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Die mexikanische Ernährungs
souveränität ist gefährdet, Rinder
z.B. gehen mehrheitlich als Le
bendvieh zur Mast in die USA und
kehren als Steaks zurück
Foto: Archivo de Proyectos, CC_
BYNCSA_2.0
[https://creativecommons.org/li
censes/byncsa/2.0/]

(MexikoStadt, 13. Dezember
2017, la Jornada) - Vor einigen
Tagen freute sich Präsident Enri-
que Peña Nieto, weil "Mexiko auf
dem richtigen Weg ist, sich zu ei-
ner Agrarmacht zu wandeln". Ei-
nige Indikatoren des Agrar- und

Ernährungssektors weisen eine
gewisse Besserung auf: Der Sek-
tor ist in den bisher fünf Jahren
der sechsjährigen Regierungspe-
riode um durchschnittliche 1 ,9
Prozent gewachsen. Das liegt ge-
ringfügig über dem durchschnitt-
lichen Anstieg des mexikani-
schen Bruttoinlandsproduktes
(BIP) von 1 ,7 Prozent und dem
Bevölkerungswachstum von 1 ,4
Prozent in diesem Zeitraum. Der
Anteil des Agrar- und Ernäh-
rungssektors am BIP macht 9
Prozent aus. Zu Beginn der am-
tierenden Regierung waren es 8,4
Prozent.

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Agrarmacht auf tönernen Füßen

von Ana de Ita

REPRESSION / FAKTEN

poonal  Pressedienst lateinameri
kanischer Nachrichtenagenturen
Kolumbien
Sechs indigene Aktivist*innen
und Menschenrechtsverteid-
ger*innen getötet

. . . Bisher gehen ACIN und
Zeug*innen vor Ort davon aus,
dass ein bewaffneter Zusam-
menstoß zwischen der Guerilla-
gruppe Ejercito Popular de Li-
beración (Volksbefreiungsheer)
und Dissident*innen der frühe-
ren Farc-Guerilla für die Opfer
verantwortlich ist. Bürgermei-
ster Hernando Ramírez sowie
der Kommandant der zuständi-
gen Militärbrigade ... (Seite 3)

... (Seite 5)
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Ernährungssouveränität
Mexikos nimmt rapide ab

Seit 2015 weist die Handelsbilanz
im Agrar- und Ernährungssektor
zum zweiten Mal seit Beginn des
Freihandelsvertrages Nafta [1 ]
am 1 . Januar 1994 einen Über-
schuss auf, im besagten Jahr 1 ,4
Milliarden US-Dollar. Die Expor-
te im Agrar- und Ernährungssek-
tor übersteigen seit 2015 die Im-
porte. Zuvor hatte es 20 Jahre
lang ununterbrochen ein Defizit
gegeben (nur 1995 war die vorhe-
rige Ausnahme). Im vergangenen
Jahr weitete sich der kleine Über-
schuss auf 3,6 Milliarden Dollar
aus. In diesem Jahr erreichte er
bis September bereits 4,2 Milliar-
den US-Dollar. Die Regierung er-
wartet, dass die Exporte des Sek-
tors Ende 2017 die Rekordsumme
von 33 Milliarden US-Dollar er-
reichen.

Wenn wir uns den einzelnen Pro-
dukten nähern, die in dieser Han-
delsbilanz zusammengefasst sind,
stellen wir jedoch fest, dass es um
Mexikos Ernährungssouveränität
immer schlechter bestellt ist. Das
Land hängt immer mehr vom Im-
port von Grundnahrungsmitteln
ab. Heute führen wir acht von
zehn Kilo Reis, die wir konsumie-
ren, ein. Beim Mais sind es 3,5
von zehn Kilo, bei Weizen fast
sieben von zehn Kilo. Beim
Schweinefleisch sind wir bei 4,2
Kilo, beim Geflügel importieren
wir zwei von zehn Kilo. Bei der
Milch kommen wir auf knapp
zwei von zehn Litern. Seit Nafta
in Kraft trat, hat sich die Abhän-
gigkeit von Grundnahrungsmit-
teln nicht reduziert, sondern bei
fast allen Produkten verstärkt. Ur-
sächlich dafür ist das Modell ei-
ner Landwirtschaft auf Basis
komparativer Kostenvorteile.

Dieses Modell nimmt auf die dif-
ferenzierte Bedeutung, die die
Produkte für die Ernährung der
Bevölkerung haben, keine Rück-
sicht.

Hauptexportprodukte:
Tomaten und Avodo

Für die Welternährungsorganisa-
tion (FAO) der UNO läuft Mexi-
ko keine Gefahr, in die Ernäh-
rungsabhängigkeit zu geraten.
Das Land verfüge über genügend
Devisen, um im Bedarfsfall Le-
bensmittel auf dem Weltmarkt zu
kaufen. Aber eine andere Sicht-
weise ist, dass die erhöhte Impor-
tabhängigkeit für Grundnah-
rungsmittel nicht wünschenswert
ist. Die Tortilla-Krise in 2008 un-
terstrich dies. Andererseits fußt
der Handelsüberschuss auf dem
Export von nicht vorrangigen
oder als Luxus eingestuften Land-
wirtschaftsprodukten: Gurken,
Zwiebeln, Knoblauch, Hülsen-
früchte und Gemüse. Früchte, vor
allem Beeren einschließlich Erd-
beeren, Mango, Melone, Wasser-
melone, Papaya und Zitrusfrüch-
te. Seit vergangenem Jahr ist die
Avocado das Hauptexportpro-
dukt, gefolgt von der Tomate.
Aber während die Tomatenaus-
fuhren in den vergangenen fünf
Jahren nur um 15 Prozent stiegen,
expandierte der Avocado-Export
[2] um 139 Prozent.

Die mexikanischen Avocados
sind inzwischen fast ein Synonym
für den "Super Bowl". Seit etwa
vier Saisons ist es im Nachbar-
land Mode geworden, die Spiel-
übertragung mit Guacamole
(Avocadospeise), Nachos (frit-
tierte Tortilla-Dreiecke) und Bier
zu begleiten. Die Avocado-Ex-
porte [3] haben wertmäßig 2,1

Milliarden US-Dollar erreicht,
Tomaten machen weitere knapp
zwei Milliarden US-Dollar aus.
Das bedeutet einen jeweiligen
Anteil von 14 Prozent an den Ge-
samtexporten. Kolumbien und
Costa Rica sind daran interessiert,
in den Konkurrenzkampf auf dem
US-Avocadomarkt einzusteigen.

Bierexporte aus Mexiko sind
Exporte multinationaler
Unternehmen

Mit Ausnahme des Exports von
Rindern, die mehrheitlich als Le-
bendvieh zur Mast auf die andere
Seite der Grenze kommen und als
Steaks zurückkehren, sowie eini-
gen Ausfuhren von Hartweizen
und weißem Mais (für den
menschlichen Konsum), die an-
gesichts der hohen Einfuhrmen-
gen von Weichweizen und gel-
bem Mais nicht ins Gewicht fal-
len, bestehen die übrigen Export-
produkte Mexikos im Wesentli-
chen aus Gemüse und Obst. Un-
ter den exportierten verarbeiteten
Lebensmitteln ragen Bier und Te-
quila heraus. Sie tragen etwa 3,5
Milliarden US-Dollar bei. Aber
die Mehrzahl der mexikanischen
Biermarken ist an ausländische
Unternehmen verkauft worden
oder es gibt eine Beteiligung von
ausländischem Kapital, das vor
allem niederländischer, belgi-
scher und US-amerikanischer
Herkunft ist. Bierexporte aus Me-
xiko sind Exporte multinationaler
Unternehmen. Gleiches gilt für
Süßwarenprodukte, die ebenfalls
einen bedeutenden Posten bei den
Ausfuhren ausmachen.

Zusammengefasst: Um eine
Agrarmacht zu sein, braucht es
mehr als eine überschüssige Han-
delsbilanz. Solange die Ernäh-
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rungssouveränität nicht im Mit-
telpunkt steht, wird sie auf töner-
nen Füßen stehen.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/nafta-die-bruchstelle/

[2] https://www.npla.de/poonal/-
angriffe-auf-purepecha-gemein-
den/

[3] https://www.npla.de/poo-
nal/unueberbrueckbarer-graben-
zwischen-agrarexport-und-klein-
baeuerlicher-landwirtschaft/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/agrarmacht-auf-toenernen-
fuessen/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

peri0189.html

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL
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Kolumbien
Sechs indigene Aktivist*innen und

Menschenrechtsverteidger*innen getötet

von Ariana Pérez

(14. Dezember 2017, amerika 21)
 Laut der indigenen Organisation
ACIN sind in der Autonomieregi-
on Cerro Tijeras am Wochenende
sechs Menschenrechtsaktivist*in-
nen erschossen worden. Die tra-
ditionellen Autoritäten informie-
ren über eine dramatische Sicher-
heitslage und vermehrte Angriffe
gegen Mitglieder der indigenen
Gemeinschaften.

Verschiedene Vermutungen
zum Tathergang

Am Montag wurde bestätigt, dass
sechs Leichen im Gebiet der Na-
sa-Indigenen im Cauca [1 ] auf
dem Weg zwischen abgelegenen
Bauernhöfen gefunden wurden.
Genauere Umstände und die Ur-
heber des Massakers sind noch
Gegenstand der Untersuchungen,
die auf dem Autonomiegebiet von
dortigen Organisationen selbst
durchgeführt werden. Es gibt un-
terschiedliche Vermutungen zum
Tathergang.

Bisher gehen ACIN und Zeug*in-
nen vor Ort davon aus, dass ein
bewaffneter Zusammenstoß zwi-
schen der Guerillagruppe Ejerci-
to Popular de Liberación (Volks-
befreiungsheer) und Dissi-
dent*innen der früheren Farc-
Guerilla für die Opfer verantwort-
lich ist. Bürgermeister Hernando

Ramírez sowie der Kommandant
der zuständigen Militärbrigade,
Oberst Pablo José Blanco, be-
schuldigten bereits kurz nach Be-
kanntwerden der Tat ebenfalls die
Farc-Abtrünnigen. Diese würden
versuchen, die Kontrolle über den
Drogenhandel und -transport in
der Region zu behalten.

Überlebende Indigene berichten
jedoch, dass die fünfMänner und
eine Frau gezielt von Farc-Dissi-
dent*innen angegriffen worden
seien, der Anschlag also ihnen di-
rekt gegolten habe. Unter den bis-
her identifizierten Leichen befin-
det sich Viviana Trochez Dagua,
die sich als Menschenrechtsakti-
vistin öffentlich gegen den Dro-
genhandel und den Einfluss der
Paramilitärs sowie Dissident*in-
nen in der Region eingesetzt hat.

Schutz und Protest: Permanente
Versammlungen der Indigenen

Da die bewaffneten Gruppen die
Region weiterhin unsicher ma-
chen, konnte noch keine humani-
täre Hilfe in die betroffenen Ge-
biete gebracht werden. Die Indi-
genen haben zu "permanenten
Versammlungen" in den Gemein-
schaftszentren aufgerufen und
fast alle Mitglieder der Nasa sind
dem nachgekommen. Diese Ver-
sammlungen sollen einerseits
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Schutz bieten, andererseits für ih-
re Rechte protestieren. 1 53 Fami-
lien flüchteten in den vergange-
nen Tagen bereits aus der Region.
Wie die lokale indigene Organi-
sation CRIC berichtet, ist die Re-
gion stark militarisiert [2] und es
ist mit weiteren Konfrontationen
zu rechnen - zwischen bewaffne-
ten Gruppen unter sich und zwi-
schen den verschiedenen Grup-
pen mit staatlichen Militärs und
Polizei.

Eine Mission aus indigenen Auto-
ritäten, Vertreter*innen regionaler
Afro-Gemeinschaften, Bauern-
verbänden, lokaler Regierung,
den Vereinten Nationen und wei-
terer Menschenrechtsinstanzen
hat sich indes auf den Weg in das
Gebiet gemacht, um die Lage zu
untersuchen. Erst am vergange-
nen Samstag hatte die Regierung
von Präsident Juan Manuel San-
tos angekündigt, aufgrund der be-
sorgniserregenden Lage regiona-
le Sicherheitsräte einzuberufen.
Sie sind bisher noch nicht in
Funktion.

Dritte tödliche Konfrontation
binnen zwei Monaten

Dieses ist die dritte Konfrontati-
on mit zahlreichen Todesopfern
im Süden Kolumbiens in nur zwei
Monaten. Am 29. Oktober waren
bei einer Konfrontation zwischen
ELN und Farc-Dissident*innen
mehrere Menschen getötet wor-
den. Am 5. Oktober hat die Dro-
genbekämpfungspolizei minde-
stens sieben Kleinbauern im
Landkreis Tumaco getötet, wäh-
rend diese gegen die Vernichtung
von Koka-Feldern protestierten.
Nachdem die Polizei zunächst die
Version verbreitet hatte, dass
Farc-Dissident*innen verantwort-

lich seien und Präsident Santos
versichert hatte, dass "unsere Si-
cherheitskräfte nicht auf Zivili-
sten schießen", musste die Regie-
rung angesichts der zahlreichen
vorgelegten Beweise 102 Polizi-
sten aus Tumaco versetzen.

(Mit Informationen von macondo
/ prensa latina / telesur)

http://radiomacondo.f-
m/2017/12/12/se-confirma-masa-
cre-seis-personas-territorio-cerro-
tijeras-norte-del-cauca/

http://www.prensa-latina.cu/in-
dex.php?o=rn&i-
d=137611&SEO=anuncian-con-
sejos-de-seguridad-en-colombia-
por-escalada-criminal

https://www.telesurtv.net/englis-
h/news/Six-Human-Rights-Acti-
vists-Killed-in-Cauca-Colombia-
20171209-0019.html

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/alarmierende-mordwelle-an-
indigenen/
[2] https://www.npla.de/poo-
nal/massive-proteste-der-indige-
nen-in-kolumbien/
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https://www.npla.de/poo-
nal/sechs-indigene-aktivistinnen-
und-menschenrechtsverteidgerin-
nen-getoetet/
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censes/by-sa/4.0/
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http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/

rf0i0301.html

SCHACH - SPHINX

Groß frißt klein

(SB)  Opens sind Turniere, wo
für gewöhnlich die Kleinen von
den Großen gefressen werden.
Die Teilnahme des Schach-Fuß-
volkes gibt den Großmeistern der
Kunst die Gelegenheit, bequem
zu einem Turniersieg und zum
Einstreichen der Preisgelder zu
kommen. Zwar versucht das
Schweizer System eine Art von
Gerechtigkeit in den Kampfab-
lauf hineinzubringen, indem stets
Sieger mit Siegern gepaart wer-
den, doch bis an die Spitze wer-
den die Laienspieler und Gele-
genheitssschächer nie vorstoßen
können. Beim internationalen
Open 1982 in Lugano gingen 156
Schachspieler im Meisterturnier
und 166 Akteuere in der Allge-
meinen Klasse an den Start. Sie-
ger der Meistergruppe wurde
Viktor Kortschnoj vor dem engli-
schen Großmeister John Nunn
und dem Ex- Weltmeister Boris
Spasski. Trotzdem fanden auch
die Kleinen Trost im ausgesetzten
Schönheitspreis, den keiner der
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Großen erhielt, sondern unser unbe-
kannter Schachfreund Morgentha-
ler, der mit Geist und Einfallsreich-
tum einen Schlußangriff in seiner
Partie gegen Vodep servierte, der
den Großmeistern die Farbe des
Neides aufs Gesicht getrieben hat-
te. Im heutigen Rätsel der Sphinx
soll diese Partie noch einmal zu Eh-
ren kommen ihres einzigartigen
Charmes wegen. Also, Wanderer,
wie lange hielt die Selbstsicherheit
des Nachziehenden noch an?

Morgenthaler - Vodep
Lugano 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit dem Qualitätsopfer 1 .Te1xe4!
aktivierte Fischer seine Leichtfi-
guren, die dann nach 1 .. .d5xe4
2.Sd4-f5 Lf8-c5 3.Sf5-g7+ Ke8-
e7 - 3. . .Ke8-f8 4.Lc1 -h6 - 4.Sg7-
f5+ Ke7-e8 5.Lc1 -e3 Lc5xe3
6.f2xe3 Dd8-b6 7.Ta1 -d1 Ta8-a7
über die nötigen Angriffsstraßen
verfügten, um seinen argentini-
schen Gegenspieler Miguel Naj-
dorf in nur wenigen Zügen zur Ka-
pitulation zu zwingen: 8.Td1 -d6
Db6-d8 9.Da4-b3 Dd8-c7
10.Lc4xf7+ Ke8-d8 11 .Lf7-e6 und
Schwarz gab auf. Große Material-
verluste waren unvermeidlich.

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

sph06415.html

DIENSTE / KALENDER / ADVENT

Wir können nur ahnen,
und mit leichtem Grausen,
daß Schatten uns mahnen,
im Berge zu hausen.
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Planet Thoo, Madurantsystem,
Sternhaufen Canis Major

Ernst Ellert, Opiter Quint und Zau
gehen am 13. November 1551
NGZ bei dem zu Tage beförder-
ten Relais, das das Protokoll des
Zerwürfnisses bergen soll, durch
die Querung - jenes Tor, das ent-
standen ist, als sich Ellerts Amu-
lett mit seinem 222,7 Meter
großen Ebenbild verbunden hat.
Keiner der drei weiß, was nun mit
ihm geschieht. Sie sind völlig ori-
entierungslos und haben das Ge-
fühl, wie ein Körnchen in einer
Sanduhr nach unten zu fallen, bis
sie sich dann im Bewußtsein des
vor 30.000 Jahren lebenden Th-
oogondu Khuulespiu wiederfin-
den. Dieser hat eine Technik na-
mens Re-Engrammatik ent-
wickelt, mit der sich Erinnerun-
gen löschen, überschreiben und
speichern lassen.

Er bedient sich dabei bestimmter
Hyperkristalle, die in winzigen
Mengen aus Neutronensternen
gewonnen und hyperenergetisch
aufgeladen werden. Nach dem
Hyperphysiker Hooronon, der
diese Technik entwickelt hat,
werden sie Hooris-Kristalle ge-
nannt. Das Schwingungsmuster
dieser 5-D-Strahler ähnelt den
neuronal-mentalen Prozessen, die
im Bewußtsein eines Lebewesens
stattfinden und kann diese spie-
geln. Die Drei erleben, wie diese
Methode zunächst bei einem
Kind angewandt wird, das unter

Schock steht, weil es erleben
mußte, wie seine Eltern bei einem
Unfall bei lebendigem Leib ver-
brannten. Man will dem Mädchen
die Erinnerung an das traumati-
sche Erlebnis nehmen, damit es
unbeschwert von Pflegeeltern
aufgezogen werden kann. Die
Methode wird mit staatlicher Un-
terstützung weiterentwickelt und
später bei über 5000 zum Tode
verurteilten Piraten angewandt,
die man, statt sie hinzurichten, re-
engrammiert. So werden sie zu
neuen Menschen umprogram-
miert und können weiterleben.
Khuulespiu befürchtet jedoch,
daß seine Erfindung mißbraucht
werden könnte.

Als er sich mit dem Xenopsycho-
logen Madronoor anfreundet,
dessen Forschungsgebiet die Su-
perintelligenz Wanderer ist, lernt
er Paosoydee, die schönste Toch-
ter des Gondus, kennen und wird
einer ihrer Liebhaber. Paosoydee
sorgt dafür, daß Khuulespiu in die
Gilde des Gondus aufgenommen
wird, der auch Madronoor ange-
hört. Es handelt sich dabei um ei-
ne Organisation, die im Gehei-
men Aufgaben ausführt, von de-
nen der Gondu sich offiziell di-
stanziert. Wanderer gilt als Förde-
rer der Thoogondu, doch die Su-
perintelligenz hat ihre Unterstüt-
zung an die Bedingung geknüpft,
daß die Thoogondu dem Unter-
sagten Sternenkreis fernbleiben.
Die Gilde erforscht diesen Be-
reich trotzdem und entdeckt ein

System, in dem ein Metall vor-
kommt, das den Hooris-Kristallen
ähnelt. Man will diese Kristalle
um jeden Preis ausbeuten.

Paosoydee zufolge soll dem Gon-
dunat angeblich ein geheimer
Krieg drohen. Auf Sashento, einer
in der Zentrumsregion der Gala-
xis Poshcooris gelegenen Welt,
kämpfen die Thoogondu gegen
die weit unterlegenen Gansan.
Nun mischen sich plötzlich Rie-
senwesen in den Kampf ein, in
dem Khuulespius Schwester Nal-
anaodir in der Flotte als Logistik-
direktorin dient. Dem Raumer der
Fremden ist nur mit massivem
Beschuß aus schweren Schiffsge-
schützen beizukommen, die den
Schutzschirm überwinden kön-
nen. Zwei Gegner werden dabei
getötet. Der dritte kann gefangen
genommen werden. Doch dabei
kommt Nalanaodir ums Leben.

Spezialisten untersuchen die Po-
sitronik des schwarzen Kugelrau-
mers und Khuulespiu bekommt
den Auftrag, das Gedächtnis des
Fremden auszulesen, bei dem es
sich um einen Haluter handelt. Er
heißt Nor Efech und bedauert
Nalanaodirs Tod. Nichtsdesto-
trotz werden er und seine Artge-
nossen von den Thoogondu als
Bestien bezeichnet. Zwar schaf-
fen es die Thoogondu nicht, dem
Haluter oder der Schiffspositronik
die Koordinaten der halutischen
Heimatwelt zu entreißen, doch
die Technik der Bestien können

Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2937

Das Zerwürfnis

von Wim Vandemaan

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE
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sie entschlüsseln. Nor Efech wer-
den falsche Erinnerungen einge-
geben und man läßt ihn mit sei-
nem reparierten Schiffwieder zie-
hen. Um die Haluter vom Madu-
rantsystem fernzuhalten, wird
von Nor Efechs Schiff aus ein
Notruf abgestrahlt, der sie davor
warnt, in diese Sternenregion zu
fliegen, weil dort angeblich eine
für Haluter hoch ansteckende, un-
heilbare und tödlich endende
Krankheit ausgebrochen ist. Um
seine Artgenossen nicht zu ge-
fährden, werde sich Nor Efech
mit seinem Schiff in einer Sonne
begraben, endet die Botschaft.
Obwohl keine unmittelbare Ge-
fahr mehr von den Halutern aus-
geht, gründet der Gondu eine
Spezialeinheit - die Bestienjäger.

Zur Gilde des Gondus gehört auch
der Stellaringenieur Buutrondh.
Dieser hat den Gravitationssus-
pensor entwickelt, mit dem er Pro-
tuberanzen eindämmt, damit son-
nennahe Planeten gefahrlos ge-
nutzt werden können. Sein Freund
Khuulespiu wird Zeuge des ersten
Einsatzes des Gravitationssuspen-
sors und muß feststellen, daß es
sich dabei um eine schreckliche
Waffe handelt, mit der man das
Magnetfeld einer Sonne zum Zu-
sammenbruch bringen kann, was
zur Vernichtung der Sonne und al-
ler Planeten des Systems führt.

Nach dreißig Jahren erst erkennt
Buutrondh, was mit seiner Erfin-
dung und mit der Re-Engrammatik
wirklich betrieben wird und läßt
Khuulespiu für den Fall seines To-
des - tatsächlich verunfallt seine
Raumfähre und stürzt in eine Son-
ne - eine Datenkapsel zukommen.

Nachdem es Khuulespiu gelingt,
die verschlüsselte Datei zu öff-
nen, erfährt er, daß über Satelliten

den Bevölkerungen ganzer Plane-
ten die Überzeugung eingegeben
wird, daß von Wanderer eine Ge-
fahr ausgehe und die Thoogondu
Wohltäter seien.

Der Gondu selbst oder andere
hochrangige Machthaber des
Gondunats stecken hinter diesem
Komplott und wollen die Super-
intelligenz zu ihrem Erfüllungs-
gehilfen machen. Sie verminen
die Sonnen der gedächtnismani-
pulierten Völker mit Gravitati-
onssuspensoren. Damit wollen sie
Wanderer zwingen, die Bewußt-
seinsinhalte re-engrammierter
Völker in sich aufzunehmen. Wä-
re dann eine kritische Masse über-
schritten, wären die manipulierten
Bewußtseine fähig, die Superin-
telligenz zu kontrollieren. Buu-
trondhs Versuch, Wanderer über
dieses Komplott zu unterrichten,
hat er mit dem Leben bezahlt.
Nun ist es an Khuulespiu, diese
Aufgabe zu übernehmen. Doch er
weiß nicht, wie er Kontakt zu
Wanderer aufnehmen kann, ohne
seine Familie zu gefährden.

Khuulespiu sieht Buutrondhs Be-
hauptungen bestätigt, als schon
einen Monat später ein Sonnensy-
stem untergeht und Wanderer ge-
beten wird, das todgeweihte Volk
zu retten. Zwei weitere Sonnen-
systeme werden vernichtet. Die
Thoogondu tun so, als handele es
sich um eine mysteriöse "Sternen-
pest". Wanderer nimmt die dem
Untergang geweihten Völker in
sich auf und so kommt es, daß
sich innerhalb weniger Jahre Mil-
liarden von re-engrammierten Be-
wußtseinen in ihm ansammeln.
Khuulespiu verbreitet über einen
Hypersender, den er ins All
schmuggelt, die Wahrheit über die
angebliche Sternenpest. Doch die
Machthaber des Gondunats be-

zichtigen die Gansan, diese Lüge
zu verbreiten, um einen Keil zwi-
schen die Thoogondu und Wan-
derer zu treiben.

Nachdem der Gondu Baphoor
wegen der Mißachtung des Gebo-
tes, dem Untersagten Sternenkreis
fernzubleiben, zur Bleibe Wande-
rers gerufen wird und nicht zu-
rückkehrt, wird Wanderer von
dessen Sohn beschuldigt, ihn er-
mordet zu haben. Dieser ordnet
als neuer Gondu an, die Thoogon-
du aus Poshcooris und Cooris zu
evakuieren. Außerdem soll keine
Spur ihrer Kultur zurückbleiben.
Doch das Relais Wanderers läßt
sich von Thoo nicht entfernen,
weshalb es tief in die Kruste des
Planeten versenkt wird. Da der
Gondu davon ausgeht, daß die
Thoogondu eines Tages zurück-
kehren werden, installiert er in
Thoos Asteroidengürtel hochwer-
tige Holoprojektoren, die ein Bild
der alten Herrlichkeit des Gondu-
nats erzeugen sollen.

Niemandssohn, das Faktotum
Wanderers, taucht bei Khuulespiu
auf und bietet ihm eine besondere
Form von Unsterblichkeit an. Da
er ohnehin bald sterben wird, kann
sein Bewußtsein in eine hyperkri-
stalline Struktur eingebettet wer-
den und er zum ewigen Wächter
von Thoo werden. Khuulespius
Erinnerungen sind das Protokoll
des Zerwürfnisses. Sie beinhalten
auch Khuulespius Haß aufWan-
derer, weil der eine Kollektivstra-
fe über alle Thoogondu verhängt
hat, obwohl nur die gondischen
Machthaber Wanderers Gebot
mißachtet haben, dem Untersag-
ten Sternenkreis fernzubleiben.

Am 27. November 1551 NGZ
kehren Quint, Ellert und Zau in
die Gegenwart zurück.
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Himmelsmix und Sonnenschein,
doch nicht ohne Graupelschauer,
Jean-Luc glaubt, im Bett allein,
traumurlauben ist wohl schlauer.

Und morgen, den 16. Dezember 2017
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