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Als Syrien im vergangenen September mit Hilfe Rußlands zum Verzicht
auf sein Chemiewaffenarsenal veranlaßt wurde und dadurch ein angedrohter Raketenangriff der USA auf
die syrischen Streitkräfte vermieden
werden konnte, feierte man dies als
Erfolg der abrüstungspolitischen Zusammenarbeit zwischen Washington
und Moskau. Das gleiche geschah im
November, als der Iran mit den fünf
ständigen UN-Vetomächten - China,
Frankreich, Großbritannien, Rußland und den USA - plus Deutschland ein Interimsabkommen abschloß, das den Weg zur Beilegung
des jahrelangen Streits um das iranische Atomprogramm eröffnete. Nur
wenige Monate später sieht die Welt
ganz anders aus. Vor dem Hintergrund des erbitterten Ringens zwischen Rußland und den NATOMächten um Einfluß in Syrien und
der Ukraine gerät besagte abrüstungspolitische Zusammenarbeit in
Gefahr. Die USA unterstellen Rußland, mit der Durchführung mehrerer Testflüge seit 2008 gegen den
1987 im Weißen Haus von Ronald
Reagan und Michail Gorbatschow
unterzeichneten INF-Vertrag zur
Vernichtung und zum Verbot nuklearer Raketen mittlerer Reichweite
verstoßen zu haben.
Die vermeintlichen russischen Verstöße gegen den INF-Vertrag machte die New York Times unter Verweis
auf die Angaben nicht namentlich
genannter Vertreter der Regierung
Barack Obamas am 30. Januar pu-

blik. Demnach handelt es sich um
Testflüge einer zweistufigen Rakete
vom Typ RS-26, die sowohl in einer
Langstrecken- als auch in einer Mittelstreckenversion entwickelt wird.
Nur letztere würde gegen den INFVertrag verstoßen. Da nicht ganz klar
ist, welche Version getestet wurde,
ist auch nicht sicher, ob Rußland gegen den INF-Vertrag verstoßen oder
diesen nur umgangen hat. Trotzdem
sind die Kriegsfalken im US-Kongreß, die in den vergangenen Monaten von Rose Goettemoeller, der im
Außenministerium für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit zuständigen Staatssekretärin,
über die russischen Aktivitäten informiert wurden, in heller Aufregung. 17 republikanische Senatoren
bereiten ein Gesetz vor, das das Weiße Haus dazu zwingen soll, die Verdachtsmomente gegen Rußland öffentlich zu machen, was natürlich
schwere negative Folgen für die bilateralen Beziehungen hätte. Bei einem Treffen am 17. Januar in Brüssel hinter verschlossenen Türen hat
Goettemoeller ihre NATO-Kollegen
über den Stand der Dinge in Kenntnis gesetzt.
Im Kreml dürfte man eine ganz andere Sicht auf die Entwicklung haben. Der INF-Vertrag hat die Sowjetunion und danach Rußland zu weit
größeren Abrüstungschritten als die
USA, die keine feindlichen Staaten
an ihren Landesgrenzen haben und
sich im nuklearen Bereich hauptsächlich auf Langstreckenraketen
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stützen, genötigt. Entgegen anderslautender Zusagen des Westens in
Verbindung mit dem 1990 vereinbarten Zwei-plus-Vier-Vertrag über die
Wiedervereinigung Deutschlands hat
sich die NATO später auf die Länder
Osteuropas, einschließlich des Baltikums, ausgebreitet. Bis heute halten
die USA und ihre Verbündeten am
Aufbau eines umstrittenen Raketenabwehrsystems in Europa fest, das
vordergründig gegen den "Schurkenstaat" Iran, tatsächlich aber gegen
Rußland gerichtet ist. Sonst ist nicht
zu erklären, warum sich Washington
trotz mehrmaliger Aufforderung
Moskaus weigert, eine Erklärung abzugeben, wonach das System niemals gegen Rußland eingesetzt wird.
Als die Russen nach der Unterzeichnung des Interimsabkommens mit
dem Iran im November angeregt haben, die NATO könnte, angesichts
der Aussicht auf eine endgültige
Beilegung der Konfrontation zwischen den USA und dem Iran, auf
die Installierung des Raketenschirms verzichten, wurde der Vorstoß Moskaus von der westlichen
Diplomatie vollkommen ignoriert.
Statt dessen hat Obamas Verteidigungsminister Chuck Hagel am 1.
Februar bei seinem Auftritt auf der
Münchener Sicherheitskonferenz
die Stationierung eines ersten Lenkwaffenzerstörers, der USS Donald
Cook, im südspanischen Marinestützpunkt Rota bekanntgegeben
(noch in diesem Jahr kommt ein
weiteres, mit dem Aegis-System
ausgerüstetes Kriegsschiff hinzu;
2015 sollen zwei weitere folgen).
Der ehemalige republikanische Senator aus Nebraska führte die Implementierung der ersten Phase der European Phased Adaptive Approach
(EPAA) - zu den Phasen II und III
gehören die geplante Stationierung
weiterer SM-3-Abfangraketen in
Polen und Rumänien - auf eine von
Washington postulierte, "vom Iran
ausgehende Bedrohung durch ballistische Raketen" zurück. Gleichzeitig brachte Hagel den weiteren Ausbau der "Raketenabwehrarchitektur"
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der NATO in Europa mit den Aktivitäten Rußlands und Chinas in Verbindung. Beide Staaten würden "ihre Militärs und ihre globalen Rüstungsindustrien rasch modernisieren" und dadurch "den technologischen Vorsprung" und die "Verteidigungspartnerschaften" der USA
"rund um die Welt herausfordern".

ner den flüchtigen NSA-Whistleblower Edward Snowden, ein Spion Moskaus zu sein und fordern seine Ausweisung aus Rußland. In Syrien halten die USA am angestrebten
"Regimewechsel" fest und haben bei
den jüngsten Friedensgesprächen in
Genf die Bemühungen um eine Aussöhnung zwischen der Opposition
und der Regierung um Präsident
In nicht allzu ferner Zukunft könnte Baschar Al Assad mit einseitigen
der Geduldsfaden Rußlands ange- Bedingungen torpediert.
sichts der Selbstherrlichkeit der
USA und der NATO reißen. Entspre- Gleichzeitig unterstützen die USA
chend äußerte sich Michail Uljanow, und die EU die Dauerproteste proder im russischen Außenministerium westlicher Kräfte in der Ukraine in
zuständige Staatssekretär für Sicher- der Hoffnung, das Nachbarland
heit und Abrüstung, in einer am 2. Rußlands ins westliche Lager und
Februar veröffentlichen Meldung aus der russischen Einflußsphäre zu
der Nachrichtenagentur Interfax. ziehen. In der Ukraine-Krise steht
"Wir machen uns Gedanken darüber, die Stellung Rußlands als Großdaß die USA ohne Rücksicht auf die macht auf dem Spiel. Da ist es nicht
Interessen und Befindlichkeiten verwunderlich, wenn bereits GeRußlands ihre Raketenabwehrfähig- rüchte kursieren, denen zufolge
keit ständig ausbauen. Eine solche Wladimir Putin nach Ende der
Politik kann die strategische Stabili- olympischen Spiele in Sotschi die
tät unterminieren und zu einer Situa- pro-russische Osthälfte der Ukraine,
tion führen, in der sich Rußland ge- einschließlich des Donez-Beckens
zwungen sieht, von seinem Recht und der Halbinsel Krim, von russiauf Rückzug aus dem START-Ab- schen Streitkräften besetzen lassen
kommen Gebrauch zu machen", so könnte, ähnlich wie es Moskau 2008
Uljanow. Er erinnerte daran, daß die während des Georgien-Krieges mit
russische Seite bei der Unterzeich- Abchasien und Südossetien getan
nung des New-START-Vertrages im hat. Die Tatsache, daß am 1. FebruMai 2010 durch Obama und Ruß- ar auf der Website des Börsen- Onlands damaligen Präsidenten und linedienstes Zero Hedge unter Verheutigen Premierminister Dmitri weis auf entsprechende SpekulatioMedwedew "explizit erklärt" habe, nen des russischen Ökonomen und
daß Moskau im Falle einer akuten Ex-Putin-Beraters Andrej Illarjonow
Gefährdung der eigenen Atomstreit- ein solches Szenario erörtert wurde
kräfte durch das US-Raketenab- und daß am 4. Februar aus der Feder
wehrsystem das Abkommen aufkün- des Yale-Historikers Prof. Timothy
digen würde.
Snyder ein Gastkommentar in der
International New York Times mit
Uljanow brachte die Hoffnung der der hysterischen Überschrift "Don't
Kreml-Führung zum Ausdruck, daß Let Putin Grab Ukraine" ("Laßt Pues hierzu nicht kommt und daß Ruß- tin die Ukraine nicht schnappen")
land und den USA die Umsetzung erschienen ist, läßt eine baldige Esdes START-III-Vertrages, der eine kalation des niemals wirklich zu EnReduzierung der Atomsprengköpfe de gegangenen Kalten Krieges bebeider Seiten von 2200 auf je 1500 fürchten.
und der Trägersysteme von 1600 auf
je 800 vorsieht, wie geplant bis 2018
http://www.schattenblick.de/
gelingen wird. Leider deutet alles in
infopool/politik/redakt/
die entgegengesetzte Richtung. In
milt875.html
den USA bezichtigen die Republikawww.schattenblick.de
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Schnellster Gletscher Grönlands schaltet Turbo ein
Jakobshavn Isbrae vervierfacht seine Fließgeschwindigkeit

Sollte der bis zu dreieinhalb Kilometer dicke Eispanzer auf Grönland vollständig abschmelzen,
stiege der Meeresspiegel weltweit
um sechs bis sieben Meter an, was
mit einem folgenschweren Landverlust verbunden wäre. Dutzende
Millionen Menschen müßten ihre
Heimat verlassen, ausgedehnte
landwirtschaftliche Flächen gingen verloren, urbane Infrastruktureinrichtungen in Metropolen
Mi, 5. Februar 2014

wie New York, Manila und
Schanghai müßten aufwendig gegen das Meer geschützt oder aber
aufgegeben werden.

Wenn man einmal annimmt, daß solche Prognosen nicht bloßen
Wunschvorstellungen ihrer Urheber
(oder deren Geldgeber ...) entspringen, sondern auf wissenschaftlichen
Daten beruhen, müßten dann nicht
die Voraussagen modifiziert werden,
sofern neue, wesentlich andere Beobachtungen gemacht werden?

In Folge des Klimawandels beschleunigt sich der Eisverlust von
Grönland, allerdings rechnen Wissenschaftler nicht in Hunderten, sondern Tausenden von Jahren, bis daß
der Eispanzer frühestens komplett Der grönländische Gletscher Jakobsabgeschmolzen sein könnte.
havn Isbrae, der in den Ilulissat-Eisfwww.schattenblick.de

Seite 3

Elektronische Zeitung Schattenblick

jord der Disko Bay "kalbt", wie das
Abbrechen von Eisbergen an der sogenannten Gletscherzunge ins Meer
genannt wird, fließt mit einer weltweit einmalig hohen Geschwindigkeit. Welche Auswirkungen das auf
die Eisbilanz der Insel insgesamt hat,
war nicht Gegenstand der Untersuchung der amerikanisch-deutschen
Forschergruppe. Sie fand jedoch heraus, daß im Zeitraum 2000 bis 2010
allein dieser Gletscher, dessen Einzugsgebiet rund 6,5 Prozent des Inlandeises der Insel umfaßt, einen
Millimeter zum globalen Meeresspiegelanstieg beigetragen hat.

Sohle rund 1300 Meter unter dem
Meeresspiegel liegt. Trotz der extrem hohen Fließgeschwindigkeit
des Gletschers zieht sich seine Front
im Sommer ins Landesinnere zurück, allein in den Jahren 2012 und
2013 um mehr als einen Kilometer
weiter als in früheren Jahren. Dadurch verliert er Eis, das ihn bis dahin ausgebremst hat und fließt um so
schneller, je mehr er sich zurückzieht, stellt Joughin klar. Gegen Ende des Jahrhunderts könnte die Gletscherfront an der Fjordspitze 50 Kilometer weiter landeinwärts liegen,
vermutet der Forscher.

"Wir beobachten sommerliche Geschwindigkeiten des Vierfachen von
dem, was in den 1990er Jahren an einem Gletscher gemessen wurde, der
damals als einer der schnellsten,
wenn nicht sogar der schnellste von
Grönland galt", sagte Ian Joughin
vom Polar Science Center der University ofWashington und Hauptautor der Studie, die am 3. Februar im
Open-access-Journal "The Cryosphere" der European Geosciences Union
(EGU) veröffentlicht wurde. [1]

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sprechen. So nehmen in der "Nature"Studie die Eisverluste in einem von
vier Szenarien, in dem eine globale
Erwärmung um 4,5 Grad Celsius bis
zum Jahr 2100 angenommen wird,
um mehr als 50 Prozent zu. Das hätte einen Meeresspiegelanstieg von
29 bis 49 Millimeter bis zum Jahr
2200 zur Folge.
Ein solcher Wert erweckt nicht den
Eindruck, als würde er schwerwiegende Katastrophen nach sich ziehen. Die wären aber ganz woanders
zu verorten, nämlich nicht in der fernen Zukunft, sondern überall da, wo
unter den gegenwärtigen klimatischen Verhältnissen Menschen ihrer
Überlebensvoraussetzungen beraubt
werden. In einer Welt, in der rund
850 Millionen Menschen chronisch
Hunger leiden, braucht man den Klimawandel als Katastrophenverursacher gar nicht zu bemühen.

Nicht alle Gletscher Grönlands verhalten sich wie der Jakobshavn Isbrae,
was Anlaß zu der Vermutung gibt, daß
seine extrem hohe Fließgeschwindigkeit mit den besonderen geomorphologischen Bedingungen zu tun hat.
Bekannt ist allerdings auch, daß der
Gletscher durch relativ warmes Meerwasser angeschmolzen wird und deswegen schneller gleitet. Und jüngste
Hochrechnungen, die das Wissen- Fußnoten:
schaftsmagazin "Nature" veröffentlicht hat, zeigen, daß das Eisvolumen [1] http://www.the-cryosphere.net/
Grönlands sowohl aufgrund vermehr- 8/209/2014/tc-8-209-2014.html
Im Sommer 2012 hatte der Gletscher ter Schmelzwässer als auch kalbender
eine Spitzengeschwindigkeit von über Gletscher abgenommen hat. [2]
[2] http://www.nature.com/nature/
17 Kilometer pro Jahr erreicht, das
journal/v497/n7448/full/nature
waren mehr als 46 Meter pro Tag oder Die Eisverluste Grönlands bestätigen 12068.html
fast zwei Meter pro Stunde. Man hät- die Erwartungen, die Wissenschaftte also zusehen können, wie der Ja- ler mit der globalen Erwärmung verhttp://www.schattenblick.de/
kobshavn Isbrae ins Meer fließt und knüpfen. Von einer katastrophalen
infopool/umwelt/redakt/
dabei permanent Eisberge, die manch- Entwicklung kann man jedoch zum
umkl533.html
mal eine Länge von einem Kilometer
aufweisen können, entläßt. Nach Einschätzung der Forscher ist das Geschwindigkeitsweltrekord für Ausflußgletscher, und zwar nicht nur von
BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Grönland, sondern auch der Antarktis.
Obschon die Gletscher gewöhnlich
im Sommer schneller fließen als im
Winter, betrug auch die gesamte,
übers Jahr gerechnete Durchschnittsgeschwindigkeit in letzter Zeit fast
das Dreifache dessen, was noch vor
zwanzig Jahren registriert wurde.

Bildung
Bildung ist das, was übrigbleibt,
wenn wir vergessen, was wir gelernt haben.

Der Jakobshavn Isbrae fließt durch
ein tief ausgeschnittenes Tal, dessen

HB
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Kurzweiliges für Mittwoch, den 5. Februar 2014

(Lord Halifax)

Der gute Lord Halifax hatte durchaus das Privileg,
Bildung mit Herkunft zu verwechseln.
www.schattenblick.de
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
Floyd Mayweather läßt
die Fans entscheiden

Superstar geht neue Wege bei der
Gegnerwahl

Der in 45 Profikämpfen ungeschlagene Floyd Mayweather jun. ist amtierender WBC-Weltmeister im Halbmittelgewicht und gilt als bester Boxer aller Gewichtsklassen. Da er 2012
mit nur zwei Auftritten im Ring zum
weltweit bestverdienenden Sportler
aufstieg und im vergangenen Jahr
noch mehr verdient hat, können auch
seine Gegner mit enormen Börsen
rechnen. Wenngleich die Aussichten,
den überragenden Konterboxer zu besiegen, eher gering sind, reicht doch
die Perspektive anderswo unerreichbarer Einkünfte allemal aus, die Kandidaten Schlange stehen zu lassen.
Mayweather hätte daher so gut wie
freie Hand bei der Wahl seiner Gegner, zwänge ihn nicht sein hochdotierter Fernsehvertrag, zu dessen Refinanzierung jene Herausforderer vorzuziehen, die sich am besten vermarkten lassen. Nun geht der Superstar
neue Wege bei der Gegnerwahl und
läßt die Fans entscheiden, ob er als
nächstes gegen den Briten Amir Khan
oder den Argentinier Marcos Maidana antreten soll. Über die sozialen
Netzwerke fordert er zum Votum auf,
dessen Ausgang wohl auch ein Indikator dafür sein dürfte, welcher der
beiden möglichen Kontrahenten mehr
Buchungen im US-amerikanischen
Bezahlfernsehen generieren würde.
Marcos Maidana, der Weltmeister der
WBA im Weltergewicht, galt als Favorit, bis sich Adrian Broner entschloß, die Option eines sofortigen
Rückkampfs gegen den Argentinier in
Anspruch zu nehmen. Broner war früher WBC-Champion im Leichtgewicht und stieg ins Weltergewicht auf,
wo er sich den Gürtel der WBA sicherte. Gleich bei seiner ersten Titelverteidigung im Dezember bezog er
nach 27 Siegen in Folge die erste NieMi, 5. Februar 2014

derlage seiner Karriere und wurde von noch möglich, sofern man sich mit
Maidana als Weltmeister abgelöst.
Nachdruck dafür einsetze. [2]
Da dem Argentinier jedoch nicht mehr
genug Trainingszeit für einen Kampf
gegen Broner im April zu Verfügung
steht, wurde die Revanche aufeinen
späteren Zeitpunkt verschoben. Dies
führte dazu, daß ein Duell mit Mayweather im Mai wieder möglich wäre. [1]
Timothy Bradley verlängert
Vertrag mit Top Rank
Die Revanche zwischen WBO-Weltmeister Timothy Bradley aus den USA
und dem Philippiner Manny Pacquiao
im Weltergewicht findet am 12. April in
Las Vegas statt und wird vom Sender
HBO übertragen. Die Wertung ihres ersten Kampfs im Juni 2012 war höchst
umstritten, da Bradley damals von den
Punktrichtern klar bevorteilt wurde.
Pacquiao, der bereits Weltmeister in
acht Gewichtsklassen war, mußte durch
das Fehlurteil seine erste Niederlage
seit sieben Jahren und nach 15 gewonnenen Kämpfen in Folge hinnehmen.
Während Bradley in 31 Kämpfen ungeschlagen ist, stehen für den Philippiner
55 Siege, fünf Niederlagen und zwei
Unentschieden zu Buche.
Da die Austragung des Rückkampfs
inzwischen unter Dach und Fach ist,
hat Timothy Bradley den Vertrag mit
seinem Promoter Top Rank verlängert.
Dem Vernehmen nach erhält er für das
zweite Duell mit Pacquiao eine Börse
von 6 Millionen Dollar. Mit dieser Entscheidung ist kursierenden Gerüchten
der Boden entzogen, der Weltmeister
wolle zu den Golden Boy Promotions
und deren Partnersender Showtime
wechseln, wodurch ein Kampfgegen
Floyd Mayweather zumindest theoretisch möglich geworden wäre. Wie Bradley diesbezüglich anmerkte, seien
solche Kämpfe trotz der Rivalität der
beiden führenden Sender HBO und
Showtime seines Erachtens immer
www.schattenblick.de

Wer wird Golowkins nächstes Opfer?
Am vergangenen Wochenende besiegte der WBA-Weltmeister im Mittelgewicht, Gennadi Golowkin, in
Monte Carlo den Herausforderer
Osumanu Adama aus Ghana in der
siebten Runde. Damit blieb er auch in
seinem 29. Profikampf ungeschlagen
und baute seine bemerkenswerte Serie auf 16 vorzeitige Siege in Folge
aus. Nun machen bereits Mutmaßungen die Runde, gegen wen der Kasache seinen nächsten Kampf bestreiten
wird. Da seine Wunschgegner Sergio
Martinez aus Argentinien im Mittelgewicht und Floyd Mayweather jun.
im Halbmittelgewicht vorerst ausgebucht sind, wird Golowkin einen weniger prominenten Kontrahenten vor
die Fäuste bekommen.
Als möglicher Kandidat für den nächsten Auftritt des Kasachen im New
Yorker Madison Square Garden
Theatre wird derzeit Andy Lee gehandelt. Der Ire hat 31 Kämpfe gewonnen
und zwei verloren, wobei er nach seiner Niederlage gegen den Mexikaner
Julio Cesar Chavez jun. im Juni 2012
drei Gegner in Folge bezwungen hat.
Aufderselben Veranstaltung soll der
US-Amerikaner James Kirkland mit
dem ungeschlagenen Damian Jonak
in den Ring steigen. Während Kirkland 32 Auftritte gewonnen und einen
verloren hat, kann sein mutmaßlicher
Gegner mit 37 Siegen sowie einem
Unentschieden aufwarten. [3]
Fußnoten:

[1] http://www.boxen.de/news/floydmayweather-laesst-fans-ueber-naechsten-gegner-entscheiden-31372
[2] http://www.boxen.de/news/6-millionen-dollar-kampfboerse-fuer-revanchepacquiao-gegen-bradley-jr-31264
[3] http://www.boxen.de/news/golovkin-lee-am-26-april-in-new-york-31360
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2737

Die Weisung des Vektorions
von Susan Schwartz

Als Koonepher-Trest, der greise Erste Hetran der Laren, in den Armen
Perry Rhodans starb, übergab er dem
Terraner, dem er in diesem Moment
tatsächlich glaubte, der Hetork Tesser zu sein, das Vektorion und
schenkte ihm einen Kuss - eine eigentlich vollkommen unlarische Geste, über dessen Bedeutung Perry
Rhodan, der mit Bostich wieder in
seinem Hotelzimmer sitzt, nachdenkt und keine Erklärung findet.
Koonepher-Trest hatte auch von der
uralten Verbindung zwischen Larhatoon und der Milchstraße gesprochen
und Perry Rhodan wird klar, daß in
dieser Verbindung der Grund liegen
muß, warum das Konzil der Sieben
damals vor 1500 Jahren auf die
Milchstraße zugegriffen hatte, obwohl es viel näher gelegene Galaxien gegeben hätte.
Bostich und Rhodan sind unterschiedlicher Ansicht, wie nun weiter
vorgegangen werden soll. Bostich
will umgehend in die Milchstraße
zurückkehren, um dort gegen das
Atopische Tribunal vorzugehen. Perry Rhodan will jedoch zunächst die
Rätsel der Larengalaxie lösen, weil
er der Ansicht ist, daß diese auch die
Milchstraße betreffen. Bostich hat
dafür keinen Sinn und es könnte
durchaus sein, daß er sich in absehbarer Zeit von Rhodan trennen wird,
um aufeigene Faust einen Weg in die
Milchstraße zu finden. An dieser
Stelle wird deutlich, daß Rhodan und
Bostich nur erzwungenermaßen eine
Partnerschaft eingegangen sind. Sie
sind weder Freunde noch Vertraute
in politischem Sinn. Zwar respektieren sie sich, weil sie, was das Galaktikum betrifft, eine Zeit lang gemeinsame Wege gegangen sind, doch im
Prinzip sind sie nur noch zusammen,
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weil sie aufeinander angewiesen
sind. Nicht nur Bostich liegt Perry
Rhodan in den Ohren. Auch der Benetah Neacue quengelt ständig, weil
ihm zu wenig Abwechslung geboten
wird.
Perry Rhodan studiert das Vektorion,
dessen miniturisierter Fingerknochen
mal in die eine, dann wieder in die
andere Richtung zeigt. Eigentlich
sollte sich das Vektorion auf Larhat,
die larische Urheimat, ausrichten, die
für die Laren ein Tabuthema zu sein
scheint, so als hätten sie alle ein
Trauma verinnerlicht, das mit Larhat
zu tun hat. Bostich ist dagegen, daß
sich Rhodan um das Vektorion kümmert. Er befürchtet, daß es den Terraner nur davon abhalten wird, einen
Weg zu finden, so schnell wie möglich in die Milchstraße zu gelangen.
Er hält die Suche nach Larhat für reine Zeitverschwendung und befürchtet, daß nun, da Rhodan und er aus
dem Weg geräumt worden sind, in
der Milchstraße die Atopische Ordo
durchgesetzt wird. Aus diesem Grund
will er so schnell wie möglich zurück. Doch Perry Rhodan hält dagegen, daß die Laren die besten Verbündeten gegen das Atopische Tribunal sein könnten, da auch sie frei sein
wollen und über eine gewisse
Schlagkraft verfügen. Ihm schwebt
vor, sie auch für das von Bostich stets
belächelte Projekt von San zu begeistern, die von ihm angestrebte intergalaktische Konföderation, die dazu
dienen soll, einer von außen kommenden Gefahr besser zu begegnen.

mat suchen, sind sich ebenfalls nicht
einig über ihr weiteres Vorgehen und
gesellen sich zu Bostich und Rhodan.
Voruder-Paak will das Axxallia-System so schnell wie möglich verlassen, da er befürchtet, daß es bald wegen der Suche nach den Attentätern
des Ersten Hetrans gesperrt sein
wird, und er mit seinem Schiff nicht
mehr fort kommt. Gespyrr Hoctosser
will jedoch noch alle Museen und
Archive aufAnnor durchforsten, um
auch dem kleinsten Hinweis auf Larhat nachgehen zu können. Um diesem Ansinnen entgegenzukommen,
verrät Bostich, daß Perry Rhodan
von Koonepher-Trest das Vektorion
bekommen hat, was Voruder-Paak
und Hoctosser mit großer Verwunderung aufnehmen und darauf hinweisen, daß das Vektorion an den neu ernannten Ersten Hetran übergeben
werden muß. Rhodan hat das auch
vor, doch bis es so weit ist, will er es
noch weiter erforschen. Dagegen haben sie nichts einzuwenden, sie gieren selbst danach, das Artefakt zu
untersuchen. Dennoch trennen sie
sich wieder von Bostich und Rhodan.

Die zur Aufklärung des Attentats
eingesetzte Kommission findet bei
der Auswertung der Überwachungskameras heraus, daß sich in unmittelbarer Nähe des Opfers zwei Shetorner aufgehalten haben. Obwohl
diese Nachricht nicht veröffentlicht
wird, ahnen Rhodan und Bostich,
daß es bald eng für sie wird, und sie
beschließen, zu versuchen, an Bord
des Lucbarni-Schiffes OVPASHIR
zu gelangen, das Perry schon wegen
Voruder-Paak, der larische Kom- seiner enormen Größe beim Anflug
mandant des Schiffes, mit dem sie aufAnnor aufgefallen war.
auf Axxallia-Annor gelandet sind,
und der Onryone Gespyrr Hoctosser, Die Lucbarni sind reptiloide Wesen,
die beide nach der larischen Urhei- die sich aufGlutwelten in loderndem
www.schattenblick.de
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Feuer am wohlsten fühlen. Sie kennen keine Hierarchie und keinen Besitz, sind gelassene, besonnen handelnde Wesen, die am Wetteifer der
übrigen Völker nicht teilnehmen. Sie
haben mit Regierungen nichts am
Hut, die für sie keinen logischen
Zweck erfüllen. Lucbarni kennen
auch keine Gesetze und leben seit jeher in Frieden. Sie fliegen mit ihren
Raumschiffen kreuz und quer durch
die Galaxis und übernehmen Frachtaufträge. Der ehemalige Kommandant der OVPASHIR hatte das Kontrafaktische Museum besuchen wollen, war jedoch zuvor verstorben, so
daß Osueo, weil er den Überblick
hat, sich mit seinen Beratern gut versteht und das Schiff bis ins Detail
kennt, nun Kommandant ist. Da er
kein Interesse am Kontrafaktischen
Museum hat, will er Axxallia-Annor
schnell wieder verlassen, zuvor aber
Patthaxa-1.5, den Glutplaneten des
Systems besuchen.

über diesem Planeten Position bezogen. Per Transmitter wollen sie dorthin gelangen, was ihnen nur der Benetah Neacue ermöglichen kann, der
sich bei dieser Gelegenheit den anderen zu erkennen gibt. In der Empfangstation paralysieren sie dann die
diensthabenden Laren und Perry
Rhodan geht auf den glutheißen Planeten hinaus um mit Osueo Kontakt
aufzunehmen, der gerade bei 100
Grad Celsius seine Flammung vollzieht. Wie Perry Rhodan später erfährt, unterscheidet sich der Stoffwechsel der Lucbarni fundamental
von dem anderer Species. Sie brauchen kein Wasser, das ihnen sogar
zutiefst zuwider ist. Sie nehmen nur
kurz vor der Flammung Nahrung zu
sich, deren Energie sich während der
Flammung in dem Spocoon-Mantel
abspeichert, den jeder Lucbarni trägt.
Das Spocoon gibt diese Energie dann
je nach Bedarf wieder ab. Wenn der
Mantel irgendwann zu eng wird, ist
das ein Zeichen dafür, daß wieder eiDie Sub-Hetranin der larischen Do- ne Flammung vonnöten ist, doch das
mäne, Timis-Tiapha, will sich höchst ist erst nach Monaten der Fall.
persönlich um die Aufklärung des
Attentats auf den Ersten Hetran be- Perry Rhodan erklärt Osueo, er sei
mühen, was ihr jedoch verweigert mit vier Gefährten zu Forschungswird. Durch einen Trick verschaffen zwecken unterwegs und sie könnten
sie und der Kommandant ihres Axxallia-Annor nun nicht mehr verFlaggschiffes sich Zugang zu den lassen, weil ihr larisches Schiff auf
Überwachungsaufzeichnungen und dem Raumflughafen festgehalten
können feststellen, daß zwei Shetor- wird. Deshalb wollen sie versuchen,
ner in unmittelbarer Nähe des Ster- mit einem anderen Schiffdas System
benden gewesen waren. Nun setzen zu verlassen. Der unvoreingenomsie alles daran, diese Shetorner zu mene, freundliche Lucbarni hat
finden.
nichts dagegen, sie mit auf sein
Schiff zu nehmen. Die Lucbarni sind
Voruder Paak, für dessen Schiff nun selbst neugierige und reiselustige
tatsächlich Startverbot erteilt worden Forscher und können daher das Anist, und Gespyrr Hoctosser, der ein- sinnen der Fünf gut nachvollziehen.
gesehen hat, daß er aufAnnor keine Die Lucbarni sind zu unbedeutend,
Erkenntnisse mehr gewinnen kann, als daß ihr Schiff aufAxxallia-Annor
nehmen Kontakt zu Perry Rhodan zurückgehalten wird.
und Bostich auf, die schon nicht
mehr in ihr Hotel zurückkehren kön- An Bord der OVPASHIR, die nach
nen, weil man dort nach ihnen sucht. Lucvait, einem Habitat am Rande der
Voruder Paak und Gespyrr Hoctos- Lucbarni-Domäne unterwegs ist, erser holen sie mit einem Gleiter ab fahren Perry Rhodan und Bostich
und fliegen zu einer Forschungssta- dann, daß Koonepher-Trest, der Austion, wo Hoctosser vorgibt, die Glut- sage Baudencercs zufolge, Aipanuwelt Patthaxa-1.5 inspizieren zu Cel, die Koordinatorin der vier Submüssen, denn die OVPASHIR hat Domänen, zu seiner Nachfolgerin erMi, 5. Februar 2014
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nannt hat. Bostich und Rhodan wissen nicht genau, warum der Greiko
dem larischen Volk diese Lüge auftischt und wer tatsächlich hinter der
Ernennung dieser Larin steckt. Timis-Tiapha weiß jedoch, da sie sich
heimlich die Aufzeichnungen von
dem Attentat beschafft hat, daß der
Erste Hetran gar nicht mehr in der
Lage gewesen war, einen Nachfolger
zu ernennen.
Als die OVPASHIR in den Überlichtflug eintritt, behält das Vektorion, dessen Fingerzeig die ganze Zeit
über in alle möglichen Richtungen
gedeutet hat, plötzlich eine Richtung
bei. Es weist endlich den Weg.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2737.html

SCHACH-SPHINX

Mit den Füßen gedacht
In der Reihe der unruhigen Geister
darf der argentische Altmeister Miguel Najdorf auf keinen Fall fehlen.
Schließlich brachte er es beim WMKandidatenturnier 1953 tatsächlich
zustande, während einer Partie insgesamt 27mal im Turniersaal auf
und ab zu wandern. Daß ihn seine
nimmermüden Beine zu einem der
besten Schachspieler seiner Zeit
machten, darf mit Bewunderung registriert werden. Ein Freund sagte
einmal über ihn, daß er auch als
Wandersmann Pokale eingefahren
hätte. Das mag sein, aber am ungarischen Meister Andras Adorjan wäre er wohl kaum vorbeigezogen,
denn der brachte es fertig, ganze
40mal während einer Partie zur Toilette zu hetzen. Vielleicht, daß ihm
eine Magenverstimmung Schwierigkeiten bereitet hatte, aber auch
sonst konnte er sich eher auf seine
Füße als auf sein Sitzfleisch verlassen. Selbst die Psychologen, die sich
gern der Schachspieler bedienen, um
Seite 7
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Modelle zur Denktheorie zu entwickeln, haben vor diesem Phänomen
kapitulieren müssen. Vielleicht lag
das auch nur daran, daß sie immer
von der antiquierten Vorstellung ausgingen, das Denken habe ausschließlich mit der grauen Masse, genannt
Gehirn, zu tun. Irren ist aber nun einmal menschlich. Es irrte sich aber unser Schachfreund Wetstein nicht, als
er vermutete, daß die schwarze Position im heutigen Rätsel der Sphinx
eine überaus gelungene Siegeskombination beherbergte, Wanderer.
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. Februar 2014

+++ Vorhersage für den 05.02.2014 bis zum 06.02.2014 +++

Des Tages langer Sonnenschein,
der späte Nieselregen,
die laden Jean-Luc durchaus ein,
sich nicht mehr hinzulegen.

Teljatnikow - Wetstein
Nawoi 1979
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Gedanken des Altmeisters Reshevsky kreisten einmal, zweimal und
dann zum dritten Mal um den neuralgischen Punkt der schwarzen Stellung, dann hatte er den Weg zum Sieg
gefunden und opferte mit 1.Sd4xe6!
f7xe6 2.De2-g4 Se4-g5 - 2...Se4-f6
3.Dg4xe6+ Kg8-h8 4.Lb2xf6! - 3.h3h4 h7-h5 4.Dg4-g3 in eine Gewinnstellung hinein. Der Materialgewinn
reichte zum vollen Punkt.
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05010.html

Neuer Hörbeitrag unter SBTON /
ALBATROS / WINKELBLICK
SATIRE/0114: Kalte Platte 
Handelsobjekt Stille (SB)
http://www.schattenblick.de/ton/
albatros/winkel/awsa0114.html
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