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"Wir sind wieder da"

Hambacher Forst wieder besetzt
3. September 2013

Am heutigen Nachmittag wurde
wieder ein Teil des Hambacher Forstes besetzt. Der Hambacher Forst,
der einst 5.500 Hecktar groß war,
wurde zum größten Teil vernichtet
für den Hambacher Braunkohletagebau. Wenn es nach den Plänen von
RWE geht, fallen auch die restlichen
etwa 1000 Hecktar dem Tagebau
zum Opfer. Dass sich dagegen Widerstand gebildet hat ist bekannt...
http://www.schattenblick.de/infopool/
umwelt/ticker/utwa0070.html
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Warum Francois Hollande
die Waffen sprechen lassen will
In einer Grundsatzrede des französischen Präsidenten anläßlich der Eröffnung der 21. Botschafterkonferenz am 27. August im Élysée-Palast
in Paris führte Francois Hollande
aus, warum er "in Syrien die Waffen
sprechen lassen will". Seine Begründung ist apodiktisch, in sich widersprüchlich, sachlich falsch und deshalb wohl auch nur zwei Sätze lang:
Alles deutet darauf hin, dass diese
niederträchtige Tat dem Regime zu
zuschreiben ist. Damit ist das Urteil
der Welt endgültig über das Regime
gefällt.[1]

Die Behauptung, es sei so gut wie sicher, daß die syrische Regierung Chemiewaffen eingesetzt hat, wird von
Besetzung der Hambachbahn
mehreren NATO-Staaten und deren
1. September 2013
Verbündeten erhoben, ist aber zum gevon Hubert Perschke
genwärtigen Zeitpunkt nicht bewiesen.
Im Rahmen des Klimacamps, das z. Folglich kann nach bislang anerkannZt. in Manheim stattfindet, besetzten tem Rechtsverständnis daraus keine
am 31.08.2013 mindestens 150 Per- Handlungskonsequenz abgeleitet wersonen die Gleise der Hambachbahn... den. Genau das tut Hollande jedoch,
wenn er von einem Urteil der Welt
http://www.schattenblick.de/infopool/ spricht, das damit endgültig gefällt sei.
umwelt/brenn/ubko0055.html
Klimakampf und Kohlefront Blockade, Räumung, Bürgergrimm

SPORT / BOXEN
Haye hat ein Riesenproblem zu lösen
Der Brite engagiert hochkarätige
Sparringspartner ... (Seite 3)
Chris Arreola nimmt die Vorbereitung auf Seth Mitchell ernst
Er dürfe gegen einen Seth Mitchell
nicht verlieren ... (Seite 4)
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Wenngleich der französische Präsident die Auffassung mit zahlreichen
anderen westlichen Regierungen zu
teilen scheint, daß man im Falle Syriens das Urteil vor der Beweisaufnahme sprechen könne und der Urteilsspruch unwiderruflich sei, wird
doch deutlich, daß von Rechtmäßigkeit in diesem Zusammenhang nicht
die Rede sein kann. Ganz offensichtlich werden aus dem Recht entlehn-

te Begriffe unsachgemäß und willkürlich verwendet, um das eigene
Vorhaben reinzuwaschen und ihm
den Anschein von Legalität zu verleihen. Da Hollande natürlich kein
Gericht nennen kann, das das von
ihm zitierte Urteil gefällt hat, spricht
er ebenso nebulös wie anmaßend von
der Welt, die er offenbar mit einer
Handvoll westlicher Mächte gleichsetzt. Selbst Rußland und China, die
im UN-Sicherheitsrat vertreten sind,
gehören nach Auffassung des französischen Sozialisten offenbar nicht
der Welt an, zumindest nicht jener,
die er für die einzig relevante erklärt.
Mit diesen beiden kurzen Sätzen hat
Hollande im Grunde genommen bereits alles Wesentliche gesagt: Von
Bedeutung ist ausschließlich die
Forderung, Syrien müsse besser heute als morgen mit einem Angriffskrieg überzogen werden, da die Regierung in Damaskus allein verantwortlich für sämtliche Leiden der
Bevölkerung sei. Auf Grundlage
dieser Bezichtigung rechnet er alles
Folgende dem syrischen Präsidenten
Baschar al-Assad gleichsam als persönlich aufgehäufte Schuld zu. Hollande spricht von 100.000 Toten, der
Ausweitung des Konflikts auf die
ganze Region, Anschlägen im Libanon, einem Zustrom an Flüchtlingen
in Jordanien und in der Türkei wie
auch der Entfesselung tödlicher Gewalt im Irak. Dieser Bürgerkrieg gefährde heute den Frieden in der Welt,
zieht der französische Staatschef eine sattsam bekannte Bilanz.
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Was aber folgt daraus? Daß man unter dem Vorwand, nur eine militärische Intervention könne das Blutvergießen beenden, den ohnehin westlicherseits geschürten Krieg endgültig
zu einem Flächenbrand anfacht? Daß
man zahllose Menschen mit Marschflugkörpern, Raketen und Bomben
tötet und die Opferzahl noch einmal
massiv in die Höhe treibt? Daß man
die Infrastruktur des Landes zerbombt und ein Chaos wie jenes im
Irak oder in Libyen anrichtet?
Daß Frankreich längst in den Syrienkrieg verwickelt ist, heftet sich Hollande unverblümt als Verdienst ans
Revers. Man habe schon vor einem
Jahr die Konferenz der Freunde des
syrischen Volks ins Leben gerufen,
die im Juli 2012 in Paris stattfand.
Man habe im vergangenen September als erstes Land die Nationale Koalition als legitime Vertreterin des
syrischen Volks anerkannt. Und man
habe der Opposition sehr schnell humanitäre und materielle Hilfe zukommen lassen, damit sie ihren
Kampf führen kann. Rechnet man
noch all jene geheimdienstlichen,
operativen und finanziellen Leistungen zur Unterstützung des Aufstands
hinzu, die der französische Präsident
aus naheliegenden Gründen nicht erwähnt, kommt man zu dem Schluß,
daß die von Hollande mit Krokodilstränen beklagten Leiden der syrischen Bevölkerung natürlich auch
von jenen Mächten verursacht werden, die den Regimewechsel in Damaskus herbeiführen möchten.

Das scheint eine Mehrheit der französischen Bevölkerung derzeit ganz
anders zu sehen, haben sich doch in
jüngsten Umfragen 64 Prozent gegen
eine Militäraktion ausgesprochen.
Sieht man einmal von der Regierungsspitze ab, machen selbst die
Befürworter einer solchen Intervention quer durch die großen Parteien
einen zögerlichen Eindruck und würden die Entscheidung ähnlich wie
Obama am liebsten auf ein Parlamentsvotum abschieben. Selten hat
man die Franzosen derart skeptisch
gegenüber einem Militäreinsatz erlebt. Kritiker sehen darin einen
leichtfertigen Versuch, an den Erfolg
der französischen Blitzkampagne
gegen die Dschihadisten-Verbände
in Mali am Anfang des Jahres anzuknüpfen und damit von den gravierenden wirtschaftlichen Problemen
Frankreichs abzulenken wie auch das
angeschlagene Ansehen der Regierung aufzubessern.[2]

rung an, der 2005 von der General
versammlung der Vereinten Nationen
verabschiedet wurde.[1]

Hollande redet also nicht wie behauptet der Einhaltung des Völkerrechts das Wort, sondern fordert dessen Modifikation, sprich tendentielle
Abschaffung zugunsten eines Primats
der "Schutzverantwortung". Grundsätzlich gilt, daß nur jene Mächte das
Völkerrecht wirksam geltend machen
können, die über die militärischen
Zwangsmittel zur Durchsetzung der
eigenen Interessen verfügen. Die
"Schutzverantwortung" spitzt diese
Ermächtigung insofern zu, als sie regelmäßig als Druckmittel ins Feld geführt wird, Beschlüsse des Sicherheitsrats zu erzwingen oder diesen
andernfalls durch eine Koalition der
Willigen zu umgehen. Auch der dritte Grundsatz Hollandes erweist sich
als Propagandakonstrukt:

Zudem wirkt Hollande nach dem
Scheitern David Camerons im britischen Parlament und dem Ausweichmanöver Obamas plötzlich isoliert
und hilflos, da allem Kriegsgeschrei
zum Trotz ein militärischer Alleingang ausgeschlossen wird. Die Abhängigkeit von Washington könnte
deutlicher nicht sein, und daß sie der
Präsident mit diesem Vorpreschen
seinen Landsleuten so krass vor Augen führt, spricht der von ihm reklamierten Unabhängigkeit und Souveränität Hohn, was gerade in seinem
Land besonders schlecht ankommt.

Und schließlich die Forderung nach
Dialog: Denn Frankreich will
Brücken zwischen den Kontinenten
schlagen und das vermeiden, was
manch einer den Kampf der Kultu
ren genannt hat. Frankreich versteht
sich als "Orientierungsmacht", also
eine Nation, die sich über ihre Ei
geninteressen hinaus äußert.[1]

Des weiteren führt Hollande die Verantwortung und Außenpolitik Frankreichs, wie er sie seit seiner Wahl zusammen mit Laurent Fabius betreibe, auf drei Grundsätze zurück:

Die einzige Brücke, die der französische Präsident derzeit schlägt, ist
jene der Kriegsbeteiligung in Syrien.
Was das mit Dialog oder einer Vermeidung des Kampfs der Kulturen
zu tun haben soll, bleibt schleierhaft,
doch gibt Hollande mit der DefinitiAls zweiten Grundsatz seiner Außenpo- on Frankreichs als "Orientierungslitik nennt Hollande das Völkerrecht: macht" ja ohnehin deutlich zu verstehen, daß sein Wort überall dort
Einhaltung des Völkerrechts: Das ist den Ton angeben soll, wo man das in
die beste Garantie, die Grenzen zu Paris für erforderlich hält.

Unabhängigkeit: Sie gestattet uns je
derzeit in voller Souveränität zu han
deln und dabei treu zu unseren Bünd
nissen, zur europäischen Solidarität
und zu unseren bilateralen Vereinba
rungen zu stehen. Aufgrund dieser
Freiheit ist Frankreich nützlich für
die Welt und für den Frieden.[1]

achten, Streitigkeiten zu schlichten
und die kollektive Sicherheit zu ge
währleisten. Doch das Völkerrecht
muss sich mit seiner Zeit entwickeln.
Es kann nicht als Ausrede dafür her
halten, dass Massenmassaker verübt
werden. Deshalb erkenne ich den
Grundsatz der "Schutzverantwor
tung" gegenüber der Zivilbevölke

"Um wirkungsvoll zu sein, müssen
sich diese drei Grundsätze auf entsprechende Handlungsinstrumente
stützen", rundet Hollande seine Ausführungen ab. Natürlich erwähnt er
kurz die Diplomatie, um dann aber
gleich zu "militärischen Fähigkeiten"
überzugehen, "die Frankreich eine

Seite 2

www.schattenblick.de

Do, 5. September 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

besondere Rolle verleihen, die durch
SPORT / BOXEN / MELDUNG
seinen Status als ständiges Mitglied
im Sicherheitsrat noch verstärkt
wird." Damit endet die Erklärung,
David Haye hat ein Riesenproblem zu lösen
warum Präsident Francois Hollande
"in Syrien die Waffen sprechen lasDer Brite engagiert hochkarätige Sparringspartner
sen will", mit dem zu erwartenden
Zirkelschluß: Weil sein Land über
die Macht verfügt, die Sprache der David Haye hat am 28. September in eindruckenden Physis eine Folge
Waffen als allein- und letztgültige Manchester im Kampf gegen seinen von 29 K.o.-Siegen aus. Wie Haye
durchzusetzen.
britischen Landsmann Tyson Fury anmerkt, habe er die Karriere des
ein Riesenproblem zu lösen. Er ist Amerikaners besonders seit ihrem
Fußnoten:
trotz seiner Größe von 1,91 m immer gemeinsamen Sparring im Jahr 2010
[1] http://www.focus.de/politik/
noch 15 cm kleiner und voraussicht- aufmerksam verfolgt. Er sei von
ausland/krise-in-der-arabischenlich rund 20 kg leichter als sein Geg- Wilders Entwicklung beeindruckt,
welt/syrien/gastkommentar-von-frank- ner. Wenngleich er als der bessere der mit jedem Kampf besser zu werreichs-praesident-und-armeechef-fran- Boxer gilt und über die größere Er- den scheine. Obgleich man damit
cois-hollande-warum-ich-in-syrien-die- fahrung verfügt, könnte ihm Furys rechne, daß seine K.o.-Serie endlich
waffen-sprechen-lassen-will_aischiere Masse doch enorme Schwie- abreißen müsse, lege er einen Nied_1088480.html
rigkeiten bereiten. Um sich auf des- derschlag nach dem andern nach. In
[2] http://kurier.at/politik/ausland/
sen Dimensionen vorzubereiten, hat seinen Schlägen stecke eine gewaltianti-kriegs-stimmung-in-frankreicher neben Alexander Dimitrenko und ge Wucht, was ihn außerordentlich
praesident-hollande-isoliert/
25.204.147
Richard Towers zwei weitere hoch- spannend für das Schwergewicht
karätige Sparringspartner engagiert. mache. [1]
http://www.schattenblick.de/info
Der Pole Mariusz Wach und Deonpool/politik/kommen/volk1617.html
tay Wilder aus den USA werden den Während sich Haye mit den besten
"Hayemaker" in den letzten verblie- hochgewachsenen Sparringspartnern
benen Wochen bis zum Kampf unter- umgeben hat, die derzeit zu haben
stützen.
waren, befaßt sich Tyson Fury in seinem belgischen Trainingslager mit
SCHACH - SPHINX
Wie Haye berichtet, könne er mit dem umgekehrten Problem. Zu der
dem Sparring sehr zufrieden sein. weithin unterschätzten Anforderung
Auflösung letztes SphinxRätsel:
Dimitrenko und Towers seien mit ih- des größeren Boxers, ebenfalls die
Von Henry David Thoreau stammt rer Größe und unorthodoxen Kamp- Distanz überbrücken zu müssen, geder Spruch: "Den Reichtum eines fesweise phantastisch, und nun freue sellt sich beim Kampf gegen Haye
Menschen mißt man an den Dingen, er sich darauf zu sehen, welche Pro- dessen Beweglichkeit und Variabilidie er entbehren kann, ohne seine bleme ihm Wilder und Wach berei- tät. Selbst Wladimir Klitschko hatte
gute Laune zu verlieren." Nun, Mei- ten würden. Mariusz Wach ist mit seinerzeit enorme Probleme damit,
ster Grosz hatte nach 1...Tb6-c6? - 2,02 m nur vier Zentimeter kleiner den Briten überhaupt zu treffen, der
dieser Zug entbehrte jeder taktischen als Fury und dürfte ein ähnliches Ge- tief und in unerwartete Richtungen
Grundlage - nichts mehr zu lachen. wicht auf die Waage bringen. Vor al- abtauchte, um dann überfallartig
Seine Kontrahentin Zsuzsa Polgar lem aber scheint Haye von den Neh- nach vorn zu stoßen und seine gebrachte ihn mit 2.Tc1xc6 Dc7xc6 merqualitäten des Polen beeindruckt waltigen Schwinger abzufeuern.
3.Td5-f5!! Dc6-e8 - um 4.Tf5xf6 zu sein. Wach sei einer der zähsten
e7xf6 5.Db2xf6 mit 5...De8-e5 be- Schwergewichtler der Welt und habe Von einem wesentlich kleineren und
antworten zu können - 4.Tf5-f4 De8- ein Kinn aus Stahl, so der Brite. Er leichteren Gegner als tolpatschiger
d8 5.a2-a4 e7-e5 6.Tf4-b4 Dd8-a5 wisse die tapfere Leistung gegen Riese vorgeführt zu werden und zu
7.Db2-d2! - 7.Tb4xb5? Da5-e1+ Wladimir Klitschko zu schätzen, als enden wie Nikolai Walujew, wäre
8.Lg2-f1 Sf6-e4 9.e2-e3 Se4-d2! - Wach unglaublich viel eingesteckt, der Alptraum Tyson Furys, den er
7...b5xa4 8.b3xa4 d6-d5 9.Dd2-g5! doch harte Rechte und linke Haken mit Hilfe entsprechender SparringsSf6-e8 10.Dg5-e7! e5-e4 - 10...Da5- ohne zu blinzeln verdaut habe und partner zu bannen hofft. Er bereitet
c7 11.De7xc7 Se8xc7 12.Tb4-b7 nie auch nur einen Schritt zurückge- sich mit Michael Sprott, Dillian
Tf8-c8 13.Lg2-h3 f7-f5 14.g3-g4 - wichen sei.
Whyte und insbesondere Steve Cun11.Tb4- b8 Da5xa4 12.De7-e5 f7-f6
ningham vor, wobei sein Wunsch,
13.De5-e6+ Kg8-h8 14.De6-e7! zur Den 2,01 m großen Deontay Wilder auch Eddie Chambers zu engagierVerzweiflung, und Schwarz gab auf. zeichnet neben seiner ebenfalls be- ten, bislang nicht von Erfolg gekrönt
Do. 5. September 2013
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den englische Meister allerdings eine scharfe Variante gegen die CaroKann'sche-Lethargie. Als Weißer
will man schließlich vom ersten
Zuge an auf Sieg spielen. CaroKann, so einmal ein Schachspieler,
ist wie eine platonische Liebe. Einer der führenden Köpfe dieses
Streitbegehrens war John Nunn.
Mit 1.e2-e4 c7- c6 2.d2-d4 d7-d5
3.Sb1-c3 d5xe4 4.Se4xc3 Sb8-d7
5.Se4-g5!? errang er in Linares
1988 einen prächtigen Kurzsieg
über den bulgarischen Meister Georgiew. Noch im selben Jahr kam
Diese brachiale Vorgehensweise, die
der Ex-Weltmeister Michail Tal an
ihm Cunningham damals verständlidie Reihe der Geschröpften. Mittcherweise übelgenommen hatte,
lerweile hat man den verwegenen
dürfte ihm gegen den gewitzten
Springerzug längst gezähmt, so daß
Haye kaum gelingen. Als Klitschko
er kaum noch relevanterweise in der
seinerzeit dasselbe versuchte, duckTurnierpraxis auftaucht. Seinerzeit
te sich Haye immer wieder so schnell
freilich mußte ausgerechnet der
ab, daß der Ukrainer schließlich wekombinationswütige Tal eine Lektigen Drückens verwarnt wurde. Man
on in übertriebener Gier einstecken.
darf also gespannt sein, welche
Im heutigen Rätsel der Sphinx hatFrüchte die jeweils spezifische Vor- Fußnoten:
te Nunn zuletzt überaus listenreich
bereitung der Kontrahenten mit ihren
Sparringspartnern getragen hat, [1] http://www.boxen.de/news/haye- 1.De2-d3! gezogen, was 1...Th8-d8
wenn sich David Haye und Tyson holt-wilder-und-wach-als-sparrings- wegen der Folge 2.Dd3xd8+
Ke7xd8 3.Sg5xf7+ verhindert. Tal
Fury schließlich im Ring gegenüber- partner-hinzu-28673
erkannte wohl auch, daß nach
stehen.
[2] http://www.boxen.de/news/chris- 1...De5xb2 2.Ta1-b1 Db2xa2
*
arreola-ich-darf-gegen-einen-seth- 3.Tb1-d1 der Vorhang fallen würde.
Am besten wäre noch 1...a7-a6 gemitchell-nicht-verlieren-28644
wesen. Tal jedoch wagte mit
Chris Arreola nimmt die Vorbereitung auf Seth Mitchell ernst
http://www.schattenblick.de/infopool/ 1...De5xg5 den Sprung über den
Abgrund. Sein Fuß erreichte den
sport/boxen/sbxm1194.html
Rand jedoch nicht, Wanderer.
Er dürfe gegen einen Seth Mitchell
nicht verlieren, unterstreicht der USamerikanische Schwergewichtler
Chris Arreola. Nach seiner Niederlage gegen Bermane Stiverne im AusSCHACH - SPHINX
scheidungskampf des WBC kann er
sich keinen weiteren Mißerfolg leisten, wenn er noch einmal an der
Spitze mitmischen will. Deshalb
Gezähmter Zorn
schwitzt Arreola derzeit in seinem
Trainingslager in Arizona, um sich
am 7. September in Hochform zu Die Caro-Kann-Verteidigung ist im
präsentieren. Sollte er erneut verlie- Grunde ein sanftes Ruhekissen.
ren, würde er ernsthaft ein Karrie- Dahinplätschernd passiert in den
reende in Betracht ziehen. Er sei ersten 15 bis 20 Zügen nichts. Jede
nach Arizona gegangen, um diesem Seite verfolgt ihre strategischen
Nunn - Tal
Gegner keine Chance zu lassen und Ziele, das Zentrum ist schließlich
Brüssel
1988
kräftemäßig
stabilisiert
und
an
takihn so schnell wie möglich zu besiegen, da er schließlich nicht nach tische Scharmützel denkt ohnehin
Fortsetzung Seite 3
Runden bezahlt werde, so Arreola. niemand. Ende der 80er Jahre fanwar. Gegen Cunningham, der aus
dem Cruisergewicht aufgestiegen ist,
hatte Fury bei seinem Debüt in den
USA am 20. April zunächst große
Probleme, da ihm der körperlich weit
unterlegene, aber technisch versierte
Amerikaner heftig zugesetzt und sogar einen Niederschlag erzielt hatte.
Erst als der Brite den Infight suchte
und seinen Gegner solange niederdrückte, bis dieser völlig erschöpft
war, konnte er ihn schließlich noch
vorzeitig besiegen.
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Daß der ehemalige Footballspieler
Mitchell erst spät mit dem Boxen begonnen hat, legt Arreola seinem
Gegner als großen Nachteil aus. Das
sei ungefähr so, als absolviere er
selbst ein Probetraining bei einem
hochklassigen Footballteam und
wolle nach einem Jahr in der ersten
Mannschaft antreten. Schließlich sei
das hier kein Spiel, sondern Boxen.
Man könne nicht einfach in den Ring
steigen und eine Auszeit nehmen,
wenn es brenzlig wird. [2] Chris Arreola, der bereits um die Weltmeisterschaft gekämpft hat, ist zweifellos der erfahrenere und wohl auch
technisch überlegene Boxer. Er muß
jedoch auch konditionell voll auf der
Höhe sein, um dem massiven Ansturm und der Athletik gewachsen zu
sein, die Mitchell in die Waagschale
werfen kann.
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  Oktober 2013

The Memory Four spielen Oldies, Blues, Rock, Country, Folk und Reggae
Freitag, 18. Oktober 2013, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

The Memory Four - das sind mehr
als 260 Jahre Lebenserfahrung,
Freude und Spaß an der Musik und
der Wunsch, den Lebensabend nicht
vor dem heimischen Fernseher zu
verbringen: Rock statt Rente. Neben
Oldies spielt die Band Blues, Rock,
Country, Folk und Reggae von bekannten Künstlern, neu und überraschend interpretiert.
Zu den The Memory Four gehören:
Georg Giffey (banjo, bouzouki, guitar), Jörn Lüthke (voice), Karsten
Herbst (12-string guitar, acoustic +
electric, mouth harps) und Norbert
Noritz (cajon, other noises).
Der Abend im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen:

http://www.memory-four.de
Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:

Von links nach rechts: Georg Giffey, Norbert Noritz, Jörn Lüthke,
Karsten Herbst
Foto der Band im Flyer: © by SvenOle Lüthke
Das Komm du ist geöffnet von:

Kontakt:

Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr, Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr. 21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 0174 - 4759763

Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Eingang des Kulturcafés 'Komm du'
in der Buxtehuder Str. 13
Foto: © 2013 by Schattenblick
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POLITIK - KOMMENTAR
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Warum Francois Hollande die Waffen sprechen lassen will
David Haye hat ein Riesenproblem zu lösen
Gezähmter Zorn
"The Memory Four" spielen Oldies, Blues, Rock, Country, Folk und Reggae, 18.10.2013
Hinweis auf Jean-Luc, den Wetterfrosch
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. September 2013

+++ Vorhersage für den 05.09.2013 bis zum 06.09.2013 +++

© 2013 by Schattenblick

Schattenblick → INFOPOOL → DIENSTE → WETTER AUSSICHTEN: Und morgen, den ...
http://www.schattenblick.de/infopool/dienste/ip_dienste_wetter_aussichten.shtml
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