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(SB)  Zweieinhalb Jahre nach dem
Abzug der letzten amerikanischen
Kampftruppen aus dem Irak greifen
dort die USA zum ersten Mal wieder
militärisch ein. Hintergrund der Ak-
tion ist der Vormarsch der Armee des
am 29. Juni von Abu Bakr Al Bagh-
dadi ausgerufenen Khalifats Islami-
scher Staat (IS), die nach der Erobe-
rung von Mossul, der zweitgrößten
Stadt des Iraks, nun vor den Toren
sowohl Bagdads als auch von Erbil,
der Hauptstadt der autonomen Kur-
denregion im Nordosten des Zwei-
stromlands, steht. Bei der Bekannt-
gabe der neuen US-Militäroperation
in einer Fernsehansprache am Abend
des 7. August hat Präsident und
Oberbefehlshaber Barack Obama er-
klärt, keine Bodentruppen in den Irak
schicken zu wollen. Es stellt sich je-
doch die Frage, wie begrenzte Luft-
angriffe der USA, welche die staatli-
che irakische Armee und die kurdi-
schen Peschmergas unterstützen sol-
len, allein ausreichen sollen, um den
Vormarsch der IS-Kämpfer zum Er-
liegen zu bringen.

Obama hat die Notwendigkeit der
neuen Militärmaßnahme zweifach
begründet: erstens zum Schutz diplo-
matischen und militärischen Perso-
nals der USA in Erbil und zweitens
zur Rettung Tausender Jesiden, die
nach der Eroberung ihres Siedlungs-
gebietes um die Städte Sindschar und
Zumar in der nordwestirakischen
Provinz Nineveh vor wenigen Tagen
aus Angst vor Greueltaten der IS-

Dschihadisten in die nahegelegenen,
unwirtlichen Berge geflüchtet waren
und dort zu verhungern bzw. zu ver-
dursten drohen. Gleich in der Nacht
vom 7. auf den 8. August sollen US-
Transportflugzeuge Wasser und Le-
bensmittel über dem Sindschar-Ge-
birge abgeworfen haben, während
amerikanische Kampfjets IS-Stel-
lungen in der Nähe von Erbil mit
Bomben und Raketen angriffen. Die
Transportflugzeuge kamen aus NA-
TO-Basen in der Türkei. Die Kampf-
jets waren vom Flugzeugträger Ge-
orge H. W. Bush im Persischen Golf
gestartet.

An der "begrenzten" US-Militärope-
ration sind also bereits ein aus acht
Schiffen bestehender Flugzeugträger-
verband, achtzig Kampfjets und eine
unbekannte Anzahl von Drohnenflug-
zeugen beteiligt. Da die Aktion mit
Sicherheit nicht in ein Paar Tagen
vorbei sein wird, dürfte sich das Pen-
tagon bald zur Entsendung weiteren
Bodenpersonals gezwungen sehen,
das wiederum seinerseits Schutzbe-
gleitung benötigen wird. Der unver-
meidbaren Logik der Militäreskalati-
on folgend, hat die Obama-Regierung,
die nach dem Fall von Mossul im Ju-
ni 300 Militärberater nach Bagdad
entsandt hatte, gleich am 8. August
die Verteidigung der irakischen
Hauptstadt zu einem Ziel der sich er-
weiternden Operation erklärt.

Die USA hat das erneute Militären-
gagement im Irak mit der Forderung

USA greifen wieder militärisch im Irak ein

Obama ordnet Luftschläge
gegen Al Baghdadis Islamischen Staat an

POLITIK → BRENNPUNKT
Waffengang und Widerstand

09.08.2014 GAZA/067: Waffengang
und Widerstand - im Würgegriff
Gaza .. . , der Arzt Dr. Basem Naim im
Gespräch (Martin Lejeune)
http://www.schattenblick.de/infopool/

politik/brenn/p1ga0067.html

07.08.2014 GAZA/066: Waffengang
und Widerstand - ein jeder nehme
sich zurück .. . (IPPNW)

http://www.schattenblick.de/infopool
politik/brenn/p1ga0066.html

06.08.2014 GAZA/065: Waffengang
und Widerstand - Trümmerfeld .. .
(Martin Lejeune)

http://www.schattenblick.de/infopool
politik/brenn/p1ga0066.html

SPORT / BOXEN

Als Zwischenmahlzeit kleine

Brötchen

Bob Arum träumt von einer
Frühjahrsoffensive

(SB)  Miguel Cotto wird bei seinem
nächsten Auftritt, der am 13. De-
zember im New Yorker Madison
Square Garden über die Bühne geht,
nicht mit Saul "Canelo" Alvarez in
den Ring steigen. Cottos Promoter
Bob Arum schließt eine Verteidigung
des WBC-Titels im Mittelgewicht
gegen den Mexikaner zu diesem
Zeitpunkt definitiv aus, da er dieses
lukrative Duell im Frühjahr 2015
veranstalten möchte. Arum schwebt
offenbar vor, die frische Popularität
des Puertoricaners . . . (Seite 2)

B r e n n p u n k t
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nach dem Rücktritt von Premiermi-
nister Nuri Al Maliki verbunden. Der
seit 2006 amtierende Regierungschef
sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt,
die wichtigsten Positionen im Staats-
wesen mit eigenen schiitischen
Glaubensgenossen besetzt, die Sun-
niten an den gesellschaftlichen Rand
gedrängt und somit zum Aufkom-
men des IS wesentlich beigetragen
zu haben. Seit Wochen befinden sich
die Abgeordneten des Parlaments in
Bagdad auf der Suche nach einem
Nachfolger für Maliki, der wiederum
offenbar seinen Stuhl trotz Aufforde-
rungen aus Washington, aus Teheran
und sogar seitens des höchsten schi-
itischen Geistlichen des Iraks, Groß-
ajatollah Ali Sistani, nicht freiwillig
räumen will. Doch die katastropha-
len Niederlagen der irakischen Si-
cherheitskräfte der letzten Wochen
haben das Ansehen Al Malikis, der
auch Innen- und Verteidigungsmini-
ster des Iraks und somit für Polizei
und Armee zuständig ist, irreparabel
beschädigt. Seine Tage im Amt dürf-
ten gezählt sein.

Für die ersten Angriffe der US-Luft-
waffe auf IS-Positionen hat sich
Massud Barsani, der Präsident des
autonomen irakischen Kurdenge-
biets, der seit Monaten Washington
um Waffenhilfe anflehte, ausdrück-
lich bei der Obama-Regierung be-
dankt. Über die neue Entwicklung
dürften sich auch die Führungen der
in Erbil ansässigen US-Ölunterneh-
men Chevron und Esso freuen, die
am 7. August wegen der anrückenden
IS-Einheiten mit der Evakuierung ih-
rer ausländischen Mitarbeiter begon-
nen hatten. Mit gemischten Gefühlen
reagierten dagegen die Mitglieder der
kurdischen Milizen PKK und YPG,
die in den letzten Tagen zu Tausen-
den aus der Türkei respektive Syrien
gekommen waren, um den irakischen
Peschmergas im Kampf gegen die IS-
Rebellenarmee beizustehen. Inzwi-
schen sollen YPG-und PKK-Kämp-
fer mehr als 8.000 in das Sindschar-
Gebirge geflüchteten Jesiden-Fami-
lien dabei geholfen haben, sich über
die Grenze zu Syrien in die kurdische

Enklave Rojava abzusetzen und sich
- vorläufig zumindest - in Sicherheit
zu bringen.

In einem aufschlußreichen, bereits
am 23. Juni bei der Onlinezeitung
Al-Monitor erschienenen Interview
hat Salih Muslim, der Kovorsitzen-
de der kurdischen Partiyaq Yekitiya
Demokrata (Partei der demokrati-
schen Union - PYD), des politischen
Arms der YPG, die Türkei bezich-
tigt, Al Baghdadis IS, der früher Is-
lamischer Staat im Irak und Syrien
(ISIS) hieß, heimlich zu unterstüt-
zen. Seit drei Jahren verteidigt die
YPG die kurdischen Siedlungsgebie-
te in Syrien nahe der türkischen
Grenze erfolgreich gegen die sunni-

tischen Salafisten. Muslim warf zu-
dem den USA und den arabischen
Golfstaaten vor, die militanten Geg-
ner Bashar Al Assads ungeachtet ih-
res religiösen Fanatismus' mit Men-
gen an Waffen und Geld ausgestattet
zu haben. Auch nach dem Fall von
Mossul habe niemand aus der Türkei
oder den USA die PYD kontaktiert,
um einen gemeinsamen Kampf ge-
gen den IS zu koordinieren, so Mus-
lim. Offensichtlich wollen die USA
und ihr NATO-Partner Türkei in Sy-
rien und im Irak als Brandleger und
Feuerwehr zugleich agieren.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1338.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Als Zwischenmahlzeit kleine Brötchen

Bob Arum träumt von einer Frühjahrsoffensive

(SB)  Miguel Cotto wird bei seinem
nächsten Auftritt, der am 13. Dezem-
ber im New Yorker Madison Square
Garden über die Bühne geht, nicht
mit Saul "Canelo" Alvarez in den
Ring steigen. Cottos Promoter Bob
Arum schließt eine Verteidigung des
WBC-Titels im Mittelgewicht gegen
den Mexikaner zu diesem Zeitpunkt
definitiv aus, da er dieses lukrative
Duell im Frühjahr 2015 veranstalten
möchte. Arum schwebt offenbar vor,
die frische Popularität des Puertori-
caners ausgiebig zu nutzen und das
beim zahlungskräftigen Publikum
hoch im Kurs stehende Duell mit Al-
varez zu vertagen. Cotto, der schon
in der Vergangenheit sehr beliebt
war, hat sich durch den Sieg über
Sergio Martinez an die Spitze kata-
pultiert. Daß der Argentinier nach
mehreren Operationen und einer lan-
gen verletzungsbedingten Pause kör-
perlich eingeschränkt war, tat der
Wahrnehmung keinen Abbruch, daß

Cotto nun der weltbeste Boxer im
Mittelgewicht sei. Wenngleich das
niemand von sich behaupten kann,
der nicht mit Gennadi Golowkin im
Ring gestanden hat, bemißt sich die
Gunst der US-amerikanischen Zu-
schauerschaft nun einmal häufig an
anderen Kriterien.

Halsbrecherisch mutet indessen an,
daß Bob Arum das Duell zwischen
Cotto und Alvarez augenscheinlich
am 2. Mai veranstalten möchte und
damit Floyd Mayweather den Kampf
ansagt. Dieser pflegt seit geraumer
Zeit in zeitlicher Nähe zum Feiertag
Cinco de Mayo aufzutreten, der vor
allem von den mexikanischen Ein-
wanderern in den USA begangen
wird. Da Mayweather regelmäßig
Anfang Mai und Mitte September
kämpft, um sich den Zuspruch des
hispanischen Publikums zu sichern,
gelten diese beiden Termine gewis-
sermaßen als sein Terrain, das ihm
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niemand streitig macht. Ob Arum der
Teufel seiner ewigen Feindschaft mit
Mayweather reitet, sei dahingestellt.
Erfolgversprechend wirkt es jeden-
falls nicht, ausgerechnet mit dem
herausragenden Quotenbringer des
Bezahlfernsehens zu konkurrieren.

Der Promoter hat diesbezügliche Be-
denken schon vor einiger Zeit mit der
Bemerkung vom Tisch gewischt, die
Fans könnten dank neuer technischer
Möglichkeiten problemlos zwei
Kämpfe am selben Abend buchen und
nacheinander sehen. Diese Erwägung
läßt jedoch völlig außer acht, daß es
sich nur wenige Zuschauer leisten
können, rund 140 Dollar für zwei
übertragene Boxveranstaltungen zu
entrichten. Folglich läuft die von
Arum angekündigte Konfrontation
darauf hinaus, daß beide Seiten mit er-
heblichen Einbußen zu rechnen hätten.
Wählt Mayweather einen namhaften
Gegner aus, was zu erwarten ist, gräbt
er mit Sicherheit Arum das Wasser ab.
Wenngleich sich auch Saul Alvarez
mit der Absicht trägt, die beiden me-
xikanischen Feiertage im Mai und
September für Auftritte zu nutzen,
droht doch ein solcher Machtkampf in
die finanzielle Katastrophe zu mün-
den. [1 ]

Für Miguel Cottos Auftritt im Dezem-
ber ist Andy Lee im Gespräch, den der
Verband WBO auf Platz acht seiner
Rangliste führt. Während für den Pu-
ertoricaner 39 Siege und vier Nieder-
lagen zu Buche stehen, hat der Ire 33
Kämpfe gewonnen und zwei verloren.
Vielen Boxfans in den USA dürfte
noch halbwegs in Erinnerung sein, daß
Lee im Juni 2012 in El Paso gegen Ju-
lio Cesar Chavez jun. unterging.
Wenngleich der Ire seit dieser Nieder-
lage nicht gerade Bäume ausgerissen
hat, brachte er sich doch im Juni wie-
der ins Gespräch. Er trat im Vorpro-
gramm des vielbeachteten Kampfs
zwischen Cotto und Martinez im Ma-
dison Square Garden gegen den Halb-
mittelgewichtler John Jackson an und
lag nach Punkten im Rückstand, als er
das Blatt durch K.o. in der fünften
Runde wenden konnte.

Der 30 Jahre alte Andy Lee könnte zu-
mindest in New York zahlreiche iri-
sche Fans mobilisieren, was Miguel
Cotto freilich im Grunde nicht nötig
hat, da er den Madison Square Garden
notfalls auch allein füllen kann. Scha-
den würde es aber nicht, wenn der Pu-
ertoricaner mit einem Gegner im Ring
stünde, der zumindest in dieser Stadt
über eine beträchtliche Anhänger-
schaft verfügt. Wie Lees Promoter Lou
DiBella im Gespräch mit Dan Rafael
vom Sender ESPN erklärte, verkaufe
sein Boxer jede Menge Eintrittskarten.
Er gehe mit Sicherheit davon aus, daß
HBO grünes Licht gibt und der Madi-
son Square Garden begeistert ist. An-
dy Lee freue sich darauf, gegen eine
Legende anzutreten, und so stehe ein
außergewöhnlicher Kampf mit offe-
nem Ausgang zu erwarten.

Daß Lou DiBella die Werbetrommel
für sich und seinen Boxer nach Kräf-
ten rührt, ist ihm unbenommen. Die
Mehrzahl der Fans dürfte jedoch sei-
ne Begeisterung nicht teilen, da die
Konstellation überschaubar ist und der
Ausgang des Kampfs absehbar anmu-
tet. Für Miguel Cottos Zwischenetap-
pe wird ein Gegner gesucht, der be-
kannt genug ist, um die Verkaufszah-
len zu fördern, aber den großen Zahl-
tag im Frühjahr nicht gefährden darf.
Vom Restrisiko eines unvorhergesehe-
nen Zwischenfalls abgesehen würde
der Puertoricaner diesen Kampf sicher
gewinnen. [2]

Der Sender HBO dürfte seine Zustim-
mung geben, da die Alternative ein
noch schwächerer Gegner wäre. Theo-
retisch könnte HBO natürlich auch auf
Gennadi Golowkin als Kontrahenten
bestehen. Der würde Cotto jedoch
höchstwahrscheinlich auf eine Weise
demontieren, die dessen geplanten
Kampfgegen Saul Alvarez erheblich
abwertet oder gar obsolet macht.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2014/08/arum-saving-canelo-vs-cot-
to-for-may-2015/#more-179979

[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/08/dibella-miguel-cotto-vs-
andy-lee-is-tremendous-fight/#-
more-179969

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1479.html

SCHACH - SPHINX

Dunkle Mondseite aller Künste

(SB)  Wie nennt man wohl einen
Zug, der nicht nur excellent, von
kraftvoller Geschmeidigkeit und
dem ästhetischen Sinn schmeichel-
haft ist, sondern als letzte Über-
zuckerung und höchste Wertschät-
zung auch noch mit traumatisieren-
der Plötzlichkeit in die gegnerische
Stellung hineinfährt? Nun, Savielly
Tartakower nannte solch einen Zug
"diabolisch", womit er der dunklen
Mondseite aller Künste die Honneurs
machte. Im heutigen Rätsel der
Sphinx verdiente sich der unnach-
ahmliche Richard Réti dies Prädikat
mit einer kleinen Kombination, die
eine furchtbare Wirkung auf die
schwarze Stellung hatte, Wanderer.

Réti -
Bogoljubow
New York

1924

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die junge Armenierin stieß das Tor
zum weißen König mit 1 . . .Sf4xh3+!
2.g2xh3 La7xd4 3.c3xd4 Se5-f3+
4.Kg1 -h1 Dd8-d6 5.Se3-g4 f7-f5
6.Sg4-e5 Sf3xe5+ 7.Lf1 -g2 Dd6xd5!
8.Dd1 -f1 Se5-f3 9.Lg2xf3 Le4xf3+
10.Kh1 -g1 Tf8-f6 11 .Lc1 -f4 Tf6-g6+
auf und Weiß gab sich geschlagen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05196.html
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(SB)  Reginald Bull und Gucky sind
mit dem modernsten Schiff der
Menschheit, der RAS TSCHUBAI, auf
der Suche nach Perry Rhodan bis in die
Larengalaxis Larhatoon vorgestoßen.
Doch wie sollen sie ihn dort finden?
Die Besatzung ortet unablässig und
fängt Funksprüche auf. Positronisch
unterstützt werten Hunderte von Leu-
ten Millionen von Nachrichten aus und
vergleichen sie mit Daten, die das Au-
ßenteam im Sternenportal AIKKAUD
gesammelt hat. Ein Team aus Analy-
sten versucht einen Weg durch den
Dschungel an Informationen zu finden
und das Relevante herauszufiltern. Ir-
gendwo muß es in der Informations-
schwemme eine Auffälligkeit geben,
etwas Bemerkenswertes, ein unwirkli-
ches Detail, das eine Manipulation
vermuten läßt, die wiederum mögli-
cherweise auf Perry Rhodan hinweist.

Gucky empfängt im Schlaf die Morse-
signale SOS PR - ein Hilferuf Perry
Rhodans. Doch woher ist diese Bot-
schaft gekommen? Um das herauszu-
finden, legt er sich unter der SEMT-
Haube, die mit dem Bordrechner AN-
ANSI verbunden ist und Bilder seiner
Träume auffangen kann, schlafen.
Doch die Impulse sind zu schwach.
Gucky braucht Verstärkung, wofür am
Besten die tefrodische Mutantin Toio
Zindher geeignet ist, die Lebensener-
gie sehen kann. Für sie strahlt ein Zel-
laktivator so hell wie ein Leuchtfeuer.
Sie ist, weil sie am Mord an Ronald
Tekener beteiligt war und dafür gesorgt
hat, daß Perry Rhodan und Bostich
vom Atopische Tribunal zu 500 Jahren
Haft verurteilt werden konnten, als
Gefangene mit an Bord, verweigert je-
doch jegliche Zusammenarbeit.

Gucky könnte mit der bloßen Berüh-
rung Toio Zindhers Paragabe an sich

reißen und sie dabei töten. Doch er ist
kein Mörder. Und Toio Zindher weiß
das. Gegen die Bewilligung von Haf-
terleichterungen, das heißt einen grö-
ßeren Bewegungsfreiraum, ist die Mu-
tantin bereit, Gucky zu unterstützen.
Die beiden bilden einen Parablock, bei
dem sie sich berühren müssen. Toio
Zindher muß Gucky dabei das Vertrau-
en entgegenbringen, daß er sie nicht
tötet. Der hat seine Gabe mittlerweile
unter Kontrolle, so daß er keinen Mu-
tanten mehr versehentlich tötet, wenn
er ihn berührt.

In dem Parablock verbinden sich ihre
Kräfte - die Vitaltelepathie von Toio
Zindher und die bildliche Telepathie
von Gucky. Sie können die inneren
Bilder des jeweils anderen sehen, müs-
sen aber das Gedanken-Heer der RAS
TSCHUBAI-Besatzung überwinden,
um in den Kosmos horchen zu können,
was nicht so einfach ist. Als sie dann
aber die mentale Botschaft der Vidri-
ten auffangen, können sie sie zu ihrem
Ursprung zurückverfolgen.

Die vor einiger Zeit erfolgte Zerstö-
rung des onryonischen Schiffes OU-
KEVOY über Vi, dem Heimatplane-
ten der Vidriten, hat die Aufmerk-
samkeit des onryonischen Komman-
danten Tullcor Stoynneri geweckt.
Wenn die Proto-Hetosten, die lari-
sche Rebellenorganisation, plötzlich
über einem vollkommen unbedeu-
tenden Planeten auftaucht, muß da
ein Geheimnis dahinter stecken. Er
ist geradezu besessen davon, dieses
Geheimnis zu lüften.

Die Vidriten verfügen über ein son-
derbares, einzigartiges Kontaktme-
dium. Einen Rundruf, der wesentlich
mehr leistet, als ein gewöhnlicher
Hypersender. Die Mechanik dieses

Senders wird auf der Psi-Ebene ver-
stärkt und verändert. Es ist ein para-
mechanischer Sternruf, der in der
ganzen Galaxis zu hören ist. Die un-
ter Tullcor Stoynneris Leitung ste-
henden Onryonen haben gemerkt,
daß diesem vidritschen mentalen
Rundruf eine Signalfolge hinzuge-
fügt worden ist. Tullcor Stoynneri
beschließt, den Vhemej, das Regie-
rungsoberhaupt der Vidriten, aufzu-
suchen, um von ihm eine Erklärung
für diese Änderung zu verlangen.

Die Vidriten stehen den Onryonen
mißtrauisch gegenüber. Um sie sich
gefügiger zu machen, läßt Tullcor
Stoynneri einen beliebigen Vidriten,
der nicht so schnell vermißt wird,
entführen und untersuchen. Man will
an ihm Experimente durchführen,
um ein Wahrheitsserum zu ent-
wickeln, das die Vidriten aussage-
willig stimmt. Doch dieser Vidrite
stirbt vor Angst.

Die RAS TSCHUBAI, die der Spur
des mentalen Rufes folgt, kommt in
dem Moment im Pethpar-System über
dem Planeten Vi heraus, als die Onryo-
nen gerade dort landen. Dem Funkver-
kehr zwischen den acht Schiffen des
onryonischen Verbandes kann man auf
der RAS TSCHUBAI entnehmen, daß
Tullcor Stoynneri, Gesamtleiter dieser
onryonischen Aktion, glaubt, daß ent-
weder die Vidriten oder die Proto-He-
tosten, denen man die Zerstörung der
OUKEVOY zuschreibt, ein Geheimnis
hüten. Dies wird an Bord der RAS
TSCHUBAI als ein Hinweis auf Perry
Rhodan gewertet. Offensichtlich war
er hier aufgetaucht und hat auf rätsel-
hafte Weise eine Botschaft in die Ga-
laxis geschickt, um die Terraner, die
auf der Suche nach ihm sind, nach Vi
zu locken.

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2764

Rendezvous in Larhatoon

von Christian Montillon
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An Bord eines LAURIN-Begleitboots
fliegt ein Einsatzteam aus Gucky, dem
Venus-Team, Icho Tolot, dem jungen
Haluter Avan Tacrol, sowie dem TA-
RA-Meister Bannatyne Campbell und
Toio Zindher auf den Planeten.

Die LAURIN-Beiboote sind aufTar-
nung optimiert und können sich na-
hezu überall einschleichen, ohne ent-
deckt zu werden. Sie verfügen über
Eigenemissions-Absorber, einen
Hpertaster-Deflektor, den Schatten-
modus eines Paros-Schirms und
einen Librationstarner. Die LAURIN
II kann unentdeckt an den onryoni-
schen Schiffen vorbei aufVi landen,
wo sie sich unter ihren Deflektor-
schirmen verbirgt.

Die Onryonen haben in den Regie-
rungsräumen des Vhemej Spionage-
dronen installiert und beobachten,
was dort gesprochen wird. Gucky und
das Venusteam, die sich mit Vidriten-
Masken ausgestattet haben, nähern
sich als vidritische Familie getarnt
ebenfalls dem Regierungsgebäude, in
dem sie aufAntworten zu stoßen hof-
fen. Icho Tolot, Avan Tacrol, Banna-
tyne Campbell und Toio Zindher blei-
ben auf der LAURIN II zurück.

Gucky, der mit seiner neuen Gabe
der telepathischen Bilderschau es-
pert, stößt auf ein Wesen, das anders
denkt als die Vidriten. Es will vor al-
lem Spaß haben und denkt an ver-
gangene Abenteuer, in denen jemand
einen Arm verloren hat, der ihm dann
wieder nachgewachsen ist. Es ist der
Benetah Neacue, der plötzlich an
Gaumarol da Bostich denkt, was
Gucky sofort aufhorchen läßt. Er
folgt der Spur dieses Neacue und
landet in einem Raum, in dem sich
zwei Vidriten unterhalten. Die Frau
trägt eine Halskette und wundert sich
doch sehr, als diese plötzlich leben-
dig wird, als das vermeintliche Vidri-
tenkind wissen will, wo Neacue sei.
Neacue erzählt bereitwillig, was er
über Perry Rhodan und Bostich
weiß. Niemand ahnt, daß die Onryo-
nen das ganze Gespräch mithören
können. Bei den Namen Rhodan und

Bostich schrillen bei Tullcor Stoyn-
neri sofort die Alarmglocken. Und
als Neacue dann auch noch erwähnt,
daß Bostich auf dem Zentralschiff
der drei Lucbarni, mit denen Perry
Rhodan auf Vi gelandet ist zurück-
geblieben war, und daß diese verletzt
in einer Klinik liegen, reagieren die
Onryonen sofort und lassen diese
Klinik stürmen. Zu spät hat das Ve-
nus-Team die Spionagesonden in
den Räumen entdeckt. Gucky gibt
Icho Tolot sofort Bescheid, der sich
mit Avan Tacrol ebenfalls auf den
Weg zur Klinik macht. Sie liefern
sich mit den Onryonen einen Wett-
lauf um die Zeit. Die TARA-X-T-
Roboter sind ebenfalls von der Par-
tie. 1 2.000 würfelförmige Kleinmo-
dule von fünfzig Zentimeter Kanten-
länge, jedes mit der Funktion eines
VARIO-1000-Roboters ausgestattet
bauen ihre Schutzschirme auf und
fahren ihre Arm- und Beintentakel
aus. Unzählige winzige Deflektor-
schirme werden aktiviert. Die
12.000 unsichtbaren Angreifer sind
jeweils von 110 Kleindrohnen ein-
gehüllt. Das sind weit über eine Mil-
lion Einheiten, von denen Zehntau-
sende ausschwärmen und sich als
zerstörerischer kybernetischer Staub
auf die onryonischen Kampfroboter
senken, die ihm Nu erstarren, auf-
blitzen und abstürzen.

Gucky und das Venusteam holen die
Lucbarni aus dem Krankenhaus her-
aus, in dem sie ohnehin nicht ange-
messen behandelt werden konnten,
weil die technisch nicht weit ent-
wickelten Vindriten nicht auf die me-
dizinische Versorgung von Fremd-
wesen eingestellt sind. Auch Tullcor
Stoynneri ist bereits zur Stelle. Er
kann die RAS TSCHUBAI zwar
nicht mehr aufhalten, wird aber er
auf jeden Fall melden, was sich zu-
getragen hat. Doch dem schiebt Ne-
acue, der aufVi zurückbleiben will,
einen Riegel vor. Er verändert die
Erinnerung der Onryonen. Tullcor
Stoynneri findet plötzlich seine
Stellvertreterin, die er bisher verab-
scheut hatte, so attraktiv, daß er mit
ihr eine Familie gründen will.

Die RAS TSCHUBAI wird die drei
Lucbarni zu ihrem Volk zurückbrin-
gen, mit dem Reginald Bull hofft,
freundschaftliche Kontakte knüpfen
zu können, um sie als Verbündete ge-
gen das Atopische Tribunal zu ge-
winnen. Falls Bostich jedoch noch
bei den Lucbarni sein sollte, wird er
ihn nicht mit auf die RAS TSCHU-
BAI nehmen. Reginald Bull haßt den
arkonidischen Imperator bis aufs
Blut, weil dieser ihn einstmals der in-
finiten Todesstrafe ausgesetzt hatte,
einer Folter, bei der das Opfer mehr-
fach getötet und wiederbelebt wird.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2764.html

UNTERHALTUNG

Butterkuchen

Foto: © 2014 by Schattenblick

(SB)  Butterkuchen, regional auch
Zucker-, Tee- oder Platenkuchen ge-
nannt, ist der Klassiker unter den
Hefekuchen. Sein feiner Geschmack
erfreute schon Generationen. Da er
immer wieder gern auf Familienfe-
sten, von Kindstaufe über Hochzeit
bis hin zur Beerdigung serviert wird,
nennt man ihn in Norddeutschland
bisweilen auch "Freud- und Leid-
Kuchen". Vermutlich im ländlichen
Milieu erfunden, besteht er aus dem,
was der Bauernhof bietet: gute But-
ter, Milch und Weizenmehl. In fol-
gendem Rezept wird er mit etwas
Zimt und Mandelscheiben veredelt:
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ZUTATEN (für ein Backblech)

Für den Teig:

500 g Weizenmehl
40 g Hefe
60 g Zucker
ca. 200 ml Milch
100 g Butter (Zimmertemperatur)
1 Prise Salz
1 Ei

für den Belag:

200 g kalte Butter
60 g Mandelblättchen
180 g Zucker
1 Teel. Zimtpulver

Das Mehl in eine Teigschüssel sieben
und eine Mulde hineindrücken. Die
Hefe in 125 ml lauwarmer Milch auf-
lösen und die Hefeflüssigkeit hinein-
gießen. Wenig Zucker zugeben und mit
dem Finger etwas Mehl vom Rand mit
der Flüssigkeit vermengen. Diesen
Vorteig eine Viertelstunde gehen las-
sen. Derweil die kalte Butter in kleine
Stücke schneiden und diese wieder in
den Kühlschrank stellen. Nun die für
den Teig vorgesehenen 100 g Butter,
ein Ei, eine Prise Salz, 60 g Zucker und
die restliche Milch mit dem Vorteig
verkneten, bis der Teig eine homogene
Konsistenz hat und sich vom Schüssel-
boden löst (ggf. noch etwas Mehl oder
handwarme Milch ergänzen). 30 Mi-
nuten an einem warmen, zugfreien Ort
gehen lassen.

Anschließend den Teig mit wenig Mehl
ausrollen und auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech geben. Mit den
Fingerspitzen kleine Mulden in die
Teigfläche drücken. Die vorbereiteten
Butterstückchen hineingeben. Dann al-
les gleichmäßig mit Mandelblättchen
und der Zucker-Zimt-Mischung be-
streuen. Im vorgeheizten Backofen bei
200° Grad goldbraun backen.

Damit das feine Butter- und Man-
delaroma zur vollen Entfaltung kommt,
empfiehlt es sich, den Butterkuchen
noch leicht erwärmt zu servieren.

http://www.schattenblick.de/info
pool/unterhlt/kochen/zdba0066.html
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Die Sonne als Wecker,
die Erde wird naß,
aufwachen ist lecker,
Jean reckt sich im Gras.

Und morgen, den 10. August 2014

+++ Vorhersage für den 10.08.2014 bis zum 11 .08.2014 +++
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