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Als die ersten Aufrufe zum antimili-
taristischen Camp War Starts Here
[1 ] , das vom 12. bis 17. September in
der Altmark bei Hillersleben in Sach-
sen-Anhalt stattfindet, veröffentlicht
wurden, erfuhren viele Bundesbürger
erstmals etwas vom geplanten Bau
des größten europäischen Zentrums
für urbanen Häuserkampf. Was unter
dem Namen des Dorfes Schnöggers-
burg, das unter dem NS-Regime dem
damals schon riesigen Truppen-
übungsplatz weichen mußte, in dem
232 Quadratkilometer großen Areal
errichtet werden soll, ist nichts gerin-
geres als die topographische und in-
frastrukturelle Matrix für die Zukunft
des Krieges. Er wird allen Voraussa-
gen nach überwiegend in Städten und
großen metropolitanen Ballungsräu-
men geführt, wie mit dem Paradigma
der "asymmetrischen" und "vernetz-
ten" Kriegführung im Rahmen des
Terrorkriegs bereits angekündigt wur-
de. Auf sechs Quadratkilometer des
Gefechtsübungszentrums (GÜZ) der
Bundeswehr in der Colbitz-Letzlinger
Heide sollen über 500 Gebäude mit
den dazugehörigen Straßen, Verkehrs-
mitteln und Industrieanlagen sowie
anderen stadttypischen Szenarien er-
richtet werden. Bislang wurden 100
Millionen Euro für den Bau der Anla-
ge veranschlagt, wobei es üblicher-
weise nicht bleibt, zumal der bisherige
Aufbau des GÜZ durch den Rü-
stungskonzern Rheinmetall [2] bereits
bis zu einer Milliarde Euro in An-
spruch genommen hat.

Als ob das nicht genug Gründe für
Friedensaktivisten und Antimilitari-

sten wären, gegen dieses neue Aus-
bildungszentrum für imperialistische
Kriege zu protestieren, legalisierte
das Bundesverfassungsgericht am
17. August den Einsatz der Bundes-
wehr im Innern auch unterhalb des
erklärten Staatsnotstandes [3] . Wie
angesichts der sozialen Repression,
mit der die neoliberale Austeritäts-
politik und des Krisenmanagement
der EU-Troika gegen die europäi-
schen Bevölkerungen durchgesetzt
wird, unschwer zu erraten ist werden
damit Vorbereitungen zur militäri-
schen Aufstandsbekämpfung getrof-
fen. In der jungen Welt [4] verwies
Claudia Haydt am 4. September an-
hand einer öffentlichen Quelle dar-
über hinaus auf die Absicht der
Bundesregierung, auch Polizeiein-
heiten des Bundes und der Länder
auf dem GÜZ üben zu lassen.

Es scheint fast so, als würden die In-
itiatoren des War Starts Here Camps
von den Vorbereitungen für den so-
zialen Krieg im Innern überholt, so
entschieden gehen die Verfassungs-
organe bei der Militarisierung von
Staat und Gesellschaft zu Werk. Ne-
ben armutsbedingten Aufständen
sind allerdings noch andere Szenari-
os denkbar, die den Einsatz für den
Häuserkampf ausgebildeter Kräfte
von Militär und Polizei aus der Sicht
sicherheitsstaatlicher Ermächtigung
notwendig erscheinen lassen. Die
gewaltsamen Auseinandersetzungen
bei einem kurdischen Kulturfest in
Mainz brachen keinesfalls aus heite-
rem Himmel über die dort eingesetz-
ten Polizeikräften herein, wie viele

Für den Krieg in den Städten

auch in Deutschland vorbereitet ...

SPORT / BOXEN

Unspektakulärer Abbruchsieg V.

Klitschkos gegen Manuel Charr

Herausforderer beherzt, aber boxe
risch unterlegen
Vitali Klitschko hat den Titel des
WBC-Weltmeisters im Schwerge-
wicht erfolgreich verteidigt. Der
41 jährige Ukrainer besiegte in der
Moskauer Olympiahalle den in Köln
lebenden Deutsch-Libanesen Ma-
nuel Charr durch technischen K.o in
der vierten Runde. Der Ringrichter
brach den Kampf ab, nachdem der
chancenlose Charr aus einem Cut am
rechten Auge stark blutete. Dieser
bot zwar eine starke kämpferische
Leistung, war aber boxerisch klar
unterlegen. Während Klitschko sei-
nen 45. Sieg im 47. Profikampf fei-
ern konnte, mußte der 27jährige
Außenseiter im 22. Kampfdie erste
Niederlage hinnehmen.
... (Seite 3)

KINDERBLICK

Ben und Stefan
Die Energiesparlampe -

Vor- und Nachteile

Teil 4
Ben: "Weißt du, was ich mir so über-
legt habe .. .?"
Stefan: "Nö, bin kein Hellseher."
Ben: "Wir können nicht einfach so
tun, als gäbe es die Energiesparlam-
pen aus dem Nichts heraus, sind ein-
fach da und fertig, und dann halten
wir die eine Lampe gegen die ande-
re und vergleichen die Vor- und
Nachteile. Das geht doch nicht, oder
was meinst du?"
... (Seite 6)
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Berichte suggerieren. Der angebliche
Auslöser, einen Jugendlichen mit ei-
ner verbotenen politischen Fahne
nicht auf das Festgelände zu lassen,
illustriert, das dieser Eskalation eine
lange Geschichte politischer Repres-
sion vorausgeht.

Kurdische Aktivistinnen und Aktivi-
sten werden in der Bundesrepublik im
Einklang mit der türkischen Regie-
rung massiv unterdrückt, zudem fin-
den die an ihnen in dem NATO-Staat
begangenen Menschenrechtsverlet-
zungen so gut wie keine Erwähnung
in deutschen Medien. Kaum eine
Gruppe politischer Flüchtlinge wird in
der Bundesrepublik so massiv an der
Wahrnehmung ihrer Rechte auf freie
politische Meinungsäußerung gehin-
dert wie Kurdinnen und Kurden, die
für politische Gleichberechtigung und
kulturelle Autonomie in ihren Her-
kunftsländern eintreten. Die Kollabo-
ration der Bundesregierung mit der
Regierung in Ankara ist nur ein Bei-
spiel von mehreren, bei denen außen-
politische und geostrategische Inte-
ressen Deutschlands mittelbar zur
Unterdrückung politischer Organisa-
tionen in der Bundesrepublik führen.
Sollte Deutschland selbst mit der
Bundeswehr in Kriege in der Region
des Nahen und Mittleren Osten ein-
treten, dann könnte gerade bei einer
mehrere hunderttausend Menschen
zählenden ethnischen Minderheit in-
nerhalb der Bundesrepublik schnell
die Situation jenes inneren Notstandes
eintreten, für dessen bewaffnete
Durchsetzung in Schnöggersburg
trainiert werden soll.

Fußnoten:
[1 ] http://warstartsherecamp.org/
[2] http://www.rheinmetall-defence.
com/index.php?lang= 2&fid=5105
[3] http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/volk1575.html
[4] http://www.jungewelt.de/
2012/09-04/056.php

POLITIK / KOMMENTAR
KRIEG/1579:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/volk1579.html

Schach und Glücksspiel - da hat die
Kirche jahrhundertelang versucht,
das Schach zu einem Schemel des
Teufels zu machen, da haben in der-
selben Zeitdauer die Freunde des
Königlichen Spiels gegen die religi-
ösen Rabulisten und Zungendrescher
mit Argumenten des Intellekts ge-
stritten, und was passiert ausgerech-
net in unserem so hochvernünftigen
Jahrhundert? Schachmeister, die sich
in Monte Carlo dem Roulette wid-
men. Von David Janowski war stadt-
bekannt, daß er seine Preisgelder am
liebsten beim Glücksspiel verjubel-
te. Daß auch der so seriös sich ge-
bende Alexander Aljechin hin und
wieder Fortunas Lockrufen nicht wi-
derstehen konnte, davon berichtet
das heutige Rätsel der Sphinx. 1 931 ,
beim Turnier in Nizza, juckte es Al-
jechin plötzlich in den Fingern. Er,
der sonst immer nur auf berechenba-
re Kombinationen schwor, wollte
den Teufel des Zufalls bei den Hör-
nern packen. Also fuhr er gemeinsam
mit seinen Meisterkollegen Flohr
und Stoltz ins berüchtigte Monte
Carlo, wo Aljechins Vater bereits
Millionen von Rubel zurückgelassen
hatte. Dessen eingedenk setzte Alje-
chin freilich nur zehn Franc, und
zwar auf die Nummer 26. Und das
Wundersame geschah, die Kugel fiel
auf die 26 und Aljechin frohlockte:
"Seht ihr, so spielt man Roulette."
Am nächsten Abend wollten es Flohr
und Stoltz genau wissen. Also fuhren
sie ohne Aljechins Kenntnis wieder
ins Casino und setzten auf die ge-
heimnisvolle Zahl 26. Das wieder-
holte sich an den folgenden
Abenden, bis sie zuletzt belehrt, be-
lämmert und vom Zufall betrogen

Schulden machen mußten, um nach
Hause fahren zu können. Aljechin
blieb die 26 jedoch als Glückszahl
treu, denn 1934 beim Turnier in Zü-
rich lief er mit strahlenden Augen zu
Flohr und stammelte: "Erinnerst du
dich noch die 26 in Monte Carlo? Ich
habe gerade in 26 Zügen gegen Las-
ker gewonnen! " Tja, Wanderer, Alje-
chin war eben das Liebkind der
Schicksalsspinnerinnen. Lasker hat-
te zuletzt 24.. .f7-f6 gezogen. Welche
beiden Züge machten nun das Rou-
lette- und Partieglück komplett?

Aljechin - Lasker
Zürich 1934

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Nach 1 .Td1xd7! war der schwarze
Königsflügel bar jeden Schutzes,
und so konnte Meister Keres nach
1 .. .Lc8xd7 2.Lf1 -d3 h7-h6 3.De3-f4
Kg8-f8 4.Tg3xg7! Kf8xg7 5.Df4-
f6+ Kg7-f8 6.Ld3-g6 den vollen
Punkt einfahren.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Fortunas Lockrufe

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04498:

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04498.html
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Vitali Klitschko hat den Titel des
WBC-Weltmeisters im Schwerge-
wicht erfolgreich verteidigt. Der
41 jährige Ukrainer besiegte in der
Moskauer Olympiahalle den in Köln
lebenden Deutsch-Libanesen Manu-
el Charr durch technischen K.o in der
vierten Runde. Der Ringrichter brach
den Kampf ab, nachdem der chan-
cenlose Charr aus einem Cut am
rechten Auge stark blutete. Dieser
bot zwar eine starke kämpferische
Leistung, war aber boxerisch klar
unterlegen. Während Klitschko sei-
nen 45. Sieg im 47. Profikampf fei-
ern konnte, mußte der 27jährige
Außenseiter im 22. Kampfdie erste
Niederlage hinnehmen.

In der ersten Runde verschanzte sich
Charr hinter einer Doppeldeckung
und brachte kurz vor der Pause eini-
ge Haken ins Ziel, doch ging die
Mehrzahl der Treffer eindeutig an
den Weltmeister. Auch im zweiten
Durchgang unternahm der Heraus-
forderer zu wenig, wobei er seine be-
ste Szene mit einem rechten Haken
hatte. Gegen Ende der Runde rannte
Charr mit gesenktem Kopf in den
Gegner, der ihn dabei mit einem
Schlag auf den Hinterkopf traf und
den Kölner erstmals in dessen Kar-
riere zu Boden schickte.

Manuel Charr war auch im dritten
Durchgang beherzt auf dem Vor-
marsch, doch mußte er dabei weite-
re Treffer hinnehmen. In der vierten
Runde wurde der Kölner von einem
linken Haken getroffen, worauf sich
eine Rißwunde im rechten Augen-
winkel öffnete, der stark zu bluten
begann. Zwar warf sich Charr mit
dem Mut der Verzweiflung noch ein-
mal ins Gefecht und konnte dabei so-
gar zwei Treffer landen, doch griff
Ringrichter Guido Cavalleri schließ-
lich ein und zog den Arzt zu Rate.

Der untersuchte die Verletzung
gründlich und empfahl dem Referee
dann, den Kampf abzubrechen. Der
Herausforderer wollte die Entschei-
dung zugunsten seines Schutzes zu-
nächst nicht wahrhaben und
protestierte lautstark. Es dauerte
mehrere Minuten, bis sich der 27jäh-
rige wieder beruhigt hatte.

Wie Vitali Klitschko im anschließen-
den Interview mit dem übertragen-
den Sender RTL erklärte, sei er bereit
gewesen, den Kampf fortzusetzen.
Manuel Charr sei entschlossen und
marschiere nach vorn. Dennoch ha-
be er selbst das Geschehen im Ring
kontrolliert und sei nie ernsthaft ge-
troffen worden. Letzten Endes habe
die Entscheidung beim Ringarzt ge-
legen. Eine Revanche wollte der
Ukrainer an dieser Stelle nicht zusa-
gen. Es gebe Regeln, betonte der
Ukrainer. Charr habe seine Chance
gehabt, nun sei ein anderer an der
Reihe.

Manuel Charr war tief enttäuscht
über das unglückliche Ende seines
Auftritts und versicherte, er sei durch
die Schläge, die er einstecken muß-
te, nur noch stärker geworden. Nicht
Vitali habe den Kampf gewonnen,
sondern der Ringarzt. Er habe sich
vorgenommen, in der zweiten Hälf-
te bedingungslos anzugreifen, und
sei sich sicher gewesen, Klitschko
auf die Bretter zu schicken. Wer ihn
kenne wisse, daß er bis zum Ende
kämpfe. Leider sei es ihm nicht ge-
lungen, Axel Schulz und Timo Hoff-
man zu rächen. Nun hoffe er, eine
zweite Chance zu bekommen. "Vita-
li Klitschko ist mein Boxidol, es war
eine große Ehre, gegen den Stärksten
zu boxen."

Charr versteifte sich so sehr auf
einen angeblichen Regelverstoß, daß

Thomas Pütz, Präsident des Bundes
Deutscher Berufsboxer, und Ringarzt
Stefan Holthusen bei der Pressekon-
ferenz Rede und Antwort stehen
mußten. Nur der Ringrichter könne
den Kampf abbrechen, betonte Pütz.
Der Arzt könne lediglich eine Emp-
fehlung geben. Ringarzt Dr. Stefan
Holthusen begründete seine Ent-
scheidung damit, daß sich die Riß-
wunde sehr schnell vergrößert habe
und seines Erachtens keine freie
Sicht mehr möglich war. Weitere
Treffer hätten den Cut noch weiter
vergrößert und das Augenlid gefähr-
det. Daher habe dringender Anlaß
bestanden, den Kampfnicht weiter-
laufen zu lassen.

Wie alle Auftritte der Klitschkos be-
scherte auch die Titelverteidigung
gegen den zuvor wenig bekannten
Manuel Charr dem Kölner Privat-
sender RTL eine ausgezeichnete
Quote. Bis zu 9,22 Millionen Zu-
schauer verfolgten das Duell im
Moskauer Olympiastadion, durch-
schnittlich waren 8,75 Millionen da-
bei. Damit lag der Marktanteil bei
ansehnlichen 43,6 Prozent, in der
werberelevanten Zielgruppe der 14-
bis 49jährigen waren es 42,8 Pro-
zent.

Noch erfolgreicher wäre zweifellos
ein KampfVitali Klitschkos gegen
David Haye, der im vergangenen
Jahr den kürzeren gegen Wladimir
gezogen hatte. Der Brite war live zu-
geschaltet und sparte nicht mit
scharfer Kritik an der Entscheidung,
den Kampfwegen der Verletzung des
Herausforderers abzubrechen. Das
sei eine Katastrophe gewesen, em-
pörte sich der Brite. Klitschko sollte
sich angesichts seiner schlechten
Leistung schämen: "Ich habe so vie-
le Lücken gesehen, so viele Mängel
in seiner Deckung. Ich bin sicher,

Unspektakulärer Abbruchsieg Vitali Klitschkos gegen Manuel Charr

Herausforderer beherzt, aber boxerisch unterlegen

SPORT / BOXEN / PROFI
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daß Vitali mit mir niemals sechs
Runden durchstehen würde", brach-
te sich Haye in der ihm eigenen
Großspurigkeit ins Gespräch.

Ob es zum attraktiven und lukrativen
Duell mit Haye kommt, hängt einer-
seits von diesbezüglichen Verhand-
lungen, andererseits vom Ausgang
der Parlamentswahlen in der Ukrai-
ne am 28. Oktober ab. Der prowest-
lichen Partei UDAR, deren
Vorsitzender Klitschko ist, wird ein
sicherer Einzug ins Parlament pro-
gnostiziert. Ob der Ukrainer dann
seine politische Arbeit mit einer
Fortsetzung seiner sportlichen Lauf-
bahn unter einen Hut bringen kann,
ist ungewiß.

Im Umfeld des WBC-Champions
geht man indessen davon aus, daß

der 41 jährige zumindest noch einen
weiteren Kampf bestreiten wird. Wie
Klitschkos Ehefrau Natalia sagte,
habe sie gehofft, daß der Kampf in
Moskau der letzte sein würde. Ihr
Bauchgefühl sage ihr jedoch, daß
dem nicht so ist. Auch Trainer Fritz
Sdunek ist davon überzeugt, daß er
nicht zum letzten Mal in Klitschkos
Ecke gestanden hat. Der nächste
Kampf werde sicher irgendwann
kommen, gab sich der 65jährige
überzeugt.

Ungeachtet des späten Anfangs von
1 .00 Uhr Ortszeit stand das Publi-
kum in der riesigen, wenngleich
nicht ausverkauften Halle von An-
fang an hinter Vitali Klitschko. Des-
sen offensichtlich zahlreiche
russischen Fans feuerten ihn Seite an
Seite mit ukrainischen Schlachten-

bummlern an, die mit Nationalflag-
gen behängt zum ersten Profikampf
ihres Idols in die russische Haupt-
stadt gereist waren. Eigentlich wäre
Klitschko am liebsten im Olympia-
stadion von Kiew aufgetreten, doch
blieb es ihm verwehrt, auf diese Wei-
se Wahlkampf zu machen. Da man
allgemein davon ausgeht, daß er die
lange und erfolgreiche Karriere am
liebsten in seiner Heimatstadt been-
den möchte, und die Titelverteidi-
gung gegen Manuel Charr kein
spektakulärer Abschluß war, kann
man mit einem weiteren Auftritt des
Weltmeisters im Boxring rechnen.

SPORT / BOXEN
PROFI/522:

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxp0522.html

Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2663
Der Anker-Planet

von Christian Montillon

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Hyperphysikalisch abnorme Doppel-
galaxis Chanda: Die xyltische Inva-
sionsflotte hat Chanda verlassen und
befindet sich bereits auf dem Weg in
die Galaxis Escalian, die QIN SHI zu
seiner neuen Heimat erkoren hat.
Protektor Kaowen bedauert, nicht an
der Invasion teilnehmen zu dürfen.
Der brutale Kommandant befolgt die
Order der negativen Superintelli-
genz, mit der verbleibenden, wesent-
lich kleineren Flotte das Shika-
qin-Riff, eine 3.000 Lichtjahre
durchmessende hyperenergetische
Hölle, anzusteuern. Dort soll er in ei-
ner ruhigeren Zone am Rand des
Riffs die Anomalie Shikaqin sichern,
speziell den darin getarnten Planeten
gleichen Namens. Es handelt sich um
QIN SHIS Anker.

Im Kalten Raum: Durch einen
100.000 Kilometer langen Tunnel

wird die von der BASIS-Versor-
gungseinheit erzeugte Energie auf
die im künstlichen Miniaturuniver-
sum schwebenden Chanda-Kristalle
übertragen. Bereits 25.000 der insge-
samt 765.000 Sternenraumer, die
300.000 Jahre in dem Versteckten
Raum in Stasis schwebten, sind be-
triebsbereit, allerdings fehlt die Be-
satzung in den Uraltschiffen. Ramoz
vermag 25.000 unbemannte Raumer
von seinem Flaggschiff ZASA aus
synchron zu steuern.

Die Fähigkeiten hierzu wurden dem
vor 300.000 Jahren als Luchstier Ge-
borenen von den damals lebenden
Oraccameo, einem Herrenvolk, das
die Unsterblichkeit anstrebte, verlie-
hen. So wie er wurden viele Katzen-
tiere in Humanoide verwandelt, weil
ihre Rasse über spezielle Navigati-
onsfähigkeiten verfügt. Der beste

von ihnen war Ramoz, dem ein ein-
operierter, zwölf Zentimeter langer
Metalldorn aus dem rechten Auge
ragt. Mit diesem vermag er Hyper-
energie zu "sehen". 300.000 Jahre
mußte der Starpilot in seiner ur-
sprünglichen Gestalt als Luchsarti-
ger in Stasis verharren. Aus Zufall
wurde er von Mondra gefunden und
als Haustier adoptiert. Vor kurzem
wandelte sich Ramoz in einen intel-
ligenten Humanoiden zurück und ist
von einer der Uraltraumer-Positroni-
ken als "Seele der Flotte" identifi-
ziert worden.

Das Holo eines kuttentragenden
Oraccameo teilt Ramoz mit, daß die
Energiezufuhr für die Raumer sofort
gestoppt wird. Doch der Zasa will
nicht zulassen, daß einer dieses Vol-
kes, und sei es nur ein Hologramm,
ihm Anweisungen erteilt. Ramoz
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macht den die Energiezufuhr stop-
penden Befehl trotz dringender War-
nung sofort rückgängig. Es kommt
zu einem Desaster. Der Kalte Raum
kollabiert und wird im Normaluni-
versum sichtbar. Nur Dank der um-
gehenden Behandlung eines Medo-
robots überlebt der Pilot mit dem Au-
gendorn.

Am anderen Ende des Tunnels ent-
geht die MIKRU-JON gerade noch
der Vernichtung durch plötzlich ein-
setzende Hypergewitter. Infolge der
hyperphysikalischen Explosionen
blockiert die Steuerung des Obelis-
kraumers und die Ortung fällt kom-
plett aus. Der vom Schiffsavatar
Mikru umgehend ins System hinzu-
geschaltete Navigator Quistus, ein
wasserstoffatmender Iothone mit
Parafähigkeiten, der einem vierarmi-
gen Tintenfisch ähnelt, vermag von
seinem Tank aus das Superraum-
schiff aus der Gefahrenzone zu steu-
ern.

Die anderen Raumer der in der Dop-
pelgalaxis Chanda gestrandeten Ga-
laktiker kommen glimpflicher
davon. Zur Verfügung stehen im
Kampfgegen QIN SHI Ennerhahls
500-Meter-Lichtzelle, die MIKRU-
JON sowie beide BASIS-Elemente,
außerdem das Werft-Modul CHIS-2,
der MARS-Kreuzer CHIS-1 , PAN-2,
SICHOU-1 , sieben schwere Träger-
kreuzer, die KADURA und 73 wei-
tere Zapfenraumer des Verzweifelten
Widerstands.

Shikaqin, Xylthen-Flaggschiff RA-
DONJU: Das Geistwesen des Plane-
ten Shikaqin schaltet sich in
Kaowens Gedanken ein. Der Protek-
tor kann sich nicht erklären, ob er
träumt, als ihm Gesichter erscheinen,
von denen eines seinen Gehorsam
einfordert. Und Kaowen führt die
Befehle aus. Wie in Trance gibt er
das Kommando zum Abschuß der ei-
genen Schiffe. Zapfenraumer mit
Dosanthi-Einheiten vergehen in ge-
waltigen Explosionen. Gleichzeitig
wird der Planet Shikaqin erstmals
sichtbar, als das Tarnfeld verschwin-

det. Auf dem mysteriösen Planeten
QIN SHIS gibt es keine Meere, kei-
ne Wälder, keine Graslandschaften
und keine Städte. Die Planetenober-
fläche besteht aus einer wabernden
Einheitsmasse, die versucht, riesige
Gesichter zu formen. Millionen See-
lenfetzen erinnern sich an ihre einsti-
gen Leben und vor allem ständig an
die Momente, in denen es ihnen ent-
rissen wurde, als QIN SHIS Welten-
geißel sie fraß. Der Kommandant der
QIN-SHI-Garde schwelgt in Erinne-
rungen. Es macht ihn stolz, in vielen
Einsätzen maßgeblich dazu beigetra-
gen zu haben, QIN SHIS Freßorgan
bereits Abermillionen Leben als
Nahrung zugeführt zu haben.

An einem anderen Ort der Galaxis
Chanda: Ramoz lädt zur Bespre-
chung in sein FlaggschiffZASA. Der
Konferenzraum erweist sich als völ-
lig leere Lagerhalle ohne Sitzgele-
genheiten. Die Gäste, Mondra
Diamond, ihr Lebensgefährte Perry
Rhodan und Gucky, müssen stehen.
Nur die Iothonen Quistus und Regi-
us, der Anführer des Verzweifelten
Widerstands, sitzen bequem in ihren
Wasserstoffatmosphären-Tanks. Bei
dem zuletzt gekommenen Teilneh-
mer handelt es sich um den kutten-
tragenden Högborn Trumeri, der eine
der untereinander rivalisierenden
Widerständlerzellen anführt. Der
Oracca ähnelt mit seiner skeletthaf-
ten Gestalt den einst lebenden Orac-
cameo. Einer der Führer dieses
Herrenvolkes hatte Ramoz vor
300.000 Jahren übel mitgespielt. Das
ist der Grund, warum der Starpilot
mit dem Augendorn Trumeri kein
bißchen vertraut, er sieht in dem ver-
schrumpelt wirkenden Uralten einen
Nachfahren der Oraccameo, der zu-
dem Ramoz nicht zutraut, 1 00.000
Raumer gleichzeitig zu steuern. Ein
Streit zwischen den beiden ent-
brennt. Gucky espert in Trumeris
Gedanken und erfährt, daß der Mu-
mienhafte eigene Ziele verfolgt.

Spione des Verzweifelten Wider-
stands berichten von einer in der Shi-
kaqin-Anomalie wirkenden Geistes-

macht, der nachgesagt wird, ein von
QIN SHI zurückgelassener Anker zu
sein. Als Erkundungsteam der Wi-
derständler fliegt Ennerhahl mit sei-
ner Lichtzelle, in der die wesentlich
kleinere MIKRU-JON mit Perry
Rhodan, Nemo, Gucky und Mondra
in einem Hangar untergebracht ist,
nach Shikaqin.

Als sie nach zwei Stunden in der Nä-
he der Anomalie im Normalraum
materialisieren, sehen sie in den Ho-
los, wie sich die xylthischen Zapfen-
raumer auf einen Angriff vorbe-
reiten. Viele in Chanda beheimatete
Völker haben ihre Raumschiffver-
bände geschickt. Sie alle wollen QIN
SHIS Verschwinden, möglicherwei-
se handelt es sich sogar um Flucht,
für einen Angriff gegen die Vasallen
der Superintelligenz nutzen. Von den
2395 gegen die 40.000 Zapfenrau-
mer um möglichst effektive Kampf-
formation bemühten unterschied-
lichsten Schiffstypen kann man die
der Grazien von Tristerior als die un-
gewöhnlichsten bezeichnen.

Die aufmarschierten zusammenge-
würfelten Raumerverbände sieht
Kaowen als keine wirkliche Gefahr
an. Doch die Situation ändert sich,
als ein Strukturschock durch die
Weltraumregion fegt und eine große
Flotte neben der Shikaqin-Anomalie
materialisiert. 2.000 Schwingenrau-
mer der Quolnäer Keretzen, die we-
gen ihrer tödlichen Blitzwellen
überaus gefürchtet sind, verstärken
den Aufmarsch gegen QIN SHIS
Garden. Diese extrem aggressiven,
stoßzähnebewehrten Humanoiden,
deren todbringenden Parawellen so-
gar ihre eigenen Truppen töten,
fürchtet sogar der Xylthen-Kom-
mandant.

Der Angriff beginnt, die kleinen Ver-
bände stoßen vor, bringen vereint
mehrere Zapfenraumer zur Explosi-
on und ziehen sich sofort zurück.
Anders die Keretzen, sie fliegen mit
ihren Schwingenraumern mitten
durch xylthische Zapfenraumer-Ein-
heiten und vollziehen ihr Werk der
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Vernichtung - bis sie selbst abge-
schossen werden.

MIKRU-JON: Perry Rhodan hat kei-
neswegs vor, sich an der Schlacht zu
beteiligen. Die tödlichen Blitzwellen
der Keretzen haben wegen der un-
mittelbaren Nähe der fünfMilliarden
Kilometer durchmessenden Shi-
kaqin-Anomalie eine abgeschwäch-
te Wirkung, doch erzeugen die
Parawellen Strukturrisse in der bis-
her undurchdringlichen äußeren
Schutzhülle von Shikaqin. Durch
einen dieser Risse kann die Lichtzel-
le ins Innere der Anomalie eindrin-
gen, unbemerkt von der ebenfalls
anwesenden RADONJU.

Gucky, als Multimutant empfänglich
für die von Shikaqin ausgesendeten
Parawellen, bekommt telepathischen

Kontakt mit der gefangenen Entität.
Der Planet als Konglomerat der
Abermillionen Seelenfetzen lebt -
und leidet unendlich, weil alle diese
toten Seelen in der Qual gefangen
sind, ständig ihren eigenen Augen-
blick des Todes, als die mondgroße
Weltengeißel sie fraß, durchleben
müssen. Gucky erfährt, daß der An-
ker von QIN SHI von dieser immer-
währenden Pein erlöst werden will.
Der Todeswunsch kommt dem Plan
Rhodans entgegen, die Ankerwelt zu
vernichten. Dies scheint jedoch un-
möglich. Doch der geniale Hyperph-
syiker Nemo Partijan hat eine
Lösung. Der von dem Quintadim-
Topologen bereits tagelang intensiv
untersuchtes, mutmaßlich unechtes
Sternjuwel wird entsprechend pro-
grammiert und auf die Planetenober-
fläche abgeschossen.

Shikaqin wird erst zur Sonne, dann
zu einem glutflüssigen Ball, in des-
sen Hitze die Seelenfetzen endlich
ihre ewige Ruhe finden. Kaowen, der
entsetzt den Tod des Planeten hat
mitverfolgen müssen, begreift in
dem Moment, als er einen unbe-
kannten fremden Raumschiffstyp,
die silberne Lichtzelle, erblickt, wer
da mitmischt. Schon wieder dieser
Rhodan! Mit seiner RADONJU
greift er das 500-Meter-Schiff an und
muß erleben, wie das Raumschiff
sich teilt und verschwindet. Erneut
ist ihm dieser Terraner entkommen.

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN
ERSTAUFLAGE/657:

http://www.schattenblick.de/infopool/
unterhlt/perry/pr2661.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / WISSENSDURST

Ben und Stefan - Die Energiesparlampe

Teil 4  Vor und Nachteile

© 2012 by Schattenblick

Ben: "Weißt du, was ich mir so über-
legt habe .. .?"

Stefan: "Nö, bin kein Hellseher."

Ben: "Wir können nicht einfach so
tun, als gäbe es die Energiesparlam-
pen aus dem Nichts heraus, sind ein-
fach da und fertig, und dann halten
wir die eine Lampe gegen die ande-
re und vergleichen die Vor- und
Nachteile. Das geht doch nicht, oder
was meinst du?"

Stefan: "Moment, meine kleinen
grauen Gehirnzellen schlagen gera-
de Alarm .. . , wenn ich dich richtig
verstehe, sollen wir alles berücksich-
tigen, sowohl die Herstellung der
Lampen wie deren Benutzungszeit,
Stromverbrauch, Schädlichkeit und
so weiter und nicht zu vergessen die
Entsorgung."

Ben: "Ziemlich exakt, ja, das meine
ich. Die Lampen wachsen ja nicht an
Bäumen oder im Supermarkt. Also
sollten wir mitberechnen, was auf
dem Weg ihrer Herstellung schon al-
les mit der Umwelt passiert, wenn
wir einen genauen Vergleich der
Umweltschädlichkeit anstellen wol-
len."

Stefan: "Ja, glaube, da kommen wir
wohl nicht drum herum. Also, womit
fangen wir an? Mir scheint das ziem-
lich unmöglich zu sein, alles zu be-
rücksichtigen. Aber sag' mal, wie
kommst du eigentlich auf die Idee
mit der Herstellung?"

Ben: "Nun, äh, ja, also - ich habe ei-
ne Sendung im Fernsehen gesehen.
In der ging es um Energiesparlam-
pen, wie die hergestellt werden und
was sonst noch alles damit zusam-

menhängt. Da fiel mir auf, dass wir
das nicht berücksichtigt haben."

Stefan: "Hast du dir Notizen ge-
macht?"

Ben: "Na klar. Und mein Vater hat
auch noch was dazu gesagt."

Stefan: "Toll, dann dürfte das ja doch
nicht so viel Arbeit werden, oder?"

Ben: "Nee, glaube nicht. Vorschlag:
wir machen zwei Listen - einen Zet-
tel für die Glühlampe und einen für
die Enegiesparlampe -, schreiben
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dann Punkt für Punkt auf, was für die
eine Lampe und was für die andere
Lampe gebraucht wird .. ."

Stefan: "Moooment . . . ! "

Stefan greift nach einem Schreib-
block und fertigt die beiden Listen
an. Dann überlegen beide zusam-
men, an was sie alles denken müssen
und schreiben es auf.

Ben: "Bist du sicher? Bei den Gasen
meine ich .. ."

Stefan: "Nee, das gibt bestimmt noch
andere, die kenne ich aber nicht. Wir
nehmen einfach erst mal die beiden, ja?"

Ben: "Ist gut. Also weiter . . . ich werd'
mal aufmeine Notizen gucken, das
war irgendwie nicht so einfach zu
verstehen. Ich les' mal vor, o.k.?"

Stefan nickt.

Ben: "'Die Halterungsdrähte und der
Glühdraht (Glühwendel) werden in
den Glaskolben (Birne) eingesetzt.
Die Leitungsdrähte, die den späteren
Stromfluss ermöglichen, werden ein-
gefügt. Der Glaskolben wird von
Sauerstoff befreit und mit Argon-
oder Stickstoffgas gefüllt. '"

Kurze Pause, dann ergreift Ben wie-
der das Wort und liest weiter vor.

Ben: "Soweit dazu und dann noch
zum Wegwerfen der Birnen, also zur
Entsorgung. 'Die Glühbirnen werden
in den Hausmüll geworfen, vielleicht
extra in den Glasbehälter oder zu an-
derem zerbrechlichen Müll. . . '"

Stefan: "Moment, jetzt kommt erst-
mal die Energiesparlampe dran. Al-
so was haben wir da? Das schreib'
ich auf 'n extra Zettel."

Ben: "Stefan, Moment . . ."

Ben dreht seinen Notizzettel um und
liest seine krakelig geschriebenen Sät-
ze vor: "'Wie bei der Glühbirne. Dazu
noch die Teile für den Elektronik-
Sockel. Die Herstellung selbst und die
Herstellung des Materials. Insgesamt
ist der Aufbau der Energiesparlampe
kompliziert. Das Glas muss auch noch
gebogen werden, also die Glasröhre,
die eigentlich lang ist, wird zusam-
mengefaltet. Heißt: gewendelt. '"

Ben schüttelt den Kopf: "Ich finde das
noch zu ungenau. Lass' uns doch mal
meinen Vater fragen, der ist bestimmt
schon da. Wir haben die Sendung im
Fernsehen ja zusammen gesehen.
Vielleicht erinnert er etwas über den
Energieverbrauch bei der Herstellung
von Energiesparlampen."

Stefan: "Gut, das machen wir am be-
sten gleich und schreiben danach

noch den letzten Punkt auf."

Beide springen auf und rennen die
Treppe hinunter direkt ins Arbeits-
zimmer. Bens Vater sitzt am Schreib-
tisch vor seinem Computer und sieht
nicht ernsthaft beschäftigt aus.

Ben: "Papa, kannst du uns sagen, ob
die Herstellung von Glühbirnen oder
die von Energiesparlampen mehr
Energie verbraucht?"

Vater: "Moment, das kann ich, da ich
erst kürzlich darüber gelesen habe.
Also, ich meine die Herstellung ei-
ner Energiesparlampe verbraucht
ungefähr zehnmal so viel Energie
wie die einer normalen Glühbirne."

Stefan: "Oh, das ist ja ziemlich viel
mehr! Dann verbraucht die also
schon vor ihrem Einsatz die Energie,
die sie dann später einspart?"

Ben: "Das ist doch albern .. ."

Vater: "Das Argument der Hersteller
ist, dass die Energiesparlampe ja viel
länger lebt als eine Glühbirne. Und
während dieser Zeit kann sie ihren
vorherigen Mehrverbrauch wieder
wett machen. Wartet mal, ich will
euch noch einen Hinweis geben. Die
Glühbirne kostete bislang bei günsti-
gem Einkauf zwischen 30 Cent und
1 Euro. Für eine Energiesparlampe

Grafik: © 2012 by Schattenblick Grafik: © 2012 by Schattenblick
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muss man ungefähr zwischen 2,50
und 5,-- Euro bezahlen. Sie ver-
braucht also bei ihrer Herstellung
nicht nur mehr Energie, sondern ist
auch noch erheblich teurer. `Zurecht` ,
sagt der Hersteller, er hat ja auch mehr
Material und Energie bei der Herstel-
lung verbraucht - also muss das auch
vom Verbraucher bezahlt werden."

Ben: "Na, gut. Das soll uns erst mal
reichen. Vielen Dank, Papa."

Vater: "Kommt einfach wieder, wenn
ihr noch Fragen habt! "

Stefan/Ben: "Klar, machen wir."

Stefan: "Bisher bin ich noch nicht
überzeugt von so einer Sparlampe.
Mal sehen, wie das mit ihrer Entsor-
gung aussieht."

Ben: "Ha, warte, da haben wir noch
drüber gesprochen. Ich versuche mal,
mich zu erinnern: 'Die Energiespar-
lampe gehört in den Sondermüll. Sie
muss nicht von dem Geschäft, in dem
sie gekauft wurde, wieder zurückge-
nommen werden, sondern vom Her-
steller. Es müssen Sammelstellen
eingerichtet werden. Von dort werden
sie von Entsorgungsunternehmen mit
Lastwagen abgeholt, um an die ent-
sprechenden Entsorgungs-Einrichtun-
gen transportiert zu werden. Der
Elektroniksockel dieser Lampen wird
gleich mit weggeworfen. Die Energie-
sparlampen dürfen nicht beschädigt
werden, da sonst das in ihnen enthal-
tene Quecksilber entweichen kann.
Entweder als Quecksilberdampf oder
als feste Kügelchen. '"

Stefan: "Na, das möchte ich mal se-
hen. Wenn viele Leute ihre Lampen
in so einen Sammelbehälter werfen,
gehen die doch kaputt."

Ben: "Selbst wenn die das ganz vor-
sichtig machen, kann man doch da-
von ausgehen, dass während des
Transports welche zu Bruch gehen."

Stefan: "Genau, weißt du was, mir
fällt gerade wieder ein, dass meine

Mutter erzählte, die Entsorgung der
Energiesparlampen sei gar nicht si-
cher. Die Menschen, die diese Lam-
pen transportieren, könnten durch
die entweichenden Dämpfe gefähr-
det werden. Sie meinte, dass in die
Berechnungen nicht mit eingeht,
wieviel Energie das gesamte auf-
wendige Entsorgungssystem ver-
braucht. Also das Einsammeln der
Lampen, die dann folgenden Trans-
porte, das Trennen der Rohstoffe und
so weiter. Das alles kostet Geld und
Energie und verursacht auch noch
weiteren Kohlendioxid-Ausstoß."

Ben: "Und all das wird bisher nicht
mit gerechnet? Was meinte sie mit
'nicht sicher'?"

Stefan: "Na ja, sie meinte, es gäbe
Aussagen darüber, dass ungefähr 70
Prozent dieser Lampen unsachge-
mäß entsorgt werden. Das heißt, wie
schon gesagt, dass sie beim Sam-
meln, Lagern und Transportieren ka-
puttgehen. Auf diese Weise wird sehr
viel Quecksilber unkontrolliert in der
Umwelt verstreut."

Ben: "Das ist ja Wahnsinn, das will
ich am liebsten gar nicht glauben."

Stefan: "Muss aber wohl so sein .. .
Stell dir mal den Aufstand bei der
Entsorgung von so einer Sparlampe
vor. Ob man dafür wohl auch extra
Entsorgungsanlagen gebaut hat?"

Ben: "Ich weiß nicht. Doch, die wol-
len ja auch noch den Müll dieser
Lampen trennen und das Quecksil-
ber entsorgen. Also ich glaube, dass
da extra Anlagen dafür gebaut wur-
den. Aber lass' uns noch mal zu un-
serer Vergleichsliste kommen. So auf
den ersten Blick würde die Herstel-
lung einer Sparlampe sehr viel mehr
Energie verbrauchen als die einer
normalen Glühbirne. Das Ganze
scheint mir doch viel komplizierter,
als wir anfangs angenommen hatten.
Weißt du, was ich überhaupt nicht
mehr verstehe?"

Stefan: "Nee, was meinst du?"

Ben: "Die Glühbirnen sind doch ver-
boten worden. Verboten wird doch
eigentlich nur etwas, das so gefähr-
lich für alle ist, dass ein Verbot das
beste Mittel ist, die Gefahr zu behe-
ben, oder?"

Stefan: "Denke schon. Woraufwillst
du hinaus?"

Ben: "Also, erinnern wir uns: 2009
wurde das Quecksilber-Verbot in der
gesamten EU verkündet - weil
Quecksilber giftig ist. Dann sollten
die Energiesparlampen hergestellt
werden. Dazu wurde eine Ausnah-
me-Regelung geschaffen. Nun darf
man also wieder Quecksilber ver-
wenden und in die Lampen einbau-
en. Wenn ich nicht ganz blöd bin,
verbietet man eine harmlose Glüh-
birne und erlaubt eine mit einem
Schadstoff, der eigentlich schon
längst verboten war. Das muss ich
doch jetzt nicht verstehen, oder?"

Stefan: "Nee, das begreife ich auch
nicht. Und weißt du, da ist noch et-
was. Der Kohlendioxid-Ausstoß in
den Kohlekraftwerken, der durch
den höheren Stromverbrauch bei den
alten Glühbirnen entstehen soll, der
wird doch nur dann weniger, wenn
weniger Strom in den Kraftwerken
hergestellt wird, oder . . . ?"

Inzwischen ist Bens Vater nochmal
in sein Zimmer gekommen.

Vater: "Na ihr beiden, immer noch in
Glühbirnen-Problematik unterwegs
.. .?"

Ben: "Wir haben gerade überlegt,
ob durch den geringeren Stromver-
brauch bei den Energiesparlampen
- also nur während ihrer Benut-
zungszeit - weniger CO2 ausgesto-
ßen wird. Weißt du was ich meine,
wenn die Lampen weniger verbrau-
chen, ob das dann dazu führt, dass
die Kraftwerke auch weniger Strom
erzeugen? Denn nur wenn sie weni-
ger Strom erzeugen, geben sie auch
weniger CO2 ab - stimmt doch
oder?"
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Vater: "Denke schon. Sonst würde es
ja kein Einsparen sein. Aber leider
habe ich keine genauen Zahlen parat,
die das eine oder andere belegen
würden. Um eine genaue Untersu-
chung kommt man da wohl nicht
herum."

Ben: "Nee danke Papa, mir reicht 's
erst mal. Jetzt haben wir zwar immer
noch ein paar Fragen, aber . . ."

Stefan: "Genau, und dass alles nicht
immer so schnell zu durchschauen
ist, wissen wir jetzt auch. Aber wir
wollen ja keine Energiesparlampen-
Experten werden. Wir wollten ein-
fach nur wissen, welche Vor- und
Nachteile jede dieser Lampen hat.
Mir reicht 's jedenfalls auch. Ich fin-
de Energiesparlampen überflüssig! "

Vater: "Nun ich habe auch noch et-
was ganz Erschreckendes über die-
se Lampen herausgefunden. Es gibt
schon Anweisungen, wie man sich
verhalten soll, wenn so eine Lampe
kaputtgeht, auf dem Boden zer-
springt, zum Beispiel. Alle sollen
sofort den Raum verlassen und die
Türen schließen. Jemand soll aber
unbedingt noch den Heizkörper ab-
drehen und ein Fenster öffnen. Da-
nach soll der Raum 15 Minuten lang
nicht betreten werden. Wenn man
die zerbrochenen Teile aufheben
will, soll man unbedingt Kunststoff-
handschuhe überziehen und die Tei-
le mit Hilfe von Pappen oder festem
Papier in einen Behälter sammeln.
Also, die Teile am liebsten gar nicht
anfassen, sondern mit einer Pappe
die Scherben auf die andere Pappe
schieben, dann alles in einen Behäl-
ter werfen. Um die kleinen Teile auf-
zulesen, nimmt man einen Klebe-
streifen, Tesaband oder so, tupft al-
les Restliche damit auf und gibt es
ebenfalls in den Behälter. Zum
Schluss die Handschuhe. Dann soll
alles entsorgt werden. Leider weiß
ich nicht, wohin. Die Quecksilber-
dämpfe, die entweichen, sollen sehr
giftig sein. Quecksilber schädigt die
Nerven, geht ins Gehirn und zerstört
dort Zellen."

Ben: "Mensch, Papa, das hört sich ja
wie ein Katastrophenplan an, das
macht mir Angst."

Vater: "Mir auch. Wisst ihr, das
Schlimmste ist, dass diese Lampen
auch im Normalbetrieb Stoffe abge-
ben, die gesundheitsschädigend sind.
Krebserregende Stoffe, Nervengifte.
Zwar in kleinen Mengen, aber Gift
ist Gift - meistens reichert es sich im
Körper an. Meiner Meinung nach
darf eine Lampe keine Giftstoffe ver-
strömen, das geht gar nicht. Ein Kol-
lege von mir meinte neulich, dass die
elektromagnetische Feldstärke in der
Nähe einer Energiesparlampe 42 mal
stärker ist, als jene von einem Com-
puter."

Ben: "Papa, hör auf .. ."

Stefan: "Was bedeutet Feldstärke?"

Vater: "Na ja, was die Leute so Elek-
trosmog nennen. Ich wusste all das

auch nicht. Aber für den menschli-
chen Körper ist das auf jeden Fall auf
Dauer nicht gut. Und jetzt schrauben
wir diese Dinger wieder raus und
entsorgen sie. Hoffentlich können
wir uns einen ausreichenden Glüh-
birnen-Vorrat anlegen."

Stefan: "Na, Ben, da haben unsere
Untersuchungen ja echte, konkrete
Ergebnisse, was?"

Bens Vater lacht und ermuntert die
beiden, sich bloß weiter mit ihren
Forschungen zu befassen. Zum
Schluß meint er: "Dabei kann dann
selbst der alte Papa noch was ler-
nen."

KINDERBLICK / NATURKUNDE
WISSENSDURST/010:

http://www.schattenblick.de/infopool/
kind/natur/knwd0010.html
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Kurzweiliges für Montag, den 10. September 2012

Weltzeit

Man behauptet immer,
die Zeit verändere die Welt,
aber in Wahrheit musst du sie selbst ändern.

(Andy Warhol)
Wen? Die Zeit oder die Welt?

HB
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Sonne, Sonne und Büro
wirft die Frage auf: Warum?
Menschen werden da nicht froh,
Jean macht blau, er ist nicht dumm.

Und morgen, den 10. September 2012
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