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POLITIK / REDAKTION
Beilegung des Atomstreits mit Iran
in greifbarer Nähe

Experten kommen mit dem Joint
Plan of Action gut voran
(SB)  Ab dem 13.

Mai wollen sich
Diplomaten aus Berlin, London, Paris, Moskau, Peking, Teheran und
Washington in Wien treffen, um den
endgültigen Text eines Abkommens
zu entwerfen, das dann am 20. Juli
unterzeichnet werden und somit den
jahrelangen Streit um das iranische
Atomprogramm aus der Welt schaffen soll. Seit November ... (Seite 8)
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Donnerstag, 8. Mai 2014

Berufsstand und Beteiligung Zwänge, Schwächen, Delinquenzen
Im Namen des Krieges  Selektion traumatisierter Soldaten
Workshop am 7./8. Februar 2014 in HamburgAlsterdorf
und Neuengamme

UMWELT / REPORT
Treffen der Wege - Rückbesinnung
vorwärts ... Dr. Walter Schmidt im
Gespräch über Partnerschaften
unter Pflanzen
Symposium am 7./8. März 2014

(SB)  Wer eine Frikadelle verzehrt

und ihren Geschmack mit etwas
Ketchup aufpeppt, das Ganze dann
mit einer Limonade herunterspült
und sich zum Nachtisch einen Schokoriegel gönnt, ahnt vermutlich
nicht, daß ein erheblicher Teil seiner
Nahrung aus Mais besteht ... (S. 11)

SPORT / BOXEN
Überheblich tändelt sich Adrien
Broner zum Sieg

Unmotivierter Auftritt mit überfor
dertem Carlos Molina
(SB)  Adrien Broner wurde geraume

Zeit als aufsteigender Stern am USamerikanischen Boxhimmel gepriesen. Er trat Ende 2012 ... (S. 20)

Steintafel des Internationalen Mahn
mals der KZGedenkstätte Neuen
gamme mit Namen der Außenlager
Foto: © 2014 by Schattenblick
(SB)  Zwischen 1914 und 1918 wur-

ihre Behandlung mit Elektroschocks,
Hungerkuren oder Zwangsexerzieren.
Ziel der Heerespsychiatrie war es, die
traumatisierten Soldaten möglichst
rasch wieder zum Arbeitseinsatz zu
befähigen und somit die Zahl der aus
psychischen Gründen Rentenberechtigten möglichst niedrig zu halten.
Daher tendierten die Gutachter auch
dazu, psychische Erkrankungen infolge des Krieges nicht anzuerkennen,
sondern statt dessen angeborene seelische Leiden dafür verantwortlich zu
machen. [1]

den insgesamt 613.047 deutsche Soldaten aufgrund von "Nervenkrankheiten" behandelt. Die grauenhaften Eindrücke von der Front ließen sie nicht
mehr los. Der Leiter der Tübinger
Psychiatrie, Robert Gaupp, war einer
der führenden Kriegspsychiater. Er
bezeichnete die Kriegsneurotiker als
"wertlose Parasiten der menschlichen
Gesellschaft, [...] sich und anderen zur Nach dem Ersten Weltkrieg wurden
Last!" Dementsprechend brutal war zahlreiche traumatisierte Soldaten in
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psychiatrischen Anstalten weggesperrt, etwa 5000 Kriegsveteranen
im Rahmen der "Aktion T4" ermordet. Im Zweiten Weltkrieg war die
Zahl deutscher Soldaten, die unter
Kriegsneurosen litten, wesentlich
höher als zumeist dargestellt. Historiker, die sich eingehend mit diesem
Thema befaßt haben, gehen von weit
über 100.000 Betroffenen aus, womit
deren Anzahl die der Deserteure
übersteigen dürfte.

ten Studie stufte die Häufigkeit einsatzbezogener Posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS) mit 1 bis
3 Prozent deutlich unter dem erwarteten Ausmaß und erheblich niedriger als bei US-amerikanischen Soldaten ein, die im Irak oder in Afghanistan im Einsatz waren. Wesentlich
unterschätzt habe man zuvor jedoch
das Risiko anderer Folgen wie
Angststörungen oder Alkoholabhängigkeit.

Wollte man derartige Leiden zumindest für deutsche Soldaten fortan aus
der Welt schaffen, reichte es aus, auf
Kriegseinsätze der Bundeswehr in
anderen Ländern zu verzichten. Da
die hiesige Interessenverflechtung
aus Staatsräson und Kapitalverwertung jedoch eine Expansion auch mit
militärischen Mitteln diktiert, kehrt
das alte Elend traumatisierter Soldaten in neuem Gewand zurück. Weithin ausgeblendet bleiben in diesem
Zusammenhang die zahllosen Opfer
westlicher Intervention und Okkupation an diversen Kriegsschauplätzen,
so daß die zur Schau getragene Sorge um das Wohlergehen von Angehörigen der Bundeswehr nicht zuletzt einer Rechtfertigung und Aufwertung der Militarisierung deutscher Außenpolitik geschuldet ist.

Einsatzbezogene psychische Störungen würden nicht hinreichend frühzeitig erkannt, selten diagnostiziert
und noch seltener behandelt. Dies
gelte sowohl für die Inanspruchnahme bundeswehrinterner als auch ziviler Dienste. Die Dunkelziffer für
PTBS und andere psychische Erkrankungen könne auf etwa 50 Prozent geschätzt werden.

Als eine zentrale Erkenntnis der Studie wurde der herausragende Stellenwert psychischer Vorerkrankungen
genannt. Diese erwiesen sich als
stärkster Prädiktor für einsatzbedingte Folgeerkrankungen. Mit dieser Kernaussage, die prompt im Fokus des Medienechos stand, hatten
die Forscher den entscheidenden
Beitrag zur Umetikettierung geleistet: Nicht der Einsatz als solcher,
Um die Frage zu klären, in welchem sondern eine bereits zuvor bestehenAusmaß Soldaten der Bundeswehr de psychische Störung sei das wetraumatisiert von Auslandseinsätzen sentliche Problem.
zurückkehren, gab der Bundestag
2009 eine sogenannte Dunkelziffer- So erwies sich das Fazit, daß man
studie in Auftrag, die am Institut für eben keine vorgeschädigten Soldaten
Klinische Psychologie und Psycho- in den Einsatz schicken dürfe, als
therapie der Technischen Universität vermeintlicher Königsweg zum weiDresden unter Leitung von Professor teren Umgang mit den hiesigen OpDr. Hans-Ulrich Wittchen durchge- fern des angeblich humanitären
führt wurde. [2] Ergebnisse einer Krieges. Da betroffene Soldaten neQuerschnittstudie mit Afghanistan- ben einer Stigmatisierung insbesonVeteranen lagen 2011 vor, woran dere gravierende Karrierenachteile
sich eine Längsschnittstudie an- bis hin zum Verlust des Lebensunterschloß, bei der Soldaten unmittelbar halts fürchten müssen, sofern sie ihr
vor und durchschnittlich 12 Monate Leiden offenbaren, empfehlen die
nach Einsatzrückkehr in ähnlicher Forscher neben einem tiefgreifenden
Weise untersucht worden waren.
Screening vor dem Einsatz eine vertrauliche Beratung und therapeutiEine wesentliche Aussage der im sche Schritte, die nicht aktenkundig
November 2013 vorgestellten zwei- werden dürften.
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An diesem Punkt reichen sich Sozialwissenschaftler und Bundeswehr
endgültig die Hand, hält man doch
gemeinsam fest, daß bereits ein guter Weg eingeschlagen sei, auf dem
es freilich noch viel zu verbessern
gebe. Mag der psychiatrische Blick
auf die traumatisierten Soldaten der
beiden Weltkriege wie die Ausgeburt
eines Schreckenskabinetts anmuten,
so bleibt das Grundmuster der Verschleierung und Bezichtigung doch
bis heute dasselbe: Nicht das Grauen des Krieges gilt es aus dem Feld
zu schlagen, vielmehr gebietet dessen Fortsetzung, das für zu schwach
befundene Soldatenmaterial zu selektieren, ehe es die Truppe belasten,
wenn nicht gar die Mehrheitsgesellschaft mit dem Keim der Kriegsmüdigkeit infizieren kann.
Vom Wahnsinn des Krieges in
die Mordmaschinerie
der Militärpsychiatrie
Der Historiker Roman Behrens ist
am Institut für Geschichte der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg
tätig. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Verfolgung und
Ermordung von Juden, die Militärmedizin des Zweiten Weltkriegs und
die nationalsozialistische Militärpsychiatrie in der Kriegsmarine.
Im Rahmen des Workshops "Euthanasie - Die Morde an Menschen mit
Behinderungen oder psychischen
Erkrankungen im Nationalsozialismus", dessen zweiter Tag am 8. Februar 2014 in der KZ-Gedenkstätte
Neuengamme stattfand, hielt Behrens einen Vortrag zum Thema "Vernichtung lebensunwerten Lebens?
Die nationalsozialistische Militärpsychiatrie in der deutschen
Kriegsmarine", in dem er die Ergebnisse seiner Masterarbeit vorstellte.
Wie der Referent ausführte, prägten
die Ideale des Soldatentums im NSStaat auch die militärmedizinische
und -psychiatrische Denkweise. Eine Gesellschaft in Uniform, in der
Do, 8. Mai 2014

Elektronische Zeitung Schattenblick

neben den Soldaten auch die Angehörigen der SA und SS, des Reichsarbeitsdienstes und der Hitlerjugend
uniformiert auftraten, räumte dem
Militär eine zentrale Rolle ein, während die Bevölkerung mit Propaganda, Paraden und Demonstrationen
kriegerischer Spitzentechnik weithin
eingebunden wurde.
Das Bild des Soldaten, der wie eine
deutsche Eiche selbst im Sturm
standhaft bleibt, etablierte im Zuge
der militärischen Erfolge ab 1939
rasch das Klischee eines loyalen, robusten und nicht zurückweichenden
Kriegers in der öffentlichen Wahrnehmung. Ihn konnte aus dieser
Sicht nichts in die Knie zwingen,
erst recht keine Krankheit. Nach militärischer Idealvorstellung hatte ein
Soldat tapfer zu kämpfen sowie geduldig alle Strapazen auf sich zu
nehmen. Hingegen liege es nicht in
der Art des soldatischen Mannes,
sich wegen mäßiger und unbestimmter Beschwerden krankzumelden, so die vorherrschende Auffassung. Soldaten, die sich nur leicht
verwundet oder gar mit nicht sichtbaren seelischen Verletzungen im
Lazarett meldeten, wurden oft als
schwach und unsoldatisch diffamiert. Gleichzeitig lastete wie schon
im Ersten Weltkrieg der Verdacht
der Minderwertigkeit auf ihnen, da
sie psychische Schwächen offenbarten und sich so dem Kampf gegen
den Feind entzogen.
"Verweichlichten, überempfindlichen und einsatzschwachen Menschen muß ein besonders strenger
Maßstab an die Bewertung der Beschwerden durch die begutachtenden
Ärzte gelegt werden", so die klare
Forderung der damaligen militärärztlichen Führung. Die Ärzte im Lazarett galten somit als verlängerter
Arm der medizinischen Führung,
wenn es etwa darum ging, mutmaßliche Simulanten zu entlarven. Oberstes Ziel blieb die Kampfkraft der
Truppe, während die Gesundheit des
einzelnen Soldaten im Verlauf des
Krieges immer mehr dem militäriDo, 8. Mai 2014

Folie des Referenten Roman Behrens mit Titel des Vortrags
Foto: 2014 by Schattenblick

schen Primat wich. Geprägt durch
die Niederlage von 1918 und die unzähligen Ausfälle in der damaligen
Truppe gab die Militärführung des
NS-Staats einen rigorosen Umgang
mit vermeintlichen Drückebergern
als Parole aus.
Angereichert durch rassenhygienische Ideologien und das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses wurde in Deutschland die Grundlage für den Umgang
mit Behinderten und psychisch
Kranken gelegt, die man schließlich
im Rahmen der "Aktion T4" ermordete. Auch in Heer und Luftwaffe
fanden viele vermeintlich psychisch
Kranke den Tod oder wurden sterilisiert. Relativ wenig erforscht ist
bislang die Situation in der deutschen Kriegsmarine, der Behrens
seine besondere Aufmerksamkeit
gewidmet hat.
Zur sanitätsdienstlichen Versorgung
der von 1939 bis 1945 dienenden fast
1,2 Millionen Marinesoldaten wurden an Nord- und Ostsee circa 34 Lazarette eingerichtet. In Wilhelmshaven, dem als größten Stützpunkt mit
Anbindung an die Nordsee und den
Atlantik eine enorme strategische
Bedeutung zukam, existierte bereits
www.schattenblick.de

relativ früh eines der wichtigsten
Marinelazarette, das 1941 in das
neuerrichtete Marinekrankenhaus im
wenige Kilometer vor der Stadt gelegenen Sanderbusch eingegliedert
wurde. Beide Krankenhäuser besaßen eine Station für Nervenkranke,
in der Soldaten wie der Marineobergefreite Friedrich Dorhusen behandelt wurden. Unter diesem Pseudonym stellte der Referent die Fallgeschichte eines von vier Soldaten dar,
die er für seine Forschungsarbeit unter den 25 noch vorhandenen Akten
aus den Beständen der Heil- und
Pflegeanstalt in Wehnen ausgewählt
hatte.
Die Soldaten der deutschen Kriegsmarine waren aufgrund der Gefechtssituationen oder des Verlusts
von Kameraden mannigfachen Belastungen ausgesetzt. Die ständige
Bedrohung generierte eine fast allgegenwärtige Angst und Verzweiflung, die dazu führte, daß viele Soldaten mit dem permanenten Druck
nicht mehr zurechtkamen. Als Folge dessen zeigten sich bereits in den
ersten Kriegsjahren Anzeichen psychischer Reaktionen, die von den
Vorgesetzten an Land oder zur See
besorgt zur Kenntnis genommen
wurden.
Seite 3
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Zu der in Wehnen gestellten Diagnose Schizophrenie kam als weitere Begründung der Überweisung eine angebliche erbpathologische Belastung
der Familie. Nach Angaben Dorhusens soll seine Schwester ebenfalls in
einer Pflegeanstalt gewesen und dort
sterilisiert worden sein. Andererseits
wird in der Akte die Aussage seiner
Ehefrau zitiert, sie habe mit ihrem
Mann zwei gesunde Kinder, wie auch
in der beiderseitigen Verwandtschaft
keinerlei Anzeichen einer erblichen
Belastung vorlägen. Man bewertete
also die Angaben des Patienten, der
sich damit selbst belastete, höher als
die Aussage der Ehefrau, um die
Überstellung nach Eitelborn zu begründen.
Roman Behrens
Foto: © 2014 by Schattenblick

Friedrich Dorhusen wurde als Marinesoldat im Januar 1942 in Finnland
am Bein verwundet und ins nächstgelegene Lazarett gebracht. Nachdem seine Wunde im März abgeheilt
war, stellten sich bei ihm gemäß des
Krankenblattauszugs Symptome einer psychischen Reaktion ein. Er
wurde zur weiteren Beobachtung in
ein Lazarett nach Oslo verlegt, wo er
Ende März einen ersten Suizidversuch unternahm. Da er angab, der
Scharfrichter habe ihn dazu beauftragt, verlegte man ihn in die psychiatrische Abteilung des Marinelazaretts Wilhelmshaven. Dort attestierte man ihm Symptome von Verfolgungswahn.
Nach einem Monat stellte sich offenbar eine gewisse Besserung ein, worauf ihn seine Frau und zwei Wochen
später seine Mutter besuchte. Letztere erzählte ihm jedoch, daß sich seine Frau mit anderen Männern einlasse, worauf sich Dorhusen erneut umzubringen versuchte, verwirrt wirkte
und sediert werden mußte. Nach einem weiteren Suizidversuch wurde
er Anfang Juni in eine geschlossene
Station der Heil- und Pflegeanstalt in
Wehnen verlegt, wo er vier Monate
Seite 4

blieb. Die Einträge in seiner Patientenakte schildern ihn als abweisend
und sehr aggressiv. Er werde von
"krankhaften Wahnideen" heimgesucht und rufe unter anderem: "Was
wollt ihr Hunde mit mir machen? Ich
schlage euch hier alles kaputt!" Oder
auch: "Vergiftet mich oder erschießt
mich doch endlich!"
Sechs Tage später findet sich der letzte Akteneintrag, dem zufolge Friedrich Dorhusen zweifelsfrei an Schizophrenie leide und in die Anstalt Eitelborn in Westfalen überführt worden sei. Dabei handelte es sich um eine sogenannte Zwischenanstalt des
Euthanasieprogramms, wodurch man
verhinderte, daß die Standorte der eigentlichen Mordstätten bekannt wurden. In Eitelborn behandelte Soldatenpatienten wurden in vielen Fällen
nach Hadamar transportiert, wo man
sie umbrachte. In den Zeitraum zwischen 1941 und 1943 fallen über 900
Verlegungen von Eitelborn in Tötungsanstalten, wobei nicht mehr exakt ermittelt werden kann, wieviele
Patienten dem Tod durch Gas oder
Hunger entgangen sind. Im Fall
Friedrich Dorhusen konnte erstmals
belegt werden, daß auch Soldaten der
Kriegsmarine in das System der sogenannten wilden Euthanasie gerieten und getötet wurden.
www.schattenblick.de

Friedrich Dorhusen war aus Sicht der
Mediziner ein unkontrollierbarer und
gewalttätiger Patient, den eine Geisteskrankheit sowie daraus resultierende private Probleme charakterisierten und der deshalb die Berechtigung weiterzuleben verloren hatte.
So verdichtet sich das Bild einer
Ärzteschaft, die nur zu gern bereit
war, vermeintlich belastete Patienten
in das System des Krankenmordes zu
überführen. Anhand dieses Falls
wird auch die damalige Zusammenarbeit zwischen Militär- und Zivilpsychiatrie deutlich. Dorhusen gehörte aus Sicht der Anstaltsleitung zu
jenen Patienten, bei denen eine erfolgreiche Behandlung aussichtslos
erschien, weshalb man die Verlegung
in eine Zwischenanstalt des Euthanasieprogramms befürwortete.
Behrens stieß in allen vier untersuchten Fällen auf eine Begutachtung durch den Marineoberstabsarzt
und ehemaligen Direktor von Hadamar, Peter Masorsky. Dieser spielte
als überzeugter Anhänger der Rassenhygiene und ausführender Arzt
im zivilen Erbgesundheitsverfahren
eine wichtige Rolle und wurde nun
als medizinischer Leiter der Abteilung für Nerven- und Geisteskrankheiten bei der Kriegsmarine eingesetzt. Dies läßt darauf schließen, daß
auch dort der Sterilisierung sogeDo, 8. Mai 2014
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nannter lebensunwerter Soldaten
oder ihrer Überführung in Vernichtungsanstalten große Bedeutung beigemessen wurde.
Sobald die Überweisung ausgestellt
war und sich der Patient in Behandlung befand, wurde parallel dazu die
Entlassung wegen Wehrunwürdigkeit beantragt, um sie möglichst zeitnah durchzuführen. Soldaten, die
aufgrund ihrer psychischen Reaktionen auffielen, waren somit zweierlei
Gefahren ausgesetzt: Die stationäre
Behandlung ging mit einer Entlassung aus dem Wehrdienst nebst Verlust elementarer Privilegien einher
und überdies drohte ihnen die Überantwortung an das Krankenmordsystem.

Behrens, selbst vier Jahre im Sanitätsdienst der Bundesmarine, führte
mit mehreren ihrer ehemaligen Soldaten Interviews zu dieser Problematik. Dabei machte er die Erfahrung,
daß einige seiner Gesprächspartner
seiner Forschungsarbeit ablehnend
gegenüberstanden. Sie hätten seine
Ergebnisse und Schlußfolgerungen
sehr kritisch bewertet, während sich
Zivilisten durchweg aufgeschlossen
und interessiert zeigten.

Weitere deutliche Hinweise liefert
der Marineoberstabsarzt Ernst Kleve, der ebenfalls im Lazarett Wilhelmshaven tätig war. Er stellt fest,
daß die leitenden Ärzte der Nervenabteilung der Lazarette berechtigt
seien, Anträge auf Unfruchtbarmachung bei den Erbgesundheitsgerichten zu stellen. Daß er von diesem
Recht auch Gebrauch machte, beweist er mit der folgenden Erklä- Lagergebäude hinter Markierungen
rung: "In nicht ganz drei Monaten für Häftlingsbaracken und Eingang
wurden der Nervenabteilung des zum Studienzentrum
Marinelazaretts Wilhelmshaven Veranstaltungsort im Studienzentrum
neun Soldaten zugeführt, deren Un- der KZGedenkstätte Neuengamme
fruchtbarmachung wegen Schwach- Fotos: © 2014 by Schattenblick
sinn bei den zuständigen Erbgesundheitsgerichten beantragt werden
mußte."
Kaum ein Soldat kommt
ungeschoren davon
Somit sei der Nachweis erbracht, daß
auch Ärzte der Kriegsmarine aktiv Ohne die Hierarchie von Tätern und
an der Auswahl und Meldung ver- Opfern zu leugnen, läßt sich doch
meintlich erbbelasteter Soldaten be- festhalten, daß auch der überlebende
teiligt waren und entsprechende An- Soldat kaum ungeschoren davonzeigen auch eifrig betrieben wurden. kommt. Seine Verstrickung in die
Der Sanitätsdienst der Kriegsmarine Greuel des Krieges nötigt ihm eine
war in das System des Kranken- Wesensänderung ab, die sich nach
mords und der Sterilisierung im NS- seiner Rückkehr aus dem KampfeinStaat involviert. Daher könne man satz in den Status des Zivilisten als
die Legende von der "sauberen" mehr oder minder inkompatibel mit
Kriegsmarine mit Fakten entkräften, den eigenen früheren Wertsetzungen
die dazu beitragen, den familiären und denen seines Umfelds erweisen
Nimbus dieser Teilstreitkraft zu ent- kann. Was in der westlichen Welt
glorifizieren, so der Referent.
erstmals im Zuge des Vietnamkriegs
Do, 8. Mai 2014
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in aller Deutlichkeit wahrgenommen
wurde, als die heimkehrenden Veteranen mit ihren massiven Störungen
in Konflikt mit den Normen und Anforderungen der US-Gesellschaft gerieten, setzt sich bei den Waffengängen der Gegenwart fort.
Da die Ratio der militärischen Intervention auf die uneingeschränkte
Professionalität und Funktionstüchtigkeit der Truppe setzt, ist zwischen

militaristischem Pathos und Effizienz des Kriegshandwerks kein Platz
für eine Menschlichkeit, die dem
Soldaten in die Quere kommen und
ihm nachhaltig aufs Gemüt schlagen
Seite 5
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könnte. Wo er auf diesen Zwang den- sozialismus" im Schattenblick unter
noch mit offenkundiger Schwäche www.schattenblick.de →
reagiert, droht ihm die Ausmuste- INFOPOOL → PANNWITZBLICK
rung in einen Status, dessen Spek- → REPORT:
trum bei einer anerkannten Krankheit beginnt, doch nicht vor der De- BERICHT/008: Berufsstand und Belinquenz endet.
teiligung - Die im Schatten sieht man
nicht ... (SB)
Fußnoten:
BERICHT/010: Berufsstand und Be[1] http://www.swr.de/swr2/stolper- teiligung - Alte Schuld runderneuert
steine/themen/veteranen-erster-welt- (SB)
krieg/-/id=12117604/did=12497166/ BERICHT/011: Berufsstand und Benid=12117604/1m2tx5q/index.html teiligung - Erprobt, verbessert, Mas[2] http://tu-dresden.de/aktuelles/
senmord (SB)
newsarchiv/2013/11/dzs_ptbs
BERICHT/012: Berufsstand und Beteiligung - Nonkonform und asozial,
Teil der Vernichtungswahl (1) (SB)
Bisherige Beiträge zum Workshop BERICHT/013: Berufsstand und Be"Euthanasie  Die Morde an Men teiligung - Nonkonform und asozial,
schen mit Behinderungen oder psy Teil der Vernichtungswahl (2) (SB)
chischen Erkrankungen im National INTERVIEW/015: Berufsstand und

Beteiligung - Spuren der Täuschung,
Christl Wickert im Gespräch (SB)
INTERVIEW/016: Berufsstand und
Beteiligung - Archive, Forschung
und Verluste, Harald Jenner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/017: Berufsstand und
Beteiligung - Deutungsvielfalt großgeschrieben, Michael Wunder im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/018: Berufsstand und
Beteiligung - Dammbruch Sterbehilfe, Astrid Ley im Gespräch (SB)
INTERVIEW/019: Berufsstand und
Beteiligung - Vernichtungslogik,
Krieg und Euthanasie, Friedrich Leidinger im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/pannwitz/report/
pprb0015.html
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Simbabwe: Viele Menschen mit Behinderung ausgebeutet
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Mai 2014
von Jeffrey Moyo
Harare, 7. Mai (IPS)  Der diesjähri-

ge internationale Tag der Arbeit am 1.
Mai kam und ging. Für die Straßenverkäuferin Tsitsi Chikosha, die ihre
Waren auf einem Tisch im Zentrum
der simbabwischen Hauptstadt Harare anbietet, war er wie jeder andere.

Veronica Chinyerere, Leiterin und Gründerin der Simbabwischen
Amputiertenvereinigung (ZAA), an ihrem Stand in Harare
Bild: Jeffrey Moyo/IPS
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Die 31-Jährige gehört zu den 1,5 Millionen Landsleuten, die geistig oder
körperlich benachteiligt sind, wie
Zahlen der Nationalen Vereinigung
der Gesellschaften für die Betreuung
von Behinderten (NASCOH) belegen. Doch nur zwei Prozent der Betroffenen gehen nach Angaben des
Simbabwischen Statistikamts einer
regulären Arbeit nach. Angenommen
wird, dass 64 Prozent im informellen
Sektor beschäftigt sind und von den
übrigen viele als Bettler überleben.
Do, 8. Mai 2014
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Chikosha zufolge profitiert von ihrer
Arbeit vor allem ihr Boss. Denn ihre
Behinderung schützt sie vor Übergriffen durch die Polizei gegen illegale Händler. "Dieser Job, der von
behinderten Menschen wie mir erledigt wird, bringt uns selbst nicht viel
ein. Da wir keine Arbeitsverträge haben, können wir uns gegen Ungerechtigkeiten nicht wehren. Eh du
dich versiehst, kannst du dir eine
neue Arbeit suchen."
Wie die Stadtratssprecherin Lesley
Gwindi erklärt, sieht das Gesetz keine
Sonderbehandlung der Menschen mit
Handicaps vor. Wohl aber würden sie
von der Polizei mit Samthandschuhen
angefasst. Straßenverkäufer brauchen
einen Gewerbeschein, der zwischen 30
bis 40 US-Dollar kostet. "Die Behörden
gehen gegen illegal arbeitende Straßenverkäufer vor. Viele Händler setzen
Menschen mit Behinderungen ein, weil
sie glauben, dass die Ordnungs- und Sicherheitskräfte größere Skrupel haben,
sie zu vertreiben", meint der NASCOHGeschäftsführer Farai Mukuta. "Leider
jedoch führt die Beschäftigung von Behinderten zu deren Ausbeutung. Was sie
verdienen, steht oft genug in keinem
Verhältnis zu dem Arbeitspensum, dass
sie leisten müssen."
Geringe Möglichkeiten, sich
zu wehren
Arbeitsrechtsexperten wie Agrippa
Govere zufolge ist der Straßenverkauf ein Phänomen, das die Kluft
zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten nur noch weiter vergrößert.
"Menschen mit körperlichen oder
geistigen Beeinträchtigungen, die
meist direkt von der Straße weg angeheuert werden werden, haben keine Möglichkeit, rechtlich gegen ihre
Arbeitgeber vorzugehen, weil es keinen Arbeitsvertrag gibt. Dadurch sinken die Behinderten nur noch weiter
ins Elend und ihre Bosse werden reicher und reicher", warnt Govere.

Veronica Chinyerere, die die Simbabwische Amputiertenvereinigung
(ZAA) leitet. "Da sie sehr arm sind,
haben sie häufig gar keine andere
Wahl, als die ihnen angebotene Arbeit anzunehmen. Häufig werden sie
mit Nahrungsmitteln entlohnt, erhalten für den Arbeitstag und ihre Fahrkosten jeweils einen Dollar."
Doch Erasmus Chikukwa, ein Händler, der Behinderte für sich arbeiten
lässt, weist die Vorwürfe zurück.
"Man kann von uns wohl schwerlich
erwarten, dass wir unsere Einkünfte,
die diese behinderten Menschen erwirtschaften, mit ihnen teilen", meint
er. Der ZAA zufolge werden jeden
Tag etwa 500 Menschen mit Behinderungen an verschiedene Orte der
Stadt gebracht, um dort als Straßenverkäufer zu arbeiten.
Als Unternehmerin besser dran
Doch gibt es auch Fälle, in denen
Menschen mit Behinderungen ein eigenes Gewerbe aufgezogen haben.
"Ich bin meine eigene Herrin und
verkaufe meine Waren hier auf der
Straße", berichtet Rudo Mapaso. Sie
konnte ihr kleines Geschäft mit Hilfe von Spendengeldern aufbauen.

Lehrbuch nicht gelesen
(SB) - Nicht von ungefähr rät das
Schachlehrbuch, bei der Entwicklung der Offiziere darauf zu achten,
daß keine Figur ungedeckt bleibt.
Dies gilt natürlich insbesondere für
die wertvollste Figur neben dem König, also der Dame. Wer in die
Schlacht zieht, ohne den Rückweg zu
sichern oder die Flanken vor Einfällen abzuschirmen, lädt den Feind zu
einem leichten Sieg ein und muß sich
hinterher nicht wundern, wenn seine
Armee in ihr eigenes Verderben
rennt. Im heutigen Rätsel der Sphinx
hatte der ugandische Spieler Opio
seine Hausaufgaben offenbar nicht
gründlich genug gemacht, denn mit
seinem letzten Zug 1.Th1-e1? hatte
er - ohne es zu wissen - seine schutzbedürftige Dame auf a2 geopfert,
Wanderer.

An guten Tagen nimmt die 41-Jährige 50
Dollar mit nach Hause. Das reicht aus,
um sich und ihre dreiköpfige Familie
über die Runden zu bringen. Die meisten
Menschen mit Behinderungen sind beim
Ministerium für soziale Wohlfahrt geOpio - Mok Tze Meng
meldet und erhalten eine BehindertenIstanbul 2000
rente in Höhe von 20 Dollar pro Haushalt. Den Betroffenen zufolge ist das viel Auflösung letztes SphinxRätsel:
zu wenig, um zu überleben.
Der ägyptische Meister fand die
(Ende/IPS/kb/2014)
kombinatorische Lücke in der weißen Stellung mit 1...Sh5-g3! 2.f2xg3
Link:
De4xe3+ 3.Kg1-f1 Ta8-e8 4.Tc1-c2
http://www.ipsnews.net/2014/05/
De3xg3 5.Dc5-d6 Te8-e4 6.Dd6xf8+
disabled-forced-labour-zimbabwe/ - es gab keinen Ausweg mehr 6...Kg8xf8 7.b4-b5 Te4xe2 8.Kf1xe2
© IPS-Inter Press Service
Dg3-f3+ und Weiß gab auf.
Deutschland GmbH

"Menschen mit Behinderungen sind Quelle:
meist extrem unterbezahlt", so auch IPS-Tagesdienst vom 7. Mai 2014
Do, 8. Mai 2014
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Beilegung des Atomstreits mit Iran in greifbarer Nähe
Experten kommen mit dem Joint Plan of Action gut voran
(SB)  Ab dem 13.

Mai wollen sich
Diplomaten aus Berlin, London, Paris, Moskau, Peking, Teheran und
Washington in Wien treffen, um den
endgültigen Text eines Abkommens
zu entwerfen, das dann am 20. Juli
unterzeichnet werden und somit den
jahrelangen Streit um das iranische
Atomprogramm aus der Welt schaffen soll. Seit November vergangenen
Jahres werden auf der Expertenebene die hierfür notwendigen, technischen Rahmenbedingungen ausgelotet. Als Zeichen des guten Willens
haben die Iraner die Urananreicherung stark eingeschränkt, ihre vorhandenen Bestände an angereichertem Uran so verarbeitet, daß sie für
eine militärische Anwendung unbrauchbar sind, und ihre Nuklearanlagen für verstärkte Kontrollen durch
Inspekteure der Internationalen
Atomenergieagentur (IAEA) geöffnet, während im Gegenzug die P5+1Gruppe, die fünf ständigen Mitgliedsstaaten im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen - China, Frankreich, Großbritannien, Rußland und
die USA - plus Deutschland die Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik gelockert und ihr den
Zugang zu gesperrten Konten im
Ausland geöffnet haben.
Die USA und Israel verdächtigen den
Iran, hinter der Kulisse seines zivilen Kernergieprogramms heimlich
nach der Atombombe zu streben. Die
Iraner bestreiten dies vehement und
verweisen darauf, daß sowohl Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah
Khomeini - vor seinem Tod 1989 als auch das amtierende Geistliche
Oberhaupt der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Khamenei, den
Einsatz von Massenvernichtungswaffen für nicht vereinbar mit der
schiitischen Auslegung des Korans
Seite 8

erklärt haben. Schließlich hat der
Iran im Verlauf des Krieges mit dem
Irak 1980-1988 Abertausende Soldaten bei den Giftgasangriffen von
Saddam Husseins Streitkräften verloren. Deshalb geht es bei den Verhandlungen darum, wie das Recht
des Irans auf die friedliche Nutzung
der Atomenergie gewahrt werden
kann und sich Washingtons und Tel
Avivs Befürchtungen, daß sich Teheran im Krisenfall mit den vorhandenen Technologien ein nukleares
Waffenarsenal verschaffen könnte,
ausräumen lassen.
Im Rahmen des im vergangenen November in Genf beschlossenen Joint
Plan of Action (JPA) sollten die
IAEA-Inspekteure bis zum 15. Mai
einen umfassenden Überblick über
die gesamte iranische Atominfrastruktur erhalten haben. Im Zuge der
Vereinbarungen haben die IAEAExperten Anfang Mai erstmals die
Uranmine Saghand und die Uranzerkleinerungsanlage Ardakan, wo das
Erzgestein zum pulverförmigen Yellowcake verarbeitet wird, besichtigt.
Zudem sollen die Iraner der IAEA
bereits vor Wochen einen Bericht
über ihre wissenschaftlichen Aktivitäten im Bereich des Exploding
Bridgewire Detonator (Glühdrahtzünder) vorgelegt haben, die den
Verdacht der Erforschung der Bauweise von Nuklearsprengköpfen hatten aufkommen lassen, jedoch offenbar einem zivilen Zweck dienten.
Kritiker des iranischen Atomprogramms hatten diese Forschungen
dahingehend interpretiert, daß der
Iran an der Entwicklung von Nuklearsprengköpfen arbeite. Nach Angaben von Vizepräsident Ali Akbar
Salehi sollen die Unterhändler der
P5+1-Gruppe das Angebot des Irans,
seinen im Bau befindlichen 40-Mewww.schattenblick.de

gawatt-Schwerwasserreaktor Arak
so umzubauen, daß die Anlage künftig 80 Prozent weniger Plutonium als
ursprünglich geplant erzeugt, akzeptiert haben.
Vor diesem Hintergrund zeigten sich
Präsident Hassan Rohani und Außenminister Mohammad Javad Zarif
in den letzten Wochen zuversichtlich, daß es am 20. Juli zu einem historischen Durchbruch kommen
wird, der die Islamische Republik
aus der wirtschaftlichen Isolation
führt und den Weg zu einer Versöhnung mit den USA öffnet. Das geistliche Oberhaupt Khamenei unterstützt den Reformkurs und hält
Rohani, dem die Hardliner vorhalten,
er mache gegenüber dem Westen zu
viele Zugeständnisse, den Rücken
frei. Dessenungeachtet hat Khamenei wiederholt die Befürchtung geäußert, daß sich die USA nicht mit
der Erfüllung aller Aspekte des JPA
zufriedengeben, sondern einen Anlaß suchen werden, um die diplomatischen und wirtschaftlichen Sanktionen gegen den Iran aufrechtzuerhalten.
Die Bedenken Khameneis sind nicht
unbegründet. In der israelischen Regierung und im Washingtoner Kongreß gibt es starke Kräfte, die mit der
gemäßigten Iran-Politik von USPräsident Barack Obama unzufrieden sind und an ihrem Ziel eines
"Regimewechsels" in Teheran festhalten. Aus diesem Grund fühlt sich
die Obama-Administration immer
wieder dazu genötigt, vor aller Welt
zu erklären, daß "alle Optionen auf
dem Tisch" seien - will heißen auch
die militärische, falls es im Sommer
zu keiner Einigung kommen sollte.
Dies sagte zuletzt Jake Sullivan gegenüber der Jerusalem Post anläßlich
Do, 8. Mai 2014
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einer Rede vor der neokonservativen
Foundation for the Defense of Democracies (FDD) am 1. Mai in Washington. Als Nationaler Sicherheitsberater von Vizepräsident Joseph Biden nahm Sullivan in Begleitung des stellvertretenden US-Außenministers William Burns 2012 an
insgesamt fünf geheimen Verhandlungsrunden mit den Gesandten der
Rohani-Regierung in Oman teil, die
im November vergangenen Jahres
das Interimsabkommen von Genf ermöglichten.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1307.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Donnerstag, den 8. Mai 2014

Geheim
Wer immer über andre spricht,
hält selten ein Geheimnis dicht.
(Sean Kollak)

Ja, was soll wer denn sonst auch reden,
's gibt ohne Spindel keine Fäden,
und niemand würd' Geheimes kennen,
würd' es nicht auf der Zunge brennen.
HB

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Menschenrechte: Anerkennung des 'dritten Geschlechts' auf dem Vormarsch
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Mai 2014
von Thalif Deen
New York, 6. Mai (IPS)  Langsam

aber sicher bewegt sich die Welt auf
die Anerkennung des 'dritten Geschlechts' zu. Unter den Entwicklungsländern haben sich Argentinien
und Indien als Vorreiter für Transidentität und Intersexualität erwiesen.
"Die Rechte von Lesben, Schwulen,
Bi-, Trans- und Intersexuellen
(LGBTI) auf ihre eigene Identität
und auf den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung, Wohnraum und
anderen Leistungen werden immer
seltener in Frage gestellt", erklärte
Charles Radcliffe, Leiter der AbteiDie transsexuelle Thailänderin
Sujinrat Prachathai, die in
Neuseeland ein Aufenthaltsrecht
genießt, zeigt dort ihren Ausweis, der
sie eindeutig als Frau identifiziert
Bild: © Sutthida Malikaew/IPS
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lung für globale Angelegenheiten und Würde, auf Privatsphäre, Meides UN- Menschenrechtshochkom- nungsfreiheit, Bildung sowie auf
missariats, gegenüber IPS.
Schutz vor Gewalt, Ausbeutung und
Nicht-Diskriminierung. "Alle diese
In Südasien sei das dritte Geschlecht Rechte können nach Ansicht der inschon lange eine Realität. Pakistan, dischen Richter durch die AnerkenBangladesch und Nepal bewegten nung des dritten Geschlechts gesich allesamt in Richtung Anerken- währleistet werden", fügte sie hinzu.
nung sexueller Minderheiten. Auch
andere Weltregionen folgten dem Poore zufolge bleibt dem Obersten
Beispiel, erklärte er und verwies auf Gerichtshof nun nichts anderes zu
ein argentinisches Gesetz aus dem tun, als Homosexualität zu entkrimiletzten Jahr, dass dem Rest der Welt nalisieren und Paragraph 377 des inals Modell dienten könnte.
dischen Strafrechts als verfassungswidrig zu erklären.
Europäische Länder, die LGBTI vor
der Anerkennung ihrer Rechte eine Boris Dittrich vom Programm für
Sterilisation oder Hormonbehand- LGBTI-Rechte bei 'Human Rights
lung abverlangen, sind Radcliffe zu- Watch', bezeichnete das Gerichtsurfolge dabei, diese Bestimmungen zu teil des Obersten Gerichtshofs Inüberarbeiten.
diens als "historisch". Dem dritten
Geschlecht komme traditionell eine
Im letzten Monat hat Indiens Ober- wichtige soziale Rolle zu, betonte er.
ster Gerichtshof eine Lanze für die "Dank dieses Urteils hat der Oberste
LGBTI gebrochen, indem er ihre Gerichtshof die Würde der Betroffelandesweit geltenden Rechte auf- nen wiederhergestellt, indem er das
rechterhielt. Mit seiner Entscheidung entsprechende Recht aus der britihabe das Tribunal die Diskriminie- schen Kolonialzeit abgeschafft hat."
rung von Menschen auf Grundlage Nun gelte es Paragraph 377 des indiihrer Geschlechtszugehörigkeit als schen Strafrechts abzuschaffen, das
verfassungswidrig erklärt, meinte LGBTI einer unfairen Behandlung
der UN- Sprecher Stephane Dujarric. aussetze.
Somit seien die Weichen für Reformen, die den sexuellen Minderheiten José Luis-Diaz, dem Leiter des UNden Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten Büros von 'Amnesty International',
und öffentlichen Leistungen ermög- zufolge wird das indische Urteil das
lichten, gestellt. Inoffiziellen Anga- Leben von Millionen Menschen verben zufolge gehören zwei Millionen ändern, die viele Jahre lang unterder 1,3 Milliarden Inder zum dritten drückt worden waren. Der RichterGeschlecht.
spruch sei eine Bestätigung der verfassungsrechtlichen Werte von Inklusion und Gleichheit.
Indisches Urteil berührt eine Vielzahl von Basisrechten
Gleichwohl warnte er: "Solange Paragraph 377 des indischen StrafGrace Poore, regionale Programm- rechts bestehen bleibt, werden Diskoordinatorin für Asien und die Pa- kriminierung und Gewalt auf der
zifikstaaten der Internationalen Grundlage der sexuellen OrientieMenschenrechtskommission für rung und Identität eine Bedrohung
Lesben und Schwule (IGLHRC), be- sein. Der Gerichtshof, der sich nun
zeichnete das im letzten Monat in In- als sehr progressiv herausgestellt hat,
dien gefällte Urteil als "phänome- war der gleiche, der Paragraph 377
nal". Intersexuellen die Identität zu im Dezember 2013 aufrechterhalten
verweigern, sei ein Verstoß gegen die hat. Der Paragraph kriminalisiert
fundamentalsten Menschenrechte einvernehmlichen Sex zwischen
wie die Rechte auf Leben, Freiheit gleichgeschlechtlichen erwachsenen
Seite 10
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Partnern und sollte unbedingt außer
Kraft gesetzt werden."
Argentinien als Vorreiter
Auch das südamerikanische Land
Argentinien hat für seine sexuellen
Minderheiten Geschichte geschrieben, indem es eines der bis dato progressivsten Gesetze zur Anerkennung von Transgender und Intersexualität erließ. Danach darf jeder
Bürger über 18 Jahre von allen Ämtern die Korrektur seines Namens,
Geschlechts und Fotos verlangen.
In dem Gesetz wird zudem explizit
darauf hingewiesen, dass die Änderungen der Ausweispapiere keiner
Bestätigung bedürfen, dass sich die
betreffende Person einer Geschlechtsumwandlung, Hormonoder Psychotherapie unterzogen hat.
Diejenigen, die sich zu einem Eingriff oder einer Therapie entschließen, haben darüber hinaus einen verbrieften Anspruch darauf, an öffentlichen und privaten Einrichtungen
behandelt zu werden.
Die Niederlande, Dänemark und
Schweden haben unlängst ebenfalls
ihre Gesetze dahingehend modernisiert, dass Personen ihre Ausweisdokumente ohne vorherige Geschlechtsumwandlung oder Hormontherapie
ändern dürfen. In Chile liegt ein ähnliches Geschlechtsidentitätsgesetz
dem Parlament zur Prüfung vor.
Die Vereinten Nationen haben im indischen Mumbai inzwischen ihr erstes Bollywood-Musikvideo herausgebracht, das eigens für die UN'Frei-und-gleich-Kampagne' gegen
Homophobie gedreht worden war.
Etwa zeitgleich wurde das Musical
über einen transsexuellen Rocker,
'Hedwig and the Angry Inch', für acht
Tony Awards nominiert. Der Tony ist
der 'Oscar' für die Auszeichnung der
besten Theaterstücke und Musicals,
die auf den Broadway-Bühnen in
New York aufgeführt wurden.
(Ende/IPS/kb/2014)
Do, 8. Mai 2014
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http://www.ipsnews.net/
2014/05/long-journey-towardrecognition-third-gender/
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Treffen der Wege - Rückbesinnung vorwärts ... Dr. Walter Schmidt im Gespräch
Die Farbe der Forschung II
Das Innovationspotenzial von Beziehungsnetzen
Symposium am 7./8. März 2014 in Berlin

Dr. Walter Schmidt über Partnerschaften unter Pflanzen
(SB)  Wer eine Frikadelle verzehrt

und ihren Geschmack mit etwas
Ketchup aufpeppt, das Ganze dann
mit einer Limonade herunterspült
und sich zum Nachtisch einen Schokoriegel gönnt, ahnt vermutlich
nicht, daß ein erheblicher Teil seiner
Nahrung aus Mais besteht oder, im
Falle des Rindfleischs, auf der Basis
von Mais produziert wurde. Und er
wird vermutlich noch viel weniger
ahnen, daß sein "Maisgericht" Ergebnis einer rund hundert Jahre alten
Züchtungsforschung ist, die Hybridformen hervorgebracht hat, die vor
allem eines leisten sollten, das Erntevolumen zu vergrößern.
Einer, der die Maiszüchtung in
Deutschland seit vielen Jahren maßgeblich mitbestimmt hat, ist Dr. Walter Schmidt. Von 1989 bis 2013 war
Do, 8. Mai 2014

er beim größten deutschen Saatguthersteller, der KWS Saat AG in Einbeck, Leiter der Maiszüchtung, nachdem er dort bereits seit 1977 als Assistenzzüchter gearbeitet hatte. Seit
rund vier Jahren betreut Dr. Schmidt
ein KWS Capacity Development
Projekt in Peru, das zum Ziel hat, die
genetischen Ressourcen bei Mais
und Quinoa zu erhalten.
Auf dem Symposium "Die Farbe der
Forschung II - Das Innovationspotenzial von Beziehungsnetzen", das
am 7./8. März 2014 in Berlin stattfand, hielt Dr. Schmidt einen Vortrag
mit dem Titel "Koevolutionäre
Pflanzenzüchtung: Dem Mais seine
Mischkulturfähigkeit zurückgeben".
Darin verdeutlichte er die Vorteile,
die es mit sich bringt, wenn der Mais
nicht in Reinkultur, sondern in Verwww.schattenblick.de

bindung mit einer anderen Pflanze,
in diesem Fall der Bohne, angebaut
wird. Eigentlich ist das sogar die ursprüngliche Kultivierungsform, wie
sie heute noch in einigen Regionen
Lateinamerikas verbreitet ist, während die Landwirte mit dem Anbau
in Reinkultur (oder womöglich sogar
Monokultur) dem Bedarf der Futtermittel-, Lebensmittel- und Agrospritindustrie entgegengekommen sind.
Dabei wurden nur allzu leicht andere Wertigkeiten, beispielsweise die
Bewahrung der ökologischen Vielfalt oder ein geringerer Dünger- und
Herbizideinsatz, vernachlässigt.
Im Anschluß an den Vortrag konnte
der Schattenblick noch einmal bei
dem Referenten mit Fragen nachfassen und dabei bestimmte Aspekte der
Züchtungsforschung vertiefen.
Seite 11
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gut jedes Jahr gekauft wird, bestand
ein guter Rückfluss für die Firmen,
die entsprechend stark in die Maiszüchtung investiert haben. Wie ich
in meinem Vortrag gezeigt habe,
stiegen in den USA die Körnermaiserträge im Zeitraum von 1940 bis
heute von 16 dt/ha auf rund 100
dt/ha an.

Dr. Walter Schmidt
Foto: © 2014 "Die Auslöser, Berlin"

Schattenblick (SB): Wenn man Ihnen
zuhört, drängt sich vor allem eine
Frage auf: Ist Mais die Agrarpflanze
der Zukunft?
Walter Schmidt (WS): Mais ist auf
jeden Fall die Agrarpflanze der Zukunft. Allein aufgrund seiner Leistungsstärke hat Mais eine ganz
große Zukunft. Aber natürlich werden auch der Weizen, der Reis und
die Sojabohne ihre bisherige große
Bedeutung für die Welternährung
behalten, und hoffentlich kommen
noch andere große Kulturpflanzen
dazu.
SB: Wie kommt die Leistungsstärke
des Mais zustande?
WS: Der Mais ist in Folge der
großen Investitionen, die im Laufe
der letzten 100 Jahre in seine Züchtung geflossen sind, so stark geworden. Die Hybridzüchtung wurde ungefähr im Zeitraum 1910, 1912 von
East [1] und Shull [2] vorgeschlagen. Von 1940 an haben sich die Hybridsorten auf dem US-amerikanischen Markt durchgesetzt, zunächst
in Iowa und Illinois und danach auch
in den anderen Bundesstaaten der
USA. Da Hybridsorten nicht nachgebaut werden können und das SaatSeite 12

Zum Vergleich: Der Ertrag des Weizens - ein Selbstbefruchter, den die
Landwirte aus dem Erntegut nachbauen können, - stieg im gleichen
Zeitraum von 11 dt/ha auf bescheidene 28 dt/ha an. Der Grund: Die
Nachbaufähigkeit führt zu einem geringeren Saatgutwechsel, zu niedrigeren Saatgutpreisen und in der Folge zu relativ geringen Gewinnen bei
den Züchtungsunternehmen. Geringe Gewinne lassen nur bescheidene
Züchtungsbudgets zu und bescheidene Züchtungsbudgets nur geringe
Zuchtfortschritte. Nicht anders stellt
sich die Situation bei der ebenfalls
nachbaufähigen Sojabohne dar. Ihr
Ertrag stieg in den USA zwischen
1940 und heute von 9 auf lediglich
25 dt/ha. Auch beim Mais hatte sich
bis 1940 bezüglich des Zuchtfortschrittes nicht viel getan. Bis 1940
war der vorherrschende Sortentyp
bei Mais die "offen abblühende
Landsorte". Das ist auch ein Sortentyp, den der Landwirt ohne nennenswerten Ertragsverlust nachbauen
kann, genauso wie die Selbstbefruchter Weizen und Soja. Die nichtnachbaufähigen Hybridmaissorten
brachten den Züchtungsunternehmen
gute Gewinne. Diese ließen hohe
Züchtungsbudgets zu. Entsprechend
groß waren die Zuchtfortschritte.
Und so hat der Mais heute ein Leistungsniveau erreicht, an das die anderen Getreidearten nicht herankommen.
SB: Die Kombination von Mais und
Bohnen im Anbau sei gut für das
Feld und gut für den Teller, sagten
Sie. Wäre der Mais in dieser Kombination Ihrer Ansicht nach auch zur
Sicherung der Welternährung geeignet?
www.schattenblick.de

WS: Ja klar. Die Mischkultur von
Mais und Bohnen ist gut für das Feld,
denn die Bohne fixiert den Stickstoff
nicht nur für sich, sondern auch für
den Leistungsträger Mais, und der
Mais dient der Bohne als Bohnenstange. Und diese Mischkultur ist gut
für den Teller, denn die Bohne ergänzt die Kohlenhydrate des Maises
mit ihren wertvollen Proteinen. Weil
sich diese beiden Kulturen so ideal
auf dem Feld und auf dem Teller ergänzen, ist es für die Sicherung der
Ernährung der Menschen in Mittelund Südamerika und auch in großen
Teilen Afrikas wichtig, dass auch zukünftig Mais- und Bohnensorten zur
Verfügung stehen, die für die Mischkultur geeignet sind. Da man Mais
auch erfolgreich ohne Bohnen anbauen kann, wenn man ihn mit mineralischem Stickstoff versorgt, setzt
sich heute auch in den Ländern der
Dritten Welt der Reinanbau von Mais
mehr und mehr durch. Die Folge ist
eine zunehmende Fehlernährung der
Menschen in diesen Ländern. Sie ernähren sich mehr und mehr einseitig
vom relativ preisgünstigen, aber proteinarmen Mais, dessen Protein noch
dazu wenig Lysin und Tryptophan
enthält.
Für eine ausgewogene Ernährung der
Menschen in den Ländern, in denen
der Mais das wichtigste Grundnahrungsmittel darstellt, wäre es wichtig, bei der traditionellen Mischkultur von Mais und Bohne zu bleiben
und dort, wo man zum Reinanbau
übergegangen ist, zum Mischanbau
zurückzukehren. So würde die Fehlernährung der Menschen korrigiert
und der Zukauf von mineralischem
Stickstoffdünger könnte reduziert
werden. Für die Sicherung der Ernährung der Menschen in allen Ländern, in denen der Mais das wichtigste Grundnahrungsmittel darstellt, ist
es weiter extrem wichtig, dass ihnen
ihre traditionellen Landsorten weiterhin zur Verfügung stehen, denn
diese wurden über viele Jahrhunderte ausschließlich für die menschliche
Ernährung entwickelt. Auch heute
noch werden in Peru 90 Prozent des
Do, 8. Mai 2014
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Maises für die menschliche Ernährung und nur 10 Prozent für andere
Zwecke wie beispielsweise zum Füttern der Hühner verwendet. In Peru
gibt es über 3000 verschiedene
Maissorten. Nicht nur für jede Region, sondern auch für jeden Verwendungszweck gibt es spezielle Sorten.

schen in der Dritten Welt ebenfalls
sehr wichtig: Der Mais, der bisher
Grundnahrungsmittel der Menschen
war, darf den Menschen zukünftig
nicht vorenthalten und verfüttert
werden. Die Maiskolben und die
Bohnen sollen auch zukünftig für die
menschliche Ernährung zur Verfü-

zung absolut wiederkäuergerecht.
Von Natur aus sind die Wiederkäuer
gewohnt, entweder frisches Gras
oder Heu zu fressen, wodurch sie viel
Zucker, Hemizellulose und Zellulose, aber keine Stärke aufnehmen,
weil Gras und Heu praktisch körnerlos sind. Wiederkäuer haben sich nie
von einem Stärkelieferanten ernährt.
Und wenn die Restpflanze einen so
hohen Futterwert hat wie gutes Heu,
ist es aus ethischen Gründen geradezu geboten, die wertvollen Kolben
auf dem Teller der Menschen zu belassen und nur die weniger wertvollen Restpflanzen von Bohne und
Mais den Wiederkäuern vorzulegen.
Wenn in der Mais/StangenbohnenMischkultur durch die Bohne sowohl
die Nahrung als auch das Futter proteinreicher werden, dann ist das sowohl für die Menschen gut wie auch
für die Wiederkäuer.
SB: Und somit auch für die Welternährung.

gung stehen und nur das Mais- und
Bohnenstroh sollte an Tiere, in diesem Fall an die Wiederkäuer, verfüttert werden. So war es bisher in Peru Tradition. Nach der Ernte der
Maiskolben und der Bohnen wurden
bisher das trockene Maisstroh und
gegebenenfalls auch das BohnenWS: Es besteht eine gewisse Gefahr, stroh nach Hause getragen, um damit
dass die Vielfalt der adaptierten Sor- die Rinder zu füttern.
ten mehr und mehr von Hochleistungssorten verdrängt wird, deren Anfangs hatte ich gedacht, na ja,
Genmaterial zu erheblichen Teilen wenn die Bauern nur das Maisstroh
auf nordamerikanisches Zuchtmate- ohne Kolben verfüttern, dann komrial zurückgeht, das nicht für die men die Rinder zwar durch den Winmenschliche Ernährung, sondern für ter, aber sie nehmen dabei ab und
die Fütterung von Hühnern, Schwei- werden erst im Frühjahr, wenn sie auf
nen und Rindern züchterisch opti- die Weide kommen, wieder zunehmiert wurde. Als eines der bedeu- men. Doch das stimmt nicht. Ich hatendsten Pflanzenzüchtungsunter- be mit Professor Windisch [3] aus
nehmen der Welt sieht sich die KWS Weihenstephan darüber gesprochen.
SAAT AG hier in der Verantwortung. Von ihm habe ich gelernt, das MaisIm Rahmen eines umfangreichen stroh hat einen so hohen Futterwert
Capacity Development Projektes lei- wie gutes Heu. Die Rinder nehmen
stet die KWS SAAT AG einen wich- im Winter nicht ab, sondern zu, auch
tigen Beitrag zum Erhalt der geneti- wenn sie nur mit der Mais-Restpflanschen Ressourcen in Peru. Ein drit- ze gefüttert werden. Und wie wir geter Aspekt ist für die zukünftige Si- stern gehört haben [4], ist das Maischerung der Ernährung der Men- stroh aufgrund seiner ZusammensetDas MilpaSystem: Anbau der
"3 Schwestern": Stangenbohnen
(rechts im Bild) und Kürbis (links im
Bild) am Mais, angebaut in einem
wissenschaftlichen Versuch 2013 in
Göttingen
Foto: © Walter Schmidt
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WS: Genau.
SB: Was bedeutet in der Pflanzenzüchtung koevolutionär?
WS: Koevolution heißt, dass sich
mindestens zwei Kulturarten miteinander und gleichzeitig auf einander
zu entwickelt haben, beispielsweise
Mais und Bohnen. Wenn ich Mais
anbaue und nehme die Bohne dazu,
und ich selektiere dann im Mischbestand die schönsten Maiskolben,
dann haben die selektierten Maispflanzen diese Leistung in der Gesellschaft der Bohne erbracht und
deren Stickstoffangebot optimal genutzt. Und wenn ich auch die Bohnen im Mischbestand mit dem Mais
selektiere, dann haben die besten die
Konkurrenz des Maises gut ausgehalten. Das Ziel einer solchen koevolutionären Züchtungsstrategie sind
Mais- und Bohnensorten, die aus der
Partnerschaft einen optimalen Nutzen ziehen.
Über viele Jahrhunderte, wenn nicht
über einige tausend Jahre, haben die
Seite 13
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Bauern Mais und Bohnen nicht im
Reinanbau selektiert, sondern immer
in Gesellschaft. So haben sich automatisch in beiden Kulturarten die
Typen durchgesetzt, die sich nicht
wie Konkurrenten verhielten, sondern wie Partner. Erst die moderne
Pflanzenzüchtung hat die Bohne
nicht mehr am Mais, sondern im
Reinanbau an der Bohnenstange selektiert und den Mais nicht mehr im
Mischanbau mit der Bohne, sondern
im Reinanbau. Das führt zu anderen
Selektionsergebnissen auf beiden
Seiten. Viele Bohnensorten, die an
der Stange eine gute Leistung zeigen,
halten die Konkurrenz des Maises
nicht aus. Und umgekehrt, viele
Maissorten, die im Reinanbau eine
hohe Leistung zeigen, können von
der Bohne nicht profitieren oder erdrücken gar deren Entwicklung.
Ein analoges "koevolutionäres Züchtungssystem" haben wir in der Hybridzüchtung, mit einem Genpool
auf der Mutterseite und einem anderen Genpool auf der Vaterseite. In
Deutschland steht der Dent-Mais [5],
ursprünglich von Nordamerika kommend, auf der Mutterseite der Hybriden. Auf der Vaterseite haben wir
Zuchtmaterial, das auf den europäischen Flint-Mais [6] zurückgeht. In
der Hybridmaiszüchtung wurde immer der Dent-Mais verbessert in der
Kombinationsfähigkeit zum FlintMais. Und der Flint-Mais in der
Kombinationsfähigkeit zum DentMais. Nicht die Eigenleistung eines
Genpools ist entscheidend, sondern
die Kombinationsfähigkeit zu einem
komplementären Gegenpool. Das
nennt man in der Züchtung reziproke, rekurrente Selektion. Rekurrent
heißt wiederkehrend, zyklisch, und
reziprok heißt zueinander, komplementär. Und so haben wir das praktisch in Peru oder Mexiko mit dem
Mais und der Bohne. Es werden immer die Mais- und die Bohnenpflanzen selektiert, die jeweils mit dem
anderen Partner gut harmonieren. So
hat sich die Leistung der Mischkultur über Jahrhunderte hochgeschaukelt, das ist Koevolution.
Seite 14

Laut Professor Schmid von der Universität Hohenheim [7] haben sich
alle Getreidearten zusammen mit Leguminosen [8] entwickelt. Irgendwo
mussten die Getreide ja ihren Stickstoff herkriegen. Mit meinem Konzept, Mais und Bohne zusammen anzubauen, komme ich also einfach nur
zu einem System zurück, das irgendwann durch die moderne Landwirtschaft und die moderne Züchtung
unterbrochen wurde. Wenn man
beim Züchten ein Zuchtziel anstrebt,
von dem man die Pflanze eine Zeitlang durch Selektion wegbewegt hat,
ist das Erreichen der früheren Eigenschaft relativ einfach. Was die Pflanze schon mal konnte, kann man ihr
leicht wieder anzüchten. Dennoch
wird es mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis wir die beiden Kulturarten
wieder optimal aneinander angepasst
haben. Die koevolutionäre Pflanzenzüchtung wird die herkömmliche
Pflanzenzüchtung für die Reinkultur
auch nicht ersetzen. Aber sie wird sie
ergänzen. Manche Zuchtziele werden sich leichter über eine Züchtung
im Reinanbau und manche leichter
über eine koevolutionäre Züchtung
erreichen lassen.

kraft leidet. Doch wenn ich Maispflanzen unter einem geringen Düngerangebot selektiere, dann selektiere ich automatisch solche Pflanzen,
die erst einmal ihre Assimilate heranziehen, um ein großes Wurzelwerk
aufzubauen, das dann die Pflanzen
auch bei Nährstoffknappheit ausreichend mit Nähstoffen versorgen
kann. Ein großes Wurzelwerk verleiht der Pflanze gleichzeitig eine
starke Konkurrenzkraft gegenüber
dem Unkraut und ein hohes Maß an
Trockenstresstolereranz und Eignung für den Mischanbau.

Oder nehmen wir die Mykorrhizierung [9]. Über deren Einfluss hat ja
Prof. Wiemken [10] in seinem Vortrag berichtet. Die Mykorrhizierung
bringt dann sehr viel, wenn es der
Pflanze an Nährstoffen mangelt, insbesondere an Phosphor. Wenn ich
aber Phosphor im Überschuss als
Dünger zugebe, dann ist die Pflanze
benachteiligt, die ihre Assimilate
verwendet, um den Pilz zu füttern,
damit er viele Hyphen ausbilden
kann, weil die Assimilate dann oben
zur Kolbenausbildung fehlen. Der
Vorteil, dass der Pilz der Maispflanze Nährstoffe heranschafft, bringt
SB: Was passiert, wenn der Mais in der Maispflanze nichts, wenn sie ohReinanbau weiterentwickelt wird? nehin schon in Nährstoffen
Was passiert insbesondere mit seiner schwimmt.
Konkurrenzfähigkeit?
SB: Es wird gesagt, dass der normaWS: Das ist ganz leicht zu erklären. le Maisanbau zur vermehrten BoWenn ich Maispflanzen im Reinan- denerosion führt und dass dieser Efbau selektiere und sie dabei sehr gut fekt durch die Klimaerwärmung vermit Dünger versorge und es ihnen in stärkt wird. Könnte man dem Mais
keiner Weise an irgendwelchen ein besseres Image verschaffen,
Nährstoffen mangelt, dann werden wenn man für eine dichtere Bodenbei der Selektion automatisch die bedeckung sorgt?
Sorten bevorzugt, die wenig in die
Wurzel investieren, weil sie kein WS: Wenn man im Pflanzenbau Fehgroßes Wurzelsystem brauchen, da ler macht und Mais in Hanglagen ansie quasi in den Nährstoffen schwim- baut, dann ist nicht der Mais schuld
men. Es werden die Maispflanzen an der Erosion, sondern der Anbauselektiert, die vorwiegend in den er, der auf die hohe LeistungsfähigBlattapparat für die Assimilation und keit des Maises partout nicht verdann in die Kolben investieren. Hat zichten will und bewusst das Risiko
aber eine Pflanze nur noch ein klei- einer Bodenerosion in Kauf nimmt.
nes Wurzelwerk, dann kann ihr das Direktsaat, Untersaaten und MischUnkraut das Wasser "unter den Fü- kulturen können das Risiko einer
ßen" wegziehen - ihre Konkurrenz- Erosion mildern.
www.schattenblick.de
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technik von herkömmlichen Züchtungsverfahren?

Die Biodiversität des Maises
Foto: © Walter Schmidt

SB: Wie trennt man Bohnen vom
Mais, die zusammen geerntet wurden?
WS: Beim Körnermais/KäferbohnenMischanbau ist die Trennung einfach.
In der Steiermark werden jedes Jahr
800 bis 1.000 Hektar Mais und Käferbohne im Mischanbau produziert. Die
beiden Kulturarten werden zusammen gedrillt, sie wachsen zusammen,
blühen zusammen, und im Herbst,
wenn Mais und Bohne reif sind, wird
das Gemenge miteinander gedroschen. Da die Bohne ein viel größeres Korn hat - die Käferbohne liegt
ungefähr bei 1.400, 1.600 Gramm pro
1.000 Körner, der Mais, den man da
verwendet, vielleicht bei 250 oder
280 Gramm -, lässt man das Erntegut
einfach über ein Sieb laufen. Dann
hat man die Bohne vom Mais getrennt. Die Bohne geht in der Steiermark in die menschliche Ernährung
und der Mais in die Fütterung.
Wenn ich aber Mais und Bohne zusammen für die Energieproduktion
anbaue, brauche ich gar nicht zu
trennen. Das Gemenge wird miteinander gehäckselt, siliert [11] und
geht dann in die Biogasanlage.

von Mais/Bohnen-Körnergemengen
für die Fütterung an Schweine und
Hühner sind bisher noch nicht ausreichend untersucht. Aber in ersten
Fütterungsversuchen, die schon 2008
von Dr. Georg (von der Firma
RAGT) in Kooperation mit der Universität Halle durchgeführt wurden,
haben die Milchkühe die silierten
Mais/Stangenbohnen-Gemenge genauso gern gefressen wie reine Maissilagen. Es werden gerade weitere,
umfangreichere wissenschaftliche
Untersuchungen initiiert, in denen
festgestellt werden soll, ob und in
welchen Mengen Mischsilagen an
Wiederkäuer verfüttert werden können und welche Mengen an Sojaimporten man gegebenenfalls durch den
Mischanbau einsparen kann. Wenn es
sich herausstellt, dass das Mais/Bohnen-Gemenge für die Fütterung von
Wiederkäuern gut geeignet ist, dann
würde das Gemenge auch hier zusammen gehäckselt werden, ginge
zusammen ins Silo und würde zusammen verfüttert werden. Man
bräuchte Mais und Bohnen nicht zu
trennen. Wenn man das Gemenge der
Körner von Mais und Bohne in der
Schweine- und Hühnerfütterung einsetzen kann, würde man auch da die
Maiskörner und die Bohnenkörner
zusammen ernten und das Gemenge
ohne Trennung feucht silieren.

WS: Der grundsätzliche Unterschied
liegt darin, dass man mit Hilfe der
Gentechnik Gene in den Mais einbringen kann, die der Mais vorher
nicht hatte. Alles andere in der Züchtung läuft parallel. Es gibt keine neuen Maisentwicklungen in den USA,
ohne dass diesen die ganz normale
konventionelle Züchtung zugrunde
liegt. Wenn man ein neues Event in
den Mais einbringt, dann integriert
man dies in neue Inzuchtlinien, die
aus der reziproken rekurrenten Selektion hervorgegangen sind. Manche Zuchtziele kann man in der
Züchtung auf verschiedenen Wegen
erreichen. Ich hatte in meinem Vortrag das Beispiel der Selektion auf
Trockenheitstoleranz auf Low-inputFlächen [12] genannt. Da werden
Hybriden gezüchtet, die mit der
Trockenheit besser zurechtkommen.
Wir haben bei KWS extrem gute Erfahrungen mit dieser Art der Selektion auf Low-Input-Flächen gemacht.
Aber es existiert auch eine Alternative von Seiten der Gentechnik. Es
gibt Events, die dem Mais eine bessere Trockenstresstoleranz verleihen.
Biodiversität der Bohne
Foto: © Walter Schmidt

Die Eignung von Mais/BohnenGanzpflanzengemengen für die Wie- SB: Worin unterscheidet sich vom
derkäuerfütterung und die Eignung Züchterischen her die grüne GenDo, 8. Mai 2014

www.schattenblick.de

Seite 15

Elektronische Zeitung Schattenblick

Beide Wege können zielführend sein.
SB: Wird in der konventionellen
Züchtung auch mit Markern gearbeitet?
WS: Ja, natürlich. Marker haben eine ganz große Zukunft und zwar über
die genomische Selektion. Wir arbeiten bei KWS seit vielen Jahren mit
Markern, wobei diese bisher mehr
für Genpool-Einteilungen verwendet
wurden sowie für die Übertragung
von sogenannten QTLs (Quantitative Trait Loci). Das sind spezifische
Chromosomen-Segmente, auf denen
beispielsweise Gene für eine besonders gute Kältetoleranz oder für eine
gute Helminthosporium-Toleranz
liegen. Die große Zukunft der Marker liegt jedoch in der genomischen
Selektion.
Ich habe mal vor ein paar Monaten
die bayerische Bauernzeitung durchgeblättert und bin auf eine Tabelle
mit den Zuchtwerten der zehn besten
Stiere gestoßen, deren Zuchtwert wie früher üblich - über eine Nachkommenschaftsprüfung ermittelt
wurde. Gleich darunter war eine weitere Tabelle, in der die zehn besten
Stiere basierend auf der Zuchtwertschätzung über genomische Selektion aufgeführt waren. In der Tierzüchtung hat die genomische Selektion schon so weit in die Praxis Eingang gefunden, dass bereits die
Landwirte danach ihre Stiere für die
künstliche Besamung ihrer Kühe
aussuchen. Bei KWS wenden wir die
genomische Selektion seit langem
zur weiteren Beschleunigung des Selektionsgewinnes an. Sie verschafft
uns die Möglichkeit, auch dann zu
selektieren, wenn man draußen auf
dem Feld nicht selektieren kann, zum
Beispiel in den Winterzuchtgärten.

notyp können wir im Winterzuchtgarten mit Markern schätzen, während wir ihn dort nicht über eine Leistungsprüfung ermitteln können.
Dort ermittelte Ergebnisse hätten
überhaupt keine Aussagekraft für unsere Maisregionen in Deutschland.
Aber die genomische Selektion können wir an den Genotypen in Puerto
Rico oder in Chile anwenden. Das
beschleunigt natürlich ungeheuer
den Zuchtfortschritt.

se Forschungsarbeiten zu den pflanzenbaulichen Fragestellungen wie
auch die Entwicklung von Maisund Bohnensorten für die Mischkultur. Dafür sind wir der FNR zu
großem Dank verpflichtet.
SB: Herzlichen Dank, Herr Dr.
Schmidt, für Ihre sehr ausführlichen
Erläuterungen.
Fußnoten:

SB: Wir haben jetzt sehr viel über die
Vorteile der Partnerschaften von [1] Edward Murray East (4.10.1879
Pflanzen erfahren. Was wären Ihrer - 9.11.1938): US-amerikanischer
Einschätzung nach die Nachteile?
Pflanzengenetiker und Agronom.
WS: Was den Mais/StangenbohnenMischanbau betrifft, wissen wir
noch nicht, was die optimalen Bestandsdichten für Mais und Bohnen
sind, da wir ja die Sorten dazu erst
entwickeln. Und wir müssen sicher
noch an den Herbiziden arbeiten. In
der Mischkultur müssen ja beide
Partner, der Mais und die Bohne,
das Herbizid vertragen. Im Ökolandbau ist natürlich die Herbizidtoleranz kein Thema. Die pflanzenbaulichen Aspekte des Mais/Stangenbohnen-Mischanbaus werden
unter anderem von Prof. Carola Pekrun [13] und von Prof. Michael
Wachendorf [14] untersucht. Die
FNR, die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, fördert sowohl die-

[2] George Harrison Shull
(15.4.1874 - 28.9.1954): US-amerikanischer Pflanzengenetiker.
[3] Prof. Dr. Wilhelm Windisch:
Lehrstuhl Tierernährung am Wissenschaftszentrum Weihenstephan, Fakultät für Ernährung, Landnutzung
und Umwelt.
[4] In dem Vortrag von Anet Spengler und Anita Idel zum Thema:
"Grasland, Herden und HirtInnen"
[5] Dent-Mais: Zahnmais
Mais/StangenbohnenMischanbau
in Peru
Foto: © Walter Schmidt

In Chile oder in Puerto Rico können
wir in den Wintergenerationen auf
bestimmte Krankheitsresistenzen,
die wir in Deutschland brauchen,
nicht selektieren, weil es dort diese
Krankheiten nicht gibt. Das können
wir aber dort mit Markern tun. Auch
den Zuchtwert für den gesamten GeSeite 16
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[6] Flint-Mais: Hartmais
[7] Prof. Dr. Karl Schmid, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik
der Universität Hohenheim.

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0067.html

BERICHT/068: Treffen der Wege Urknallverständigung (SB)
Gedanken zum Vortrag von Saira
Mian "Am Schnittpunkt von Kommunikationstheorie, Kryptographie
und Agrarökologie"
[8] Leguminose: Hülsenfrüchtler
http://www.schattenblick.de/info[9] Mykorrhizierung ist die künstli- pool/umwelt/report/umrb0068.html
che Besiedelung einer Wurzel mit
BERICHT/070: Treffen der Wege Symbiosepilzen.
Von Auflösungen auf Lösungen (SB)
[10] Prof. Andres Wiemken, Univer- Über den Vortrag von Ina Praetorius
sität Basel. Er hielt den Vortrag: "Beziehungen leben und denken. Ei"Pflanzen-Mykorrhiza-Netze: ein ne philosophische Spurensuche"
dynamischer Marktplatz im Boden" http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0070.html
[11] Silieren - Herstellen von Silage.
Dabei werden die pflanzlichen Stof- INTERVIEW/077: Treffen der Wege
fe durch Milchsäuregärung konser- - Reform alter Werte, Ina Praetorius
im Gespräch (SB)
viert.
Ina Praetorius über Beziehungen,
[12] Low-input-Flächen: Flächen, den Wandel wörtlicher Werte und das
auf die nur geringe Inputs (beispiels- Postpatriarchiale Durcheinander
weise Dünger) von außen einge- http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0077.html
bracht werden.

http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0089.html
INTERVIEW/094: Treffen der Wege
- Grüne Netze aus der Hand ...
Dr. Christa Müller im Gespräch (SB)
Dr. Christa Müller über die Auflösung der Grenze zwischen Kultur
und Natur am Beispiel der Stadtentwicklung
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0094.html
INTERVIEW/095: Treffen der Wege
- Pilze, Pflanzen, Landwirtschaft ...
Prof. Andres Wiemken im Gespräch
(SB)
Professor emeritus Andres Wiemken
über das WWW, das Wood Wide
Web, in dem Pilze und Pflanzen in
Symbiose leben
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0095.html
INTERVIEW/099: Treffen der Wege
- gesät, begrünt, begriffen ...
Bastiaan Frich im Gespräch (SB)
Bastiaan Frich über Networking und
das Anlegen von urbanen Gärten als
Begegnungs- und Erlebnisraum in
Basel
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0099.html

INTERVIEW/078: Treffen der Wege
- Das Flüstern im Walde, Florianne
Koechlin im Gespräch (SB)
Florianne Koechlin über das Bewußtsein und die Würde von Pflanzen sowie über Grenzen, die der
INTERVIEW/100: Treffen der Wege
[14] Prof. Dr. Michael Wachendorf, Mensch verletzt
Ökologische Agrarwissenschaften, http://www.schattenblick.de/info- - von unten nach oben ... Christoph
Fachbereich Grünlandwissenschaft pool/umwelt/report/umri0078.html Fischer im Gespräch (SB)
Christoph Fischer über die Intelliund Nachwachsende Rohstoffe, WitINTERVIEW/088: Treffen der Wege genz hilfreicher Mikroorganismen
zenhausen, Universität Kassel.
- Ökoideologische Träume..., Bio- und andere vernachlässigte Ressourbauer Sepp Braun im Gespräch (SB) cen des Lebens
Weitere Berichte und Interviews zum Josef Braun über die Vernetzung von http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0100.html
Berliner Symposium "Die Farbe der Wald, Wiese und Acker
Forschung II" vom 7. und 8. März http://www.schattenblick.de/infoINTERVIEW/101: Treffen der Wege
2014 finden Sie unter dem kategori pool/umwelt/report/umri0088.html
- Aufklärung ohne Profit ... Willem
schen Titel "Treffen der Wege":
INTERVIEW/089: Treffen der Wege A. Stoop im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_report_be - Kahlfraß und Kulturen, Prof. Dr. K. Dr. Willem A. Stoop
über das System der
Jürgen Friedel im Gespräch (SB)
richt.shtml
Professor Dr. K. Jürgen Friedel über Reis-Intensivierung und warum
und http:/www.schattenblick.de/
es von Saatgutuntenehmen nicht
Pflanzennährstoffmobilisierung,
infopool/umwelt/ip_umwelt_
Nährstoffwirkung, Nährstoffmangel, stärker erforscht wird
report_interview.shtml
http://schattenblick.com/
BERICHT/067: Treffen der Wege - Forschungsmethoden und Rudolf infopool/umwelt/report/
umri0101.html
Steiner
Ökosynaptische Knoten (SB)
[13] Prof. Dr. Carola Pekrun: Leiterin des Instituts für Angewandte
Agrarforschung der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt NürtingenGeislingen.
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INTERVIEW/102: Treffen der Wege - Rückschritt durch die Hintertür, Dr. Angelika Hilbeck im Gespräch (SB)
Dr. Angelika Hilbeck über den Fehler der GenTech-Kritik, sich auf sicherem Terrain zu wähnen, Gene-Editing und
den Vorstoß der industrienahen Forschung, den Diskurs zu beherrschen, ehe er noch begonnen hat ...
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0102.html
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0103.html

UMWELT / INTERNATIONALES / WASSER

Chile: Das Wasser aus dem Süden gegen den Durst der Bergbauindustrie im Norden
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Mai 2014
von Marianela Jarroud und Orlando Milesi

Der Fuy ist einer von vielen Flüssen
im Süden Chiles, aus denen das
Wasser für den trockenen Norden
kommen soll
Bild: © Marianela Jarroud/IPS
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Santiago, 6. Mai (IPS)  In Chile

sind drei privatwirtschaftliche Initiativen geplant, die den
trockenen Norden des Landes mit
Flusswasser aus dem Süden verwww.schattenblick.de

sorgen sollen. Vor allem sollen die
Vorhaben den Durst der Bergbauindustrie im Lande stillen, dem
größten Kupferproduzenten der
Welt.
Do, 8. Mai 2014

Elektronische Zeitung Schattenblick

Technische Machbarkeitsstudien für
die Projekte 'Aquatacama', 'Vía Hídrica del Norte' und 'Sirius' liegen bereits vor. Umweltverträglichkeitsuntersuchungen stehen noch aus. Die
Lobbyisten der Bergbauunternehmen versuchen die Regierung derzeit
davon zu überzeugen, dass ihre Projekte von sozialem Interesse sind.
Die Argumentation ist schlüssig. Der
zunehmende Wassermangel im Norden, der wichtigsten Bergbauregion,
behindert die Entwicklung, was wiederum sozialen Unruhen Auftrieb
geben könnte. Hinzu kommt, dass
der Bergbau kein Industriezweig ist,
der sich einfach ignorieren lässt. Er
erwirtschaftet 13 Prozent des chilenischen Bruttoinlandsprodukts (BIP)
und beschäftigt 36 Prozent der Erwerbsfähigen im Lande.
Das schmale aber langgezogene südamerikanische Land ist zwar reich an
Wasser, das aber ungleich verteilt ist.
Während den Menschen im Süden
pro Kopf und Jahr rund 10.000 Kubikmeter zur Verfügung stehen, sind
es im Norden keine 800 Kubikmeter,
wie aus einer Untersuchung der
Weltbank hervorgeht. Allein schon
der Kupferbergbau verschlingt nach
Angaben des Bergbaurats 12.615 Liter Frischwasser pro Sekunde.
Mega-Pipelines geplant
Die drei vorgestellten Projekte werden als Lösung der stetig wachsenden Kluft zwischen Angebot und
Nachfrage beworben. Aquatacama,
unter anderem ein Projekt der französischen Firmen 'Vía Marina' und
'Vinci', hat für eine Studie über eine
unterseeische Pazifik-Pipeline vom
zentralsüdlichen Mündungsgebiet
der Flüsse Rapel, Maule und Bío bis
ins 2.500 Kilometer entfernte Arica
im äußersten Norden 1,4 Millionen
US-Dollar ausgegeben. Die Route
war von Technikern der Marine und
Hafenbehörde analysiert worden.

se Weise möglich wäre, 30 bis 100
Kubikmeter Wasser pro Sekunde von
der zentralen Stadt Valparaíso ins
2.000 Kilometer entfernte Arica zu
transportieren. Alle 100 Kilometer
könnten Verteilerpunkte eingerichtet
werden, hieß es.

Dafür müssten 1.500 Kubikmeter
Wasser pro Sekunde aus einem Fluss
in der südlichen Region Patagonien
entnommen werden. Das Unternehmen beruft sich auf Zahlen der nationalen Wasserbehörde, der zufolge
der Wasserverlust für den Fluss in
Patagonien mit weniger als einem
Zehntel überschaubar wäre.

Ursprünglich war vorgesehen, das
Wasser aus Rapel ins 400 Kilometer
entfernte Coquimbo zu schaffen, um
Wasserverteilungsstellen, den Andenbergbau des staatlichen Kupferbetriebs 'Corporación del Cobre de
Chile' und die Städte der Region mit "Die Wasserknappheit schränkt die
Wasser versorgen zu können.
Entwicklungsmöglichkeiten der
nördlichen Regionen beträchtlich ein,
Der Energieverbrauch läge bei unter die mit Erzeugnissen und Dienstlei0,9 Kilowattstunden pro Kubikme- stungen aus anderen Teilen des Lanter. Dies entspräche nur einem Vier- des beliefert werden müssen", erläutel des Stroms, wie er für die Entsal- terte Nicolás Jadue, Leiter des Gezung von Meerwasser benötigt wür- schäftsentwicklungszentrums der pride, haben die an dem Projekt betei- vaten 'Universidad Mayor'. "Zweifelligten Unternehmen vorgerechnet. los wird sich eine Erhöhung des Angebots positiv auswirken", erklärte er.
Vía Hídrica del Norte ist ein Projekt
des chilenisch-spanischen Konsortiums 'Euro Engineering Group' und Konkurrenz zwischen Bergbau
soll 25 Kubikmeter Wasser pro Se- und Landwirtschaft
kunde durch eine unterirdische
Stahlröhre von drei bis vier Metern "Diese Projekte müssen aber auch aufihDurchmesser über eine Länge von ren sozialen Nutzen hin überprüft wer2.400 Kilometern leiten. Um die den", forderte der Experte. Seiner MeiBergbauindustrie mit Wasser versor- nung nach wird die Einführung von Wasgen zu können, müsste es von einem ser im wasserarmen Norden zu KonflikGebiet auf Meeresspiegelniveau in ten zwischen den Hauptkonkurrenten
4.300 Meter Höhe gepumpt werden. Bergbau und Landwirtschaft führen.
Die größten Kupferlager des Landes
liegen im Norden nahe der Wüste
Atacama, dem trockensten Ort der
Welt. Der regionale Wassermangel
ist auch für die Landwirtschaft und
den menschlichen Konsum ein ernstes Problem. Tanklaster bringen das
kostbare Nass in die Region. Diejenigen Familien, die es sich leisten
können, kaufen es in Flaschen.

Sirius ist ein chilenisches Vorhaben,
das andere Initiativen ergänzen soll
und eine Anschubfinanzierung von
bis zu 60 Millionen Dollar erfordert.
Sein Interesse gilt dem Copiapó-Gebiet rund 800 Kilometer nördlich von
Aquatacama schätzt, dass es auf die- Santiago. Dort sollen monatlich zwei
Do, 8. Mai 2014

Schiffe bis zu 3,5 Millionen Kubikmeter Wasser für den menschlichen
Bedarf liefern.

www.schattenblick.de

Während sich in Chile alle einig darin sind, dass es dem Norden an Wasser fehlt, gehen die Ansichten, wie
dem Problem beizukommen ist, weit
auseinander. So erklärte Cristian Silva, ein Befürworter des Sirius-Vorhabens, dass der Mangel im Norden
vor allem ein Regulierungsproblem
ist. "Es ist erforderlich, die Wasserpreise anzuheben. Die Frage ist nur,
wer die Kosten zahlt."
Einige Abgeordnete haben indes
vorgeschlagen, die während der Militärdiktatur von 1973 bis 1990 vorgenommene Privatisierung des Wassersektors rückgängig zu machen.
Soziale Verbände rufen derzeit zu
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Demonstrationen für eine nationale ringern und den Umgang mit den naWasserstrategie auf.
türlichen Reichtümern zu überdenken.
(Ende/IPS/kb/2014)
Liste der neuesten
"Eine gute Wasserverwendung ist
besser als Dutzende Lokalprojekte", Links:
und tagesaktuellen
betonte Axel Dourojeanni, ein Bera- http://www.ipsnoticiNachrichten ...
ter der Vereinten Nationen und ehe- as.net/2014/05/las-aguas-del-sur-de- Kommentare ... Interviews ...
maliger Regionaldirektor der perua- chile-para-calmar-la-sed-del-nort/
nischen Wasser- und Bodenbehörde, http://www.ipsnews.net/2014/05/pi- Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips
auf der Weltkupferkonferenz vom 7. ping-waters-southern-chile-thirstybis 9. April in Santiago. Er gab zu north/
und Veranstaltungen ...
bedenken, dass die sozialen, wirtvom 8. Mai 2014
schaftlichen und ökologischen Fol- © IPS-Inter Press Service
gen der Wasserumleitungsprojekte Deutschland GmbH
http://www.schattenblick.de/
nicht hinreichend untersucht worinfopool/
den seien. "Der Wassertransfer ist Quelle:
infopool.html
notwendig. Allerdings ist er sehr IPS-Tagesdienst vom 6. Mai 2014
teuer. Und was noch viel wichtiger
ist: Die Auswirkungen für die Gehttp://www.schattenblick.de/
biete, in denen das Wasser abgezapft
infopool/umwelt/internat/
werden soll, müssen genau unteruiws0177.html
sucht werden."
Gefahr für die Ökosysteme
Wie Lucio Cuenca, Leiter der Lateinamerikanischen Beobachterstelle für Umweltkonflikte (OLCA) betonte, liegt den Projekten der rein
wirtschaftliche Gedanke zugrunde,
dass sich das Wasser der Flüsse sinnlos ins Meer ergießt. Diese Theorie
sei aber mit der Logik der Ökosysteme unvereinbar. "Das sind falsche
Lösungen, die sich mit den Realitäten im Norden nicht vertragen. Dort
wurde der Bergbauindustrie erlaubt,
alle für die Ökosysteme erträglichen
Grenzen zu durchbrechen."
Laut Rodrigo Villablanca, Leiter der
Gemeinschaft der indigenen Diaguita
im zentralen Huasco-Tal, die sich gegen
die Genehmigung des Goldbergbauprojekts Pascua Lama wehrt, verbraucht
der Bergbau nicht nur Unmengen an
Wasser, sondern zerstört die Gletscher
in den Oberlagen des Tals bereits vor
Beginn der Rohstoffproduktion.

SPORT / BOXEN

Überheblich tändelt sich Adrien Broner zum Sieg
Unmotivierter Auftritt mit überfordertem Carlos Molina
(SB)  Adrien Broner wurde geraume

Zeit als aufsteigender Stern am USamerikanischen Boxhimmel gepriesen. Er trat Ende 2012 noch im
Leichtgewicht an, wo er es im Laufe
seines Siegeszugs zum WBC-Champion gebracht hatte. Auf der Jagd
nach lukrativen Kämpfen und weiteren Titeln übersprang er das nächsthöhere Limit und stieg im Juni 2013
mit Paulie Malignaggi in den Ring,
der dabei den Gürtel der WBA im
Weltergewicht verteidigte. Wenngleich es Broner beträchtliche Mühe
kostete, sich in der ungewohnten Gewichtsklasse zu behaupten, konnte er
sich umstritten nach Punkten durchsetzen und dem New Yorker den Ti"Jetzt will man das Wasser aus einem tel abnehmen.
anderen ökologischen System verwenden, das dann ebenfalls geschädigt Lange durfte sich der neue Weltmeisein wird." Seiner Ansicht nach be- ster dieses Ruhms jedoch nicht ersteht die Lösung der Wasserkrise dar- freuen, da er bereits bei seiner ersten
in, die Intensität des Bergbaus zu ver- Titelverteidigung am 14. Dezember
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2013 dem Argentinier Marcos Maidana unterlag, der ihn klar dominierte und ihm nach 27 Siegen in Folge
die erste Niederlage beibrachte. Ende Januar 2014 wurde Broner auch
der WBC-Titel im Leichtgewicht aberkannt, den er nach seinem Erfolg
gegen Gavin Rees über ein Jahr nicht
mehr verteidigt hatte. Da ein dauerhafter Wechsel ins Halbweltergewicht wenig aussichtsreich schien,
wo so gefährliche Rivalen wie Lucas
Matthysse oder Danny Garcia ihre
Kreise ziehen, kündigte der USAmerikaner eine Revanche mit Marcos Maidana an, die im Vertrag ihres
ersten Kampfs als Option vereinbart
worden war.
Die Frage, ob Adrien Broner wirklich gut beraten wäre, sich erneut mit
dem Argentinier zu messen, wurde
hinfällig, als Maidana der geplante
Termin im April zu kurzfristig anbeDo, 8. Mai 2014
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raumt war. So kam es, daß Marcos
Maidana schließlich am 3. Mai im
MGM Grand in Las Vegas auf Floyd
Mayweather traf und sich bei der
Punktniederlage gegen den Superstar
bemerkenswert gut in Szene setzte.
Broner bekam einen Auftritt im Vorprogramm, bei dem Carlos Molina
sein Gegner war. Kritische Stimmen
kanzelten dieses Duell jedoch schon
im Vorfeld als Fehlgriff ab, da Molina schlichtweg zu klein und zu
schwach wirkte, um es mit dem massiv gebauten Kontrahenten aufzunehmen.
Diese Einwände bestätigten sich, da
Adrien Broner einen ungefährdeten
Sieg davontrug, bei dem er freilich
keine überzeugende Leistung bot.
Hatte man nach der bitteren Niederlage gegen Maidana einen fulminanten Auftritt des US-Amerikaners erwartet, so wirkte dieser eher desinteressiert und wenig motiviert, mehr als
das Nötigste zu tun. Hingegen boxte
der Mexikaner beherzt und verpaßte
dem Favoriten in der zweiten Runde
zwei Volltreffer, die Broner in die
Seile zurücktaumeln ließen. Er konnte von Glück reden, daß die Schlagwirkung Molinas nicht ausreichte,
um ihn von den Beinen zu holen.
Hätte er in dieser Szene Maidana vor
sich gehabt, wäre es vermutlich um
ihn geschehen gewesen.
Trotz seiner physischen Überlegenheit griff der US-Amerikaner immer
wieder zu regelwidrigen Tricks wie
Ellbogenstößen oder Ringereinlagen, die vom Referee nicht einmal
moniert wurden. In der vierten Runde zog Broner endlich das Tempo an
und landete diverse kurz angesetzte
Schläge zum Kopf des Gegners, die
freilich keine ersichtliche Wirkung
zeitigten. Als der Amerikaner dem
Kontrahenten den Unterarm ins Gesicht drückte, um ihn wegzuschieben, setzte es schließlich eine Ermahnung des Ringrichters, die jedoch folgenlos blieb.
Im fünften Durchgang begann Molinas rechtes Auge zuzuschwellen,
Do, 8. Mai 2014

was ihn im Laufe der Zeit doch erheblich einschränkte. Broner setzte
indessen nicht entschlossen nach,
sondern leistete sich einige lächerliche Showeinlagen. Nach der siebten
Runde tanzte er solange vor seinem
Gegner herum, bis der Referee ihn
anwies, in seine Ecke zu gehen. Im
folgenden Durchgang bewegte sich
der Amerikaner unablässig umher,
als imitiere er sein Idol Floyd Mayweather, dem er freilich nicht das
Wasser reichen konnte. Molina hatte
keinerlei Probleme, ihm den Weg abzuschneiden und ihn wieder in den
Kampf zu verwickeln. Als Broner
schließlich in der zehnten und letzten Runde seinen Gegner sogar anfaßte und herumdrehte, bestrafte ihn
dieser für diese Angeberei mit einem
Volltreffer an den Kopf. [1]
Die Punktrichter bedachten Adrien
Broner mit einem einstimmigen Sieg
(100:90, 99:91, 98:92), der allerdings viel zu hoch ausgefallen war.
Während der Amerikaner seine Bilanz auf 28 gewonnene Kämpfe und
einen verlorenen Auftritt verbesserte, stehen für Carlos Molina nun 17
Siege, zwei Niederlagen sowie ein
Unentschieden zu Buche.
Im anschließenden Interview mit
Jim Gray vom Sender Showtime
stellte Broner sein Licht nicht unter
den Scheffel und erklärte, er habe
mit diesem Kampf den Rost abgeschüttelt und fühle sich ausgezeichnet. Er habe definitiv gut ausgesehen und keinerlei Probleme mit diesem Gegner gehabt. Für ihn sei das
eine ruhige Sparringssession gewesen, die vom Fernsehen übertragen
wurde. Wenngleich ihn die Niederlage gegen Maidana bescheidener
gemacht habe, sei er zuguterletzt
immer noch Adrien Broner. Er habe noch längst nicht alles gezeigt
und trete gegen jeden an. Nachdem
er soeben den mexikanischen
Lückenbüßer abgefertigt habe, wolle er im nächsten Schritt gegen
Manny Pacquiao kämpfen. Da Broner immer ausfallender in seiner
Wortwahl wurde, rief ihn Gray zur
www.schattenblick.de

Ordnung und beendete wenig später das Gespräch. [1]
Adrien Broner hat den Kampf zwar
unangefochten gewonnen, dabei jedoch sehr viel häufiger seine Überlegenheit mit überflüssigen Showeinlagen demonstrativ zur Schau
gestellt, als boxerisch eingelöst.
Gegner wie Eloy Perez, Gavin Rees
oder nun Carlos Molina, die er
leichterdings besiegen konnte, sind
längst nicht so versiert wie Paulie
Malignaggi und Marcos Maidana,
die Broners Grenzen aufgezeigt haben.
Er ist zweifellos talentiert und sehr
behende, doch keineswegs ein so
exzellenter Konterboxer wie Floyd
Mayweather, den er nachzuahmen
versucht. Aufgrund seiner mäßigen
Deckung handelt er sich zahlreiche
Treffer ein, was nur solange gutgeht, wie sein Gegner nicht über eine ausgeprägte Schlagwirkung verfügt. Statt Carlos Molina vorzeitig
zu besiegen, legte er lediglich einige Zwischenspurts ein und tändelte
den Rest der Zeit herum. Mit dieser
Vorstellung hat er sich keinen Gefallen getan und droht in dieser kritischen Phase seiner Karriere eher
der Selbstüberschätzung zum Opfer
zu fallen, als sich dort an die Arbeit
zu machen, wo er tatsächlich steht.
[2]
Fußnoten:

[1] http://www.boxingnews24.com/
2014/05/broner-decisions-molinafails-to-impress/
[2] http://www.badlefthook.com/
2014/5/4/5680040/making-thegrade-mayweather-vs-maidanakhan-vs-collazo-broner-vs-molina/
http://www.schattenblick.de/i
nfopool/sport/boxen/
sbxm1399.html
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2750

Aufbruch
von Uwe Anton

Der Androide Quick Silver wird im
Gefängnis untersucht und als biopositronisches Lebewesen klassifiziert.
Man weiß allerdings nicht, ob er früher ein biologisches Wesen war, das
mit positronischen Zugaben zu einem Cyborg aufgerüstet wurde, oder
ob er eine Art Roboter mit hochwertigem biologischen Zusatz ist. Seine
ÜBSEF-Konstante läßt sich nicht
klar zuordnen und der Gestaltwandler Attilar Leccore, Geheimdienstchef der LFT, hat Schwierigkeiten
ihn nachzubilden, was ihm noch nie
passiert ist und was darauf hindeutet,
daß Quick Silver ein sehr fremdartiges Wesen sein muß. Er wäre stark
und intelligent genug, aus dem Gefängnis auszubrechen, tut es jedoch
nicht.
Reginald Bull weiß nicht, welche
Rolle Quick Silver in der Stadt Allerorten zu spielen hatte, und er weiß
auch nicht, ob er ihm vertrauen kann.
Da er ihm immerhin zweimal das Leben gerettet hat und sich auch nicht
seiner Gefangennahme widersetzt,
beschließt er, ihn ins Vertrauen zu
ziehen, und ihn zu der Reise in die
Larengalaxis einzuladen. Er setzt
Gucky auf ihn an, um ihm auf den
Zahn zu fühlen.
Der Mausbiber hadert immer noch
damit, daß er seine Fähigkeiten verloren hat. Er leidet unter starken
Stimmungsschwankungen, weil er
nicht mehr teleportieren kann und
seine telekinetischen Fähigkeiten
viel schwächer sind als zuvor. Auch
das Gedankenlesen gestaltet sich viel
komplizierter als früher. Er verfügt
nun nur noch über eine visuell ausgerichtete Telepathie, das heißt er
sieht Bilder im Bewußtsein anderer,
quasi mit deren Augen und in ihren
Seite 22

Erinnerungen, und er kann ihre Gefühle wahrnehmen. Aber das ist nur
ein schwacher Abklatsch dessen, zu
dem er einstmals fähig war. Sich mit
Quick Silver befassen zu sollen, behagt ihm eigentlich überhaupt nicht.
Doch der Androide berichtet ihm bereitwillig, daß er im Dienst der Stadt
Allerorten stehe und freier Mitarbeiter der Universalen Archäologen sei.
Er könne seinen Vertrag mit der Stadt
und seinen Protokollen auch kündigen. Aber die Stadt und ihre Technologie ermöglichten es ihm, seinen
Neigungen nachzugehen, denn er sei
ein Schatzsucher und vor allem an
dem Mnemotektonischen Steuerwerk interessiert. Er berichtet Gucky
davon, daß der Weiße Raum, den er
aus der untergehenden JULES VERNE geborgen hat, sich bei der Untersuchung durch das Protokoll Wissenserwerb und Wissensverwertung
verschlossen hat und niemandem
mehr zugänglich ist.

steiger, die Chefwissenschaftlerin
der LFT, macht jedoch Fortschritte,
eine Möglichkeit zu finden, die Linearraumtorpedos auszuschalten.

Der Exodus der Arkoniden geht immer schneller voran und droht Terra
beinahe schon zu überrollen. NeuAtlantis ist fast zu einem Markenzeichen in der gesamten Milchstraße
geworden. Die Onryonen richten
mehr und mehr Ordische Stelen auf
den Planeten der Milchstraße ein und
das Tefrodische Reich schließt sich
immer stärker mit dem Atopischen
Tribunal zusammen. Große Teile der
Flotte des Galaktikums und der LFT
halten sich verborgen, um den Onryonen keine Angriffsfläche zu bieten. Richter Chuv, für dessen Schiff
der Kristallschirm kein Hindernis
darstellt, wie sich aufArkon gezeigt
hat, hat angekündigt, das Solsystem
zu maßregeln, sollte es sich als `Nest
des Widerstandes und der Obstruktion gegen die Atopische Ordo' erweiWährend Gucky mit Quick Silver sen.
spricht, versucht er die Bilder zu
sondieren, die in dessen Erinnerung Seit dem 8. November 1516 NGZ
auftauchen. Doch er scheitert. Der schicken die Onryonen LinerraumVerstand des Androiden ist ihm nicht torpedos in den Hyperraum, die wezugänglich. Er kann keinen Sinn in der Ziele im Linearraum treffen,
diesen Bildern erkennen.
noch im Normalraum detonieren. Sie
scheinen nirgendwo anzukommen,
Im Linearraum um den Kristall- was äußerst beunruhigend ist. Die
schirm, der das Solsystem umspannt, planetenumspannenden Paratronkommen immer mehr onryonische schirme von Terra, Merkur, Venus,
Schiffe an und bestücken die Cluster Mars sowie etlichen wichtigen Monder das System belagernden Schiffe den der Gasriesen, haben aufgrund
mit Linearraumtorpedos, mit denen der notwendigen Strukturlücken für
das Linearraum-Flugverbot durchge- die Hypertron-Sonnenzapfung unsetzt wird. Die Torpedos sind auf bis- weigerlich Schwachstellen, durch
her ungeklärte Weise in der Lage, die Linearraumtorpedos eindringen
Schiffe im Linearraum aufzuspüren können. Neueste Auswertungen der
und zu vernichten. Damit hat der Li- Posbischiffe deuten darauf hin, daß
nearraum seine Funktion als sicherer die abgefeuerten Torpedos im LiZufluchtsort verloren. Sichu Dork- nearraum um das Solsystem herumwww.schattenblick.de
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zirkulieren und massiv hyperenergetische Störimpulse aussenden, die
auf den Kristallschirm treffen und
dort eine Resonanz erzeugen, die ihn
undurchdringlich für Hyperfunk
werden läßt. Damit wird das Solsystem hyperfunktechnisch isoliert.
Die gute Nachricht ist, daß sich Perry Rhodan nicht mehr in onryonischer Gefangenschaft befindet, sondern fliehen konnte. Er befindet sich
irgendwo in der Laren-Galaxis Larhatoon, wohin Reginald Bull mit
dem neu entwickelten Schiff RAS
TSCHUBAI eine Expedition starten
will, um ihn zu finden und das Geheimnis des Atopischen Tribunals zu
lüften, damit die Macht der Richter
und ihrer Helfershelfer, der Onryonen, zerschlagen werden kann.

zwar, daß der Überlichtfaktor innerhalb einer Galaxis nicht sehr hoch
ausfällt - er ist nicht besser als der der
herkömmlichen Lineartriebwerke -,
entfernt sich das Schiff aber mit dem
Hypertrans-Progressor aus dem
Schwerefeld einer Galaxis, kann der
Antrieb ab einer Entfernung von
100.000 Lichtjahren sein volles Potential nutzen und maximale Überlichtfaktoren zwischen 400 und 500
Millionen ermöglichen.

Während des Fluges mit dem Hypertrans-Progressor werden jedoch
sämtliche höher entwickelten Lebewesen so stark beeinträchtigt, daß sie
ihn nicht bei vollem Bewußtsein
überstehen können. Deshalb muß jedes Besatzungsmitglied sich in eine
Suspensionsbank legen, die den Körper entstofflicht und im Hyperraum
Die RAS TSCHUBAI wird in einem hält.
ausgehöhlten Asteroiden gebaut und
sieht wegen zur Tarnung angedock- Die RAS TSCHUBAI beherbergt die
ter Elemente noch wie ein über- fortschrittlichsten Roboter, die von
großer Fragmentraumer der Posbis einem Robotiker betreut werden, und
aus. Sie ist technisch auf dem neue- bietet der Besatzung, die aus 35.000
sten Stand und obwohl im Innern Mitgliedern besteht, von denen ein
noch nicht alles fertiggestellt ist, ist Großteil für die Raumlandeeinheiten
sie bereits einsatz- und flugbereit. und die Beiboote unterschiedlichster
Mit ihren Gravotron-Feldtriebwer- Größen und Klassen bestimmt ist ken, die problemlos einen Schub von die RAS TSCHUBAI kann auf kei300 Kilometern pro Sekundenqua- nem Planeten landen -, ausreichend
drat erzeugen, kann man schnell auf Privatraum sowie Freizeitgestalhalbe Lichtgeschwindigkeit be- tungsmöglichkeiten.
schleunigen und in den TransitionsFlug mit pulsierender Taktgebung ANANSI, der Zentralrechner des
wechseln. Pro Intermitter-Einzel- Schiffes, ist mit posbischem Plasma,
transition können fünf Milliarden einem Bioponblock und einer hyperKilometer überbrückt werden, pro toyktischen Verzahnung ausgerüstet.
Sekunde finden tausend dieser Tran- Die eigentliche Rechnertechnik besitionen statt. Die Speicherkapazität findet sich außerhalb des Standarreicht für 600.000 schockgedämpfte duniversums - eine Syntronik auf
Einzelsprünge. Der Hypertranspro- Halbraumbasis, kurz Semitronik. Im
gressor, der den Fernantrieb gewähr- Standarduniversum wird sie von eileistet, gründet sich auf eine modifi- nem bläulich schimmernden Wesen
zierte Paratronblase. Sobald diese verkörpert, das die Gestalt eines
Transferblase aufgebaut wird, erfolgt fünfjährigen Mädchens hat, das in eieine Versetzung des Schiffs in den ner Glaskuppel sitzt und neugierig in
Hyperraum, ohne daß eine Mindest- die Welt schaut.
geschwindigkeit vonnöten ist. Auf
diese Weise ist man vom Linearraum Jawna Togoya, die posbische Komunabhängig, den die Onryonen in ei- mandantin der RAS TSCHUBAI, ist
ne tödliche Falle verwandelt haben. nicht gerade davon begeistert, daß
Der Nachteil dieses Antriebs ist Quick Silver mit an Bord kommt,
Do, 8. Mai 2014
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und verlangt, daß er ständig von einem Kampfroboter bewacht wird
und sich die meiste Zeit in einer Kabine aufhält. Quick Silver ist nicht
der einzige Gefangene an Bord.
Auch die tefrodische Agentin und
Mutantin Toio Zindher fliegt bei dieser Expedition mit. Auch ihre Anwesenheit ist sehr umstritten, schließlich war sie am Mord an Ronald Tekener beteiligt und hat erst dazu beigetragen, daß Perry Rhodan verurteilt werden konnte. Allerdings ist sie
als Vitaltelepathin als einzige in der
Lage, Zellaktivatorträger auf größere Entfernungen hin zu erkennen und
könnte deswegen sehr nützlich sein
für die Suche nach Perry Rhodan.
Aber niemand weiß, ob man ihr trauen kann. Sie wurde vor die Wahl gestellt, entweder von einem Gericht
verurteilt zu werden oder sich an der
Suche nach Perry Rhodan zu beteiligen. Sie entschied sich für letzteres.
Reginald Bull war dagegen gewesen,
hatte sich aber nicht durchsetzen
können, da die Entscheidung schon
vor seinem Auftauchen in Terrania
gefällt worden war.
Als sich Toio Zindher und Perry
Rhodans Enkelin Farye Sepheroa
begegnen, starrt die tefrodische
Agentin sie kurz fassungslos an, bevor sie sich wieder unter Kontrolle
hat. Alle, die diese Reaktion gesehen
haben, wissen sich keinen Reim darauf zu machen. Auch Farye Sepheroa nicht.
Am 24. Februar 1517 NGZ will der
tefrodische Tamaron Vetris Molaud
auf Tefor eine Eröffnungsfeier für
die große galaktische Konferenz
ausrichten, die das Atopische Tribunal und die Onryonen inszenieren
wollen. Bei dieser Konferenz geht es
um die künftige Aufteilung der
Milchstraße nach der Atopischen
Ordo. Da die Ankunft der Solaren
Residenz auf Terra noch nicht gebührend gefeiert worden ist, will
man auf Terra dieses Datum zum
Anlaß nehmen, eine Gegenveranstaltung abzuhalten, die 'Terrania in
Stardust' heißen und zu einem FreiSeite 23
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heitsfest der Völker werden soll.
Diese Veranstaltung soll vom Institut für Erlebnisgestaltung ausgerichtet werden.
Sune Lerront, ein Künstler, der für
dieses Institut arbeitet und sich für
dieses Event besonders stark macht,
hat ganz andere Interessen. Mit Hilfe von OTHERWISE, der nach dem
Verschwinden Lunas leistungsstärksten Biopositronik im Solsystem, die
er zur Vorbereitung für die Feier nutzen darf, hat er ausgekundschaftet,
wohin die meisten Wissenschaftler
und Fachkräfte für Raumschiffsbau
reisen. Auf diese Weise will er herausfinden, wo das geheimnisumwitterte und von den Onryonen als gefährlich eingestufte ZbV-Schiff - die
RAS TSCHUBAI - gebaut wird. Der
terranische Geheimdienst wird auf
seine Aktivitäten aufmerksam und
man findet heraus, daß der gebürtige
Terraner fünf Jahre zuvor von Tefrodern entführt und vermutlich umgedreht worden ist. Möglicherweise hat
ihn die Gläserne Insel, der Geheimdienst der Tefroder, als Schläfer im
Solsystem postiert. Das Auftauchen
Sune Lerronts bedeutet auch, daß die
Tefroder auf den Trick mit der REGINALD BULL, die sie für das
ZbV-Schiff halten sollten und vernichtet haben, nicht hereingefallen
sind. Man läßt den Agenten weiterhin im Glauben, nicht enttarnt worden zu sein, hält ihn aber unter ständiger Beobachtung. Man erfüllt ihm
sogar seine Wünsche, für die Installierung einer Raumgirlande verschiedene Planeten zu inspizieren,
wodurch er dem Standort des Asteroiden, in dem die RAS TSCHUBAI
zusammengebaut wird, recht nahe
kommt. Er wurde in den Großbaukomplex von Neo-Ganymed integriert, bei dem der zerstörte Mond
nachgebildet wird. Hier stößt Sune
Lerront auch tatsächlich auf die
Werft, in der die RAS TSCHUBAI
entsteht, doch man kann ihn davon
überzeugen, daß hier ein riesiger
Posbi-Raumer gebaut wird, der eine
große Posbi-Population nach Andromeda evakuieren soll.
Seite 24

Im Fall Sune Lerront erweist sich die
hyperfunktechnische Isolierung des
Solsystems sogar als Vorteil, denn
nun kann er seine Erkenntnisse nicht
mehr weiterleiten. Die Überbrückung in Form von Relais-Stationen, die die Terraner bereits ausbauen - man versucht auch TransmitterRohrpostsendungen
über
MOTRANS-Plattformen einzusetzen -, kann der Agent nicht nutzen.
Im Leerraum haben Posbis eine
große Transmitter-Station der Onryonen entdeckt, die mit fünf weiteren Stationen in Verbindung stehen,
die in Richtung Larhatoon weisen.
Pro Tag erscheinen dort 50 Schiffe
der Onryonen, die in Richtung
Milchstraße weiterfliegen. Bei diesem Transmitter haben die Posbis
auch einen Funkspruch in englischer
Sprache aufgefangen, der lautet:
"Grüße aus Lee Chongs Kramladen
an HGA. Ware in NGC 3190 eingetroffen". Es ist der Funkspruch, den
Perry Rhodan losgeschickt hat, um
auf seine Lage aufmerksam zu machen. Eine gewisse Kennung läßt den
Schluß zu, daß dieser Funkspruch
von der Station AIKKAUD abgeschickt worden ist, einer Station, die
10,6 Millionen Lichtjahre vom Solsystem entfernt, genau in er Mitte
zwischen Milchstraße und Larhatoon
liegt. Man vermutet, daß er dort vielleicht weitere Hinweise hinterlassen
hat.
Am 16. Dezember 1516 sprengt ein
gigantischer Posbi-Raumer mit dem
Namen BOX-100.000 auf Neo-Ganymed den Asteroiden entzwei, in
dem er beherbergt war. Er wird auf
seinem Flug ins All von etlichen
Fragmentraumern begleitet - reinen
Robotschiffen ohne Plasmazusatz.
Die onryonischen Schiffe gehen auf
Abfangkurs und verlangen Auskunft
über Sinn und Zweck des Fluges,
worauf die Fragmentraumer nicht
eingehen. Es kommt zu einem Feuergefecht, bei dem die Fragmentraumer das Nachsehen haben und sich
per Transition absetzen. Nur diejenigen, deren Transitionstriebwerk bewww.schattenblick.de

schädigt wurde, tauchen in den Linearraum ein und werden dort von
den onryonischen Torpedos vernichtet. In der BOX-100.000 erfolgt eine
Explosion und das Schiff tritt in den
Linearraum ein. Teile des riesigen
Schiffes regnen in den Normalraum
zurück.
An Bord eines Forschungsraumers
MANDALAY, der am Rand des
Morgenrot-Sektors einen Pulsar untersucht, sieht man plötzlich ein gigantisches Schiff auftauchen, dessen
Kommandantin, die ihren Namen
nicht nennen will, nur darum bittet,
das Auftauchen des Schiffes - bei
dem es sich um die RAS TSCHUBAI handelt - aus den positronischen
Protokollen der MANDALAY zu
streichen. Ein paar Tage später wäre
es allerdings sinnvoll, einige Gerüchte über das Auftauchen dieses
Schiffes zu streuen, meint sie. Der
Kommandant der MANDALAY
weigert sich zunächst, bis er Reginald Bull sieht und sich zu allem bereit erklärt. Er hat das Gefühl, Zeuge
eines großen Ereignisses zu sein, das
in den Terranern vielleicht sogar
wieder Mut und neue Hoffnung gegen die Unterdrücker wecken wird.
Die RAS TSCHUBAI geht in Transitionsflug und kommt am 6. Januar
1517 NGZ am Sternenportal AIKKAUD an.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2750.html

Mehr zu Perry Rhodan
im Schattenblick unter
Unterhaltung /
Perry Rhodan:
Erstauflage
Hinweis
Laire
Meldung
PRAction
Transmitter

Do, 8. Mai 2014

Elektronische Zeitung Schattenblick

DIENSTE / VERANSTALTUNGEN / AUSSTELLUNG
Kulturcafé Komm du  Mai 2014

Jean-Luc - Ein Wetterfrosch zu Hause /
Lyrische Cartoons der Redaktion Schattenblick
Vernissage am Samstag, 10. Mai 2014, ab 15.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Der Eintritt ist frei.

Das Komm du lädt ein zu
einer Vernissage am Samstag, den
10.05.2014, 15.00 bis 17.00 Uhr:
JeanLuc  Ein Wetterfrosch zu
Hause / Lyrische Cartoons
Blitze, Schauer, Sturmgebraus
treiben JeanLuc richtig an,
der weilt sicher nicht im Haus,
da er draußen duschen kann.

Er ist humorvoll und gesellig, draufgängerisch und ausgelassen, ein Genießer allemal, mitunter auch launisch, träge und ein wenig eitel kurz, er ist zutiefst menschlich. Seit
Juni 2002 begleitet Jean-Luc, der
Wetterfrosch der elektronischen Zeitung Schattenblick, diese täglich mit
einem neuen Abenteuer. Eine kleine
Auswahl der mittlerweile mehr als
4500 illustrierten Wetterverse ist bis
Ende Juni 2014 im Komm du zu sehen. Ausstellungseröffnung ist am
Samstag, 10.05.2014 um 15.00 Uhr.
Do, 8. Mai 2014

Jean Luc  Cartoon zum Schatten
blickWettervers vom 9. März 2014
Foto: © by Schattenblick

zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:

Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
- Jean-Luc mit der täglichen Wetter- und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
vorhersage im Schattenblick:
Näheres unter:
http://www.schattenblick.de/info- www.komm-du.de
pool/dienste/ip_dienste_wetter_aus- www.facebook.com/KommDu
sichten.shtml
- Der Schattenblick-Wetterfrosch Kontakt:
Kulturcafé Komm du
und seine Welt - ein Porträt:
Straße 13
http://www.schattenblick.de/info- Buxtehuder
21073
Hamburg
pool/d-brille/meinung/dbmE-Mail: kommdu@gmx.de
le001.html
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Weitere Informationen:

Komm duEventmanagement:
Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:

Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespewww.schattenblick.de

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung - das Programm im Mai
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0517.html
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+++ Vorhersage für den 08.05.2014 bis zum 09.05.2014 +++

"Wenn ich mich daran nicht gewöhn'",
meint heut' Jean-Luc mit größter Lust,
"der viele Regen ist so schön!",
und präsentiert die Heldenbrust.
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