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ظ


تاثیر زلسله برمعادن

ؿپٕيٌ
ُڅِڅٍ ىٍ اطَ ٍَب ٙين وبځُبوٓ اوَّْ ىٍ دًٕشٍ ٔب ځًٙشٍ ثبالٔٓ ُډٕه أؼبى ډٓ ًٙى ي ىٍ ياٹ ٬ثبُسبة ٔټ
ٍئياى ُډٕه ٙىبهشٓ إز) ثٍ ىڅٕڄ وٺ٘ ي اَمٕز اډَيٌُ ډٮبىن ىٍ سًڅٕي ي اٹشٞبى يٹَاٍ ځَٵشه أه ٕبٌُ َب
ىٍ َٙإٔ ٤بٌُ َبٔٓ ٽٍ إٕٓت ٍٕٕين ثٍ آوُب سُئي ٽىىيٌ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ إز  ،ډ٦بڅٮٍ
سبطَٕ ُڅِڅٍ ثَ ډٮبىن الُڇ ي َ١يٍْ ثٍ و َ٪ډٓ ٍٕي)
ىٍ ډٮبىن ٍيثبُ ثٍ ثٍَٕٓ سبطَٕ ُڅِڅٍ ثَ ٕبهشمبن ډٮين ٽٍ ٙبډڄ ػبىٌ َب ي دچٍ َب يډبىٌ ډٮيوٓ إز
دَىاهشٍ ډًٕٚى ي ىٍ ٹٖمز ثٮيْ سبطَٕ دبٍاډشََبْ وب ٓٙاُ ُڅِڅٍ ثَ ٍيْ ٕبهشمبن ډٮين $ډبوىي ٍياوڂَأٓ ي
ُډٕه څٲِٗ #ي َمـىٕه وٺ٘ ٕبَٔ ٭ًاډڄ َمـًن ثٕٕٚىٍ ٙشبة ُډٕه ي الٍٔ ثىيْ َب ي ٍيُٙبْ آسٚجبٍْ
يػىٔ ُډٕه ي اطَ وً ٫اډًاع يٱٌَٕ َڈ ىٍ سٚئي سبطَٕ ُڅِڅٍ ثَ ٍيْ أه ډٮبىن ثٍَٕٓ ډًٕٚوي)
ىٍ ډٮبىن َُٔ ُډٕىٓ سًوڄ َب ثٍ ٭ىًان ٙبه ٓٞثَاْ سبطَٕ دٌَْٔ أه ٕبٌُ َب ىٍ ثَاثَ إٕٓت َبْ وب ٓٙاُ
ُڅِڅٍ ثٍَٕٓ ٙيٌ اوي ي ٭ًاډچٓ ډظڄ ٭مٸ سًوڄٙ،پڄ ياوياٌُ سًوڄٍ،يُٙبْ ډشٶبير ٕبهز ،اويٍ ٽى٘ سًوڄ ي
ٕبٌُ َبْ ډؼبيٍ،سٶبير ػبثؼبٔٓ َب ىٍ ٕ٦ق ي ٭مٸ ي سبطَٕ اٍسٮبٙبر ُڅِڅٍ ثَ سًوڄ َب ثب سًػٍ ثٍ ٍياث٤
ډوشچٴ ثٍَٕٓ ي ډظبڃ َبْ ډًٍىْ َڈ ًٽَ ٙيٌ يىٍ وُبٔز ثٍ سًاث ٬هَاثٓ سًوڄ َب يسٶبير ٭مچپَىْ سًوڄ
َبْ ډٮبىن اٙبٌٍ ډٓ ًٙى)
ډئَٔز ثلَان ُڅِڅٍ َب ىٍ ډٮبىن ثب سًػٍ ثٍ اػَاْ ٕٕٖشڈ ډُىيٕٓ اٍُٗ ي ٍيُٙبْ ډٺبثچٍ ثب ُڅِڅٍ ٹجڄ ي
ثٮي ي ىٍ كٕه يٹً ٫آن ٔپٓ اُ ٭ًاډڄ ٽبَ٘ هٖبٍر َب ي سچٶبر ىٍ أه ٍإشب ډٓ ثبٙي،ٽٍ ډٓ سًان ثب سٍُٕ
اثِاٍ  ،ډچِيډبر ،آډًُٗ اٵَاى ي إشٶبىٌ اُ ډًاٍى ًٽَ ٙيٌ ثَاْ ډٺبثچٍ ثب ُڅِڅٍ ىٍ ډًاٹ ٬ډوشچٴ ،ثلَان ُڅِڅٍ ٍا
ثب ٽمشَٔه إٕٓت دٚز َٕ ځٌاٙز)
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