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(SB)  Die Hoffnungen auf ein baldi-
ges Ende des Kriegs im Jemen könn-
ten sich als verfrüht erwiesen haben.
Am 29. Oktober hatte der saudische
Außenminister Adel Al Dschubeir
auf einer Pressekonferenz in Riad ei-
ne Einstellung der Luftangriffe, wel-
che die Kampjets Saudi-Arabiens
und dessen Verbündete seit Ende
März gegen die schiitischen Huthi-
Rebellen ununterbrochen fliegen, in
Aussicht gestellt. Dabei verwies Al
Dschubeir auf die Tatsache, daß sich
in den Tagen zuvor sowohl die Re-
gierung von Interimspräsident Abd
Rabbuh Mansur Hadi, den Riad mit
Waffengewalt wieder ins Amt hieven
will, als auch die Huthi-Rebellen und
die Teile der jemenitischen Armee,
die weiterhin Ex-Präsident Ali Ab-
dullah Saleh die Treue halten, zur
Umsetzung der vom Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen verabschie-
deten Resolution 2216 bereit erklärt
hatten. Die Resolution sieht eine
Feuerpause, den Abzug der Huthi-
Rebellen aus allen Städten, die sie
kontrollieren, sowie die Rückgabe
aller von ihnen erbeuteten schweren
Waffen aus den Beständen der jeme-
nitischen Streitkräfte vor.

Am 30. Oktober hat jedoch ein füh-
render Vertreter der Huthis, die ihre
Bewegung selbst Ansurullah nennen,
die Bemühungen des UN-Sonderge-
sandten Ismail Ould Cheikh Ahmed
um "eine politische Lösung und ein
Ende der Kampfhandlungen" für ge-
scheitert erklärt. In einer Meldung

der Nachrichtenagentur Reuters
wurde der Huthi-Sprecher Saleh Al
Samad mit den Worten zitiert: "Stel-
lungnahmen, welche die Medien der
Aggressoren verbreiten, dienen le-
diglich der Täuschung und der Irre-
führung." Al Samad rief die Huthis
und die Truppen Salehs dazu auf, ih-
ren Widerstand gegen Hadis Anhän-
ger, südliche Separatisten und Sol-
daten der von Saudi-Arabien ange-
führten Militärallianz, die in den
vergangenen Monaten gemeinsam
die südliche Küstenregion des Je-
mens einschließlich der Hafenstadt
Aden "befreit" haben, zu verstärken.

Seit Wochen liefern sich beide Sei-
ten schwere Kämpfe um die Stadt
Taizz, die auf halber Strecke auf der
wichtigsten Straßenverbindung zwi-
schen Aden im Süden und der
Hauptstadt Sanaa im Norden liegt.
Nördlich und westlich von Taizz
liegt praktisch alles noch in den
Händen der Huthis. Lediglich im
Südwesten an der Küste zum Roten
Meer machen die Bodenstreitkräfte
und die Marine Saudi-Arabiens und
dessen Verbündete den Huthis die
Kontrolle über die strategisch wich-
tige Meeresenge Bab Al Mandab
streitig. Dort sollen in den vergange-
nen Wochen Huthi-Rebellen und Sa-
leh-Soldaten per Raketenbeschuß
mehrere saudische Kriegsschiffe
versenkt haben. Am 30. Oktober
meldete die Nachrichtenagentur As-
sociated Press schwere Bodenkämp-
fe aus dem südwestlichen Gouverne-

UN-Friedensmission im Jemen vorerst gescheitert

Italien verdient an den Kriegsverbrechen
SaudiArabiens kräftig mit

Weggefährten - falsche Artisten ...

Erstaunt blickten Edith und Doro den
Jungen an. Sie konnten sich beim be-
sten Willen nicht vorstellen, wie dar-
aus eine Zirkusnummer entstehen
sollte. Nachdenkliche Stille breitete
sich aus und hielt eine ganze Weile
an. "Richtig verstanden habe ich das
nicht - wozu müssen wir denn über-
haupt ein Kunststück vorführen?",
wollte Doro wissen und Edith gab
die Frage an den Jungen ... (Seite 3)
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Der dritte Akteur

(SB)  Wer sich die alten Turnierbe-
richte durchliest, der kommt aus dem
Staunen nicht heraus. Eine Partie, das
sind doch zwei Spielende, glaubt er,
doch offenbar hatte man in früheren
Zeiten eine andere Meinung darüber.
Der Zuschauer, heute mehr zum Sta-
tisten und Kulissenrequisit abgestem-
pelt, nahm seinerzeit nämlich aktiv
am Partiegeschehen teil. Wie Theater-
vorführungen muß man sich das Gan-
ze denken. Vorne, am Brett, die bei-
den Denk- und Charakterköpfe, die
ihre Rollen ... (Seite 2)
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ment Al Baida, bei denen mindestens
34 Kriegsteilnehmer ums Leben ge-
kommen waren.

Der siebenmonatige Konflikt im Je-
men hat nicht nur weite Teile der In-
frastruktur des ohnehin bitterarmen
Landes zerstört und eine humanitäre
Krise ausgelöst, sondern auch Tau-
sende von Zivilisten das Leben ge-
kostet. Menschenrechtsaktivisten
beklagen, daß sich die Luftangriffe
der Anti-Huthi-Allianz nicht aus-
schließlich gegen militärische Ziele
richteten, sondern daß dabei auch zi-
vile Opfer billigend in Kauf genom-
men würden. Am 30. Oktober hat
Amnesty International (AI) Beweise
für die seit längerem im Raum ste-
hende Behauptung, die Kampfjets
Saudi-Arabiens, der Vereinigten
Arabischen Emirate et al. setzten
völkerrechtlich geächtete Streubom-
ben im Jemen ein, vorgelegt. Die re-
nommierte Organisation wartete mit
Bildern und Fotos auf, die belegten,
daß die Saudis vor wenigen Tagen
Streubomben aus brasilianischer
Produktion auf eine Wohngegend der
nordjemenitischen Stadt Sa'ada, der
Hochburg der Huthis, abgeworfen
hatten. Mindestens vier Menschen
dort haben nach Angaben von AI
durch herumfliegendes Schrapnell
Verletzungen erlitten. Noch hat die-
ser Luftangriff keine Toten geforder-
te, doch das kann noch passieren,
denn die eingesetzte Streumunition
liegt überall am Boden herum. Des-
sen ungeachtet meldete am 30. Ok-
tober die Website Antiwar.com unter
Berufung aufAugenzeugen und Be-
richten in den sozialen Medien, Ita-
lien exportiere - entgegen seiner Ver-
pflichtungen nach dem Vertrag über
den Waffenhandel von 2013 - von ei-
nem Flughafen auf Sardinien aus
größere Mengen Fliegerbomben
nach Saudi-Arabien, um dessen Be-
stände wieder aufzustocken.

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

nhst1423.html
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Der dritte Akteur

(SB)  Wer sich die alten Turnierbe-
richte durchliest, der kommt aus dem
Staunen nicht heraus. Eine Partie, das
sind doch zwei Spielende, glaubt er,
doch offenbar hatte man in früheren
Zeiten eine andere Meinung darüber.
Der Zuschauer, heute mehr zum Sta-
tisten und Kulissenrequisit abgestem-
pelt, nahm seinerzeit nämlich aktiv
am Partiegeschehen teil. Wie Theater-
vorführungen muß man sich das Gan-
ze denken. Vorne, am Brett, die bei-
den Denk- und Charakterköpfe, die
ihre Rollen in diesem Stück spielten.
Doch das Publikum war nicht stum-
mer Fisch, es klatschte, stöhnte, rief
Verwünschungen, gab Ratschläge, mit
einem Wort: Es war der dritte Akteu-
er in diesem lebendigen Ganzen.
Noch eilten nicht Schiedsrichter pa-
trouillierend durch den Saal und leg-
ten Mundschellen an, noch strafte
nicht ein finsteres Auge den unbotmä-
ßigen Zwischenrufer. Wozu die Tore
öffnen für die Zuschauer, wenn sie da-
nach mit ihrer ganzen Freude in Ket-
ten gelegt werden? Bei Totenmessen
mag man schweigen, ansonsten je-
doch ist die Rücksichtslosigkeit nicht
hinzunehmen, mit der die Zuschauer
von den beiden Schachprotagonisten
durch eine gläserne Barriere getrennt
werden. So gewinnt die Farce an
Raum. Abgeschmackt wirkt die Vor-
führung und irgendwie salbadernd.
Nun soll im Gegenzug kein Geräusch-
fest zelebriert werden, doch kaltes
Schweigen war schon immer der ab-
tötende Vorhang, der aus gesellschaft-
lichen Ereignissen, und Schachturnie-
re verstehen sich durchaus als solche,
eine Art religiöses Kasteien machte.
Der Rückgang an Zuschauerzahlen
trat vielleicht in dem Moment ein, als
diese merkten, daß sie unerwünscht
waren. Kein Jahrmarktsbudenverkäu-
fer könnte sich eine sterile Gesichts-
falte leisten, ohne Gefahr zu laufen,
einen Großteil seiner Kunden zu ver-
lieren. Im heutigen Rätsel der Sphinx
ging es zwar gleichfalls lautlos zu,

aber auf dem Brett schrien die Figu-
ren in wilder, ungehemmter Kombi-
nationslust. Paul Keres, mit den wei-
ßen Steinen, hatte die Qualität ge-
wonnen. Nun mußte er jedoch seinen
gefangenen Gaul auf a8 wieder ins
Freie führen, um eine materielle Sie-
gesstellung zu erlangen. Die Tore wa-
ren verschlossen, aber Keres fand
einen anderen Weg, Wanderer!

Keres - Sajtar
Amsterdam

1954

Auflösung
letztes

SphinxRätsel:

Das Feuer brach nach dem sechsten Zug
aus. Dr. Lange, eben noch hatte er zu-
kunftssicher 6.Sd2-b3? gespielt, durchlitt
nach der Antwort von Rudolf Teschner
ein chaotisches Durcheinander im Kopf.
Wer erträgt es schon, so früh in einer Par-
tie über den Löffel barbiert zu werden.
Jedenfalls zog Teschner 6.. .Lc5xf2+! !
Nach 7.Ke1xf2 d5xc4 8.Lg2xc6+ b7xc6
stand Dr. Lange vor der schweren Ent-
scheidung, entweder die Figur zu retten
oder mit einem Minusbauern ins Endspiel
zu gehen. Das Hamstern wäre ihm aller-
dings schlecht bekommen, nach 9.Sb3-a5
Dd8-d5! oder 9.Sb3-c5 Dd8-d4+ sähe es
bald düster für ihn aus. Etwas langlebiger
wäre zwar 9.Sb3-d2 gewesen, aber auch
langleidender, zum Beispiel: 9. . .Sf6-g4+
10.Kf2-e1 Sg4-e3 11 .Dd1 -a4 c4xd3
12.e2xd3 Dd8xd3 13.Da4xc6+ Ke8-e7
14.Dc6xa8? Se3-c2+ 15.Ke1 -f2 Dd3-e3+
16.Kf2-g2 Lc8- h3+ und das Ende kommt
gewiß. Also wählte Dr. Lange die Rück-
gabevariante mittels 9.Dd1 -c2 c4xb3
10.Dc2xc6+ Lc8-d7 11 .Dc6-c5 Ld7-e6
12.a2xb3 Dd8-d6 13.b3-b4 Sf6-d7
14.Dc5xd6 c7xd6 und quälte sich noch
zwei Dutzend Züge durch ein hoffnungs-
loses Endspiel, bis er kapitulierte.

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05644.html
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Was bisher geschah ...

Der Löwe schlenderte ausgerechnet
in den Waggon, in dem sich die drei
Weggefährten aufhielten. Ängstlich
und unsicher drängten sie sich in ei-
ne Ecke, wurden aber dennoch von
Maxim, dem Löwen, entdeckt. Doch
der Löwendompteur schickte ihn in
seinen Käfig - und zum Schrecken
aller wurde die Käfigtür nicht ver-
schlossen. Mutig entschloss die Gans
Edith sich, mit dem Löwen zu reden,
und erfuhr von ihm, dass sie in die
Mongolei fahren und dass sie ein
Zirkuskunststück vorführen sollten?

Leises, gemütliches Schnarchen
zeugte vom entspannten Schlaf des
Löwen. Von ihm hatten sie in näch-
ster Zeit wohl nichts zu befürchten.
Doro schüttelte sich, als wolle sie ih-
re Ängstlichkeit los werden wie
Sandkörner aus ihrem Fell.

"Tja, nun wird 's lustig, Leute. Ich je-
denfalls kann kein einziges Kunst-
stück, dass ich vorführen könnte, au-
ßer vielleicht nach Hosenbeinen
schnappen oder in die Waden
zwicken, aber das kann ja jede Gans,
das ist nichts besonderes", maulte
Edith.

"Ich kann auch nichts, außer dass ich
viel länger ohne Wasser auskomme
als andere und vielleicht . . . ?", Doro
dachte kurz nach, ". . . vielleicht, nun,
ich kann Leute aufmeinem Rücken
tragen und so doll beim Laufen
schaukeln, dass ihnen schlecht
wird."

Bataa räusperte sich: "Das ist doch
schon mal was."

Erstaunt blickten Edith und Doro den
Jungen an. Sie konnten sich beim be-
sten Willen nicht vorstellen, wie dar-
aus eine Zirkusnummer entstehen

sollte. Nachdenkliche Stille breitete
sich aus und hielt eine ganze Weile
an. "Richtig verstanden habe ich das
nicht - wozu müssen wir denn über-
haupt ein Kunststück vorführen?",
wollte Doro wissen und Edith gab
die Frage an den Jungen weiter. Ba-
taa, der sich inzwischen auf den Bo-
den gesetzt hatte, kratze sich am
Kopf, legte seinen Finger an sein
Kinn und sah dabei mächtig schlau
aus: "Also, eine Zirkusnummer
brauchen wir, damit wir nicht auffal-
len, Doro, wir müssen so tun als ge-
hörten wir zum Zirkus. Und ich ha-
be auch schon eine Idee."

"Na, da bin ich aber gespannt", lach-
te Edith, "Bataa sitzt aufDoro, ihm ist
total übel und ich zwicke ihn ins
Bein?" Da prustete sogar Doro los und
Bataa stimmte in das Gelächter ein.
"Nein, also, ich hatte etwas anderes im
Sinn", erklärte der Junge, nachdem er
sich wieder beruhigt hatte.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Weggefährten - falsche Artisten ...
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"Du, Doro, läufst im Kreis der Mane-
ge, zuerst ganz langsam, dann immer
schneller. Dann komme ich dazu",
Bataa wendete sich dem Kamel zu,
"laufe ein Stückchen neben dir her,
halte mich an deiner Mähne fest und
schwinge mich auf deinen Rücken.
Ich spiele dort oben den wilden Rei-
ter, das heißt, ich probiere ein paar
akrobatische Kunststücke. Ihr wisst
sicher, dass ich wie alle Kinder in der
Mongolei, ein erstklassiger Reiter
bin, ja, ich nehme schon seit ich 8
Jahre alt bin an dem alljährlichen
Pferderennen teil - das ist vielleicht
toll. Aber egal, das gehört jetzt nicht
hierher?"

"Und ich, habe ich gar keine Aufga-
be?", Edith schien gekränkt zu sein.

"Oh, du bist doch die Hauptattrakti-
on. Wenn wir zwei bis dreimal die
Manege umrundet haben, kommst du
in die Mitte gerannt, verbeugst dich
und vielleicht gelingt es dir dabei ab-
solut würdevoll und geheimnisvoll
auszusehen."

"Gut, das kriege ich hin! " Edith wei-
tete ihren einen Flügel weit aus, den
anderen hielt sie eng am Körper,
machte einen wunderschönen gebo-
genen Hals und beugte sich etwas
nach vorn.

"Das sieht toll aus", riefDoro voller
Bewunderung.

"Dann fliegst du hinauf zu mir. Ich
strecke meinen Arm weit aus, so dass
du auf ihm landen kannst . . ."

"Eh, Bataa, spinnst du? Ich bin doch
kein Falke oder Adler, die sich über-
all festhalten können mit ihren Kral-
len - ich habe Gänsefüße! " "Oh", Ba-
taa senkte seinen Blick, "stimmt,
daran habe ich nicht gedacht. Was
machen wir denn nun? - Ich weiß,
wir organisieren ein großes Tablett,
ein silbernes, eines auf das du genau
drauf passt."

"Du weißt aber schon noch, dass ich
nicht wirklich gut fliegen kann und

schon gar nicht so hoch?", erkundig-
te sich Edith besorgt.

Auch daran hatte Bataa in seinem Ei-
fer nicht gedacht, wollte es der Gans
aber nicht sagen und erfand blitzge-
schwind eine neue Idee.

"Du vergisst, dass ich ein wahrer
Reitkünstler bin. Also hört zu: Wenn
ich oben auf Doro sitze, lehne ich
mich weit zur Seite nach unten in
deine Richtung Edith, in der Hand
halte ich das Tablett und du flatterst
hinauf. Dann hebe ich dich hoch?"

"Weißt du eigentlich wie schwer ich bin?"

"Ich schaffe das schon, sei ganz be-
ruhigt."

"Und ich soll dabei die ganze Zeit
weiterlaufen?", wollte Doro wissen
und Edith nickte.

"Ja, also, so ungefähr hatte ich mir
das vorgestellt. Eigentlich müssten
wir das jetzt ausprobieren", überleg-
te Bataa laut, "und üben. Aber wo
und wann weiß ich auch nicht."

Plötzlich raschelte es im Stroh, der
Löwe setzte sich auf, gähnte herzhaft
und ziemlich lange, dann rülpste er,
leckte sich das Maul und erhob sich
zu seiner vollen beeindruckenden
Größe. Die drei Gefährten drehten
sich zugleich in seine Richtung und
starrten ihn an.

"Leute, das ist kein Problem, das mit
dem Üben und so. Kurz vor der
nächsten Stadt stoppt der Zug und
dann wird ausgeladen und aufgebaut,
das Zelt und alles drum herum. Da
habt ihr genügend Zeit, eure neue
Nummer zu trainieren", mischte sich
der Löwe kundig ein. Hatte er doch
nicht geschlafen? Als er keine Ant-
wort erhielt von den drei erstaunten
und verunsicherten Mitreisenden,
redete er weiter. "Ihr gehört gar nicht
zu unserem Zirkus. Seid ihr Gäste,
also Gastakrobaten oder so etwas?"

"Moment mal bitte, Maxim, so war
doch dein Name? Also ich muss da eben
mal etwas mit Bataa klären." Dann sah
sie zu dem Jungen auf und berichtete
ihm kurz, was der Löwe gesagt hatte
und dann antwortete Bataa endlich.
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"Ja, also, wir sind keine Gastakroba-
ten und gehören zu überhaupt kei-
nem Zirkus. Wir sind sozusagen auf
der Flucht und da kam uns diese Mit-
fahrgelegenheit gerade recht."

"Auf der Flucht?" Jetzt wurde der
Löwe neugierig, reckte seinen Kopf
vor und schaute erwartungsvoll in
Bataas Gesicht.

"Na, ja. Wir sind weggelaufen. Doro
und ich wurden einfach nach
Deutschland gebracht, aber wir wol-
len beide unbedingt wieder nach
Hause in die Mongolei", setzte Ba-
taa daraufhin seinen Bericht fort. Der
Löwe hörte aufmerksam zu und er-
fuhr die ganze Geschichte der drei
Weggefährten. Am Ende seufzte er
tief: "Ihr seid aber mutig! "

"Und glaubst du, unsere Zirkusnum-
mer kann sich sehen lassen?", woll-
te Edith wissen, die eigentlich gar
nicht erfreut war über Bataas Idee
mit dem silbernen Tablett.

"Hmm, ich möchte ja nicht unhöflich
sein, aber wir führen hier eher wirk-
lich gefährliche Kunststücke vor. Ich
zum Beispiel springe durch einen
Ring mit Feuer! "

Maxim warf sich stolz in die Brust,
als er das erzählte. "Aber warum
verlasst ihr nicht gleich unseren Zir-
kus, ich meine wir sind doch bald in
der Mongolei, da könnt ihr doch so-
fort aus dem Zug hopsen und euch
dünne machen."

Edith drehte sich zu Bataa um, berich-
tete ihm kurz vom Vorschlag des Lö-
wen und dann sahen sich Kamel, Jun-
ge und Gans an, nickten sich wortlos
zu, blickten zum Löwen und bedank-
ten sich bei ihm für seine Hilfe. So-
bald der Zug zum Stehen kommen
würde, wollten sie ihn verlassen .. .

Fortsetzung folgt . . .

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

kgkg0059.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

POLITIK - AUSLAND:

Pakistan - Notstand in Erdbebengebieten, Bausicherheit jahrelang
missachtet (IPS)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ausland/paasi955.html

POLITIK - UNO:

Vereinte Nationen wollen nukleare Abrüstung vorantreiben (IPS)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/uno/punor578.html

MEDIZIN - GESUNDHEITSWESEN:

Mexiko - Besserer rechtlicher Schutz für indigene Pflanzenheilkun-
de gefordert (IPS)

http://www.schattenblick.de/infopool/medizin/gesun
d/m3al2291.html

Hinweis: IPS / Kooperationspartner
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Morgens noch spazierengeh'n
nach Jean-Lucs gesundem Schlaf,
dabei Sonnenschein zu seh'n
und stolzieren wie ein Graf.

Und morgen, den 1. November 2015

+++ Vorhersage für den 01 .11 .2015 bis zum 02.11 .2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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