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(SB) 17. Juni 2017  Nach der
Einnahme der Wirtschaftsme-
tropole Aleppo zur Jahreswen-
de durch die staatliche Syrische
Arabische Armee (SAA) und
der zwischen ihr und gemäßig-
ten Rebellengruppen verein-
barten Einrichtung mehrerer
Deeskalationszonen im bevöl-
kerungsreichen Westen Syriens
ist der Krieg dort ziemlich ab-
geflaut. Dafür nimmt die mili-
tärische Auseinandersetzung
im bevölkerungsarmen, zu
weiten Teilen aus Wüste beste-
henden Osten Syriens gewaltig
zu. Mit Hilfe der russischen
Luftwaffe, der schiitisch-liba-
nesischen Hisb-Allah-Miliz
und iranischer Militärberater
setzt die SAA ihre Großoffen-
sive nach Osten fort und hat
Ende Mai erstmals seit 2015
die irakische Grenze erreicht.
Dort gerät sie jedoch mit dem
US-Militär, das ebenfalls 2015
einen Stützpunkt am strate-
gisch extrem wichtigen Län-
derdreieck Syrien-Irak-Jorda-
nien eingerichtet hatte, in di-
rekten Konflikt.

Die USA greifen offiziell seit
2014 in den Krieg in Syrien un-
ter dem Vorwand der Bekämp-

fung der "Terrormiliz" Islami-
scher Staat (IS) ein. Aktuell sind
die USA mit Kampfjets und
Bodentruppen an der großange-
legten Operation zur Vertrei-
bung von IS aus der Millionen-
stadt Mossul im irakischen
Norden beteiligt. Die Führung
bei dieser Aktion, die seit ver-
gangenem Oktober läuft, liegt
bei den irakischen Streitkräften,
die auch Unterstützung von
schiitischen Milizen und Offi-
zieren der iranischen Revoluti-
onsgarden erfahren. Die einge-
kesselten IS-Kämpfer leisten
erbitterten Widerstand, während
die amerikanischen und iraki-
schen Luftstreitkräfte wenig
Rücksicht auf die Zivilbevölke-
rung nehmen. Mehr als eine
halbe Million Zivilisten sind
geflohen und harren unter mise-
rablen Zuständen in Flücht-
lingslagern aus. Noch rund
200.000 Bürger Mossuls sollen
im umzingelten Westteil der
Stadt mit den Kalifatsanhängern
eingeschlossen sein. Eine ge-
naue Anzahl der getöteten Zivi-
listen gibt es nicht, es dürften
aber bereits Tausende sein.

Vor rund zwei Wochen haben
die von den USA ausgerüsteten

USA richten illegale Schutzzone

im Osten Syriens ein

Konfrontation zwischen Washington und Teheran
spitzt sich wieder zu

Hinweis: KOMMENTAR

Milch der frommen Denkungs-

art - ein Etikettenschwindel?

(SB)  Der Streit um die Produkt-
bezeichnung "Milch" nebst dar-
aus hergestellter Erzeugnisse wie
"Molke", "Rahm", "Butter",
"Buttermilch", "Käse" und "Jo-
ghurt" wurde nun am Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) höch-
stinstanzlich entschieden [1 ] . Un-
lauterer Wettbewerb liegt damit
vor, wenn sich die Herrsteller
pflanzlicher Produkte ...

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

sele1019.html

Hinweis: REPORT

Initiativvorschläge -

auf die Füße gestellt ... (1)

(SB)  Gesundheit ist ein Ideal,
das als solches nicht zu erfüllen
ist, sondern stets Fluchtpunkt er-
hoffter Ziele bleibt. Wenn die
Weltgesundheitsorganisation Ge-
sundheit als "Zustand des voll-
ständigen körperlichen, geistigen
und sozialen Wohlergehens und
nicht nur das Fehlen von Krank-
heit oder Gebrechen" definiert,
dann ist dieses gesellschaftliche
Gut aus der Warte dieser Maxi-
malposition lediglich negativ

(http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prbe0273.html)
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und militärisch unterstützten
Syrischen Demokratischen
Kräfte, die zum größten Teil
aus Freiwilligen der kurdischen
Volksverteidigungseinheiten
(YPG), eine Schwesterorgani-
sation der in der Türkei verbo-
tenen Kurdischen Arbeiterpar-
tei (PKK) Abdullah Öcalans,
bestehen, mit ihrem lange er-
warteten Sturmangriff aufRak-
ka begonnen. Damit die
Rückeroberung der Hochburg
des IS in Syrien nicht so lange
wie die Mossuls dauert, greift
die US-Luftwaffe intensiv in
das Geschehen ein, nimmt da-
bei jedoch den Tod von Zivili-
sten billigend in Kauf. Ange-
feuert wird sie hierbei von Do-
nald Trumps Verteidigungsmi-
nister, General a. D. James
"Mad Dog" Mattis, der in den
letzten Tagen gegenüber den
Medien mehrmals von einer er-
wünschten "Ausradierung" des
IS in Syrien und im Irak ge-
sprochen und Verluste bei der
Zivilbevölkerung als "unver-
meidlich" abgetan hat. 2004
hatte Mattis als Militärkom-
mandeur im Irak zweimal
einen Aufstand sunnitischer
Milizionäre in Falludscha mit
extremer Härte niedergeschla-
gen.

Ähnlich brutal wie damals ge-
hen heute die amerikanischen
Streitkräfte in Mossul und
Rakka vor. An beiden Schau-
plätzen setzt die US-Marinein-
fanterie phosphorhaltige Artil-
leriegeschosse ein, deren Pul-
ver in der Luft verteilt wird, auf
das Zielgebiet niederregnet und
bei Kontakt die menschliche
Haut bis auf die Knochen zer-
frißt. Am 14. Juni hat Paulo
Pinheiro, der Leiter einer UN-
Kommission zur Untersuchung

von Kriegsverbrechen in Syri-
en, einen "erschütternden Ver-
lust zivilen Menschenlebens"
in Rakka beklagt. Indirekt hat
der brasilianische Diplomat da-
mit den USA und den mit ihnen
verbündeten SDF vorgewor-
fen, Kriegsverbrechen zu bege-
hen. Die Rücksichtslosigkeit
der Amerikaner in Rakka deu-
tet auf deren Bestreben hin, die
IS-Kämpfer so schnell wie
möglich von dort in die südöst-
lich gelegene Stadt Deir Es Zor
zu vertreiben. Von der Haupt-
stadt der gleichnamigen Ost-
provinz Syriens aus soll der IS
es der SAA schwer machen, die
Grenze zum Irak unter ihre
Kontrolle zu bringen.

Währenddessen bauen die
Amerikaner ihre Präsenz bei Al
Tanf, die nahe der irakischen
Grenze unmittelbar an der
wichtigen Verbindungsstraße
zwischen Damaskus und Bag-
dad liegt, kräftig aus. Sie bean-
spruchen dort eine Sicherheits-
zone mit einem Radius von 30
Kilometern. Um den Anspruch
durchzusetzen, hat die US-
Luftwaffe in den letzten Wo-
chen zweimal eine Formation
aus SAA-Soldaten und schiiti-
schen Milizionären, die sich Al
Tanf angeblich zu sehr näher-
ten, mit Bomben and Raketen
angegriffen sowie eine irani-
sche Drohne abgeschossen. Mit
Hilfe der Rebellengruppe Mag-
hawir Al Thawra haben US-
Spezialstreitkräfte einen zwei-
ten Stützpunkt in der rund 60
Kilometer von Al Tanf gelege-
nen Ortschaft Zakf eingerich-
tet. Vor wenigen Tagen hat das
US-Militär mehrere Batterien
des High Mobility Artillery
Rocket System (HIMAR), des-
sen Geschosse eine Reichwei-

te von 300 Kilometer haben,
von Jordanien nach Al Tanf
verlegt.

Die Einrichtung der illegalen
Schutzzone der Amerikaner bei
Al Tanf dient nur am Rande
dem Antiterrorkampf gegen IS,
sondern vor allem der Eindäm-
mung iranischen Einflusses im
Irak und Syrien. Dies geht aus
dem aufschlußreichen Artikel
hervor, der am 7. Juni unter der
Überschrift "Beyond Raqqa, an
Even Bigger Battle to Defeat
ISIS and Control Syria Looms"
bei der New York Times er-
schienen ist. Zur Zusammen-
ballung der verschiedener
Kräfte im Osten Syriens hieß
es:

Der Konflikt befinde sich aktu
ell "am Scheideweg", erklärte
Kamel Wazne, der Hisb Allah,
die Vereinigten Staaten und den
Mittleren Osten studiert und an
der American University in
Beirut lehrt. Die Amerikaner
wollten die Errichtung eines
"schiitischen Bogens" des Ein
flusses vom Iran bis Libanon
verhindern und "ein Stück des
sen, was aktuell in Syrien ge
schieht, für sich behalten",
sagte Herr Wazne. "Sie werden
nicht zulassen, daß die Iraner
und diejenigen, welche sie un
terstützen, einen Sieg in der
ganzen Region auf Kosten der
Amerikaner einfahren", fügte
er hinzu.

Die Zerschlagung des soge-
nannten "schiitischen Bogens",
dessen Existenz als erster Jor-
daniens König Abdullah 2004
konstatierte, ist von Anfang an
das Ziel derjenigen gewesen,
die seit 2011 hinter den Bemü-
hungen um einen "Regime-
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wechsel" in Damaskus stehen.
Wie Seymour Hersh Anfang 2007
in der Zeitschrift New Yorker be-
richtete, haben bereits Ende 2006
der damalige US-Vizepräsident
Dick Cheney und der damalige
Chef des saudischen Geheim-
diensts Prinz Bandar Bin Sultan
in Reaktion auf den "Sieg" der
Hisb Allah beim Libanon-Krieg
gegen Israel wenige Monate zu-
vor gemeinsam die Destabilisie-
rung Syriens durch den Einsatz
gewaltbereiter Sunni-Fundamen-
talisten beschlossen. Die Schaf-
fung einer eigenen Schutzzone in
Syrien durch das US-Militär, die
jüngsten Anschläge auf das Parla-
ment und das Khomeini-Mauso-
leum in Teheran sowie die wirt-
schaftliche Blockade Katars
durch Saudi-Arabien, den Verei-
nigten Arabischen Emiraten,
Bahrain und Ägypten stehen alle
im Zeichen einer Zuspitzung der
jahrelangen Konfrontation zwi-
schen den Vereinigten Staaten
und dem Iran.

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

nhst1528.html

(SB) - Die Bühne der Schachkunst
wird von vielerlei Charakteren
bevölkert. Selten unter ihnen fand
sich jedoch einer, der gegen das
enge Regelwerk der Turniere vor-
gegangen ist, der auch seine Stim-
me gegen die Veranstalter oder
selbst gegen den Verband erhoben
hat. Die Weltmeister hätten in die-
ser Sache als Vorbild auftreten
können, sie taten es aber zumeist
nicht. Insbesondere der sowjeti-
sche Schachverband hatte seine
Weltmeisterklientel fest am Zü-
gel. José Capablanca, der Kuba-
ner, wiederum hatte es nicht nö-
tig, sich um die Belange seiner
Kollegen zu kümmern. Seine Ta-
schen waren nie leer. Alexander
Aljechin zeichnete eine solch
egoverhaftete Liebe zum Schach-
spiel aus, daß ihm nichts anderes
in den Sinn kam. Emanuel Lasker
kann wohl mit Fug und Recht als
der erste Weltmeister angesehen
werden, der zumindest einen ent-
sprechenden Appell formuliert
hatte. Anders der amerikanische
Weltmeister Bobby Fischer, der
durch allerlei Proteste und Skan-
dale darauf aufmerksam machte,
daß Schachspieler eben keine Fi-
guren auf dem Brett waren, die
sich mal hierhin, mal dorthin
schieben ließen. Sein Gerechtig-
keitssinn ließ sich von nichts be-
eindrucken, weder durch politi-
sches Kalkül noch durch Drohge-
bärden seitens der Funktionäre.
Daß er zuletzt trotzdem den kür-
zeren zog, ihm sein Titel aber-
kannt wurde, ändert nichts an der
Faszination, die der Kampf dieses
Menschen noch heute ausübt. Der
Schachautor Harold Schonberg
schrieb nach Fischers Triumph in

Reykjavik: "Worin die Ausstrah-
lung besteht, die Fischer besitzt,
läßt sich schwer beschreiben. Wie
wirkungsvoll sie ist, begriffen al-
le, die das Match verfolgten. Die-
se Ausstrahlung umgibt Fischer
wie ein Kraftfeld, das über das
Brett hinweg den Gegner einhüllt,
das sich immer weiter ausbreitet
und die Zuschauer packt. Man
spürt die Mitleidlosigkeit, die un-
barmherzige Härte, die einseitige
Besessenheit, die von diesem
Mann ausgeht." Auch im heutigen
Rätsel der Sphinx kommt etwas
von dieser Härte und Mitleidlo-
sigkeit herüber. Fischer spielte im
jugoslawischen Bled 1961 gegen
seinen alten Erzrivalen Michail
Tal, der zuletzt 1 . . .e6-e5 gespielt
hatte. Beim nächsten Zug war er
es, der entgegen der Gewohnheit
eine Überraschung erlebte. Also,
Wanderer, welcher Zug Fischers
schlug in die schwarze Stellung?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Anderssen, der jeden Faden ge-
gen Steinitz verloren hatte, stand
miserabel. Nach 1 .. .Sg5-h3
2.Le1 -f2 Sh3xg1 mußte er wegen
der Drohung Ld7-h3+ auf einen
so hilflosen Zug wie 3.d4xc5 zu-
rückgreifen. Der Rest ging dann
wie von selbst: 3 . . .Dh2-h3+
4.Kf1 -e1 - 4.Kf1xg1? Lg7-f6
nebst 5. . .Tf8-g8+ - 4.. .Sg1xf3+
5.Ta3xf3 Dh3xf3 6.Sd1 -c3 d6xc5
7.Lf2xc5 Ta7-c7 8.Sc3-d5 Tc7xc5
9.Dc4xc5 Df3xe4+ 10.Ke1 -f2
Tf8-c8 11 .Sd5-c7 De4-e3+ und
Weiß gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Unbeugsam in allem

Fischer - Tal
Bled 1961
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Wetter erträglich,
Wolkenfelder, Sonnenschein,
und so wie täglich
fühlt der Frosch Jean-Luc sich ein.

Und morgen, den 18. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 18.06.2017 bis zum 19.06.2017 +++
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