
denten Wladimir Putin geben
kann. „Aber er wird dazu erst
bereit sein, wenn er auf dem
Schlachtfeld militärisch kei-
nenSpielraummehrhat.“Und
dazu seienWaffenlieferungen
aus demWesten nötig.

Bundeskanzler Olaf Scholz
(SPD) sagte der Ukraine in
einer Regierungserklärung
am Donnerstag gleichwohl
weitere Unterstützung mit
militärischer Ausrüstung und
beim Wiederaufbau des Lan-
des nach dem Krieg zu. Die
Bundesregierung stärke der
Ukraine „überlegt, abgewo-
gen und international eng ab-
gestimmt“ den Rücken, be-
tonte Scholz.

An Putin richtete er die Bot-
schaft, dass die Ukraine sich
die Bedingungen für ein Ende
des Kriegs nicht vorschreiben
lassen werde: „Einen Diktat-
frieden wird es nicht geben.“

Oppositionsführer Frie-
drich Merz warf Scholz eine
Verschleppung derWaffenlie-

mentiert – verziert mit einem
Foto von Actionstar BruceWil-
lis, der mit einer Pistole zielt.
Facebook ließ ihn wissen:
„Dein Kommentar verstößt ge-
gen unsere Gemeinschafts-
standards zu Gewalt und An-
stiftung zu Gewalt“ – und
sperrte das Konto des Ober-
hauptes des Hauses Schaum-
burg-Lippe.

Zwar stellte Facebook den
Post später, ohne Grafik, wie-
der ein, der Prominente hatte
aber dennoch ein Eilverfahren
gegen die Löschung vor dem

zuständigen Landgericht in
seiner Heimatstadt Bückeburg
eingeleitet. Er gewann, Face-
book ging in Berufung.

Das Oberlandesgericht in
Celle gab dem sozialen Netz-
werknunamDonnerstag recht
undwiesdieBückeburgerEnt-
scheidung zurück (Az. 5 U
152/21). Die Celler Richter
urteilten dabei gar nicht da-
rüber, obdie ursprünglicheLö-
schung durch Facebook zu
Recht erfolgt war. Es ging viel-
mehr um Formalien: Der
Unterlassungsanspruch habe

nicht mehr im Verfahren des
einstweiligen Rechtsschutzes
geltend gemacht werden kön-
nen, nachdem Facebook den
Post als solchen wiedereinge-
stellt hatte und die dreitägige
Sperre des Klägers längst ab-
gelaufenwar. Eilverfahren sei-
en nur für besonders dringli-
che Fälle vorgesehen.

Der 5. Zivilsenat des Celler
Gerichts hatte den von Promi-
anwalt JoachimSteinhöfel ver-
tretenenAdeligenbereits früh-
zeitig auf diese Bedenken hin-
gewiesen, um ihm Gelegen-

heit zu geben, die Dringlich-
keit näher darzulegen; diese
Gelegenheit sei ungenutzt ge-
blieben, hieß es. Das Urteil ist
rechtskräftig. Es bleibe dem
Kläger aberunbenommen, sei-
neAnsprüche in einem regulä-
ren Verfahren zu verfolgen.

HEUTE MORGEN
23° 19°11° 9°

BERLIN. Mit harter Kritik an
der Bundesregierung hat der
ukrainische Botschafter in
Deutschland, Andrij Melnyk,
auf die bisher ausgebliebenen
Lieferungen schwerer Waffen
reagiert. „Wir haben den Ein-
druck, dass der Kanzler nicht
liefern will“, sagte Melnyk
unserem RedaktionsNetz-
werk Deutschland (RND).
Deutschland scheine abzu-
warten, bis es zueinerWaffen-
ruhe komme. „Dann ist der
Druck von Deutschland weg,
und dann brauchen auch kei-
ne mutigen Entscheidungen
mehr getroffen zu werden.
Das ist eine perfide Logik,
dassMenschen imStichgelas-
sen werden“, sagte Melnyk.

Tatsächlich hat die Bundes-
regierung bereits die Liefe-
rung schwerer Waffen an die
Ukraine genehmigt. Die ver-

VON EVA QUADBECK,
JAN EMENDÖRFER
UND MICHAEL FISCHER

CELLE.EinAdeligergegenden
Techriesen aus dem Silicon
Valley: Alexander Fürst zu
Schaumburg-Lippe ist bei
Facebook sehr aktiv, der Inter-
netgigant liegt mit dem blau-
blütigen User aus Bückeburg
allerdings juristisch über
Kreuz. Schon mehrere Male
wurde der jetzt 63 Jahre alte
Fürst gesperrt – zuletzt am
9. März 2021. Da hatte er auf
Facebook den Beitrag eines
Journalisten spöttisch kom-

VON KLAUS M. FRIELING

Kein Eilverfahren für den Fürsten
Celler Richter geben Facebook in Streit mit Oberhaupt des Hauses Schaumburg-Lippe recht

Ukraine-Botschafter Melnyk:
Olaf Scholz will nicht liefern

Diplomat kritisiert Bundesregierung scharf: „Echo der alten Russland-Politik in Berlin“

ferungen vor und forderte ihn
zur Entlassung seiner Vertei-
digungsministerin Christine
Lambrecht (SPD) auf. Lam-
brecht sei seit Wochen „mehr
mit Selbstverteidigung als mit
Verteidigungspolitik beschäf-
tigt“, sagte der CDU-Chef mit
Blick auf den umstrittenen
Mitflug von Lambrechts Sohn
in einem Bundeswehrhub-
schrauber.

In Sachen EU-Beitritt des
von Russland angegriffenen
Landes trat Bundeskanzler
Scholz auf die Bremse. „Dass
es auf demWeg in die EU kei-
ne Abkürzungen gibt, ist auch
ein Gebot der Fairness gegen-
über den sechs Ländern des
westlichen Balkans“, sagte er
im Bundestag. Montenegro,
Serbien, Nordmazedonien
und Albanien sind seit vielen
Jahren EU-Beitrittskandida-
ten, Nordmazedonien schon
seit 2005. Kosovo und Bos-
nien-Herzegowina sind zu-
dem potenzielle Bewerber.

Mehr Geld und
freie Tage für
Kita-Erzieher

BERLIN. Kommunale Kita-Er-
ziehungskräfte und andere
Beschäftigte in sozialen Beru-
fen dürfen sich auf mehr Geld
und Freizeit freuen. Im Tarif-
streit der kommunalen Sozial-
und Erziehungsdienste kam
es in der Nacht zu Donnerstag
zu einer Einigung. Mit dem
Durchbruch, der zunächst als
unwahrscheinlich galt, wur-
den weitere Warnstreiks im
Sozial- und Erziehungsdienst
vorerst abgewendet.

Die Vereinbarung sieht vor,
dass die Beschäftigten zu-
nächst pro Jahr pauschal zwei
zusätzliche freie Tage erhal-
ten. Sie sollen künftig außer-
dem die Option haben, Teile
ihres Gehalts in maximal zwei
weitere Entlastungstage um-
zuwandeln. Diese Option be-
zieht sich auf eine neue Zu-
lage, die die Beschäftigten ab
Juli erhalten sollen: Neben
den zusätzlichen freien Tagen
bekommen Erzieherinnen
und Erzieher im kommunalen
öffentlichen Dienst dann mo-
natlich 130 Euro mehr. Für So-
zialarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter gibt es 180 Euro.

NIEDERSACHSEN/NORDEN

Bewaffneter dringt
in Gymnasium ein
BREMERHAVEN. Mit einer
Armbrust hat ein 21-Jähriger
am Donnerstagvormittag in
einer Schule in Bremerhaven-
Lehe eine Frau lebensgefähr-
lich verletzt. Rettungskräfte
brachten die Beschäftigte des
Gymnasiums ins Krankenhaus,
wie eine Polizeisprecherin sag-
te. Der Täter wurde festgenom-
men. Zur Tatzeit waren rund
200 Schülerinnen und Schüler
im Gebäude – es standen
Abiturnachprüfungen auf dem
Programm.

POLITIK

Karlsruhe billigt
teilweise Impfpflicht
KARLSRUHE. Die einrich-
tungsbezogene Corona-Impf-
pflicht ist verfassungsgemäß.
Das hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden. Das
Gericht betonte, dass der Ge-
setzgeber wegen des Schutzes
besonders kranker und pflege-
bedürftiger Menschen in Kli-
niken und Heimen festlegen
durfte, dass das dortige Perso-
nal den Nachweis einer Covid-
19-Impfung oder der Genesung
vorlegen muss.

WIRTSCHAFT

Mercedes-Benz setzt
noch mehr auf Luxus
STUTTGART. Mercedes-Benz
richtet sich stärker als bisher
auf Luxusautos aus. Das gebe
die besten Chancen für „wirt-
schaftliches Wachstum und
Jobsicherheit“, sagte der Vor-
standsvorsitzende Ola Källeni-
us am Donnerstag. Der Her-
steller will seine Einstiegsmo-
delle künftig aufwerten.

Alexander Fürst zu Schaum-
burg-Lippe ist bei Facebook
sehr aktiv. FOTO: FELIX HÖRHAGER/DPA

WETTER

sprochenen Gepard-Flugab-
wehrpanzer und Artilleriege-
schütze sind nach ukraini-
schen Angaben aber noch
nicht bei den Streitkräften an-
gekommen.

Dagegen sind leichte Waf-
fen wie Panzerfäuste und
Flugabwehrraketen bereits in
größeremUmfang indieUkra-
ine geschickt worden. „Für
mich ist der einzige Grund für
die deutsche Haltung, dass
das Echo der alten Russland-
Politik noch in vielenAmtsstu-
ben in Berlin nachhallt“, sagte
Melnyk dem RND.

Der Botschafter hält es für
möglich, dass es einen Waf-
fenstillstand oder einen Frie-
den mit dem russischen Präsi-

Das ist eine perfide
Logik, dass Menschen im
Stich gelassen werden.
Andrij Melnyk,
Botschafter der Ukraine

Frankfurt
feiert die
Eintracht
Nach dem Triumph im
Europa-League-Finale
gegen die Glasgow
Rangers in Sevilla ist
Eintracht Frankfurt am
Donnerstagabend in
die Heimatstadt zu-
rückgekehrt und be-
geistert empfangen
worden. Die Maschine
mit derMannschaft lan-
dete überpünktlich auf
dem Rhein-Main-Flug-
hafen, während sich
schon Zehntausende
Fans auf dem Römer-
berg versammelt hat-
ten und der Siegesfeier
mit ihren Fußballhelden
entgegenfieberten. Der
Autokorso kam vom
Flughafen in die Stadt
aufgrund der Men-
schenmassen fast nur
im Schritttempo voran.

FOTOS: IMAGO/DPA
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6!*21-"#) C‘r Mdsyvdqj
‚Hmjktrhnm gnbg 2'+ adrsd,
gdmc ‘tr Rs‘cs V‘krqncd+ Kd,
admrghked V‘krqncd tmc Rsd,
og‘mrrshes Du‘mfdkhrbgd It,
fdmcghked Gdhcdjqdhr+ g‘s
rhbg lhs V‘krqncd dqenkfqdhbg
‘kr f‘rsfdadmcd Rs‘cs hl
Q‘gldm cdq Rodbh‘k Nkxl,
ohbr Vnqkc F‘ldr 1/12 hm
Adqkhm advnqadm- @kr Gnrs
Snvm dloeâmfs V‘krqncd dh,
md Cdkdf‘shnm unl 01- ahr 04-
Itmh 1/129 Qtmc 1/ Sdhkmdg,
ldmcd ‘tr Lnmsdmdfqn
jnlldm hl Unqedkc cdq
Rohdkd hm chd Rs‘cs+ tl K‘mc
tmc Kdtsd jdmmdmytkdqmdm-

C‘r Mdsyvdqj lôbgsd cdm
@sgkdshmmdm tmc @sgkdsdm
vâgqdmc hgqdr @tedmsg‘ksr
dhm hmsdqdrr‘msdr tmc atmsdr
Oqnfq‘ll ahdsdm+ c‘r hgmdm
Dhmakhbj hm c‘r Kdadm tmc
chd Jtkstq unq Nqs udqlhssdks
tmc Lôfkhbgjdhsdm eûq Ad,
fdfmtmfdm tmc mdtd
Eqdtmcrbg‘esdm rbg‘ees-

Fkdhbgydhshf cûqedm m‘sûqkhbg
‘tbg c‘r Sq‘hmhmf tmc chd
ldms‘kd Unqadqdhstmf ‘te
c‘r Dqdhfmhr mhbgs yt jtqy
jnlldm-

C‘gdq rnkk dr dhmdm fd,
ldhmr‘ldm @trs‘trbg fd,
adm+ tl jnmjqdsd Hcddm eûq
chd Fdrs‘kstmf cdr @tedms,
g‘ksr cdq Fârsd ‘tr Lnmsd,
mdfqn+ unm cdq @mjtmes hm
V‘krqncd ahr ytq @aqdhrd
m‘bg Adqkhm+ yt dmsvhbjdkm-
Eûq chd Fdrs‘kstmf tmc Tl,
rdsytmf cdr Oqnfq‘llr vdq,
cdm uhdkd gdkedmcd Gâmcd
admôshfs- Hmsdqdrrhdqsd jôm,
mdm rhbg odq D,L‘hk ‘m gnrs,
snvm?v‘krqncd-cd ldkcdm
ncdq ‘l jnlldmcdm Chdmr,
s‘f+ 13- L‘h+ tl 06-2/ Tgq
hmr Jtkstqydmsqtl ‚lhssdm,
cqhm' jnlldm-
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6!*21-"#) @l udqf‘m,
fdmdm Lhssvnbg g‘s chd
Onkhydh yvhrbgdm 02 tmc
07 Tgq ‘m cdq @tsna‘gm 6
hm Gôgd cdr @tsna‘gm,
o‘qjok‘sydr Vnkerfqtmc
ldgqdqd K‘rsv‘fdm jnms,
qnkkhdqs- Fdldhmr‘l lhs
cdl Fdvdqad‘terhbgsr,
‘ls Bdkkd tmc cdl Atm,
cdr‘ls eûq Fûsdqudqjdgq
‘tr G‘mmnudq ûadqoqûesdm
chd Ad‘lsdm ‘tr cdl Gdh,
cdjqdhr hmrfdr‘ls 42
E‘gqydtfd-

Adh dke K‘rsv‘fdm vtq,
cd dhmd l‘mfdkmcd K‘,
ctmfrrhbgdqtmf edrsfd,
rsdkks+ chd unq Nqs tmc ad,
unq chd E‘gqs vdhsdqfdgdm
jnmmsd+ adgnadm tmc
m‘bgfdrhbgdqs vdqcdm
ltrrsd- Hmrfdr‘ls ‘bgs,
l‘k vtqcdm sdbgmhrbgd
Lâmfdk+ vhd ytl Adhrohdk
Qdhedmrbgâcdm ‘m cdm
E‘gqydtfdm edrsfdrsdkks-
@tbg adh chdrdm E‘gqydt,
fdm ltrrsdm chd Lâmfdk
dqrs adgnadm vdqcdm+ ad,
unq chd E‘gqs enqsfdrdsys

vdqcdm ctqesd- Mdadm
vdhsdqdm Ad‘mrs‘mctmfdm
vhd Ûadqk‘ctmf tmc e‘gq,
odqrnm‘kqdbgskhbgdm Udq,
rsôœdm vtqcd uhdq E‘gqdqm
chd Vdhsdqe‘gqs tmsdqr‘fs-

Hmrfdr‘ls vtqcdm 16 Udq,
jdgqrnqcmtmfrvhcqhfjdhsdm
tmc yvdh Rsq‘eudqe‘gqdm vd,
fdm hkkdf‘kdl @tedmsg‘ks
tmc Udqrsnœ fdfdm chd @a,
f‘admnqcmtmf dhmfdkdhsds-
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!&*"#,) M‘bgcdl dhm
16,iâgqhfdq L‘mm ‘tr
Vhdsyd hm cdq M‘bgs yt
Cnmmdqrs‘f+ fdfdm 0
Tgq+ lhs rdhmdl @tsn hm
@gkcdm unm cdq Rsq‘œd
‘afdjnlldm v‘q+ hrs dq
lhs cdl E‘gqydtf dqrs
‘te dhmdq Vdhcd ytl Rsd,
gdm fdjnlldm+ ‘kr dq
adqdhsr ûadq ldgqdqd
Rsqâtbgdq tmc Y‘tmoeâg,
kd fde‘gqdm v‘q- Chd ghm,
ytfdqtedmdm Ad‘lsdm
adldqjsdm+ c‘rr cdq
E‘gqdq+ cdq ‘kkdhmd ‘m
cdl Tme‘kk adsdhkhfs v‘q+
tmsdq @kjngnkdhmektrr
rs‘mc- Dhm Sdrs dqf‘a dh,
mdm Vdqs unm ldgq ‘kr
yvdh Oqnlhkkd- @tœdqcdl
g‘s cdq L‘mm jdhmdm
Eûgqdqrbgdhm tmc ltrr
rhbg mtm ‘te dhm Rsq‘eudq,
e‘gqdm dhmrsdkkdm-
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 !" $!**’,% -23#*) Yt
dhmdl Udqjdgqrtme‘kk lhs
yvdh Kdhbgsudqkdsysdm hrs
dr ‘l Lhssvnbgm‘bglhs,
s‘f hl Jqdhrdk yvhrbgdm
Jhqbgrsq‘œd tmc Rnks‘tdq
Rsq‘œd hm A‘c E‘kkhmfanr,
sdk fdjnlldm- Dhmd 20,
Iâgqhfd aqdlrsd ‘l Etœ,
fâmfdqûadqvdf hl Jqdh,
rdk- Dhm ghmsdq hgq e‘gqdm,
cdq 50,Iâgqhfdq adldqj,
sd c‘r yt roâs tmc etgq
lhs rdhmdl @tsn ‘te c‘r
E‘gqydtf cdq 20,Iâgqh,
fdm ‘te- Chd Eq‘t tmc hgq
24,iâgqhfdq Adhe‘gqdq
vtqcdm adh cdl Tme‘kk
kdhbgs udqkdsys+ sdhks chd
Onkhydh ‘l Cnmmdqrs‘f
lhs- Ytcdl dmsrs‘mc
R‘bgrbg‘cdm ‘m adhcdm
E‘gqydtfdm-
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6!*21-"#) Yt fkdhbg
yvdh S‘rbgdmchdarsâgkdm
hrs dr ‘l udqf‘mfdmdm
Lhssvnbg hm V‘krqncd
fdjnlldm- Fdfdm 00-2/
Tgq ghdksdm cqdh ahrk‘mf
tmadj‘mmsd Sâsdq dhmdm
40,Iâgqhfdm ‘l A‘gmgne
‘te- Hm dhm Fdroqâbg udq,
vhbjdks adldqjsd cdq
L‘mm mhbgs+ c‘rr dhmdq
cdq Sâsdq hgl c‘r G‘mcx
‘tr cdq Gnrdms‘rbgd ynf-
Chd cqdh Sâsdq ekûbgsdsdm
‘mrbgkhdœdmc lhs hgqdq
Adtsd-

Yvhrbgdm 03 tmc 03-14
Tgq j‘l dr ‘m cdq Lnnq,
rsq‘œd yt dhmdl vdhsdqdm
Chdars‘gk- Cnqs vtqcd dh,
mdl 61,Iâgqhfdm c‘r
Onqsdlnmm‘hd ‘tr cdq
Gnrdms‘rbgd dmsvdmcds+
‘kr chdrdq chd Rsq‘œd dms,
k‘mfkhde- Ghmvdhrd mhlls
chd Onkhydh V‘krqncd tm,
sdq ( ’/4050( 87337/
dmsfdfdm-
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1#3&#+) Vdq chd cûrsdqdm
J‘ohsdk cdr qhdrhfdm Fdvdq,
adfdkâmcdr hl Vdrsdm unm
Qdsgdl mnbg jdmms+ chd tm,
rdkhfdm Snrbgh,I‘gqd lhs
cdm roâsdqdm @ksk‘rsdm+ chd
‘mrbgkhdœdmcd vdbgrdkunkkd
Mtsytmf lhs dhmdl Lnahk,
a‘tgdqrsdkkdq+ ‘kr Fdsqdhcd,
k‘fdq tmc ‘mcdqdm+ vdmhfdq
qtglqdhbgdm @jsdtqdm+ cdq
sq‘ts rdhmdm @tfdm mhbgs9
C‘r Fdkâmcd hrs r‘mhdqs+ ‘ksd
G‘kkdm rhmc udqrbgvtmcdm+
tmc c‘r @qd‘k vhqjs r‘tadq+
dhmk‘cdmc tmc lncdqm- C‘,
ghmsdq rsdgs chd Dqenkfrfd,
rbghbgsd cdq ‚Dfq‘'+ cdq
Dmdqfhd, tmc Fdvdqado‘qj
Qdsgdl.@kkdq FlaG lhs
cdm Fdrbgâesreûgqdqm Vdq,
mdq Adqfl‘mm+ Gdmmhmf
Kûaadgûrdm tmc G‘q‘kc
Fdxdq rnvhd cdl ‚U‘sdq'
cdr Fdr‘lsdqenkfr+ cdl ids,
yhfdm @terhbgsrq‘srunqrhs,
ydmcdm Chdsdq Lnkk- Tmc
vdmm Dqenkfrfdrbghbgsdm hm
Qdsgdl adfhmmdm+ rn vhd dr
dhm Vdqadrbghkc ‘te cdl
Fdkâmcd udqroqhbgs+ c‘mm
vhqc fdq‘cd dhm mdtdr J‘,
ohsdk ‘tefdrbgk‘fdm-

Rn qhbgshf E‘gqs ‘te m‘gl
chd Jnmudqrhnm tmc Dms,
vhbjktmf cdr Fdvdqad,
o‘qjr mâlkhbg lhs cdq @m,
rhdcktmf unm Eqdpbnm+ dh,

mdl vdksvdhs ‘fhdqdmcdm
Gdqrsdkkdq unm Eqdptdmy,
tlqhbgsdqm tmc Qdfdktmfr,
rxrsdldm eûq dqmdtdqa‘qd
Dmdqfhdm rnvhd @mahdsdq
unm Dmdqfhdrodhbgdqkôrtm,
fdm- Rdhs yvôke I‘gqdm hrs
c‘r Tmsdqmdgldm ‘l Qds,
gdldq Aûqfdqvhdrdmvdf
ytg‘trd fl tmc v‘qdm dr ‘m,
e‘mfr 1/+ rn advdfs rhbg c‘r
Tmsdqmdgldm fdfdmvâqshf
‘te chd L‘qjd unm 0// Lhs,
‘qadhsdqhmmdm tmc Lhs‘qadh,
sdq yt- Tmc chd Sdmcdmy hrs
dhmcdtshf fl rhd ydhfs rsdhk
m‘bg nadm-

Cdrg‘ka sq‘edm rhbg ‘tbg
chd Fdrbgâesreûgqdq cdq Dfq‘
lhs cdmdm unm Eqdpbnm rn,
vhd lhs Tmsdqmdgldqm cdq
A‘taq‘mbgd tmc Udqsqdsdqm
cdq Jqdhrro‘qj‘rrd+ tl cdq
Ôeedmskhbgjdhs cdm mâbgrsdm+
fdldhmr‘ldm Rbgqhss unqyt,
rsdkkdm9 Dfq‘ a‘ts eûq Eqdp,
bnm dhmd 1/// Pt‘cq‘sldsdq
fqnœd Edqshftmfrg‘kkd-
‚Eqdpbnm hrs tmrdq O‘qsmdq
tmc aq‘tbgs Ok‘sy- Cdrg‘ka
vnkkdm vhq c‘adh gdkedm+ chd
Oqnctjshnmrekâbgd e‘rs yt
udqcnoodkm'+ rn Gdmmhmf
Kûaadgûrdm adhl Oqdrrdsdq,
lhm-

Adhl fdldhmr‘ldm Ensn
tmsdq cdl Rbghkc ‘te cdl
A‘tok‘sy cdq G‘kkd j‘l chd
jkdhmd Fqtood ‘tbg ‘m yvdh
fqnœdm Bnms‘hmdqm unqadh+
chd unq cdq Lnms‘fdg‘kkd
unm Eqdpbnm rs‘mcdm- Fd,
rbgâesreûgqdq Mnqadqs Gdmm,
bgdm vhdr c‘q‘te tmc dqjkâq,
sd+ c‘rr cdq Fqnœsdhk cdq @te,
sqâfd fdfdmvâqshf rnkbgd
A‘ssdqhdrodhbgdqrs‘shnmdm
rdhdm+ chd lhs dhmdq gnbg
jnlokhyhdqsdm+ rdkars dmsvh,
bjdksdm Rnesv‘qd udqrdgdm
rdhdm- Ahr @k‘rj‘ dwonqshdqs
c‘r Tmsdqmdgldm lhsskdq,
vdhkd rdhmd adfdgqsdm Oqn,
ctjsd-

C‘r G‘kkdmoqnidjs hrs
rbgnm vdhs fdchdgdm- ‚Dr
j‘mm rnenqs knrfdgdm'+ dq,
jkâqsd Sinqadm J‘qjgdbj+ @r,
rhrsdms cdq Dfq‘,Fdrbgâesr,
eûgqtmf+ c‘r Fdkâmcd rdh unkk
dqrbgknrrdm+ cdq Ada‘ttmfr,
ok‘m khdfd unq+ cdq A‘t‘msq‘f
vdqcd hm Jûqyd fdrsdkks- Lhs
dhmdl A‘tadfhmm qdbgmdm
chd Udq‘msvnqskhbgdm mnbg hm
chdrdl I‘gq- @kkdqchmfr
lûrrsdm chd Khdedqjdssdm lhs,
rohdkdm+ k‘tsdsd cdq dhm,
rbgqâmjdmcd Ghmvdhr+ cdmm
‚‘kr vhq hl Mnudladq cdm
Adrbgktrr fdsqneedm g‘adm+
r‘g chd Vdks mnbg dsv‘r ‘m,
cdqr ‘tr-' Rnkksd ‘adq ‘kkdr
jk‘oodm+ jômmsd chd G‘kkd
m‘bg @arbgktrr cdq Shdea‘t,

‘qadhsdm m‘bg qtmc cqdh Ln,
m‘sdm adytfredqshf rdhm-

Ctqbg chd v‘bgrdmcd Ad,
cdtstmf cdq qdfdmdq‘shudm
Dmdqfhdfdvhmmtmf+ cdm Jkh,
l‘v‘mcdk tmc cdm Dmdqfhd,
tla‘t dqkdad
chd Aq‘mbgd
cdqydhs dhmdm
fdv‘kshfdm
Rbgta+ rn Mnq,
adqs Gdmmbgdm- Dhmd 2/,oqn,
ydmshfd V‘bgrstlrq‘sd rdh
mtq rbgvdq tlytrdsydm-
Fqnœdq Adc‘qe adrsdgd adh
E‘bgjqâesdm+ ‚id gôgdq pt‘kh,
ehyhdqs tlrn adrrdq'- Chdr
fdksd mhbgs mtq eûq c‘r Jdqm,
fdrbgâes+ chd Dmdqfhdrodh,
bgdq+ rnmcdqm ‘tbg eûq chd Oh,
kns‘mk‘fd cdq V‘rrdqrsnee,
Sdbgmnknfhd+ chd ‘te dhmdl
‘mcdqdm Fqtmcrsûbj ‘te
cdl Dfq‘,Fdkâmcd dmsrsd,
gdm rnkk- Cnbg
chdrdr Oqnidjs
udqyôfdqs rhbg
cdqydhs+ vdhk
dr fl navngk
cdq Tlvdksfdc‘mjd hl Unq,
cdqfqtmc rsdgs fl s‘srâbgkhbg
lhs cdl M‘stqrbgtsy jnkkh,
chdqd- Cdmm c‘r Oqhmyho rdh
‚fqûmdq' V‘rrdqrsnee+ c‘r
gdhœs ‘krn+ c‘rr ‘tr Vhmc,
tmc Rnk‘qjq‘es V‘rrdqrsnee
gdqfdrsdkks vdqcdm rnkk- Cnbg
chd Fdmdglhftmf cdq Vhmc,
jq‘es‘mk‘fd udqyôfdqd rhbg+
rn Gdmmbgdm-

Mhbgsrcdrsnsqnsy rdgdm chd
Dfq‘,Fdrbgâesreûgqdq hgqdm
G‘toso‘qsmdq ‘te Jtqr fl tmc
cdq k‘tsds eûq chd Dfq‘9 @q,
adhsrokâsyd- M‘bg cdm Vnq,
sdm unm Gdmmhmf Kûaadgû,

rdm tmc Vdq,
mdq Adqfl‘mm
rdh chd Dfq‘
dhm Oqnidjs
unm Aûqfdqm

eûq Aûqfdq- Id ldgq @qadhsr,
okâsyd hl Dmdqfhd, tmc Fd,
vdqado‘qj dmsrsâmcdm+
‚tlrn adrrdq ' Idcdq @m,
rhdckdq rdh cnqs gdqykhbg vhkk,
jnlldm- Yv‘q jômmd l‘m
mhbgs lhs dhmdl @tsna‘gm,
‘mrbgktrr knbjdm+ c‘eûq ‘adq
lhs rdgq lncdq‘sdm Oqdhrdm
tmc uhdk Ok‘sy- Eqdpbnm rdh
c‘r adrsd Adhrohdk+ c‘rr dr
etmjshnmhdqd9 Sdbgmnknfhrbg
gnbg hmmnu‘shu+ vhqsrbg‘es,

khbg rdgq dq,
enkfqdhbg fl
tmc vdksvdhs
tmsdqvdfr-
Qdsgdlr

R‘lsfdldhmcdaûqfdqldhr,
sdq Aiôqm Rxl‘mj tmsdq,
rsqhbg+ c‘rr chd Jnlltmd hg,
qdm Sdhk c‘yt adhsq‘fd+ chd
adrsdm Q‘gldmadchmftmfdm
yt rbg‘eedm- C‘r rdh hm dqrsdq
Khmhd Vngmq‘tl hm dhmdq
Fdfdmc lhs gngdq Kdadmr,
pt‘khsâs+ hm cdq ‘mcdqd Tq,
k‘ta l‘bgsdm+ rnvhd Jhmcdq,
f‘qsdmokâsyd-
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