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Überreste einer Straße in Aleppo
Bild: © Shelley Kittleson/IPS

Gaziantep, Türkei, 8. September
(IPS)  Die Frau, die das Medien-
büro der Islamischen Front (IF) na-
he der Grenze zur Türkei betrat,
war wegen der Hitze einer Ohn-
macht nahe. Doch die junge Syre-
rin machte sich in dem Moment nur
Gedanken um ihr Baby. Sie gehört
zu den mehr als drei Millionen, von
den Vereinten Nationen registrier-
ten syrischen Flüchtlingen, die nur
mit größter Mühe für das Wohl ih-

rer Kinder sorgen können. Denn in
den Kriegsgebieten und Flücht-
lingslagern drohen ihnen zahllose
Gefahren.

Die junge Mutter, der IPS Anfang
August begegnete, lebte zu dem
Zeitpunkt in dem Lager Bab Al-Sa-
lama im Norden Syriens. Zuvor war
sie aus einem heftig umkämpften
Bürgerkriegsgebiet vertrieben wor-
den. Ihr Sohn war erst wenige Wo-
chen alt. Die Frau, die ihr Gesicht
hinter einem Schleier verborgen
hielt, suchte einen Raum, in dem sie

Dominostein Damaskus - vertrieben und gemieden ...

Syrien: Mutterschaft, Krieg und Lagerleben

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. September 2014

von Shelly Kittleson

Mit Argentiniern ist nicht zu spaßen

Lucas Matthysse überrollt Roberto
Ortiz

(SB)  Neben Sergio Martinez, dem
früheren WBC-Weltmeister im Mit-
telgewicht, und Marcos Maidana, der
in wenigen Tagen den großen Floyd
Mayweather bei ihrer mit Spannung
erwarteten Revanche im Welterge-
wicht entthronen will, ist der Halb-
weltergewichtler Lucas Matthysse der
dritte überragende Argentinier im ak-
tuellen Boxgeschäft. Sein Auftritt in
Cincinnati ließ einen hochklassigen
und dramatischen Kampf ... (S. 9)
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Schottland - wenige Tage bis zur

Unabhängigkeit?

Jüngstes Umfrageergebnis löst
Panik in London aus

Die Veröffentlichung des jüngsten
Umfrageergebnisses am vorletzten
Wochenende vor der Volksbefragung
über die Unabhängigkeit Schottlands
hat in Großbritannien ein politisches
Erdbeben ausgelöst. Zehn Tage vor
dem Urnengang am 18. September
liegen die Unabhängigkeitsbefür-
worter mit 51 Prozent gegenüber 49
Prozent für die Gegner erstmals vor-
ne. Innerhalb weniger Monate haben
die Kräfte, die an der seit 1 707 exi-
stierenden Union zwischen Schott-
land und England festhalten - darun-
ter auch die Führung aller großen
Fraktionen im Londoner Parlament,
d.h. der in Koalition regierenden
Konservativen und Liberaldemokra-
ten sowie der in der Opposition be-
findlichen ... (Seite 3)
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ihr Kind fernab der Blicke der Män-
ner stillen konnte.

Sie habe Nierenprobleme und kön-
ne deshalb nicht sitzen, sondern nur
stehen oder liegen, erzählte sie IPS,
nachdem ein 22-jähriger ehemaliger
Kämpfer den Raum verlassen hatte,
der nun zur Registrierung ausländi-
scher Journalisten vor dem Grenz-
übertritt diente. Ärztliche Hilfe fin-
de sie aber weder für sich noch für
ihren fiebernden Säugling. Obwohl
es sehr warm war, wollte sie das lan-
ge schwarze Gewand, 'Abaya' ge-
nannt, und den Nikap, den Schleier,
aus Vorsicht nicht ablegen. "Schließ-
lich haben wir Krieg."

Das Gebiet rund um das Camp Bab
Al-Salama, das in unmittelbarer
Nähe zur Türkei liegt, wurde bereits
mehrmals bombardiert. Bei der Ex-
plosion einer Autobombe starben
im Mai Dutzende von Menschen.
Auf der anderen Seite der Grenze
hat die türkische Regierung für
mehr als 800.000 von den UN regi-
strierte syrische Flüchtlinge Lager
errichtet, die offenbar aber nur
knapp 300.000 Menschen aufneh-
men können.

Viele Flüchtlinge staatenlos

In formellen und informellen Flücht-
lingslagern in aller Welt sind Frauen
bekanntermaßen in Gefahr, Opfer se-
xueller Übergriffe zu werden. Viele
Eltern auf beiden Seiten der Grenze
nennen dies neben finanziellen
Schwierigkeiten als Grund dafür,
weshalb sie ihre Töchter jung verhei-
raten, um ihre 'Ehre' zu schützen und
einen Ernährer für sie zu finden. Die
Kinder, die aus solchen Verbindun-
gen hervorgehen, sind oft staatenlos,
so wie viele syrische Kurden und
Angehörige anderer Volksgruppen,
denen das syrische Regime von Prä-
sident Baschar al-Assad die Staats-
bürgerschaft verweigert.

Mohamed war Offizier in der sy-
rischen Armee, bevor er und sei-

ne Familie, Mitglieder einer recht
großen Volksgruppe in Idlib, zu
Beginn des Bürgerkriegs ins Vi-
sier des Regimes gerieten. In den
vergangenen Jahren hat er in ver-
schiedenen Brigaden der Rebel-
lenorganisation Freie Syrische
Armee gekämpft. Als er hörte,
dass Frauen von Shabiha-Mili-
zionären vergewaltigt worden
waren, brachte er seine junge
Frau, seine Mutter und seine
Schwestern über die Grenze in
die Türkei. Seitdem besucht er sie
dort heimlich, wenn er nicht im
Gefechtseinsatz ist.

Derzeit sucht er nach Wegen, um
nach Europa zu kommen. Als IPS
Mohamed zuerst im Herbst 2013
traf, hatte er noch nicht die Absicht,
sein Land zu verlassen. Inzwischen
hat er jedoch einen Sohn, der staa-
tenlos ist.

Die einen wollen weg, die anderen

bleiben

Das syrische Regime stellte Offi-
zieren bereits vor dem Volksauf-
stand 2011 keine Ausweise mehr
aus, um zu verhindern, dass sie de-
sertierten. Kein Mitglied seiner Fa-
milie besitzt Papiere. Mohamed
sieht sich nicht in der Lage, für sei-
ne Angehörigen zu sorgen. Von der
Armee bezieht er keinen Sold mehr,

und moderate Rebellengruppen be-
zahlen ihre Kämpfer nicht ange-
messen. Extremistischen Gruppie-
rungen, die oftmals besser zahlen,
will sich Mohamed nicht anschlie-
ßen. "Hier gibt es keine Zukunft",
sagt er.

Auf der türkischen Seite der
Grenze betont Ahmad, der aus
der syrischen Industriestadt
Aleppo stammt, dass er keines-
falls die Region verlassen wer-
de. "Ich habe meine Frau ge-
fragt, in welches Land der Welt
sie gehen würde, wenn sie die
Wahl hätte", sagt er. "Und sie hat
'Syrien' geantwortet." Seit seine
Frau ihr gemeinsames Kind ge-
boren hat und sich die Lage in
Aleppo verschlechtert hat, ist
Ahmad nicht mehr als Medien-
helfer zwischen beiden Seiten
unterwegs.

Straßenszene in der von Rebellen
beherrschten Stadt Aleppo
Bild: © Shelley Kittleson/IPS

Als sich ein kleines Mädchen nä-
hert, um zu betteln, weist er es
schroff zurück. Sie solle lieber ar-
beiten, selbst wenn dies bedeute,
dass sie nur Taschentücher aufder
Straße verkaufen könne, meint er.
"Sie müssen lernen zu arbeiten, statt
nur nach Geld zu fragen. Die Tür-
ken werden langsam sauer, weil wir
hier sind."
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Türken protestieren gegen Flücht-

linge aus Syrien

Mehr als 200.000 Syrer leben au-
ßerhalb der Lager in Gaziantep, wo
sich die Mietpreise seit Beginn des
massiven Flüchtlingszustroms in
etwa verdreifacht haben. Mitte Au-
gust kam es zu ersten Protesten der
türkischen Bevölkerung in dem
Gebiet. Seitdem werden die
Flüchtlinge zunehmend zur Ziel-
scheibe von Gewalt. Unterdessen
wird versucht, Geld für Schulen in
Syrien aufzubringen, die wie Bun-
ker gebaut sein müssten, um den
häufigen Angriffen des Regimes
auf Schulen und Krankenhäuser
standzuhalten.

Neben der Gefahr von Fassbom-
benangriffen durch die syrischen
Truppen des Regimes droht den
Menschen die Belagerung der
Stadt durch die Armee oder die
Einnahme durch die radikal-isla-
mische IS-Miliz. Auch Scharf-
schützen sind unterwegs. Nachmit-
tags finden sich kleine Jungs auf
der Straße zum Fußballspielen ein.
Nur durch eine Zeltplane des UN-
Flüchtlingshilfswerks UNHCR vor
potenziellen Heckenschützen ab-
geschirmt, vergessen sie für eine
kurze Zeit die düstere Realität.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/09/no-
easy-choices-for-syrians-with-small-
children/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. September
2014

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

p1sy0063.html
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Schottland - wenige Tage bis zur Unabhängigkeit?

Jüngstes Umfrageergebnis löst Panik in London aus

Die Veröffentlichung des jüngsten
Umfrageergebnisses am vorletzten
Wochenende vor der Volksbefragung
über die Unabhängigkeit Schottlands
hat in Großbritannien ein politisches
Erdbeben ausgelöst. Zehn Tage vor
dem Urnengang am 18. September
liegen die Unabhängigkeitsbefür-
worter mit 51 Prozent gegenüber 49
Prozent für die Gegner erstmals vor-
ne. Innerhalb weniger Monate haben
die Kräfte, die an der seit 1 707 exi-
stierenden Union zwischen Schott-
land und England festhalten - darun-
ter auch die Führung aller großen
Fraktionen im Londoner Parlament,
d.h. der in Koalition regierenden
Konservativen und Liberaldemokra-
ten sowie der in der Opposition be-
findlichen, sozialdemokratischen
Labour Party - einen Vorsprung von
mehr als 20 Prozent verspielt. Unter
der britischen Elite in Politik und
Medien herrscht nun Panikstim-
mung, denn es sieht nicht mehr da-
nach aus, als könnte der aktuelle
Trend noch gestoppt oder ins Gegen-
teil gekehrt werden. Scheinbar steht
das Ende Großbritanniens unmittel-
bar bevor.

Der Vormarsch der Unabhängig-
keitsbefürworter geht auf eine lan-
desweite Mobilisierung zurück, die
von der in Edinburgh regierenden,
linksliberalen Scottish National Par-
ty (SNP) um den charismatischen
Premierminister Alex Salmond initi-
iert wurde und an der auch zahlrei-
che kleinere Linksparteien und zivil-
gesellschaftliche Gruppierungen wie
die schottische Friedensbewegung
wesentlichen Anteil haben. Auf-
grund jener Bemühungen hat die Ja-
Kampagne laut Umfragen viele jun-
ge Menschen, Frauen und die Arbei-
terklasse in Schottland auf ihre Sei-
te ziehen können. Das einzige demo-

graphische Segment, das mehrheit-
lich noch bei ihrem Nein zur Unab-
hängigkeit geblieben ist, sind die
Rentner. Aufdie zählen nun die Be-
treiber der Kampagne "Better To-
gether" und hoffen inständig, daß
Schottlands Senioren, die sich wie in
vielen anderen Ländern überpropor-
tional bei Wahlen bemerkbar ma-
chen, die Union doch noch retten
werden.

Diese Hoffnung könnte sich als trü-
gerisch erweisen. Zeitungsberichten
zufolge hat die Ja-Kampagne in den
vergangenen Monaten mit klassi-
scher Basisarbeit - Klinkenputzen et
cetera - sowie über die sozialen Me-
dien wie Facebook und Twitter Tau-
sende Menschen, die aus Politver-
drossenheit seit langem nicht mehr
wählen gingen, dazu gebracht, sich
wieder in die Wählerlisten einzutra-
gen. Liegt die Beteiligung bei Parla-
ments- und Kommunalwahlen in
Schottland normalerweise irgendwo
zwischen 50 und 60 Prozent, so ge-
hen die Demoskopen derzeit davon
aus, daß sich mehr als 80 Prozent der
Stimmberechtigten an der Volksab-
stimmung beteiligen werden. Man
kann annehmen, daß die große
Mehrheit dieser Neuwähler für Ja
stimmen und damit der Kampagne
für die Unabhängigkeit Schottlands
zum Sieg verhelfen werden.

Nun stehen die Unionsanhänger vor
einem Scherbenhaufen. Ihre Nega-
tivkampagne, mit der sie die ambi-
tionierten Pläne von Salmond und
der SNP für ein freies und sozial ge-
rechtes Schottland als unausgegoren
und realitätsfremd abzutun versucht
haben, hat nicht gefruchtet. Offenbar
glauben die meisten Bewohner des
Territoriums nördlich des Hadrians-
wall an die wirtschaftliche Überle-
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bensfähigkeit eines unabhängigen
Schottlands. Gerade die Austeritäts-
und Privatisierungspolitik der libe-
ral-konservativen Regierung in Lon-
don hat viele Schotten zu der Über-
zeugung gebracht, daß sie nur mit ei-
nem eigenen Staat wichtige soziale
Errungenschaften wie das staatliche
Gesundheitssystem National Health
Service (NHS) vor dem Kahlschlag
durch die englischen Tories retten
können.

Die Nachricht vom erstmaligen Vor-
sprung der Unabhängigkeitsbefür-
worter in der Wählergunst hat beim
britischen Establishment hektisches
Treiben ausgelöst. Premierminister
David Cameron traf sich am 7. Sep-
tember mit Königin Elizabeth II. auf
deren schottischem Landsitz Balmo-
ral zu einer inoffiziellen Krisensit-
zung. Am selben Tag gab Schatzmei-
ster George Osborne ein Interview
im BBC-Fernsehen, in dem er
Schottland noch weitergehende Be-
fugnisse, besonders in Finanz- und
Steuerfragen, in Aussicht stellte. Der
Vorschlag Osbornes, mit dem Lon-
don die Schotten vor dem Gang in
die Unabhängigkeit doch noch um-
stimmen will, soll in den kommen-
den Tag konkretisiert werden.

Die Labour-Partei hat ihre 59 schot-
tischen Abgeordneten nach Hause
beordert, auf daß sie unter der Füh-
rung von Ex-Premierminister Gor-
don Brown, selbst ein Schotte, ihre
Landsleute zum Verbleib in der Uni-
on überreden. Derzeit verfügt La-
bour im Londoner Parlament über
258 von 600 Mandaten. Sollte
Schottland unabhängig werden, wird
es keine schottischen Sitze mehr dort
geben. Damit verlören die britischen
Sozialdemokraten auf einen Schlag
ein Fünftel ihrer Sitze und hätten
praktisch keine Chance mehr, eine
absolute Mehrheit zu erringen. Die
Konservativen, die in England tradi-
tionell die größte Partei bilden, wür-
den noch dominanter werden - sofern
es ihnen natürlich gelingt, den inter-
nen Dauerstreit um das Für und Wi-
der eines Austritts aus der Europäi-

schen Union beizulegen und die un-
liebsame Konkurrenz am rechten
Rand, die United Kingdom Indepen-
dence Party (UKIP), in Schach zu
halten.

Vor diesem Hintergrund ist bereits
die Rede von einer britischen Verfas-
sungskrise, sollten sich die Schotten
am 800. Jahrestag ihres größten Sie-
ges über die Engländer bei der
Schlacht von Bannockburn - aus na-
heliegenden Gründen hat Salmond
die Abstimmung auf das historische
Datum terminiert - für die Unabhän-
gigkeit entscheiden. Zumindest
müßten die für 2015 vorgesehenen
Wahlen zum britischen Unterhaus
verschoben werden, weil die schotti-
schen Sitze kurz nach Beginn der
neuen Legislaturperiode im Rahmen
der Neuordnung infolge des Austritts
Schottlands aus der Union mit Eng-
land aufgelöst würden.

Aktuell bildet sich am Horizont eine
weitere dunkle Wolke heraus, die ei-
ne relevante Zunahme des Prozen-
tanteils der Unabhängigkeitsgegner
bis zum 18. September recht un-
wahrscheinlich macht. Am kom-
menden Wochenende, also vier Tage
vor der Abstimmung, wollen der
schottische Oranierorden zusammen
mit den Logenbrüdern aus Nordir-
land einen großen Marsch durch
Edinburgh für die Union und gegen
die Unabhängigkeit abhalten. Selbst
wenn es hierbei zu keinen Gewaltä-
tigkeiten wie jedes Jahr um den 12.
Juli in Nordirland kommen sollte,
könnten sich Alex Salmond und die
SNP kaum einen besseren Beleg für
die Richtigkeit ihrer These, daß es
sich bei der Union um ein rückwärts-
gewandtes Auslaufmodell handelt,
wünschen, als einen Riesenauf-
marsch grießgrämiger, protestanti-
scher Fundamentalisten vom Ora-
nierorden mit ihren Schärpen,
dunklen Anzügen und Melonen.

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

prtn294.html

SCHACH - SPHINX

Freiraum

in der Enge

(SB)  1962 überraschte der für seine
tiefgründigen Ideen bekannte Ex-
Weltmeister Wassili Smylow die
Fachwelt in der geschlossenen Vari-
ante der Spanischen Partie nach 1 .e2-
e4 e7-e5 2.Sg1 -f3 Sb8-c6 3.Lf1 -b5
a7- a6 4.Lb5-a4 Sg8-f6 5.O-O Lf8-
e7 6.Tf1 -e1 b7-b5 7.La4-b3 d7-d6
8.c2-c3 O-O 9.h2-h3 mit einem neu-
en Verteidigungssystem, indem er in
Abkehr geläufiger Muster mit
9. . .Sc6-a5 den Zug 9.. .h7-h6 in sei-
ner Partie gegen Michail Tal bei der
UdSSR-Meisterschaft 1962 einführ-
te. Seine Neuerung sollte bald darauf
die Turnierfelder der sechziger Jahre
erobern. Schwarz baut nach 10.d2-d4
Tf8-e8 11 .Sb1 -d2 Le7-f8 eine feste
Auffangstellung auf, wobei der
weißfeldrige Läufer entweder nach
d7 entwickelt wird mit anschließen-
dem Sc6-a5 und c7-c5 oder nach b7
zieht in Verbindung mit der Sprin-
gerwanderung Sc6-b8-d7. Damals
waren die Ideen noch neu und in Be-
wegung, so daß Apologeten dieses
Systems mit einer Vielzahl von Ma-
növern experimentieren konnten, um
die schwarze Position noch flexibler
und resistenter zu machen. Manch-
mal schlugen diese Experimente je-
doch auch fehl, weil Grundkonzepte
falsch kalkuliert wurden wie im heu-
tigen Rätsel der Sphinx, wo Lajos
Portisch mit den schwarzen Steinen
eine bittere Lektion in Sachen eröff-
nungstheoretischer Korrektheit ler-
nen sollte. Sein letzter Zug 1 .. .Sc6-a5
lud seinen Kontrahenten Efim Geller
zu einer erstaunlichen Kombination
ein, Wanderer.

Geller -
Portisch
Moskau
1967
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Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Schlüssel zum Erfolg manife-
stierte sich in 1 .Lb6-c7! ! Ziel der
Ablenkungsoperation war natürlich
der schwarze Königsflügel:
1 . . .Tg7xc7 2.Db4xd6 Lg5-d8 - oder
2.. .Te8-e7 3.Dd6xg6+ Kg8-f8 4.d5-
d6 und Weiß gewinnt - 3.Dd6xg6+
Kg8-f8 4.Tc4-f4+! und Schwarz gab
auf, da das Matt nicht zu verhindern
war, zum Beispiel 4. . .e5xf4 5.Te1 -
xe8#

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

sph05226.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwer-
punkt der Nachrichtenagentur
sind Themen der menschenwür-
digen und nachhaltigen Ent-
wicklung, der Völkerverständi-
gung sowie der internationalen
Zusammen-arbeit für eine 'faire
Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
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Deutschland GmbH

Kooperationspartner
von Schattenblick
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Migration: 'Hölle auf Erden' - Immer mehr Kinder aus

Zentralamerika flüchten ohne Eltern in die USA

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. September 2014

von Diana Cariboni

16jähriger Guatemalteke, der in die
USA will
Bild: © Wilfredo Díaz/IPS

Montevideo, 5. September (IPS) 
'Überlebensmigration' ist kein Spiel
in einer Reality-Show, sondern be-
trifft Menschen, die sich voller Ver-
zweiflung und Angst auf Wander-
schaft gegeben. Immer mehr Kinder
und Jugendliche aus Zentralamerika
machen sich allein auf den mühevol-
len Weg in Richtung USA.

Mehr als 52.000 Heranwachsende,
zumeist aus Honduras, Guatemala
und El Salvador, wurden in den ver-
gangenen acht Monaten festgenom-
men, als sie die Grenze zu den USA
ohne ihre Eltern überquerten, wie das
'Washington Office on Latin Ameri-
ca' (WOLA) berichtet. Erst in den
vergangenen Wochen hat sich der
Zustrom etwas verringert.

Gervais Appave, Sonderberater des
Generaldirektors der Internationalen
Organisation für Migration, erkennt
hinter dieser beispiellosen Krise
einen "allgemeineren globalen
Trend". Kinder, die sich vom Horn
von Afrika aus nach Malta und Itali-
en bis in andere europäische Staaten
durchschlagen oder Australien per
Boot von Afghanistan, Sri Lanka
oder vom Iran aus erreichen wollten,
seien nur zwei Beispiele der 'Überle-
bensmigration'.

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex
bestätigt, dass das "Phänomen unbe-
gleiteter Minderjähriger, die Asyl in
der EU suchen" in den Jahren 2009
und 2010 immer häufiger zu beob-
achten ist. Der Anteil der Minderjäh-
rigen, die allein ihre Heimat verlie-
ßen, an der Gesamtzahl illegaler
Einwanderer sei "besorgniserre-
gend" hoch.
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Nach Ansicht von Appave kann die-
se Entwicklung nicht auf ein einzi-
ges Phänomen zurückgeführt wer-
den. Dahinter stehe eine "sehr effizi-
ente und skrupellose Industrie".
Wenn sich eine kritische Masse von
Menschen fortbewege, setze ein psy-
chologischer Effekt ein. Andere wür-
den versuchen, ihnen zu folgen, weil
sie dies als die richtige Lösung sä-
hen, um voranzukommen, sagte er.

Schmuggler und Menschenhänd-

ler am Werk

Schmuggler und Menschenhändler
haben in Honduras, Guatemala und El
Salvador Hochkonjunktur. Doch nie-
mand flüchtet, ohne einen dringenden
Grund dafür zu haben. Laut einem im
Juli veröffentlichten Bericht des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen (UNHCR) stellten im
Jahr 2012 Menschen aus diesen drei
Staaten 85 Prozent aller Asylanträge
für die USA. Mexiko, Panama, Nica-
ragua, Costa Rica und Belize ver-
buchten zusammengenommen einen
Anstieg der Asylanträge von Seiten
von Salvadorianern, Honduranern
und Guatemalteken um 435 Prozent.

Vor genau 30 Jahren, als Zentralame-
rika mehrere Bürgerkriege erlebte und
von autoritären Regimen beherrscht
wurde, erweiterte die 'Erklärung von
Cartagena' den internationalen Flücht-
lingsbegriff. Daraufhin war es mög-
lich, auch Menschen als Flüchtlinge zu
betrachten, die aus ihrem Land flie-
hen, weil ihr Leben, ihre Sicherheit
oder ihre Freiheit durch "allgemeine
Gewalt, Angriffe von außen, innere
Konflikte, massive Menschenrechts-
verletzungen oder anderen Umstände"
gefährdet werden, die "die öffentliche
Ordnung ernsthaft stören". Viele la-
teinamerikanische Länder haben die-
ses regionale Konzept übernommen.

2004 verabschiedeten die Staaten
einen Aktionsplan und ein regiona-
les Wiederansiedlungsprogramm. Im
Juli dieses Jahres trafen sich Vertre-
ter von Regierungen zentralamerika-

nischer Länder und Mexikos in Ni-
caragua, um zu beraten, wie mit dem
Problem der durch transnationale
Verbrecherkartelle provozierten Ver-
treibungen umzugehen ist. Alle an
den Verhandlungen beteiligten Län-
der kamen überein, gemeinsam Ver-
antwortung für den Schutz der Mi-
granten übernehmen zu müssen.

Lateinamerika plant neue Strate-

gie in Asylfrage

Im Dezember soll ein auf zehn Jah-
re angelegter neuer lateinamerikani-
scher Plan zu Flüchtlingen, Asylsu-
chenden und Staatenlosen bei einem
Treffen in Brasilien angenommen
werden, das den 30. Jahrestag der Er-
klärung von Cartagena begeht.

Gemäß einem 2008 in den USA ver-
abschiedeten Gesetz müssen die Ver-
einigten Staaten alle Fälle, in denen
unter 18-Jährige allein über die
Grenze gekommen sind, darauf hin
untersuchen, ob es sich bei ihnen um
Opfer von Menschenhandel oder
Missbrauch handelt. Zudem muss ih-
nen ein Rechtsbeistand zur Seite ge-
stellt und ein gerechtes Verfahren ga-
rantiert werden.

"Einige Kreise wollen dieses Gesetz
ändern. Auch wenn die Heranwach-
senden bisher nicht abgeschoben
werden, ist die Haltung Washingtons
in dieser Frage nicht eindeutig", kri-
tisiert José Guadalupe Ruelas, Di-
rektor der honduranischen Kinder-
schutzorganisation 'Casa Alianza'.
Mit Blick aufdie Wahlen in den USA
im November sei es sehr unwahr-
scheinlich, dass die Parteien dieses
Thema aus dem Wahlkampf aus-
klammern würden.

Verbrecherbanden und Korruption
seien die treibenden Kräfte hinter
den Migrationsströmen, so Ruelas
und die WOLA-Mitarbeiterin Adria-
na Beltrán. Morde, extralegale Hin-
richtungen, Erpressung und Angst
hätten in Honduras "dramatisch zu-
genommen".

In dem zentralamerikanischen Land
sind den offiziellen Angaben zufolge
etwa 3,7 Millionen unter Menschen
keine 18 Jahre alt, davon geht unge-
fähr eine Million nicht zur Schule.
Etwa 500.000 Minderjährige werden
als billige Arbeitskräfte missbraucht.
Fast ein Viertel der Mädchen im Tee-
nageralter werden schwanger, und
8.000 Jungen und Mädchen sind ob-
dachlos. Jährlich flüchten 15.000
Kinder aus Honduras.

"Vor fünf Jahren wurden jeden Mo-
nat durchschnittlich 43 Kinder und
Jugendliche unter 23 Jahren getötet
oder willkürlich hingerichtet", be-
richtet Ruelas. Seitdem ist der Mo-
natsdurchschnitt auf derzeit 88 Mor-
de angestiegen, wie das Observato-
rium für Kinderrechte von Casa Ali-
anza mitteilt.

Die verängstigte Bevölkerung mis-
straut den staatlichen Institutionen.
Allein im vergangenen Jahr verlie-
ßen etwa 17.000 Menschen ihr Zu-
hause, nachdem sie von Mara-Gangs
bedroht worden waren. "Sie wurden
durch Bandenkriege vertrieben",
sagte im Juni der honduranische
Staatspräsident Juan Orlando
Hernández und räumte damit ein,
dass der Staat seine Bürger nicht
ausreichend schützen kann.

Beltrán sprach von "unglaublich
schwachen Strafverfolgungsbehör-
den, die von dem organisierten Ver-
brechen durchdrungen sind". Nach
Einschätzung von Ruelas wird das
Erstarken der Banden die Fähigkeit
von Honduras, für Recht und Ord-
nung zu sorgen, weiter schwächen.

"Obwohl mehr Soldaten als früher auf
den Straßen patrouillieren, hält dies
Kriminelle nicht davon ab, Menschen
zu bedrohen und zu ermorden." Bel-
trán kritisiert, dass die Soforthilfe der
USA, die durch die Zentralamerikani-
sche regionale Sicherheitsinitiative
(Carsi) weitergeleitet wird, zu sehr
auf den Anti-Drogen-Kampf fokus-
siert sei. Die Region benötige hinge-
gen mehr Mittel zur Finanzierung
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von Präventionsmaßnahmen, vor al-
lem auf lokaler Ebene.
(Ende/IPS/ck/2014)

Links:
http://www.ipsnews.net/2014/08/
the-age-of-survival-migration/
http://www.ipsnotici-
as.net/2014/08/los-tiempos-de-la-
migracion-de-supervivencia/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. September
2014

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

pskin105.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Dienstag, den 9. September 2014

Rein

Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Das Reinheitsgebot der deutschen Braukunst
hat diesem Umstand mit der Bezeichnung "Bier"
doch hinreichend Rechnung getragen.
HB

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONAL

Indien: Wettervorhersagen speziell für Fischer -

'Radio Monsun' hilft beim Katastrophenschutz

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. September 2014

von Malini Shankar

Fischer in Indien waren bislang
nicht gut gegen Krisen gewappnet
Bild: © Malini Shankar/IPS

Nagapattinam, 5. September (IPS) 
In Südindien leben mehr als eine Mil-
lion Fischer. Dort haben Maßnahmen
zur Katastrophenvorsorge die Le-
bensbedingungen verarmter Dorfge-
meinschaften erheblich verbessert.

Im Distrikt Kollam im südwestlichen
Bundesstaat Kerala können sich Fi-
scher mit Hilfe von Radioprogram-
men, die in lokalen Sprachen Wetter-
vorhersagen verbreiten, besser vor den
Folgen von Katastrophen schützen.
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Eine Fischerfamilie verdient monat-
lich im Durchschnitt umgerechnet
etwa 346 US-Dollar. Der größte Teil
dieses Einkommens wird für Benzin,
die Rückzahlung von Krediten zur
Anschaffung von Booten und Zins-
zahlungen ausgegeben. An Sparen ist
nicht zu denken.

Im Juli 2008 kamen im Distrikt Kanya-
kumari im südindischen Staat Tamil
Nadu während des Wirbelsturms 'Phy-
an' viele tamilische Fischer ums Leben,
als sie auf hoher See von dem Unwet-
ter überrascht wurden. Die Sturmwar-
nungen im Radio hatten sie nicht ver-
standen, weil sie nicht in tamilischer
Sprache gesendet worden waren.

Richtige Kommunikation kann

Unglücke verhindern

Am 22. Juli dieses Jahres wurden etwa
600 Fischer, die auf 40 Trawlern unter-
wegs waren, vor der Küste von Kalkut-
ta im Verlauf eines Zyklons als ver-
misst gemeldet. Sie strandeten schließ-
lich auf einer Insel nahe der Küste von
Bangladesch. Nur 16 Fischer konnten
gerettet werden. Der Unglücksfall
machte deutlich, dass die ungeschütz-
ten Gemeinden bessere Kommunikati-
onstechnologien benötigen.

Das Nationale Indische Zentrum für
Meeresinformationsdienste (INCOIS)
lädt Satelliten-Telemetriedaten auf
seinen Server, die unter anderem von
der unabhängigen 'MS Swaminathan-
Forschungsstiftung' (MSSRF) und
dem Sender 'Radio Monsun' übersetzt
und weitergeleitet werden.

INCOIS, das für sein hervorragendes
Tsunami-Frühwarnsystem bekannt
ist, bietet eine zusätzliche Bandbrei-
te für Vorhersagen von Wetter und
Windgeschwindigkeiten sowie In-
formationen über potenzielle Fisch-
fanggebiete. "Die Ozeanografen von
INCOIS werten Daten über Meeres-
winde, Temperaturen, Salzgehalt des
Wassers, Meeresströmungen, Was-
serstand und Wellenmuster aus, um
Fischern, der maritimen Industrie,

der Küstenbevölkerung und den Ka-
tastrophenschutzbehörden Hinweise
zu geben", sagt INCOIS-Direktor
Satheesh Shenoi.

Das neue System arbeitet Hand in
Hand mit gemeindenahen Initiativen
zur Informationsverbreitung, die ih-
ren Zielgruppen die Vorhersagen zu-
gänglich machen. John Thekkayyam,
Wetterredakteur bei Radio Monsun,
erklärt: "Obwohl Indien eine 7.500
Kilometer lange Küste hat und mehr
als 3,5 Millionen Fischer über 3.000
Dörfer verteilt leben, gibt es für sie
bisher keine detaillierten Wettervor-
hersagen, weder im Radio noch im
Fernsehen oder in Zeitungen."

Radio Monsun und die MSSRF-
Multimediaprojekte sind die ersten
gewesen, die versuchen, den Fi-
schern in Indien mehr Sicherheit und
Wohlstand zu verschaffen. Der Ra-
diosender, der auf eine Initiative des
an der britischen Universität Sussex
tätigen Klimaforschers Maxmillan
Martin zurückgeht, verbreitet Mee-
resvorhersagen über Lautsprecher in
Fischerdörfern oder im Internet. Um
die Informationen noch weiter zu
streuen, nutzt das Radio auch SMS.
Die Fischer werden aufgefordert, auf
die Vorhersagen zu reagieren.

"Es geht uns darum, dass Fischer mit
den Wetterdiensten und Wissen-
schaftlern kommunizieren. Dies
kann dazu beitragen, dass die Vor-
hersagen besser verbreitet werden
können", sagt Martin. Die drei Mi-
nuten langen Bulletins werden den
Fischern in ihrer lokalen Sprache
Malayalam zugänglich gemacht.

S. Velvizhi, der bei der MSSRF für
Kommunikation zuständig ist, erläu-
tert, dass die INCOIS-Vorhersagen
durch die Smartphone-App 'Fisher
Friend Mobile Application' in Form
von Text- und Sprachnachrichten
verbreitet werden. "An einigen Orten
senden wir auch aufUKW-Frequen-
zen. Fischer können zudem rund um
die Uhr unsere Hilfshotline und ein
GSM-System nutzen." GMS steht für

'Global System for Mobile Commu-
nication' und bezeichnet einen Stan-
dard für volldigitale Mobilfunknetze.

Mehr als 25.000 Fischer erhalten

Wettervorhersagen

Nach Angaben von Velvizhi erhalten
bereits mehr als 25.000 Fischer in
592 Dörfern in 29 Küstenbezirken in
fünf Bundesstaaten - Tamil Nadu,
Puducherry, Odisha, Kerala und
Andhra Pradesh - täglich Wettervor-
hersagen, Finanztipps und Gesund-
heitsratschläge. An den von dem Ts-
unami 2004 verwüsteten Küsten von
Nagapattinam und Cuddalore in Ta-
mil Nadu sind die Fischer durch
rückläufige Fangerträge, Verände-
rungen der Küstengeografie, den
Anstieg der Kreditzinsen und die
Bedrohung ihrer Existenz in Sorge.
Die MSSRF-Bürgerradioinitiative,
die eine erschwingliche Kommuni-
kationstechnologie nutzt, kann nun
Veränderungen in Gang bringen.

"Dank der Beiträge von MSSRF im
Bürgerradio haben wir uns neue
Kenntnisse angeeignet. Diejenigen,
die vor dem Tsunami Jäger oder Ta-
gelöhner in der Landwirtschaft wa-
ren, sind inzwischen Fischer", be-
richtet der 55-jährige Pichakanna, der
den Tsunami am 26. Dezember 2004
überlebt hat. "Unsere Kinder können
zur Schule gehen, wir achten mehr
auf unsere Gesundheit, und der Alko-
holkonsum ist deutlich gesunken."
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/08/
new-technology-boosts-fisherfolk-
security/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. September
2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/medien/fakten/mfai0152.html
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Mit Argentiniern ist nicht zu spaßen

Lucas Matthysse überrollt Roberto Ortiz

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Neben Sergio Martinez, dem frü-
heren WBC-Weltmeister im Mittelge-
wicht, und Marcos Maidana, der in we-
nigen Tagen den großen Floyd May-
weather bei ihrer mit Spannung erwar-
teten Revanche im Weltergewicht ent-
thronen will, ist der Halbwelterge-
wichtler Lucas Matthysse der dritte
überragende Argentinier im aktuellen
Boxgeschäft. Sein Auftritt in Cincinna-
ti ließ einen hochklassigen und drama-
tischen Kampf erwarten, bekam er es
doch mit dem ungeschlagenen Rober-
to Ortiz zu tun, der den Silbergürtel des
Verbands WBC besaß und damit An-
wärter auf einen Titelkampfwar.

Matthysse dominierte von Beginn an
das Geschehen im Ring und setzte
seinem Gegner heftig zu. In der zwei-
ten Runde ging der Mexikaner nach
einem Körpertreffer zu Boden und
wollte die Phase des Anzählens aus-
schöpfen, um sich wieder zu erholen.
Er kam bei neun hoch, doch Ringrich-
ter Benjy Esteves jun. rechnete offen-
bar nicht damit, daß Ortiz den Kampf
noch einmal aufnehmen könnte, und
entschied vorschnell auf Abbruch.
Damit endete das Duell nach 2:45
Minuten dieses Durchgangs zur Ent-
täuschung des Publikums, daß sich
durch diese Fehleinschätzung um
einen spannenden Fortgang getrogen
sah. Während der Argentinier seine
Bilanz auf 36 Siege und drei Nieder-
lagen verbesserte, mußte der Mexika-
ner nach 31 gewonnenen Auftritten
und einem Unentschieden die erste
Niederlage hinnehmen.

Unmittelbar nach seinem vorzeitigen
Erfolg forderte Matthysse eine Re-
vanche gegen Danny Garcia. Dieser
dürfe nicht länger vor ihm weglau-
fen und nur gegen schwache Kontra-
henten antreten. Sollte Garcia Angst
haben, wünsche er sich Adrien Bro-
ner zum Gegner, da er es mit jedem

aufnehme. Broner besiegte im Rah-
men derselben Veranstaltung Emma-
nuel Taylor, hatte dabei jedoch we-
sentlich größere Probleme als der
Argentinier, sich gegen den beherzt
kämpfenden Außenseiter durchzu-
setzen. [1 ]

Im September 2013 hatte Garcia im
MGM Grand in Las Vegas einstim-
mig nach Punkten gegen Matthysse
gewonnen, doch profitierte er dabei
von einem umstrittenen Niederschlag
in der elften Runde. Zuvor hatte er
den Argentinier derart in die Seile ge-
drückt, daß sich dieser verhedderte
und deshalb nicht verteidigen konn-
te. Garcia deckte ihn dennoch mit ei-
ner Serie von Treffern ein, die Matt-
hysse zu Boden zwangen, worauf der
Referee Tony Weeks die Aktion als
regulären Niederschlag wertete. Da
der Argentinier in dieser Runde die
Oberhand gehabt hatte, wäre ihm an-
derfalls am Ende ein knapper Sieg si-
cher gewesen. Überdies war Garcia
bis zu zwölften Runde mehrfach mit
Tiefschlägen ungeschoren davonge-
kommen und mußte er erst kurz vor
Ende des Kampfs einen Punktabzug
hinnehmen. [2]

Matthysse möchte natürlich den Be-
weis antreten, daß ihn Garcia unter
irregulären Bedingungen geschlagen
hat. Im Grunde genommen fehlt es
dem Weltmeister der Verbände WBA
und WBC derzeit an anderen Optio-
nen, da er bereits einer Revanche ge-
gen Mauricio Herrera, den er im
März umstritten besiegt hatte, eine
Absage ereilt hat. Nachdem ihn der
Argentinier nun herausgefordert hat-
te, meldete er sich umgehend über
Twitter zu Wort: Er habe Matthysse
damals nach Strich und Faden ver-
prügelt. Dem Argentinier gehe es gar
nicht darum zu gewinnen, da er nur
das Geld im Sinn habe.

Natürlich könnte sich Garcia auch
mit dem IBF-Champion Lamont Pe-
terson messen, der allerdings im ver-
gangenen Jahr keine drei vollen
Runden mit Lucas Matthysse über-
stand. Es wäre also nicht gerade ein
Ruhmesblatt, einen Gegner vorzu-
ziehen, den der Argentinier im
Handumdrehen besiegen konnte. Bei
seinem letzten Auftritt machte Gar-
cia mit dem Leichtgewichtler Rod
Salka kurzen Prozeß, der heillos
überfordert war. Pflichtherausforde-
rer beim WBC ist Viktor Postol, der
seinem Wunsch nach einem Titel-
kampfAusdruck verliehen hat. [3]

Da Broner und Matthysse beide mit
dem einflußreichen Berater Al Hay-
mon zusammenarbeiten, wäre es oh-
ne weiteres möglich, dieses attrakti-
ve Duell auf die Beine zu stellen.
Haymon muß jedoch klar sein, daß
Broner dabei einen schweren Stand
hätte und sich derzeit keine zweite
Niederlage leisten kann, will er nicht
weit zurückfallen. Wenngleich Ex-
perten und Fans wie so oft die best-
möglichen Kämpfe einfordern, dürf-
te die graue Eminenz des aktuellen
Boxgeschäfts daher weiter auf eine
Weise die Fäden ziehen, die sein
wachsendes Aufgebot an Weltmei-
stern und anderen hochkarätigen Ak-
teuren nicht eigenhändig dezimiert.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2014/09/broner-taylor-early-action-
from-cincinnati/#more-1 81423
[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/09/danny-garcia-matthysse-just-
wants-a-payday/#more-1 81451
[3] http://www.boxingnews24.com/
2014/09/matthysse-calls-out-adrien-
broner-and-danny-garcia/#more-1 81430

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

sbxm1499.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Oktober 2014

Natascha Bell und Begleitung - Tanzbarer Pop, Jazz und Reggae-Grooves

Konzert am Freitag, den 31. Oktober 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr
Der Eintritt ist frei.

Natascha Bell und Begleitung -

Tanzbarer Pop, Jazz und Reggae-

Grooves

Natascha Bell? Das ist doch die in
England geborene Singer/Songwri-
terin mit den roten Dreads und der

Powerstimme, die 2011 bei "The
Voice ofGermany" vor einem Mil-
lionenpublikum auftrat. Nach Be-
endigung ihres Popular Music Stu-
diums im Sommer 2014 mit einem
grandiosen Abschlußkonzert geht
sie im Herbst aufTour durch klei-

nere Clubs und macht unter ande-
rem Station im Komm du. Die
vielseitige Sängerin überrascht mit
verschiedenen Facetten ihres
Könnens - von schmeichelndem
Klavier-Pop über jazzige Rhyth-
men bis hin zu tanzbaren Reggae-
Grooves mit souligem Touch ist
alles drin.

Im Oktober startet Natascha Bell
eine Crowdfunding Kampagne zur
Finanzierung ihrer zweiten CD.

Natascha Bell und Begleitung -

das sind:

Natascha Bell (Gitarre und Gesang)
Christopher "Marzi" Peyerl (Gitarre)
Kevin "Kev Kev" Podehl (Cajon)

Weitere Informationen:
https://www.facebook.com/nata-
schabellband?fref=ts

Zum Reinhören:
https://soundcloud.com/nataschabell

Zum Anschauen:
Balcony TV (2010)
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=RsRMoSr_rSg

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im Septem-
ber 2014
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0551 .html

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

pop4980.html
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LIKK - Experimentelle Popmusik

zum Hineinhören, Träumen und

Mitsingen

LIKK verbindet reduziertes Songwri-
ting mit Einflüssen aus Rock, Folk und

experimenteller Popmusik. Schöne
Gesangsmelodien und ungewöhnliche
Sounds halten sich die Waage, dazu ei-
ne Stimme, der man fasziniert zuhört.
Keine Frage, der Musiker aus Bremen
weiß sein Publikum zu fesseln, ohne

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Oktober 2014

LIKK - Experimentelle Popmusik und Folk zum Hineinhören, Träumen und Mitsingen

Konzert am Freitag, den 17. Oktober 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr
Der Eintritt ist frei.

dabei aufdringlich zu sein. Eingängig
und gleichzeitig nicht berechenbar
bleibt die Musik allen experimentellen
Anleihen zum Trotz Pop. Das neue Al-
bum "Goodbye", das LIKK im Komm
du vorstellt, perfektioniert diese Sym-
biose und läßt dem Hörer dabei Spiel-
raum: hineinhören, träumen, mitsingen
- alles ist möglich.

LIKK
Foto: © by Matthias Hübner

LIKK  das sind:
Markus (Gitarren, Vocals, Diverses)
Stone (Geige, Vocals)

Weitere Informationen:
https://www.facebook.com/
likkmusic
likk.bandcamp.com

Zum Reinhören:
https://soundcloud.com/likk

http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/veranst/pop4979.html
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Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im Septem-
ber 2014
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0551 .html

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Kühl und naß und wetterwendisch
wird Jean-Luc den Tag erleben,
lärmend will er vaterländisch
davon etwas weitergeben.

Und morgen, den 9. September 2014
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