
Auslandische Vornamen in Korea 

K wang-Sook Lie 

1. Allgemeines 

In Korea ist es Ublich, dem Neugeborenen nur einen Vornamen zu geben. 

Mehrere Vornamen sind offiziell nicht erlaubt. Vornamen bestehen meistens 

aus zwei koreanischen Silbenzeichen, die mit chinesischen Schriftzeichen 

wiedergegeben werden konnen: Kwang Sook. Die zwei Zeichen der Vor

namen gehoren zusammen und werden als Ganzes gebraucht. Zusammen 

mit dem Familiennamen sind koreanische Personennamen dann haufig 

dreisilbig: Lie K wang So ok. 

Bei der Wahl der Vornamen gibt es wenige prinzipielle Einschrankungen. 

Familiennamen und Ortsnamen sind in der Regel nicht als Vornamen zulas

sig. Die Vornamen der Eltern, Gr0.8eltern und cler naheren Verwandten 

dUrfen nicht fUr Neugeborene benutzt werden. Auch die Vornamen von 

prominenten Leuten aus den Bereichen der Politik, Kunst, Literatur, Sport, 

Wissenschaft usw. werden moglichst vermieden. Die Identifizierung der 

Einzelperson mit ihrem Vornamen ist also stark ausgepragt. Bestimmte 

chinesische Zeichen, die in ihrer Struktur und Aussprache extrem schwierig 

sind, werclen offiziell nicht empfohlen. 

Es ist nicht erforderlich, da{3 das Geschlecht der betreffenden Person an 

dem Vornamen eindeutig erkennbar ist. Eine betrachtliche Zahl der Frauen 

tragt daher "mannliche" Vornamen (Sun-chul, Yong-suk), und es gibt 

auch einige Falle, in denen Manner "weibliche" Vornamen tragen (Chung

hee, Chin-hee). 

Bis auf die eben genannten Einschrankungen konnte man theoretisch 

iedes Zeichen als Vornamen verwenden. 

Obwohl man in Korea bei der Namengebung einen ziemlich greien Raum 

hat, ist der Anteil auslandischer Vornamen dennoch gering. 

AIs auslandische Vornamen werden solche Namen bezeichnet, die sich 
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nicht auf echt koreanische wie Na-ra, A-rim und sino-koreanische Vor

namen wie Kwang-sook, Dong-mi zurUckfUhren lassen. Die Silbenzeichen 

der sino-koreanischen Vornamen sind urspriinglich chinesischer Herkunft, 

haben sich aber im Laufe der Zeit so fest eingebUrgert und der koreani

schen Aussprache und Schrift so angepapt, dap man sie nicht mehr als 

fremd empfindet. Die meisten Vornamen der Gegenwart gehoren zu dieser 

Gruppe, und man kann ihren chinesischen Ursprung an den wiedergege

benen chinesischen Schriftzeichen erkennen. Bei den echten koreanischen 

Vornamen ist die Wiedergabe mit chinesischen Zeichen nicht moglich. 

Solche Vornamen werden heute immer beliebter, und es gibt jedes Jahr ein 

Preisausschreiben fUr schone echtkoreanische Vornamen. 

Die Klassifizierung der ausHindischen Namen nach der Sprache ihres 

etymologischen Ursprungs bringt fUr die Untersuchung nichts ein, denn die 

meisten wurden nicht der Sprache entnommen, in der ihre sprachliche 

Herkunft zu suchen ist. Die Namensgeber haben sie aus der Sprache Uber

nommen,in der die Namensformen gebraucht werden und von der sie zu 

ihnen gelangten. Die meisten sind namlich aus dem Englischen entlehnt 

worden wie Me-ri (aus Mary) und Pol (aus Paul). Die Ubernommenen 

Namen zeigen weiterhin haufig Kurzformen, so dap ihre ursprUnglichen 

Vollformen schwer identifizierbar sind: Mi-mi, Mi-na, Na-na. Die aus dem 

Englischen Ubernommenen Vornamen werden der Aussprache gema,8 ins 

Koreanische U bertragen und in heimischer Schrift wiedergegeben: \:! /.1 
(Nan-si), ~·n,* (Se-ra). Solche Versuche kommen sicherlich dadurch 

zustande, dap die Namen nur vom Horensagen bekannt sind und 

entsprechende Fremd-sprachenkenntnisse fehlen (Seibicke 1982, 113). Die 

biblischen Namen wie Maria, Anna, Johannes und Paulus sind andererseits 

in den Formen Uber-nommen worden, wie sie in der koreanischen BibelU 

bersetzung stehen: p}cJo} (Ma-ri-a), 'tl-Y- (An-na), Jl.~ (Yo-han), 1:1}% 

(Ba-ul). Bei man-chen Vornamen wie An-ri, E-ri-si, E-da ist es nicht klar, 

welchem Sprachraum ihr Ursprung zugeschrieben werden solI. Da 

Kurzformen an die koreanischen Lautverhaltnisse gut angepapt sind, lassen 

sich die Grenzen der auslandischen von heimischen Vornamen manchmal 

nicht leicht ziehen: Mi-ra, Ye-na, Yu-ri, Han-su, Han-o. 

FUr die Untersuchung wurde das Material den Massenmedien, vor allem 

Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehen sowie anderen gedruckten Quellen 
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wie den Namenlisten von Schulen entnommen.1 Der Untersuchungszei

traum erstreckt sich vom Februar 1995 bis Juni 1996. 

2. Bildungsweise 

Fremdsprachige Vornamen bestehen meistens aus zwei koreanischen 

Silben (Ro-mi, Ri-na) wie heimische, und dies fUhrt dazu, da{3 die Mehr

zahl der ausUindischen Vornamen verkUrzte Formen sind. Die sogenannten 

Kurzformen treten bei Madchennamen haufig auf und weisen oft die 

Endungen -a oder -i auf. Die Tendenz zu Kurzformen ist eine interessante 

Erscheinung, wenn man berUcksichtigt, da{3 Kurzformen bei heimischen 

Namen von der Struktur her nicht moglich sind (LIE 1993, 235): die zwei 

Silbenzeichen bilden zusammen eine Einheit. Auslassung eines Zeichens hat 

daher keinen Sinn, es sei denn, der Vorname besteht aus einem einzigen 

Zeichen, was bei bestimmten Familiennamen wie Huh die Tradition ist 

(Huh Jong, Huh Yong). Die Vollformen wie Se-se-ri-a (von Cecilia) sind 

die Ausnahme, auch der einsilbige Name wie Pol (von Paul) tritt einzig auf 

und die dreisilbigen Namen wie A-ne-su (von Agnes), E-ri-sa (von Elisa), 

Ma-ri-a (von Maria) und Da-ni-el (van Daniel) werden selten vergeben. 

Ob die Namensgeber dabei die jeweiligen Vallformen kennen, ist fraglich, es 

ist eher zu vermuten, da{3 sie sie nicht kennen oder bewu,Bt ignorieren, 

damit die vergebenen Varnamen sich an das heimische Namen-system gut 

anpassen. 

Die fremden Varnamen konnen nach dem Grad der Anpassung in zwei 

Gruppen eingeteilt werden. Eine Gruppe hat sich vollig eingegliedert, so 

da{3 die Namen nicht mehr fremd klingen und daher auch nicht auffallen: 

Su-ji, Ju-ri. Noch weiter gehende Assimilation wird manchmal von den 

Eltern gewUnscht: die Namen werden manchmal mit chinesischen 

Schriftzeichen versehen: Mi-na, Mi-mi, Yo-han. Die andere Gruppe enthalt 

Namen, deren Aussprache noch als fremd zu erkennen ist: E-ma (von 

Emma), Jo-an (von Joan), An-na, Me-ri (von Mary), Jem-ma, Ti-na. 

Alle diese Vornamen werden offiziell, wie iiblich, nach ihren 

Familiennamen geschrieben. Es ist aber moglich, da{3 die Namenstrager bei 

1 Es ware fUr die Untersuchung leichter gewesen, wenn ein Vornamenlexikon 
oder lihnliches vorhanden ware. Vomamen werden aber in Korea noch nicht als 
Wissenschaftsdisziplin erf orscht. 
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privatem Gebrauch ihre Vornamen den Familiennamen voranstellen: Jo-an 

Li, He-ru-man Kim. In Korea ist es jetzt Mode, daPviele Kiinstler wie San

ger, Maler und Schauspieler fUr ihre Tatigkeiten sogenannte Kiinstler

narnen aus Fremdsprachen holen wie Je-ki (von Jacky), Pe-ti (von Petty). 

Diese Namen gebrauchen sie gern vor ihren Familiennamen; die Kiinstler

narnen werden aber fUr diese Untersuchung nicht beriicksichtigt. 

3. Motive 

Bei der Auswahl der Vornamen aus fremden Sprachen spielt in Korea 

das religiOse Motiv eine gr0{3e Rolle. Christliche Familien vergeben ihren 

Kindern, sei es Jungen oder Madchen, Namen aus der Bibel. So hejpt die 

Tochter eines Pfarrers An-na, und ein Theologieprofessor tragt den 

Vornamen Ba -ul. Wie schon erwahnt, werden solche Namen der ins 

Koreanische iibersetzten Bibel iibernommen, so daP ihre Aussprache an die 

koreanische angeglichen ist: Nu-ga (Lukas), Ma-da (Martha). Die Heili

gennamen sind schon seit der ersten Ubersetzung in der Aussprache und 

Schrift den Regeln des Koreanischen angepa,8t und in diesen iibertragenen 

Formen bis jetzt iiberliefert worden: Ma-te (Mattheus), Ma-ga (Markus). 

Die koreanischen Christen legen gro{3en Wert auf Missionsarbeit und wollen 

sicherlich durch die Vergabe der christlichen Namen an ihre Kinder ihre Re

ligion bekannt machen und noch we iter verbreiten. Hierbei ist zu 

iiberlegen, ob die allerersten fremden Namen Koreas mit dem Christentum 

zu tun haben, denn der erste Kontakt zu Auslandern (mit ihren fremd

sprachigen Namen) kam Ende des 18. Jahrhunderts iiber die europaischen 

Missionare zustande. In den Schriften iiber die Geschichte des Christen

turns Koreas treten einige Koreaner rnit Vornamen, die im 19. Jahrhundert 

aktiv waren, ihren Umkreis von ihrern Glauben zu iiberzeugen, wie Ma-ru

ta und Gol-rom-ba auf. 

Bei der Wahl auslandischer Vornarnen ist vor allem der Wohlklang 

ausschlaggebend; das Bestreben, einen schonen, wohlklingenden Namen zu 

finden, der mit dem Familiennamen zusammenpaPt, ist das Hauptmotiv. Die 

Bedeutung der Namen tritt dabei in den Hintergrund, wahrend die Frage 

nach dem Sinn der Namenszeichen in heirnischen Namen als eines der 

wichtigsten Motive gilt. Der klangliche Eindruck hat beL der Suche nach 

fremdsprachigen Namen gr0{3e Bedeutung, was sicherlich damit zusammen-
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hangt, da,8 die Namensgeber die Namen nur vom Horen kennen: die 

etymologische Bedeutung ist fUr sie nicht interessant, und sie kUmmern 

sich auch nicht darum. Es hat auch keinen Sinn, bei Kurzformen nach der 

Bedeutung der Namen zu fragen, denn mit der VerkUrzung werden der 

Name und damit seine Bedeutung zerstort. Man kann daher bei vielen 

Madchennamen ihre Herkunft nicht verfolgen und folglich nicht sagen, was 

sie eigentlich bedeuten, beispielsweise bei Namen wie Mi-na, An-ri. 

FUr Madchen finden sich viele Namen, die mit den Vokalen -a oder -i 

enden: Mi-ra, Mi-na, Se-ri, Su-ji, Ju-ri. Wie in den eben genannten Bei

spielen zeigt sich die Vorliebe fUr Vornamen mit bestimmten Konsonanten 

wie m, !!, ~ od er !:. Solche Namen werden von Koreanern klangasthetisch 

als schOn empfunden und weisen einfache Lautstruktur auf: die fUr das 

Koreanische typischen V okale wie -u, -0 und Konsonanten wie -ss, -ch 

sowie Diphthonge wie -oa, -ae und Konsonantenauslaute wie bei Chang

suk, Sun-yon werden vermieden. Von auslandischen Namen bevorzugt man 

auch einfachere Formen, die leicht auszusprechen sind: Mi-mi, Ti-ni. 

Die auslandischen Vornamen werden auch auf ihre Ubereinstimmung mit 

dem Familiennamen gepriift. Nach einem Zeitungsbericht wollten die 

Eltern, deren Sohn den fremden Namen Go-ya trngt, einen Antrag auf 

Anderung des genannten Namens stellen, und zwar mit der BegrUndung: 

mit dem Familiennamen Choe habe der Vorname im Koreanischen die 

Deutung "hochstens" (choe-go-ya), und der Sohn werde in der Schule von 

anderen Kindern ofters verspottet. 

Die Regierung hat fUr das ganze Jahr 1995 einen Erla,8 herausgegeben, 

daf3 man in diesem Zeitraum die Vornamen der Kinder in Grundschulen a 

ndern kann, wenn die Antrage begriindet sind. Uber 10000 Antrage 

wurden gestellt und von ihnen 95 % genehmigt. Bei SchUlerinnen war der 

Wunsch der Eltern, Namen zu andern, viel starker als Bei SchUlern. Die Gr 

Unde fUr die Anderung waren unterschiedlich: die Namen seien schwer 

auszusprechen; sie seien vom Klang her nicht gut; sie hatten keine gute 

Bedeutung; sie seien identisch mit den Namen der Verwandten; die im 

Amt eingetragenen Namen seien anders als Rufnamen (in Korea gelten 

Vornamen im allgemeinen als Rufnamen); die Vornamen paf3ten nicht gut 

zu dem Familiennamen; die Vornamen regten negative V orstellungen an. 

Eine Schiilerin hei,8t beispielsweise Ga-in und wollte gern einen anderen 

Namen, weil ihr Name ahnlich laute wie Kain in der Bibel und somit nega-
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tive Assoziationen hervorrufe. Wichtig ist hier, daf3 wir aus den aufgezahl

ten BegrUndungen auf verschiedene Motive bei der Suche der Namenwahl 

der Koreaner schliePen konnen. 

Die Eltern, die wahrend ihres Aufenthaltes im Ausland Kinder 

bekommen haben, mochten in den Vornamen ihrer Kinder den Bezug zum 

Ausland ausdrUcken. So entstanden die Namen U-do (von Udo). Sa-bin 

(von Sabine) und Ha-i-di (von Heidi) fUr Kinder, die in Heidelberg 

geboren wurden. Vornamen konnen auch von ausll:indischen Vorbildern wie 

Politikern, Herrschern, Schlagersangern, Sportlern Ubernommen werden. 

Eine Ansagerin im Fernsehen erklarte in einem Interview, daf3 sie an dem 

Tag geboren wurde, an dem Richard Nixon die Prasidentenwahl in 

Amerika gewann. Ihr Vater habe ihr den Namen Ik-son vergeben, der dem 

Namen Nixon ahnlich klinge. Interessant ist hier, daf3 nicht der Vorname; 

sondern der Familienname eines Mannes entlehnt wurde. Wenn man das 

Motiv nicht kennt, kann der Vorname Ik-son ohne weiteres als 

koreanischer Name angesehen werden, vor allem fUr Jungen. In Korea sind 

keine Vorschriften fUr die Unterscheidung von Jungen- und Madchen

namen vorhanden. Ein Madchen kann ohne weiteres einen Jungennamen 

tragen und umgekehrt ein junge einen Madchennamen. Eine andere Frau 

hat als Motiv fUr ihren exotischen Namen Hal-ri angegeben: ihr Vater 

mochte das Lied "Holly Ann" von der amerikanischen Rockgruppe Boston 

sehr und hatte die Idee, von dem Titel des Liedes den Namen Hal-ri zu 

holen. Wir sehen an den obigen Beispielen, daf3 die Namenwahl durch starke 

Emotionen der Namengeber ausgelOst sein kann, wobei man jedoch 

vorsichtig sein und, den Einflu,8 von Massenmedien, Literatur, Kino-und 

Fernsehfilmen oder Schlagern nicht Uberschatzen sollte. 

4. Geschlechtsspezifik 

Auslandische Vornamen werden fUr Madchen vie I oft verge ben als fUr 

Jungen, obgleich ihr Zahlenumfang insgesamt nicht gr0{3 ist. Die Namenge

bung ist in Korea allgemein traditionell gepragt und dies gilt fUr Jungen 

noch starker. Bei Jungen ist die Familientradition heute noch sehr wirksam 

und wird Uber viele Generationen hinweg Uberliefert. FUr Familien aus 

derselben Abstammung bestehen Regelungen, welche Generationen bei der 

Vornamengebung welche Zeichen benutzen dUrfen. Die Angehorigen mit 
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dem Familiennamen Shin Z. B. tragen die Vornamen Hak-hyun, Jung

hyun, Chung-hyon usw. Die nachste Generation hat Vornamen wie Yong

chul, Duk-chul, Sun-chul u. a. m. Die hi er immer wieder vorkommenden 

Zeichen Hyun und Chul sind Ergebnisse solcher Regelungen. Viele Eltern 

halten sich bei der Namenwahl fUr Jungen noch strenger an die Regelung 

als fUr Madchen. Somit ist die Namengebung bei Jungen viel mehr an die 

Tradition gebunden als bei Madchen, was unter anderem an der geringen 

Zahl mannlicher auslandischer Vornamen zu erkennen ist. 

Die fremdsprachigen Vornamen konnen ohne Schwierigkeiten in Jungen

und Madchennamen aufgeteilt werden. Die Madchennamenformen gehen 

mit Ausnahme von Su-sun, Sa-bin, Jo-an auf vollklingende Vokale aus: 

Jem-ma, Se-ri, wobei die oben ausgenommenen Namen alle mit dem 

Konsonanten -n enden. Die Jungennamen haben eher Auslaute mit 

Konsonanten, so wie es bei heimischen Vornamen iiblich ist: Ba-ul, Pi-lip, 

Da-ni-el. 

Bei vielen Madchennamen spielt der Klang eine gr0{3e Rolle, wahrend die 

Jungennamen vor allem religios motiviert sind. Wie schon erwahnt, 

enthalten die Madchennamen Vokale wie -a, -i und Konsonanten wie -m, 

-n, -r, die fUr koreanische Ohren leicht und schon klingen. 

5. Schlu.B 

Die friihesten schriftlichen Quellen iiber Vornamen gehen in Korea auf 

die Chroniken iiber Staaten im 10. Jahrhundert zuriick, wobei die 

Vornamen schon lange benutzt wurden, bevor die Familiennamen 

entstanden. Wann man in Korea anfing, fremdsprachige Vornamen zu 

benutzen, ist noch nicht festzustellen. Meiner Ansicht nach ist es auf die 

Zeit zu datieren, da{3 das koreanische Yolk im 19. Jahrhundert mit den 

europaischen Missionaren in Beriihrung kam. Mit der christlichen Lehre 

wurde vor allem die Lehre der Gleichberechtigung von hoheren und 

niederen Schichten eingefiihrt, die daher bei Dienern, Sklaven, Handlern 

u. a. schnell einen gr0{3en Anklang fand. Es gab auch Intellektuelle und 

Gelehrte, die sich trotz der Verfolgung von der Regierung urn die 

Verbreitung ihres neuen Glaubens bemiihten. Ihr Engagement war so gr~ 

da{3 sie sich entschlossen, ihren Kindern Heiligennamen zu geben, dies wohl 

zuerst als Rufnamen. 
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Noch heute hat das religiose Motiv bei der Wahl fremdsprachiger Namen 

fUr Madchen und Jungen eine nicht geringe Bedeutung. 

Traditionsbewu/3tsein bestimmt noch weitgehend die Vornamengebung, 

insbesondere bei den Jungen, indem die Regelung, bestimmte Zeichen fUr 

bestimmte Generationen zu vergeben, streng eingehalten wird. 

Der Wunsch der Eltern, exotisch oder ungewohnlich klingende Vornamen 

zu vergeben, bleibt in Korea jedoch gema,Bigt, denn allzu fremd klingende 

Elemente werden nicht gerade als angenehm empfunden und in gewissem 

Grad unter Kontrolle gehalten, indem man sie der Aussprache und 

Schreibweise gema,Bins Koreanische Ubertragt. 

Die Zahl der fremden Vornamen ist nach der Untersuchung verh altni

sma,Big gering, wobei der Unterschied zwischen Jungen- und Madchenn

amen ziemlich gr0{3 ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dap die Zahl sich erhOht, 

wenn der Untersuchungsraum noch ausgedehnt wird und das Material auch 

aus anderen Quellen wie Kirchendokumenten geholt werden kann. 

Vornamentraditionen werden auch bei auslandischen Namen fUr Jungen 

viel mehr gepflegt als fUr Madchen. 

Es ist dennoch zu vermuten, dap in Korea mit der Zeit mehr fremdsprachige 

Vornamen entlehnt werden, denn man hat jetzt wegen cler Liberalisierung 

der Ausreise mehr Kontakt zum Ausland, und somit nimmt die Zuneigung 

zum Fremden oder Exotischen sicherlich zu, was auf die Vornamengebung 

in Korea EinflUsse ausU ben kann. Es ist hier zu erwahnen, dap die Gescha

ftsleute, die mit auslandischen Firmen zu tun haben, jetzt fUr ihren Gescha

ftszweck aufler ihren heimischen Namen fremdsprachige Rufnamen2 fUhren 

wie Do-nal-du (von Donald), De-i-vi-du (von David). Dies empfehlen 

auch einige Firmen, denn solche Namen sind fUr die Geschaftspartner 

leicht auszusprechen und zu behalten. Zu bemerken ist noch, da{3 Konsum

waren wie Seifen, Shampoos, Kosmetika u. a. schon langst mit auslan

dischen Bezeichnungen UberfUllt sind wie Rodin fUr eine Milk Lotion, Re

joice fUr ein Shampoo. 

2 Ob man soIche Rufnamen aIs "Verkehrsnamen" bezeichnen kann, ist zu 
Uberlegen. 
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AusUindische Vornamen fUr Madchen3 1996 

Na-na, Na-mi, Nan-si, Na-ni 

Ro-mi, Ru-da, Ri-na, Ri-ji 
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Ma-da, Mae-ri, Me-ri, Mi-na, Mi-ra, Mi-ri, Mi-mi, Ma-ri-a, Ma-ru-ta 

Sa-bin, Se-miC?), Su-sun, Sen-da(?), So-ri, Se-ra, Se-ri(?), Se-so-ri-a, 

Sa-ra, Su-ji 

A-ne-su, An-na, E-na, An-ri, E-da, E-ri(?), E-ri-sa, E-ri-si(?), E-ma, E 

-su-to, Ye-na(?), Ik-son 

Jem-ma, Jo-an, Ju-ri, Ju-ri-a, Ji-ni, Ji-mi, Ji-na, gu-ri-a 

Ti-na, Photina, Te-re-sa 

Ha-i-di, Han-na, Hal-ri, Hua-ni 

Tschu-ri 

Auslandische Vornamen fUr Jungen 1996 
Go-ya 

Nu-ga 

Da-ni-el 

Ma-i-kul, Mo-se 

Ba-ul 

Y o-han, Y o-sop, Johann 

U-do, El-rim 

Pil-rip, Pal 

Han-o(?), Han-su ( ?), He-ri (?), He-ru -man 

Bo-bi 
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ABSTRACT 

Foreign First Names in Korea 

K wang-Sook Lie 

The system for names in Korea is very traditional; so foreign first names 

are out of place. They are used more often for girls than for boys, which 

means that the naming for boys is more conventional than for girls. 

Among the foreign names, English names, at least the names with an En

glish pronunciation, such as Paul or Mary, are often used. In many cases it 

is difficult to identify the origin of the names, such as Erisi. 

The writing and pronunciation of foreign names show the signs of assimi

lation to those of Korean names. Most of them consist of two syllables (Mi

na, Jo-han) and their exotic pronunciation and writing are adapted to Ko

rean. Some of them are adjusted so much that they cannot be recognized as 

foreign names (Mi-na, Ju-ri). 

Religious motive is the most important reason for the alternatrion of both 

girls' (An-na) and boys' (Ba-ul) names. The Christians want to give their 

children Biblical names to honor missionary work. The connection to for

eign names in Korea was first done, in my opinion, by Christian Korean 

servants or babysitters who didn't have their own names. An example of 

this is that Ma-ru-ta (from Martha) was the babysitter of King Kojong. 
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The "lower class" of people of that time was fascinated by the teachings of 

Christianity which taught them about the equality of men and women, as 

well as between "upper" and "lower" class people. 

We can suggest and expect that the number of foreign names will in

crease because of more communication and contact between countries, 
,','/4 

which allows foreign names to become more acceptable through frequent 

usage. 

A~-i- ~ ~Al ~~T ~ ~% -a 56-1 

A~-i-t:Jl~jR A}l{i t:Jl~ ~<>ljR~~ 
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