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Gaspipeline im Irak in Flammen

Im Irak hat es erneut mehrere Zwischenfälle gegeben. Seit dem frühen
Morgen brennt eine strategisch wichtige Gasleitung in der Nähe der
irakischen Raffinerie Baidschi, 200 Kilometer nördlich von Bagdad.
Die Polizei vermutet einen Sabotageakt hinter der Explosion, die den
Brand ausgelöst haben soll.

Bei einem Angriff auf einen Stützpunkt der Amerikaner in der Stadt
Samarra hat es nach Berichten von Augenzeugen mehrere Verletzte
gegeben. Aus der Nähe der westirakischen Stadt Falludscha meldete
der Sender die Explosion eines Sprengsatzes.

Auch ein Stützpunkt der polnischen Armee im Irak wurde in der
vergangenen Nacht mit Mörsergranaten angegriffen. Es wurde jedoch
niemand verletzt. Es war der erste Angriff auf einen 300 Mann
starken polnischen Voraustrupp. Polen übernimmt ab September das
Kommando über eine 9200 Mann starke multinationale Truppe in
einem Sektor südlich von Bagdad.

Neues Tonband aufgetaucht
Iraks gestürzter Staatschef Saddam Hussein hat die Iraker aus dem
Untergrund erneut zum Widerstand aufgerufen. Jeder, der mit den
Besatzungstruppen zusammenarbeite, sei ein Agent und Verräter, hieß
es in einer Tonbandaufzeichnung, die der arabische Fernsehsender Al
Dschasira ausstrahlte. Wie schon bei früheren Bändern, die vom
US-Geheimdienst als authentisch eingestuft worden waren, glich die
Stimme auf dem Band der des Ex-Diktators. Die Saddam Hussein
zugeschriebene Stimme nannte als Datum für die Aufzeichnung den
27. Juli.

Mit und ohne Bart
Bei der Suche nach dem ehemaligen Diktator sollen den US-Truppen
digital veränderte Fotos des Ex-Diktators helfen. Das Pentagon habe
sechs verschiedene Bilder an die Soldaten im Irak verteilt, meldet
CNN. Sie zeigen, wie der gestürzte irakische Präsident inzwischen
aussehen könnte. Auf einem der Fotos ist Saddam Hussein ohne
seinen typischen Bart zu sehen, auf einem anderen mit grauen Haaren.
Eine dritte Fotomontage zeigt den früheren irakischen Machthaber
mit einem langen Bart.
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