
Was diese Woche wichtig war

Weitere Detonationen 
auf der Krim, 
Dürre bedroht 
Rheinschifffahrt – und 
eine Öko-Katastrophe 
in der Oder
Woche 33/2022 – das Nachrichtenbriegnu aRs der pe-Rl
bki.lpeda.tionA
Von Christian Andiel, Reto Aschwanden, Elia Blülle, Cornelia Eisenach, Oliver Fuchs, Daniel 
Graf und Boas Ruh, 19.08.2022

Ukraine: Weitere Angriue afd Kie mri,S ütreit bEer 
-UVsiRa dbr DfRRen
caR mriegRgeRhoeoen: fRz der rRssisch besetKten mriD ist aD Mienstaul
Doruen ein äRnitionskauer in einer äikitxrbasis eV-kodiertA Mas rRssische 
verteidiuRnusDinisteriRD s-richt «on eineD S»abotauea.t,A fRch Wohnl
uebxRde seien betrowenö 2000 äenschen DRssten in »icherheit uebracht 
HerdenA fD »onntau Kerstqrte die R.rainische frDee nach eiuenen fnual
ben das LaR-t4Rartier der rRssischen »qkdnertrR--e Wauner iD Monbassl
A ’aRt R.rainischen fRssauen HRrden seit mrieusbeuinn Dehr aks üüZ000 
rRssische »okdaten uetqtetö Iber-rIzen kxsst sich diese Gahk nichtA

Cn der Beuend RD die »tadt Therson iD »Iden des ’andes hat die R.rail
nische frDee ueKiekt :rIc.en Rnd daDit NachschRbHeue der rRssischen 
ÜrR--en KerstqrtA Mas ist «on strateuischer :edeRtRnuO Uber den Mni-ro 
zIhren in dieser peuion nRr Heniue verbindRnuen – Rnd ohne NachschRb 
bkeibt den pRssen nRr der pIc.KRuA Mas HiederRD HIrde deD R.rainil
schen äikitxr bei der anue.Indiuten Beuenowensi«e in die marten s-iekenA 
:euInstiut HIrde eine sokche aRch dadRrchö dass die rRssische äarine kaRt 
deD britischen BeheiDdienst derKeit .aRD in der ’aue istö Pdessa «oD 
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äeer her einKRnehDenA MadRrch .qnnten die dort stationierten »okdaten 
der E.raine in andere Bebiete «erkeut HerdenA

jRtin be.rxFiute aD äontauö das Giek bkeibe die yinnahDe des MonbassO 
Mie rRssische frDee erzIkke in den Svok.sre-Rbki.en MoneK. Rnd ’Rhansl
., ihre fRzuabenA :ei frtikkerieanuriwen in der peuion MoneK. .aDen fnl
zanu Woche Dindestens drei Gi«ikisten RDs ’ebenö Kahkreiche HRrden «erl
HRndetA ’aRt deD rRssischen verteidiuRnusDinisteriRD starben bei fnl
uriwen aRz Bebiete in Therson Rnd MoneK. Dehr aks ü20 R.rainische »okl
datenA fRch die KHeiturqsste »tadt der E.raineö Thar.iHö HRrde iD ’aRz der 
Woche Hiederhokt beschossenA äehrere äenschen HRrden uetqtetA 

Cn »a-orischschJa Hird das urqsste ftoD.raFHer. yRro-as Heiter beschosl
senA pRsskand Rnd die E.raine Heisen sich ueuenseitiu die verantHortRnu 
dazIr KRA Mer R.rainische jrxsident »ekens.i zordertö die rRssischen ÜrR-l
-enö die seit äxrK dort stationiert sindö sokken aRs der fnkaue abKiehenö Rnd 
Harntö ein radioa.ti«er GHischenzakk HIrde aRch yEl»taaten soHie die ÜIrl
.ei Rnd Beoruien trewenA

Steht unter Beschuss: Die ukrainische Stadt Charkiw im Nordosten des Landes. Sofia 
Bobok/Anadolu Agency/Getty Images

cie internatilnawen -ntTihkwfngen: fD Mienstau ist der erste Betreidel
zrachter iD fRFrau des EnolWekternxhrRnus-rouraDDs aRs deD R.rainil
schen Lazen jiHdenni aRsuekaRzenA Mas »chiw brinut WeiKen ans Lorn «on 
fzri.aö Ho LRnuer herrschtA Mer ğrachter paKoniö das erste »chiwö das die 
E.raine nach der kanuen :koc.ade «erkassen hatteö ist diese Woche in »ól
rien einuetrowenA ’aRt der Eno ist seit fnzanu fRuRst Dehr aks eine hakbe 
äikkion Üonnen Betreide Iber das »chHarKe äeer aRsuezIhrt HordenA Bel
Dxss R.rainischen fnuaben .qnnten iD »e-teDber insuesaDt 3 äikkionen 
Üonnen Betreide «erschi( HerdenA

verschiedene yEl»taaten streiten sich Iber yinreiselyinschrxn.Rnuen zIr 
pRssinnenA »o Hokken ğinnkandö ystkandö ’itaRen Rnd joken die visa«eruabe 
zIr den »chenuenraRD Dassi« einschrxn.en oder haben es bereits uetanA 
MeRtschkand hinueuen kehnt uenerekke yinreises-erren abA manKker »chokK 
Dqchte die fRsreise zIr pRssenö die das ’and «erkassen Hokkenö SRD der 
Mi.tatRr in pRsskand KR ent.oDDen,ö nicht «er.oD-kiKierenA
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Thina schic.t zIr eine ueDeinsaDe äikitxrIbRnu »okdaten nach pRsskandA 
je.inu betont aberö das habe nichts Dit der a.tRekken ’aue KR tRnö sondern 
sei Üeik einer seit )ahren kaRzendenö bikateraken vereinbarRnuA

fD Monnerstau trazen sich in ’HiH »ekens.iö der tIr.ische jrxsident yrl
do7an Rnd EnolBenerakse.retxr fnt5nio BRterresA :ei den Bes-rxchen 
sokkten Rnter andereD die äqukich.eiten eines verhandkRnuszriedens aRsl
uekotet HerdenA

DoeinRhoiudaort Krlot Tegen zrlhkenoeit afRNfdawwen
carf, geot eR: Mer jeuekstand des pheins sin.tö sin.t Rnd sin.tA fRzurRnd 
der seit Wochen anhaktenden Üroc.enheit zIhrt der ğkRss stekkenHeise so 
Heniu Wasserö dass es zIr Ürans-ortschiwe KRnehDend schHieriu Hirdö ihre 
Waren in die »chHeiK KR trans-ortierenA Cn maRb KHischen äainK Rnd mol
bkenKö Ho das Wasser besonders Yach Yiesstö betrxut der jeuekstand 1nicht 
die tatsxchkiche ğkRsstiezeö sondern das äass zIr die »chi9ar.eit8 nRr noch 
3ü GentiDeterA »tekkenHeise ist der jeuek souar bereits Rnter nRkk uezakkenA 
ED ihren Üiezuanu KR «errinuern Rnd den phein -assieren KR .qnnenö DIsl
sen ’ast.xhne ihre ’ade.a-aKitxt RD bis KR łÖ jroKent «errinuernA »in.t 
der jeuek in den nxchsten Wochen noch Heiterö DRss die »chiwzahrt Hol
Dqukich einuestekkt HerdenA 

Warf, KaR Tihotig iRt: Mer phein ist einer der Hichtiusten Ürans-ortHeue 
in die »chHeiK – -riDxr yrdqkö pohDateriakienö aber aRch ’ebensDittek uel
kanuen Iber den ğkRss ins ’andA Mie Wasser.na--heit zIhrt nRn daKRö dass 
sich die Ürans-ortl Rnd zokukich aRch die BIter-reise Dassi« «erteRernA GRl
sxtKkich «erschxrF die «errinuerte Ürans-ort.a-aKitxt die ohnehin schon 
anues-annten ’iezerenu-xsse Rnd die yneruie.na--heitA

WaR awR äGhoRteR geRhoieot: Mas deRtsche Wasserstrassenl Rnd »chiwl
zahrtsaDt ueht da«on aRsö dass der jeuek bis ynde nxchster Woche Hiel
der etHas steiutA äeteorokouen rechnen Dit peuenA yine kxnuerzristiue yntl
s-annRnu der »itRation brxchte das aber nichtA veruanuene )ahre haben uel
Keiutö dass die NiedriuHasser-hase bis in den P.tober andaRern .annA

Attentat afd Ken Aftlr üaw,an DfRoKie
carf, geot eR: fD «eruanuenen ğreitau ist der »chriFstekker »akDan pRshl
die bei einer veranstaktRnu iD E»l:Rndesstaat NeH ;or. «on eineD «erl
DRDDten äann kebensuezxhrkich «erketKt HordenA Mer Üxter Har aRz die 
:Ihne uestIrDt Rnd stach «iekzach Dit eineD äesser aRz pRshdie einl
A äehrere äenschen aRs deD jRbki.RD eikten pRshdie KR Likzeö sodass der 
fnureizer IberHxktiut Rnd «on der jokiKei zestuenoDDen Herden .onnteA 
pRshdie HRrde -er Leki.o-ter ins »-itak uebracht Rnd o-eriertA yr erkitt 
schHere verketKRnuen aD uanKen mqr-er Rnd iD Besichtö ist DittkerHeike 
aber bei :eHRsstsein Rnd ans-rechbarA
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Salman Rushdie erhält Erste Hilfe, der Angreifer wird nach dem Attentat in Chautauqua, New 
York, wePeführt. AK Khoto/4eystone

Warf, KaR Tihotig iRt: Mas fttentat hat eine kanue vorueschichteA !Ä??l
 «erqwentkichte »akDan pRshdie den poDan SMie satanischen verse,ö der 
deD fRtor in Üeiken der iskaDischen Wekt :kas-heDie«orHIrze eintrRu Rnd 
Dassi«e jroteste her«orriezA CD ğebrRar !Ä?Ä riez der iranische äachthaber 
fóatokkah mhoDeini in ğorD einer ğatHa KRr yrDordRnu pRshdies Rnd akker 
an der verqwentkichRnu des :Rches beteikiuten jersonen aRzA Cn der ğokl
ue .aD es KR Dehreren fttentaten Rnd ueHaktsaDen jrotestenö bei del
nen Dehr aks drei MRtKend äenschen ihr ’eben «erkorenA pRshdie DRsste 
RntertaRchen Rnd «ieke )ahre iD EnterurRnd kebenA 1GR den uenaRen Linl
terurInden kesen »ie hier Rnsere yinordnRnuA8 Mas iranische peuiDe hat die 
ğatHa nie o Kiekk HiderrRzenA Cn den ketKten )ahren hiekt aber aRch pRshl
die sekbst die Bezahr zIr uebannt Rnd trat qwentkich Hieder ohne jokiKeil
schRtK aRzA NRn s-richt die CndiKienkaue dazIrö dass der DRtDasskiche Üxterö 
ein 2ülJxhriuer E»l:Iruer Dit zaDikixren WRrKekn iD »Idkibanonö 33 )ahre 
nach mhoDeinis ğatHa den äordaRzrRz ueuen pRshdie «okkstrec.en HokkteA 

WaR awR äGhoRteR geRhoieot: Mer 2ül)xhriue Hird sich «or der E»l)RstiK Hel
uen «ersRchten äordes KHeiten Brades «erantHorten DIssenA vor eineD 
NeH ;or.er Bericht hat er aRz Snicht schRkdiu, -kxdiertA »akDan pRshdie 
begndet sich seiner ğaDikie KRzokue aRz deD Weu der :esserRnuO yr Herde 
bkeibendeö Skebens«erxndernde, »chxden da«ontrauenö DIsse aber nicht 
Dehr .Instkich beatDet Herden Rnd Keiue bereits Hieder seinen tó-ischen 
.xD-zerischen LRDorö schrieb sein »ohn Gazar aD »aDstauA ’aRt CnzorDal
tionen «on TNN .onnte pRshdie bereits Dit den yrDittkern s-rechenA

FrlRReR OiRhoRterEen in Ker ZKer
carf, geot eR: CD deRtschl-oknischen BrenKYRss Pder gndet eine q.okol
uische matastro-he stattA Uber !30 Üonnen ğisch.ada«er haben Lekzerinnen 
bereits ueboruenA fRch äRschekn Rnd »chnec.en sind betrowenA :e.annt 
HRrde die EDHekt.atastro-he in MeRtschkand ab deD ÄA fRuRstö doch bel
reits ynde )Rki uab es LinHeise aRz ein ğischsterben nahe der »tadt P aHaö 
sIdqstkich «on Wroc aH 1:reskaR8A Mie deRtschen :ehqrden erzRhren «erl
s-xtet «on den LinHeisen aRs jokenö doch aRch innerhakb MeRtschkands 
«erkiez die moDDRni.ation schke--endA
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Fischkadaver ohne Ende: 5as die Oder vergiftet hat, ist noch nicht bekannt. Sean Gallup/Getty 
Images

Warf, KaR Tihotig iRt: Mas ğischsterben ist ein »chkau zIr das .osósteD 
des ğkRssesA Noch ist nicht .karö inHieHeit andere Üiere Hie Cnse.ten Rnd 
mrebse betrowen sind soHie sokcheö die sich «on ğischen ernxhrenö Hie etHa 
mraniche oder ğischotterA fRch ist Rn.karö inHiezern der ğkRss chronisch 
bekastet istA fRz der -okitischen ybene hat die äekde«erKquerRnu die :eKiel
hRnuen KHischen MeRtschkand Rnd joken bekastetA äittkerHeike HRrde eine 
Üas.zorce Dit yV-ertinnen beider ’xnder ueurIndetö RD die Ersachen KR 
erDitteknA CndiKien s-rechen dazIrö dass das BiF der fkue jróDnesiRD -arl
«RD «erantHortkich sein .qnnteA »ie .oDDt norDakerHeise iD keicht sakKl
haktiuen :rac.Hasser «or Rnd .onnte sich Hohk aRzurRnd eines star. erhqhl
ten »akKuehaktesö des HarDen Wassers Rnd der hohen »onneneinstrahkRnu 
«erDehrenA Mie verxnderRnuen uehen Hahrscheinkich aRz CndRstrieabzxkke 
KRrIc.ö die in den ğkRss einuekeitet HRrdenA

WaR awR äGhoRteR geRhoieot: ED KR «erhindernö dass ğisch.ada«er in das 
»tettiner Law Rnd Heiter in die Pstsee treibenö HRrden ks-erren errichtetA 
Mie -oknische peuierRnu hat 2!0Z000 yRro :ekohnRnu aRsuesetKt zIr Linl
Heiseö die KR den verRrsachern der verschDRtKRnu zIhrenA 

Bf, ühowfRR: (itte ,eor trinken vAwklolwS )erRteot 
RihoC
Mie )Ruend )a-ans begndet sich aRz fbHeuenA »eit der Toronalmrise trinl
.en die JRnuen ’eRte iDDer Heniuer fk.ohokA Mas dIrze so nicht Heiterl
uehenö gndet die peuierRnu in Üo.ioA Menn Dit deD sin.enden fk.ohokl
.onsRD schHinden aRch die yinnahDen aRs der fk.ohoksteRerA ED den 
»taatshaRshakt nicht troc.enKRkeuenö uibt es nRr eine ’qsRnuö .qnnte Dan 
den.enO Dehr »a.eA Meshakb sRcht die Ja-anische »teRerbehqrde Cdeenl
ö Hie der Ja-anische peisschna-s Rnd andere fk.ohoki.a Hieder bekiebter 
ueDacht Herden .qnntenA ğakks »ie einen vorschkau einreichen Dqchtenö 
.qnnen »ie dies noch bis KRD ÄA »e-teDber tRnA BesRcht sind neRe jrol
dR.te Rnd Mesiuns  Cdeenö die das Ürin.en in den eiuenen «ier Wxnden zqrl
dern – Rnd eV-kiKit aRch neRe ver.aRzsDethoden Rnter verHendRnu «on 
.Instkicher CntekkiuenK Rnd deD äeta«ersRDA Na dannö jrost  
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WaR RlnRt nlho Tihotig Tar
– cie LlrlnaV/age: Mas :RndesaDt zIr BesRndheit Dekdet !?Z20ü -osil

ti«e Üestsö daDit kieut der łlÜauel»chnitt Ö jroKent Rnter JeneD der vorl
HocheA GRdeD geken Heniuer Üests -ositi« aRs Rnd aRch die Gahk der 
Los-itakisierten ist uesRn.enA Brossbritannien hat aks erstes ’and einen 
HeiterentHic.ekten CD-zstow «on äoderna KRuekassenö der aRch uRt uel
uen die derKeit Kir.Rkierenden PDi.ronlvarianten schItKen sokkA Cn der 
»chHeiK ist der fntrau aRz GRkassRnu hxnuiuA

– ühoTeiN: Mie ğinanKDar.taRzsicht 1ğinDa8 «erkanut «on der mran.enl
.asse T»»ö dass sie jrxDienuekder iD EDzanu «on !2Ä äikkionen ğranl
.en an ihre mRndinnen KRrIc.beKahktA ’aRt ğinDa hat die T»» GRsatKl
«ersicherten Jahrekanu Iberhqhte mosten «errechnetA 

– ceftRhowanK: jakxstinenser-rxsident äahDoRd fbbas hat Csraek bei 
eineD »taatsbesRch in MeRtschkand «orueHorzenö SLokocaRsts, an den 
jakxstinensern «erIbt KR habenA Mie yD-qrRnu ist urossö aRch ueuenl
Iber :Rndes.anKker »chokKö der diese RsserRnuö die bei einer äedienl
.onzerenK in seiner fnHesenheit gekö erst iD Nachhinein «erRrteikteA

– zbrkeiIpRraew: Mie beiden ’xnder Hokken Hieder «okke di-koDatische 
:eKiehRnuen einrichtenA Mas verhxktnis Har seit 20!0 uestqrtö seit 20!? 
uab es .eine :otschaFer Dehr iD JeHeiks anderen »taatA

– UüA: ’iK Theneós Geit iD pe-rxsentantenhaRs kxRF abA :ei den re-Rl
bki.anischen vorHahken iD :Rndesstaat WóoDinu «erkor die viKe«orl
sitKende des moDiteesö das den ma-itokstRrD RntersRchtö sehr deRtkich 
ueuen die «on ÜrRD- RnterstItKte Larriet LaueDanA

– zaiTan: yrneRt hat eine Mekeuation «on fbueordneten des E»lmonl
uresses  das  ’and  besRchtA Thina  startet  aks  pea.tion  RDuehend 
neRe äikitxrDanq«erA Mas E»lLandeksDinisteriRD .Indiute zIr den 
Lerbst Bes-rxche Iber eine vertiezRnu der Landeksl Rnd Cn«estitionsl
beKiehRnuen Dit ÜaiHan anA

– üafKiaraEien: »akDa akl»chihab HRrde KR 3ü )ahren LaF «erRrteiktA Mie 
Mo.torandin Rnd KHeizache äRtter hatte aRz ÜHitter Rnter andereD 
fRzrRze KRr ğreikassRnu «on -okitischen Bezanuenen ueteiktA äenschenl
rechtker sehen das beis-iekkose Erteik aks MrohbotschaF «on mron-rinK 
äRhaDDad bin »akDanA 

– menia: Mer bisheriue viKe-rxsident WikkiaD pRto ist Dit Ö0öÖ jroKent 
der »tiDDen KRD neRen jrxsidenten ueHxhkt HordenA vor der :e.anntl
uabe des pesRktats uab es iD WahkKentrRD ÜRDRkteA Mer Rnterkeuene 
P--ositionszIhrer paika Pdinua Hikk das yruebnis anzechtenA

– -hfaKlr: jrxsident BRikkerDo ’asso hat erneRt den fRsnahDeKRstand 
aRsuerRzenA GR«or Haren bei einer yV-kosion Dindestens zInz äenl
schen RDs ’eben ue.oDDenA Mas ’and .xD-F seit äonaten ueuen esl
.akierende :andenueHaktA

cie zlyVütlr?R
WaR oGtten üie getanP Nach der Cn«asion HRrde deD R.rainischen jrxl
sidenten »ekens.i «orueHorzenö er habe die Bezahr herRnterues-iektA War 
er nai«  Neinö saut »ekens.iA Lxtte er seine ’andskeRte zrIher ueHarntö 
Hxre jani. aRsuebrochenö SRnd dann hxtten Rns die pRssen danach in 
drei Üauen Iberrannt,A Was uinu «or deD mrieu in den E»fö pRsskandö den 
yEl’xndern Rnd «or akkeD der E.raine «or  yine pecherche der SWashinul
ton jost, bkic.t hinter die äaRern der peuierRnussitKeA

ma,ikaNe,iRRiln gegen zrf,y ’iK Theneó ist pe-Rbki.anerinö sie «erl
tritt den stoc..onser«ati«en :Rndesstaat WóoDinu iD monuressA Moch 
daDit ist bakd »chkRssO Miese Woche «erkor sie erHartRnusueDxss die 
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-arteiinternen vorHahken ueuen eine ÜrRD-ltreRe jartei.okkeuin 1siehe 
oben8A Theneó ist die be.annteste pe-Rbki.anerinö die sich qwentkich uel
uen yVljrxsident Monakd ÜrRD- stekktA Chren Weu «on der jokiti.erinö die 
ÜrRD- bei fbstiDDRnuen einst KR Ä3 jroKent RnterstItKteö Keichnet S’iK 
TheneóZs maDi.aKe TaD-aiun, iD SNeH ;or.er, nachA 1jaóHakk8

sa,lR a wa wa?a Mer »oDDer Dacht uerade jaRseö akso hoken Hir Rns das 
ğerienzeekinu in die reuensichere »tRbeA yine frtelMo.RDentation bkic.t 
KRrIc. aRz die CtakolMiscoö ein DRsi.akisches jhxnoDen der ?0erl)ahreö 
das nie ernst uenoDDen HRrdeö nRn aber sehr ernsthaF aRzuearbeitet HirdA 
yin Wiedersehen Dit piuheiraö BaKebo Rnd »abrinaA
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