
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Donnerstag, 23. November 2017

Dagmar Enkelmann
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 22. November 2017 - Die Di-
plomhistorikerin Dr. Dagmar En-
kelmann ist seit 2007 Mitglied bei
der Partei Die Linke. Zuvor war
sie lange Jahre in der SED und
PDS, für die sie von 1990 bis
1998 im Deutschen Bundestag
saß. Für die Linksfraktion im
Bundestag war sie von 2005 bis
2013 als parlamentarische Ge-
schäftsführerin tätig. Seit Dezem-
ber 2012 ist sie Vorsitzende der
Rosa Luxemburg Stiftung. Den
COP 23 hat die RLS nicht nur im
Rahmen des People's Climate
Summit begleitet, sondern sie war
auch an diversen anderen Veran-

staltungen des Weltklimagipfels
in Bonn organisatorisch und fi-
nanziell beteiligt. Am 4. Novem-
ber beantwortete Dagmar Enkel-
mann am Rande einer Abendver-
anstaltung des People's Climate
Summit in Bonn-Beuel dem
Schattenblick einige Fragen zur
Arbeit der politischen Stiftung.

Schattenblick (SB): Frau Enkel-
mann, seit wann sind Sie Vorsit-
zende der Rosa Luxemburg Stif-
tung und wie ist es überhaupt da-
zu gekommen?

Dagmar Enkelmann (DE): Ich bin
seit 2012 Vorsitzende, aber war
bereits seit 2010 stellvertretende
Vorsitzende der Rosa Luxemburg

Klimagegengipfel - integrative Linksdiskussion ...

Dagmar Enkelmann im Gespräch

REPRESSION

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

"In meinen Überzeugungen
unerschüttert": eindrucksvoller
Brief von Milagro Sala ... (S. 4)

KINDERBLICK

Wassersparer und -speicher ...

(SB)  Vor ca. 1 5 Millionen Jah-
ren gab es auf unserem Planeten
nur wenig Wüsten, überall über-
wog das Grün der großen und
kleinen Pflanzen, außer auf dem
australischen Kontinent, in des-
sen Landesinnere sich schon da-
mals die Wüste ausgebreitet hat-
te. Heute gibt es viel mehr Wü-
stenregionen aufder Welt. Doch
was bedeutet eigentlich Wüste?
Die meisten haben sofort ein Bild
von unendlichen Sanddünen im
Kopf. Aber es gibt . . . (S. 6)
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Stiftung. Es hat schon ein bißchen
damit zu tun, daß ich politisch
durchaus eine ganze Reihe von
Erfahrungen mitbringe, langjäh-
rig im Bundestag saß und auch im
Landtag gewesen bin. Deshalb
war es einfach wichtig, diese Er-
fahrung mit in die praktische po-
litische Stiftungsarbeit einzubrin-
gen, wo es auch um politische
Bildungsarbeit geht.

SB: Die Rosa Luxemburg Stif-
tung wird häufig als parteinahe
Stiftung bezeichnet. Einmal zum
besseren Verständnis gefragt: Wie
eng oder wie distanziert ist das
Verhältnis zur Partei Die Linke
bzw. in welchem Spannungsver-
hältnis steht eine solche Stiftung
zu der Partei, der sie ihre Existenz
als eigene Institution zu verdan-
ken hat?

DE: Erstens, es ist richtig, daß wir
der Partei tatsächlich einiges ver-
danken. Wir sind eine von sechs
politischen Stiftungen in
Deutschland. Das Besondere dar-
an ist, daß die Stiftungen, die den
Parteien nahestehen, die im Bun-
destag vertreten sind, egal, ob als
Opposition oder Regierung, Mit-
tel aus dem Bundeshaushalt, also
öffentliche Gelder bekommen.
Das findet man woanders nicht.
Das bedeutet in unserem Falle je-
doch nicht, daß wir politische Bil-
dungsarbeit im Interesse der Bun-
desregierung machen, sondern im
weitesten Sinne im Interesse lin-
ker Bewegungen, also nicht nur
der Partei Die Linke. Wir sind
parteiunabhängig, aber parteinah.

Tatsächlich ist es so, daß der An-
teil der Gelder, die wir bekom-
men, von den Wahlergebnissen
abhängt, die Die Linke als Partei
erzielt. Insofern haben wir durch-
aus ein Interesse daran, daß Die

Linke möglichst gute Wahlergeb-
nisse einfährt. Unabhängig sind
wir deswegen, weil wir politische
Arbeit nicht nur für die Partei ma-
chen. Das wäre ansonsten ver-
deckte Parteienfinanzierung und
natürlich nicht zulässig. Wir ma-
chen Bildungsarbeit für die Linke
im weitesten Sinne, also für Men-
schen, die in sozialen Initiativen,
in der Friedensbewegung oder in
Gewerkschaften aktiv sind und
sich eher links verorten. Das
zweite ist, daß wir zu einem
großen Teil internationale Arbeit
leisten. Wir haben inzwischen 21
Regionalbüros, sind in fast 80
Ländern vertreten und haben über
300 Partnerinnen und Partner in
der ganzen Welt. Internationaler
Erfahrungsaustausch, Entwick-
lung von Dialog und Unterstüt-
zung von Netzwerken ist die
zweite wichtige Säule unserer Ar-
beit.

SB: Wird in der Rosa Luxemburg
Stiftung auch eine Art inoffizielle
Außenpolitik betrieben?

DE: Das wird öfter gesagt und
noch öfter kritisiert. Es ist schon
so, daß wir aufgrund unserer fi-
nanziellen Möglichkeiten tat-
sächlich wesentlich mehr Chan-
cen haben, direkt in den Ländern
zu arbeiten, also von dort Exper-
tisen einzuholen. Wir können
auch Partner, mit denen wir zu-
sammenarbeiten, hierherholen,
wie zum Beispiel jetzt zum Kli-
magipfel, und dadurch einen di-
rekten Austausch mitorganisie-
ren. Davon profitiert im übrigen
auch Die Linke, was ja nicht so
verkehrt ist, weil die Partei rela-
tiv wenig Leute hat, die an der
Basis oder im Parteivorstand in-
ternationale Arbeit leisten kön-
nen. Insofern läuft das eigentlich
Hand in Hand.

SB: Die Rosa Luxemburg Stif-
tung ist nicht nur bei linker Bil-
dungsarbeit, sondern überhaupt
bei Veranstaltungen sehr präsent
und damit ein begehrter Partner
für Förderung in allen möglichen
Bereichen. Gibt es, einmal kon-
kret gefragt, einen bestimmten
Pflichtanteil der Gelder, der spe-
ziell für solche Projekte ausgege-
ben werden muß, daß sozusagen
das finanzielle Potential einer
Stiftung auch an diese Art von
Aufklärungs- und Bildungsarbeit
gebunden ist?

DE: Daß wir gerade hier in Nord-
rhein-Westfalen so präsent sind,
hat auch etwas damit zu tun, daß
wir eine Landesstiftung und in der
Fläche etliche Rosa Luxemburg
Klubs haben, wo ganz viel ehren-
amtliches Engagement geleistet
wird. Das führt natürlich dazu,
daß die Stiftung hier über das
ganze Gebiet einen Namen hat,
was, wie ich finde, ganz wichtig
ist und wofür wir unseren Mit-
gliedern auch sehr dankbar sind,
weil sie das so gut organisieren.
Mit dem Anteil der Gelder ist es
so, daß wir aus unterschiedlichen
Ministerien Mittel bekommen,
und die sind natürlich durch das
Zuwendungsrecht auch ein Stück
weit gebunden. So setzen wir die
Mittel, die zum Beispiel aus dem
Bereich der Entwicklungszusam-
menarbeit kommen, im wesentli-
chen im Ausland ein. Gleichwohl
haben wir die Möglichkeit, wenn
wir beispielsweise Gäste hierher-
holen, dies auch mit diesen Mit-
teln zu bestreiten. Letztlich ist es
eine Frage, wie man es dann defi-
niert. Mittel aus dem Studienwerk
setzen wir dagegen gezielt für die
Förderung von Stipendiaten ein.
Auch bei den Geldern aus dem
Auswärtigen Amt haben wir vie-
le Möglichkeiten, tatsächlich hier
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im Land zu arbeiten und das, was
wir im Ausland machen, sozusa-
gen zu transportieren. Hier gilt
das Zuwendungsrecht, aber was
die inhaltliche Ausrichtung be-
trifft, entscheiden wir Gottsei-
dank selbst.

SB: Die Partei Die Linke ist im
ökologischen Bereich zumindest
in der Vergangenheit relativ
schwach aufgestellt gewesen.
Hinzu kommen interne Konflikte
mit Gewerkschaftsmitgliedern,
die gegen einen schnellen Aus-
stieg aus der Kohleverstromung
sind. Was hat die Rosa Luxem-
burg Stiftung bewogen, hier in
Bonn auf dem People's Climate
Summit, quasi dem Gegengipfel
zum COP 23, präsent zu sein?

DE: An dieser Stelle wird deut-
lich, daß wir parteiunabhängig
und bei bestimmten Fragen auch
weiter sind als die Partei. Wir ha-
ben natürlich den großen Vorteil,
daß wir nicht in Legislaturperi-
oden denken müssen oder wel-
chen Antrag man wie definieren
und zur Abstimmung stellen muß.
Wir können durchaus langfristig
planen, und genau das machen
wir auch. Die Frage, wie wir Ge-
sellschaftsalternativen entwickeln
und darüber nachdenken, wie die-
se Gesellschaft künftig aufgebaut
werden muß, zum Beispiel mit
Blick auf die moderne Energie-
wirtschaft, bedeutet für uns ganz
klar, wir müssen raus aus der
Kohle, und das so schnell wie
möglich. Wir wissen auch, daß es
geht.

Die Partie ist da eher ein bißchen
gefangen. Es gibt Widersprüche
innerhalb der Partei wie bei den-
jenigen, die, wie beispielsweise in
Brandenburg, in Regierungsver-
antwortung stehen. Insofern ste-

hen wir der Partei nicht kritiklos
gegenüber und machen vor allem
durch die Zusammenarbeit wie
zum Beispiel hier mit den Klima-
rettern, der Klima-Allianz, mit
BUND und NABU deutlich, daß
die Linke für uns größer ist als nur
die Partei Die Linke. Wir wün-
schen uns schon sehr, daß wir die-
sen Diskurs pflegen und uns dann
auch mit der Partei auseinander-
setzen.

Wir sind seit Paris auf allen Ge-
gengipfeln dabei und offiziell als
Rosa Luxemburg Stiftung regi-
striert, das heißt, wir haben auch
die Chance, die Verhandlungen
direkt zu beobachten, zum Teil
auch durch unsere Partner. Natür-
lich ist es für uns wichtig, mitzu-
erleben, was da passiert, wer die
Bremser auf dem Gebiet sind, wie
argumentiert wird, weil wir das
für unsere weitere Arbeit dann
nutzen können. Gerade das, was
hier im zivilgesellschaftlichen
Bereich passiert, ist für uns von
hoher Bedeutung, um Netzwerke
weiterzuentwickeln und die Zu-
sammenarbeit stärker zu pflegen.
Ich glaube, in diesem Punkt kann
die Partei noch einiges von uns
lernen.

SB: Der Name Rosa Luxemburg
ist unter Linken in aller Welt be-
kannt und steht für eine große re-
volutionäre Tradition. Was bedeu-
tet Ihnen persönlich das Ver-
mächtnis Rosa Luxemburgs zum
einen in bezug aufdie Geschich-
te des Sozialismus und zum ande-
ren auf die Geschichte der Frau-
enbewegung?

DE: Es stimmt, der Name Rosa
Luxemburg hat eine große Bedeu-
tung, nicht nur national. Wir mer-
ken das daran, daß der Name
überall dort, wo wir international

aktiv sind, als der einer Revolu-
tionärin bekannt ist, aber auch als
einer Frau, die Demokratin und
Humanistin war. Die Russische
Revolution ist jetzt 100 Jahre alt.
Rosa Luxemburg hat sich auch
sehr intensiv mit den Bolschewi-
ki auseinandergesetzt und in einer
Arbeit aus dem Jahre 1918 unter-
strichen, daß das für sie weder ei-
ne Revolution noch links ist.
Links ist, was Sozialismus, Revo-
lution und Demokratie miteinan-
der verbindet und die Menschen
auf diesem Weg mitnimmt. Damit
hat sie sich auch ganz klar von
dem abgegrenzt, was damals re-
volutionärer Terror genannt wor-
den ist, wo man gesagt hat, Blut-
vergießen gehört irgendwie dazu.
Nicht unmittelbar 1917, aber das
Jahr daraufwar durchaus von blu-
tigem Terror geprägt, um die Re-
volution zu sichern.

Für Rosa Luxemburg hat das mit
Revolution nichts zu tun. Es geht
um Mehrheiten, die gewonnen
und mitgenommen werden müs-
sen, und das funktioniert nur,
wenn man sie auch tatsächlich be-
teiligt. Ich finde, das sind ganz
wichtige Erkenntnisse, die sie
hatte, und die für uns so ein biß-
chen auch Gründungsidee sind.
Natürlich wollen wir die Revolu-
tion nach wie vor, aber Rosa Lu-
xemburg hat tatsächlich auch
deutlich gemacht, wie wichtig
Demokratie und Sozialismus
sind, daß das eine Einheit sein
muß. Darüber hinaus war sie im-
mer eine Frau, die sich, zusam-
men mit Clara Zetkin, sehr stark
für Frauenrechte engagiert hat.
Ich glaube, sie wird als Frauen-
rechtlerin ein bißchen verkannt.
Möglicherweise hat sie dazu rela-
tiv wenig geschrieben, aber durch
ihr Agieren und Auftreten, da-
durch, daß sie Frauen auch er-
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muntert hat, sich in diese revolu-
tionäre Bewegung mit einzubrin-
gen, hat sie letzten Endes auch als
Vorbild gewirkt, und das wirkt bis
heute nach.

SB: Frau Enkelmann, vielen
Dank für das Gespräch.

Bisher im Schattenblick unter
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
REPORT zum People's Climate
Summit (PCS) in Bonn, mit dem
kategorischen Titel Klimagegen
gipfel versehen, erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengip-
fel - Demo der Gemäßigten .. .
(SB)
INTERVIEW/135: Klimagegen-
gipfel - Kafkaeske Weisheiten .. .
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegen-
gipfel - Störfall Wirtschaft und
Energie . . . Dipti Bathnagar im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/139: Klimagegen-
gipfel - nur noch wenig Zeit . . .
Franziska Buch im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/140: Klimagegen-
gipfel - agrarindustrielle Fleisch-
produktion abschaffen .. . Matthi-
as Ebner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/142: Klimagegen-
gipfel - Eskalation und Gegen-
wehr .. . Jonas Baliani (Ende Ge-
lände) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/143: Klimagegen-
gipfel - wider besseren Wissens . . .
Makereta Waqavonovono im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/144: Klimagegen-
gipfel - die auf der Strecke blei-
ben .. . Barbara Unmüßig im Ge-
spräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/

brri0145.html

REPRESSION / MEINUNGEN / STELLUNGNAHME

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

"In meinen Überzeugungen unerschüttert":
eindrucksvoller Brief von Milagro Sala

Nachricht aus der Redaktion Argentinien vom 18. November 2017

San Salvador, Jujuy - 18.11 .2017.

An die Richter und öffentlichen Ministerien von Jujuy:

Heute möchte ich das schreiben, was ihr alle bereits wisst, aber was
meines Erachtens nach gesagt werden muss.

Der handgeschriebene Brief von Milagro Sala (1.3. Seite)
Quelle: Pressenza
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Ihr wisst, dass ich politisch verfolgt bin.
Auch wenn ihr in der Öffentlichkeit das Ge-
genteil behauptet, so wisst ihr doch, dass ich
eine politisch Verfolgte bin.

Ihr wisst, dass meine Festnahme sowie dar-
auffolgende Inhaftierung durch den Gouver-
neur Gerardo Morales entschieden wurden.

Ihr wisst, dass die Dinge, derer ich beschul-
digt wurde, im Amtssitz des Gouverneurs
konstruiert wurden. Ihr wisst auch, dass ihr
gehorcht habt, und dass ihr Instrumente po-
litischer Verfolgung wart und immer noch
seid.

Ihr wisst, dass der Richter Pullen Llermanos
anderen Inhaftierten mehrmals die Freiheit
im Austausch für eine Aussage gegen mich
angeboten hat. Ihr wisst das und ihr wisst
auch, dass Pullen Llermanos sich an Verein-
barungen hält. Wer gegen Milagro Sala aus-
sagt, erhält Freiheit und Absolution, wer aber
nicht mitmacht, kann sich auf eine unbe-
schränkte Haftstrafe einstellen.

Ihr wisst, dass jeder rechtliche Schritt, der in
dieser Angelegenheit unternommen wird, im
Amtssitz des Gouverneurs entschieden wird.

Ihr, Richter und öffentlichen Ministerien,
seid diejenigen, die auf Befehle warten und
gehorchen, und dabei die Rechtsprinzipien
über Bord werfen, die ihr an der Universität
gelernt habt, und die zu verteidigen ihr ge-
schworen habt.

Ihr wisst, dass die Verfolgung sich nicht nur
gegen mich, sondern auch gegen meine Fa-
milie und die Kameraden und Kameradinnen
von Tupac Amaru richtet, die die Wahrheit
und ihre eigenen Überzeugungen nicht ver-
raten haben.

Ihr wisst, dass sich die Verfolgung auch ge-
gen meine Anwälte richtet, die bereits mehr-
fach bestraft wurden.

Ihr versucht nicht nur, uns für viele Jahre
hinter Gitter zu bringen, sondern auch, uns
als Personen zu zerstören, und die soziale
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und beliebte Arbeit zu begra-
ben, die Tupac Amaru geleistet
hat.

Ihr wisst, und ich weiß es auch,
dass ich verurteilt werden wer-
de, weil dies die Entscheidung
von Morales ist, und ihr ihm ge-
horcht.

Wisst aber auch, dass die Ge-
schichte nicht hier endet, und
dass ihr eines Tages Rede und
Antwort zu diesen Verfolgungen
stehen müsst, mit all den recht-
lichen Konsequenzen, die auf
euch zukommen.

Wisst ebenso, dass sich politi-
sche Meinungsverschiedenheiten
nicht durch das Wegsperren der
Gegner lösen lassen. Wer das tut,
macht sich zum Söldner der au-
toritären politischen Macht.

In meinen Überzeugungen uner-
schüttert,

Milagro Sala

Politisch Inhaftierte

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/license
s/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/meinung/

rm0t0006.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

Wassersparer und -speicher ...

(SB)  Vor ca. 1 5 Millionen Jahren
gab es auf unserem Planeten nur
wenig Wüsten, überall überwog das
Grün der großen und kleinen Pflan-
zen, außer auf dem australischen
Kontinent, in dessen Landesinnere
sich schon damals die Wüste aus-
gebreitet hatte. Heute gibt es viel
mehr Wüstenregionen auf der Welt.
Doch was bedeutet eigentlich Wü-
ste? Die meisten haben sofort ein
Bild von unendlichen Sanddünen
im Kopf. Aber es gibt eine Reihe
verschieden gearteter Wüstenregio-
nen. Ihnen gemeinsam ist der Man-
gel an Wasser und die daraus fol-
gende große Trockenheit. Dort kön-
nen sich nur jene Pflanzen ansie-
deln, die auch mit sehr wenig Was-
ser auskommen.

Diese Karte zeigt die verschiedenen
trockenen Klimazonen der Erde:
Wüstenklima (gelb), Savannenkli
ma (braun), Tundrenklima (türkis),
Eisklima (grau)
Foto: 2007, by LordToran
[CC BYSA 3.0 (https://creative
commons.org/licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons

Die Sonora-Wüste ist eine der größ-
ten (320.000 Quadratkilometer) und

auch eine der vielseitigsten Wüsten-
regionen der Welt. So unterschied-
lich wie in diesem riesigen Gebiet
die geologischen Gegebenheiten
sind, von Höhenlagen bis zu 3000
Metern, Tieflagen, reinen Sandwü-
sten und hügeligen Trockenregio-
nen, so verschieden sind auch die
Wasser- und Temperaturverhältnis-
se. Die Region der Sonora-Wüste,
die auf amerikanischem Gebiet
liegt, umfasst eine Fläche beinahe so
groß wie Deutschland. Dort ist es
sehr heiß und trocken. Doch auch
unter diesen extremen Bedingungen
haben bestimmte Lebewesen eine
Möglichkeit zum Überleben gefun-
den. Unter den Pflanzen erweisen
sich die Kakteen als wahre Überle-
benskünstler.

SonoraWüste mit den typischen
SaguaroKakteen
Foto: 2012, by Joe Parks from
Berkeley, CA (Saguaro National
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Park) [CCBY 2.0 (http://creative
commons.org/licenses/by/2.0)],
via Wikimedia Commons

Lebende Wasserspeicher in der
Sonora Wüste

Cardón-Kandelaberkaktus und
Saguaro Kaktus sind ihre be-
rühmtesten Vertreter. Der Sa-
guaro-Kaktus (carnegiea gigan-
tea) mit seinen nach oben ragen-
den Armen hat eine spezielle
Überlebenstechnik entwickelt.
Sein säulenförmiger Wuchs zeigt
eine besondere Gewebestruktur:
sie gleicht einer Ziehharmonika.
Wenn es regnet und der Kaktus
Flüssigkeit aufnimmt, dann falten
sich die Rippen dieser "Ziehhar-
monika" auf, um optimal viel
Feuchtigkeit aufnehmen zu kön-
nen. Wenn die Sonne darauf
scheint, ziehen sich die "Rippen"
enger zusammen, damit mög-
lichst wenig Wasser verdunstet.
Auf diese Weise hält der Saguaro-
Kaktus sich länger feucht und
wird gern als lebender Wasser-
speicher bezeichnet. Seine Wur-
zeln liegen nur sehr flach im Bo-
den, damit sie sofort jedes bis-
schen Wasser aufnehmen können.
Während es regnet, können sich
sogar innerhalb von Stunden neue
Wurzelfasern ausbilden und somit
die Wasserausbeute noch vergrö-
ßern. Alles ist darauf ausgerichtet,
so viel Feuchtigkeit wie möglich
aufzunehmen und zu speichern.

Ein SaguaroKaktus
Foto: 2008, by RoFra (Selfpho

tographed) [CC BYSA 3.0 de
(https://creativecommons.org/li

censes/bysa/3.0/de/deed.en)],
via Wikimedia Commons

Im Mai und Juni tragen die Sa-
guaro-Kakteen kurz vor der Re-
genzeit ihre auffallend weißen bis
cremefarbenen Blüten. Sie öffnen
sich ungefähr zwei Stunden nach
Sonnenuntergang und bleiben
dann bis zum Mittag des nächsten
Tages offen. Vögel, Insekten und
Fledermäuse laben sich an dem
Nektar. Im Gegenzug tragen die
Tiere zur Bestäubung der Blüten
bei, aus denen saftige Früchte ent-
stehen, die wieder vielen anderen,
beispielsweise Leguanen und Kit-
füchsen, die nötige Nahrung und
Flüssigkeit bieten. Auf diese Wei-
se können sie die Zeit bis zu den
Sommergewittern überstehen.
Ein Saguaro produziert Jahr für
Jahr mehrere Millionen Samen,
um seine Fortpflanzung zu si-
chern. Wenn nicht zu lange
Trockenzeiten geherrscht oder zu
starke Winde für eine Austrock-
nung gesorgt haben, kann ein Sa-
guaro durchaus 200 bis 250 Jahre
alt werden. Im Durchschnitt errei-
chen sie aber ein Alter von 85 Jah-
ren.

Drei Blüten des SaguaroKaktus
Foto: by, see page for author

[Public domain],
via Wikimedia Commons

Der Saguaro wird auch noch für
andere Zwecke benutzt. Da in der
Wüste keine Bäume wachsen,
bauen Greifvögel, wie beispiels-
weise Falken, ihre Horste auf den
Kakteen oder sitzen auf ihren
stumpfen Spitzen, um nach Jagd-
beute Ausschau zu halten. Der
Gilaspecht, der sich einerseits als
Bestäuber nützlich macht, baut
andererseits seine Bruthöhle in
einigen Metern Höhe in den
Stamm. Im Inneren ist es schattig
und relativ kühl und ein idealer
Platz, um die Jungen aufzuziehen.

Der Cardón Kaktus

Der zweite berühmte Vertreter der
Kakteen in der Sonara Wüste ist
der Cardón Kaktus (Pachycereus
pringlei). Er ist von baumstamm-
gleichem Wuchs und misst unten
am Stamm 50 bis 60 Zentimeter
im Durchmesser. Sehr alte Pflan-

zen können sogar einen Meter
Durchmesser erreichen. Der
Cardón bildet auch Äste aus, die
bogig nach oben wachsen. Sie
werden zwischen 20 und 30 Zen-
timeter dick. Stamm und Äste
weisen eine besondere Struktur
auf. Sie bilden ziwschen 10 und
17 "Rippen" aus, je nach Dicke,
und ähneln in ihrem Aussehen,
genau wie beim Saguaro-Kaktus,
einer Ziehharmonika. Die Funkti-
on der "Rippen" ist ebenfalls die
optimale Wasseraufnahme beim
Weiten und die bestmögliche Ver-
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minderung von Verdunstung
durch ihr Zusammenziehen. Auf
diesen Rippen sitzen die Dornen
mit unterschiedlichen Längen. Im
März bis Juni bilden sich die Blü-
ten. Auch sie öffnen sich erst
nachts und bleiben bis zum Mit-
tag des anderen Tages geöffnet.
Außen leuchten sie rötlich, nach
innen hin weiß. Mit ihrer trichter-
förmigen bis glockigen Gestalt
werden sie bis zu acht Zentimeter
lang. Sie wachsen aber nicht auf
dem ganzen Kaktus, sondern nur
zuhauf in einem bestimmten Be-
reich.

Eine Ansammlung von Cardón
Kakteen
Foto: 2007, by Stephen Marlett
(Own work) [Public domain], via
Wikimedia Commons

So fallen sie besser aufund locken
die Bestäuber an, in diesem Fall
ein ganz besonderes Tier, die Blü-
tenfledermaus. Sie gelangt mit ih-
rer langen Zunge sehr gut an den
Nektar dieser besonders geform-
ten Blüten. Nach der Befruchtung
bilden sich kugelige bis leicht
ovale Früchte heraus. Sie sind
überzogen mit einem filzigen,

dichten Haargeflecht. In einer
Frucht finden in einem rosa oder
rotem Fruchtfleisch bis zu 800
schwarze Samen Platz. Die Blü-
tenfledermaus bestäubt nicht nur
die Blüten des Kaktus, sie verbrei-
tet auch dessen Samen, denn sie
nascht nicht nur den Nektar, son-
dern lässt sich auch die Früchte
schmecken. Fledermaus und
Cardón Kakteen sind unmittelbar
aufeinander angewiesen.

Eine reife CardónFrucht
Foto: 2013, by The Photographer
(Own work) [CC0], via Wikime
dia Commons

Wüstengebiete verlangen ihren
tierischen wie pflanzlichen Be-
wohnern viel ab. Sie müssen sich
den extremen Bedingungen an-
passen, um mit dem, was dort
vorzufinden ist, ihr Überleben zu
sichern. Die Auswirkungen der
Klimaerwärmung werden ver-
mutlich dazu beitragen, dass die
Wasservorkommen noch geringer
werden und heftige Winde und
Stürme den Pflanzen zusetzen.
All das lässt sich nicht exakt vor-
hersagen, doch eines ist sicher,
die Erderwärmung wird sich auch
in den Wüstengebieten in der

einen oder anderen Weise be-
merkbar machen.

Ein Wissenschaftler startete bereits
vor vielen Jahren einen Versuch,
um in diesen trockenen Regionen
Pflanzen anzusiedeln und die Wü-
ste neu zu beleben. Das fehlende
Wasser nimmt er aus dem Ozean.
Die Pflanzen, die er auswählte,
wachsen normalerweise in feuch-
ten Küstenregionen und sie können

Salzwasser nutzen, um zu wachsen.
Seine Idee: Salzwasser in die Wü-
ste leiten und diese Pflanzen dort
wachsen zu lassen. Bei der Pflanze
handelt es sich um "Salicornia", im
Deutschen als "Queller" bekannt.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

- http://www.nationalgeographic.-
de/geschichte-und-zivilisation/so-
nora-und-ewig-lebt-die-wüste
- http://www.uhlig-kakteen.info/-
seite/1 58292/areole.html
- http://www.queller.org/wue-
stenspargel/

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

knpf0034.html
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(SB)  Werfen wir noch einmal
einen Blick zurück aufdas Revi-
val zwischen Bobby Fischer und
Boris Spasski. 1 992 in Sveti Ste-
fan trat Fischer nach 20jähriger
Pause wieder ans Brett. 1 972 hat-
te er in Reykjavik seine letzte
Turnierpartie gespielt, und übri-
gens gewonnen. Der exzentrische
Weltmeister schied von der
Schachwelt also als Sieger. Aus
dem 1973 in einem Spielcasino in
Las Vegas hinter schalldichten
Glasscheiben vorgesehenen Re-
vanchekampf wurde nichts. In
Sveti Stefan war die Atmosphäre
weniger glitzernd und ruhmprot-
zig. Trotzdem erwarteten die un-
verbesserlichen Anhänger der
Schachikone mit Fieberglanz in
den Augen Fischers erste Partie,
die er mit den weißen Steinen
spielte. Eine große Überraschung
war es allerdings nicht, als Fi-
scher zu seiner alten Lieblingser-
öffnung, der Spanischen Partie,
griff. Daß er das Spanische nach
wie vor beherrschte, gar mit einer
Neuerung nach Sveti Stefan ge-

kommen war, erstaunte nieman-
den, wenngleich keiner damit ge-
rechnet hatte, daß die Gerüchte,
Fischer habe in seiner Zeit der As-
kese ein "Wunderschach" ent-
wickelt, einen realen Hintergrund
besaßen. Im heutigen Rätsel der
Sphinx schimmerte trotz alledem
ein wenig von dem Zauber her-
vor, den Fischer früher seinen
Partien einzuhauchen verstand.
Also, Wanderer, die weiße Stel-
lung steht zum Angriff bereit, und
Fischer zauderte nicht!

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Den Fehler 1 . . .Sc5xe4? hätte
Fischer in besten Kampfjahren
nicht gemacht, ebensowenig wie
er die Widerlegung mit 2.Le2-
d3! übersehen hätte. Da der
Springerrückzug 2.. .Se4-f6 we-
gen 3.Te5-g5+ Kg7-h8 4.La3-
d6 nicht statthaft war, spielte
Fischer vabanque und verlor
nach 2.. .Tc7-c3 3.La3-b4
Tc3xd3+ 4.Ke3xd3 Se4-f6
5.Lb4-d6 Tb8-c8 6.Te5-g5+
Kg7-h7 7.Ld6-e5 Sf6-e8
8.Tg5xh5+ Kh7-g6 9.Th5-g5+
Kg6-h7 10.Le5-f4 f7- f6 11 .Tg5-
f5 Kh7-g6 12.b5-b6 Tc8-d8
13.Tf5-a5 La8xf3 14.h4-h5+
recht beschämend. 14.. .Lf3xh5
scheiterte an 15.b6-b7 und alles
andere hätte nur die Agonie ver-
längert.

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

sph06392.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Erste Partie nach zwanzig Jahren Pause

Fischer - Spasski
Sveti Stefan 1992

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ... Interviews ...

Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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Der Morgen verspricht
ein Stück blauen Himmel,
er hält 's endlich nicht,
und Jean-Luc kaut Schimmel.

Und morgen, den 23. November 2017

+++ Vorhersage für den 23.11 .2017 bis zum 24.11 .2017 +++
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