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(SB)  Noch immer weiß niemand,
wo genau sich jene Corium genann-
ten, stark radioaktiven Klumpen aus
zusammengeschmolzenen Brennele-
menten und anderen Materialien der
havarierten Reaktoren des Akw Fu-
kushima Daiichi befinden. Mögli-
cherweise haben sie sich durch den
Betonboden durchgeschmolzen.
Niemand gelangt in ihre Nähe, selbst
robotische Systeme versagen auf ih-
rem Weg zu ihnen. Doch die Regie-
rung, die eine Politik der Beschwich-
tigung betreibt, erteilt seit vergange-
nem Monat einem Reaktor nach dem
anderen die Freigabe, als habe sie al-
les unter Kontrolle.

Japan hatte sämtliche Akws vom
Netz genommen, um sie einem
Streßtest zu unterziehen, nachdem

etwas eingetreten war, was als nahe-
zu ausgeschlossen galt: Aufgrund ei-
nes Seebebens vor der Küste und ei-
nem vierzehn Meter hohen Tsunami
waren am 11 . März 2011 sowohl die
Strom- als auch die Notstromversor-
gungen des Akw Fukushima Daiichi
zusammengebrochen. Daraufhin
setzte in drei der sechs Reaktoren die
Kernschmelze ein. In den folgenden
Tagen ereigneten sich drei Wasser-
stoffexplosionen, durch die es zu ei-
ner massiven Freisetzung von Ra-
dionukliden kam. Ein Abkling-
becken mit teilweise heißen Brenn-
stäben geriet in Brand, wodurch
ebenfalls radioaktive Substanzen in
die Umwelt gelangten.

Nun berichtet die "Japan Times", daß
außerhalb des Reaktordruckbehäl-
ters des Reaktors 1 des Akw Fukus-
hima Daiichi an einer Rohrverbin-
dung, die zum Reaktor 2 führt, ra-
dioaktive Strahlung von bis zu 9,4
Sievert pro Stunde gemessen worden
ist. Eine 45minütige Exposition mit
diesem hohen Strahlenwert gilt als
tödlich. [1 ]

Festgestellt wurden die hohen Strah-
lenwerte, die auch bei kürzerer Ex-
positionszeit Schädigungen hervor-
rufen können, bereits bei Messungen
zwischen dem 4. und 25. September
2015, aber die Akw-Betreibergesell-
schaft TEPCO hat diese schlechte
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SCHACH - SPHINX

Kritiker und andere Stinkstiefel

(SB)  Von Quacksalbern und Schar-
latanen sagte man früher, daß sie
rasch wieder aufReisen gehen müß-
ten, weil sonst ihre geprellte Kund-
schaft hinter den Betrug gekommen
wäre und sie eigenhändig aufgehängt
hätte. Literaten und solche, die sich
dafür halten, müssen in unserer kri-
tikfreudigen Zeit dagegen nicht mit
dem Gepäck unterm Arm leben. Aus
der Disputierlust hat sich eine Kultur
gebildet, die vom Schweiß des
Schreibens lebt, indem sie krittelt,
klagt und konspiriert ... (Seite 2)
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Nachricht nicht der Öffentlichkeit
bekanntgegeben - im Unterschied zu
vermeintlichen Erfolgsmeldungen
wie die, daß nun eine tief in den Bo-
den reichende Betonsperre am Ha-
fenbecken verhindert, daß weiterhin
täglich 300 Tonnen radioaktiv kon-
taminiertes Grundwasser ins Meer
fließen. Laut offizieller Darstellung
wird der größte Teil des nach wie vor
radioaktiv verstrahlten Grundwas-
sers mittels mehrerer landseitiger
Brunnen vor der Betonsperre abge-
pumpt, von Radionukliden gereinigt
und dann erst ins Meer geleitet.

Bereits im Juni dieses Jahres muß
TEPCO gewußt haben, daß an der
besagten Stelle eine starke Strahlen-
quelle existiert, meldete die Website
Fukuleaks. [2] Da aber der Bereich
des Meßgeräts nicht über 1 Sievert
hinausgegangen sei, habe man nur
einen Wert von 999,9 Millisie-
vert/Stunde registriert und somit
nicht gewußt, was dort los war.

Vielleicht wollte man es auch damals
nicht so genau wissen. Allem An-
schein nach ist TEPCO von seiner
taktisch-strategischen Öffentlich-
keitsarbeit keinen Deut abgerückt.
Wenn es dem Unternehmen nicht
paßt, hält es unliebsame Nachrichten
so lange zurück - offiziell war man
mit der Auswertung der Daten befaßt
-, bis sich entweder die Vertuschung
nicht mehr aufrechterhalten läßt oder
bis sie mit gleichzeitig lancierten
"Erfolgsmeldungen" verdaulich ge-
macht werden können.

Die hohen Strahlenwerte außerhalb
des Reaktorkessels stehen den De-
kontaminationsarbeiten im Wege.
Wie in der Vergangenheit wird TEP-
CO hierfür auch Kontraktarbeiter
einsetzen und dabei aller Voraussicht
nach regelrecht verbrauchen. Das
heißt, die Arbeiter, die in den stark
verstrahlten Bereichen tätig sind,
würden abgezogen, wenn sie "zu-
viel" Strahlung erhielten. In der Ver-
gangenheit wurden allerdings die
Grenzwerte schon mal überschritten,
da die Arbeiter durch ihre Vorgesetz-

ten angehalten wurden, ihre Dosime-
ter mit Blei abzuschirmen. Dadurch
ließ sich die zulässige Arbeitszeit
verlängern. [3] Es ist wohl bloßes
Wunschdenken, anzunehmen, daß
solche gesundheitlich ruinösen An-
weisungen inzwischen ausgeschlos-
sen sind.

Vor kurzem teilte die japanische Re-
gierung mit, daß 38 Prozent von rund
3000 Soldaten, Feuerwehrleuten und
Polizisten, die zwischen dem 12. und
31 . März 2011 bei der Evakuierung
von Einwohnern in einem 20-Kilo-
meter-Radius um das Akw Fukushi-
ma Daiichi herum geholfen haben,
Strahlungswerten von über der zu-
lässigen Jahresdosis von 1 Millisie-
vert ausgesetzt waren; bei 5 Prozent
dieser Personengruppe lagen die
Werte sogar zwischen 5 bis 10 Mil-
lisievert. [4]

In fünf Jahren sollen die Olympi-
schen Sommerspiele in Japan
ausgetragen werden. Seit Beginn
der Nuklearkatastrophe ist schon
fast die Hälfte der Zeit bis zu dem
Termin verstrichen, aber wesent-
liche Bereiche des Akw Fukushi-
ma Daiichi sind bis heute auf-
grund der starken Strahlung voll-
kommen unzugänglich. Die japa-
nische Regierung hat inzwischen
die Medien unter Kontrolle ge-
bracht, indem sie ihnen einen
Maulkorb verpaßt hat, aber ganz
sicher nicht die dreifache Kern-
schmelze in dem havarierten Akw
Fukushima Daiichi.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.japanti-
mes.co.jp/news/2015/10/30/natio-
nal/deadly-9-4-sieverts-detected-
outside-fukushima-reactor-2-con-
tainment-vessel-checks-stop/#.VjO-
kaHwvfF0

[2] http://www.fuku-
leaks.org/web/?p=15132

[3] http://www.spiegel.de/wissen-
schaft/technik/akw-fukushima-ar-
beiter-sollen-dosimeter-manipuliert-
haben-a-845688.html

[4] http://www.aerztezeitung.-
de/panorama/k_specials/japan/artic-
le/897525/fukushima-soldaten-eva-
kuierung-verstrahlt.html
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Kritiker und

andere Stinkstiefel

(SB)  Von Quacksalbern und Schar-
latanen sagte man früher, daß sie
rasch wieder aufReisen gehen müß-
ten, weil sonst ihre geprellte Kund-
schaft hinter den Betrug gekommen
wäre und sie eigenhändig aufgehängt
hätte. Literaten und solche, die sich
dafür halten, müssen in unserer kri-
tikfreudigen Zeit dagegen nicht mit
dem Gepäck unterm Arm leben. Aus
der Disputierlust hat sich eine Kultur
gebildet, die vom Schweiß des
Schreibens lebt, indem sie krittelt,
klagt und konspiriert, kurzum: auf
Kosten anderer sich Ruhm erwirbt.
Wo keine Klagemauer steht, baut
man eben eine auf, und wer noch
kein Renommee als Rufschänder be-
sitzt, nun, der beeilt sich, gegen sei-
ne arrivierten Kollegen den Stink-
stiefel zu benutzen. Das Wort ange-
spitzt, die Feder mit Gift getränkt,
beginnt das Kesseltreiben der Litera-
turkritik. Franz Gutmayer, selbster-
nannter Richter und Henker der frü-
hen Schachtheorie, ging mit selte-
nem Eifer gegen seine durchweg er-
folgreicheren Schachmeisterkolle-
gen vor, indem er sich über deren
Lehrsätze neidvoll mokierte. Als
Freund des Angriffssschachs glaub-
te er sich über die komplizierten
Strategeme seiner Zeitgenossen er-
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haben: "Man kann viel - verlernen!
Vor allem - die Unschuld des Han-
delns. Das Schächerjungtier wird von
vorneherein in einen engen Käfig von
viereckig dummem System einge-
sperrt, - wird Bauerntheoretiker! Er
wird dressiert darauf wie ein Zirku-
stier, daß der Bauer - heilig sei! ! ! Daß
Defensive lobenswert, - Offensive la-
sterhaft! ! So verbogen und verlogen
kommt er ans Licht. Es blühen nur
noch - Rechenmeister, enge Speziali-
sten - Tiere der Wüsten! " Ein heißer
Dank ans Schicksal, daß Gutmayers
Niveaulosigkeit keine Schule machte.
Bei Fernpartien schreibt man sich sel-
ten. Kein Raum also für Schelte; ge-
schimpft und bestraft wird nur durch
Züge, dann jedoch hammerhart wie
im heutigen Rätsel der Sphinx. Weiß
am Zuge fragte sich, wie er Nutzen
aus dem verlorenen Zusammenhalt
der schwarzen Figuren ziehen konnte.
Und du, Wanderer, was sagst du dazu?

Ekebjaerg - Hyldskrog
Fernpartie 1985

Auflösung letzte SphinxRätsel:

Paul Keres zog zwar sonst nur das zweit-
beste Los, aber in seiner Partie gegen Sa-
jtar fand er doch einen erstklassigen Ge-
winnzug mit 1 .Sa8xb6+! Prompt gehör-
te ihm der Sieg. Zu Recht, denn nach
1 .. .Dc6xb6 2.Dd5-f5+ hätte sich Keres
den schwarzen Damenläufer geholt, nach
1 . . .Ld8xb6 freilich den schwarzen Kö-
nigsturm: 2.Dd5-f7+ Kd7-d8 3.Df7xf6+

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05645.html

Indigene veränderten Amazonas-Regenwald kaum

AmazonasRegenwald für Offsets des Kohlenstoffhandels kaum geeignet

(SB)  Nicht Viehbarone, Plantagenbesitzer, Bergbaukonzerne und
große Forstunternehmen werden ... (S. 8)

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/

umkl573.html

Hinweis: POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Hinweis: UMWELT / REDAKTION

Libyen zwischen Einheitsregierung und Abgrund

Die gefährliche Destabilisierung Libyens
setzt sich unvermindert fort

(SB)  Nach dem Scheitern der monatelangen Bemühungen des spa-
nischen Diplomaten Bernardino León um die Bildung einer Regie-
rung der nationalen Einheit in Libyen soll der 62jährige deutsche Di-
plomat Martin Kopler neuer UN-Sondergesandter in dem bürger-
kriegserschütterten Land werden. Laut der Nachrichtenagentur ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1422.html

Hinweis: KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Weggefährten - falsche Artisten ...

Leises, gemütliches Schnarchen zeugte vom entspannten Schlaf des
Löwen. Von ihm hatten sie in nächster Zeit wohl nichts zu befürch-
ten. Doro schüttelte sich, als wolle sie ihre Ängstlichkeit los werden
wie Sandkörner aus ihrem Fell . . .

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0059.html
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Nebel hoch und niedrig
trüben heut' das Wetter,
grau und aufstehwidrig
sind 's Jeans Fortschlafretter.

Und morgen, den 2. November 2015

+++ Vorhersage für den 02.11 .2015 bis zum 03.11 .2015 +++
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