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Berlin  06.11.2017. Sea-Watch
ist eine ehrenamtliche Organisa-
tion, die 2014 angesichts der mo-
ralischen Schieflage Europas zu
den Mittelmeertoten entstanden
ist, um aktiv etwas zu tun, um die
Flüchtlinge aus dem Mittelmeer
zu retten. Das tut sie seither mit
einer wachsenden Zahl an ehren-
amtlichen HelferInnen und Spen-
derInnen. Sie gerät damit in das
Feuer der politischen Auseinan-
dersetzung um das Türkeiabkom-
men und den Deal mit Libyen, ge-
nerell um die Militarisierung der
Flüchtlingsabwehr. Immer häufi-

ger berichten sie in letzter Zeit
von dramatischen Ereignissen, in
denen die libysche Küstenwache
Flüchtlingsboote in Seenot bringt.
Seit November ist das dritte Sea-
Watch Schiff in See gestochen .. .
und hat seine erste Feuertaufe be-
kommen. Hier der Bericht der
Sea-Watch 3:

Auf dem zentralen Mittelmeer ist
es durch das brutale und unbeson-
nene Vorgehen der sogenannten
libyschen Küstenwache während
der ersten Rettung durch die Sea-
Watch 3 zu mindestens fünfToten
gekommen. Ein Hubschrauber
der italienischen Marine musste
eingreifen, um weitere Tote zu
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(SB)  Quinto-Center ist von Ver-
rätern unterwandert. Als der Fer-
rone Jonin, einer der hier arbei-
tenden 400.000 Agenten, die den
unterschiedlichsten Völkern der
Milchstraße angehören, einem
der Verräter auf die Spur kommt,
wird er von diesem kaltblütig er-
mordet. Der Mörder, der ebenfalls
der USO angehört und ... (S. 4)
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In Guantánamo landen

Anwälte auf der Anklagebank

Im ColeProzeß geraten Richter
schaft und Verteidigung aneinander

(SB)  Im Sonderinternierungsla-
ger der US-Marine Guantánamo
Bay auf Kuba liegt der amerika-
nische Rechtsstaat auf dem Ster-
bebett. Hier werden die Rechte
mutmaßlicher "islamistischer
Terroristen" mit Füßen getreten,
die betroffenen Personen nicht
mehr als Menschen, sondern qua-
si als "Untermenschen" behan-
delt. Der Prozeß gegen die mut-
maßlichen Beteiligten des Kom-
plotts um die Flugzeuganschläge
vom 11 . September 2001 , die zu-
erst jahrelang in irgendwelchen
"black sites" der CIA in Europa
und Asien brutal gefoltert und erst
2006 ... (S. 3)
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verhindern. 58 Menschen befin-
den sich derzeit sicher an Bord
der Sea-Watch 3, ein Kleinkind
konnte trotz größter Anstrengun-
gen unseres medizinischen Teams
nicht wiederbelebt werden. Wei-
tere Schiffbrüchige wurden von
der sogenannten libyschen Kü-
stenwache verschleppt. Der Ein-
satz fand auf hoher See, weit au-
ßerhalb libyscher Territorialge-
wässer statt, der Eingriff der Li-
byer stellt einen schweren Völ-
kerrechtsverstoß dar.

Gegen 7 Uhr erreichte die Crew
der Sea-Watch 3 heute ein Notruf
der Rettungsleitstelle in Rom.
Nördlich von Tripoli hatte ein sin-
kendes Schlauchboot in interna-
tionalen Gewässern einen Notruf
abgesetzt. Die Crew der Sea-
Watch 3 kam etwa zeitgleich mit
einem Patrouillenboot der liby-
schen Küstenwache bei dem See-
notfall an und begann, die Schiff-
brüchigen an Bord zu nehmen.

Die libysche Küstenwache fuhr
ebenfalls an das Schlauchboot
heran und nahm Menschen an
Bord, die jedoch von Mitgliedern
der libyschen Küstenwache ge-
schlagen und bedroht wurden.
Aufdem Schlauchboot brach Pa-
nik aus und zahlreiche Flüchten-
de fielen ins Wasser. Das libysche
Schiff fuhr dann mit großer Ge-
schwindigkeit los, obwohl sich
noch Menschen von außen am
Boot festklammerten und so mit-
geschleift wurden. Ein Hub-
schrauber der italienischen Mari-
ne musste eingreifen und stoppte
das libysche Schiff kurzzeitig, um
weitere Tote zu verhindern, nach-
dem Sea-Watch die Libyer mehr-
fach über Funk aufdie lebensbe-
drohliche Situation hingewiesen
hatte. Mindestens fünfMenschen
kamen bei der Havarie des

Schlauchbootes ums Leben, dar-
unter ein Kind, das trotz größter
Anstrengungen der medizini-
schen Crew der Sea-Watch 3 nicht
wiederbelebt werden konnte.

"Es hätte heute sehr wahrschein-
lich niemand sterben müssen,
wenn wir die Möglichkeit gehabt
hätten, den Rettungseinsatz ruhig
und besonnen durchzuführen. An-
statt die Rettung mit den anwe-
senden Schiffen zu koordinieren,
zu denen auch ein französisches
Kriegsschiff gehört, haben die Li-
byer versucht, möglichst viele
Menschen zurück nach Libyen zu
verschleppen und dabei Tote in
Kauf genommen", sagt Sea-
Watch Einsatzleiter Johannes
Bayer. "Diese Toten gehen aufdas
Konto der sogenannten libyschen
Küstenwache, die durch ihr bru-
tales Vorgehen eine sichere Ber-
gung der Schiffbrüchigen verhin-
dert hat. Die Verantwortung trägt
jedoch die Europäische Union,
die die Libyer ausbildet und aus-
stattet und in deren Sinne diese
Truppe handelt. Die Bundesregie-
rung muss aus dieser weiteren
Tragödie endlich Konsequenzen
ziehen und die Zusammenarbeit
mit der libyschen Küstenwache
auf Eis legen. Die Europäische
Union muss damit aufhören, Mi-
grationsabwehr vor die Wahrung
von Menschenrechten zu stellen."
Die Verschleppung und mutmaß-
liche Rückführung einer bisher
unbekannten Zahl Flüchtender
nach Libyen stellt einen schweren
Völkerrechtsverstoß dar: "Wir be-
fanden uns auf hoher See, außer-
halb der libyschen Territorialge-
wässer, etwa 30 Seemeilen nörd-
lich von Tripoli, also auch außer-
halb der Anschlusszone. Die Li-
byer haben dort keinerlei Ho-
heitsrechte", sagt Pia Klemp, Ka-
pitänin der Sea-Watch 3.

Bereits am 21 . Oktober 2016 war
es zu einem ähnlichen Vorfall mit
vielen Toten gekommen, als die
libysche Küstenwache während
einer laufenden Rettung inmitten
der Nacht versuchte, Menschen
aus internationalen Gewässern
zurück nach Libyen zu bringen.

Seit dem 24. Oktober wird im
Rahmen der EU-Militäroperation
EUNAVFOR Med die libysche
Küstenwache ausgebildet.

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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POLITIK / REDAKTION / JUSTIZ

In Guantánamo landen Anwälte auf der Anklagebank

Im ColeProzeß geraten Richterschaft und Verteidigung aneinander

(SB) 7. November 2017  Im Son-
derinternierungslager der US-
Marine Guantánamo Bay aufKu-
ba liegt der amerikanische
Rechtsstaat auf dem Sterbebett.
Hier werden die Rechte mutmaß-
licher "islamistischer Terroristen"
mit Füßen getreten, die betroffe-
nen Personen nicht mehr als Men-
schen, sondern quasi als "Unter-
menschen" behandelt. Der Prozeß
gegen die mutmaßlichen Beteilig-
ten des Komplotts um die Flug-
zeuganschläge vom 11 . Septem-
ber 2001 , die zuerst jahrelang in
irgendwelchen "black sites" der
CIA in Europa und Asien brutal
gefoltert und erst 2006 aufAnord-
nung des damaligen US-Präsident
George W. Bush nach Guantána-
mo überführt wurden, tritt seit
Jahren aufder Stelle. 2008 hat das
Militärtribunal Anklage erhoben,
seitdem findet ein Dauerstreit
über Verfahrensfragen statt, in
dessen Verlauf herausgekommen
ist, daß entlastendes Beweismate-
rial auf richterliche Anordnung
und in Absprache mit der Ankla-
gevertretung, dafür jedoch ohne
Wissen der Verteidigung, zerstört
wurde.

Die juristischen Gepflogenheiten
in Guantánamo Bay sind derma-
ßen in Willkür ausgeartet, daß in-
zwischen die Verteidiger zu Be-
schuldigten und Verurteilten zu
geraten drohen, allein durch die
Ausübung ihrer Pflicht, für die
Einhaltung von Gesetz und Ver-
fassung einzutreten und auf die
Weise ihren Mandanten einen

"fairen" Prozeß zu gewährleisten.
Im Mittelpunkt des jüngsten
Skandals dort steht der Prozeß ge-
gen Abd Al Rahim Al Nashiri,
dem angeblichen Chefplaner des
Anschlags aufden US-Lenkwaf-
fenzerstörer Cole im Hafen von
Aden am 12. Oktober 2000. Da-
mals kamen 17 US-Matrosen ums
Leben. 2002 wurde Al Nashiri in
Dubai festgenommen und ver-
brachte danach vier Jahre in CIA-
Geheimgefängnissen in Afghani-
stan, Thailand, Polen, Rumänien
und Marokko, bevor er nach
Guantánamo gebracht wurde. Seit
2011 steht der gebürtige Saudi
wegen Kriegsverbrechen unter
Anklage. Ihm droht bei einer Ver-
urteilung die Todesstrafe.

In den vergangenen Monaten hat-
ten Al Nashiris drei Pflichtvertei-
diger, der erfahrene Prozeßanwalt
Rick Kammen und dessen Mitar-
beiterinnen Rosa Eliades und Ma-
ry Spears, die allesamt Zivilisten
sind, Hinweise bzw. Informatio-
nen erhalten, denen zufolge ihre
Gespräche mit Al Nashiri abge-
hört werden. Am 6. Oktober ha-
ben sie deshalb formell Protest
gegen den Rechtsbruch angemel-
det und ihre Entlassung beantragt.
Brigadegeneral John Baker, der
Leiter der Abteilung der Verteidi-
gung bei den Military Commissi-
ons auf Guantánamo, hat am 11 .
Oktober den Antrag für begründet
befunden, ihm zugestimmt und
die Verteidiger entlassen. Dafür
hat Baker enormen Ärger mit dem
zuständigen Richter im Cole-Pro-

zeß, Luftwaffenoberst Vance
Spath, bekommen. Als sich am
31 . Oktober Baker weigerte, sei-
ne Entscheidung rückgängig zu
machen und die Pflichtverteidiger
zum Erscheinen zu zwingen, hat
ihn Spath wegen angeblicher
Mißachtung des Gerichts zu einer
Geldstrafe von 1000 Dollar und
21 Tagen Hausarrest verurteilt.
Bekannt wurde diese höchst be-
unruhigende Entwicklung dank
Carole Rosenberg, die seit Jahren
für die Zeitung Miami Herald
ausführlich über die Vorgänge im
Hochsicherheitstrakt auf
Guantánamo berichtet.

Am 2. November versuchte Spath
den Prozeß ohne die drei Pflicht-
verteidiger, denen er unterstellt,
das Verfahren torpedieren zu wol-
len, fortzusetzen. Gegen das Vor-
haben lehnte sich der einzig ver-
bliebene Anwalt der Verteidi-
gung, Alerac Piette, erfolgreich
auf. Der junge Marineleutnant er-
innerte Spath daran, daß gemäß
dem Gesetz ein Beschuldigter,
dem die Todesstrafe droht, die
Unterstützung durch einen An-
walt zusteht, der Erfahrung in sol-
chen Fällen vorweisen kann. Für
Kammen und sein Team träfe das
zu, für Piette dagegen nicht. In der
Zwischenzeit hatte Baker bei ei-
nem Bundesgericht in Washing-
ton Klage gegen Spath wegen
Kompetenzüberschreitung nach
dem Military Commissions Act
von 2009 eingereicht. Doch um
der Regierung Donald Trump die
Peinlichkeit einer gerichtlichen
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Anhörung in der US-Hauptstadt
zu diesem Thema zu ersparen, hat
am 3. November der im Pentagon
für das Militärtribunal auf
Guantánamo zuständige Beamte,
Harvey Rishikov, das Urteil ge-
gen Baker zur Überprüfung vor-
erst ausgesetzt.

Wie Carole Rosenberg am 4. No-
vember auf der Website des Mia-
mi Herald berichtete, hat Anwalt
Rick Kammen inzwischen bei ei-
nem Bundesgericht eine Verfü-
gung erwirkt, die es dem U. S.
Marshal Service verbietet, ihn auf
Anweisung Spaths nach
Guantánamo Bay zu verschlep-
pen und so sein Erscheinen dort
zu erzwingen. Die Schutzmaß-
nahme Kammens ist nicht unbe-
gründet. Bereits letztes Jahr hatte
Spath einen Zeugen im Fall Al

Nashiri namens Stephen Gill
durch U.S. Marshals gegen seinen
Willen von Massachusetts nach
Kuba zwecks Aussage hinter ver-
schlossenen Türen bringen lassen.

Bei Bürgerrechtlern und jenem
Teil der US-Presse, der den "An-
titerrorkrieg" Washingtons kri-
tisch betrachtet, hat die spektaku-
läre Inhaftierung des zweithöch-
sten Anwalts der US-Marinein-
fanterie durch einen rangniederen
Militärrichter auf Guantánamo
Entsetzen ausgelöst. In einem Ar-
tikel, der am 5. November bei
Consortium News unter der Über-
schrift "Trump's Misplaced Love
for Gitmo Trials" erschienen ist,
hat der frühere CIA-Analytiker
Paul R. Pillar, der zu den angese-
hensten sicherheitspolitischen
Kommentatoren Amerikas ge-

hört, die jüngsten Vorgänge auf
dem US-Marinestützpunkt auf
Kuba ein unwürdiges "Spektakel"
genannt und Baker wegen seiner
Haltung gelobt. Pillar brachte ein
Zitat Bakers vom vergangenem
Jahr, das bis heute an Gültigkeit
nichts verloren hat:

Einfach gesagt, die Militärtribu-
nale in ihrer aktuellen Form sind
eine Farce. Statt ein Symbol für
den Rechtsstaat zu werden, zeich-
nen sich die Military Commissi-
ons in Guantánamo durch Verzö-
gerung, Amtsmißbrauch, behörd-
liche Inkompetenz und noch mehr
Verzögerung aus.

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

jstz699.html

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2931

Kampf um Quinto-Center

von Verena Themsen

Quinto-Center, Hauptquartier der
USO, ein ausgehöhlter überlicht-
schnell flugfähiger Asteroid, der
sich am 21 . November 1551 NGZ
im Sternhaufen NGC 6530 auf-
hält.

Quinto-Center ist von Verrätern
unterwandert. Als der Ferrone Jo-
nin, einer der hier arbeitenden
400.000 Agenten, die den unter-
schiedlichsten Völkern der
Milchstraße angehören, einem
der Verräter auf die Spur kommt,
wird er von diesem kaltblütig er-
mordet. Der Mörder, der ebenfalls

der USO angehört und in gehei-
mer Mission handelt, entsorgt
dessen Leiche spurlos.

Die Koko-Interpreterin Dolle-
ringh Tempu, die die Daten eines
der Kontracomputer auswertet,
stößt auf eine Besonderheit im
Kommunikationsnetz: Vier Be-
griffe, die wie ausgedachte Deck-
namen klingen, werden in letzter
Zeit besonders oft genannt: Der
Fremdenführer, Der Verdunkler,
Der Toröffner und Die Gute Kö-
chin. Daraus schließt sie, daß ei-
ne Unterwanderung Quintos nicht

restlos ausgeschlossen werden
kann und informiert Nestor Po-
meroy, den Kommandanten des
USO-Hauptquartiers. Der unter-
richtet USO-Chef Monkey, der
daraufhin dem Kommandanten
der YART FULGEN befiehlt, das
Schiff, das als mobile Ausweich-
zentrale dient, umgehend an einen
nur ihm bekannten Ort zu verle-
gen.

Während Monkey und Pomeroy,
die eine Quasi-Freundschaft ver-
bindet, noch über das Problem
beraten, kommt es zu mehreren
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Zwischenfällen, wie dem Absturz
eines Robotschwebers beim Ein-
flug in einen Hangar der HARL
DEPHIN. Ein solcher Unfall darf
eigentlich gar nicht passieren,
weil es dafür zu hohe Sicherheits-
standards gibt. Zunächst sind es
nur kleinere Unfälle ohne Perso-
nenschaden, aber dann kommt es
immer öfter zu schwereren Schä-
den mit Verletzten.

Als es Dolleringh Tempu auffällt,
daß all diese Vorkommnisse über-
all stattfinden, nur nicht in der
Nähe von fünfGroßtransmittern,
will sie diese Information Pome-
roy mitteilen. Ihr fällt auf, daß ihr
Kollege Hanno Mauldlin zu den-
selben Ergebnissen gelangt ist.
Sie wundert sich kurz, warum er
die gleichen Datensätze unter-
sucht wie sie, was so nicht vorge-
sehen ist, macht sich darüber aber
keine weiteren Gedanken. Ein
Fehler. Als sie gemeinsam zu
Monkey gehen wollen, greift
Mauldlin sie an und will sie töten.
Nur durch Pomeroys Einsatz, der
auf dem Weg zu ihr war, weil die
Positronik Mauldlins ungewöhn-
liche Datenanforderungen gemel-
det hat, bleibt sie am Leben. Der
Kommandant hätte Mauldlin
überwältigen können, wenn es
nicht zu einer Gravitations-
schwankung gekommen wäre, die
der Koko-Interpreter zur Flucht
nutzen konnte. Mauldlin ver-
schanzt sich hinter einem Stahl-
schrank und begeht dort mit den
Worten "Es gibt Dinge, die stehen
höher als einzelne Menschenle-
ben" Selbstmord.

Unter der Besatzung grassiert zur
Zeit die Borianische Netzgrippe.
Wenig später bricht überall in
Quinto-Center bei den daran Er-
krankten der Wahnsinn aus. Po-
meroy und Allard Schneider, der

Leiter der Abteilung interne Si-
cherheit, eilen zu Monkey und
werden unterwegs von etlichen
Besatzungsmitgliedern angegrif-
fen. Kadetten und Ausbilder ver-
schanzen sich und proben den
Aufstand. Sie drohen mit Spren-
gungen. Als Monkey von Dolle-
ringh Tempu wissen will, was sie
ihm eigentlich hat melden wollen,
fällt ihr erst wieder ein, daß es
rund um fünfGroßtransmitter zu
keinen Zwischenfällen gekom-
men ist, was daraufhindeutet, daß
hier ein groß angelegtes Ablen-
kungsmanöver läuft. Monkey be-
fiehlt, sofort den Verschlußzu-
stand herzustellen, doch es ist be-
reits zu spät. Bis sie schlußendlich
doch noch desaktiviert werden
können, spucken die fünf Groß-
transmitter ein Heer von Fremden
in weißen, vollständig geschlos-
senen Kampfanzügen aus. Diese
schneiden sich auf dem Weg zu
einer Ausweichzentrale durch den
Boden. Dabei scheinen sie, wenn
sich ihnen die Verteidiger in den
Weg stellen, darauf bedacht zu
sein, möglichst nur Paralysatoren
einzusetzen. Sie senden Hyper-
funk-Ortungsimpulse, die den
Standort von Quinto-Center ver-
raten. Monkey befiehlt, die Trieb-
werke zu aktivieren. Doch der
Asteroid kann die Eintauchge-
schwindigkeit in den Linearraum
erst in sechs Stunden erreichen.

Die durch Wahnsinn und Verlet-
zungen gerissenen Lücken in der
Verteidigung machen sich be-
merkbar, zumal sich die Angreifer
in Quinto-Center gut zurechtzufin-
den scheinen. Quinto-Center ist
nicht als Festung gebaut, schon gar
nicht gegen einen massiven An-
griff von Innen. Außerdem stellt
sich heraus, daß Mauldlin über
Jahre hinweg die Systeme mani-

puliert hat, was er aber nicht allei-
ne bewirkt haben kann. Es muß al-
so noch mehr Verräter geben.

Die weißen Kämpfer gehen in
drei Gruppen vor, die sich unter-
schiedlich schnell zur Peripherie
bewegen. Um eine Kaperung der
im Inneren Quinto-Centers statio-
nierten Raumschiffe zu verhin-
dern, läßt Monkey sie ausschleu-
sen. Auch sein neues Flaggschiff,
die HARL DEPHIN. Oberst Airi
Unger, die Kommandantin des
schwer bewaffneten Spezialschif-
fes, muß jedoch erkennen, daß ihr
Waffenleitoffizier Claudio Mak-
kai ebenfalls ein Verräter ist. Sie
kann nicht verhindern, daß er mit
einer Transformkanone aufQuin-
to-Center schießt und einen meh-
rere Kilometer tiefen Schußkanal
erzeugt. Die Besatzung der
HARL DEPHIN ist vor Schock
erstarrt. Unzählige Tote, Freunde,
Kollegen und junge Kadetten, de-
ren Leben gerade erst richtig be-
gonnen hatte, sind diesem Be-
schuß zum Opfer gefallen. Clau-
dio Makkai flieht mit einer Ret-
tungskapsel.

Schneider befiehlt, keine Rück-
sicht mehr walten zu lassen und
gibt den Agenten bei der Wahl ih-
rer Waffen freie Hand. Bei einem
anschließenden Gefecht werden
einige der Aggressoren getötet.
Doch es stellt sich heraus, daß
man es nur mit leeren, autark
handlungsfähigen Kampfrüstun-
gen zu tun hat. Das Gefecht war
offensichtlich nur ein Ablen-
kungsmanöver. Das wahre Ziel
der Invasoren ist der Schußkanal,
den Claudio Makkai erzeugt hat.
Er führt exakt an einer Nebenzen-
trale vorbei. Die USO-Speziali-
sten Katra Sagir und Tanken Wie-
bold versuchen, die Fremden auf-
zuspüren und geraten in eine Fal-
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le. Um den Fremden möglichst
viel Schaden zuzufügen, lassen
sie einen Reaktor hochgehen,
wohlwissend, daß sie das selbst
nicht überleben werden. Die Ex-
plosion im Schacht verschafft den
Verteidigern allerdings einen Vor-
teil. Die anschließende Schlacht
wird erbarmungslos geführt.

Als Quinto-Center dann schließ-
lich in den Linearraum eintritt,
ziehen sich die Angreifer zurück
und der Wahnsinn der an Boriani-
scher Netzgrippe Erkrankten läßt
nach. Doch Monkey spürt, daß er
etwas übersehen hat. Kurz vor
dem Austritt aus dem Linearraum
offenbart sich Allard Schneider
als Kopf der Invasoren. Er be-
dankt sich bei Monkey, daß die-

ser ihm die Nebenzentrale über-
lassen hat, in der Mauldlin alles
für eine Übernahme Quinto Cen-
ters vorbereitet hatte. Von dort aus
ist es ihm gelungen, das USO-
Hauptquartier unter seine Kon-
trolle zu bekommen. Er gibt vor,
kein Feind zu sein und zeigt sich
zuversichtlich, die USO auf seine
Seite ziehen zu können.

Der Asteroid materialisiert nicht
wie erhofft in der Nähe einer Flot-
te, die zu Hilfe kommen kann,
sondern bei einer Gruppe von
fünfzig Kugelraumern unbekann-
ter Bauart, deren Flaggschiff der
Doppelkugelraumer IWAN IWA-
NOWITSCH GORATSCHIN ist.
Quinto-Centers Paratronschirm
erlischt und kann nicht mehr ak-

tiviert werden. Die Transmitter
werden wieder aktiv und bringen
Verstärkung für die Fremden in
den Asteroiden.

Monkey denkt jedoch nicht im
Traum daran, zu kapitulieren.
Doch die vierte Verräterin, Die
Gute Köchin, ist noch nicht ent-
tarnt worden. Es gibt einiges in
ihrem Repertoire, auf das sich
Monkey freuen kann, denkt All-
ard Schneider, der sich zur erfolg-
reichen Durchführung der Q-
Zündung gratulieren kann.

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

pr2931.html

(SB)  Entfernungen spielen bei
Schachenthusiasten keine Rol-
le. Sogar vom Weltraum aus,
über Satellit die Züge zum Mut-
terschiffErde gefunkt, wurden
schon Partien ausgetragen. Wä-
ren die Sowjets je auf dem
Mond gelandet, ganz sicher hät-
ten sie eine Handvoll Mondpar-
tien neben Gesteinsproben un-
seres Trabanten mit auf die Er-
de heruntergebracht. Auf der
Erde selbst übermitteln die
Freunde der Distanz einander
mit Postkarten die Züge. Im
modernen Zeitalter des Internets
laufen die Züge rund um den
Globus. Altmodischer verlief
dagegen im heutigen Rätsel der
Sphinx die Partie zwischen Die-
ter JosefNachtsheim und Willi

Seibel, beides Mitglieder des
Vereins "Meran 2000". Dort
werden die Geisteseinfälle noch
mit Telefon von Ohr zu Ohr ge-
flüstert. Nachtsheim und Seibel
hatten sich dabei einen sonder-
baren Modus auferlegt. Jeweils
zum Ersten eines Monats griff
jeder der Spieler zum Telefon-
apparat und schickte seinen Zug
von Nordrhein-Westfalen nach
Württemberg und umgekehrt.
Eine Bedenkzeit, die selbst
Fernschachqualitäten in den
Schatten stellt. Kein Wunder al-
so, daß die Partie fünf Jahre
dauerte, fast so, als spielte einer
aus unserem Milchstraßensy-
stem mit einem Außerirdischen
vom Rande des Universums.
Herauskam dabei eine witzige

Partie. Die lange Bedenkzeit
konnte trotzdem nicht verhin-
dern, daß Willi Seibel nun mit
1 . . .Sf6-g4+? zwar die Qualität
gewann, aber die Partie verlor,
Wanderer.

Nachtsheim - Seibel
Tele-Partie 1987 - 1991

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Flüsterwelle Telefon
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Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Schachspieler sind gnadenlose
Teufel auf dem Brett. Auch Gebe-
te halfen dem Priester Mecking
nicht dagegen. Nach 1 .. .Lh4xf2+!
2.Td2xf2 - 2.Kg1xf2?? Lf7-e8+
mit Damenfang - 2.. .Da7xe3
3.Db5-e2 De3-d4 4.Kg1 -h1 Tf8-
e8 5.Lg2-f3 Lf7-g6 6.Kh1 -g2 h7-
h6 7.De2-a6 Dd4xe5 8.Da6-a3
Kg8-h7 9.Tf2-e2 De5-f6 10.Kg2-
g3 d5-d4 11 .Da3-d6 Te8-f8
12.Lf3-g2 d4-d3 13.Te2xe6 Df6-
f2+ 14.Kg3-h2 Tf8-f4 15.Te6-e7
Tf4-e4 16.Te7-d7 Te4-e2 17.Dd6-
g3 Lg6-e4 mußte er die Buße der
Niederlage auf sich nehmen.

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

sph06377.html

(SB) 7. November 2017  Der Nah-
rungsbedarf der Menschheit wird
zum allergrößten Teil aus Pflanzen
(Gemüse wie auch Getreide) ge-
deckt. Sie sind mit wenigen Aus-
nahmen die einzige Lebensform,
die in der Lage ist, aus anorgani-
schen Stoffen, Wasser und Son-
nenlicht mit Hilfe von sensiblen
Zellorganellen organische Stoffe
herzustellen, die nicht nur für sie
selbst, sondern für alle Konsumen-
ten im Verlauf der Nahrungskette
existentiell notwendig sind und
schlußendlich selbst jenen Bakte-

rien und Pilzen als Lebensgrund-
lage dienen, die am Ende dieser
Kette die noch unverzehrten Reste
wieder in seine anorganischen
Bausteine zerlegen. Schätzungen
zufolge werden durch die Photo-
synthesearbeit von Pflanzen welt-
weit über 150.000.000.000 Ton-
nen energiereiche Kohlenhydrate
(primär als Glucose bzw. Trauben-
zucker gerechnet) erzeugt.

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/

umri0266.html

Botanik 2017 - mit allen Mitteln der Wissenschaft ...

Prof. Dr. Karin Krupinska im Gespräch

Hinweis: UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Hinweis: POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Politische Turbulenzen in Riad kündigen Chaos an

Führt Mohammed bin Salman SaudiArabien
in einen Krieg gegen den Iran?

(SB) 6. November 2017  Das Wo-
chenende am 4. und 5. November
2017 wird in Saudi-Arabien als
die "Nacht der langen Messer" in
die Geschichtsbücher eingehen.
In diesen Stunden hat Kronprinz
Mohammed bin Salman, auch
MbS genannt, nicht nur die letz-
ten Rivalen, die seinem Aufstieg
zum saudischen Alleinherrscher
irgendwie verhindern könnten,
mittels einer politisch motivierten
Verhaftungswelle kaltgestellt,
sondern auch durch den erzwun-

genen Rücktritt des libanesischen
Premierministers Saad Hariri
Saudi-Arabien offen auf Kriegs-
kurs mit dem Iran gebracht. We-
gen der Tragweite der Ereignisse
in der saudischen Hauptstadt muß
man davon ausgehen, daß diese in
Absprache mit den USA und Is-
rael, die seit dem Einzug Donald
Trumps in das Weiße Haus im
vergangenen Januar offen die mi-
litärische Konfrontation mit dem
"Mullah-Regime" in Teheran su-
chen, erfolgten.

Sehr zum Mißfallen Washingtons
und Tel Avivs hatte Hariri, der An-
führer der sunnitischen Zukunfts-
bewegung, im Oktober 2016 der
Bildung einer Regierung der natio-
nalen Einheit für den Libanon zu-
sammen mit christlichen Parteien
sowie der schiitischen Hisb Allah
zugestimmt und dafür das Amt des
Premierministers übernommen.

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

nhst1565.html
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Daß er sich im Singen übe,
führt Jean-Luc heut' in den Chor,
denn das Wetter, grau und trübe,
stiehlt das Licht und stärkt das Ohr.

Und morgen, den 8. November 2017

+++ Vorhersage für den 08.11 .2017 bis zum 09.11 .2017 +++
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