

pI nultbnnLJiljnL\.IubllnLu uwu\Jbpwd\JwJhu uwuuwllOnLfilJwu LL uwuuw4gnlfiljWU UjnLU AlJ.I;"h 
\JllwLlluwup Ilpwllm Upubn[!. 

q/l(lUlflbuwlJwu wndbvubph ulflh'l.?>Uwu hwuwp oqLjlwq.npbt!wO rlllwuw\.JwU uh~noubph 
t.!. bllwpbnjWl 'lJwu l(l uL(lbuwltwu wpab P nL ubon'l. bWIlWjllLfil JnL uubnh tlLpwpbnjWL 
lljwhw\J~\JLph hpwtlnL UV[!; 

III ul(lwt/.nn ubL/lwltw\JnLfilJw\J hllwt.!.nL\JV\lbp[!. hU}Ulhulq? b\J. uwuuwt!npwlljbu hbllh\JW4WJPU 
npWt.!.lll UV\Jtilln wpL(lnuwqnbpll. lflbtuunlnq.hwu «l.,nnl <'wnlu» lJ. «qnLfltlhLO». qpwuatlwb 
~llpuwubph uunl2 ubp[!. wut!.wunlUUOp!!. WpnjnL uWJ!bnwltwu UUnL2 \Jbp(! nl unr}Ll ublln. 
wUjllwU pw\Jh2hll[!. Wfll(lwrlllw4Wu qWl"[\fIuh p ubp!!. 

bl hllwtlwhwtlwllwnwltwu 4nugbuhwubfl[!. uLnwnJwl puwlJwu UlW2Wnubnll hbl(lwIuOlqOlU\J nL 
WllrlJnL UWhWUOlU(!. 

qnlJpwjh'Ll wndbp'Ulillh ubpnplfwu If\buw4h L/lmtlRWnLfilJOl \In }h 202wtf!oLu Ilpw\Jg 
hWl{l4nLfClJnLU[! nfllLjbu 4wllj~lf\wl UbllnllRLuh. 

2. «b4wunLL(lubp» l(lbnuhu£! u2wuw4nllf t 4wlljh\flWl ubpnpuwu 2unnhhtl n(ln2w\j~ 
. dWUwUw4wuhfngOlu ulflwgqn[l q.muwp'Llbpn. ~u}lljhuhup b'Ll 2whnLJFlh UWU(!. flhtlhflhulflUbn[!. 
\fIn4nuubpn. t~gbuqhwJhu 4wu wJt t.!.wpAw\fInnLfilJnl uubp. . 

3. «p.w[lwpwgh\Jbp» L(lbnuhun 'Ll2wuw\.Jnlu t . . 
wI q·bfluw\J~wj" 'l-w2uwltgwJhu "<.w'LlflwlLjbl(lnL~Jw\J ultw\fluwup . 

. q.bpuwuwahubn q·bpuwuhwJn 'l-w2uW40Wjhu <'wUnWlljbL(lOlfilJwU h~uuw4WU onhul2h\J 
hwuwlljwlf\wu/uwu: 

pI "<.wJwuL(lw\Jh "<'wupw14b\flnLfilJw'Ll u4w\fIuwup. 
"<'WJwuLjlwuh "<.wupwll.jb\flnLFlJwu UwhUWUWIl(lOLtaJW\J lJ. qnpbn[l o(lbuwn(lntJllJwu 

hwuwUjwlflwu!uw'Ll "<.wJwulf\w'Llh "<.wunwUjb\flnLfilJwu pW[lwpwgh hwunnuwgnl"[ ~/lqh\jwltw\J 
wuAhup: 

4. «C'Ll4bnnLJIlJOL'Llulip» lfIb(lul'-u(! 'Ll2 w'Llw40lU t 
wI q.b(luwuhwJh 'l-w2uw40wJ"lJ ""w\JnW\J.Ih\flOLfilJWU ut.,Wl(luwup. 

gwu\.JwgwO hnwtlwvwuw4WU wuA. 4WU wnl.l\fl(lwjh \J [l u\.Jbpnlfil Jnl U. WJl n 'LlljbflnLIilJnL uubp 
4wu uhwt.!.nllnlu'Llb/l npwllwpw\Jwt.,w\J wuA/l hnwtlnL upntl LJwu wllwug npw. q.bnuwuhwJ~ 
').W2UW\.JOWJ" u ""w\J(lUJUjb\flnLFl JW'Ll lflwflwbpmu qlfl UtltilOl \fIb'l.ntl. wu\.Jwtu wJu pwuho 
IlPw\Jg q.nnbnL UbnLFlJnL u\J Ol[l'l.tlW() t 2whnLJJIl u\flw'Llwlnl U. rab n}: 



:'\!j'\ ~1 ~lqlllJmnlulJl Ihmbm ~ <Jlhqtn iltJq,\jllUrJmY]l 
tJfn :,\ljLlq,\,\ lufel1ul1ql),\tJ jlml) tjt1ql\~Omamum<f '\ml)mlflqn uti I\md 'qLltJmjlmllLll bllml)m1qQuub 
lhnmtn,\qllmll nml)mhl ~u djlmjllhmt}'\ qllq,\P1uOlulhmtlmvLlm]l lfm flml) I\mjlfhuthmtjnjulfl 
Il1Iq,\llmjllubmllmpmLltj 'I\mjlDlulhm4 ljllqn.nml\Jl ~ dLllqtn iljluul) uu}lllu]lm,\mjlfml!.. nrm 
'ltuu'l.m1)lhqtl I1.mfellU]luunj Jlml) I1.mfeiluLltJ blIml)mlhllm ',\mfeilUnJutpmuqtj '~tlqll,JllutlmtjtJ'l.u .Qml'I\~b 
Um .flml) ~JlbmLfqlhmtn lqLlOnmtj ~ nml1.]l JlluuQmtJmlh jluul) lJU]lllu]lml\mJlfml!.. nlufJl I\~t1!JI\jllutltIlJql1. 
lmthljtnml) O,\utJu ,\~llq'\1\ lufellUtlql)I\tJ Jlml) ,\~llqll.~Omtfmllm<f ~jlllul) uu}lllu]lmll.mpfmu, ~11 If. 

. :tJn.lurehutlujlmtJml\tj 
lulqll.um ,\mr~lU,\,\O ]lubLlml) I\m1lmlhmtJ utpm~ ,\mJlB1Umm4nJulfl 1'\m,\ nqtn?'\'1 'ull.lufellUI\m!)mll.ljtlo 
,\mjl6mll.mt}mulj ,\mpum6u6~jl I\mp,\mpmtj l'ueiflUl\;j tl~ pml) I\mpflmll.fmbbm 'I1.mpl'mtlbm,\ 
ud ' 4JlnqthmnJmll. 1 ·<Jthql!.. :tJmjlm4 lulqllmyjl 1'\ lulqZullu utpm~ ,\mjlOluthm4nJutp ~]lumlh 
butj ]lu1)Y ,\rnnJnmthmtnmpm4 ~ othqhl ~lU ~u B~tjmtn Il,mpDmn.ml)mtJlj . I\mpumOu64P I\mpf\mjlmlJ 
llUeHlull.;:! rJlj jlml)l1.mjlOmll.fmbbm 'I\mjlllmllbml1.ud :ljlqtJlImnjutp lhmbm 1\ qlqQtlubmlhbo 
,\quull.mt}ml\QtJub 41l.lj1 i ulhqtn Il.fm ',\mntnmthmtnmjlm4 Il.lj<JflUtlU Il.ljfmnut}ulh lJuQtlub nl11mb I\q 
tJqf\nul)ulh I\tifmt)ll.mli mtl]l ~tlmjl1ub l1.,mjlBlulhm4nJul(1 t14mtn lulqtlmyl' 0l\mtlll ' 1'\?,\4jl 1'\ umtnm41\m 
'I]lllmYJl ~ 'olhqhl ujl1uDlulhm4nlu<1> :'\Lli!qpllm I\mjllltJtJqll. lrnlhljtnmt) QmJll'mLlbml1.ud 1l.44mtn 
lJuutlunjmll. ,\qtlu,\ml)moLjfl,\m ill\mpDlu,\mQ I\m~m,\uthZmtn ljtJqll.jlluumOuoljjl Jlutlq,\iJ,\m1'\lhq4 
,\mjl,\mjlm4 jlml) tjllqll.jl1uumOu6tijl · atJlq}lOm,\ml)mtl~ jlml) Qm]lOm,\mI1mlllj ,\qLlulhnmtp 
,\mjl6mn.mt)mthqtn 'f\mjlflmtJbmll.ud 41l.mntnmthmtnmjlmtj i olhqtn ujllu61ulhmtjnJuq, :llulqllmYJl 
p,uO,ulhm4nlutp TJ Jlulqll.lq 0l\llq4ml ,\mI1mt)mllmnm4 Il.fmljjl lqflt}tJmeill.q 1\'1 \JUllml) jl1U<l Qmllmtll 
4jluul) uu]llluflml1.mprml!.. n',Ur jl ~tl!lll.jlluumOuoLljl Urn QmJlOqllmnm]lmtj iJll.m jlOml\m11mlhqtn 
pm!) uf\mjl)lmtlbm,\ uil iJpmf~luQt1ubllq,\ pm!) ,\mjlDm,\ml)mtllqtn ',\mpllmtlbml1. uil illJqn.P'ULlllll!J'\ 
lmlh~tnmtr Ljtlql\ll.,ufellutlqtrll.il pml) 4tl q,\ljOmomumd LJjluul) uufttlu]lmll.mjlf.mu, ljll /Z 

tlm tllm 11m 'I 1 
1mthLltnmI) 

:Btjll,lufel1ub,\mthl',\m tlmthml)mljl1) oql\luf~lUf\mtnth~mtn 
I\q jlluftthbo jlludQmllmth ljjluul) uuptJultml\mjlfmu, . muJjl illlql1.jl1Ulllltlql1. 

ljllql\1l. lufel1ullqt}l1.i1 pml) ljllql1.LjOmamllma ~puut} uUfllluJlml\mjlfmtv 1111 11 

" .Q n P-LU'> 

:mllJl 
I\mjllill tlllql1.n.,ufelluQmfttlu]lm,\mjlfmtn Um lmftlqdmllqfl ljllqDllrn4 '\'Ifmtrllm4 jlml) 4tJbm,\fmymjlm4 
lmfllq<lmtlqlt lulqtt1mnlUnJ thiplul)IIm4 Ljt}m,\l)lll) '\ tjtlql\I\ lufehullql1,\ il pml) _ '\ ljtlq,\ tJOmdmllmff 
qtl!ll\ Il. luf ehulhqhl lI11utJtJq 1 jllulllJm pmlltll iljluut} uU]llluflm'\mjlrmu, ~jl lIu 'Il. ljllql1.,\ luf el1ul\ ulhllm 
,\fm jl1ullqdmllqlt -Ll? ilbllml)mlqQilu b uu]llllJmjlmllth '\.mnlnmthmtnmjlmtj I\~Qm]ltJu4 I1.rlUn It> 

:mllft I\mjl~ll Il,mfeJluOl)mblub thq4 0l\mlltr jlml) illl.mfl'.huOl)mJlmtr,\m 
Bl1.mlll\ 1\ luthub' tll1tllTJurn lhmbm jlmt} I1.llfmt}luZ lllUI\m4trl\il ill\ luf~llJlljl Il.m~mnqthll.tll f1m~ 
I\tlfrnndmjl 11. 1\ Il '1 I\,\ lufellUllql)ll.u jlmfJ f\Illlq,\~Omumllrna ~llql\1l.1Ur~lUthfJtn 1nJuLlLlq ~ jllu.lllJmpmtltll 
ujl11ul1 lJuflllu!lml\rnjlfmu, ~jl llu '1l.~1l!JI1.I1.'UfeJluI1.Utht.lm I\fm jllullq.-:lmllq]ll\? ilbt.lml)mlqQllub tJfn It 

,djlmjllhmll1\ IILI'l11.1l.1Ur(!lluLlq~ll.il TJ Ljtlql1.~Bmdmllmo Ljtlql1.1\ 1ufeJlutllqtn 
tJlJuLlllq q jlml1 ~11'1,\11.1Url'hutJql)I\il jlm~ ~llql1.46mumumil I1.ml)mlp'ln I1.m<J '1>llml)mlqQllub 
lhnmlnll,!l'lrnil nml)mfn ?u Jlluotlm4 ,lJutlqdmllqll ill1.mfeJlu'l'\ lUQLlub O'I\mtll1. lIjlmr(>JluOl)hlm~ 
l\llql1.jl1UlllJllql1. 1mtlllllnml) 1 JIlultu4mhHn J jlm ptllml)I\ II llq 1\1\ luf 1'.lluLlqlll\ il f1m11 qllql1. ~Dmd m limO 
~Jlllufl lrultuuftrnlvnjlfmtv olufjl jllulfQmtlrnlh ll~ Il.llluHll.rnamllluf OtjllrljllJull uuJll1ulllnl\mj1rmtv IZ 

:iljlmpthmll'\ l\llqll.jl1ulltnJqll. Imtlltjtnmtl 
~tlqll.,\ 1lJfpJlutlqt}l1.il TJ 41Iql\~flmc1mtlm(1 tjLl'lIl.Il.'Ufel'Utll'lhl IJllutlllq jlrn1lllllqI1.P1UtllJll'l'\ lnllll~lnmtl 
Qtl'1l1.ll. luf el 'Iull!l'lrt i1 TJ ~Lfqll.l\t}rni1m umo Il.m'lrnI11'ln I\rno 'I jlll pq UI 1.>tlm~m lqQIJllb tlmmhlll. !l'lmd 
nm11mhl ?u :1 jllullullmlnrn 'l'jlmjlthml11l. llll'lll,jllutlllt..lql\ lrnlhlltnmll lIUlll\lhb 'lmtll Il.rnfclluOqtrbm 
5l1.mtll\ J1ml1 uuOrnnLj trl1. 104 ill\ lUr eJlurvnl)m~lqn 1\ llq Il. 11. 10 f "J lUtJ!J 1111. il jlm'). ~ll'll\ ~Omil m tlmil 
Iljluullllufttiullml\rnJlfmtv OlllfJl jlluilQmllmth lltj Il.tJ1Unll.mitrnlllUf 6LjIJ'ljluull lIullllu]lmll.lIljlfmtv II 

£ .Qnl1-t.u,> 

:iljliuQllu bmlll bo 1U Il.jlluumllllil 0l\mtllJ 
TJml1. nqtn?l1.ll 'UJIIIlI\ ~llol\ ttl 111 I\jlliulm flm uml) lltl'll1.jllUlllJllqll. Immtfhlml1 ~tJql1.ll. ,uf ellutlqql\ il jlnll) 
tfLl!lll.llOrnu m umd tljllJu'l lIlI flllllJlnlll.mjlfmll, nluf jl lulqtjmlprnll.m jl4rnn q { tnllql1 Ljjl {u flU l!l'lllrn,\ uqy 
11'1 lt OIl &tjJl Itml)lmhlllll pml1 11. 111 11m frnjlrn 11 plud Qmllmtll ll~ ,\'lqjl ?u O~Llqptrull lIuJttJu]lm,\mjlfllltv 'z 

:01 pm f.ellUtll !lIntlm IJt.lm 1\ fml\ 'lpm 
~ lul'lltlJrnll Ihqq tjll'll1.jlluullll!l,\ lmtlltjhlmll 'pluUlnqtr LllUf?ll.mdmllluf ,\fn :Il,m(~nmthmlnmjlmq 
illl.rrir(llltJlJtJOIl.!)lla llil .~ 1ulqt1111rnlflUl11 illlqltjllUt1!JLlqll. lmlhljhlrnl1 IJfm TJ ULlql\jllUtJlJtlql1. 
Irntll~hlml1 1111'111.1\ lUreJllltl'lt"il\L1 jlml1 ~tlql\IIOmi1mllmlf IIjlllu11 uuptluJtm,\mjlrrnu, Olurjl ~ lulqnlu~mtlnl 
jllllllqr\ll.mjllJ rnn tlllr1'\1\ lufellUlluj1mLlrn l1.q illllUHll.mdrnuluf 61111qjlllU11 lJujlllU]lmll,mjlfmu, ' I 

l: .Qnl1-Lu,> 

: jllUU Qrntlmtl, I\rnf e/lutll'lhlmllll.rn,> tll\mtllnmfrn,> 1\ q jllUltl1.lhb 1) 11. mnJnmlhmtnrn Jlm4 
ill\ mf el 1U tl tlnl1. 'lIla I~ rn f ell uth'llnrn llll.m),. 41l.rTI Ihnrn fm),. '\ '1 Qm JtQ uqth n <11\ u tlu 'U!llt I~ 1U f eJ 101)111011. 
-u'lY uuOq,\ lU 11mY4!Hnbtlml) ljYI\m Il.m'lmll;milmltmlllj TJ U,\~Yll,m I\rnt"iml1.mdrnpmIJII 

'i/jlmjllhmllll. I1.rnfellumqtnmLfll.m,> ~Il,mt.lrnmfm> Id 



41 lJh fT)wJOwlJwl!nntlnll ~nlluh pUJIlUJpUlObuL[! l,wO IJ\J~hpnlldJJll uultnu u JnlU lJ)wJlfw\JlIJl\nrll!nr] 
L,nrlllli ~wnwbpnLO oq411lnuf bu unLju hnr]4.wbnlj ~wllqwljnpnll hU1110\..r1h 'tJl,UJlf\OWOp WnUJl!ltl 
pwn L UUlWUl(10 wU qO[lbbL w~w[l q b 0: 

~n1-L/.U U 5 

IJ)wJowuWlln[lllnfl ~nlll)Lnl\g JOl[lwpUJh2]nl.pL! IfJnlU fT)wJuUJuwL!.nlltlnll ~nlllfil pwnwpwohu[;nhu 
l,wo [!u~bpnt jaJnl UUli"hu LnUJ2lUllJljn[lnLU l l,UJUlllIflw( ubnrlllmolJ(;l1h hbJ11 llw1lfllwb tl6.wpnllnJbnn 
UJq w~ Lhn\\Jwr] pmu U wu uwt{ nn wlltbu' 

wi ~WUlbltlWLh U ~wll~hlflWl UbpfJnnloubp\l bwt!.wl[! ulwhUlWublnL · llwO Wt!.blwgublm hwowp 
lPwgntoh1 q.nlOwnubnh. 

pi ltllwom41 ubnh. 
ql tllOluwflnL~Jm u\Jbph uwnuwu hwown t{hWnllnll q.nlllwplJlJnh. 
fJl ~wll~ll\fJWl UbpfJllmoutph lPtHl ~WO uwuuwlrh ljbpwoowu llwo O\fJW[lOUJu fJbllfpmu wnw,2wonll 

hWUnLJrdb. . 

bl UnljU IJ)wJuwuwq[lh 4-PIl hnlltlwbntOuwluw~pbul!wb lhntuhw\fJnlgnLuubph' 

~n'l-t.tu U 6 

t"r<l LITl.UJJu w\Jwq I1linll ~nll. ubrho ublr(! u JnL U IJ)WjOWuwqnt{nl1 lrnn If b lfIwnwb pnllr lrwUI\llnwL 
lJbnflPowlJ hpw2lullp\l hhtfwu llnw qnl.owpubn t t!6.Wl1nLU hn PWIlUlpWohubnbll lrwo 
nlJl!LpmfilJnLllubphlJ. WUlW WJI) UjnLU 'l)WjOUluwqnt!nll llnnon. wnwlJO wnwp.hu "lWjOwuwqnllnll 
L,nlloh UnLJ u IJ)WjU wlJUlq nil 10 hn'll! wbng plunn hllWtlm 1J I1 uLrlo IuUlIu\fJb(nL lonLu ph llWl) 
qnnbwnoh hhowu tlnwl &wuw2blm t WjfJ pWl1wnuJghubnll Ilwu l!u~bnmliljm\Jllbnh pnlnn 
hnuJllm unubnb nl UlwhwlJ,2uLnh hwu~ \mlO(! wnwfhu ITlwJowuuJllnpt!nn ~nllohu: Pwoh n[lwlJI1o. 
uJnLu IJ)wJowuwtlnnqnn llnnon &wuw)mo t wnw2hu 'l)wJowuwtlnntlnll. lrnnoh' Wjfl pnlnn 
hrlwt!nL UI/ubllh ~wuUlwhwu£ubnh Ihwu~ utlwb hpwtlnJ up1Jbllhl 1I1Uon\luuwul!. nllUltlUPl? wnwfhh 
IJ)WJuwuwtlnnl/nn lfrlllUO hpwt{wunl t hpUJllwuwgub(nL unlju bwl/wlnl/. hu~ hpwtlwuwlunnfJ[!' 
IJ)whwu2h hwu~ ut{wb hl1wqm ul?ubnh hhowu tlnw Illlwlrwuwot!nll lj6.wpubnh Lhnluwuguwu 
lJ~w\fJOWUI! hWOwUlWijlwuluwuwpwn qnllbnLo bu unLju IJ)Wjowuwq.nh 4 . hnntlwbh 2 U 3 
UlWnpb[lnL~JnLu'llbn(! ~U~Ulbu uwu 5 hn'ltlwbn: 

~n1:4.UU 7 
H 4 hnr}ttwbll 2 lrwo 3 Ulwllpbllm~jnLUubnnLo. IIUlUlbu uwlL 5 lrwu 6 hnntlwbubnnlO 'll2t{wb 

t!6.wn'llbn~ ijlnluwugmoubn[! hnw~wuwgtlnlu uu WUhWUlWIl. nUlfl lflt!jWl Ulwhhu qnnbnfl lrmnuh: 
21 UJfl 4nLnUn Ulblfl;V t hwuwUlWlflwuluwu~ hW2t{Wn~wJhu ~nlllULIlho WjU ptunn hw~wlflbnt!wb 

~nlPu[1ul nnnul? oh2wqqwjhu lfIWnWfJnwuwjhu ~nul)n hho D lr[!Unm ubp hWUWUlWlflwuluw'll 
lflwllwflnWu'llbnh 0h2wQqwjhlJ tlb.wnnluubll~ libnwhw2tlwnllowu hwown Ispecial drawing rightsl 
t!b.wrlOluubn~ hnwllwuwgowu Ujwh~u: 

~n'}t.tu. U 8 

11 b~b 011 IJ)Wjuwuwt!nntlnn ~nfluh O[lb'llul)llnLtajnl'llho ~wo "lWjowuwt{nptlnn lrnllubph Oh2u 
UnLjU IJ)wJuwuwq.n\1 hblfl 0~wdWUWUW4 lrwo hblflwq.wjnlO q.nJwgnfl uhfwqqwJhu-p.nwtlwlrwu 
UlwPlflwtlnnnt Ii' jnl 'llubnng plunLu t uh IJ uqhwumn ~wu hWlflnL4 np!lLJ~. [!Ulfl nn~ U jnLU 
'l)WJo wuwl!nnt!nn lrnn oh l?Wn wpwg[1 ubph lrwO[! u4b[lnLra J!lL uubnh ~WUl~lflWl 'llbnq nntuubn[! illn
wt!ht pwpbUUlWUlfI qnllbblwltwnq~o Ulhlflh oQlflt!bu. pw'll uWluwlflbut!nLu t unLJu 'T)WjWuUJuwqpntl.. 
W14W UJjl)Ulhu~ flnnLJ~n wnwt!blnl~JnLu llmubuw unlJu IJ)wJuwuwq.Ilh nnnLJ~ubnh ulIwlfluwuP. 
pwuh nn wnwtl.bl pwnbuUlwu\fl t, 

21 IJ)wJowuwlinnt!nll ltnnubnhOjnlnWpW'll1JnLIl[!UlwhUlwubtnL t wubu uh WJl 
UlWnijlWt!nnnLra jnL U. nn UW UlflW'll~ ubl t u jnlU IJ)Wjuwuwt! nnt!nll llnnuh f2wn w DWOn ubnh ~wo 
QultbnnlrajnL u'llbnp lrwLlf[JlflWl Ubnnnnloubp U~WlflOWUI? h(l lflWnwbpnuf: 

~n'}t.t u. U 9 

UnlJ'll 'l)Wjuw'llUJqhp[! l!bnwpbnnlo t uwu WjU lrwUlhlflwl 'llbpfJnmu'Lrbnhu. n[ln'll9 
hnw4wlJWgnbl hu oh IJ)wJuw'llwl!nntlnn lrnnuh .\2wnwpwghubnIJ ~wu l!u~bpnLrajmuubnn uJnLu 
"lWjuwuwt!nnt!nfl ~nfl op onb 'llUnnnL(a jWUn hWOWUlWlflwuluwu upw lflWnwb pnLu nbnuu oh u~1J. 
unLJ'll 'T)wJuwuwqnn nutp uhf Ul./l'llbln' 

~ntL/.u. tr 10 

11 UnLj'tJ "lwJuwuwqnh ublr uWl!wULfwulrwo ~nnwp~uw'll. wn u~nLp JWU p 'T)WjU wuwtl.nnt\.nn 
ljnnubllh tfh£u bwqwb lflWnW~WJuhL~jnl 'llubll[!. [!Ulfl huwpwtlnnnL~jWU Ulblflp t hWllratlb'll bll~nl 
'T)WjUW'llwtlnlltlnll ~nflobph llwnwtlwrmL~J!lL uubnh 4nnuho: 

21 brab WJl) bnwuwlrml lflWnw~wjumraJnLuubll[! ~bu 4wllnn hwnfiltlbl. WUlW "lWjuwuwt!nntlnn 
ltnflubnho obllh Ulwhwu2ntl wJu hwu~ut!nLu t oh2unpllw~w'll nWlflw[lW'll~u: 



:n.qbtlml} Itn~lntJfm nqlmlh ~ 
Il,11,lUfellUIl,fmymJlmlj IIq }lUIl,flUn. iltlluf~Il,momtllUr O~tlqJllJul} lJurtlu\lmll,mJlfml!, :Jllu}ltlu]lmll,mJlf'!Jln 
fl,q n.~nmJl ~1.)lJml}m6meln.il Hm iltlqJllJul} n.mfellUl\mitmyq}t ilJlm.fllhmt}Il,Ofl,utlu 'qllqcthiqll 
n.fm dJlmfelluumOmil 'illl,mllmLhmlJ n.ml}mlJllull,3~.fl }luQllub .fllut)mn.m;hJ~ ~fmqOll,q}tn.ut)lmr~44utlqJl 
.fllUn. um 1 n.mfelluIl,Il,O qQmrllUll Il,flun lhnil illlqll,l\lufelluIl,fmymtlmLh m!]um TJo4.fl ljtlq.fllJull 
I\mfellun.mdm Y411 mlnm 'lqytJmtJ Il,!j lIqll,l\lufehulhqtn 64t)mll,nm.fl4fm~0n.qflll,ut-a ~-g ~ ~lhtlm.fl 
'el S961. Il,m.fltlu}tmbt.lmtl lltlqyq}t llOtj.fl ~Llql\qOmomlJmct ljlJqn.rpufelluLhqln Hm II tjlJqll,n.lufellulhqln 
Imfuqitmtlqr qllqrUllutllltlqr\ Imlhljtnmt} limn. illlq.fllJul} lJuflLluf1mn.m.flfmLt, lUl}llqqelq ' Iv 

: }tuo Il, lU.fl41j n.mf ellullbm}luljmlnm 
lqBmum ~ .flluOlulhm4n!Ul/l fl4111 .flmt) ljt)mll,nm Jl 11m .flm4 ljnmn. fl Qmtlt} Ut1,luf ellUtlqt)Il, il 
.flmt} Il,ljOmdmumeJ lj.fllJull uu}ltlurmll,m.flfmu, nlufJl tlu 'Ihhnmljl Il,fm lqn.Bmfmt}tlqll, uut.lmt) 
4~ n.lufellut}t.Imum nqlllllu ilJluut) UuJltlu}tmll,m.flfmu, uuOt}mll,nmJl illl,mfellull,milmY4r 'lmn.m.flmp 

Il,mJlllmLhmll n.mJllulJu qll,mllmLhmtJ Il,ml}mlIlJun.3q.fl Jlml} Il,mfellufl,n.<fmlhmlJ 1l.mllmtJllufl,3ljn 1£ 

:n.mnjnmlhmlnmJlmlj ill\mf ehutllJnll,qll0 Il. tjfmb bm 
Jllu}tQm ~ tlmthmt} lj ilJllUlutlu ljn.mtlmlhmtJ I\mt}mlJllun.04Jl :illlqn..fllut}mn.mln. lll~qpmllljll,m lqllmlhmll 
}tu 1!J11 lJl\nj .Il, 44m bmnjmll. 41l.mllmLhmlJ n.mt)mlJllull. 3ljJl tjlhm Imln Il.mt}mllqi1mll. 1 urtJllmmlllh" um 
1l.4fmbbrnoqJl Jllubllllmct> lq.flqlJ ~ lJutlmt) Jlluohlqll 'Il.mfelmfml}mOm<l n.mfelluQm}lllu}tmn.m.flfmhl 
Um " lulqll.mlnljmln? Ihhqt).flmp Qmrlll. P1Ull.luf\111ullqilllmhllj £ ljQmfllJulj O~ ljllbmll.mJlfmu, Il.flun 
illllUnn.mamlhuf BtjLlqr:tJut} llu ,,'n.mnjnmlhmhlm.flmlj illl.mfellullqdLlmln £ IlQm}tlJu4 O~ ~u'bmll.mJlfmltJ 
I\flun I1qIl.Bmll.mt)mll~ I\ll!jJll.JUl) Il.mfeJlUl\mdmyljfl iJJllullmll.mln. tjllqn.rmtJIl,m ljll.mllmlhmll 
Il.m1lmtJt.luIl, oqJl llu . 'ltull.mJlfmhl I1fm lqumLl4t} llmdmll.mnjnmlhmh1mJlmlj iltlqll.l\ luf ellullqdllmln 
S~£ ljQmJll1ulj a ~ 411bmll,mJlfmu, Il.flUn 1 tflhqhl mlnm 'nqlm'b n.q? Il.mfI!JluIl,fmymJlm'l Hm I}qJl 
illlqJluul) Il.mfel1ull.milmy~}l qel.q :Il,yuyll yn.mtlmLhmll n.mllmlJ1lull,0YJl ~ JllU}l1\ Vll.mlj n.fm }lu0n.m'lmln 
n.mfel1ullqt)n.il Jlmt) luOmomum<f IIJllJut} uu}lllu}lmn.mJlfmu, nlUfJl mtnm 'JlluoOmeln.il mrnn.m Oqr 
Qm}lnt}n Blj4mtn 1ulqllmllmlhfmlj n.4nmJl tJfm ljl}qJl fhjllqJluut) lqllu}lm'btlmt) lJullmt) tj{ ayqr qeJ.q Il 

;i1J1mfellun.fmympmlj yllmllmnjuljl n.qllu}lmbtJml) lhJqJluut) ~ oLh!l1n Il,I'llu}tmllmn.4 
tl1 n il I1tlql\l\ luf eJluQllmt)mLlmlh i1J1m f ellu l.n.um ljtlqn. JllUt.l1JlIQn. Imlh ljlnmt) 1] oy Jl I\m f ellUllqt} n. i1 
Jlmt} luOmomumo Llpuut} uu}lt.lu}lmn.mJlfmltJ nlufJl TJ 4J1uutj uu}lllu}lmn.mJlfmu,ljJl H 

t 1 .0. nn-LU'> 

:/n. fm ymJl m4 ljQmJltJulj 9 qll1>mfl,mJlfmlJ., n.flunl 
PlUoln'llJ lulqBll.mnjutp iJJn.1u}lm114 mll)l ,\mJltj4 Ilift.lmQllu'b Jlmt} !fiJn.qllo Jlmt} plUJlnqll lulqbllm4{ 
uUyy]1 tjn.mllrnlllmtJ n.mt}mIJllun.31IJl uUQllub n.mnjnmLhmlnmJlmlJ Ia. QmJ1IJuljl Il.tjfmt/On.q}ln.uh 
lmf~tjlj iln.'lufellurJujlmllmll.4 lulqpylJ n.tJll.mtlmtl1mtJ n.rnllmlJllun.34J1 Qm}lllmLhmZljll JlluQmllIJU4 
n.flUn Jllul1ljlU~ul tj? jllln.m,l-L :n.mnlnmlhrnlnmrm4 n.IJQmJ11Juq 9Z; ljfm~Dll.qjln.lJh lq}lllqi1 d uqy 1 
n.lufelluQrnJlllul1mn.mJlfmln TJollp 4plJu~ uu}lt.lu}lmn.rnpfmu, nlufJl " Il.mfellUll!}l'Jn.lI pmt) luOmdmumu 
tjJl1lut} uUJlt.lullmn.mpfnlltJ !fJl ql!1q '~? Ilu}lmt.lmn.1j lqJlYu n.11n.mt.lrnlhrnlJ n.mt)mllllun.31Ir QmllilmthmZtJ4 
JlluQm1JlJu4 n.flun '1IU'I!ln.urn Inl~mljiJllql\~lflulllJ f\mfehullq<ltlrnln ~ YQm)ltJulj L"t. qfmll0,\q,U\ut) 
lmf1JLll mlnm 'r1U1\fnntj\II\mlj r\!l tlqll.ll.lufellutl1qln Oljllmn.nmp ttfml/0n.ql'l\ull lj-g ~ ljllllimp 
'(ll 996 ~ n.mjlllu}lmbllmll 'lllqyql1 l'joYJI 411 'ln. I IBmdmllmJ ljll!J1l.11, lufel1111hqln Um lJ tjllqn.1l.1Ufelluth1ln 
lmft.lq<llmlqJl tjt.lqn.JllUIJIJII!jI\ Irnlll~tnmil iJt.lqpuu~ UlJ}llluflmn.mrfmLt, 1u1ltlq qeJq 19 

:1\flUlllUn. il n.4 :\ JllU~ut.lu ablfmt}mlhmnt~m 
uq ill\mllmlhmtJ r\m~mlrllun.311J1 JllUI1'l0llmlj lluluil QmOmn.,n :u1'lr\ lulll\il Jllulut.lu Urn lmf,lqdmllq}l 
Il.mJIlllI]lmbllmlj t/llqnnlmQ 1 uut.lm1l iJ1\mllrnmmll n.mlltnlillun.3'IJl :nqlnnlllmnm lun ll n.~l P,ut.lll 
utl'IJluulj uu 1Jllu IHnl\m pfmltJ Ut.I'lnnjmQ n luf JI TJlnll. nqln ?n.ll '111l!}n1mlQ Qm}llnmll lhqlj I\mf e111l'ln.1UQllu b 
Y'Imbmnlmn. t\'tmllmllunlJ Itml\mllllun.i{tJ,n 'utlqnnlmQ QmJlhlml) Ihq4 l\mfehuWlIlflmfmlltlqn. L1y 
pIUBm~j'tilQllub n.rnt\mthmlJ TJml1, nrlhl?ll.tj 'n.rnfel1u!J'PuQt.lub 4J1tnlln.m Qmllt)mn.m~n. lllj tln.rnLlmlhmll 
rvnllmlJllur\oqJI ~ jll1111l1 1I111uf?l1,rnumlJluf oqtlqJluut} 111!J1llul1mll.rnpfmltJ :1\,1n.1U plU t.IlltJmllHimln iJLlqn. 
U1lyr mll'1. :dJlInf(>11111~nmpmQqJl Ilt.I'l'Vrny ~ plUll.0mfmt) uuyyjllhl r\l\mllmthmlJ n.mljmulill,\31I.nl 9 

:11n.1U{ rl,1ufel1uqOmornumd qllQp ~u Oqt.lqjlllUll ulI]lt1u]lTnr~mJlfrnu, 
lI11u uJlmlJl\m llllu~m4 qll.rnyt\tllnm llmu IIn.rntlmlhrntJ r\4fmbb'l\&y,n Iltlmt.llmtjl] Ut.lqll.Jllul)mll.rnlll. mlnrn 
'lqllrnmmll 1I'\Il.Jl1ut}mlvnZIl. uUllmll ' lF llUumymmln Hm ~Tl'lu Jlmt) 1111, lU n.'\lUfelluIIOrnilmum(f qtjqp 
oqtlqJluII11 uu}lllu}lmr\rnpfnlltJ nTJ 1IlJrnbmnjmn.nlulr qel[) :nllmbmnllT1n.nIIJl~ yllmLhmllll tlllfll'\J11ul]tnr~mlr\ 
mlnm 'UI~ lUfQJ1U11l,IUQt.l1I b tJfm lul'.II'\f3mll.m11'Ilt.l4 1 JI -Iullrnbn.mn, r\mrJf\ urnylhmln ~qlllu t)1P pmll'lr\ lU 

I~ luf ellU quma m lIrnd q t)!IJI oqrJqJ11wll UU }lIIU lImn. m JlfmltJ iltlm1Jml~mn. f) 1>1 q :r\ llqm bmnlm,\ Yll. rnllmlhm lJ 
I\qfmt>hmil'ljp q-h'n.n IqJl IIh]lUl)mlhl1lhll\ lUl'll\Ornl\mllrnlltj Il.llqn.Jllul\mll.ml n. lhlqprnllqll,rrI ~ uullmll 
iJ LI lU f?'~ mil mill ufO till 'IP till I) \J 11]111 U Jlln 'VII 11 frnu, J1IUU hlq lJ f\ m f pJ 1 U fm Ilrn Brnil 1\ rn f QllU QrtI J1IIu 1"111\ m J1 f min 
Hm rnhHn 'n.'l~n.mlllqmln? ilt.l'I'\1l1!J11!lrnp QrnJlln. jl1Un.llHeJ1uuqi:lllmln lJll-£ !fQrnjllluq Il.flun q(lJ.q Iv 

:n.ynmJl n.mf(lJ'lULllJmtllp uy 1ul,\l\ Vl'\mq '\I\U]'II yn.mllrntllmlJ 
n.rnIJlnlrllun.0llp 1111, luft!11IlQIJml)mllmlh 41l.U1fmllt) n.qJlUUt} lIUjlullml'\mJlfmu, nlufp il~!jP 1)'lll!Jpllul) 
uu}ltlullml1,mJlfmu, iltl') 'Ullllrnln ,\fm QmnJln JlluJBm(llT\iJ mllnjlm Jqll'l ,ililmbmnimn. yn.mt.lmlhrnlJ 
I1,m1lmlJt.lun..3t/JI Ilny, 'P.lllutJrlJeln.il -m]lIIJ1m lul)ll') n.q}lt)mn.ml'1, 1 Jlhqh1 ilI11n.JlrnlJn.m ljl1,mllrnlhmh 
n.mtjm Illilln. 3(11) :ql.nhfJ1njml1,- l\l\rrllJrnmmtl n. mt)mIJIIUI\3IlP 11,'1 p,ul\rnll,mlll, ut.lqn.n. -IUf(>j1ullm}lm 
umll qll'lJ1UU~ \.Ju}lLlIl]lInn.mJlfmlJ., IlIt)t.Iq '\llliu 'n.tjnrnJl n.mfelluUml1,ll!\,'1 1uOmifrnlJmil r\mfQllulhqtn 
hllulhJ'l n.q Jl"IulHIUprnr\mpfllllnll.tlnrnllr illl'll1,pmlJ1\m luf)llq l(n.mt.lmlhmlJ I'\ml)rnlJlJun.64P T) 'pmlJr\m 
Il'lJI qll.rnllmll1rnll rtml)mlJllul1,3lJJI ~ Jl1ul1mf\m~1l. plJut} llujllJuj1mll.rnpfmltJ 1l-luUn.milrnt.l1Ilf J)lUIJujllJl1,il 
'1lmJllTll/ 4uh1!.Jll II"lrJt)I\lil1 llluf?rvnJmlJ ,uf ~ JlHl}lQUqllln illl,mllrTllllrTIlJ n.mt}rnllllllll.0qJl 1£ 



""O'},ll.U U 12 
Umju iJ)WjUWuwq\l(1n qnfl~nLU t wu\.jwlu UljU ~WUII(J, rab bfl\.jnL iJ)Wjuwuwllnrlll.nll 

4nn..ubfll1 UP211 npqwUWq.lllflWllwu 4WU hjnLl1.lWijlnuw4wu hwnw~brlnLrajnt uubpq.njntfiljnt U nl ubu. 
filb nl: . 

"O'},ll.UU 13 

1/Untju iJ)Wjuwuwqhnn burawtlw t tll!-lt!.bflwguW\J. tlwtlbpUJqflbpn l!mluwuw~ntu[l ll4WijlWfltlh 
hUwflwt!.nphu ~wtli ubflU dwuljblflnLU ' 

21 UnljU iJ)WjUWuwQn(1[! mdll Uhf 4UlflUP .lwtlbnwctflhnh thnl\JwuwllntuPO hbl(1n ub\.j wupu w\JO: 
UjU qnp~bLnl t lflWU[! lflwJln ' Grab l1.IWjUWuwt!.nfltlllfl !tnflubflhg nl ublm UOLjU 'i)Wjuwuwqhnn 
Clflwt!.nfl lblljWl }hWjlflWflWjlh flJlW qnflbnl1ntliljw\.t dwullb\flI! LnWUWllll{J ijlWUubfl4nl WU!lU wnwf. 
UnljU 'i)Wjuw\JwClliPI! llbfl~wflwotlh wuuwhuwuwtliw4 dwullblfln!l : 

31 lJh U}l1 UntjUl1.IWjU WUWq fln q nflbnllnLra JWU !'lW!'l wflbgu w\! l1.Iwhu IlflW1lwuwotlwb ljWl1.Ihlfl Wl 
ubfll1nnlUubfln ullwlfluwuJ! 1-12 hnfltlwbuLJlh flflnLJraubp[! mdliub2 lluuwu 'l)WjuwuwqJlP 
qnfl~nll.nLraJntuubfln nwnwflbouwu optl.wulio hblflWClW nuwu IJlwppubnl1 DUraW09ntU: 

"O'},ll.UU 14 . 

UnLjU "lWjUWuwQ.pn nldn ubf uljlublnt l1.Iwhho u4utlwb q.b!1uwunwJP '},w2uwllowjnu 
""wuflwl1.IlHJlnlra JWu ll. "WjWUlJlwun ""wunWl1.Ibl(1nl!il JWu Uhf II n Wr) wflnLu t q IlflbbL q.bnu wullwjh 
1 'W2UW4gWJltu ""wUflwl1.IblJlnlJiljWU IJ. tunnhnnwJhu lJl1nlrajWU uh211 1989 JiI. hnt upuh 13~h 
\.jWl1.IhlflWl ub~nnnl\J'uLfllt ItJntuwnWJl6. Ulw2lJlUlwumrajWU ll. \ll[lwjlJnLUuwu uwunlJ lLIWjuwuwqhflQ: 

4uvtlwb t 1995 ratlw4wuh flbltlflbul!bflh 21 -nu Gpllwu gWIlWJ;lnLu. bfl4m pUOpnUw4ng, 
JnL[lWVWUlJllLflEl ClbpuwubnbullIlll hWJbflbuntl, nun npOLu bflllOl lflbnulJlu tl hwtlwuwpwqnfl bu: 

q.lJrlJU Ut>U6t-> '},UG1..U45U6t->'U ""U 1..rU 'l)G SOt> to-6U 'U 4WllfrB 
4hu4bl 

""USUUSU 'Ut> "U 1..rUlTlbSnt>r.rSU 'U 4n'1.lJl"'5 
ct>wthwQJwu 



LtuIUI~lfIWI uhllr}[1mu\lh[1n Itl(lwltmluuwu nL thn!uwl)w[16. UjW2lflUjwunLJilJWU Uwu~u q·t;[1uwu~wJIl 
').w2uw~owJhu "<.wu[1wUjhlflnL~Jwu U "<.WJWUlfIwu~ .".wUnWUjblflnLJilJWu U!JfU UjwJuwuw~II[1[! 
UlfIn[1wq.[1bLlIU ub[1 S?nulfln[1wq T1 J Wl l n wq n[1 uhnD uwl!. ll~WJU w\Jwlln[1tl boh U "lwJuwuwq [1\1 
pWTlllwonLgll~ .UWU[! hwul}puwonTl hhlflUJwl l)[1nLJfilubT1~ 211Ln21.!: 

111 "<.n'l-l!.lJ. U 1-llhwUUJ[1 
wi LIWUlblflWl uli[1l)llnuIpg UlflWgllwb zw!:tnLJIil[! lL wJu ~[14hb uh[1ijublnL qbUjS?nLu nT1wu~g 

ull1wgtlwb 2whnLJIilUh[1[! oq.lfltlnLu hu lIWUjPlfIwL bb[1IlPuWU hwuwfl uwluwlfIbullwb· hwtlwuw[1 
lllw2lf1UjwunLJil Jm ullg : 

p.1 ~wrlwvwgpnL("JnL U[! nrm2hLnL WJl llW[1qpowuIIUllu. "lwJuwuwtln[1tlnTl IrnTllfjJ pwnwS?u1oh. 
uwuuwtlnnwUlhu. hwuwpllnlu t wubu u~ WU6. uwtlnllllL~JnL u, n[1\1 nl111l hwuwUjwlfIwuluwu 
"'lwJuwuwtln[1!lnn ljnnu~ hnwtlwunL uWlluhuub[111 ~nl'\uhg lfIlulwb WqqWJPU WU6. uWqnn: 

121 "<.n'l-'-llJ. U 2-h hwuwn 
w/lJ,l "lwJUwuwtlnfltlnl'\ llnllup onb1JUqllnl[llJwU[! hwuwUjWlfIWlI!uwu' ullW lfIWnwbS?nLu uJnLu 

"lwJuwuwlln[1tlnTl 4nq uh I!Uln ill pwgh ublll' llwu [! U41i[1nLfcl JnLuubfl~ linn u~g llw1nW[1tl wb 
lIWUj~lfIWl ubllllflnLUubnn oqL[lllmu bu UnLJu '1)WJuwuwqflll L~wllwlfIWfI Ujw2lfll4WunLIilJOluho: 

pI UnLJu '1)wJuwuw~hnn qnllbnLU t uwlL w[1lf1nuJwL lfIuL[lbuwljwu qm/llll I.I. uWJpgwuwpwJhu 
bwubwnnLlflh 1.f\w[1wbp-nLu. nllDwuntl uh2WQQ wJhu hllwtlnL usm hWUWUjWlflWU!uWU 
"lwJuwuwtlnlltlnTl 4nn Up u ("c)nL!l t lfIWtllU h upuPZ!uwu hpwtlnL up ub[1 ljwu L hwqnrlnl[ll Jill uubp 
tl[lwllwuwgubL wJfl lfIw[1wbp ub[1nLU: 

131 "<.O'l-'-llJ. U' 3-h hwuwp 
wI UnLJu '1)wJuwuwqph 3-flq hnqqwb~ 2-t.qwflpbpnLfllJWU huwulfIntl n[1Ujbu «qnnblll ubnLfllJnL U» 

Ujblflp t hwuwpbl. uwuuwtln[1w14bu. pWJg nl J!wgwnwUjbu.lIwUlhlflwl uhpr\tluwu I'\hllwtlwflnLUU 
nL lfIuollhumuo. hUlUjbu uwli qpw tJllpwnnuIn It oqlflwqnpbnLUn: UnLJu '1)wJuwuwqnlt 3-pn 
hnntlwbh nUwuL[lntl n[1Ujbu «14W4wU pWnbu14WUijI» qnnbblWLlwpq Ulhlflp t. uwuuwtlnpwt.qbu. 
IlPlfIbL lfIw[1J!bfl unlflbgnLun hnLU ph lJ. odwul}wlj uJnLfllhph, tub(lQ-pWJh ilL tlwnhLhpn. ltu~14bu 
uwli wPlflWl}flm~Jwu u~fngubll~nL wPlflWflpw4WU uJm~b!l" P"lnll lflbuwljuhnh ulflwguwu 
uwhuwuwthwlju wu f}hUjpnLu, lflwppbn uIIlfIhgnuI. h[lLlflh ubpunLU I.I. w[1l[lwuwhu WUnLU 
w[1lf1wflnwuph tlwb.wnph !un~[!ul"}nlflUwu I"}b14~nLU, hUlUlbu uwu hwuwuuwu hblflUwu9ub[lntl 
uJnLu uh2ngwnmuub[1n: . '"' zwh hwuw[1w\.jwljwtl wutlijlwuqmJilJwu lJ. hWUWpw4w4wU ljw[1Qh, 
dnnnll[11l1t wnnn2nLJilJwu 14whUjwuuwu 4wU J!wllnJwljwunLfClJWU 6.bnuwpljtJ.nn uh2nguhnl.l unLJu 
'1)wJUWuwqfln 3-Pfl hnqtlwbh tllIwUlfInt{. «UjW4wU J!wpbuUjwulfl» qnnbhlW4W[lQ lbu hwuwfltlnLu: 

pI UnLJu '1)wJuwuwq[11t 3-nl"} hnl"}tlwbh qnnLJ[CIuh[11! '1)wJuw\J"wqnntlnll ljnnuhu · lhu 
LlIWPLflWQnflhgunLu hwn4WJhu wnijlnunLfllJnL uubpn. wqwlflnLuubn[J nL qbll~h[lI! nn ijlflWUwllntlnlu 
hu hwnljwJhu OnbUUnllll1.IltJwun hwuwUjwlflwu!uwu uhwJu hl\ . l{lwflwbpnLu ~uwlstlnl1. \.jwu 
qlflutlnl1. ~hq~ljw\.jwu ,.UJU6.wug ljwu [! ulsb[lnL[iI JnL uubflP \I. lfIW[lwbbLnl U JnLU If)wJu wllwtlnptlnl1. 
lsnl1.tf~ lfIWflwb pnLu J!uwljL(nl1. lswu qlfl ul.(rin ~hqhljw\.jw'\J wtlAuiug Llwu I! u\.jbpnL("c) JnL uuhfl~ tlpw: 

q/'1)wJuwuwtlnntlnl1. lsnTluh[l[! wqQwJhu O[lbUUTlflnL[CIJWU ·Zllfwuwljub[1nLu. , ~wnJwgwljwun(lbu 
lsptlub\l uh IT)wiuwuwtlnptlnll 4nlluh WjU wUAwug unllflS?" qnpbolnl U qlflul.(blllL hWJl{lbp(!, 
nrlllU9 lsWUj~lflWlh uhflflflUWU lIW14wljgnL[CIJWUI! ulflwqhp bu qWl u JnLU "lwJuwuwtlnotlnl1. lsnl1.u~ 
LflWflWbpn. lfltlJWl IlPnLJfll(! LflwpwbtlnuI ~ uwl1 u~ '1)WJuwuwlln[1tlnll llnl1.u~ wz!uwlf\wqnpuhnh 
tlpw. nrlllUl1 lsWUlhlflWl '\Jbpqpuw\l ljW14wljgnL("C)Jwup uL[1wllho bu qWl ,u JnlU "lWjuwuwL(nntlnl1. 
4nl1.u~ L[1w[lwbpI! lJ. wJulflbll qlflutlbt ' w2!uWlf\wupwJhuqnpbm UhnL[CIJnLu bwtlwlhlnL 
llt.qwlfIw4mJ.: PWPJwgwlsWunflbtl 4Putltlbli \JUJlJ. w2IuwlflWUl1~ ~nLJLlfltlnL[CIJw\J ulflwuwtnl 
hWJijll;p[}I 

141 '<.O'}t.J.UU' 4-h hwuwp 

<l>n!uhwlflmgnuI LlIwhw\l2blnL hflwtJ.nlu~ qnJnLfllJnLu ,nLuh uwlJ. wJu qbLllJ?bpnLu. b("c)b t.qbL[1nLiClJnLuu 
hnuh2ngwnnLuubpntl Uh2wUlfInLu t lsWLlIhlf\WL ubpflPUWU wnwplsw hwuqhuwunq Ahn '\Jwplsuwun 
lJ. Ilpwunt{ ~uls ~wlswu Lfl \Ilflbuwlswu tl uwu hwugunLU UJlwu: 

151 "<'O'}ttUU' 7-h hwlfw[l 

C1>n!uwugmull unlJu "lwJuw'\Jw'qpp 7 hnl1qwb~ wn w2htl LqWppbpriL[llSWU ~UWUL[1ritl «wuhw14wf\» 
lswijlwptluib t hWUW[1t{nLu wJu qbLllJ?ni.u. btab 4wlfIwptlnllI t WJudwu4blfllt uwhtfwuubpnlu. npn 
untlnpwpwp Ulwhwu2l{nl:lJ' , t Lhniuw\.JgnLlfu hpwlswuwgublnL Al1wlshpt.qniuubpl! UlwhlllwublnL 
hwuwp: uwulshlflD uljul.(nLlJ' t hwuw14wijlwu!uw\l hWJijI[! ubriljwJwgubLnL lltwhhg lJ. n~ u~ 
14wflwQ-wJnLu ~h lIwpnll Q-bpwqwugbL bplsol' .wuhu dwuljblfll!' 



161 '-lWUj~lnWl ubnllnuwu 4Wll/W40nLrajWUp plmubn~ l1. lrwnll~wuo~lnluwllnUUJu · dWUWUW4 
'llWjuwuwl!nntlnll 4n'l.ubnhg n2 Ub4D ~~ WnQ.bLh l1. 211 luwuqwnh UjOlU 'llWJUWUWt./.nntlnll 4n'l.uh 
lIlnWUU Ujnnlllwjh u 6bn \twnllnLra jnL u ubnn u 4WlIlWnblnL lfInW UUUjnlllll UlJll U Q. nnbnll.nL,a JnL uubn IL. 
wullflWdb211lnLfilJWU Il bu.umLlr Wjll !hn)UWllnnLUubnn 4wl(lUJnbLnL @OlJt4ltlnL-faJntU 4l[lW: "::'n2jWL 
~intuWllnnuJubnhu liu tlbnwpbntlmu, 
wI UnLJU IJ}WjUWUwCln\1 \1uwulllntl WUU\1£w4wunnUU ljwUjnlllWL Ubflll(1nLUUbnh hwuwp 

uwluWlflbul!wb pbn u!.;nh 4WU 'l)WJU wuwtlnntlnll. 4nllUbnho Ub4)1 4WU bnllOP'l Ujbl[lnLIiIJWU 
lflWnWO~nLU nnlLt 6\;n UWfl4 nll<J JWu 4nrtUpg 4WU n/llLt 6bn UlJJfl4nt,a JWu Ulwlfltlbnnt! ~bJ) II 
pb/ltlnll. r.bnubllP !hnluwllnnLu\Jbpl1. nrmugnLu UOLjU 'llwJlrwuwQ.nh nUwulflntl. Q.IlLJpwJI1U WP
db ~ ub" Ii u ub/l'l ntl wb. 

pI WjU wu&.wug !hnluwrWnLuubp(!. nllOU~ l,Wllj\!lIlWlh ubnllJluwu 4wUlwtlOIlLIiIJWUP Q.nnbnLfl,uw\l 
ub2 L u Q.1Il utlnLu: 

'-lulltlwb ~ 1995 ratlw4wu\1 nbltlflbupbnh 21 -bu t;nl1.wu PWflWPnLU. bllt,nL puon\!uwl,ho. 
JOLflwllWU210lnll qbpuwub[1buntl 11 IlwJbnbuml. QUll npoLu lip~nl lflhllUljlU tL hwqwuwllwQn(l bu: 

q.t;rLJU "Lt"tUSt> 1-UG"LU45USt>'U "::'U "LrU 'l)t;Snt"t(3-eU 'U '-lO'tLJt>5 
'-lh u4bl 

..::.ueuusu "Lt> ..::.U "LrU 'llt;Snt>«}su "L 4n'tlft->5 
<t>WtPwqJw\J 


