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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]

VERTRAG ZWISCHEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
UNO DEM STAAT ISRAEL UBER DIE ERGÀNZUNG DES 
EUROPÀISCHEN ÛBEREINKOMMENS VOM 20. APRIL 1959 
UBER DIE RECHTSHILFE IN STRAFSACHEN UNO DIE 
ERLEICHTERUNG SEINER ANWENDUNG

Die Bundesrepublik Deutschland und der Staat Israël,
in dem Wunsch, die Anwendung des Europâischen Ùbereinkommens vom 

20. April 1959 ùber die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den beiden Staaten 
zu erleichtern und die in diesem Ùbereinkommen vorgesehene Regelung der 
Rechtshilfe in Strafsachen zu ergànzen,

haben folgendes vereinbart:
Artikel I. In diesem Vertrag wird das Europâische Ùbereinkommen vom 

20. April 1959 ùber die Rechtshilfe in Strafsachen aïs Ubereinkommen 
bezeichnet.

Artikel II (Zu Artikel 1 des Ùbereinkommens). Die Verpflichtung zur 
Rechtshilfe nach Artikel 1 des Ùbereinkommens besteht auch, soweit dies mit 
dem Recht des ersuchten Staates vereinbar ist
a) in Verfahren wegen Handlungen, die nach dem Recht eines oder beider 

Staaten nur mit GeldbuBe bedroht sind, soweit mindestens in einem der beiden 
Staaten ein auch fur Strafsachen zustàndiges Gericht angerufen werden kann;

b) in Verfahren ùber Ansprùche auf Entschâdigung wegen zu Unrecht 
erlittener StrafverfolgungsmaBnahmen ;

c) in Gnadensachen;
d) bei Ersuchen um Zustellung von Aufforderungen zum Strafantritt oder zur 

Zahlung von Geldstrafen oder von GelduBen sowie von Entscheidungen ùber 
Verfahrenskosten, wenn die Frist fur den Beginn der Vollstreckung mindes 
tens 60 Tage nach der Zustellung betrâgt;

e) bei Zivilansprùchen, die mit einer Strafklage verbunden sind, Solange das fur 
Strafsachen zustàndige Gericht noch nicht endgùltig ùber den Strafanspruch 
entschieden hat.

Artikel III (Zu Artikel 2 des Ùbereinkommens). In den Fallen des Arti- 
kels 2 Buchstabe b des Ùbereinkommens soil die Rechtshilfe nach Môglichkeit 
unter Auflagen oder Bedingungen gewàhrt werden, wenn dadurch die Be- 
eintràchtigung der Interessen des ersuchten Staates vermieden werden kann.

Artikel IV (Zu Artikel 3 des Ùbereinkommens). (1) Die in Artikel 3 
Absatz 1 des Ùbereinkommens aufgefùhrten Gegenstànde kônnen nur heraus- 
gegeben werden, wenn ein BeschlagnahmebeschluB der zustândigen Justizbe- 
hôrde des ersuchenden Staates vorliegt. Jedoch werden Gegenstànde nicht 
herausgegeben, die nach dem Recht des ersuchten Staates der Beschlagnahme 
nicht unterliegen.

Vol. 1320. I-2I98I



1983_____United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités_______85

(2) Rechte dritter Personen und, unbeschadet des Absatzes 3, des ersuchten 
Staates an den nach Artikel 3 des Ûbereinkommens oder nach diesem Vertrag 
herauszugebenden Gegenstànden bleiben unberûhrt.

(3) Sind Gegenstànde, die aus einer strafbaren Handlung herrùhren, oder 
das durch ihre Verwertung erlangte Entgelt unter Verletzung von Zoll- oder 
Steuervorschriften in das Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien gelangt, so 
wird der um Herausgabe ersuchte Staat bei der Herausgabe der Gegenstànde an 
den ersuchenden Staat ein Zollpfandrecht oder eine sonstige dingliche Haftung 
nach den Vorschriften seines Zoll- oder Steuerrechts nicht geltend machen. Dies 
gilt nicht, wenn der durch die strafbare Handlung geschâdigte Eigentumer der 
Gegenstànde die Abgabe selbst schuldet.

Artikel V (Zu Artikel 4 des Ûbereinkommens). (1) Die Anwesenheit von 
beteiligten Behôrden und Personen bei der Vornahme von Rechtshilfehand- 
lungen im ersuchten Staat kann gestattet werden, auch wenn dessen Recht die 
Anwesenheit dieser Behôrden und Personen bei Untersuchungshandlungen nicht 
vorsieht, dies aber nach den innerstaatlichen Vorschriften des ersuchenden 
Staates zulàssig ist.

(2) Die bei der Vornahme von Rechtshilfehandlungen anwesenden beteilig 
ten Behôrden und Personen kônnen Fragen anregen oder MaBnahmen erbitten, 
die sich auf die Rechtshilfehandlungen beziehen.

(3) Die Justizbehôrden des ersuchten Staates kônnen beteiligten Personen 
aufgeben, sich durch einen im ersuchten Staat zugelassenen Rechtsanwalt 
vertreten zu lassen, wenn sie Fragen anregen oder MaBnahmen erbitten wollen.

Artikel VI (Zu Artikel 5 des Ûbereinkommens). Die Erledigung eines 
Rechtshilfeersuchens um Ûbermittlung von Beweisstucken, um Durchsuchung 
oder um Beschlagnahme von Gegenstànden ist nicht davon abhângig, daB die 
dem Ersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung im ersuchten Staat 
auslieferungsfâhig ist.

Artikel VII (Zu Artikel 7 des Ûbereinkommens). Abgesehen von beson- 
ders dringenden Fallen miissen Ersuchen um Zustellung von Ladungen 
mindestens 40 Tage vor dem fur das Erscheinen der geladenen Person 
festgesetzten Zeitpunkt der Justizbehôrde des ersuchten Staates zugegangen 
sein, die die Zustellung der Ladung zu bewirken hat.

Artikel VIII (Zu Artikel 10 des Ubereinkommens). Artikel 10 Absàtze 2 
und 3 des Ûbereinkommens fïndet auf allé Fàlle der Ladung eines Zeugen oder 
Sachverstàndigen Anwendung, auch wenn die Voraussetzungen des Artikels 10 
Absatz 1 des Ubereinkommens nicht vorliegen.

Artikel IX (Lu Artikel 11 des Ûbereinkommens). (1) Der ersuchte Staat 
kann der Anwesenheit einer im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates in Haft 
befîndlichen Person bei der Vornahme der Rechtshilfehandlung zustimmen. 
Erteilt der ersuchte Staat die Zustimmung, so haben seine zustàndigen Behôrden 
die Person fur die Dauer ihres Aufenthaltes im Hoheitsgebiet des ersuchten 
Staates in Haft zu halten oder auf andere Weise sicherzustellen, daB sie in das 
Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates zurùckgefùhrt werden kann. Die Person 
ist ohne Riicksicht auf ihre Staatsangehôrigkeit nach Vornahme der Rechtshilfe 
handlung dem ersuchenden Staat unverzuglich wieder zuzufùhren, sofern dieser 
nicht die Freilassung verlangt.
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(2) Artikel 12 des Ûbereinkommens findet auf die Fâlle des Absatzes 1 
entsprechende Anwendung.

Artikel X (Zu Artikel 14 des Ûbereinkommens). (1) AuBer den in Arti 
kel 14 Absatz 1 des Ûbereinkommens vorgesehenen Angaben sind
à) in Ersuchen um Vernehmungen die Fragen, die an die zu vernehmenden 

Personen gerichtet werden sollen, in numerierter Reihenfolge môglichst genau 
zu formulieren.

b) in Ersuchen um Zustellung von Verfahrensurkunden und Gerichtsentschei- 
dungen die Art des zuzustellenden Schriftstucks sowie die Stellung des 
Empfângers im Verfahren zu bezeichnen.

(2) Telefonische und telegrafische Ersuchen bedùrfen schriftlicher Bes- 
tâtigung.

(3) Werden in dringenden Fallen auf Veranlassung von Justizbehôrden 
Rechtshilfeersuchen von dem Bundeskriminalamt der Bundesrepublik Deutsch- 
land (Interpol Wiesbaden) oder von dem Leiter der Kriminalpolizei, Israël Police, 
National Headquarters, Jerusalem, gestellt, so ist auBer den in Artikel 14 Absatz 1 
des Ûbereinkommens und den im vorstehenden Absatz 1 vorgesehenen Angaben 
der Auftrag der Justizbehôrde einschlieBlich des Aktenzeichens anzugeben.

Artikel XI (Zu Artikel 15 des Ûbereinkommens). (1) Soweit dieser Ver- 
trag nichts anderes bestimmt, kônnen die Justizministerien der Lânder (Landes- 
justizverwaltungen) der Bundesrepublik Deutschland und der Director of Courts, 
Administration of Courts, Jérusalem, unmittelbar miteinander verkehren. In 
dringenden Fallen kônnen Doppel der ersuchen gleichzeitig von einer Justizbe 
hôrde des ersuchenden Staates an die zustândige Justizbehôrde des ersuchten 
Staates zur Vorbereitung der Rechtshilfehandlung ubermittelt werden.

(2) Ersuchen von Verwaltungsbehôrden, die Zuwiderhandlungen im Sinne 
des Artikels II Buchstabe a verfolgen, werden auf dem in Absatz 1 vorgesehenen 
Weg ubermittelt.

(3) Ersuchen um Ûbermittlung von Auskùnften oder Auszûgen aus dem 
Strafregister zu strarechtlichen Zwecken, einschlieBlich der Lôschung von 
Eintragungen im Strafregister, kônnen unmittelbar an die zustàndigen Strafregis- 
terbehorden der Vertragsparteien gerichtet werden.

(4) In den Fallen des Artikels 13 Absatz 2 des Ûbereinkommens findet der 
Schriftverkehr zwischen dem Bundesminister der Justiz der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Justizminister des Staates Israël statt.

(5) Im Rahmen der jeweiligen innerstaatlichen Vorschriften kann der 
Rechtshilfeverkehr in strafrechtlichen Angelegenheiten, mit denen die Polizei 
befaBt ist, und in denen nur Auskùnfte, Personenfeststellungen, Vernehmungen 
durch die Polizei oder FahndungsmaBnahmen benôtigt werden, unmittelbar 
zwischen dem Bundeskriminalamt der Bundesrepublik Deutschland (Interpol 
Wiesbaden) und dem Leiter der Kriminalpolizei, Israël Police, National Head 
quarters, Jerusalem, durchgefùhrt werden.

Artikel XII (Zu. den Artikeln 16 und 17 des Ûbereinkommens). (1) Die 
Ersuchen und aile beigefùgten und nachfolgenden Schriftstùcke werden in der 
Sprache des ersuchenden Staates abgefaBt. Ihnen sind Ûbersetzungen in die 
englische Sprache oder in eine der amtlichen Sprachen des ersuchten Staates 
beizufiigen. Den in Erledigung eines Rechtshilfeersuchens erstellten Schrift-
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stucken braucht eine ubersetzung in die englische Sprache oder in eine der 
amtlichen Sprachen des ersuchenden Staates nur beigefùgt zu werden, wenn 
dieser die Kosten der Ubersetzung tràgt.

(2) Schriftstiicke und Urkunden, die aufgrund des Ûbereinkommens und 
dièses Vertragen ubermittelt werden, bedùrfen keiner Art von Beglaubigung 
oder Légalisation.

Artikel XIII (Zu Artikel 20 des Ûbereinkommens). Die durch die Heraus- 
gabe eines Gegenstandes nach Artikel IV Absatz 1 entstandenen Kosten sind vom 
ersuchenden Staat zu erstatten.

Artikel XIV (Zu Artikel 21 des Ûbereinkommens). (1) Ersucht ein Staat 
den anderen um Strafverfolgung eines Angehôrigen dièses Staates oder einer 
Person, die dort ihren gewôhnlichen Aufenthalt hat, wegen einer im Hoheits- 
gebiet des ersuchenden Staates begangenen strafbaren Handlung und ist ein 
Strafantrag nur nach dem Recht des ersuchten Staates erforderlich, so kann er 
innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist nachgeholt werden. Die Frist beginnt 
mit dem Eingang des Ersuchens bei der zur Strafverfolgung zustândigen 
Behôrde des ersuchten Staates.

(2) Dem Ersuchen werden beigefùgt
a) die Verfahrensunterlagen in Urschrift oder beglaubigter Abschrift, eine 

Sachverhaltsdarstellung und etwaige Beweisgegenstânde sowie
b) eine Abschrift der Strafbestimmungen, die nach dem am Tatort geltenden 

Recht auf die Tat anwendbar sind.
(3) Der ersuchende Staat wird so bald wie môglich von dem aufgrund des 

Ersuchens VeranlaBten unterrichtet. Ûberlassene Gegenstànde sowie Ver 
fahrensunterlagen, die in Urschrift ubersandt worden sind, werden dem 
ersuchenden Staat nach AbschluB des Verfahrens kostenfrei zuriickgegeben, 
sofern dieser nicht darauf verzichtet.

(4) Wurde im ersuchten Staat eine Strafverfolgung eingeleitet, so sehen die 
Behôrden des ersuchenden Staates von weiteren Verfolgungs- oder Vollstrek- 
kungsmaBnahmen gegen den Beschuldigten wegen derselben Tat ab. Sic kônnen 
jedoch die Verfolgung oder Vollstreckung fortsetzen oder wiederaufnehmen, 
wenn
a) der ersuchte Staat mitteilt, daB er das Strafverfahren nicht zu Ende fùhren 

kann, insbesondere weil der Beschuldigte sich der Strafverfolgung oder der 
Strafvollstreckung im ersuchten Staat entzieht, oder daB er das Strafverfahren 
zwar abgeschlossen, aber keine Entscheidung ùber die dem Ersuchen 
zugrunde liegende Straftat dem Grunde nach getroffen hat;

b) aus nachtrâglich bekannt gewordenen Grûnden vor ErlaB einer gericht- 
lichen Strafverfugung, eines gerichtlichen Strafbefehls oder eines BuBgeld- 
bescheides oder vor Beginn der erstinstanzlichen Hauptverhandlung die 
ersuchende Behôrde das Ersuchen um Strafverfolgung zuriickgenommen 
hat.

(5) Die aus der Anwendung dièses Artikels entstehenden Kosten werden 
nicht erstattet.

Artikel XV (Zu Artikel 22 des Ûbereinkommens). (1) Nachrichten tiber 
Verurteilungen und nachfolgende MaBnahmen werden mindestens einmal aile
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sechs Monate zwischen dem Bundesminister der Justiz der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Minister der Polizei des Staates Israël ausgetauscht.

(2) Auf Ersuchen ùbermittelt der eine Staat dem anderen Staat Abschriften 
strafgerichtlicher Erkenntnisse, um dem ersuchenden Staat die Priifung zu 
ermôglichen, ob innerstaatliche MaBnahmen aufgrund der angeforderten Ent- 
scheidungen getroffen werden sollen. Der Schriftverkehr hierùber findet 
zwischen dem Bundesminister der Justiz der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Justizminister des Staates Israël statt.

(3) Jede Vertragspartei kann der anderen Vertragspartei anstelle der in den 
Absâtzen 1 und 2 bezeichneten Behôrden eine andere Behôrde aïs zustàndig 
benennen.

Artikel XVI. Die Verfolgung einer im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei 
begangenen Zuwiderhandlung ist im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei 
auch dann zulàssig, wenn der Sachverhalt in diesem Staat aïs Ùbertretung oder 
aïs Zuwiderhandlung im Sinne des Artikels II Buchstabe a zu wûrdigen ist.

Artikel XVII. Die Beurteilung, ob die einem Rechtshilfeersuchen zugrunde 
liegende Zuwiderhandlung verjâhrt ist, richtet sich nach dem Recht des 
ersuchenden Staates. Dies gilt nicht fur Ersuchen nach Artikel 21 des 
Ùbereinkommens und Artikel XIV dièses Vertrages.

Artikel XVIII (Zu Artikel 25 des Ùbereinkommens). Dieser Vertrag gilt 
auch fur das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland gegenùber der Regierung des Staates Israël innerhalb von drei 
Monaten nach Inkrafttreten des Vertrages eine gegenteilige Erklârung abgibt.

Artikel XIX (Zu Artikel 29 des Ùbereinkommens). Kùndigt eine der 
Vertragsparteien das Ùbereinkommen, so wird die Kùndigung im Verhâltnis 
zwischen den Vertragsparteien nach Ablauf einer Frist von zwei Jahren nach 
Eingang der Notifikation der Kùndigung bei dem Generalsekretâr des Euro- 
parats wirksam.

Artikel XX. (1) Dieser Vertrag bedarf der Ratification; die Ratifikations- 
urkunden sollen so bald wie môglich in Bonn ausgetauscht werden.

(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikations- 
urkunden in Kraft, sofern in diesem Zeitpunkt das Ùbereinkommen fur beide 
Parteien des vorliegenden Vertrages verbindlich ist, andernfalls zugleich mit dem 
Ùbereinkommen.

(3) Dieser Vertrag kann jederzeit schriftlich gekundigt werden; er tritt 
sechs Monate nach der Kùndigung auJîer Kraft. Er tritt auch ohne besondere 
Kùndigung in dem Zeitpunkt auBer Kraft, in dem das Ùbereinkommen zwischen 
den Parteien des vorliegenden Vertrages unwirksam wird.

GESCHEHEN zu Jerusalem am 20. Juli 1977 in zwei Urschriften, jede in 
deutscher und hebrâischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaBen 
verbindlich ist.

Fur die Bundesrepublik Deutschland: 
PER FISCHER

Fur den Staat Israel: 
M. DAYAN
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7'a nainann nwyn 
7'an n'joni Vw

nsnKn "?» (2)13 «-pyoe
'BBvan iti3 -> 3 1'8 

"?«; o'BD37an iw

ysa 1? 7n»3 ,7Qpina nnaiyn m'o-osn ni'osïran niminn nnioaa 
o'aimn o'' 17' >7D D i>:-':yi n'eowan mryn 's'Vn nx 

,DTK 132 'in'T 1? ^Ta 1? n'ppTj unaw , mewan Vï? 
'bTTsn TTipari 712 , 

(7 -rao l>iia VIBIOJ'N)
i.1» j'Sisn nnan , "?KTW mowa Vî/ n'V'^Dn mowan ONT

IN mowon 'T>

12 «pyo 
17-1 16

nswa inoij' .tn'niapya D'Kam D'nsoan D'aaonn ^DI ,niT>nyn .1 
nns 1? IK .n'^ijun now 1? o'ainn isnis' n?» 1? .nwpaan m'tan 
oi'pa lonyis? D'DBoa 1? .nwpanan na'Tnn "777 ni'awin m swn 73
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( maxn VÎT 1 1

,n»BD»an mryn '3'Vn yix'aa jO'son 1? n'Ksn nrcpanan nj->non
no»3on .nirpaan nj'Ton oinna miawaa Kxajn DTK Vrc irnnauV
T3TJn aixn DK maaoian ni'iwin ip'Tn* ,nwpanan na'tan T3 1?

f n»panon na'ian *fv r\i»iav oinna in'Tn» nnifn ~\vo mia»aa
na»ian tnnn 1? n'rnn 1? KH» 7n'3 »3 ,mnK TTT "?3a ,in'B3' IK

mawnnn «Va ,nsrpaan nj'ia^ ,TS iTm» TSTIH aïKrt .nippaan
OK ,n»BBwan mtyn '3'"?n yix»a THKV j'in»! K 1? 1?! ,immTK3

nx nyan xV nwpaan nj>nan

s 1? 12 i'yo
> man

10
14

(1)14 l'yoa

1 !? ni'JKwn 717 nipTi 1? niT»nya incij' (K) 

's 1?! niap'^Ta nw^t;n Vaa ,'TTTD ngoa 'oV npn's?

. T301D3

i'Tb D'yaian oisaoa Vs? oniçsnn 1? nn'nya ij"is 1» (a) 
731 jiK'san 1? vv naoan AID i^'^is' - BDDB 'na nio^nn

jyajn ^v naya

7is 17Dn TTTa nn'ny

sin VB? 'V'^sn •'Vman TIB -an» mpo ,o'mm 

n B?KT ix ,(7Tao'>iin VIBTBJ'K) marna Va; 

, o'»*ia •jD'Vw'iT j'xnun naan .VSTJ?' nivvo ^v

nii'ny ,m'BD»2 ni'iwT not'

.p'nn Tsoa ,n'B8a?an rnwin nNTin ntt
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5
(maun Vip 4

yiï'aa niaaV on 1? inia naia o'yjxiaa otKa 'jai •ni'umn .1 
7'K IT aJ'na V» n'j'ia ÛK OA ,ns7panan m'ina meDwan mîyn 

n'j'T TK n 1?» DTK 'jai ni'iwn ^t? ommia nana rm-nn 
.HKT D'Tno nwpaoa m'non Vs? o" 17K!i'| S'3iDn

mry '3'Vn yis'aa o'naun nma o'ynan msn 'jai m»i»Tn •?• 
D'tys ne'pj wpab IR ni 1?»» oiT» 1? iwni» ,n'B»»a

DTK 'ja1» nmnV iVai' nwpanon nj'ian Vw ni'eswon nn^iwnn - 3 
aJ'Taa Totna ,7»t TTIJ »T» Vy 0*2x1 *a ni'nb naia o'yaua 
»paV IK jm^Kw oit' 1? nana D*yaun •?» oninaa DK ,nrpanan

6
(naasa ^t? 5 «pyo 1?)

m'ny ^v n'i
nwpiao nj'iaw m'aynw T3a n'ania nj'K .o'ssn oisnV

.mion na K'a minsn

nn'nyw mann 7B,,Tni'8a «]im 'BIK 'Vya 
ysa 1? ri'Vyt» nwpanon ni'Tan ^v n'l tn3 1"i»n niwia iVapn' 

yapaw Tyinn 'asV DT> oiyanx nins 1? , marna

8 l'yo 
(naasa ^v 10

-iy naoïn bw rinpa Vaa ^in* .naasn VP 3-1 2 70? vyo ,10
«V naaKn *?v 10 T>yoV 1 7op T>yo '«an OK DJL ,nnaia
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; m ' an >npa ( i),

'OT i ^ niojp oiVwn 1? IK ,t?Jiy 'is'i 1? is riNSon 1? mppa (i) 

na'sai jtnD'Vna nmwpn mNïin naia nioVnn mixon }Di

n n"?nnri

n n'a Tiy "73 jn'V'Vs nyans nmwpn ni»mTK niyan (n) 

n nV'ya o'^nn mo D 1 ' 1?' 1^ o'j

3
n Vs? 2

mryn yna'n 

TD3 y» os ,0'Kjn IN o'ai'n 'nV'oa n'jnia

.nippanan

DK pn oToia^ iB?sx ,n3DK> (1)3 l'yoa o'TDTin o'xsnn .1 

w nDaoïan n'oswan rusnn 'T> Vy KSIHW no'sn is cn'p 

3'T 's 1? no'sn ':ia o3 1| Ki!7 D'xsn O^IK .ncpaan m

.noa 1" «V - nwpanan ru

DT ,3 top «j^yoa iiaKn IK "jyi f 'w»V» TX Vw T'ni'iar .2 

3 v?o '8 1? moioV o?'w o'ssna .nippanan nj'ian Vw

» K"? ,nr oaon 's^

miann IK ,n'V'VD m^aya ompas? o»xon ny'in .3 

ymon Tina osonn 'Vyaa THK "ra? 101357 oinn 1? QB7ia>o 

nya ,0100"? nwpanon ru'Tan yann «V ,o'oan IK oson 

mar IK ,oon Vrc pawn mat ,n»paan na'iaV o'sonn 

«V IT nKTin .n 1? ~\VK oan IK osan 'j'T niKiin »9>.,mnK 

laxya a'>n n'V'Vsn m'aya pit'j T»K fsnn Vyar oipa

.nainn oi
Vol. 1320, I-2I98I
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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU]

D n

n maun 'ra nn^nn

1959 . 20

,D -)

mry n'sn'sn n:i3Kn Vw nn^nn Vy Vpn 1? 
,1959 V'TBKa 20 oi'» ,o'| '' 17'»V9

mryn 'TTOH ns D'^wn^i ,m:man 
,IT maio lyapj» '33

mry 
."n:a«n"o ,1959

TDTISP HT ooona 

SKI 20 oi^a ^"V'^a

2 «pyo 

n Vw 1

,^nnn nai DKnna nios^o mîy 7no"? 
QJ. ,nwpanr, m'-mn 'J^T oy

îp IK osonn ni^saa nnK '? 
7na nnsa nins 1?» m'aa ,

DA Taoïnn esaan n'a

,D'»y3 apy D'D'Vn (K) 
fVy a-'wjyj , 7n i>ns7 

D37'.\nV Tn^j

iwysw D' ->'? 1' >73 o'D'Vn "7573 tn'ix'9 niy'in 7'3y'7 a'D'Vn (a)
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