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Israelische Kampfjets haben in der

Nacht vom 2. auf den 3. Mai Angrif-

fe auf ein Ziel in Syrien geflogen.

Dies meldete am 3. Mai die amerika-

nische Nachrichtenagentur Associa-

ted Press unter Verweis auf nicht na-

mentlich genannte US-Regierungs-

beamte in Washington. Bislang hat

die israelische Regierung die Rich-

tigkeit der Meldung nicht bestätigt.

AufAnfrage von AP antwortete per

E-Mail Aaron Sagui, der Sprecher

der israelischen Botschaft in der US-

Hauptstadt, lediglich, sein Land sei

"entschlossen, den Transfer von

Chemiewaffen oder anderen spiel-

verändernden Rüstungsgütern an

Terroristen, insbesondere an die Hisb

Allah im Libanon, zu verhindern".

Mit der israelischen Intervention hat

die Eskalation in Syrien offenbar ei-

ne neue Stufe erreicht. Sie kommt

nur wenige Tage, nachdem der Hisb-

Allah-ChefHasan Nasrallah die be-

grenzte Teilnahme von Kämpfern

seiner Miliz am syrischen Bürger-

krieg erstmals bestätigt hat. (Angeb-

lich beschützen sie schiitische Dör-

fer an der Grenze zum Nordlibanon

und die den Schiiten heilige Sayyi-

dah-Zainab-Moschee nahe Damas-

kus.) Darüber hinaus hatte Nasrallah

mit recht deutlichen Worten erklärt,

die "wahren Freunde Syriens", Ruß-

land, der Iran und die Hisb Allah,

würden niemals zulassen, daß die

USA, Israel und die "Takfiris" - sun-

nitische Glaubenskrieger - das säku-

lare Baath-"Regime" um Syriens

Präsident Baschar Al Assad stürzten.

Laut AP-Quellen in Washington soll

es sich bei dem angegriffenen Ziel

um ein Lagerhaus gehandelt haben,

in dem Waffen aus Syrien zum

Transport in den Libanon für die

Hisb-Allah-Miliz aufbewahrt waren.

Ob nun lediglich Raketen oder viel-

leicht sogar chemische Waffen über-

geben werden sollten, ist unbekannt.

Die Hisb Allah verfügt bereits über

ein großes Raketenarsenal, das sie

sich über die Jahre mit Hilfe Syriens

und des Irans zulegt hat.

Der israelische Angriff hält jeden-

falls die Debatte um Chemiewaffen

in Syrien, deren Einsatz gegen die

Zivilbevölkerung für US-Präsident

Obama nach eigenen Angaben ein

Interventionsgrund wäre, am Leben.

Am 19. März ist es im Raum Alep-

po, nahe der Grenze zur Türkei, zum

Einsatz von Chemiewaffen gekom-

men. Die Israelis behaupten, die sy-

rischen Streitkräfte hätten ein Dorf,

in dem sich die Rebellen verschanzt

hatten, mit sarinhaltiger Munition

beschossen. Die Regierung in Da-

maskus bestreitet dies vehement und

behauptet ihrerseits, die Aufständi-

schen hätten chlorgashaltige Grana-

ten eingesetzt, um den Giftgaseinsatz

den regulären Streitkräften in die

Schuhe zu schieben und eine Militä-

rintervention des Westens zu provo-

zieren.

Israels Luftwaffe fliegt Angriff auf Ziel in Syrien

Ausländische Einmischung

in den syrischen Bürgerkrieg nimmt zu

Olympias Tore öffnen sich für

Wladimir Klitschko

Gedankenspiel des Champions elek
trisiert Amateurweltverband

Nicht um Geld, sondern um Ruhm

geht es Wladimir Klitschko eigenen

Angaben zufolge bei dem Ziel, an

den Olympischen Spielen 2016 in

Rio de Janeiro teilzunehmen und

dort seine zweite Goldmedaille nach

1996 in Atlanta zu gewinnen. Wenn-

gleich die Statuten des Weltverbands

der Amateurboxer (AIBA) eine Teil-

nahme des Ukrainers an den Som-

merspielen 2016 ausschließen, deu-

tet sich die Bereitschaft der Funktio-

näre an, das Unmögliche möglich zu

machen. Der Grund liegt ... (Seite 4)

POLITIK / KOMMENTAR

SPORT / BOXEN

Die zivil-militärische Befriedung

des Kirchentags

In einigen Universitäten stößt Ver-

teidigungsminister Thomas de Mai-

zière noch aufWiderstand bei dem

Versuch, die weitere Militarisierung

der Gesellschaft voranzutreiben.

Nicht so auf dem 34. Deutschen

Evangelischen Kirchentag. Als der

CDU-Politiker am Freitag dort auf

einem Podium auftritt, auf dem das

Thema "Willkommen zu Hause?

Auslandseinsätze - Verantwortung

und Folgen" verhandelt wird, bleiben

Proteste bis auf einige Meinungsbe-

kundungen auf Transparenten aus.

Daß seine Forderung, man dürfe den

rund 200.000 Soldaten, die bereits

für die Bundeswehr im Afghanistan-

krieg waren, "auch mal danke sa-

gen", in den Medien zur ... (Seite 2)
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Weil bislang die westlichen Geheim-

dienste mit Sicherheit nicht sagen

können, welcher Kampfstoff hier

und von wem verwendet wurde, sieht

Obama seine "rote Linie" bislang

nicht überschritten. Er steht jedoch

seitens der Kriegsfalken in Washing-

ton, angeführt von den beiden repu-

blikanischen Senatoren John Mc-

Cain und Lindsey Graham, unter

massivem Druck, den syrischen Re-

bellen, die ihrerseits in den letzten

Tagen empfindliche Verluste, allen

voran um die strategisch wichtige

Stadt Homs, zu beklagen haben, un-

ter die Arme zu greifen, und sei es

durch Luftangriffe auf die reguläre

syrische Armee.

Am 1 . Mai meldete die New York Ti-

mes, die US-Regierung erwäge, die

Aufständischen in Syrien selbst mit

Waffen zu beliefern, statt dies wie

bisher den Verbündeten Jordanien,

Katar, Saudi-Arabien und der Türkei

zu überlassen. Bei einer Pressekon-

ferenz am 2. Mai im Pentagon hat

US-Verteidigungsminister Chuck

Hagel im Beisein seines britischen

Amtskollegen Philip Hammond be-

stätigt, daß die direkte Waffenhilfe

für die militante Opposition in Syri-

en eine der Optionen sei, die in Wa-

shington und London aktuell disku-

tiert werden.

Gegen die Aufrüstung der Rebellen

spricht aus Sicht der NATO die Tat-

sache, daß bei ihnen inzwischen die

salafistischen Kräfte, allen voran die

Al-Nusra-Front, den Ton angeben.

Auf die Vorstellung, daß nach einem

Sturz Assads die sunnitische Mos-

lembruderschaft in Syrien ein islami-

sches Kalifat ausrufen könnte, ist

man in westlichen Diplomaten- und

Militärkreisen nicht erpicht. Doch

noch weniger ist man gewillt hinzu-

nehmen, daß der angestrebte "Regi-

mewechsel" in Damaskus nicht ge-

lingt. Dafür haben vor allem die USA

und Saudi-Arabien seit 2007 zu viel

Zeit und Energie in die Destabilisie-

rung Syriens investiert. Gegen Luft-

angriffe der NATO auf die syrischen

Streitkräfte sprach bisher deren an-

geblich sehr leistungsstarkes Luftab-

wehrsystem. Durch den jüngsten

Vorstoß der israelischen Luftwaffe in

den syrischen Luftraum - nach ge-

lungenen Angriffen 2007 auf einen

im Bau befindlichen Atomreaktor

und im vergangenen Januar aufeinen

Waffenkonvoi Richtung Libanon -

hat dieses Argument an Stichhaltig-

keit verloren.

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

nhst1237.html
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Die zivil-militärische Befriedung des Kirchentags

In einigen Universitäten stößt Vertei-

digungsminister Thomas de Maizière

noch aufWiderstand bei dem Versuch,

die weitere Militarisierung der Gesell-

schaft voranzutreiben. Nicht so auf

dem 34. Deutschen Evangelischen

Kirchentag. Als der CDU-Politiker

am Freitag dort auf einem Podium

auftritt, auf dem das Thema "Will-

kommen zu Hause? Auslandseinsätze

- Verantwortung und Folgen" verhan-

delt wird, bleiben Proteste bis auf ei-

nige Meinungsbekundungen auf

Transparenten aus. Daß seine Forde-

rung, man dürfe den rund 200.000

Soldaten, die bereits für die Bundes-

wehr im Afghanistankrieg waren,

"auch mal danke sagen", in den Me-

dien zur titelgebenden Meldung über

den Einsatz des Ministers an der

Glaubensfront wird und ohne weite-

ren Widerspruch bleibt, markiert ein

friedenspolitisches Verständnis, das

der Bundeswehr nicht weniger zugu-

te kommt als Nichtregierungsorgani-

sationen oder staatlichen Entwick-

lungshilfeorganisationen.

Die 120.000 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer des mit 1 8,5 Millionen

Euro finanzierten Kirchentags, auf

dem sich die erste Garnitur aus Regie-

rung und Parteien um die Mikrofone

drängelt, frönen einem gesellschaft-

lich integrativen Protestantismus, dem

grundstürzende Fragen nach dem Ver-

hältnis von Mensch und Gewalt oder

nach der Legitimität imperialistischer

Kriege nicht fremder sein könnten.

Daß die Bundeswehr in militärischen

Interventionen etwas anderes täte als

dem Frieden zu dienen, kann unter

diesen Bedingungen nicht ernsthaft in

Frage gestellt werden. Warum wohl

stehen Auslandseinsätze in geostrate-

gisch bedeutsamen Regionen ganz

oben auf ihrer Agenda, während dem

humanitären Anliegen, das Leid in

den Elendszonen des massenhaften

Hungers zu lindern, nicht annähernd

so viel Mittel zur Verfügung gestellt

werden wie gewaltsamen Eingriffen?

Wenn der Verteidigungsminister

verlangt, auch die Kirchen müßten

ihren Beitrag zur Anerkennung der

Soldatinnen und Soldaten leisten,

dann scheinen Christen dies als mit-

menschliche Pflicht zu verstehen. Zu

kritisieren, daß Anerkennung in der

kapitalistischen Gesellschaft ebenso

ein Instrument der Unterwerfung wie

ein affektives Gut ist, das in kalter

Funktionalität zum Erreichen herr-

schaftlicher Ziele eingesetzt wird,

scheint an der Indifferenz des Lie-
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besgebots zu scheitern. Wenn der

EKD-Friedensbeauftragte Renke

Brahms den Vorrang ziviler vor mi-

litärischen Hilfen anmahnt und bei

de Maizière damit offene Türen ein-

rennt, dann ist der Boden für eine

wunderbare Freundschaft gelegt, die

im gemeinsamen Eintreten für die

hegemonialen und ökonomischen

Vorteile Deutschlands in der globa-

len Nationenkonkurrenz ihren zu-

tiefst befriedigenden Sinn erfüllt.

Brahms' Forderung nach mehr zivi-

len Elementen im globalen Krisen-

management, die etwa auch "eine

stehende Gruppe zur Krisenpräven-

tion" [1 ] umfassen könnten, war

nicht in ausschließender Weise ge-

gen den Einsatz von militärischer

Gewalt gerichtet, sondern ergänzt

diesen auf sinnstiftende Weise.

Das Argument, nach dem Einsatz zi-

viler Krisenpräventionskräfte wüß-

ten die Soldatinnen und Soldaten,

daß nun alle möglichen Mittel bis auf

das ultimative der militärischen Ge-

waltanwendung ausgeschöpft wor-

den seien, könnte nicht besser bele-

gen, daß kriegslegitimatorischen

Winkelzügen auf diese Weise Tür

und Tor geöffnet werden. Nicht nur

aus der Geschichte des Jugoslawien-

und Irakkriegs ist bekannt, daß zivi-

le Einsatzkräfte immer wieder stra-

tegisch zur Durchsetzung der politi-

schen Ziele der Aggressoren wie tak-

tisch als Mittel der Spionage einge-

setzt werden. Die Welt des Krieges

mit der bloßen Vokabel "zivil" zu ei-

ner besseren zu machen, kann viel-

leicht auf einem Kirchentag verfan-

gen. Doch das Instrumentarium mi-

litärisch durchgesetzter Hegemonial-

politik ist aus ganz pragmatischen

Gründen aufdie Einbindung ziviler

Kräfte ausgerichtet - sie erhöhen die

politische und gesellschaftliche Ak-

zeptanz der Kriegführung, sie neu-

tralisieren potentiell oppositionelle

Kräfte durch die Professionalisie-

rung der NGO-Arbeit und ihre Re-

krutierung für die Staatsräson, sie

verschaffen den Planern der NATO-

Staaten Zugänge zu den betroffenen

Bevölkerungen, die uniformierte Ak-

teure nicht erhalten, und sie befrie-

den ein ansonsten von irregulären

Kämpfern bedrohtes Terrain zugun-

sten der Besatzungsmächte.

Wer in der EKD noch wirksam ge-

gen Krieg und Unterdrückung prote-

stieren will, der käme der Problema-

tik, daß Kriegsakteure sich bestens

darauf verstehen, ihren Zielen zuwi-

derhandelnde Kräfte einzubinden,

am schnellsten auf die Spur, indem

er das Ziel des "Friedens" in seiner

vermeintlichen Gegenposition zum

Krieg kritisch untersuchte. So lange

der Frieden einer aufEigentum und

Kapitalverwertung basierenden Ge-

sellschaft zahllose zivile Opfer her-

vorbringt, gilt das Kriterium des so-

zialen Kriegs. Das Postulat des Frie-

dens arbeitet herrschenden Zwecken

gerade dadurch zu, daß die vermeint-

liche Ausnahme des Krieges mit ei-

nem zivilen Regelfall konterkariert

wird, dessen vernichtende Potentia-

le entweder ignorant in Kauf genom-

men oder regulativen Instanzen

überantwortet werden, die sich, wie

etwa die zivile Konfliktprävention

im Vorfeld des Krieges, schon auf

diese oder jene Weise darum küm-

mern werden. Der Friede, wie ihn

Christen im Idealfall verstehen mö-

gen, bleibt Utopie in einer Welt, in

der die Herrschaft des Menschen

über den Menschen die zentrale

Achse aller sozialen und gesell-

schaftlichen Ordnung ist. Die mit

Stacheldraht umfriedete Weide, auf

der die Herde des Großbauern darauf

wartet, ihrem für sie tödlich enden-

den Nutzen zugeführt zu werden,

kann nur solange für akzeptabel er-

achtet werden, als ihre blutigen

Grenzen nicht berührt werden. Eine

christliche Streitbarkeit, der es

selbstverständlich ist, daß der Friede

der Paläste den Krieg der Hütten

voraussetzt, kann und sollte unter

dem Dach der institutionalisierten

Religion und etablierten Amtskirche

nur stören.

Anmerkung:

[1 ] http://aktuell.evangelisch.de/arti-

kel/82745/verteidigungsminister-

thomas-de-maiziere-fordert-mehr-

anerkennung-fuer-deutsche

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

frie1121.html

Olympias Tore öffnen sich für Wladimir Klitschko

Gedankenspiel des Champions elektrisiert Amateurweltverband

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nicht um Geld, sondern um Ruhm

geht es Wladimir Klitschko eigenen

Angaben zufolge bei dem Ziel, an

den Olympischen Spielen 2016 in

Rio de Janeiro teilzunehmen und

dort seine zweite Goldmedaille

nach 1996 in Atlanta zu gewinnen.

Wenngleich die Statuten des Welt-

verbands der Amateurboxer (AI-

BA) eine Teilnahme des Ukrainers

an den Sommerspielen 2016 aus-

schließen, deutet sich die Bereit-

schaft der Funktionäre an, das Un-

mögliche möglich zu machen. Der

Grund liegt auf der Hand: Nach den

Ringern fürchten auch die Boxer

den olympischen Tod, da angesichts

erbitterter Konkurrenz der bedroh-

ten Sportarten um einen Platz im

Olympiaprogramm der Druck

wächst, sich spektakulär und fern-

sehtauglich zu präsentieren. Allein

die Diskussion über einen mögli-

chen Auftritt Klitschkos in Rio be-

schert dem olympischen Boxen

größere Aufmerksamkeit, als diese

Disziplin während der letzten Spie-

le in London verbuchen konnte.
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SCHACH - SPHINX

Seit der spanische Geistliche Ruy

Lopez de Segura in seinem Schach-

buch zur Mitte des 16. Jahrhunderts

die Eröffnung 1 .e2-e4 e7-e5 2.Sg1 -

f3 Sb8-c6 3.Lf1 -b5 einer kritischen

Analyse unterzog, war die Spani-

sche Partie nicht totzukriegen. Vom

Temperament her ist sie eher

schwerblütig. Kämpferische Aktio-

nen tauchen in den ersten 20 Zügen

in aller Regel nicht auf. Ihr strategi-

scher Grundgedanke läßt die Partie

in einem ruhigen Fahrwasser da-

hingleiten. Trotzdem, oder vielleicht

auch gerade deswegen, konnte sie

sich in den Königsbauer-Eröffnun-

gen einen zentralen Platz erobern,

nachdem sie im 19. Jahrhundert ei-

ne Zeitlang vom Königsgambit in

den Turnierhallen verdrängt worden

war. Gerade in Deutschland hatte die

Spanische Partie aufgrund ihre An-

lage zu langen Varianten viele

Freunde gefunden. So widmete sich

insbesondere der Freundeskreis um

den Berliner Schachmeister Ludwig

Bledow der Spanischen Partie. Spä-

ter sollte der amerikanische Ex-

Weltmeister Bobby Fischer mit die-

ser Eröffnung viele Siege erringen.

Die früher zumeist angewandte Of-

fene Variante verlor allerdings nach

und nach an Attraktivität. Man

spielte den Spanier in seiner ge-

schlossenen Form, auch wenn sich

Viktor Kortschnoj bei seinen WM-

Kämpfen gegen Anatoli Karpow um

eine Renaissance der offenen Vari-

ante bemüht hatte. Im heutigen Rät-

sel der Sphinx führte der ungarische

Meister Sax die Spanische Partie zu

einem fulminanten Sieg über seinen

tschechoslawakischen Kontrahenten

Bans. Ob nun geschlossen oder

nicht, nach beiderseitigem Lavieren

kann das Geschehen aufdem Brett

recht turbulent werden. Also, Wan-

derer, wo steckte der zündende Ge-

danke?

Spanische

Geschichtswurzel

Die AIBA habe den Traum Wladi-

mir Klitschkos vernommen, teilte

der Verbandssprecher Sebastien

Gillot mit. Daß der 37 Jahre alte

Profiweltmeister mehrere Kriterien

für eine Olympiateilnahme nicht er-

füllt, stelle kein Problem dar. Die

AIBA blicke nach vorn, um mit

Klitschko weitere Gespräche zu

führen, so Gillot. Nach den kata-

strophalen Punktrichterentschei-

dungen in London könnte ein Auf-

tritt des populären Champions den

Boxsport unter positiven Vorzei-

chen ins Rampenlicht zurückholen.

Wladimir sei ein besonderer Bot-

schafter seines Sports. Das wisse

auch die AIBA, ist sich Klitschkos

Manager Bernd Bönte der Zugkraft

des Ukrainers bewußt.

Offenbar ist die AIBA unter diesen

Umständen nur zu gern bereit, ihre

Regeln außerordentlich flexibel aus-

zulegen. Das betrifft zum einen die

vorgeschriebene Altersgrenze, die

bei 40 Jahren festgelegt wurde.

"Wenn der Boxer einige Wochen vor

den Spielen 40 geworden ist, ist er

dennoch für das AIBA-Programm

geeignet", teilte der Verband mit.

Klitschko erreicht bereits am 25.

März 2016 und damit einige Mona-

te vor den Spielen die Altersgrenze.

Gesprächsbedarf besteht hinsichtlich

der Vorgabe, daß nur jene Profiboxer

teilnehmen dürfen, die maximal 15

Kämpfe bestritten haben. Da

Klitschko schon heute auf 62 Profi-

kämpfe zurückblicken kann, muß ein

ansehnlicher Stolperstein aus dem

Weg geräumt werden.

Doch selbst wenn das gelänge, wäre

der Weg nach Rio noch längst nicht

frei. Klitschko müßte sich nämlich

dem neuen AIBA-Profiprogramm

APB anschließen, in dessen Rahmen

Qualifikationskämpfe ausgetragen

werden. Auf diesem Programm ru-

hen große Hoffnungen des Weltver-

bands, der mit dem Reformwerk die

künftige Olympiateilnahme sicher-

zustellen hofft. Schon 2013 finden

erste Promotion-Kämpfe statt, 2014

folgen dann Sessions in allen olym-

pischen Gewichtsklassen, an denen

voraussichtlich auch Profis teilneh-

men. Jeder Athlet bestreitet minde-

stens vier Kämpfe, am Ende wird ein

Weltmeister gekürt. Klitschko müß-

te spätestens 2015 einsteigen, da sich

die besten vier bzw. fünfBoxer jeder

Gewichtsklasse für Rio qualifizie-

ren. Das würde jedoch bedeuten, daß

der Ukrainer in diesem Zeitraum

kaum einen Profikampf bestreiten

könnte. Geboxt wird zunächst über

acht Runden, in den Finals geht es

über volle zwölf Durchgänge. Hin-

gegen wird bei den Olympischen

Spielen nur über drei Runden ge-

kämpft, da ein solches Turnier in

vierzehn Tagen anders nicht auszu-

richten wäre.

Einen Kopfschutz bräuchte Klitschko

bei einem Auftritt in Rio nicht zu tra-

gen, da dieser im Amateurbereich

zum letzten Mal bei den Europamei-

sterschaften ab Ende Mai im weißrus-

sischen Minsk zum Einsatz kommt.

Medizinische Studien des Verbandes

hatten ergeben, daß für die Sportler

bei Wegfall des Schutzes keine größe-

re Verletzungsgefahr bestehe.

Daß ein Profiboxer, der normaler-

weise über zwölfRunden geht, auto-

matisch im Vorteil gegenüber einem

Amateurboxer mit drei Runden Ein-

satz sei, wagt der Präsident des

Deutschen Boxsportverbands

(DBV), Michael Müller, zu bezwei-

feln. Seines Erachtens handelt es sich

in technischer Hinsicht um zwei

ganz verschiedene Arten des Boxens.

So brauche sich der Amateurboxer

Stefan Härtel vor einem Arthur

Abraham oder Robert Stieglitz nicht

zu verstecken.

Wladimir Klitschko ginge mit einer

angestrebten Olympiateilnahme ein

beträchtliches Risiko ein. Bestenfalls

könnte er seinen Erfolg von 1996

wiederholen, doch stünde er im Fal-

le eines Scheiterns in der Qualifika-

tion vor einem Scherbenhaufen.

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1082.html
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Vegetarische Bratwurst aus Kidney-Bohnen

UNTERHALTUNG / KOCHEN / FLEISCHLOS

ZUTATEN

(für 4-6 Personen)

1 Dose (800 g)

rote Kidney-Bohnen

125 ml Brühe

(aus Instantpulver)

200 g gesalzene Erdnüsse

ca. 300 g Mehl

Salz, Pfeffer

Paprikapulver "edelsüß"

Butter oder Margarine
zum Braten

Die Kidney-Bohnen auf einem

Sieb abtropfen lassen (800 g =

480 g Abtropfgewicht). Zusam-

men mit 125 ml Brühe, 200 g Erd-

nüssen, Salz, Pfeffer und etwas

Paprikapulver in der Küchenma-

schine zu einer feinen Masse pü-

rieren. In eine Schüssel geben und

mit soviel Mehl verkneten, daß

sie zu einem formbaren Teig wird.

Diesen in 4-6 gleich große Stücke

aufteilen und daraus auf einer

leicht bemehlten Arbeitsfläche

Würste formen. Mit Klarsichtfo-

lie abgedeckt gut 30 Minuten im

Kühlschrank ruhen lassen.

Schließlich Butter oder Margari-

ne (nicht zu knapp! ) in einer

Pfanne auslassen und die Brat-

würste darin aufkleiner bis mitt-

lerer Flamme unter gelegentli-

chem Wenden ca. 30 Minuten

lang braten.

Dazu paßt jede Art von Salat-

oder Gemüsebeilage, z.B. ein

frisch angemachter Tomatensalat

und in Butter gedünsteter Mais.

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

zfhl0007.html

Foto: © 2013 by Schattenblick

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04734:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04734.html

Sax - Bans

Balatonbereny 1984

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Man soll seine Dame hüten wie sei-

nen Augapfel, so eine alte Schach-

weisheit, aber Meister Tolusch hatte

durchaus erkannt, daß er nach

1 .. .Db8-a7! ! die Dame nur hergab,

um den Sieg zu vollenden. Sein

Kontrahent Byschew gab sich sofort

geschlagen. Denn hätte er die Dame

genommen, so wäre er nach

2.. .Le5xc3# matt gewesen. Wegzie-

hen durfte er seine eigene Dame in-

des auch nicht, da sonst der Turm auf

g1 gefallen wäre.
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Da ist was, das Jean verzückt,

wenn der blaue Himmel lacht

und die Sonne näher rückt,

weil die grüne Lust erwacht.

Und morgen, den 5. Mai 2013

+++ Vorhersage für den 05.05.2013 bis zum 06.05.2013 +++
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