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Eine Sonderkommission des Ab
geordnetenhauses hat am 9. No
vember einem Vorschlag zur Ver
fassungsänderung (PEC 181) zu
gestimmt, der von nun an Schwan
gerschaftsabbrüche selbst nach
einer Vergewaltigung unter Strafe
stellen soll. Die Neufassung wür
de hinsichtlich der bisherigen Re
gelung einen erheblichen Rück
schritt bedeuten. Im Bild eine
Kundgebung in Sao Paulo (2013)
Foto: ANRed/Daniel Teixeira

(Buenos Aires, 13. November
2017, anred)  Eine Sonderkom-
mission des Abgeordnetenhauses
hat am 9. November einem Vor-

schlag zur Verfassungsänderung
zugestimmt, demzufolge Schwan-
gerschaftsabbrüche selbst nach ei-
ner Vergewaltigung unter Strafe
gestellt werden sollen (PEC 181 ).
In diesem Zusammenhang sei dar-
auf hingewiesen, dass die Kom-
mission aus 18 Männern und einer
Frau bestand. Die 18 männlichen
Mitglieder stimmten für die Ge-
setzesverschärfung, das weibliche
Mitglied dagegen.

Die Neufassung würde eine mas-
sive Beschränkung der Men-
schenrechte für Frauen bedeuten
und stellt außerdem einen deutli-
chen Rückschritt gegenüber der

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien

Kommission beschließt Vorschlag zur Verschärfung
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bisherigen gesetzlichen Regelung
dar, die Schwangerschaftsabbrü-
che nach einer Vergewaltigung
nicht unter Strafe stellt. Der Vor-
schlag wird nun demAbgeordne-
tenhaus vorgelegt. Sollte sich dort
eine Mehrheit hinter die neue Re-
gelung stellen, ist der Senat die
nächste Instanz.

Feministinnen beobachten den
Vormarsch der Konservativen mit
Besorgnis. In mehreren Städten
fanden am 9. November zahlreiche
Protestaktionen gegen den Geset-
zesänderungsantrag PEC 181 statt.
In Brasilien wird alle elfMinuten
eine Frau vergewaltigt. 70 Prozent
der Opfer sind minderjährig. Un-
terstützung erhält der Protest der
brasilianischen Feministinnen ge-
gen die Gesetzesverschärfung von
der argentinischen Kampagne für
ein Recht auf sichere, legale und
kostenfreie Abtreibung.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/kom-
mission-beschliesst-vorschlag-zur-
verschaerfung-des-abtreibungsge-
setzes/
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die Revolution wird feministisch sein
oder gar nicht stattfinden!

von Erika Vicente, 12. November 2017

Lima, Peru  12.11.2017. Eine
Frau zu sein, bringt Nachteile mit
sich. In Peru sind wir alle von ei-
nem Machismo vergewaltigt wor-
den, der weder zwischen sozialen
Schichten, Bildungsgrad noch
Hautfarbe unterscheidet. Dieses
Problem, das kulturell verwurzelt
und in der Bevölkerung weit ver-
breitet ist, verursacht großes Leid
unter den Frauen, die 50 % der
Bevölkerung ausmachen.

Geschlechtsbezogene Gewalt
spiegelt sich im Alltag wieder,
von verbaler Gewalt auf der Stra-
ße über frauenfeindliches Verhal-
ten im Hintergrund bis hin zu Ver-
gewaltigung und zu Femizid. Es
gibt aber auch viele andere, nicht
minder gravierende Formen der
Aggression, wie z. B. den Unter-
schied im Lohnniveau bei Män-
nern und Frauen, die dieselbe Ar-
beit verrichten: Studien zufolge
verdienen Frauen 33% weniger
als Männer, weil sie Frauen sind;
oder wenn die Chefs oder Mitar-
beiter glauben, dass, weil sie
Frauen sind, sie ihnen "zusätzli-
che" Aufmerksamkeit aller Art
schulden.

Aber Frauen ziehen nach. Die
meisten setzen Strategien ein, die
darauf abzielen, ihre Verwundbar-
keit zu verringern, insbesondere
indem sie die Erziehung zur wirt-
schaftlichen Autonomie fördern
und/oder sich von den alten Rol-

len, die für sie festgelegt wurden,
entfernen. Angesichts dieses
Fortschritts ist die Reaktion vie-
ler Männer, die nicht bereit sind,
Kontrolle abzugeben, die Intensi-
vierung physischer und psychi-
scher Gewalt gegen Frauen. Gru-
selige Fälle von Frauenmord und
Folter sind an der Tagesordnung
im Land.

Diese Welle der Gewalt und die
Untätigkeit der Justiz, die die
Verantwortlichen freisprach oder
zu niedrigeren Strafen verurteilte,
als im Strafgesetzbuch vorgese-
hen, hat Frauen dazu veranlasst,
ihre Stimme in der Öffentlichkeit
zu erheben. Frauen, die sich über
soziale Netzwerke organisierten,
riefen auf nationaler Ebene zur
mehr Aufmerksamkeit in der Ge-
sellschaft auf, die wichtigsten Er-
eignisse waren die beiden "Ni
Una Menos"-Märsche im August
2016 und August 2017.

Frauen aller Altersgruppen, Ge-
sellschaftsschichten und Bil-
dungsebenen nahmen teil. Laut
Medienschätzungen waren im
März 2016 zwischen 300.000 und
500.000 Menschen zugegen. In
der Geschichte des Landes hatte
noch nie zuvor ein Marsch so vie-
le Menschen zusammengebracht.
Die Anwesenheit von so vielen
jungen Männern und Frauen war
bemerkenswert und beweist, dass
die neuen Generationen in diesem
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Kampfgegen männliche Gewalt
das Zepter übernehmen. Diese
Proteste der Zivilgesellschaft
rückten das Thema endlich ins
Zentrum und brachten politische
und soziale Auswirkungen.

So wurden Gesetzesentwürfe zum
Schutz von Frauen erarbeitet; die
Zivilgesellschaft übte Druck auf
die Maßnahmen des Ministeriums
für Frauen und schutzbedürftige
Bevölkerungsgruppen aus, und es
gab heftige Proteste, als vorge-
schlagen wurde, sie einzustellen;
die Polizei verbesserte ihr Be-
schwerdesystem; das Justizperso-
nal wird nun geschult, damit es mit
geschlechtsspezifischer Gewalt
umgehen kann. Ein weiterer wich-
tiger Punkt ist auch, dass sich neue
feministische Kollektive auf der
Grundlage der gemeinsamen Stim-
mung bei den Märschen bilden.

Es wird immer deutlicher, dass Fe-
minismus, im Sinne des Kampfes
um Gleichberechtigung von Frau-
en und Männern, für den Fort-
schritt und die Entwicklung aller
Menschen wesentlich ist, weil er
mit der Anerkennung des Anderen
als gleichberechtigten Menschen
einhergeht und er es uns ermög-
licht, das enorme menschliche Po-
tential zu nutzen, zu verinnerlichen
und zu fördern. Das befreit von
aufgezwungenen Rollen, die zur
Entmenschlichung, Unterwerfung,
Erniedrigung und Leid der Men-
schen führen. In diesem histori-
schen Augenblick ist das ein wich-
tiges und unumstößliches Thema.

Dieser Kampf, der vor Jahrhun-
derten von Frauen auf der ganzen
Welt begonnen wurde, hat jetzt
einen Punkt erreicht, an dem es
kein Zurück mehr gibt. In Peru
war der entscheidende Meilenstein
der NiUnaMenos-Marsch im März

2016. Danach war alles anders.
Heute macht sich die breit ange-
legte Stärkung der Frauen und ih-
re Entschlossenheit, ihre Umwelt
zu verändern, auf den Straßen, bei
der Arbeit und in allen Bereichen
des Lebens bemerkbar. Das ist ein
echtes Beispiel für gewaltfreien
Kampf. Deshalb gilt auch, wie auf
einem Plakat von NiUnaMenos
2017 zu lesen war, heute mehr
denn je:"Die Revolution wird fe-
ministisch sein oder gar nicht
stattfinden! ".

#NiUnaMenos

Der Text dieses Artikels ist auch
im Magazin Dos Orillas erschie-
nen, Jahr 1 Nr. 2, September 2017,
veröffentlicht in Lima - Peru.

Übersetzung von
Evelyn Rottengatter

Über die Autorin

Erika Vicente unterrichtet an der
PUCP und ist Mitglied des Cen-
tro de Estudios Humanistas Nue-
va Civilización.
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Creative Commons 4.0
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censes/by/4.0/
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REPRESSION

poonal  Pressedienst
lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

Mexiko

Die 32.000 Verschwundenen
haben Namen

(MexikoStadt, 14. November
2017, desinformémonos/UNAM
global) - In Mexiko sind in den
vergangenen zehn Jahren immer
mehr Menschen verschwunden;
"eine nicht dagewesene Steige-
rung, die es in anderen Ländern
Lateinamerikas nicht gibt", so
Santiago Aguirre Espinosa. Der
stellvertretende Direktor des
Menschenrechtszentrums Mi-
guel Agustín Pro Juárez hat jetzt
eine neue Datenbank vorgestellt,
die den 32.000 Verschwundenen
in Mexiko einen Namen und ein
Gesicht gibt.

Die Datenbank wurde von der
NGO Data Cívica [1 ] zusam-
mengestellt und befindet sich auf
dem Portal personasdesapareci-
das.org.mx [2] . Damit soll Druck
aufdie Behörden ausgeübt wer-
den, genügend Gelder für die
Suche nach den Verschwunde-
nen bereit zu stellen. "Die aktu-
elle Datenbank des staatlichen
Registers für entführte und ver-
schwundene Menschen RNPED
(Registro Nacional de Personas
Extraviadas y Desaparecidas)
entmenschlicht die Opfer", kri-
tisierte Mónica Meltis, Vorsit-
zende von Data Cívica. "Die
Menschen verschwinden zwei-
mal, weil wir nicht wissen, wer
sie sind".
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Angehörige müssen selbst nach
Verschwundenen suchen

Für Aguirre Espinosa hat der Staat
bei diesem Problem zwei Haupt-
aufgaben: Er sollte die Ver-
schwundenen wiederfinden und
die Verantwortlichen, um sie vor
Gericht zu stellen. Doch die Be-
hörden würden sich nur darauf be-
schränken, nach den Verantwortli-
chen zu suchen. Die Verschwunde-
nen suche keiner, "dass müssen die
Angehörigen selbst tun".

"Es ist sehr hart, so zu leben",
klagte Bertila Beltrán, Mutter der
verschwundenen Cruz Alejandra
Peña. "Wir müssen uns mit den
Behörden rumstreiten, weil sie
keine zuverlässige Datenbank ha-
ben". Deshalb kann dieses Portal
den Familien helfen, die Behörden
dazu zu bringen, ihre Arbeit zu tun.

Anmerkungen:
[1 ] https://es-la.facebook.com/data-
civica/
[2] http://personasdesaparecidas.org.mx/
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Q U E S T I O N S T O
M R S G O B B L E D Y G O O K

Thick or fat?

BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN

Dear Mrs Gobbledygook

My American friend bought me a XXLsized ice cream the other day.
After we had finished the delicious treat, I groaned jokingly, "Oh,
no, now I'm going to get really thick!" My friend laughed and asked,
"Why? Is ice cream bad for your brain?" I couldn't work out
whether I had said something funny or made a complete fool out of
myself or if he was just impolite. Can you tell me what he might
have been trying to say to me?

Yours
Daniela M. (Munic, Germany)

Hello Daniela

Thank you for your letter. Not many young people write to me. You
find so much bad English these days printed on T-shirts, in
magazines, in advertisements - everywhere. No wonder everyone
starts to believe that as long as something sounds English it is
English.

Well, in that case, you fell for a typical "false friend", by translating
the German word "dick" with thick. This is quite right when you are
talking about things - like a thick book. But if you say a person is
thick, it means she or he is "stupid"! This is a commonly used and
very rude expression in conversational everyday's English. And also
this contributed to your friend's confusion, because he understood,
that you were about to loose your intelligence by eating ice cream.
You should have said "I'm going to get "fat"! "

Yours
Miranda Gobbledygook

http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/sprachen/engl0935.html
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(SB)  Stefan und Ben hatten sich
lange mit der Glaziologin Karin
Nilsen über die Folgen der Kli-
maerwärmung in Grönland un-
terhalten und viel über das
Schmelzen des Gletschereises er-
fahren. Dabei wurde auch deut-
lich, dass der erhöhte CO2-Aus-
stoß erheblich zur Erderwärmung
beiträgt und eine der Auswirkun-
gen die Gletscherschmelze in
Grönland ist. In dem Zusammen-
hang wurde klar, dass sich das
Ausmaß der Folgewirkungen in
vollem Umfang nicht wirklich
absehen lässt. Ben und Stefan
wollten nun herausfinden, ob und
wie es durch die Erderwärmung
zu einer Anhäufung von gefährli-
chen Wirbelstürmen kommen
kann. Doch zunächst überraschte
sie eine Meldung zum CO2-Aus-
stoß.

Stefan: "Verstehst du das, Ben,
der weltweite CO2-Ausstoß ist
weiter angestiegen. Ich dachte,
man hätte sich auf der Klimakon-
ferenz in Paris darauf geeinigt,
dass die Industrienationen ihre
CO2-Emissionen verringern."

Ben: "Das hatte ich auch ange-
nommen. Was hast du herausge-
funden, was stimmt da nicht?"

Stefan: "Durch Zufall bin ich auf
einen Text gestoßen, der schon et-
was älter ist, September 2016,
zum Thema "Steigende CO2-
Emissionen". Darin wird be-
schrieben, dass Jahr für Jahr mehr
Kohlendioxid in die Atmosphäre
geblasen wird. Also, statt einer
Verringerung eine Steigerung
stattfindet. So heißt es dort, war-
te mal, ich hab' mir das notiert:
'Zum ersten Mal ist der Anteil an
Kohlendioxid im September 2016
nicht unter 400ppm (parts per
million: Teilchen pro eine Milli-
on Teilchen gesunken. ' Und an
anderer Stelle wird behauptet,
dass die CO2-Konzentration ins-
gesamt um 42 % höher liegt als in
der vorindustriellen Zeit - die
wird um 1750 angenommen. Das
ist doch Wahnsinn, was soll denn
überhaupt so eine Konferenz,
wenn gar keine Abmachungen
eingehalten oder keine Auswir-
kungen erkennbar werden?"

Ben: "Das verstehe ich auch
nicht. Es kann ja niemand mehr
behaupten, dass es nicht genü-
gend deutliche Klimaveränderun-
gen gibt, die auf eine Erderwär-
mung zurückzuführen sind. Denk'
doch nur an den Tropensturm 'Ir-
ma', jetzt gerade im September.
Der soll doch so außergewöhnlich
stark gewesen sein. Einige Wis-
senschaftler gehen davon aus,
dass es immer häufiger zu solch

enorm heftigen Stürmen kommen
wird. Aber den Zusammenhang
zwischen Klimaerwärmung und
Hurrikane habe ich nicht begrif-
fen."

Stefan: "Das wollen wir ja her-
ausfinden. Also, eigentlich war
ich bereits auf der Suche nach In-
formationen über die Entstehung
von sogenannten Tropenstürmen,
als ich auf besagten Text stieß.
Erfahren habe ich bisher, dass die
Wasseroberfläche des Meeres
26,5 Grad haben muss, damit ein
Hurrikan entstehen kann. Mög-
lich wird so eine hohe Wasser-
temperatur im Atlantik fast immer
zwischen Juni und November.
Durch die Wärme verdunstet das
Wasser und die Luft darüber er-
wärmt sich und es bildet sich ein
Sog über dem Meer -"

Ben: "Halt, stopp mal, das verste-
he ich nicht. Wodurch entsteht ein
Sog? Und wie kommt es über-
haupt zur Verdunstung? Müsste
die Luft darüber dann nicht kälter
als das Meerwasser sein, so nach
dem Prinzip, Wärme steigt nach
oben und schlägt sich an Kaltem
nieder? Wenn es 'oben' aber noch
wärmer ist als das Wasser, würde
sich dann nicht einfach nur die
Meerwassertemperatur weiter er-
höhen? Dann gäbe es keine Sog-
wirkung, so jedenfalls stelle ich
mir das vor."

Stefan: "Hmm, ja, da scheint was
dran zu sein. Lass uns noch ein-
mal überlegen. Also, ich habe

KINDERBLICK / NATURKUNDE / WISSENSDURST

Klimawandel und warum - sowohl als auch ...
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vorhin an anderer Stelle gelesen,
dass das Meerwasser nicht durch
die warme Luft erwärmt wird,
sondern durch die direkte Son-
neneinstrahlung, hmm, die er-
wärmt allerdings auch die Luft.
Ach, was, so kommen wir nicht
weiter, lass uns mal im Netz nach-
sehen, vielleicht finden wir dort
eine Erklärung oder einen Hin-
weis."

Nachdem die beiden eine ganze
Weile gesucht hatten und immer
wieder verschiedene Suchbegrif-
fe eingegeben hatten, fanden sie
schließlich einige Erläuterungen
zu Hurrikan, die allerdings nicht
gerade einfach zu verstehen wa-
ren.

Stefan: "Es sieht wohl so aus,
dass bei der Entstehung eines
Hurrikans viele Faktoren eine
Rolle spielen, eine Menge Vor-
bedingungen müssen gegeben
sein. Zum Beispiel sollte wenig
Wind in dem Entstehungsgebiet
eines Hurrikans vorherrschen,
dann sollte es Gewitterwolken
geben, die sich vielleicht auch
schon zu sogenannten Clustern
auftürmen, und das Gebiet sollte
auf dem richtigen Breitengrad
liegen."

Ein Satellitenbild des Hurrikans
Katrina von 2005
Foto: 2005, by US NOAA. [Public
domain], via Wikimedia Com
mons

Ben: "Was bedeutet denn 'richti-
ger Breitengrad'?"

Stefan: "Moment, das wird hier
erklärt, also, das Entstehungsge-
biet sollte sich mindestens im Ab-
stand von 5 Breitengraden zum
Äquator befinden, denn nur dort
ist die Coriliskraft."

Ben: "Halt mal, worum handelt es
sich bei dieser Coriliskraft?"

Stefan: "Sie soll die Luftmassen
ablenken und in Rotation, also in
Drehbewegung, versetzen. Sie
selbst entsteht aus der Drehbewe-
gung der Erde. Am Äquator ist
diese Kraft gleich Null, am Nord-
bzw. Südpol wirkt sie am stärk-
sten. Außerdem lenkt diese Kraft
den Wind auf der Nordhalbkugel
nach rechts, auf der Südhalbkugel
nach links ab."

Ben: "Oh je, Stefan, so ein
schwieriges Thema hatten wir ja
noch nie! Also, wir brauchen
einen ruhigen, warmen Ozean mit

Gewitterwolken und günstigem
Abstand zum Äquator. Dann ver-
dunstet das warme Wasser und er-
wärmt dabei die Luft darüber -
jetzt verstehe ich, die Aufwärts-
bewegung, die beim Verdunsten
entsteht, ist für den Sogeffekt ver-
antwortlich. Also entsteht an der
entsprechenden Stelle ein Unter-
druck, ein Sog. Der muss ausge-
glichen werden und deswegen
strömt die Luft aus der Umge-
bung genau dorthin und damit
bilden sich Wind, nein, Wolken-
wirbel, denn es ist ja feuchter
Wind und der wird zu Wolken.
Das verdunstende warme Wasser
wird quasi zum Treibstoff des
Hurrikans."

Stefan: "Ja, genau. Und wenn das
Meer nicht nur an der Oberfläche
warm ist, sondern auch noch in
Tiefen von 50 bis 100 Metern,
dann wird der Sturm noch viel,
viel stärker."

Ben: "Wieso, wie kommt es dazu,
wird das irgendwo beschrieben?"

Stefan: "Ja, das wird, ich fasse
zusammen, folgendermaßen er-
klärt: die Hurrikane-Winde wüh-
len das Wasser bis in Tiefen von
50 oder mehr Metern auf. Nor-
malerweise ist das Wasser dort
kühler als an der Oberfläche und
wenn es nun durch die Aufwir-
belungen nach oben gelangt,
schwächt es praktisch die Ver-
dunstung und die Aufwärtsbe-
wegung ab oder, wie es genannt
wurde, wird die 'Treibstoffzu-
fuhr' verringert, der Sturm
schwächer. Ist nun aber das Was-
ser dort unten auch noch warm,
so findet all das nicht statt und
die Hurrikanentwicklung wird
sogar noch verstärkt, weil eben
auch noch sehr viel warmes
Wasser mehr an die Oberfläche
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gewirbelt wird und keine Abküh-
lung stattfindet."

Ben: "Aber dann gäbe es einen
Zusammenhang zwischen Erder-
wärmung und Hurrikane. Wenn
nämlich das Wasser in den Mee-
ren immer wärmer wird, können
auch die Stürme immer stärker
werden, oder?"

Stefan: "Das sehe ich auch so,
doch es spielen noch so viele an-
dere Faktoren eine wichtige Rol-
le bei der Entstehung eines Tro-
pensturms, dass man das so wohl
nicht eindeutig behaupten kann.
Jedenfalls scheinen die Wissen-
schaftler sich nicht einig zu sein.
In dem einen Text, den ich gefun-
den habe, heißt es dazu:

'Doch auch die Erwärmung des
Erdklimas durch den Menschen
könnte sich bereits im Verhalten
der Hurrikane abzeichnen. Denn
in den vergangenen 50 Jahren hat
sich der tropische Ozean weltweit
um ungefähr 0,5 Grad Celsius er-
wärmt, zu einem Teil vermutlich
durch den verstärkten Treibhaus-
effekt. Die Zahl der Stürme
wächst darum zwar nicht, unter
den Experten wird aber diskutiert,
ob sich die Intensität der Hurrika-
ne bereits erhöht hat. ' [1 ]

Ben: "Das würde zu dem Hurrikan
'Irma' passen (September 2017)
über den es heißt, dass weltweit
noch nie vorher, also jedenfalls
seit dem Beginn der Messungen,
ein Sturm über mehrere Tage
Windgeschwindigkeiten von mehr
als 300 Kilometern pro Stunde er-
reicht hat. So ein Hurrikan allein
ist schon schlimm genug, aber er
bringt noch eine Menge anderer
Katastrophen mit sich. Nicht nur
die enormen Winde wirken so zer-
störerisch, auch die Sturmfluten,

die durch Wind aufgepeitschte
Wellen von bis zu 8 Metern erzeu-
gen können und zu verheerenden
Überschwemmungen führen. Au-
ßerdem heißt es, dass ein Hurrikan
auch Starkregen mit sich bringt
mit Überflutungen und Erdrut-
schen. Solange der Sturm über
dem ungewöhnlich warmen Meer
bleibt, wird er durch aufsteigenden
Wasserdampfweiter angetrieben."

Stefan: "Wie will man denn da ei-
ne sichere Vorhersage über diese
Stürme erstellen, wenn so unsäg-
lich viele Bedingungen die Ent-
stehung eines Sturms beeinflus-
sen: die Temperatur des Wassers,
die Coriliskraft, die Wassertem-
peratur in der Tiefe, Scherwinde,
die die Rotation des Hurrikans
durchkreuzen, die Luftfeuchtig-
keit, Abstand des Breitengrads
zum Äquator und so weiter."

Ben: "Ja, das ist ganz schön kom-
pliziert. Mein Vater erzählte, dass
im gleichen Zeitraum nicht nur
'Irma' wütete, sondern dass 'Katia'
und 'José' folgten. Dass gleich
drei so heftige Stürme im glei-
chen Zeitraum entstehen, könnte
vielleicht doch tatsächlich am
Klimawandel liegen, oder?"

Drei Wirbelstürme in dichter Fol
ge: Irma, Katia, José
Foto: 2017, by NOAA [Public do
main], via Wikimedia Commons

Stefan: "Ich denke schon, denn
wenn es immer wärmer wird und
auch das Wasser sich weiter er-
wärmt, dann hätten die Hurrikane
doch beste Voraussetzungen für
ihre Entstehung. Von daher finde
ich es nahe liegend, dass der Kli-
mawandel auch etwas mit der Ent-
wicklung der Stürme zu tun hat."

Ben: "Tja, dann wäre es noch mal
viel wichtiger dafür zu sorgen, dass
die CO2-Emissionen tatsächlich
ganz erheblich verringert werden."

Anmerkungen:
[1 ] https://www.weltderphysik.de/ge-
biet/planeten/atmosphäre/wetter/hurrikane/

Quellen:
- http://www.sueddeutsche.de/panora-
ma/hurrikan-irma-irmas-weg-der-zerstoe-
rung-1 .3659694
- https://www.volker-quaschning.de/-
datserv/CO2/index.php
- http://www-t-online.de/nachrichten/kli-
mawandel/id_56877500/co2-grenzwert-
ueberschritten-treppe-ins-unglueck.html
- http://www.br.de/klimawandel/co2-
emissionen-steigende-kohlendioxid-
100.html
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SCHACH - SPHINX

Humphrey Bogart
in Denkerpose

(SB)  Der Filmstreifen "Ca-
sablanca" hat nicht nur Millio-
nen Mädchen- und Frauenher-
zen zu Seufzern gerührt, er hat
auch einen Humphrey Bogart
in Denkerpose vor einem
Schachbrett gezeigt. Er konnte
also nicht nur Dutzende von
Frauen um seinen kleinen Fin-
ger wickeln, sondern verstand
auch etwas von der edlen
Schachkunst. Überhaupt gab es
in Hollywood für ein paar Jah-
re einen Schachklub, wo die
Großen aus dem Schauspieler-
geschäft artig beisammen sa-
ßen und in eigener Regie Figu-
ren auf dem Brett bewegten,
anstatt immer nur Anweisun-
gen des Regisseurs befolgen zu
müssen. Bogart verkehrte gern
dort, und wie es heißt, soll er
einer der stärksten Schachspie-
ler des Hollywood Chessclubs
gewesen sein. Viele Partien
sind indessen nicht von ihm
erhalten geblieben, doch im
heutigen Rätsel der Sphinx be-
wies Bogart durchaus, daß er
neben Cleverneß und schroffer
Attitüde auch zu kombinieren
verstand. Allein die Wahl sei-
ner Eröffnung mutet ein wenig
bizarr an - 1 .d2-d4 Sg8-f6
2.g2-g4?! -, doch wer ist schon
als Mensch und Schachspieler
vollkommen? Sein unbekann-
ter Kontrahent war es jeden-
falls nicht, denn nach zuletzt
Dd8-e7 erlebte er sein blaues
Wunder, Wanderer.

Der Wind nimmt bis zum Abend zu,
es trübt bewölkt und regnet,
Jean-Luc trägt heute Gummischuh',
wenn er dem Matsch begegnet.

Und morgen, den 16. November 2017

+++ Vorhersage für den 16.11 .2017 bis zum 17.11 .2017 +++
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1 POLITIK - SOZIALES: Brasilien - Kommission beschließt Vorschlag zur
Verschärfung des Abtreibungsgesetzes (poonal)

2 POLITIK - SOZIALES: Peru - Die Revolution wird feministisch sein oder gar
nicht stattfinden! (Pressenza)

3 REPRESSION - FAKTEN: Mexiko - Die 32.000 Verschwundenen haben Namen
(poonal)

4 BILDUNG UND KULTUR - SPRACHEN: Questions to Mrs Gobbledygook (199)
- Thick or fat?

5 KINDERBLICK - NATURKUNDE: Klimawandel und warum - sowohl als auch .. .
8 SCHACH-SPHINX: Humphrey Bogart in Denkerpose
8 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 16. November 2017

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Gereben, der seinen Hoch-
zeitstermin fast verpaßt hatte,
vergaß durchaus nicht, wie
man einen Schönheitspreis
errang. Mit 1 .e4-e5! ! ver-
schloß er die Diagonale b8-h2
und siegte nach 1 .. .f6xe5
2.d5-d6! Td8xd6 3.De2xe5!
Sf8-g6 4.Lf5xg6 Le8xg6
5.Sc3-d5! auf eine bezau-
bernd schöne Weise.

Bogart - N.N.
Hollywood 1933




