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Menschenrechte: Zahl der Staatenlosen steigt an

Verdunkelungsgefahr - Grönlands
Gletscher tauchen unter ...

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. November 2015

Eine Reihe jüngerer Studien zeigt
starke Massenverluste des grönlän
dischen Eisschilds
Forscher rechnen mit stärkerem An
stieg des Meeresspiegels als bisher
angenommen

von Tharanga Yakupitiyage

(SB)  Wenn in wenigen Wochen Re-

gierungsvertreter in Paris zur Konferenz COP21 zusammenkommen, um
ein neues internationales Klimaschutzabkommen zu beschließen,
dient dieser Aufmarsch im wesentlichen der Beruhigung ... (S. 6)
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SPORT / BOXEN
Zwei Streithähne wetzen das Messer

Anthony Joshua und Dillian Whyte
gleichermaßen siegesgewiß
(SB)  Wenn die ambitionierten bri-

tischen Schwergewichtler Anthony
Joshua und Dillian Whyte am 12.
Dezember in der Londoner O2 Arena zusammen in den Ring ... (S. 8)

Für den Bericht wurden Kinder in
der Dominikanischen Republik, in
Georgien, Italien, Jordanien, Malaysia, Thailand und Côte d'Ivoire befragt. Es ist das erste Mal, dass eine
so groß angelegte Studie zum Thema
NEW YORK (IPS)  Alle zehn Minu- verwirklicht wurde.
ten wird ein Kind geboren, das staatenlos aufwachsen muss, heißt es in 27 Staaten der Welt haben Gesetze,
einem Bericht, für den 250 staaten- die es Müttern verbieten, ihre Natiolose Kinder und Jugendliche in sie- nalität an ihre Kinder zu vererben.
ben Ländern befragt wurden. Der Stattdessen erhalten die NeugeboreBericht 'I Am Here, I Belong: The nen die Staatsangehörigkeit ihrer
Urgent Need to End Childhood Väter - oder deren Staatenlosigkeit.
Statelessness' des UN-Flüchtlings- Auch, wenn die Väter nicht ermittelhochkommissariats sieht Diskrimi- bar sind, kann Kindern der Pass vernierung als Hauptursache dafür, dass weigert werden. Das ist unter andeMillionen von Kindern ohne Pass rem Amal passiert, die die libanesiaufwachsen.
sche Staatsbürgerschaft hat, aber
Wenn Kinder staatenlos
geboren werden, wird ihnen häufig
der Zugang zum Bildungssystem ver
weigert
Bild: © Kulsum Ebrahim/IPS
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einen staatenlosen neunjährigen
Sohn. "Mein Kind ist nicht als Libanese eingetragen, weil schon sein
Großvater väterlicherseits staatenlos
war, und der hat seine Staatenlosigkeit an seinen Sohn vererbt, den Vater meines Kindes. Ich kann nichts
für ihn tun - aber wenn sich seine Situation nicht ändert, dann hat er keine Zukunft."
Zugang zu Bildung und Gesundheit erschwert
Wenn Kinder nicht ins Staaten- oder
Geburtsregister eingetragen werden,
wird ihnen in mehr als 30 Ländern
der Zugang zu medizinischer Versorgung verweigert. Der 15-jährige Pratap beispielsweise hatte sich beim
Fußballspielen eine Verletzung zugezogen. Weil er zwar in Malaysia aufgewachsen ist, aber keinen Pass hat,
hatte er Schwierigkeiten, ärztlich
versorgt zu werden. "Ich war so sauer, weil mir niemand helfen wollte.
Ist es meine Schuld, dass ich keine
Staatsbürgerschaft habe? Ich bin hier
geboren und aufgewachsen. Wieso
lässt man mich so leiden?"
Auch der Zugang zum Bildungssystemen wird staatenlosen Kindern
erschwert. In Thailand und Italien
beispielsweise können Staatenlose
nicht reisen, wohin sie wollen und
bleiben bei der Verteilung von Stipendien außen vor. "Ich bekomme
immer gute Noten", erzählt die 15jährige Parcharee aus Thailand, die
dort ohne Pass lebt. "Aber wenn die
Schule dazu aufruft, sich für ein Stipendium zu bewerben, kann ich nicht
mitmachen, weil ich keinen thailändischen Ausweis habe." Was folgt
sind Nachteile bei der Jobsuche.
Ähnlich geht es vielen Roma in Serbien. Viele flohen schon früh während des Kosovo-Konfliktes nach
Serbien, gingen nicht zur Schule,
lernten nicht lesen oder schreiben. So
fanden sie keine Arbeit. Ohne Arbeit
erhalten sie keinen festen Wohnsitz,
können sich nicht anmelden, die
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Kinder können wiederum nicht in die
Schule gehen. Medizinische Versorgung wird ihnen verweigert - und so
sterben viele Kinder an eigentlich
heilbaren Krankheiten.

die Nationalität des Landes anzunehmen, in dem sie leben. Und schließlich müssen alle Kinder auf der Welt
in Geburtenregister eingetragen werden.

Für das UNHCR stehen Kinder und
Jugendliche ohne Pass unter großer
psychischer Belastung. Gegenüber
dem UN-Flüchtlingshochkommissariat beschrieben sie sich als "unsichtbar", "fremd" im eigenen Land und
sogar "wertlos". Andere berichteten,
dass sie sich zwar zu der Gemeinschaft, in der sie lebten, zugehörig
fühlten, von dieser aber ausgegrenzt
würden. So geht es beispielsweise
der 16-jährigen Paloma aus der Dominikanischen Republik. "Ich fühle
mich als Dominikanerin. Aber weil
ich keine Dokumente habe, die das
beweisen, sehen mich andere als weniger dominikanisch an."

Das Recht auf Nationalität ist in der
UN-Konvention für das Recht der
Kinder festgeschrieben. 194 Staaten
haben diese Konvention ratifiziert.
Das UNHCR geht dennoch davon
aus, dass rund zehn Millionen Menschen weltweit staatenlos sind. Etwa
ein Drittel von ihnen sind Kinder. 97
Prozent aller Staatenlosen leben in
nur 20 Ländern. Darunter sind Côte
d'Ivoire, die Dominikanische Republik, Thailand, Myanmar und Estland. In den 20 Ländern werden pro
Jahr mindestens 70.000 staatenlose
Kinder zur Welt gebracht.
(Ende/IPS/jk/05.11.2015)
Links:

Frustration und Verzweiflung http://www.ipsnews.net/2015/11/end-growingdauern ein Leben lang an
child-statelessness-says-unhcr/
Die psychischen Auswirkungen können Jahre andauern, warnte UN- © IPS-Inter Press Service DeutschFlüchtlingskommissar António Gu- land GmbH
terres bei der Vorstellung des Berichts am 3. November in New York. Quelle:
"In der kurzen Zeit, in der Kinder IPS-Tagesdienst vom 5. November
Kinder sein dürfen, kann sich Staa- 2015
tenlosigkeit so stark in ihre Psyche
http://www.schattenblick.de/
eingravieren, dass sie noch jahrelang
infopool/politik/uno/
davon verfolgt werden." Frustration
punun090.html
und Verzweiflung manifestiere sich.
Doch auch Diskriminierung halte
häufig ihr Leben lang an. "Alle Kinder sollten dazugehören", forderte er.
Der Bericht forderte die internationale Gemeinschaft auf, Staatenlosigkeit zu beenden. Vier Schritte seien
dazu notwendig: Kinder sollen
grundsätzlich die Nationalität des
Landes erhalten, in dem sie geboren
werden, Gesetze müssen so verändert werden, dass Mütter ihre Nationalität an ihre Kinder weitergeben
können, diskriminierende Gesetze
müssen abgeschafft werden, die
Menschen bestimmter Ethnien oder
Religionszugehörigkeit verbieten,
www.schattenblick.de
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POLITIK / SOZIALES / JUGEND

Kinderrechte: Jugendliche fordern mehr Mitsprache über ihre Zukunft
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. November 2015
von Kanya D'Almeida

Kriege, Gewalt und Vertreibung treffen Kinder
und Jugendliche besonders hart.
Deshalb fordern junge Menschen eine stärkere politische Beteiligung bei
der Lösung der genannten Probleme.
New York (IPS/IDN) 

1,8 Milliarden Menschen auf der
Welt sind zwischen zehn und 24 Jahren alt - mehr als jemals zuvor. Die
meisten von ihnen leben den Vereinten Nationen zufolge im globalen
Süden. In den 48 am wenigsten entwickelten Ländern machen Kinder
und Jugendliche sogar die Mehrheit
der Bevölkerung aus.
Nach Angaben des UN-Sonderbeauftragten für die Jugend sind 40
Prozent der 1,5 Milliarden Menschen, die in Kriegsgebieten leben,
Kinder. Und immer häufiger werden
sie Opfer von Kriegsgewalt. Bürgerkriege und bewaffnete Konflikte,
Umwelt- und Wirtschaftskrisen unter anderem in Syrien, Afghanistan
und Irak vertreiben hunderttausende
Kinder aus ihrer Heimat. Zahlen für
das Jahr 2011 geben 14 Millionen
vertriebene Kinder an.

Bei der GCED kommt es nicht nur
darauf an, mehr Kinder in die Klassenräume zu bringen. Kurz gefasst
meint die Idee der globalen Bürgerschaft laut UNESCO "das Gefühl
von Zugehörigkeit zu einer größeren
Gemeinschaft und einer gemeinsamen Humanität". Es gilt, ein kulturelles Verständnis und Bürgerbewusstsein zu fördern sowie eine globale Bürgerschaft für das 21. Jahrhundert zu schaffen, die auf der Anerkennung von Menschenrechten,
Frieden und Gleichheit basiert. Auch
wenn weltweit für die GCED geworben wird, soll das Konzept lokal umgesetzt werden, im Einklang mit den
Bildungsministerien der jeweiligen
Länder und an die Erfordernisse von
Staaten und Gemeinschaften angepasst.
Wachsende Ungleichheit

Die GCED strebt die Beseitigung der
Ungleichheit in einer Welt an, in der
die Einkommen der reichsten und
ärmsten Länder derzeit im Verhältnis
80:1 stehen. In der Kolonialzeit hatte das Verhältnis 35:1 betragen. HeuAuch der Klimawandel setzt vor allem te besitzen die reichsten 85 MenKindern und Jugendlichen zu. Sie sind schen zusammen mehr als die Hälfbesonders häufig von Analphabetismus te der Weltbevölkerung.
betroffen und finden immer seltener
Arbeit. Deshalb forderten die Teilneh- Die Idee zur GCED geht auf das Jahr
mer der UNESCO-Konferenz über Bil- 2012 zurück, als UN-Generalsekredung zu globaler Bürgerschaft (GCED) tär Ban Ki-moon die Initiative 'Gloam 10. und 11. September in New York bale Bildung zuerst' vorstellte. Nacheine "Radikalkur" lokaler, nationaler dem Südkorea intensiv dafür geworund internationaler Entscheidungs- ben hatte, wurde die Initiative in das
strukturen, um Jugendliche wesentlich 'Zero Draft'-Dokument für die UNstärker in politische Entscheidungen zu Entwicklungsagenda nach 2015 aufdiesen Themen einzubinden.
genommen. Die Initiative wirbt auch
Sa, 7. November 2015
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für die politische Beteiligung von
Kindern, die sich in wichtigen politischen Entscheidungen bisher unterrepräsentiert fühlen.
"Es gibt zahlreiche Krisenherde auf
der Welt und überall dort sind junge
Menschen darin verwickelt", sagte
der UN-Sonderbeauftragte für die
Jugend Ahmad Alhendawi auf der
UNESCO-Konferenz. Betroffene
Kinder und Jugendliche müssten in
Friedensverhandlungen involviert
werden, fügte er hinzu. Er verwies
auf eine Erklärung, die die Teilnehmer des 'Global Forum on Youth, Peace and Security' im August in Jordanien verabschiedet hatten. Darin
fordern die Teilnehmer den UN-Sicherheitsrat auf, eine Resolution zum
Thema Jugend, Sicherheit und Frieden zu verabschieden. Die internationale Gemeinschaft solle bis 2017
globale politische Strukturen schaffen, in denen sie die "Bedürfnisse,
Potenziale und die diversen Identitäten von Jugendlichen in Konfliktsituationen und Post-Konflikt-Staaten" berücksichtige.
Unter den jungen Menschen leiden
vor allem Mädchen und junge
Frauen unter Konfliktsituationen,
da sie besonders häufig Opfer von
sexueller Gewalt werden. Der
Frauenflüchtlingskommission zufolge waren in allen 51 Staaten, in
denen es seit 1986 bewaffnete
Konflikte gegeben hat, die Raten
sexueller Gewalt gegenüber weiblichen Jugendlichen besonders
hoch. Hinzu kommen die Risiken,
die Schwangerschaft und Geburt
mit sich bringen.
Seite 3
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Auch Arbeitslosigkeit ist ein großes
Problem unter der Jugend der Welt.
Die Internationale Arbeitsorganisation ILO stellte am 13. Oktober die Ergebnisse ihres Berichts 'Toward Solutions for Youth Employment' vor.
Demzufolge machen Jugendliche 40
Prozent aller Arbeitslosen weltweit
aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche keinen Job finden, ist viermal so hoch wie bei Erwachsenen.
Keine Opfer
Kinder und Jugendliche dürfen aber
nicht nur als Opfer gesehen werden schon deshalb muss man sie auch an
politischen Entscheidungen beteiligen, hieß es auf der UNESCO-Konferenz im September. Und an einzelnen

jungen Menschen, die "außergewöhnliches" leisten, mangele es nicht, sagte Chernor Bah von der 'Youth Advocacy Group' aus Sierra Leone auf einer der Paneldiskussionen. Unter anderem nannte er als Beispiel die Pakistanerin Malala Yousafzai, die im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis
erhalten hatte. 2012 war die damals
15-Jährige im Swattal in der nordpakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa nur knapp einem Mordversuch der Taliban entgangen.

nicht zur Schule gehen, einen Platz
im Klassenraum zu geben.
(Ende/IPS/jk/06.11.2015)
Link:

http://www.indepthnews.info/index.php/global-issues/2484-globalcitizenship-education-underpins-efforts-of-youth-to-build-peaceful-societies
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Auch wies er auf die Initiative '#Up- Quelle:
ForSchool' hin, eine Bewegung mit IPS-Tagesdienst vom 6. November
mindestens 500 jugendlichen Bot- 2015
schaftern in 86 Ländern, die sechs
Millionen Unterschriften für eine Pehttp://www.schattenblick.de/
tition gesammelt haben, in der sie
infopool/politik/soziales/
forderten, 56 Millionen Kindern, die
psjug327.html

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

Südostasien: ASEAN engagiert sich für verantwortungsbewusstes Unternehmertum
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. November 2015
von Diana G. Mendoza
KUALA LUMPUR (IPS)  Als Anis

Yusal Yusoff neun Jahre alt war, begriff er, was Rechtschaffenheit bedeutet. Sein Vater fuhr eines Tages
zu einem Straßenhändler zurück, um
ihm 47 malaysische Cent zu geben,
die er für ein Essen bei ihm zu wenig
bezahlt hatte. Heute vertritt Yusoff
solche Werte als Präsident und Geschäftsführer des 'Malaysian Institute of Integrity'.

Kuala Lumpur. "Es hört sich vielleicht klischeehaft an, doch Integrität sollte jedem Menschen früh im
Leben nahegebracht werden, damit
er diese Werte in sein Erwachsenenleben mitnehmen kann. Das gilt insbesondere für Menschen, die später
in der freien Wirtschaft landen."

Themen wie Dividenden oder Gewinnspannen zu tun zu haben, über
die Geschäftsleute für gewöhnlich beraten. An der Arbeitsweise von großen
und kleinen Unternehmen erkenne
man jedoch, wie es um Integrität in
der Wirtschaftswelt steht, so Yusoff.

Bei einem Spaziergang im Park könne ein Kind lernen, dass man Abfall
nicht achtlos wegwirft und Blumen
nicht zertrampelt, erklärte er. "Denn
der Park gehört allen. Und alle, die
ihn nutzen, sollten sich auch um ihn
kümmern."

'ASEAN Economic Community'
startet im Dezember

"Wir kehrten zu dem Händler zurück, um ihm das zu geben, was ihm
zustand, auch wenn es weniger als
ein US-Dollar war", erinnerte sich
Yusoff kürzlich in einer Rede vor
Vertretern des 'ASEAN Responsable Diese simplen Erkenntnisse scheinen
Business Forum' in der Hauptstadt auf den ersten Blick nicht viel mit
Seite 4
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Derartige Überlegungen standen im
Zentrum des dreitägigen Forums, das
vom Netzwerk für Unternehmensverantwortung (CSR) des Verbands
Südostasiatischer Staaten (ASEAN)
organisiert wurde. Mit Blick auf den
bevorstehenden Start der ASEANSa, 7. November 2015
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Wirtschaftsgemeinschaft noch in
diesem Monat diskutierten in Kuala
Lumpur etwa 250 Vertreter des öffentlichen Sektors, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft über
verantwortungsbewusste
Geschäftspraktiken und Partnerschaften. Auf der Tagesordnung standen
Fragen wie die Achtung der Menschenrechte, Garantien für angemessene Arbeitsplätze und der Kampf
gegen die Korruption.

das Bruttoinlandsprodukt insgesamt zu, ihre Geschäfte transparent und
2,4 Billionen US-Dollar betragen.
ehrlich zu führen. "Wenn Transparenz in der Firmenkultur einen wichtigen Platz hat, ist es einfacher, korMehr Schutz für schwache Gesell- rupte Praktiken zu erkennen."
schaftsgruppen
(Ende/IPS/ck/06.11.2015)

Eine gerechte, inklusive und nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft
hängt oftmals vom aktiven Zutun
von Unternehmen ab, wie Redner
während des Forums hervorhoben.
Eine Firma könne nur so gut sein,
wie die Personen, die sie leiteten,
sagte Lim Wee Chai, Gründer und
Vorsitzender des Unternehmens 'Top
Glove Corp', das Gummihandschuhe
produziert. "Wir ermutigen unsere
Mitarbeiter dazu, Gutes zu tun. Dazu gehört etwa das tägliche Aufsammeln von Müll oder das Tragen eines
Stickers gegen Korruption."

http://www.ipsnews.net/2015/10/southeast-asiahow-to-make-good-business-out-ofdoing-good/

Angesichts der grenzüberschreitenden Tätigkeit von ASEAN müsse zudem sichergestellt sein, dass sich
auch die Nachbarn ähnlich verhielten, sagte Lim. Die Vorsitzende des
CSR-Netzwerks, Yanti Triwadiantini, hob hervor, dass der private Sektor an der Ausarbeitung verantwortungsvoller Geschäftspraktiken beteiligt werden müsse, wenn die wirtschaftliche Integration durch den
Start der ASEAN-Gemeinschaft
neuen Schwung erhalte.
Offiziell wird die 'ASEAN Economic Community' auf dem 27. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer vom 18.
bis 22. November in Kuala Lumpur
aus der Taufe gehoben. Die größte
regionale Vereinigung wird damit zu
einer wirtschaftlichen, sozio-kulturellen und politischen Gemeinschaft,
die mehr als 600 Millionen Menschen einschließt. Theoretisch wird
ASEAN zur siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt. Im Jahr 2013 hatte
Sa, 7. November 2015

"Das Jahr 2015 ist ein Meilenstein für
ASEAN", erklärte Yanti, die zugleich
dazu ermahnte, die Entwicklungslücke zwischen den reicheren und ärmeren Mitgliedsstaaten zu verkleinern, indem besonders schwache Gesellschaftsgruppen wie Kinder, Frauen und Arbeitsmigranten geschützt
würden. "Viele Probleme werden
heute von verantwortungslosen Unternehmen verursacht, die die derzeitigen Umstände dazu ausnutzen, maximalen Profit auf Kosten von
Mensch und Umwelt zu machen",
kritisierte sie und verwies dabei auf
das Smogproblem in der Region.
Die Gier nach Gewinnen habe dazu
geführt, dass Plantagenbesitzer und
Firmen in Indonesien Brandrodung
betrieben. Dadurch werde die Luft in
etlichen Ländern Südostasiens verschmutzt, und es entstünden regionale Spannungen, sagte Yanti. In diesem
Jahr habe die Smogbelastung den
höchsten Stand seit 1997 erreicht.
Auch über das Problem der Korruption wurde in Kuala Lumpur heftig
debattiert. "Oft kommt Bestechlichkeit ins Spiel, wenn die Regierung
Geschäfte mit dem Privatsektor
treibt", sagte Francesco Checchi, regionaler Berater für Anti-Korruptionsmaßnahmen des UN-Büros für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC). Internationale Mechanismen wie die UN-Konvention
gegen Korruption (UNCAC) könnten dabei helfen, Bestechlichkeit
nicht nur zu bekämpfen, sondern von
vorn herein zu verhindern.
"Korruption hat die Integrität fast aller Institutionen zerstört", erklärte
José Cortez, Exekutivdirektor der
'Integrity Initiative Inc' auf den Philippinen. In seinem Land verpflichteten sich Institutionen inzwischen dawww.schattenblick.de

* Dieser Bericht ist Teil der Serie
'Reporting ASEAN: 2015 and
Beyond' von IPS Asia-Pacific und
Probe Media Foundation Inc.
Link:

© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 6. November
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwi00284.html
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UMWELT / REDAKTION / KLIMA

Verdunkelungsgefahr - Grönlands Gletscher tauchen unter ...
Eine Reihe jüngerer Studien zeigt starke Massenverluste des grönländischen Eisschilds
Forscher rechnen mit stärkerem Anstieg des Meeresspiegels als bisher angenommen
(SB)  Wenn in wenigen Wochen Re-

gierungsvertreter in Paris zur Konferenz COP21 zusammenkommen, um
ein neues internationales Klimaschutzabkommen zu beschließen,
dient dieser Aufmarsch im wesentlichen der Beruhigung. Nicht allein deswegen, weil die Summe der Auswirkungen aller von den einzelnen Nationen beabsichtigten Klimaschutzmaßnahmen, die Intended Nationally Determined Contributions (INDC), nicht
genügt, um eine folgenschwere Klimaentwicklung zu verhindern, sondern weil bereits die wissenschaftlichen Berechnungen aufVoraussetzungen beruhen, die ständig im Fluß sind.
Als dementsprechend ungenügend
dürften sich die politischen Entscheidungen erweisen, die im Dezember
aufder COP21 getroffen werden.
Wie weitreichend neue Erkenntnisse
die wissenschaftliche Basis, auf die
sich die politischen Entscheidungsträger berufen, verändern können,
wird am Beispiel der Gletscherschmelze Grönlands deutlich, zu der
in den letzten Jahren zahlreiche
Fachartikel veröffentlicht wurden.
Die von einem kilometerdicken Eispanzer bedeckte Insel ist in die Aufmerksamkeit der Klimaforschung
gerückt, weil sowohl die Luft- als
auch Wassertemperaturen in der Region steigen und sich die Hinweise
häufen, daß die beschleunigte Gletscherschmelze von Grönland bereits
heute erheblich zum Anstieg des globalen Meeresspiegels beiträgt, nämlich mindestens zu 0,5 mm pro Jahr
(von insgesamt 3,2 mm). Würde der
Eispanzer vollständig schmelzen,
stiege der Meeresspiegel weltweit
um sechs bis sieben Meter.
Seite 6

In zahlreichen wissenschaftlichen
Studien der jüngeren Zeit werden
Faktoren genannt, die als Indizien für
eine Beschleunigung der Gletscherschmelze gelten. So berichteten der
Forscher Thomas Goelles vom Universitätszentrum auf Spitzbergen
und seine Kollegen aktuell im Journal "The Cryosphere" von ihren Studien in einem kleinen Teil Grönlands
und sie gelangen zu dem Schluß, daß
der Massenverlust des Eispanzers
langfristig um mindestens sieben
Prozent höher ausfallen dürfte als
bislang angenommen. Um sicher sagen zu können, ob sich die Ergebnisse auf den gesamten Eisschild hochrechnen lassen, lägen allerdings zu
wenige Daten vor. [1]

eben diese Weise wirkt sich aber
nicht nur der heutige Ruß- und Staubeintrag aus. Das gleiche gilt für Ablagerungen aus prähistorischer Zeit,
die beispielsweise als Folge von
Vulkanismus oder Winderosion auf
dem Eis gelandet und anschließend
zugeschneit worden sind. Sie verringern die Albedo, sobald die obersten
Eis- und Schneeschichten auf Grönland weiter abschmelzen und die uralten Immissionen freigelegt werden.
Man hat es hier mit einem sich selbst
verstärkenden Prozeß zu tun, da die
Partikel jenen Schmelzprozeß beschleunigen, der sie an die Oberfläche gebracht hat.
Schmelzwasser, das sich im Sommer
auf riesigen Flächen sammelt oder in
reißenden Strömen oberflächlich abfließt, ist ebenfalls dunkler als
Schnee und nimmt somit mehr Wärme auf. Gleiches gilt für größere, zusammengebackene Schneekristalle
im Verhältnis zu feinen Schneekristallen. Selbst Bakterien, die sich in
Folge der wärmeren und länger anhaltenden Sommerperioden vermehren, verringern die Albedo.

Dennoch: In der Studie werden Verhältnisse beschrieben, von denen
man annehmen kann, daß sie mindestens partiell ebenfalls für andere
Regionen Grönlands gelten. Im wesentlichen geht es den Forschern um
die Bestimmung des Verhältnisses
von dunklen zu hellen Flächen, denn
dunkle Oberflächen nehmen mehr
Wärme auf. Aufgrund dessen läßt
sich sagen, daß die Albedo - damit ist
das Rückstrahlungsvermögen ge- Man habe bisher zu sehr auf die Ausmeint - der Eisfläche Grönlands in wirkungen von Rußpartikeln geden letzten Jahren abgenommen hat. schaut, schreibt die Forschergruppe
um Tedesco. Aber es sei wichtig, anMarko Tedesco von der City Univer- dere Faktoren, die die Albedo herabsity of New York und Kollegen be- setzen, zu erfassen. "Wir müssen
richten in "Eos", dem Journal der diese Rückkopplungen quantifizieAmerikanischen Geophysikalischen ren und begreifen, damit wir den
Union, was zum Dunklerwerden des Energiehaushalt an der Eisoberflägrönländischen Eisschilds beitragen che erfassen und zukünftige Veränkann und welche Folgen das hat: derungen in der Eismasse bestimmen
Rußpartikel, die sich aufs Eis legen, können", empfehlen die Forscher
verdunkeln die Fläche und verstär- zum Abschluß des "Eos"-Artikels.
ken somit den Schmelzvorgang. Auf [2]
www.schattenblick.de
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Bereits im vergangenen Jahr schrieb
eine französische Forschergruppe in
"Nature Geoscience", daß die Verschmutzungen des grönländischen
Eises seit 2009 gegenüber dem
Durchschnitt der fünf Jahre zuvor
zugenommen haben und daß dies
vermutlich auf den Eintrag von
Staub von den eisfreien Flächen
Grönlands zurückgeht. Aufgrund
dessen könnte sich die Geschwindigkeit des Eisverlustes gegenüber den
letzten 20 Jahren verdoppeln, vermuten die Forscher. [3]
Ebenfalls im vergangenen Jahr meldete eine Forschergruppe der Technischen Universität Dänemark im Journal "Nature Climate Change", daß
nicht nur die Gletscher im Süden
Grönlands, sondern inzwischen auch
die an der Nordostküste, die in den
North-East Greenland Ice Stream
mündeten, in den zurückliegenden sieben bis achten Jahren einen deutlichen
Massenverlust erfahren und sich um
bis zu 20 Kilometer zurückgezogen
haben. Grönland verlöre jährlich zehn
Milliarden Tonnen Eis. Das könnte bedeuten, daß die Berechnungen zum
Meeresspiegelanstieg nach oben korrigiert werden müßten, hieß es. [4]

breiter als 1,5 Kilometer sind. Auf
der Basis von umfangreichen Höhenmessungen mittels Satelliten und
Flugzeugen kam diese Studie sogar
auf einen jährlichen Eismassenverlust von 243 Milliarden Tonnen (entspricht 277 Kubikkilometern), was
demnach auf einen Anteil am globalen Meeresspiegelanstieg von jährlich 0,68 mm hinausläuft. [5]

Unterdessen stimmt die grönländische Regierung die 47.000 Einwohner der Insel mit einem jährlich ausgetragenen "Mineral-Wettbewerb"
auf Zeiten ein, in denen Grönland
zum Exporteur von Bodenschätzen
wie Zink, Eisenerz, Gold, Platin und
Erdöl werden könnte, da durch den
Rückzug der Gletscher Lagerstätten
zugänglich werden. Nahe der Hauptstadt Nuuk wurden bereits EisenDie Gletscher Grönlands und der und im Norden Grönlands ZinkvorAntarktis könnten zehn mal schnel- kommen entdeckt. [7]
ler schmelzen als angenommen, vermuten James Hansen, ehemals leiten- Bergbauaktivitäten sind unvermeidder Klimawissenschaftler der US- lich mit Staub- und anderen EmisRaumfahrtbehörde NASA und heute sionen verbunden. Und so haben wir
außerordentlicher Professor am Earth hier einen weiteren sich selbst verInstitute der Columbia University, stärkenden Prozeß: Je mehr sich die
und 16 Co-Autorinnen bzw. Autoren. Gletscher zurückziehen, desto mehr
Nach Auswertung der Fachpublika- Rohstoffe werden abgebaut und detionen und aufgrund eigener Berech- sto mehr Staub wird aufgewirbelt,
nungen rechnet die Forschergruppe der auf den Eisschild geweht wird.
damit, daß der Meeresspiegel gegen Das beschleunigt wiederum die
Mitte dieses Jahrhunderts drei Meter Gletscherschmelze.
höher liegen könnte als heute. [6]

Außerdem vermuteten die Forscher,
daß bereits ein sich selbst verstärkender Prozeß angelaufen ist. Denn
obwohl die Ausdehnung der Meereisfläche wieder auf dem Stand von
2006 zugenommen hatte und auch
die Umgebungstemperaturen, die
zwischenzeitlich gestiegen waren,
wieder auf das damalige Niveau gesunken seien, würden einige Gletscher weiter abschmelzen.

Das ist verglichen mit anderen Studien
eine extreme Annahme, was aber ganz
und gar nicht bedeutet, daß sie deswegen unplausibel wäre. Im Gegenteil.
Die Berechnungen des Weltklimarats
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) beispielsweise, auf die
sich Politiker in der Regel beziehen, ergeben im Worst-case-Scenario einen
Meeresspiegelanstieg von rund einem
Meter bis Ende des Jahrhunderts. Dieser Wert gilt inzwischen als konservativ, zumal jüngere Beobachtungen zum
beschleunigten Eisverlust Grönlands,
wie wir sie hier beispielhaft aufgeführt
haben, noch keinen Eingang in die IPCC-Projektionen fanden.

An manchen Stellen nimmt das Eis
sogar zu, obgleich die Durchschnittstemperatur steigt. Die dynamischen
Vorgänge des grönländischen Eisschilds sind viel komplexer, als wir
uns das vorgestellt haben, berichtete
Beata Csatho von der Universität
Buffalo und ihrer Forschergruppe in
den "Proceedings of the National
Academy of Sciences" (PNAS). Auf
Grönland gibt es 242 Gletscher, die

Wenn sich demnach die Regierungsvertreter auf der UN-Klimakonferenz von Paris auf den jüngsten IPCC-Bericht stützen, werden die beschlossenen Maßnahmen vermutlich
weit hinter dem zurückbleiben, was
aufgrund jüngerer wissenschaftlicher
Beobachtungen geboten wäre, um
die bevorstehenden katastrophalen
Entwicklungen in vielen Weltregionen zumindest abzumildern.

Sa, 7. November 2015

www.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] http://www.the-cryosphere.net/9/
1845/2015/tc-9-1845-2015.pdf
[2] https://eos.org/opinions/whatdarkens-the-greenland-ice-sheet
[3] http://www.nature.com/ngeo/
journal/v7/n7/full/ngeo2180.html
[4] http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n4/full/nclimate2161.html
[5] http://www.pnas.org/content/111/52/18478.full.pdf?sid=5259
e9d7-3d11-437b-af1f-8dbf5ddf7d43
[6] http://www.atmos-chem-physdiscuss.net/15/20059/2015/acpd-1520059-2015.pdf
[7] http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article5476285/Eisschmelze-macht-Weg-zu-Bodenschaetzen-frei.html
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/umkl574.html

Seite 7

Elektronische Zeitung Schattenblick

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Zwei Streithähne wetzen das Messer
Anthony Joshua und Dillian Whyte gleichermaßen siegesgewiß
(SB)  Wenn die ambitionierten bri-

tischen Schwergewichtler Anthony
Joshua und Dillian Whyte am 12.
Dezember in der Londoner O2 Arena zusammen in den Ring steigen,
steht weit mehr auf dem Spiel als der
vakante Titel des Landesmeisters.
Der 26jährige Joshua und sein ein
Jahr älterer Erzrivale sind beide ungeschlagen und träumen von einer
glanzvollen Karriere, wovon bis auf
weiteres nur noch für einen von ihnen die Rede sein wird, sobald sich
ihre Wege gekreuzt haben.

Als die beiden noch zu Amateurzeiten im Jahr 2009 erstmals aufeinandertrafen, schickte Whyte den Kontrahenten zweimal auf die Bretter
und behielt am Ende klar die Oberhand. Er hatte damals freie Hand, da
ihm Joshuas Schläge nichts anhaben
konnten. Danach trennten sich ihre
Wege, da Anthony Joshua zum gefeierten Olympiasieger 2012 in London
aufstieg und seither auch im Profilager mit Vorschußlorbeeren überhäuft
wird. Hingegen war Whyte wegen
Dopings zwei Jahre außer Gefecht
und mußte sich danach mit Auftritten in kleinen Boxklubs mühsam
wieder hocharbeiten.
Auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz zeigte sich der in vierzehn
Auftritten siegreiche Joshua zuversichtlich und gab fast schon hochnäsig die Prognose ab, Whyte werde
ihn wohl etwas länger als drei Runden beschäftigen. Wie man dazu wissen muß, hat der Olympiasieger gegen ausgesucht schwache oder alternde Gegner durchweg frühzeitig
gewonnen und dafür nie länger als
drei Durchgänge gebraucht. Auf diese Weise baute ihn sein Promoter Eddie Hearn zum künftigen Champion
Seite 8

auf, dessen Schlägen niemand stand- den. Seit seiner Rückkehr im November 2014 arbeitet er mit Johnahalten könne.
thon Banks zusammen, der auch
Dieses fabrizierte Image scheint Jos- Wladimir Klitschkos trainiert. Diese
hua zu Kopf gestiegen zu sein, da er Konstellation führte ihn als SparWhyte jegliche Qualitäten abspricht, ringspartner mit dem Weltmeister
die über jene seiner bisherigen Geg- zusammen, wodurch er eigenen Anner hinausreichen. Er gehe an diesen gaben zufolge eine Menge dazugeKampf mit derselben Haltung wie an lernt hat. Zwar bevorzuge der Chamalle vorangegangenen in seiner Pro- pion einen anderen Stil, doch sei
fikarriere heran. Der einzig nennens- dessen außerordentlich professionelwerte Unterschied sei die enorme le Einstellung beispielhaft und der
Aufmerksamkeit, die ihr Duell auf Umgang mit ihm eine Erfahrung, die
sich ziehe, weshalb es seinetwegen ihm nicht nur ihm Kampf gegen Josgern in eine Schlacht über zwölf hua von großem Nutzen sein werde.
Runden ausarten könne. Sobald er
fertig mit Whyte sei, werde er sich Um die Argumente seines Gegenanhören, was der nächste Gegner zu spielers aus dem Felde zu schlagen,
sagen habe, ohne daß dies auch nur bringt Anthony Joshua einen Ratdas mindeste an seiner Einstellung schlag ins Gespräch, den ihm der
und seinen Ambitionen ändere. [1] ehemalige Schwergewichtsweltmeister Lennox Lewis einmal gegeben
Dillian Whyte hat 16 Kontrahenten habe: Er solle die alten Geschichten
bezwungen und mußte dabei nur aus dem Amateurlager vergessen, da
dreimal über die volle Distanz gehen. er ein Profi sei. Wenn ihm das ein leEr ist zwar kleiner als Joshua, schätzt gendärer Champion wie Lewis empdie eigene Schlagwirkung aber als fehle, sehe er keinen Grund, sich mit
mindestens ebenbürtig ein. Früher der Vergangenheit aufzuhalten, in
oder später werde er einen Volltref- der Dillian Whyte augenscheinlich
fer landen und den Kampf zu seinen schwelge. Im übrigen glaube er
Gunsten entscheiden, so der gebürti- nicht, daß Jonathon Banks genug
ge Jamaikaner. Er habe Joshua schon Zeit gehabt habe, die Schwächen
einmal besiegt und ihm damit einen Whytes zu beheben und aus einem
Schlag versetzt, der bis heute Wir- rohen Draufgänger einen Boxer zu
kung in der Gemütsverfassung sei- machen. [3]
nes kommenden Gegners zeitige.
Wenngleich sich Joshua seither ver- Mit dieser Einschätzung liegt Joshua
besserte habe, gelte das nicht minder insofern nicht ganz falsch, als Whyte eher auf Volltreffer setzt, als mit
für ihn selbst. [2]
technischen Feinheiten zu glänzen.
Wenngleich Anthony Joshua derzeit Darin unterscheiden sich die Kontrader populärere Boxer ist, wirkt er henten jedoch nicht so sehr, wie der
doch angesichts seiner aufgehäuften Publikumsliebling Glauben machen
Muskelmasse noch langsamer und möchte. Daher steht ein turbulentes
statischer als 2009. Dillian Whyte Kräftemessen zu erwarten, in dem
hat daher gute Aussichten, auch die beide Boxer mit der Brechstange zu
späte Revanche für sich zu entschei- Werke gehen.
www.schattenblick.de
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[1] http://www.boxingnews24.com/2015/11/joshua-whytemight-take-me-past-3-rounds/#more-201376
[2] http://www.boxingnews24.com/2015/11/whyte-i-willbeat-joshua-again/#more-201372
[3] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/14049395/dillian-whytesays-wladimir-klitschko-partnership-gives-edge-anthony-joshua
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1834.html

SCHACH - SPHINX

Hinauf zu Adlerhöhen
(SB)  Alexander Aljechins

Flügel
trugen ihn bis hinauf zu Adlerhöhen. Robuster Ehrgeiz, ein drahtiger
Wille, der sich eher die Zähne ausbiß als das Stück Felsen, das er mit
den Kiefern packte, loszulassen, eine verachtende Haltung allem Geringen, Wurm- und Erdhaften gegenüber, das waren Veranlagungen,
die sein Titelkontrahent José Capablanca nicht in blassesten Farben
aufweisen konnte. Aljechin war
kombinationswütig wie Michail
Tschigorin, besaß freilich ein ungleich präziseres Positionsgefühl.
Mehr noch: Er war keiner Schule
oder Denkrichtung verpflichtet.
Dies vertrug sich nicht mit seinen
Fittichen. Wer zur Sonne auffliegen
will, darf sich durch keinen matten
Glanz beirren lassen und muß skrupellos sein gegen alles Hergebrachte. Und ganz besonders gegen alles
Stilbehaftete. Was sich in seinem
Spiel ausdrückte war bedingungsloser Kampf. Nicht der philosophiSa, 7. November 2015

sche Kampf, den Emanuel Lasker
propagierte, nicht der Kampf des
gesunden Menschenverstandes gegen die Schatten aus Unvernunft
und Irrationalität, sondern ein
Kampf, der diese Schwebe nicht
kannte; denn alles, was schwebt,
wird von der Erde heruntergezogen.
Jacob Silbermann sagte über ihn:
"Aljechin spielte jede Partie mit
dem Feuereifer eines Debütanten,
der sich bewähren will, und der Gewissenhaftigkeit eines Künstlers,
der sein Werk als Vermächtnis an
kommende Generationen empfindet." Das war nur die halbe Wahrheit. Im Grunde kümmerte sich Aljechin nicht um den Nachruhm. Ihn
interessierte der brennende Augenblick mehr als die kalte Erinnerung.
Er generalisierte nicht! Daß ein gerüttelt Maß an Überheblichkeit die
Triebfeder seines Handelns und Begreifens war, dafür zahlte er den
Preis an die irdische Form. Er lebte
als Adler, starb aber nicht als Ikarus,
sondern als Flamme; selbst im Tod
noch ein Mysterium schaffend! Daß
er trotz alledem nicht unfehlbar war,
das Geniale, das er immer erstrebte, zuweilen auch verpaßte, machte
sein Menschsein aus, war die Hülle, die er nie überwand. Beim
AVRO-Turnier entglitt ihm gegen
den jungen Paul Keres ein blitzheller Sieg. Im heutigen Rätsel der
Sphinx, es war die Abbruchstellung
der Partie, gab er 1.Dd3- g6+? ins
Kuvert. Nach Wiederaufnahme des
Spiels einigten sich beide Kontrahenten nach 1...Kf7-f8 2.Dg6-h7

Kf8-f7 aufs Remis. Erst später fand
Meister Judowitsch den schillernden Gewinnweg. Also, Wanderer,
irren ist menschlich, was übersah
Alexander Aljechin?

Aljechin - Keres
AVRO-Turnier 1938
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Liwschitz' Dame war eine Herumtreiberin, zigeunerisch veranlagt,
und so drohte sie mit 1.Dh5-h6,
wich nach 1...Kf7-g8 geschickt zur
scheinbaren Flucht nach 2.Dh6-e3!
aus und konterte nach 2...Ta8-c8
mit aller Tücke durch 3.De3-b3+
Dc7-c4 4.Td1-d8+! Sg6-f8 5.Db3g3+ Kg8-f7 6.Dg3-g7+ Kf7-e6
7.Dg7-e7#
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05650.html

HINWEIS
SCHACH  BUNDESLIGA
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_
schach_bundesliga.shtml

www.schattenblick.de
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2827

Medusa
von Christian Montillon

9. Mai 1518 NGZ - Die
KRUSENSTERN kommt bei den
Koordinaten an, wo sich Medusa
befinden sollte. Doch weit und breit
ist kein Dunkelplanet zu entdecken.
Wie Viccor Bughassidow inzwischen erfahren hat, heißt Medusa in
Wirklichkeit Sheheena und ist vor
20 Millionen Jahren mit der Purpurteufe durch Raum und Zeit versetzt worden, um die Kerouten, die
auf dem Planeten leben, vor der
Vernichtung durch die Tiuphoren
zu retten. Man weiß nicht, wann der
Dunkelplanet nach seiner Versetzung wieder materialisiert ist und
wie lange er Zeit hatte, sich von seinem Materialisationsort fortzubewegen. Er könnte allerdings auch
so weit in die Zukunft versetzt worden sein, daß er zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch gar nicht materialisiert ist.
(SB) 

Nach zwei Tagen vergeblicher Suche können die beiden Kontaktorter - der Terraner Pattrok Beldech
und der Blue Töyontur, die, wenn
sie sich berühren, den Aufenthaltsort denkender Wesen anhand der
aufgefangenen Individualimpulse
bestimmen können - etwas wahrnehmen, was sie noch nie gespürt
haben. Sie nennen es einen mentalen Schwaden und können die
Richtung angeben, in der dieses
Phänomen liegt.
Die KRUSENSTERN stößt auf ein
gigantisches Wrack, das von Chlorgasatmern bewohnt gewesen war.
Die Zerstörung des Schiffes liegt
2000 Jahre zurück. Bei der Untersuchung des Wracks findet Bughassidow Filmaufnahmen, die die Reise dieses Schiffes dokumentieren.
Seite 10

Die Jankan, tintenfischartige Wesen, waren auf der Suche nach Nahrung, entdeckten Medusa und hielten das intelligente Leben auf dem
Dunkelplaneten für eine geeignete
Speise. Doch die Bewohner Medusas scheinen sich effektiv wehren
zu können, wie der Zustand des
Schiffes zeigt.
Nun nähert sich die KRUSENSTERN dem Dunkelplaneten, der
sich hinter einem Verzerrerfeld verbirgt, und Bughassidow hofft, daß
die Waffe, die den Jankan-Raumer
zerschmettert hat, nicht automatisch zum Einsatz kommt. Er sendet eine friedliche Botschaft, die jedoch unbeantwortet bleibt. Daraufhin bittet man den inhaftierten Eyleshion Voyc Lutreccer, eine Botschaft auf Pharisch, der alten Sprache von Phariske-Erigon, an die
Kerouten zu senden, wozu der auch
bereit ist, denn er verfolgt damit
seine eigenen Ziele. Daß eine Botschaft von einem Eyleshion gesendet wird, gibt tatsächlich den Ausschlag. Ein Keroute antwortet und
erlaubt zwei Personen mit einem
Gleiter zu landen. Bughassidow
und Jatin fliegen hin.
Voyc Lutreccer spürt eine Veränderung seines Körpers. Er steht kurz
vor einer Geburt, die ihn zuversichtlich macht, in Kürze wieder
frei zu sein. Bughassidow und der
übrigen Besatzung steht eine Überraschung bevor. Lutreccer gebiert
auf dem Weg von der Zentrale zu
seiner Zelle drei Mola'ud, die sofort
kampfbereit sind und Lutreccer zur
Flucht verhelfen. Er befreit
Meechyl, die sich schon auf einen
Ausbruch vorbereitet hat. Ihr Körwww.schattenblick.de

per birgt nämlich einige Module,
die sie zum Einsatz bringen kann.
Als Folge weht ein positronischer
Sirenengesang durch das Schiff,
der alle Posbis ohne Plasma-Anteil
umprogrammiert. Wegen des Posbi-Virus sind die meisten Posbis
von ihrem Plasmazusatz getrennt
worden. Nur die nicht-infizierte
Amaya, Marian Yonders 'Tochter',
ist noch in der Lage, sich den Fliehenden in den Weg zu stellen. Doch
einer der drei Technoskorpione
stürzt sich auf sie und durchschlägt
geradezu ihren Körper. Einen Menschen hätten die Verletzungen, die
sie dabei erleidet, sofort getötet.
Während Amaya von Marian Yonder operiert wird, sammelt sich
Lutreccers und Meechyls Armee.
Amaya übersteht ihre schweren
Verletzungen. Sie ist die einzige,
die Lutreccer gefährlich werden
könnte, denn sie kann aus dem Angriff des Mola'ud Rückschlüsse auf
deren Schwachstellen ziehen. Der
Eyleshion bereut, sie nicht beizeiten vernichtet zu haben.
Die von Meechyls positronischem
Sirenengesang gesteuerte PosbiArmee trifft mit den RaumlandeSoldaten zusammen, was auf beiden Seiten zu Verlusten führt. Als
Amaya auftaucht, die ihren Zusammenstoß mit dem Technoskorpion
bereits ausgewertet hat, stürzt sich
ein weiterer auf sie. Doch sie ist in
der Lage, ihn in der Bewegung erstarren zu lassen. Sie kann
Meechyls Sirenengesang hören,
und singt dagegen an. Es gelingt ihr
und den Soldaten, alle drei Technoskorpione zu vernichten. Immer
mehr Posbis stellen das Feuer ein,
Sa, 7. November 2015
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erstarren und desaktivieren sich. Neben den Kerouten lebt auch noch
Die Rebellion, die Lutreccer auslö- ein fledermausartiges Volk auf Shesen wollte, ist gescheitert.
heena. Die Khold haben ein kindliches Gemüt und sind schnell zu beAuf Medusa werden Bughassidow eindrucken. Auf dem Weg zur
und Jatin von dem Kerouten Ou- nächsten größeren Siedlung begegmand empfangen, der sich selbst nen Jatin und Bughassidow einigen
als Abwender bezeichnet - das von ihnen und als sie in einem Gäheißt, er sorgt dafür, daß Kontakte stehaus untergebracht werden,
zu anderen Völkern vermieden und, taucht plötzlich einer von ihnen auf,
wenn sie unvermeidlich sind, so um sie vor der Kammer des Unnahschnell wie möglich beendet wer- baren zu warnen, die sehr gefährden. Das ist kein guter Anfang für lich sein soll.
die beiden. Erst als Bughassidow
die Larin Brea-Sil erwähnt, deren Tatsächlich erhoffen sich die KeAufzeichnungen er in seiner Kaver- routen Hilfe von Bughassidow und
ne auf dem Jupitermond Europa ge- Jatin. Deshalb haben sie ihnen
hört hat, wird der Keroute zugäng- überhaupt die Landung erlaubt. In
lich. Denn die Kaverne, in der die der Kammer des Unnahbaren beKerouten leben, wurde ursprüng- findet sich PEW-Metall, mit dem
lich Brea-Sils Land genannt.
die Kerouten vor 20 Millionen Jahren zu Hütern der Zeiten umgewanDie Nachricht, daß Sheheena vor delt worden sind. Toypegg, der
20 Millionen Jahren seine Sonne Denker des Undenkbaren, hofft,
verlassen hat, schockiert Oumand. daß die Terraner helfen können, aus
Seines Wissens nach lebt sein Volk der Kammer des Unnahbaren etwas
seit 101.023 Jahren in der Kaverne. zu bergen, was dort vor 500 Jahren
Sheheena hat also 99 Prozent der aufgetaucht ist. Es liegt unter einem
Zeit, die seit der Versetzung ver- Frost begraben, der weit mehr ist,
gangen ist, übersprungen. Die Ka- als normale Kälte. Diese Kälte
verne birgt eine wunderschöne durchzieht Dimensionen und WelLandschaft mit weitem Meer und ten.
auf- und untergehender Sonne. Die
Atomsonne zieht jeden Tag an ei- Die Kerouten wissen, daß ihre Gener Kraftfeldschiene von Ost nach sellschaft dem Untergang geweiht
West über den Horizont.
ist, wenn die Tiuphoren Medusa

Hinweis: BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Die Subversive Theorie
"Die Sache selbst" und ihre Geschichte
von Johannes Agnoli
(SB)  "Subversion in düsterer Zeit"

- der Titel der abschließenden Vorlesung, die Johannes Agnoli in seiner letzten Lehrveranstaltung im
Wintersemester 1989/90 am OttoSa, 7. November 2015

Suhr-Institut der Freien Universität
Berlin anbot, steht im Zeichen des
historischen Niedergangs der Linken in beiden deutschen Staaten.
Der 1925 in Italien ...
www.schattenblick.de

finden. Toypegg ist überzeugt, daß
die Kerouten ihre Isolation aufgeben müssen, wenn sie sich gegen
diese Gefahr wappnen wollen. Nur
sind davon längst nicht alle Ratsmitglieder überzeugt. Möglicherweise ist das, was in der Kammer
des Unnahbaren verborgen liegt,
etwas, das den Kerouten hilft, einen
Weg aus der Isolation zu finden.
Bughassidow gelingt es tatsächlich,
weiter vorzudringen, als es den Kerouten möglich war. In der Kammer
befindet sich ein gigantisches
Raumschiff. Es handelt sich um die
RAS TSCHUBAI, die sich seit 500
Jahren in der riesigen Kaverne auf
der Dunkelwelt Medusa befindet.
Bughassidow kann es nicht fassen.
Was er weiß, ist, daß Perry Rhodan
mit diesem Schiff zu einer Mission
aufgebrochen ist. Doch vor 500
Jahren hat die RAS TSCHUBAI
noch gar nicht existiert. Was ist mit
der Besatzung geschehen? Befindet
sie sich womöglich noch in dem
Schiff?
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2827.html

Johannes Agnoli
Die Subversive Theorie
"Die Sache selbst"
und ihre Geschichte
Schmetterling Verlag, Stuttgart
230 Seiten, 18,80 EUR
ISBN 3896570668

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/
busar648.html
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Menschenrechte - Zahl der Staatenlosen steigt an (IPS)
Jugendliche fordern mehr Mitsprache über ihre Zukunft (IPS)
Südostasien - ASEAN engagiert sich für verantwortungsbewusstes Unternehmertum (IPS)
Verdunkelungsgefahr - Grönlands Gletscher tauchen unter ...
Zwei Streithähne wetzen das Messer
Hinauf zu Adlerhöhen
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2827
Und morgen, den 7. November 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. November 2015

+++ Vorhersage für den 07.11.2015 bis zum 08.11.2015 +++

Es wird ein paar Stunden dauern,
bis auch Frosch Jean-Luc es sieht.
Herbstgestürm paktiert mit Schauern,
wenn es wild vorüberzieht.
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