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Über die Bemühungen der Regie-
rung Barack Obamas, mittels inter-
nationaler Verhandlungen den Bür-
gerkrieg in Syrien und den soge-
nannten Atomstreit mit dem Iran zu
beenden, ist die Königsfamilie Sau-
di-Arabiens mehr als verärgert. Dies
machte Riad im Oktober mit der
spektakulären Entscheidung, die
Wahl Saudi-Arabiens zum nicht-
ständigen Mitgliedsstaat im Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen nicht
anzunehmen, sehr deutlich. Kurz
darauf ließ der saudische Geheim-
dienstchef und Nationale Sicher-
heitsberater Prinz Bandar, der auf-
grund seiner langen Jahre als Bot-
schafter in Washington beste Kon-
takte zu den neokonservativen, mili-
taristischen Kreisen in den USA hat,
verlautbaren, Saudi-Arabien werde
künftig in der Außenpolitik eigene
Wege gehen. Mit einem Besuch bei
König Abdullah am 3. November ge-
lang es US-Außenminister John Ker-
ry nicht, eine Verbesserung der ge-
störten Beziehungen beider Staaten
herbeizuführen.

Die neue außenpolitische Eigenstän-
digkeit Saudi-Arabiens droht weite-
res großes Unheil über die Region
Nahost zu bringen. Wie man weiß,
exportieren die Saudis seit Jahrzehn-
ten durch den Bau von Moscheen
und Schulen sowie die finanzielle
Unterstützung militanter Gruppen
den engstirnigen Wahhabismus in al-
le Länder der islamischen Welt und

schüren damit Streit zwischen Sun-
niten und Schiiten. Die verheerenden
Folgen dieser Politik sind ganz be-
sonders in Pakistan und im Irak der
Post-Saddam-Hussein-Ära zu sehen.
Die Saudis tun sich auch als Haupt-
förderer jener Glaubenskrieger her-
vor, die seit mehr als zwei Jahren
vergeblich versuchen, das säkulare
Baath-"Regime" Baschar Al Assads
in Damaskus zu stürzen, und wollen
davon offenbar nicht lassen. Wäh-
rend sich die USA und Rußland fie-
berhaft um eine große Syrien-Frie-
denskonferenz in Genf bemühen,
heizen die Saudis den Konflikt zu-
sätzlich an.

Wie Mark Kenner am 6. November
in der Onlineversion der renommier-
ten US-Fachzeitschrift Foreign Poli-
cy berichtete, unternehmen die Sau-
dis "einen neuen großen Versuch, die
syrischen Rebellen auszubilden",
und haben dafür ehemalige Armee-
offiziere aus Pakistan rekrutiert. Von
der Aufstellung zweier Brigaden mit
bis zu 10.000 Mann ist die Rede.
Eventuell sollen die rund 43 ver-
schiedenen sunnitischen Rebellen-
verbände zu einer "Armee des Is-
lams" mit bis zu 50.000 Mann unter
der Leitung von Zahran Alloush, ei-
nem salafistischen Kommandeur,
dessen Vater ein Prediger in Saudi-
Arabien ist, zusammengelegt wer-
den. In einem Bericht des Londoner
Guardian vom 8. November über die
saudischen Umtriebe schrieb
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Nahost-Redakteur Ian Black, Prinz
Bandar wolle die syrischen Rebellen
mit Anti-Panzer- und tragbaren Bo-
den-Luft-Raketen ausstatten. Das
ganze Projekt erinnert fatal an die
CIA-Operation Cyclone zur Unter-
stützung der Mudschaheddin im
Kampf gegen die sowjetischen Trup-
pen in Afghanistan in den achtziger
Jahren des 20. Jahrhunderts. An den
Folgen jener großangelegten Unter-
nehmung, bei der Pakistan und Sau-
di-Arabien führende Rollen spielten,
leidet bis heute die ganze Welt, ins-
besondere aber die gesamte Region
zwischen Atlas-Gebirge und Hindu-
kusch.

Ein am 6. November ausgestrahlter
Bericht der BBC-Fernsehsendung
Newsnight über eine andere, poten-
tiell noch gefährlichere Art der Zu-
sammenarbeit zwischen Riad und Is-
lamabad hat Aufmerksamkeit erregt.
Laut Mark Urban, Militärkorrespon-
dent der BBC, der sich unter ande-
rem auf eine Quelle bei der NATO

bezog, hat sich Saudi-Arabien über
Pakistan eine eigene Atomwaffenka-
pazität verschafft, um dem Iran da-
mit zu drohen. Seit langem wird ge-
munkelt, die Saudis hätten das von
Abdul Qadeer Khan geleitete paki-
stanische Atomwaffenprogramm fi-
nanziert und sich dadurch gewisse
Gegenleistungen gesichert. 2010 be-
richtete der private israelische Nach-
richtendienst Debkafile, die Pakista-
ner hielten auf dem Luftwaffenstütz-
punkt Kamra zwei Atomwaffen zur
ausschließlichen Verwendung durch
Saudi-Arabien bereit, die nach Erhalt
eines doppelt kodierten Signals von
König Abdullah und dessen Geheim-
dienstchef per Frachtmaschine in das
Königreich geflogen werden sollen.
Nach der Ankunft würden die Atom-
sprengköpfe auf ballistische CSS-2-
Raketen montiert und gegebenen-
falls Richtung Iran abgefeuert.

In seinem Bericht sprach der BBC-
Journalist Mark Urban von einer
weiteren Option, nämlich daß im

Ernstfall Islamabad pakistanische
Nuklearstreitkräfte samt Atomwaf-
fen nach Saudi-Arabien verlegen
könnte. Dadurch könnten die Paki-
staner behaupten, sie hätten keine
Atomwaffen aus der Hand gegeben
und sie somit nicht verbreitet. Ob
sich die Saudis mit einem solchen
Arrangement zufriedengeben wür-
den, ist eine andere Frage. Jedenfalls
lassen die Berichte über Saudi-Ara-
biens Destabilisierungsmaßnahmen
in Syrien und seinen vermeintlichen
Zugriff aufKernwaffen Made in Pa-
kistan sowie Meldungen über ein
konspiratives Treffen Ende Oktober,
Anfang November zwischen Bandar
und Tamir Bardo, dem Chef des is-
raelischen Auslandsgeheimdienstes
Mossad, in der jordanischen Hafen-
stadt Akaba am Roten Meer nichts
Gutes für die Zukunft erwarten.

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

nhst1267.html

Eine Italienerin fordert Susianna Kentikian heraus

WBAWeltmeisterin verteidigt ihren Titel gegen Simona Galassi

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Am 7. Dezember verteidigt der bri-
tische Mittelgewichtler Darren Bar-
ker den Titel der IBF in Stuttgart ge-
gen Felix Sturm. Im Vorprogramm
wird Susianna Kentikian zu sehen
sein, die es im Fliegengewicht mit
Simona Galassi zu tun bekommt. Die
Durststrecke der Hamburgerin ende-
te am 6. Juli in Dortmund, wo sie er-
folgreich Revanche an Carina More-
no nahm. Der 31 jährigen US-Ame-
rikanerin verdankte sie eine ihrer
beiden Niederlagen, wobei ihr Mo-
reno bei ihrem ersten Aufeinander-
treffen im Dezember 2012 den Titel
abgenommen hatte. Die Kontrahen-
tinnen gingen auch diesmal rückhalt-

los zur Sache und schenkten einan-
der nichts. Susianna Kentikian kam
besser mit ihrer Gegnerin zurecht als
bei ihrem Titelverlust und lag am En-
de auf allen drei Punktezetteln in
Front.

In Stuttgart steigt sie als amtierende
Weltmeisterin der WBA in den Ring
und ist fest entschlossen, den Zu-
schauern einen faszinierenden Auf-
tritt zu bieten und den Gürtel wieder
mit nach Hause zu nehmen. Während
sie 31 Kämpfe gewonnen und zwei
verloren hat, stehen für ihre 41 jähri-
ge Gegnerin 19 Siege, zwei Niederla-
gen und ein Unentschieden zu Buche.

Simona Galassi war von 2008 bis
2011 WBC-Weltmeisterin im Flie-
gengewicht und hielt von 2011 bis
2012 auch noch den IBF-Titel eine
Gewichtsklasse darüber. Nun hofft
die erfahrene Italienerin, zum dritten
Mal in ihrer Karriere den Ring mit
einem neugewonnenen Gürtel ver-
lassen zu können. Susianna Kentiki-
an zollt ihrer Gegnerin Respekt, die
in ihrer Laufbahn viel erreicht habe.
Sie sei eine großartige Kämpferin,
hochgewachsen und boxe in der
Rechtsauslage. Leicht werde dieser
Kampfmit Sicherheit nicht, doch am
Ende solle die Italienerin mit leeren
Händen dastehen.[1 ]
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Amir Mansour bekommt Kelvin

Price vor die Fäuste

Die Probleme des US-amerikani-
schen Schwergewichtlers Amir
Mansour, namhafte Gegner vor die
Fäuste zu bekommen, scheinen der
Vergangenheit anzugehören. Wenn-
gleich seine Zusammenarbeit mit
dem Promoter Joe Hand erst vor kur-
zem besiegelt wurde, trägt sie bereits
erste Früchte. Der in 19 Profikämp-
fen ungeschlagene Mansour, den der
Verband IBF an Nummer 15 seiner
Rangliste führt, trifft am 14. Dezem-
ber auf Kelvin Price und ist dabei
erstmals auf dem relativ großen Sen-
der NBC Sports zu sehen.

Der 38jährige Price ist 2,01 m groß
und überragt seinen Gegner beinahe
um Haupteslänge. Wenngleich er
bislang erst 14 Kämpfe gewonnen
und einen verloren hat, machte er
doch im vergangenen Jahr bei seiner
Niederlage gegen Deontay Wilder
anfänglich eine gute Figur, bis er sich
in der dritten Runde geschlagen ge-
ben mußte. Im Mai 2013 meldete er
sich mit einem einstimmigen Punkt-
sieg gegen den britischen Veteranen
Danny Williams erfolgreich im Ring
zurück.[2]

*

Selcuk Aydin bestreitet Ausschei-

dungskampf gegen Viktor Postol

Auf seiner Jahresversammlung in
Bangkok hat der Weltverband WBC
beschlossen, daß Selcuk Aydin einen
Ausscheidungskampf gegen den un-
besiegten Ukrainer Viktor Postol be-
streiten soll. Der Türke tritt seit kur-
zem im Halbweltergewicht an und
hat 26 Auftritte gewonnen sowie
zwei verloren, während Postol in 24
Kämpfen ungeschlagen ist. Der Sie-
ger dieses Duells ist neuer Pflicht-
herausforderer des amtierenden
Weltmeisters Danny Garcia, für den
27 Erfolge zu Buche stehen.

Mit 1 ,80 m ist Viktor Postol unge-
wöhnlich groß für das Halbwelterge-

wicht und verfügt über solide techni-
sche Qualitäten. Beim WBC führt er
derzeit die Rangliste an und ist zu-
gleich internationaler Meister dieses
Verbands. In diesem Jahr hat der
29jährige bereits so namhafte Geg-
ner wie Hank Lundy und Ignacio
Mendoza besiegt.

Selcuk Aydin war früher Silber-
Champion des WBC im Welterge-
wicht und hat bislang zwei Kämpfe
in der niedrigeren Gewichtsklasse
bestritten. Bei seinem letzten Auftritt
setzte er sich gegen den ehemaligen
Weltmeister DeMarcus Corley
durch, der auch gegen Postol verlo-
ren hat. In der Rangliste des WBC im
Halbweltergewicht wird Aydin ge-
genwärtig an Nummer vier ge-
führt.[3]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/vor-
programm-barker-vs-sturm-kentiki-
an-verteidigt-wba-titel-gegen-galas-
si-29896

[2] http://www.boxen.de/news/man-
sour-am-14-dezember-auf-nbc-ge-
gen-price-29890

[3] http://www.boxen.de/news/wbc-
ordnet-eliminator-zwischen-aydin-
und-postol-an-29906

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

sbxm1253.html

Caissas Klassenkampf

Neben den bürgerlichen Schach-
klubs gab es auch jede Menge Ar-
beiterschachvereine. Offenbar war
es problematisch, daß ein Bergarbei-
ter mit einem Lehrer an ein und
demselben Schachbrett saß. Jeder

SCHACH-SPHINX

Berufszweig blieb eben seiner ge-
sellschaftlichen Schicht verpflichtet.
Berührungen waren selten. Das frü-
he 20. Jahrhundert stand ganz im
Zeichen des Klassenkampfes. Der
erste Arbeiterschachverein wurde
1902 in Nowawes, einer Kleinstadt
an der Havel, gegründet. Zwei Jahre
später folgte Frankfurt am Main
nach, und schon 1912 gab es den
Deutschen Arbeiterschachbund. Hit-
lers Machtergreifung machte mit
dieser sozialen Variante dann
Schluß. Bis dahin hatte es in
Deutschland 80 kommunistische
Schachvereine mit 2500 Mitgliedern
und 440 sozialdemokratische mit
10.000 Mitgliedern gegeben. Sogar
eine Zeitschrift fürs Arbeiterschach
wurde in Rostock herausgegeben.
Nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges kam es zu keiner Wiederer-
weckung der Arbeiterschachvereine.
Im besetzten Westdeutschland wur-
de das gesellschaftliche Leben in
demokratische Bahnen gelenkt. Ei-
ne Entzweiung der Schachlager hät-
ten die Alliierten ohnehin nicht er-
laubt. In der DDR sah es anderes
aus. Dort war alles nach der Ideolo-
gie des Bauern- und Arbeiterstaats
ausgerichtet. Ein bürgerliches
Schach war im sowjetisch besetzten
Deutschland undenkbar. Hinter der
Mauer fristeten die DDR-Meister
ein mehr oder weniger abgeschotte-
tes Leben. Internationale Begegnun-
gen standen selten auf dem Tages-
ordnungspunkt. So nahm die DDR
auch nur sporadisch an den Schach-
olympiaden teil. 1 988 war solch ein
Ausnahmejahr. Viel Erfolg hatten
die wenig turniererfahrenen DDR-
Meister nicht, wenngleich ihnen wie
im heutigen Rätsel der Sphinx
durchaus einige sehenswerte Glanz-
partien glückten. In der Begegnung
DDR-USA überspannte der ameri-
kanische Großmeister Larry Chri-
stiansen maßlos den Bogen, als er
zuletzt 1 . . .Dh1 -h2? spielte. Re-
mischancen hätte er bestenfalls mit
1 . . .Dh1xh6 2.Dd3xg3 Dh6-e3 ge-
habt. Nun fand sein Kontrahent Rai-
ner Knaak eine hübsche Widerle-
gung, Wanderer!
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Knaak - Christiansen
Saloniki 1988

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Das Programm Mephisto eiferte sei-
nem großen Vorbild aufs gemeinste
nach und holte sich nach 1 .. .Se5-d3!
2.Sf7-h6+ Kg8-h8 3.Df4-e3 Lf1xe2
4.De3xe2 c2-c1D+ 5.Ta1xc1 Dd5-
g5+ den ungeteilten Sieg. Engl gab
auf, da er nach 6.Sh6-g4 Dg5xc1+
7.Kg1 -h2 Dc1xb2 8.De2xb2 Sd3xb2
über keinerlei Perspektiven verfügte.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04923.html

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - DESSERT

Quarkcreme

mit Thymian-Zimtkirschen

ZUTATEN (für 4 Portionen)

1 Becher Schlagsahne (200 ml)
400 g Magerquark
2 Becher Naturjoghurt (300 ml)
einige Zweige frischen Thymian
1 Zimtstange
1 Glas Schattenmorellen (720 ml)
Saft einer halben Zitrone
1 -2 Eßl. Speisestärke
ca. 3-5 Eßl. Zucker
1 Tütchen Vanillinzucker

Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Schattenmorellen auf einen
Durchschlag geben, die Flüssigkeit
auffangen und einige Kirschen für
die Dekoration beiseite legen. Einen
Thymianzweig und Stangenzimt in
ein Teesäckchen geben, mit Küchen-
garn zubinden und in einem kleinen
Topf knapp mit Wasser bedeckt 5-10
Minuten auskochen. Dann das Beu-
telchen herausnehmen. 200 ml des
Kirschsaftes, Zitronensaft und den
Zucker zur Würzflüssigkeit hinzufü-
gen und das Ganze erneut zum Ko-
chen bringen. Speisestärke in etwas
kaltem Kirschsaft ausrühren und die

kochende Flüssigkeit damit binden.
Von der Flamme nehmen, die mitt-
lerweile gut abgetropften Schatten-
morellen hineingeben und abkühlen
lassen. Die Schlagsahne mit Vanil-
linzucker steif schlagen. Magerquark
in einer Schüssel mit dem Naturjo-
ghurt glattrühren und die Kirsch-
masse unterrühren. Dann die Schlag-
sahne unterheben, die Speise in vier
Portionsschälchen verteilen und mit
je einem Thymianzweiglein garnie-
ren. Vor dem Servieren etwa eine
Stunde kalt stellen.

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/kochen/zdde0033.html

Weitere Rezepte und Tips siehe: Schattenblick / UNTERHALTUNG / KOCHEN/
Achtung, Anekdotenküche, Chinesisch, Deutsch, Fleischlos, Griechisch, Italienisch, Märchenkoch, Tips
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Nachdem der Unterricht nach ge-
fühlten 100 Stunden endlich über-
standen war, rannten Stefan und Ben
um die Wette den Weg hinunter zur
U-Bahn Station, zwängten sich in
den erstbesten Wagen und ließen sich
auf die Bank plumpsen.

Ben: "Fahren wir wieder zu dir,
oder?"

Stefan: "Geht klar, meine Mutter hat
sogar etwas zu Mittag vorbereitet.
Wir brauchen es nur noch warm zu
machen. Sie kommt heute nämlich
erst spät nach Hause."

Ben: "Toll, hab auch guten Hunger.
Übrigens, gestern Abend - leider bin
ich doch ein bisschen zu spät gekom-
men, aber trotzdem war noch alles
gut - habe ich mit meinem Vater ge-
sprochen. Du kennst ihn ja, er woll-
te natürlich wissen, was wir gerade
so vorhaben. Ich hab ihm von der
Demo erzählt und dass wir uns Bro-
schüren über Fracking mitgenom-
men haben. Ha, da hat auch er die
Stirn gerunzelt. Er wusste nämlich
nichts Genaues darüber. Ich habe
ihm erklärt, dass mit dieser Fracking-
Technik Gas gefördert werden soll.

Dann wollte er natürlich alles genau
wissen. Leider musste ich zugeben,
dass wir noch nicht allzu viel heraus-
gefunden haben."

Stefan: "Fantastisch, das ist perfekt,
wenn dein Vater neugierig ist und
selbst keine Ahnung hat, hilft er uns
vielleicht, wenn wir nicht weiter wis-
sen! ?"

Dann schloss er die Wohnungstür
auf. Ihre Rucksäcke stellten sie im
Flur neben der Garderobe ab, die
Schuhe flogen unter das Regal und
sie selbst landeten in der Küche vor
dem Herd. Nachdem sie sich das Es-
sen aufgewärmt hatten und reichlich
satt die Treppe in Stefans Zimmer
taumelten, machten sie es sich auf
seinem Bett gemütlich.

Ben: "Also, wo waren wir. Ach, ja.
Wie funktioniert das mit den feinen
Rissen, die ins Gestein gesprengt
werden, damit das Gas dort hinaus
strömen kann .. ."

Stefan: "Genau, warum werden die-
se Risse nicht wieder
zusammengedrückt, das war die Fra-
ge! "

Sie sahen sich an, nahmen jeder wie-
der eine Broschüre in die Hand und
Stefan meinte: "Also, wenn wir hier
nicht weiter kommen, sollten wir im
Internet suchen, da gibt es bestimmt
tonnenweise Informationen."

Ben: "Ja, aber wir sollten schon eine
genaue Frage stellen, sonst steigen
wir nachher gar nicht mehr durch."

Stefan: "Okay."

Dann blätterten sie in den Broschü-
ren und lasen beide still vor sich hin.

Ben: "Die Fracking-Flüssigkeit wird
bis ganz unten in das Bohrloch ge-
pumpt und ins Gestein gepresst. Du
hattest doch gestern gesagt, dass die-
se Flüssigkeit aus Wasser, Sand und
Chemikalien besteht. Der Sand dar-
in, der soll sich nämlich in die feinen
Risse setzen und sie so offen halten.
Was die Chemikalien bewirken sol-
len, müssen wir noch herausfinden.
Hier steht nur, dass sie viele Funktio-
nen haben."

Stefan: "Aber das kann doch nicht
gut sein, die wirken sich doch be-
stimmt schädlich auf ihre Umgebung
aus, auf den Boden oder das Grund-
wasser, das ist doch bestimmt nicht
ungefährlich. Das sollten wir uns
später noch mal genauer ansehen.
Okay! Also, was haben wir bis jetzt:
Mit einer Perforationskanone wur-
den Löcher in das Stahlrohr am En-
de der Querbohrung gesprengt. Dann
wird das Bohrloch mit dem Wasser-
Sand-Chemikalien-Gemisch gefüllt
und mit hohem Druck hineinge-
presst. Der Druck muss so groß sein,
dass das Gemisch, also die Fracking-
Flüssigkeit, durch diese Löcher im
Stahlrohr hindurch das Gestein auf-
sprengen kann. Der Sand hält unten
die Risse offen. Und wie geht es
dann weiter?"

Ben: "Hier steht nur: Gas wird frei-
gesetzt und strömt im Bohrloch auf-
wärts. Also, ich denke, dass das Gas
durch die Risse an den Sandkörnern
vorbei entweichen kann. Gase brei-
ten sich aus und durch das Stahlrohr
ist der Weg vorgegeben - nach oben."

KINDERBLICK / NATURKUNDE / WISSENSDURST

Ben und Stefan

Fracking - Lohnt sich das?

Bevor mit der Gasförderung begonnen werden kann, werden riesige Mengen an wertvollen
und knappen Ressourcen wie Wasser und Sand verbraucht!
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Stefan: "Und da wird es dann weiter-
geleitet über Rohre in Tanks oder Pi-
pelines?"

Ben: "Hmm, so denke ich mir das je-
denfalls. Bis hier hin scheint so weit
alles klar zu sein, aber mir kommt die
ganze Angelegenheit ziemlich brutal
vor. Ich meine, da sprengt man Gestein
kaputt - unter der Erde -, weiß man
überhaupt, was da alles noch zerstört
werden kann? Und was geschieht mit
dem Wasser-Sand-Gemisch? Bleibt es
für immer da unten? Was bewirken die
Chemikalien, was geschieht mit den
Kleinstlebewesen im Boden? Das sind
ziemlich viele Fragen, die wir noch
nicht geklärt haben."

Stefan: "Hast du eine Idee, wie viel
Energie man braucht, um die
Fracking-Flüssigkeit bis ganz nach
unten zu pressen? Das heißt, über
diese Entfernung muss der Druck
noch so gewaltig sein, dass durch ihn
das Gestein aufgesprengt werden
kann. Was muss da für eine Power
hinter sitzen? Wie macht man sowas
überhaupt?"

Ben: "Ich habe eine Idee. Wir sollten
ab jetzt alles aufschreiben, was ge-
braucht wird, bevor überhaupt ein
Gasvorkommen angezapft werden
kann."

Stefan: "Gute Idee. Warte, hier sind
Block und Stift." Er reichte es Ben
mit den Worten: "Schreib du! "

Ben: "Okay, also, was haben wir?"

Stefan: "Na ja, zunächst muss wohl
ein Bohrturm gebaut werden, ohne
den geht 's nicht. Es fragt sich nur,
wie viel so ein Ding kostet! "

Ben: "Nee, das will ich gar nicht wis-
sen. Interessant für uns ist, wie viel
Rohstoffe da drinstecken, wie viel
Strom verbraucht wurde, um die Ma-
schinen zu betreiben, die die Teile für
den Bohrturm herstellen und so weiter."

Stefan: "Mann, da kommen wir ja
vom Hundertsten ins Tausendste! "

Ben: "Das sieht wohl ganz so aus.
Wenn der fertig gebaut ist, kostet
sein Transport Benzin und .. ."

Stefan: "Stopp, dann müsstest du
auch noch berechnen, was es an Ma-
terial und Energie gekostet hat, den
LKW für den Transport zu bauen.
Das schaffen wir nicht. Das sind zu
viele Daten. Lass uns lieber einen
überschaubaren Bereich untersu-
chen. Wir wissen so zwar, dass unse-
re Berechnungen nicht vollständig
sind, aber wir verlieren dann nicht
den Überblick."

Ben überlegte einen Moment,
stimmte Stefan dann aber zu.

Stefan: "Also: Der Bohrturm steht
und beginnt mit dem Bohren, die
Stahlrohre werden hinabgelassen,
mit einer Zementschicht ummantelt
- gebraucht werden Stahl, Sand,
Wasser, Zement . . ."

Ben: ". . . und Strom, um die entspre-
chenden Maschinen zu betreiben, die
Zutaten für die Fracking-Flüssigkeit,
wieder werden Wasser und Sand ge-
braucht - und die Chemikalien nicht
zu vergessen .. ."

Stefan: "Ja, und all das muss heran-
geschafft werden. Da werden be-
stimmt Unmengen Laster mit Sand
im Einsatz sein und Tankwagen mit
Wasser. Schreib das bitte mit auf die
Liste: Wassermenge und Sandmenge
- wie viel wird für eine Bohrung ge-
braucht? So, das soll erst mal rei-
chen. Wie war noch die Frage von
eben? Ach, ja. Du hattest doch über-
legt, ob durch eine Sprengung im
Gestein nicht noch mehr kaputtgehen
kann als erwünscht und ob das Sand-
Wasser-Chemikalien-Gemisch, das
ins Bohrloch gedrückt wurde, ewig
dort unten bleibt. Richtig?"

Ben: "Exakt und du wolltest wissen,
wie oder besser womit ein so enor-
mer Druck erzeugt werden kann, der
ausreicht, um mit der Fracking- Flüs-
sigkeit noch in der Tiefe Gestein auf-
zusprengen."

Stefan: "Ben, da meine Mutter erst
spät nach Hause kommt, könnten wir
ihren Computer solange benutzen
und mal nachsehen, was wir da un-
ter 'Fracking' finden."

Sie gingen ins Wohnzimmer, in dem
Stefans Mutter sich eine kleine Bü-
roecke eingerichtet hat. Ben nahm
sich einen Hocker und setzte sich ne-
ben Stefan, der bereits den Compu-
ter anwarf. Eine ganze Weile lasen
beide mal in dem einen oder anderen
Text, bis sie etwas Brauchbares ent-
deckten.

Stefan: "Wenn ich das hier jetzt rich-
tig verstanden habe, benötigt man für
die Schiefergasförderung, die mit der
Fracking-Technologie durchgeführt
wird, riesige Mengen von der
Frackingflüssigkeit, die hier
Fracking-Fluid genannt wird. Die
langen Bohrstrecken machen die
Mengen erforderlich - genau wie wir
uns das gedacht haben - erst wird
mehrere Kilometer in die Tiefe ge-
bohrt und dann noch ca. 3 Kilometer
in horizontaler Richtung. Zusätzlich
wird noch Flüssigkeit gebraucht, um
die Klüfte 0013und Risse im Gestein
offen zuhalten. Um diese gewaltigen
Mengen Flüssigkeit in das Bohrloch
zu pressen, werden Pumpen einge-
setzt. Sie müssen nicht nur die
Fracking-Flüssigkeit bewältigen,
sondern auch die im Bohrloch auf-
tretenden Reibungs- und Strömungs-
widerstände überwinden. Der Druck,
der im Bohrloch aufgebaut werden
soll, beträgt ca. 700 bar."

Ben: "Hier steht auch, wie die Pum-
pen angetrieben werden. Diese Pum-
pen haben Leistungen von bis zu
30.000 kW! Eine solche Leistung
wird erreicht, in dem man Kompres-
soren mit einer Einzelleistung von
ca. 1 .600 kW zusammenschaltet. Es
ist nicht selten, dass ein Zusammen-
schalten von 20 Kompressoren er-
forderlich wird."

Stefan: "Du liebe Güte, das hätte ich
jetzt nicht gedacht. Das ist ja ein
enormer Stromverbrauch. Bevor
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man das Gas fördert, mit dem man
Energie erzeugen will, muss man
schon vorher Unmengen davon ver-
brauchen. Macht das denn noch
Sinn?"

Ben: "Tja, da kommen wir jetzt nicht
weiter. Meine Frage, ob die
Fracking-Flüssigkeit für immer dort
im Boden und im Gestein bleibt, ge-
hen wir auch morgen an, einverstan-
den? Wir haben ja unsere Liste."

Stefan: "Ist gut. Willst du denn schon
nach Hause?"

Ben: "Oh, hatte ich dir gar nicht ge-
sagt, dass bei uns heute Abend On-
kel-Tanten-Besuch angesagt ist? Ich
mach mich auf die Socken, damit ich
diesmal pünktlich bin. Und grüße
deine Mutter von mir, das Essen war
echt lecker."

Stefan: "Ja, mach ich. Also, dann bis
morgen."

*

Quelle:

07.03.2013 (Christoph Senz) Kate-
gorie: Analysen · Tags: Anthony In-
graffea, fracking, Multi Well Pad,
schiefergas, Schieferöl, shale gas,
slickwater, spacing unit, Tight Oil,
video · 10

http://www.peak-oil.-
com/2013/03/facts-on-fracking-
eine-deutsche-zusammenfassung

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knwd0013.html

Den ersten Teil
"Fracking  Was ist das?"

könnt hier finden:

http://www.schattenblick.de/infopool/
kind/natur/knwd0012.html

Grafik: © 2012 by Schattenblick
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Frische Luft und Sonnenschein
grüßen Jean-Lucs Sonntagsruh',
dringen durch die Fenster ein,
doch er hält die Augen zu.

Und morgen, den 10. November 2013

+++ Vorhersage für den 10.11 .201 3 bis zum 11 .11 .201 3 +++
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