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Vor dem Hintergrund einer immer
stärkeren Beteiligung von US-Boden-
truppen an der Bekämpfung der "Ter-
rormiliz" Islamischer Staat in Syrien
und im Irak will ein Angehöriger des
US-Militärgeheimdienstes die Recht-
mäßigkeit der von Präsident Barack
Obama im August 2014 verkündeten
Operation Inherent Resolve gericht-
lich überprüfen lassen. Der 28jährige
Hauptmann Nathan Smith, der bereits
2012 gegen die Taliban in Afghanistan
im Einsatz war und aktuell in Kuwait
dient, hat bei einem Bundesgericht in
den USA eine Klageschrift einge-
reicht, in der er sich zwar zum Ziel der
Bekämpfung des IS bekennt, jedoch
die rechtliche Grundlage von Opera-
tion Inherent Resolve als nicht mit der
US-Verfassung vereinbar bezeichnet.
Die Argumente Smiths, über dessen
Fall am 4. Mai die New York Times
und die pentagoneigene Army Times
in ihren Online-Versionen berichteten,
sind nicht ohne weiteres von der Hand
zu weisen.

Tatsächlich beruft sich die Obama-
Regierung beim Kampf gegen den IS
auf die Kriegsautorisierung, die bei-
de Häuser des Kongresses mit großer
Mehrheit wenige Tage nach den An-
schlägen vom 11 . September 2001 der
damaligen Administration von Präsi-
dent George W. Bush erteilt haben.
Die Authorization for Use ofMilita-
ry Force (AUMF) gestattet dem US-
Präsidenten, in seiner Funktion als
Oberbefehlshaber der Streitkräfte al-
le erforderlichen militärischen Maß-

nahmen gegen diejenigen, welche die
9/11 -Anschläge geplant und durch-
geführt haben oder diese unterstüt-
zen, zu ergreifen. Erste Angriffsziele
der AUMF waren Osama Bin Ladens
Al-Kaida-"Netzwerk" und die unter-
stützenden Taliban in Afghanistan.
Unter Verweis auf die AUMF läßt das
Weiße Haus bis heute CIA-Drohnen-
angriffe und Geheimoperationen der
Spezialstreitkräfte gegen verschiede-
ne Al-Kaida-Ableger im Jemen, in
Libyen, Somalia und Pakistan durch-
führen. Obwohl Bin Laden 2011 in
Pakistan von den U. S. Navy SEALs
liquidiert worden sein soll, akzeptie-
ren die meisten Rechtsexperten die
Ausweitung der AUMF aufAl-Kai-
da-Nachfolgeorganisationen als zu-
lässig im Sinne der Bekämpfung des
islamistischen "Terrorismus".

Beim IS hingegen scheiden sich die
Geister. Ursprünglich wurde diese
Truppe 2004 von dem Jordanier Mu-
sab Al Zarkawi als Al Kaida im Irak
gegründet. Zu diesem Zweck hat Al
Zarkawi damals auch einen Treueid
auf Bin Laden geschworen. Nach
dem Tod Al Zarkawis 2006 trat Abu
Bakr Al Baghdadi dessen Nachfolge
an und benannte die Organisation in
Islamischen Staat im Irak (ISI) um.
2013 weitete ISI seine Aktivitäten
auf Syrien aus und benannte sich in
Islamischer Staat im Irak und in Sy-
rien (ISIS) bzw. Islamischer Staat im
Irak und in der Levante (ISIL) um.
Weil dieser Schritt mit der Al-Kaida-
Führung um den ägyptischen Arzt

Ist Obamas Kreuzzug gegen IS verfassungskonform?

Gerichte sollen Rechtmäßigkeit
von Operation Inherent Resolve prüfen

Wald erzählt -
wie Bäume sprechen ...
Der Baum  ein unbekanntes Wesen?

(SB)  In den letzten drei Kapiteln
von "Wald erzählt" wurde deutlich,
wie wichtig der Wald für das Leben
auf der Erde ist. Speziell der Mensch
hat sich die Bäume zunutze gemacht.
Alles was er für seine handwerkliche
und technische Entwicklung benö-
tigte, fertigte er zunächst aus Holz:
Räder, Wagen, Fässer, Teller, Löffel,
Häuser, Schiffe, Mühlräder,
Brücken, Waffen, Eimer - die Liste
lässt sich fortsetzen ... (S. 3)
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Ästhetik und Vorliebnahmen

(SB)  Eine ästhetisch-philosophische
Auslegung des Schachspiels war im-
mer nur unter gewissen Vorbehalten
möglich, und längst nicht alle führen-
den Köpfe der Schachkunst widmeten
sich diesem geisteswissenschaftlichen
Terrain. Eine selbständige Schachphi-
losophie hat es strenggenommen und
im Grunde auch formallogischerwei-
se nie gegeben. Die Suche nach der
Wahrheit und ihre Begründung durch
allgemeingültige Prinzipien ist nichts
Schachspezifisches und so umfas-
send, daß Überschneidungen mit an-
deren Denkdisziplinen die natürliche
Folge sind. In der Frage der Ästhetik
und ihrer Vorliebnahmen gingen die
Meinungen freilich seit jeher ausein-
ander. Es ist interessant, zu erfahren,
wie der FIDE-Weltmeister Anatoli
Karpow diesen Punkt für sich durch-
leutet: ... (Seite 2)
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Aiman Al Zawahiri nicht abgespro-
chen war sowie wegen dessen Kritik
an der ungeheuren Brutalität des
Vorgehens der ISIS-Kämpfer Zivili-
sten und gefangenen Soldaten ge-
genüber kam es Anfang 2014 zum
Bruch. Seitdem gilt in Syrien die Al-
Nusra-Front als offizielle Al-Kaida-
Vertreterin. Manchmal bekriegen
sich IS und Al Nusra, manchmal ar-
beiten sie zusammen - wie zuletzt
beim Kampfgegen die syrische Ar-
mee um die Stadt Aleppo.

Als ISIL/ISIS im Sommer 2014 vom
Osten Syriens aus die zweitgrößte
irakische Stadt Mossul im Sturm er-
oberte und dasselbe mit Bagdad zu
machen drohte, riefAl Baghdadi das
Kalifat aus. Wegen des globalen An-
spruchs dieses Gebildes hieß die Or-
ganisation von da an nur noch Isla-
mischer Staat (IS). Um Bagdad vor
dem Fall zu retten und die politische
und militärische Lage im Irak rasch
zu stabilisieren, hat Obama damals
die Operation Inherent Resolve aus
der Taufe gehoben und eine größere
Allianz arabischer und westlicher
Länder zur Teilnahme bewogen.

Die War Powers Resolution aus dem
Jahr 1973 sieht vor, daß ein US-Prä-
sident im Konfliktfall die Streitkräf-
te praktisch nach eigenem Ermessen
einsetzen kann, spätestens jedoch
nach 60 Tagen entweder die Zustim-
mung des Kongresses einholen oder
die Militäroperation beenden muß.
Obama hat mehrmals in den beiden
letzten Jahren versucht, vom Reprä-
sentantenhaus und Senat eine ent-
sprechende Kriegsermächtigung für
den Kampf gegen den IS zu erhalten,
ist jedoch jedesmal am Widerstand
der oppositionellen Republikaner
gescheitert.

Um die Operation in Gang zu halten,
berufen sich Pentagon und Weißes
Haus auf die AUMF von 2001 , ob-
wohl IS und Al Kaida nachweislich
nichts miteinander zu tun haben. Bei
der Klage von Nathan Smith geht es
darum, diese Widersprüchlichkeit zu
entwirren und die Militäroperation

gegen den IS entweder abzublasen
oder auf eine verfassungskonforme
Grundlage zu stellen. Bei seiner Kla-
ge wird Smith von Bruce Ackerman
vertreten, der als Juraprofessor an
der Universität Yale arbeitet und als
einer der führenden Staatsrechtler
der USA gilt. Seit Herbst 2014 hat
Ackerman in Gastkommentaren bei
der New York Times sowie in einem
aufsehenerregenden Artikel für die
Zeitschrift Atlantic Obamas Kriegs-
erklärung gegen den IS immer wie-
der als "illegal" bezeichnet.

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

milt903.html

SCHACH - SPHINX

Ästhetik und Vorliebnahmen

(SB)  Eine ästhetisch-philosophische
Auslegung des Schachspiels war im-
mer nur unter gewissen Vorbehalten
möglich, und längst nicht alle führen-
den Köpfe der Schachkunst widmeten
sich diesem geisteswissenschaftlichen
Terrain. Eine selbständige Schachphi-
losophie hat es strenggenommen und
im Grunde auch formallogischerwei-
se nie gegeben. Die Suche nach der
Wahrheit und ihre Begründung durch
allgemeingültige Prinzipien ist nichts
Schachspezifisches und so umfas-
send, daß Überschneidungen mit an-
deren Denkdisziplinen die natürliche
Folge sind. In der Frage der Ästhetik
und ihrer Vorliebnahmen gingen die
Meinungen freilich seit jeher ausein-
ander. Es ist interessant, zu erfahren,
wie der FIDE-Weltmeister Anatoli
Karpow diesen Punkt für sich durch-
leutet: "Für mich bedeutet das
Schachspielen in erster Linie Wett-
kampf, wenngleich ich dabei die äs-
thetische Seite sehr hoch einschätze.
Sobald ich am Brett sitze, versuche
ich immer nur eins: gewinnen. Risi-
kobeladenes Spiel ist dennoch nicht
nach meinem Geschmack. Auch im
Berechnen komplizierter, weitrei-

chender Zugvarianten verlasse ich,
wenn möglich, den Bereich des
Überschaubaren nicht. In allen Stel-
lungen den logischen und wirkungs-
vollsten Plan zu finden, ist mein vor-
rangigstes Bemühen." Der philoso-
phische Vordenker Emanuel Lasker
spiegelt sich in diesen Worten evi-
dent wider. Ohnehin gehört die Lek-
türe seiner Schriften zur Grundaus-
stattung fast jedes russischen Spie-
lers. Es ist schon ein Kuriosum,
wenn man bedenkt, daß Laskers
Schriften hier bei uns unter einer
dicken Staubschicht des Vergessens
dahinschimmeln. Karpows hohes
Durchhaltevermögen ließ ihn in sei-
ner Karriere auch Partien, wo er auf
Verlust stand, auf eine fast schon
mysteriöse Weise gewinnen. Im heu-
tigen Rätsel der Sphinx hätte sein
Kontrahent Speelman mit 1 . . .Ka6-
b7! gewinnen können, doch statt
dessen spielte er 1 . . .Tc2-e2? und er-
laubte Karpow so ein Entkommen.
Wie verwirklichte Karpow das Re-
mis, Wanderer?

Karpow -
Speelman
London
1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Schlüssel zum Sieg war die Er-
oberung der siebten Reihe mit 1 .Tc1 -
c7! , worauf 1 .. .Lb7-a8 2.Lb2-d4
Se4-d6 3.Sf5-e7+ Lf8xe7 4.Tc7xe7
Kg8- f8 5.Te7-a7! die Herrschaft
auch über die schwarzen Feldern ge-
wann. Der Rest verlief dann nach
dem Einmaleins der Vorteilsverwer-
tung: 5. . .Td8-c8 6.Ld4xb6 Tc8-c1+
7.Lg2-f1 La8-c6 8.Ta7-c7! Sd6-e4
9.Lb6xa5 g7-g6 10.f2-f3 Se4-g5
11 .Kg1 -f2 d5-d4 12.e3xd4 Tc1 -c2+
13.Kf2-e3 und Schwarz verging die
Lust zum Weiterspielen.

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

sph05829.html
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Wald erzählt - wie Bäume sprechen ...

Der Baum  ein unbekanntes Wesen?

KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

(SB)  In den letzten drei Kapiteln
von "Wald erzählt" wurde deutlich,
wie wichtig der Wald für das Leben
auf der Erde ist. Speziell der
Mensch hat sich die Bäume zunut-
ze gemacht. Alles was er für seine
handwerkliche und technische Ent-
wicklung benötigte, fertigte er zu-
nächst aus Holz: Räder, Wagen,
Fässer, Teller, Löffel, Häuser,
Schiffe, Mühlräder, Brücken, Waf-
fen, Eimer - die Liste lässt sich fort-
setzen. Die Entwicklung zum mo-
dernen Menschen, der umgeben
von digitaler Technik ist, hat ihren
Anfang mit einfachen Holzgegen-
ständen genommen. Keine Hütte
wäre gebaut, kein Feuer im Herd
entfacht, kein Waschkrug entstan-
den, keine Wiege, kein Bett gezim-
mert worden. Der Mensch hat den
Bäumen viel zu verdanken. Aber
sind die Bäume wirklich nur als
Rohstoff zu verstehen? Wachsen
sie tatsächlich nur, um gefällt und
verbraucht zu werden?

Vor nicht allzu langer Zeit begab es
sich, dass ich Zeuge eines Gesprä-
ches wurde. Eines höchst unge-
wöhnlichen allerdings. Eigentlich
gehört es sich ja nicht zu lauschen,
aber ich konnte einfach nicht an-
ders, denn das, was ich sah und hör-
te, überraschte mich dermaßen,
dass ich wie angewurzelt stehen
blieb. Eine gewaltig große, mächti-
ge Eiche, gekrönt mit einem impo-
santen, ausladenden Blätterdach,
sprach mit tiefer und sanfter Stim-
me zu einem kleinen Mädchen. Da
ich unbemerkt bleiben wollte, hielt
ich mich hinter einer Buche ver-
steckt.

"Weißt du, ich bin traurig, denn ich
kenne dich gar nicht. In der Schule
habe ich zwar so viel lernen müs-

sen über Bäume, wie sie sich ver-
mehren, wie sie wachsen, wie sie
Nährstoffe aufnehmen und vertei-
len, wie das Wasser in die Blätter
gelangt und dass ihr Bäume Foto-
synthese betreibt. Ich weiß auch,
dass das für alles Leben auf der Er-
de ganz wichtig ist, wegen des Sau-
erstoffs in der Luft und so und auch,
dass ihr ganz viel Kohlendioxid
aufnehmt und zu Nährstoffen ver-
arbeitet, damit ihr Holz machen
könnt, oder so ähnlich, - ja, damit
ihr eben wachsen könnt."

Die Eiche antwortete: "Nun das
hört sich für mich sehr merkwürdig
an, aber wenn du das in der Schule
gelernt hast, hat das wohl seine
Richtigkeit. Ich selbst weiß von al-
ledem nichts - aber ich habe auch
nie eine Schule besucht! " Die Eiche
fing an zu lachen, was ein wildes
Blätterrauschen verursachte. "Aber

sprich doch Kind, was bekümmert
dich denn nun so sehr?"

"Ich weiß nicht genau wie ich es
sagen soll, aber wenn Bäume ge-
fällt werden, dann tut mir das total
leid. Wenn ich den Eichenschrank
von meiner Oma betrachte, wird
mir ganz warm ums Herz, weil ich
denke: "Das war mal ein großer,
starker Baum". Oma sagt, dass sie
stolz ist auf ihren Schrank, weil er
schon seit 200 Jahren in ihrer Fa-
milie von einer Generation zur
nächsten vererbt wird und wenn ich
wolle, dann könne ich ihn irgend-
wann auch von ihr bekommen."

"Tja, das erheitert mich nicht gera-
de. Die Vorstellung zersägt zu wer-
den, damit aus mir ein Schrank
werden kann, ist ganz schön gruse-
lig", gestand der Baum. "Ich möch-
te hier im Wald bleiben mit all den

Reither Eiche im hellen Sonnenlicht
Foto: 2007 by Rainer Lippert (Own work) [Public domain],
via Wikimedia Commons
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anderen Bäumen. Aber mir gefällt,
dass deine Oma Ehrfurcht und Ach-
tung vor dem Holz hat und sie wahr-
scheinlich nicht vergessen hat, dass
ihr Schrank einst gelebt hat. Viele
erinnern sich nicht daran und gehen
recht achtlos mit Holz um."

"Ja, ich weiß. Meine Oma schimpft
auf die großen Möbelhäuser, die es
am liebsten sähen, wenn möglichst
viele Menschen möglichst viele
Möbel kaufen - alle paar Jahre neue
Möbel! Irgendwie finde ich das al-
les nicht richtig . . .", klagte das Mäd-
chen.

Wie das Gespräch weiter verlief,
konnte ich nicht mehr mitverfolgen,
denn vor mir stand urplötzlich ein
laut kläffender Hund - mein Ver-
steck war entdeckt und ich entschied
mich unverzögert, das Weite zu su-
chen. Da mir selbst nicht das Glück
zuteil wurde, dass ein Baum zu mir
sprach, forschte ich weiter in Bü-
chern und befragte Wissenschaftler,
in der Hoffnung, etwas über den
Baum als Baum zu erfahren. Und so
fand ich das nun Folgende heraus:

Der Baum im neuen Licht der
Wissenschaft

Immer mehr Wissenschaftler, insbe-
sondere Biologen, entdecken die
Pflanzen als Lebewesen mit er-
staunlichen Fähigkeiten und Emp-
findungen. Pflanzen erkennen ihre
Umgebung und reagieren auf viel-
fältige Weise aufAngriffe oder Be-
rührungen, aufWind und Wetter. Sie
wachsen dem Licht entgegen und
gleichsam streben ihre Wurzeln in
den Erdboden.

In vielen Versuchen stellten sie fest,
dass die Pflanzen, große, kleine und
natürlich auch die Bäume, Schmerz
empfinden. Ihre Verletzungen heilen
Bäume durch spezielle Säfte, die sie
absondern. Das kann Harz, Kau-
tschuk oder ähnliches sein. Die Sub-
stanzen schützen vor Infektionen
und versiegeln die Wunde. Bäume

können sich zwar nicht vom Fleck
bewegen, aber in ihnen findet eine
Menge Bewegung statt, man kann
sagen, dass sie ununterbrochen un-
terwegs sind, allerdings überwinden
sie keine Strecken wie wir. Ihre Be-
wegungsrichtung verläuft von oben
nach unten oder von unten nach
oben. Natürlich dauert alles ein we-
nig länger als bei den meisten Men-
schen und Tieren, aber die Auswir-
kungen dieser Bewegung sind ein-
deutig wirksam. Wasser und Nähr-
stoffe werden über die Wurzeln, den
Stamm, die Äste und Zweige bis in
die Blätter gesogen. Baumzellen
werden erneuert oder sterben ab.
Holz wird gebildet, Rinde entsteht -
der Baum wächst. Bisher wurde die
Auffassung verbreitet, dass die Bäu-
me im Kampf um Licht und Nähr-
stoffe leben, wobei sich der stärkste
oder zuerst gewachsene durchsetzt.
Diese Ansicht kann heute in dieser
Kürze eigentlich nicht mehr auf-
recht erhalten werden, denn die
Bäume leben durchaus in Gemein-
schaften und sie helfen sich gegen-
seitig, indem sie sich vor Fraßfein-
den warnen. Natürlich rufen sie sich
keine Alarmrufe zu - sie haben an-
dere Möglichkeiten.

Leben auf engstem Raum
Foto: © 2016 by Schattenblick

Wie sich untereinander verständigen

Bäume haben immer einen triftigen
Grund, sich Botschaften zukommen
zu lassen. Die Akazie beispielswei-
se, sendet Duftstoffe aus, wenn sie
von einer Antilope oder Giraffe an-
gefressen wurde. Sie hat zwar auch
spitze Dornen als Schutz, doch die
Tiere haben gelernt, mit viel Ge-
schick an diesen Dornenspitzen vor-
bei zu fressen. Also stellt der Baum
zunächst einen bitteren, giftigen
Stoff her, der Tannin heißt, um der
Giraffe den Appetit zu verderben.
Würde zum Beispiel eine Antilope
zu viel davon fressen, kann dieses
Gift auch für sie tödlich wirken. Ne-
benher erzeugt die Akazie ein Gas
mit einem speziellen Duft, der mit
dem Wind ungefähr 45 Meter weit
getragen werden kann. Die in der
Nähe befindlichen Akazien werden
durch diesen Duft gewarnt und fan-
gen sofort an, auch das giftige Tan-
nin herzustellen. Gerät nun eine Gi-
raffe an einen dieser vorgewarnten
Bäume, wittert sie den Geruch, der
sie vorsichtig werden lässt und ent-
weder knabbert sie nur kurze Zeit an
den Blättern oder gar nicht. Sie zieht
weiter, bis sie wieder auf eine nicht

gewarnte Akazie trifft und alles wie-
derholt sich. [1 ]
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Bäume halten zu Nachbarbäumen auf
unterschiedliche Weise Verbindung,
über Wurzeln oder Duftstoffe. Ihre ei-
genen Wurzeln reichen oft nicht direkt
bis zu einem anderen Baum, weil sie
mehr in die Tiefe wachsen, aber sie
haben einen Gehilfen. Den Mykorrhi-
za-Pilz. Ihre Art und Weise des Zu-
sammenlebens dauert nun schon mehr
als 400 Millionen Jahre an. Man kann
also sicher sagen, dass sie sich be-
währt hat. Mykorrhiza Pilze können
sich nicht selbständig ernähren. Nur
durch die Verbindung mit einer Pflan-
ze ist ihnen das möglich. Der Pilz
dringt mit seinen dünnen Fäden in ih-
re Wurzeln und erlangt auf diese Wei-
se die für sie notwendigen Kohlenhy-
drate. Als Gegenleistung sondert My-
korrhiza Phosphate und andere Nähr-
stoffe an die Pflanzenwurzeln ab. Die-
se Stoffe werden aufgenommen und
weitergeleitet. Sie wirken als Dünger
und fördern das Wachstum der Part-
nerpflanze, bei der es sich vorzugs-
weise um einen Baum handelt.

Eine weitere Art des Kontakts von
Baum zu Baum sieht wie folgt aus:
Nach neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen verteilen die Bäume
Kohlenstoff über ihre Wurzeln an an-
dere Bäume und zwar nicht nur an

die der eigenen Art, sondern auch
von einer Buche zu einer Fichte zu
einer Lärche oder Föhre. Es wird
vermutet, dass die Weitergabe von
Kohlenstoff, bei dem es sich um
einen Grundbaustein der Nährstoffe
handelt, nur über das gemeinsame
Fädengeflecht der Mykorrhiza-Pilze
möglich ist. Durch dieses Pilzge-
flecht sind die Bäume eines natürli-
chen Mischwaldes eng miteinander
verbunden. Bäume sind also keine
Einzelwesen.

Bisher ist nur ein winziger Teil über
ihre unterirdische Verbindung zuein-
ander bekannt. Und das auch nur,
weil die Forscher ja ein klares Ziel
vor Augen hatten und genau wus-
sten, was sie beweisen wollten. Des-
halb suchten sie nach einem ihnen
bereits bekannten Stoff (Kohlen-
stoff) und richteten ihre Versuchsan-
ordnung dahingehend aus, den Weg
dieses Stoffes verfolgen zu können.
Aber was noch alles und in welcher
Weise dort unten zwischen den Bäu-
men, den Pilzen und vielleicht noch
anderen Mitwirkenden geschieht,
bleibt uns verborgen. Über den
Baum bleibt nur zu sagen, dass es
noch unglaublich viel über sein We-
sen und sein Leben zu erfahren gibt.

Anmerkung:

[1 ] KINDERBLICK/NATURKUN-
DE/PFLANZEN/019: Die Selbst-
verteidigung der Pflanzen - Giftkü-
che, Drogen und willige Helfer (Die
Akazie)
http://www.schattenblick.de/infopoo
l/kind/natur/knpf0019.html

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

https://www.unibas.ch/de/Aktu-
ell/News/Uni-Research/Ueberra-
schung-im-Wald-Baeume-tauschen-
untereinander-Kohlenstoff-aus.html

http://www.planet-wissen.de/na-
tur_technik/pflanzen/sinne_der_-
pflanzen/pflanzen_wehren_sich.jsp

http://www.spektrum.de/lexikon/-
biologie-kompakt/mykorrhiza/7904

http://q-more.chemie.de/q-more-
artikel/77/pflanzenfluesterer.html

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

knpf0028.html

Brokdorf, Memorial und Mahnung - wer A sagt ...
Dirk Seifert im Gespräch

30 Jahre Tschernobyl - Brokdorf abschalten

4. Protest und Kulturmeile am Akw Brokdorf am 24. April 2016

Dirk Seifert über einen inkonsequenten Atomausstieg,
Atomtransporte über den Hamburger Hafen

und ein eklatantes neues Sicherheitsrisiko für Akws

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0217.html

Hinweis: UMWELT / REPORT / INTERVIEW
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Nur der Wind, der irritiert
bei schon warmem Sonnenschein.
Jean, der keine Zeit verliert,
findet sich zum Picknick ein.

Und morgen, den 8. Mai 2016

+++ Vorhersage für den 08.05.2016 bis zum 09.05.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

______I n h a l t______________________________________Ausgabe 1818 / Sonntag, den 8. Mai 2016____
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