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SPORT / BOXEN
Promoter Ulf Steinforth kann
rundum zufrieden sein
Akteure des SESBoxstalls in
Frankfurt/Oder erfolgreich

Promoter Ulf Steinforth kann mit
den Auftritten seiner Boxerinnen und
Boxer bei der SES Fight Night in
Frankfurt/Oder sehr zufrieden sein.
In Schwergewicht setzte sich Francesco Pianeta in seinem ersten
Kampf nach der Niederlage gegen
Wladimir Klitschko bereits in der
zweiten Runde durch. Robert Teuber
aus Dresden war zwar in acht Kämpfen ungeschlagen, hatte aber erst
einmal einen Gegner mit positiver
Bilanz bezwungen. Wie erwartet dominierte der wesentlich erfahrenere
Favorit das Geschehen von Beginn
an und deckte Teuber mit variablen
Schlägen ein. Nachdem der Außenseiter in der ersten Runde die Treffer
noch weggesteckt hatte, setzte ihm
der 29jährige Pianeta im zweiten
Durchgang derart zu, daß aus Teubers Ecke das Handtuch zum Zeichen der Aufgabe in den Ring geworfen wurde ... (Seite 2)
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Syriens Rebellenarmee zerlegt sich selbst
Islamische Front tritt gegen die Freie Syrische Armee an

In Syrien, wo der Krieg inzwischen
mehr als 125.000 Menschen das Leben gekostet und mehr als zwei Millionen zu Flüchtlingen gemacht hat,
befinden sich die Regierungstruppen
von Präsident Baschar Al Assad auf
dem Vormarsch. Nach wichtigen Geländegewinnen rund um Damaskus
und in der nördlichen Handelsmetropole Aleppo, die bis vor kurzem als
Rebellenhochburg galt, haben die
staatlichen Streitkräfte nach tagelangen schweren Kämpfen am 8. Dezember die strategisch wichtige
Kleinstadt Al Nabk zurückerobert.
Al Nabk liegt auf halber Strecke zwischen Damaskus und Homs. Wer sie
kontrolliert, kontrolliert auch die
wichtigste Nord-Süd-Straßenverbindung Syriens. Durch den Einzug in
Al Nabk haben Assads Streitkräfte
den Weg für den geplanten Transport
der rund 1300 Tonnen Chemiekampfstoffe aus den syrischen Waffenbeständen in die Mittelmeerhafenstadt Latakia freigemacht, von wo
aus sie zur Vernichtung auf ein Spezialschiff der US-Kriegsmarine verladen werden sollen.

von Damaskus, selbst inszeniert haben, um eine US-Militärintervention
zu provozieren, den Wind aus den
Segeln genommen. Vermutlich als
Reaktion auf diesen Rückschlag haben sich am 22. November sieben
sunnitische Milizen, die im Gegensatz zu den Al-Kaida-Ablegern AlNusra-Front und Islamischer Staat
im Irak und der Levante (ISIL) nicht
auf den Terrorlisten der USA und der
EU stehen, zu der etwa 45.000 Mann
starken Islamischen Front (IF) zusammengeschlossen.
Wie Franklin Lamb in einem am 7.
Dezember auf der Website Counterpunch veröffentlichten Artikel berichtete, wollen Saudi-Arabien und
die arabischen Golfstaaten die IF mit
sechs Milliarden Dollar zum Sieg im
Syrienkrieg verhelfen. Laut Lamb,
der derzeit eine Gastprofessur für Jura an der Universität von Damaskus
innehat und unter anderem regelmäßig für Counterpunch über das Geschehen in Syrien berichtet, wirbt
derzeit Saudi-Arabiens langjähriger
Botschafter in Washington, Geheimdienstchef Prinz Bandar bin Sultan,
bei seinen zahlreichen Kontakten in
der US-Hauptstadt - im Kongreß sowie bei den verschiedenen Denkfabriken - um Unterstützung für das
gewagte Vorhaben. Angeblich stößt
Bandars Plan bei der israelischen
Regierung aufWohlwollen.

Für das Wiedererstarken der Regierungsseite im Syrienkonflikt gibt es
zwar mehrere Gründe, doch vor allem die Entscheidung Barack Obamas, Anfang September keine Raketenangriffe auf Stellungen der syrischen Streitkräfte durchzuführen, hat
den Rebellen und ihren Förderern allen voran Saudi-Arabien -, die, wie Doch selbst wenn die saudische Ines scheint, den Giftgasangriff am 21. itiative in Washington Gefallen in
August in Al Ghouta, einem Vorort neokonservativen, interventionisti-
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schen und pro-israelischen Kreisen
finden sollte, muß das für die Obama-Regierung nicht zwingend etwas
bedeuten. Wie man aus der Presse
seit Monaten entnehmen kann, machen sich die Verantwortlichen in
Washington genauso wie die in London, Paris und Berlin bereits ziemliche Sorgen um das große Gewaltpotential, das von den Zehntausenden
ausländischen Gotteskriegern, die
derzeit in Syrien ihr Unwesen treiben, ausgeht.

gung, sie strebe die Errichtung eines
islamischen Gottesstaats in Syrien
an, in den Hauptstädten Nordamerikas und Westeuropas kaum positive
Resonanz ausgelöst haben.
In Syrien selbst treibt das rücksichtslose Benehmen der salafistischen
Dschihadisten den einfachen Menschen gegenüber immer mehr säkulare Rebellen dazu, die Freie Syrische
Armee zu verlassen und das Amnestieangebot der Regierung in Damaskus anzunehmen. In einem Artikel,
den die im irakischen Erbil erscheinende Zeitung Rudaw am 5. Dezember veröffentlichte, wurde ein desillusionierter Ex-FSA-Kämpfer namens Zigga, der sich vor kurzem mit
sieben Kameraden in die Türkei abgesetzt hatte, mit folgender Aussage
über die Gotteskrieger zitiert: "Unsere Revolution ist am Ende. Jetzt sind
nur die Diebe geblieben. Wenn sie ein
Auto haben wollen, rufen sie 'Allahu
Akbar' und nehmen es. Wenn sie eine
Frau haben wollen, rufen sie 'Allahu
Akbar' und nehmen sie. Das ist nicht
islamisch und auch nicht das, wofür
wir gekämpft haben."

Die jüngste Annäherung zwischen
dem Westen und dem schiitischen
Iran einschließlich der Zwischenlösung im sogenannten Atomstreit ist
nicht zuletzt auf den Wunsch zurückzuführen, mit Hilfe des Irans die
Staaten Irak, Syrien und Libanon vor
der endgültigen Auflösung infolge
sektiererischer Gewalt doch noch zu
retten. Nicht umsonst führen die
USA unter britischer Vermittlung indirekte Geheimgespräche mit der
"terroristischen" Hisb Allah, obwohl
oder vielleicht gerade weil die
Kämpfer der schiitisch-libanesischen Miliz in den letzten Monaten
geholfen haben, das Kriegsgeschehen zu Gunsten der Assad-Getreuen Am 3. Dezember hat die Islamische
zu wenden. Jedenfalls dürfte die Is- Front der FSA das Kommando aberlamische Front mit ihrer Ankündi- kannt und sich selbständig gemacht.

Drei Tage später haben IF-Kämpfer
mehrere wichtige Stützpunkte der
FSA an der syrisch-türkischen Grenze überrannt und die dortigen Waffenlager beschlagnahmt. Bei den
Kämpfen kamen mehrere Beteiligte
ums Leben. In einem am 7. Dezember auf der BBC-Website erschienenen Meldung hieß es, die Islamische
Front hätte bereits angefangen, "systematisch" gegen die Konkurrenten
von der FSA vorzugehen. In der
BBC-Meldung beschrieb ein ehemaliger FSA-Kommandeur, der als einer der wenigen seiner Einheit die
Festnahme durch die Gotteskrieger
überlebt hatte, seine Erlebnisse wie
folgt: "Sie sagten uns, wir wären keine echten Moslems. Ich habe gesehen, wie sie meine Freunde mit Eisenstangen traktierten, ihre Gesichter mit Munitionskisten einschlugen
und sie anschließend töteten. Der
Boden war mit Blut bedeckt. Wir haben eine Revolution für Freiheit und
Gleichheit gemacht, doch die Dschihadisten wollen das nicht. Sie sind
gekommen, um Syrien zu zerstören."
Jener Zerstörungsprozeß, der bereits
weit vorangeschritten ist, wird nicht
einfach zu stoppen sein.
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/redakt/nhst1279.html
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Promoter Ulf Steinforth kann rundum zufrieden sein
Akteure des SESBoxstalls in Frankfurt/Oder erfolgreich

Promoter Ulf Steinforth kann mit
den Auftritten seiner Boxerinnen
und Boxer bei der SES Fight Night
in Frankfurt/Oder sehr zufrieden
sein. In Schwergewicht setzte sich
Francesco Pianeta in seinem ersten
Kampf nach der Niederlage gegen
Wladimir Klitschko bereits in der
zweiten Runde durch. Robert Teuber aus Dresden war zwar in acht
Kämpfen ungeschlagen, hatte aber
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erst einmal einen Gegner mit positiver Bilanz bezwungen. Wie erwartet dominierte der wesentlich erfahrenere Favorit das Geschehen von
Beginn an und deckte Teuber mit
variablen Schlägen ein. Nachdem
der Außenseiter in der ersten Runde die Treffer noch weggesteckt
hatte, setzte ihm der 29jährige Pianeta im zweiten Durchgang derart
zu, daß aus Teubers Ecke das Handwww.schattenblick.de

tuch zum Zeichen der Aufgabe in
den Ring geworfen wurde. Dank
dieses Erfolgs verbesserte Pianeta
sein sportliches Konto auf 29 Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden. Zugleich sicherte er sich
die Internationale Deutsche Meisterschaft und verschaffte sich eine
gute Ausgangsposition, in den
Ranglisten wieder nach oben zu
klettern.
Di, 10. Dezember 2013
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Wie der gebürtige Italiener im Interview mit ran.de zufrieden Bilanz
zog, habe er wie erhofft vorzeitig gewonnen. Sein Team habe ihn nie gedrängt, nach dem verlorenen Titelkampf gegen Klitschko schnell wieder in den Ring zu steigen. Jetzt sei
er bereit, die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen, und werde sich
nach den Feiertagen mit allen Beteiligten zur Beratung zusammensetzen. Ulf Steinforth bezeichnete es als
nicht unrealistisch, nach der Ära
Klitschko die Weltspitze erneut anzugreifen. Zunächst wolle man sich
in Richtung zwölf Runden bewegen
und versuchen, um einen internationalen Titel zu kämpfen. Er rechne
damit, daß Francesco in zwei bis drei
Monaten seinen nächsten Kampf bestreiten könne.
Einen vorzeitigen Sieg feierte auch
Ramona Kühne, die ihre Gegnerin
Renata Dömsödi nie zur Entfaltung
kommen ließ. In ihrem ersten Duell
hatte die Ungarin 2012 durch technischen K.o. in der achten Runde verloren, diesmal kam das Ende sogar
zwei Durchgänge früher. Die Weltmeisterin der Verbände WIBF, WBO
und WBF im Superfedergewicht
kontrollierte die ersten Runden und
erhöhte dann ihren Druck, so daß ihre Gegnerin zahlreiche Treffer einstecken mußte. Als Renata Dömsödi
schließlich in der sechsten Runde
von mehreren Uppercuts getroffen
wurde, schritt Ringrichter Paul Thomas ein und nahm die Ungarin aus
dem Kampf. Ramona Kühne, für die
nun 21 Siege und eine Niederlage zu
Buche stehen, verlieh ihrer Freude
Ausdruck, diese zähe Gegnerin vorzeitig besiegt zu haben. Nach ihrer
Verletzungspause auf diese Weise
zurückzukommen, sei natürlich etwas Besonderes, so die Berlinerin,
die an diesem Abend die in sie gesetzten Erwartungen voll und ganz
erfüllt hatte. [1]
Das galt auch für Christina Hammer,
die mit ihrer Gegnerin Carmen Garcia keinerlei Probleme hatte, da die
erst 19 Jahre alte Mexikanerin von
Di, 10. Dezember 2013

Beginn an heillos überfordert war.
Wie sich sofort abzeichnete, kam die
deutlich kleinere Herausforderin
überhaupt nicht an die Titelverteidigerin heran und mußte bereits in der
ersten Runde so viele schwere Treffer hinnehmen, daß sie verteidigungsunfähig in den Seilen hing. So
endete der Kampf bereits Mitte des
ersten Durchgangs mit einem weiteren Sieg Christina Hammers, die nun
in 16 Profikämpfen ungeschlagen
und weiterhin Weltmeisterin der
WBO und WBF im Mittelgewicht ist.
Ein K.o. sei immer die beste Lösung,
unterstrich die Siegerin im Interview.
Leid tue es ihr freilich für die Zuschauer, die dabei kaum auf ihre Kosten gekommen seien. Sie habe noch
viele Ziele und wolle sich ein Limit
höher im Supermittelgewicht noch
mit etlichen Gegnerinnen messen.

ein, daß er sich erheblich steigern
müsse, um irgendwann an der europäischen Spitze mitmischen zu können. Normalerweise boxe er nicht so
vorsichtig, doch habe sich der Berliner seinen Angriffen immer wieder
geschickt entzogen. Am Ende zähle
freilich nur der Sieg, und den nächsten Gegner werde er wieder weghauen, versprach Wallisch für die
nahe Zukunft einen energischeren
Auftritt. [2]
Fußnoten:

[1] http://www.boxen.de/news/pianeta-stoppt-teuber-in-runde-2-kuehne-gewinnt-auch-rueckkampf-gegen-doemsoedi-vorzeitig-30419

[2] http://www.boxen.de/news/hammer-stoppt-garcia-in-der-runde-1Erfolgreich war auch der Deutsche wallisch-und-kurzawa-siegen-einSchwergewichtsmeister Michael stimmig-nach-punkten-30417
Wallisch, der den Berliner Lars
Buchholz einstimmig nach Punkten
http://www.schattenblick.de/
besiegte, dabei aber nicht restlos
infopool/sport/boxen/
überzeugen konnte. Wenngleich sein
sbxm1270.html
Gegner ursprünglich
im Halbschwergewicht
geboxt hat, kam der Titelverteidiger mit des- sen
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Deckungsarbeit nur
schwer zurecht. Wallisch agierte zu durchsichtig und riskierte
trotz seiner körperlichen Überlegenheit zu
wenig, um ein vorzeitiges Ende herbeizuführen. Zwar erhöhte er
in den letzten Runden
endlich den Druck,
doch reichte es nur zu
einem allerdings klaren
Vorsprung auf den Zetteln der Punktrichter
(97:93, 100:90, 98:92).
Michael Wallisch, der
damit auch im elften
Profikampf ungeschlagen blieb, entschuldigte sich hinterher beim
Publikum und räumte
www.schattenblick.de
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2729

In eine neue Ära
von Marc A. Herren

23. September 1514 NGZ - Die Tefroderin Toio Zindher, Mitglied des
Mutantencorps Die Vier Eroberer,
liegt auf Terra tief unten im TLDTower in einer Medozelle, wo die
Mediker sie nach einer Notoperation
in ein künstliches Koma versetzt hatten. Sie hatte bei der Festnahme, als
auf sie gefeuert wurde, absichtlich
ihren Schutzschirm ausgeschaltet,
damit man sie nicht lebend gefangen
nimmt. Damit Gucky seine Forderungen an sie stellen kann, wird sie
aus dem künstlichen Koma geholt.
Gucky will, daß Toio Zindher mit
Hilfe ihrer Vitaltelepathie, mit der sie
Zellaktivatorträger wie ein Leuchtfeuer sehen kann, das Schiff des atopischen Richters Matan Addaru Dannoer verfolgt, mit dem Perry Rhodan
und Bostich abtransportiert worden
sind. Die Mutantin hält diese Forderung zunächst für einen Witz. Doch
Gucky ist es tödlich ernst. Erst als er
ihr erklärt, welche Gabe er inzwischen besitzt, begreift sie, wie ernst
es ihm tatsächlich ist.
Unter strengster Bewachung durch
TLD-Agenten wird Toio Zindher auf
die DEIGHTON gebracht, die unter
der Kommandantur von Anna Patoman steht, die in der Eastside Zeugin
der Auseinandersetzungen zwischen
Blues und Tefrodern geworden ist.
Die Verfolgung von Matan Addaru
Dannoers Schiff kann auch ohne die
Unterstützung der Tefroderin aufgenommen werden, da Bostichs Zellaktivator vor der Reimplantation in
seinen Körper von der Wissenschaftlerin Sichu Dorksteiger präpariert
worden ist. Die Nanopartikel der manipulierten Zellaktivatorbeschichtung schicken einen Hyperimpuls zu
Beginn jeder Transition oder Hyperetappe aus und legen so eine Spur,
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der man hofft, folgen zu können. Die
ersten Impulse wurden bereits aufgefangen. Da diese Spur aber nur beim
Übertritt in den Linearraum gelegt
wird, kann sie die Verfolger nur annäherungsweise dorthin führen, wo
Rhodan und Bostich verwahrt werden. Zur genaueren Auffindung muß
dann die tefrodische Mutantin zur
Mitarbeit gezwungen werden. Würde Gucky sie einfach berühren und
ihr damit ihre Paragabe samt ihrem
Leben nehmen, wäre das Problem
gelöst. Dann wäre Gucky selbst in
der Lage, Vitalenergie zu sehen.
Doch Gucky ist kein kaltblütiger
Mörder.
Toio Zindher lehnt jede Zusammenarbeit auch nach stundenlangen Gesprächen mit Gucky und Orest Athapilly, dem Leiter der Mutantenausbildungsstätte TIPI, ab. Erst als Orest
seine Paragabe einsetzt - er ist Emoter und kann die Gefühle anderer
steuern - wird die tefrodische Agentin zumindest ihm gegenüber zugänglicher. Gucky und er spielen böser und guter Cop: Gucky setzt ihr
psychisch immer wieder zu und bedrängt sie, während Orest ihr Halt
gibt und sogar eine vermeintliche
Liebesbeziehung zu ihr aufbaut.
Während einer Liebesnacht verrät sie
Orest dann tatsächlich den Standort
der Zellaktivatorträger. Doch als
Orest für einen Moment seine Beeinflussung vernachlässigt, merkt Toio
Zindher, daß Orest ihre Gefühle manipuliert und verletzt ihn lebensgefährlich.
Die DEIGHTON nähert sich im
Schattenmodus den Koordinaten, an
denen Perry und Bostich sein sollen.
Doch das Flaggschiff des Atopischen
Richters Matan Addaru Dannoer ist
www.schattenblick.de

nicht zu entdecken. Stattdessen stößt
man auf eine der zahllosen Onryonenflotten, die überall in der Milchstraße verteilt sind. Plötzlich tauchen
Tausende onryonischer Schiffe auf,
die DEIGHTON wird enttarnt und
angegriffen. Sie flieht und fliegt ins
Solsystem zurück.
Das Funknetzsystem in der Milchstraße wird mittlerweile vom Atopischen Tribunal überwacht, womit
etliche Völker nicht einverstanden
sind. Deshalb wird auf Zaltelpe, einer ertrusischen Kolonie im Hefderad-System, auf Einladung der
Ertruser eine geheime Konferenz
abgehalten, bei der der Bund Freies Ertrus (BFE), Lordadmiral Monkey von der USO, der terranische
Resident Arun Joschannan und
weitere Delegationen der Liga
Freier Terraner teilnehmen. Das
selbstgefällige Auftreten der Onryonen hat bei den Ertrusern starke
Verteidigungsreflexe ausgelöst. In
der Flotte gärt es gewaltig. Die Verantwortlichen im Ertrusischen
Bund haben Mühe, die einzelnen
Einheiten ihrer Flotte davon abzuhalten, eigenmächtig gegen die Besatzer vorzugehen. Man ist von der
LFT enttäuscht. Ihre Stellungnahmen zur Besatzung durch die Onryonen wirken wie das Winseln eines getretenen Hundes, wie der
Präsident der BFE sich ausdrückt.
Für ihn sei das wie die Kapitulation nach der ersten Runde eines
Kampfes. Die LFT würde von den
Onryonen vorgeführt. Die Verurteilung Rhodans und Bostichs sei ein
Enthauptungsschlag ersten Grades.
Schritt für Schritt setze das Atopische Tribunal seine Agenda durch,
während das Galaktikum sich verwundert die Augen reibe.
Di, 10. Dezember 2013
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Da die Besatzer vorhaben, die in den
letzten Jahrhunderten zusammengewachsene Gemeinschaft der Milchstraßenvölker nach ihrem Gusto neu
zusammenzusetzen, wollen die Ertruser dem in ihrem politischen
Machtbereich ein Ende setzen. Dabei hoffen sie auf die militärische
Unterstützung der LFT-Flotte. Doch
die LFT will zunächst noch abwarten und mehr Informationen über den
Gegner und seine Pläne sammeln.
Man will erst einmal herausfinden,
woher die Flotten kommen, die immer wieder aus dem Nichts auftauchen, wie groß die Verbände sind,
welche technischen Möglichkeiten
sie haben, wo sich ihre Basen in der
Milchstraße befinden, welches ihre
Verbündeten sind und ob es Schläfer
in den Machtzentren der jeweiligen
Regierungen gibt. Das dauert den Ertrusern viel zu lange. Sie plädieren
dafür einzugreifen, bevor die Onryonen ihre Pläne durchgesetzt haben.
Joschannan ringt sich dazu durch, eine militärische Unterstützung durch
die LFT zuzusagen. Auch die USO
wird nicht zurückstehen. Beide haben ohnehin schon Strategiepläne für
die unterschiedlichsten Ausgangslagen eines Widerstands gegen die Besatzung vorbereitet. Unter anderem
einen, in dem ein Milchstraßenvolk
den Erstschlag ausführt.
Die Ertruser legen um das Kreitsystem einen Bereich fest, in dem die
patrouillierenden Onryonenflotten
nicht geduldet werden. Sollte ein
gegnerisches Schiff dennoch eindringen, wird es angegriffen. Monkey stellt die TRAJAN, das Flaggschiff der USO, ein Großraumschiff
der Galaxisklasse mit 50 Leichten
Kreuzern, 50 Korvetten und über 500
Jets, Shifts und Rettungsbooten zur
Verfügung.
Dem Präsidenten des Galaktikums
gegenüber, einem Cheboparner, der
die Amtsgeschäfte Bostichs übernommen hat, wird jedoch nichts von
den Plänen der Ertruser verraten,
weil man nicht weiß, wieviele Verräter in der galaktischen Regierung sitDi, 10. Dezember 2013

zen, die den Onryonen wertvolle In- viele Geiseln, sondern auch jede
formationen zuspielen würden, um Menge Technologie.
sich Vorteile für ihr jeweiliges Volk
herauszuschlagen.
Das Atopische Tribunal fordert vom
Galaktikum eine offizielle UntersuWährend die Arkoniden, die auf Be- chung des Vorfalls im Kreit-System.
fehl des Atopischen Tribunals ihren Sollte es sich weigern, würde es
Heimatplaneten räumen müssen, bei künftig vom Tribunal als feindliche
der Solaren Premier um Asyl auf Macht angesehen. Ufo, wie der cheTerra bitten, wird den Onryonen von boparnische Präsident des Galaktiden Ertrusern das Ultimatum ge- kums wegen der Unaussprechlichstellt, bis 31. Oktober das Kreitsy- keit seines Namens Uldormuhecze
stem verlassen zu haben. Die Onryo- Foelybeczt genannt wird, willigt ein,
nen lehnen natürlich strikt ab und da er alles dafür tun will, zumindest
nach Ablauf des Ultimatums starten den Status quo aufrecht zu erhalten.
die Ertruser sofort den Angriff auf al- Diese Untersuchungskommission
le onryonischen Schiffe innerhalb aus einem Hasporner, einer Solmodes Systems. Aus dem Nichts heraus thin, einer Akonin, einem Plophoser
materialisieren sofort Hunderte von und einem Linguiden kommt nach
Kampfschiffen der Onryonen, grei- vier Wochen intensiven Studiums
fen augenblicklich in das Geschehen der verfügbaren Logbücher und der
ein und vernichten etliche Schiffe der Zeugenaussagen zu dem Ergebnis,
BFE-Flotte. Als die TRAJAN der daß alle militärischen Maßnahmen
USO auf dem Gefechtsfeld auf- des Bundes Freies Ertrus genauso letaucht, materialisieren erneut Tau- gitim waren wie das Eingreifen der
sende von onryonischen Schiffen, USO.
deren Nachschub unbegrenzt zu sein
scheint.
Als Antwort darauf wird die USO
vom Atopischen Tribunal als terroriAls die 20.000 Schiffe der LFT-Flot- stische Organisation angesehen und
te Fahrt aufnehmen wollen, um verboten. Alle USO-Besitztümer
ebenfalls in das Geschehen einzu- werden beschlagnahmt. Am 31. Degreifen, materialisieren noch einmal zember 1514 sagt der Präsident des
8.000 onryonische Schiffe genau im Bundes Freies Ertrus widerwillig zu,
Beschleunigungskorridor der LFT- das Atopische Tribunal fortan zu unSchiffe und bremsen sie aus. Die On- terstützen, wofür Ertrus die Verleiryonen drohen Ertrus zu vernichten, hung der Ordischen Stele in Aussicht
sollte die LFT-Flotte eingreifen. Der gestellt wird. Es sieht wohl so aus,
Präsident des Bundes Freies Ertrus daß die Milchstraße bis aufWeiteres
kapituliert daraufhin.
vor den Besatzern und ihrer ausgerufenen neuen Ordnung zu kuschen
Die Schlacht im Kreit-System geht hat.
für die Ertruser und die USO katastrophal aus. Nur 400 Schiffe der Homer G. Adams will unter eigener
BFE-Flotte und hundert USO-Ein- Regie ein besonderes Fernraumschiff
heiten entkommen dem Feuer der bauen, das er in Notfällen wie den
onryonischen Verbände. Auch die momentanen einsetzen will. Das
TRAJAN wird vernichtet. Monkey ZbV-Schiff soll außerhalb aller polimuß mit Hilfe von Kampfrobotern tischen Strukturen operieren, also
und Fesselfeldern dazu gezwungen nicht zur offiziellen terranischen
werden, sein Flaggschiff zu verlas- Handelsflotte gehören und daher
sen und in einem Beiboot zu fliehen. auch nicht aus offiziellen StaatsgelOnryonische Einheiten schwärmen dern finanziert werden. Er erhält fiaus und bergen die Überlebenden nanzielle Unterstützung von dem
und auch Bruchstücke der Raum- russischen Multi-Milliardär Viccor
schiffe. So bekommen sie nicht nur Bughassidow, der sich der Archäoawww.schattenblick.de
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stronomie verschrieben hat und
hofft, daß das Schiff später auch dazu dienen wird, Dunkelplaneten aufzuspüren. Homer G. Adams will den
Hypertrans-Progressor in den Antrieb einbauen, mit dem Perry Rhodan und seine Begleiter den Repulsorwall des Mondes überwunden haben. Die Solare Premier Cai Cheung
gewährt ihm den Einbau des von der
LFT entwickelten Antriebs und sichert ihm auch die Unterstützung Sichu Dorksteigers zu, die das Projekt
begleiten will.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2729.html

TAGESSPALT
Kurzweiliges für Dienstag,
den 10. Dezember 2013

Türen
Ich habe immer gefunden,
dass die Türen,
durch die ich gehen soll,
sich mir von selbst öffnen.
Gewaltsam durchzudringen,
ist mir nie gut bekommen.
(Robert Wilhelm Bunsen)

Türen sind als Durchgang da,
fallerie und fallera,
auch um mal zu trotzen,
sollte jemand motzen,
nicht, um wie von Sinnen
über sie zu spinnen,
so als wüßt' nicht jedes Kind,
wozu sie geschaffen sind.
HB

http://www.schattenblick.de/infopool/
boule/ip_boule_test_tagesspalt.shtml
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Berühmtes Schwesterntrio
Während Judit Polgar, die jüngste
des berühmten Schwestertrios, mit
ihren Figuren verfährt, als schickte
sie eine Kavallerie in die Schlacht,
so pflegt ihre älteste Schwester
Zsuzsa einen ganz anderen, ungleich positionelleren Stil. Dabei
haben beide von Kindesbeinen an
dieselben Lehrer gehabt. So verwunderlich ist ihre grundverschiedene Entwicklung hingegen wieder
nicht. Als Erstgeborene hatte Zsuzsa die Last der Verantwortung zu
tragen. Sie, die überall erst den Weg
freiräumen mußte von Vorurteilen,
hatte gar keine Zeit, sich Extravaganzen anzugewöhnen. Klein-Judit
profitierte davon, daß Zsuzsa den
Part der Vorkämpferin übernehmen
mußte. Im Schatten ihrer großen
Schwester konnte sie ungeniert all
das tun, was sich Zsuzsa tunlichst
verkneifen mußte, nämlich wild
herumzuexperimentieren. Zsuzsa
ist heute Frauenweltmeisterin. Sie
ist ihren Weg so weit gegangen, wie
es ihr möglich war. Das Territorium
der Männer indes ist ein Bezirk, auf
dem sie sich nur unter Vorbehalt
behaupten kann. Irgendwo in diesen Anpassungsprozessen hat sie
sich doch in die Schublade 'Frauenschach' hineinmanövrieren lassen.
Judit hatte das Glück, zu jung zu
sein für die Rolle als Vorzeigefrau.
So konnte sie den Umweg vermeiden, der ihrer Schwester zum Stolperweg wurde. Im heutigen Rätsel
der Sphinx gelang Zsuzsa dennoch
ein passabler Sieg über den seinerzeit 77jährigen amerikanischen
Meister Arnold Denker. Sie selbst
war damals 21jährig. Trotz der vorangegangenen Abtauschwelle be-

hielt sie mit den weißen Steinen die
Initiative und Oberhand. Also,
Wanderer, wie nutzte sie die Felderschwächen in der schwarzen
Stellung für ihren Sieg aus?

Z. Polgar - Denker
New York 1989
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Peter Leko fing klein mit dem Kombinieren an. Später sollten noch so
manche Donnerzüge von mir kommen. In Fond du Lac übte er sich
noch ein. Aber es reichte, daß er nach
1...g7-g6 mit 2.Le3xh6! Sf8-h7
3.Dd2- c2 die Partie gewann. Der
Einschlag auf g6 war auf vernünftigem Wege nicht mehr zu verhindern.
Indes scheiterte 2...g6xh5 an der
hübschen Wendung 3.Th3-g3 Sf8-g6
4.Ld3xg6 f7xg6 5.Tg3xg6 Kg8-h7
6.Tg6-g7+ Kh7- h8 7.Dd2-d3 bzw.
5...Kg8-h8 6.Lh6-g7+ Kh8-g8
7.Lg7-f6+ Kg8-f7 8.Tg6- g7+ Kf7f8 9.Dd2-h6

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04953:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04953
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  Januar 2014

"Was uns bewegt, was wir bewegen. In Gedichten und Geschichten"
Es lesen Volker Maaßen und Detlev König, die TüdelBand spielt Django Reinhardt.
Lesung mit Musik am Mittwoch 22. Januar 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du 
Eintritt frei

Foto: © 2013 by Schattenblick
Das Kulturcafé Komm du in HamburgHarburg:

Begegnung und Diskussion, Live-Musik, Kleinkunstund Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen, freier
Internetzugang, Literatur- und Zeitungsangebot, Spiele,
Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen, täglich
wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:

Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00, Sa. von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Volker Maaßen ist dem Publikum des Komm du bereits
bekannt und in guter Erinnerung. Zu seiner zweiten Lesung mit dem Thema: "Was uns bewegt, was wir bewegen. In Gedichten und Geschichten", bringt er "Bitterleichte Lyrik - romantisch, satirisch, tierisch" sowie drei
Gäste mit: den Autor Detlev König ("politisch, zynisch,
komisch") als Co-Leser und die Tüdel-Band, die mit
Stücken von Django Reinhardt für die passende musikalische Untermalung sorgen wird. Der Abend im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Foto: © by Günther von der Kammer

Di, 10. Dezember 2013
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER
Kulturcafé Komm du  Januar 2014

Tom Jack - "Classical Guitar"
Freitag, 31. Januar 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei
Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Der Abend im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen und Konzerte - das Programm im Dezember 2013
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0475.html
Seite 8
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Das Kulturcafé 'Komm du' in der
Buxtehuder Str. 13 in Harburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / ADVENT
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. Dezember 2013

+++ Vorhersage für den 10.12.2013 bis zum 11.12.2013 +++

Trübe, wärmlich, unterkühlt,
so daß Jean-Luc schwitzt im Bette,
sich jedoch sonst bestens fühlt,
in der Hand die Frühstücksmette.

© 2013 by Schattenblick
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