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POLITIK / KOMMENTAR
Nobelpreis stellt Vorherrschaft von
Krieg und Frieden nicht in Frage
Nachdem das Nobelpreiskomitee im
Jahr 2009 bei der Verleihung des
Friedensnobelpreises mit US-Präsident Barack Obama einen völligen
Fehlgriff getan und im vergangenen
Jahr mit dem Menschenrechtler Liu
Xiaobo im Rahmen des üblichen
westlich betriebenen China-Bashings
der Regierung in Peking gegen's
Schienbein getreten hat, war die diesjährige Wahl der jemenitischen Menschenrechtlerin Tawakkul Karman,
Liberias Präsidentin Ellen JohnsonSirleaf und der liberianischen Aktivistin Leymah Gbowee vergleichsweise konfliktarm ... (Seite 2)
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Kampf um irische Präsidentschaft - Michael D. vorne
ExKommunikationsminister auf der Siegerstraße

Eine Woche nach dem Beginn des offiziellen Kampfes um das Amt des
irischen Präsidenten liegt der Bewerber der sozialdemokratischen Labour
Party, der 70jährige Michael D. Higgins aus Galway, in der jüngsten RedC-Umfrage mit 25 Prozent vorne.
Auch wenn bis zum Urnengang am
27. Oktober jede Menge passieren
kann, stehen die Chancen von Michael D., wie ihn alle in Irland nennen,
gut, als Sieger aus der Wahl hervorzugehen und die Stelle Mary McAleeses in Aras an Uachtarán, dem
Präsidentenpalast im Phoenix Park
zu Dublin, zu übernehmen. Derzeit
sieht es nicht danach aus, als könnte
irgendeiner der anderen sechs Kandidaten, Gay Mitchell von der nationalkonservativen Fine Gael, Martin
McGuinness von Sinn Féin, der parteilose Senator David Norris, der Geschäftsmann Sean Gallagher, die
Geschäftsfrau Mary Davis oder die
Schlagersängerin Rosemary "Dana"
Scallon, dem Spitzenreiter ernsthaft
gefährlich werden.

Miguel Cotto trennt sich von Trainer Emanuel Steward
Wenn Miguel Cotto am 3. Dezember
zur Revanche mit Antonio Margarito in den Ring steigt, wird Trainer
Emanuel Steward nicht in seiner
Ecke stehen ... (Seite 3)
An zweiter Stelle in den Umfragen
mit 21 Prozent Gallagher, der
Amir Khan kündigt Wechsel ins liegt
politisch
ein unbeschriebenes Blatt
Weltergewicht an
ist, wenngleich ihm eine Nähe zu FiDer Weltmeister der Verbände WBA anna Fáil nachgesagt wird. Wegen ihund IBF im Halbweltergewicht aus rer Rolle bei der Entstehung der 2008
Nordengland wird seine Titel am 10. geplatzten Immobilienblase verlor
Dezember gegen den US-Amerika- die einst dominanteste Partei der Rener Lamont Peterson verteidigen ... publik Irlands bei den Unterhauswah(Seite 4)
len im vergangenen Februar Zweidrittel ihrer Abgeordnetenmandate,
Vorschau auf ausgewählte Profi befindet sich immer noch im Schockkämpfe: Schattenblick → Infopool → zustand und hat deshalb darauf verSPORT→ BOXEN→ MELDUNG
zichtet, einen eigenen Kandidaten für

die Präsidentenwahl zu nominieren.
Gallagher, der aus der grenznahen
Grafschaft Navan kommt, früher in
der Landwirtschaft tätig war und
hauptsächlich durch sein Auftreten
in der Reality-Fernsehshow Dragon's
Den bekannt ist, profitiert von der
Abwesenheit Fianna Fáils und verkauft sich offenbar erfolgreich als
derjenige Kandidat, der am besten
die derzeit hohe Arbeitslosigkeit auf
der grünen Insel bekämpfen könnte
(auch wenn das Amt des Präsidenten
weitestgehend repräsentativer Natur
ist).
Der Verzicht Fianna Fáils auf eine
Teilnahme an der Präsidentenwahl
hat bisher Sinn Féin am meisten genutzt. Der Rummel um ihren Kandidaten McGuinness hat die linksnationalistische Gruppierung, die in
Nordirland zusammen mit der protestantischen Democratic Unionist
Party (DUP) eine Koalitionsregierung stellt, in Umfragen erstmals zur
zweitpopulärsten politischen Fraktion hinter der regierenden Fine Gael,
aber vor der mitregierenden Labour
und der noch weiter abgeschlagenen
Fianna Fáil aufsteigen lassen. Die anhaltende Kontroverse um die frühere Tätigkeit McGuinness' als führender Untergrundkämpfer der
Irisch-Republikanischen Armee
(IRA) steht dessen Sieg bei der Präsidentenwahl diametral im Weg. McGuinness' Beharren auf die Legende,
er hätte ab 1974 der IRA nicht mehr
angehört, sondern ausschließlich
einen Kampf gegen die britische Besatzung Nordirlands auf friedlichem
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politischen Wege geführt, trägt nicht
gerade zu seiner Glaubwürdigkeit bei
und macht ihn für eine große Mehrheit der Bürger in der irischen Republik unwählbar.
Die energischen Bemühungen von
Fine Gael, McGuinness als Lügner
bloßzustellen, haben weniger dem
ehemaligen IRA-Oberbefehlshaber,
der laut Red-C-Umfrage mit 16 Prozent an dritter Stelle steht - als vielmehr Gay Mitchell, dem Kandidaten
der Partei um Premierminister Enda
Kenny, geschadet. Mitchell, der einer Dubliner Arbeiterfamilie entstammt, hat es bisher nicht geschafft,
die Wähler für sich zu begeistern
oder sich vom Vorwurf der Farblosigkeit zu befreien. Laut Umfrage
wollen ihm nur 10 Prozent der Wähler ihre Stimme geben. Neben Mitchell ist David Norris, der
monatelang als aussichtsreichster
Kandidat gehandelt wurde, derzeit
der große Verlierer der Red-C-Umfrage. Er steht an vierter Stelle mit 14
Prozent. Irlands profiliertester Vor-

kämpfer für Homosexuellenrechte
stolpert derzeit von einem Fettnäpfchen ins andere. Waren es letzte Woche noch die Gnadengesuche für
seinen in Israel wegen Vergewaltigung verurteilten früheren Lebenspartner, so sind es in den vergangenen Tagen Enthüllungen, denen zufolge er jahrelang vom Trinity College, an der er früher Anglistik
dozierte, eine Invalidenrente neben
seinem Gehalt als Vollzeit-Senator
bezog, die Ihm das Leben schwer machen.
Mary Davis, die 2003 die Behindertenolympiade in Dublin zu einem
großen Erfolg machte, hatte den
Wahlkampf zwar gut begonnen, sieht
sich jedoch seit Tagen dem Vorwurf
der Vetternwirtschaft ausgesetzt. Dieser rührt aus ihrer Nähe einerseits zu
dem zwielichten Geschäftsmann Denis O'Brien und zum anderen zum
ehemaligen Premierminister Bertie
Ahern her, der Davis zu zahlreichen
gutbezahlten Aufsichtsratsposten bei
irgendwelcher staatlichen Behörden

oder Stiftungen verholfen haben soll.
Davis liegt mit 9 Prozent in den Umfragen an vorletzter Stelle vor Dana
(6 Prozent). Die christliche Fundamentalistin aus Derry hatte bei den
ersten beiden Fernsehauftritten der
Präsidentschaftsbewerber - bei einer
Diskussionsrunde am 30. September
in der Late Late Show von RTÉ und
bei einer Fernsehdebatte am 3. Oktober bei TV3 unter der Moderation
des angesehenen Journalisten Vincent Browne - versucht, sich als EUkritische Möchtegern-Hüterin der irischen Verfassung zu verkaufen.
Zuletzt ist jedoch bekannt geworden,
daß Dana Mitte der neunziger Jahre
die US-Staatsbürgerschaft angenommen und es seitdem verheimlicht hat.
Weil man beim Treueschwur auf die
USA jede Loyalität seiner Herkuntsland gegenüber vollständig und für
immer ablegen muß, behauptet Dana, sich nicht mehr an die damalige
Zeremonie erinnern zu können. Damit dürfte für sie das Rennen gelaufen sein.

POLITIK / KOMMENTAR / FRIEDEN
Nobelpreis stellt Vorherrschaft von Krieg und Frieden nicht in Frage
Nachdem das Nobelpreiskomitee im
Jahr 2009 bei der Verleihung des Friedensnobelpreises mit US-Präsident
Barack Obama einen völligen Fehlgriff getan und im vergangenen Jahr
mit dem Menschenrechtler Liu Xiaobo im Rahmen des üblichen westlich
betriebenen China-Bashings der Regierung in Peking gegen's Schienbein
getreten hat, war die diesjährige Wahl
der jemenitischen Menschenrechtlerin Tawakkul Karman, Liberias Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf und
der liberianischen Aktivistin Leymah
Gbowee vergleichsweise konfliktarm.

schen erhofften. In seiner Amtszeit
werden mehr denn je Menschen und
ihre Familien oder auch Freunde und
Bekannten weltweit willkürlich mit
Hilfe von ferngelenkten Roboterflugzeugen, sogenannten Drohnen, exekutiert. Das schürt die Spannungen
in den Nordwestgebieten Pakistans
und sorgt auch am Horn von Afrika
für Unruhen. Zudem hatte nicht zuletzt die Finanzierung somalischer
Wegelagerer und Halsabschneider
durch den US-Geheimdienst CIA Mitte des letzten Jahrzehnts maßgeblich
zum Erstarken der Islamisten geführt,
gegen die jene Warlords mit der USWaffenhilfe antreten sollten und die
Obama hat sich nicht als der Frieden- nun vom Obama-Militär mit Drohsengel erwiesen, den sich viele Men- nen hingerichtet werden. Der FrieSeite 2
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den, den der US-Präsident bringt,
wird mit Blut geschrieben.
Auf der anderen Seite trägt die Verleihung des Friedensnobelpreises an
die amtierende Präsidentin eines
Landes, in dem in wenigen Tagen gewählt wird, etwas Geschmäckle,
auch wenn niemand an Johnson-Sirleafs Wiederwahl gezweifelt hat.
Aber bitte, die Leistungen JohnsonSirleafs sollen nicht geschmälert
werden, schließlich versteht sie es
seit fünf Jahren, die sozialen Spannungen, die in der Vergangenheit in
opferreichen Konflikten mündeten,
abzumildern und den westafrikanischen Staat auf den Weg zur Integration in Weltmarkt und Weltordnung
So. 9. Oktober 2011
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zu bringen. Daß auf der einen Seite
die Arbeitslosigkeit noch weit über
50 Prozent beträgt und auf der anderen Menschen aufden Plantagen oder
im Bergbau für Löhne schuften, die
sie und ihre Familien gerade mal am
Leben erhalten, kann man schwerlich
an einer Stelle kritisch anmerken, an
der die Alternative für die Einwohner dieses westafrikanischen Staats
vermutlich darin bestünde, sich gegenseitig mit Messern, Macheten und
Kalaschnikows zu Leibe zu rücken.

diesen Spenden gesammelt hatte.
2002 gründete Gbowee die Bewegung "Women of Liberia Mass Action for Peace", in der Christinnen und
Musliminnen gemeinsam für ein Ende des Bürgerkriegs demonstrierten.
Daß eine Person aus dem "arabischen
Frühling" den Friedennobelpreis erhalten würde, galt als sehr wahrscheinlich. Die Journalistin Tawakkul Karman, Mutter dreier Kinder,
die zur Zeit in einem Zelt in Jemens
Hauptstadt Sanaa Zelt lebt, war sicherlich nicht die einzige Option. Für
welchen Frieden sie steht ist unklar,
kann doch der Aufstand in Jemen von
einem Tag auf den anderen in einer
Explosion der Gewalt enden.

Die liberianische Aktivistin Leymah
Gbowee ist somit eine passende Ergänzung zu Johnson-Sirleaf, steht
aber auch für sich, hat sie doch gegen den berüchtigten Warlord und
späteren Präsidenten Liberias Charles Taylor protestiert, wohingegen Der Frieden, den das NobelpreiskoJahre zuvor Ellen Johnson-Sirleaf für mitee ehrt, meint Befriedung und

steht in einem unverbrüchlich antagonistischen Verhältnis zu Krieg.
Frieden führt nicht endgültig von ihm
fort, sondern stets auf ihn zu. Folglich wird mit den Nobelpreisen niemand geehrt, der die Klammer von
Krieg und Frieden endgültig zunichte machte. Ob das überhaupt eine
Person sein kann, die wie JohnsonSirleaf an der Spitze eines Staates
steht oder wie Gbowee für die Verbesserung des Rechts eintritt oder
wie Karman einen despotischen Präsidenten stürzen und einen Regimechange auslösen will, bleibt solange
eine unbeantwortete Frage, wie die
Vorherrschaft von Krieg und Frieden
in all ihren gesellschaftlichen gewaltregulierenden Facetten, vom Militäreinsatz bis zur Lohnarbeit, ihre
Gültigkeit besitzt.
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Miguel Cotto trennt sich von
Trainer Emanuel Steward

Cotto arbeitet künftig mit dem
Kubaner Pedro Luis Diaz
zusammen

formt. Auch im Falle Cottos war Emanuel Steward erfolgreich, begleitete
er den Halbmittelgewichtler doch auf
dem Weg zur WBA-Weltmeisterschaft und einer gelungenen Verteidigung dieses Titels.

Wenn Miguel Cotto am 3. Dezember
zur Revanche mit Antonio Margarito in den Ring steigt, wird Trainer
Emanuel Steward nicht in seiner
Ecke stehen. Nach der Niederlage gegen den Philippiner Manny Pacquiao, der seit mehreren Jahren als
weltbester Boxer aller Gewichtsklassen eingeschätzt wird, hatte Cotto
den renommierten Trainer engagiert.
Steward hat vielen seiner Schützlinge zur Weltmeisterschaft verholfen
und gilt insbesondere in Problemfällen als Experte, wenn nach Rückschlägen auf dem Karriereweg ein
Neuaufbau inAngriffgenommen werden soll. So hat er unter anderem
Lennox Lewis und Wladimir Klitschko nach herben Niederlagen auf die
Erfolgsspur geleitet und sie zu den
führenden Champions ihrer Ära ge-

Künftig arbeitet Miguel Cotto mit
dem Kubaner Pedro Luis Diaz zusammen, der auch den Schwergewichtler Odlanier Solis aus dem
Arena-Boxstall betreut. Diaz gehörte einst zu den erfolgreichsten kubanischen Trainern im Amateurbereich und hat sich auch im Profilager einen Namen gemacht. Wie
Cotto berichtete, habe er Diaz bereits in seiner Amateurzeit kennengelernt und bei internationalen
Turnieren Zeit mit ihm verbracht.
Er sei sofort von dem hervorragenden technischen Verständnis dieses
Trainers und dessen Wissen über
die Konditionsarbeit begeistert gewesen. Gemeinsam mit seinem eigenen Konditionstrainer sei Diaz
genau der Richtige, um sein volles
Potential zur Entfaltung zu bringen
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und ihn am 3. Dezember zum Sieg
über Margarito zu führen.
Emanuel Steward, der nach Chad
Dawson binnen weniger Wochen
einen weiteren renommierten Boxer
gehenlassen muß, sieht in dieser Koinzidenz keinen Trend, über den er
sich Sorgen machen müßte. Dieser
Gedanke sei ihm natürlich in den
Sinn gekommen, räumt der Trainer
ein. Es handle sich jedoch um jeweils
individuelle Fälle. Dawson wollte in
der Nähe seines Heimatorts bleiben,
worauf er keine Rücksicht nehmen
konnte. Cotto legte Wert darauf,
schon jetzt mit der Vorbereitung zu
beginnen und länger als die sonst üblichen fünf bis sechs Wochen mit seinem Trainer zusammenzuarbeiten.
Steward, der zu den gefragtesten Experten der Branche gehört, muß gerade deswegen mit seiner Zeit
haushalten und individuellen Sonderwünschen eine Absage erteilen.

Seite 3
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Amir Khan kündigt Wechsel ins
Weltergewicht an
Amir Khan kündigt seinen Wechsel ins
Weltergewicht an. Der Weltmeister der
Verbände WBA und IBF im Halbweltergewicht aus Nordengland wird
seine Titel am 10. Dezember gegen den
US-Amerikaner Lamont Peterson verteidigen und möglicher- weise schon
Anfang 2012 ins höhere Limit aufsteigen. Wie der 24jährige Brite, der 26
Kämpfe gewonnen und einen verloren
hat, zur Begründung anführt, finde er
in seiner angestammten Gewichtsklasse keine angemessenen Gegner mehr.
Wie Khan berichtet, habe man dem
Mexikaner Erik Morales einen Kampf
vorgeschlagen, doch eine Ablehnung
erhalten. Auch Timothy Bradley, der
die Gürtel der Verbände WBC und
WBO in seinem Besitz hat, habe das
Angebot eines Vereinigungskampfs
ausgeschlagen, und das bereits zum
zweiten Mal. In beiden Fällen hätten
die Gegner mehr verdient, als je zuvor
in ihrer Karriere. Selbst lukrative Vorschläge reichten demnach nicht aus,
namhafte Konkurrenten zu überzeugen. Da er frustriert sei und im Halbweltergewicht keine attraktiven
Kämpfe mehr bekomme, habe er sich
zum Wechsel ins Weltergewicht entschlossen, so Amir Khan.
In seiner Aufzählung fehlt allerdings der
Name Marcos Maidana. Der Argentinier, der beim Hamburger UniversumBoxstall unter Vertrag steht und in den
USA in Zusammenarbeit mit den Golden
Boy Promotions vermarktet wird, hatte
dem Briten im Dezember 2010 in Las
Vegas einen hochklassigen Kampfgeboten, den Khan nur mit Mühe gewann.
Zwar konnte der Champion damals seine technischen Qualitäten ausspielen,
doch brachte ihn der Herausforderer mit
seiner Schlagwirkung insbesondere gegen Ende des Kampfs in beträchtliche
Schwierigkeiten. Maidana ist derzeit als
regulärer WBA-Champion nach wie vor
Pflichtherausforderer des Superchampions Amir Khan, der offenbar keine Neigung verspürt, sich dieser Gefahr noch
einmal auszusetzen.
Seite 4

SCHACH - SPHINX
Morgenröte der Theorie
Der Grund, weshalb sich der spanische Geistliche Ruy Lopez Segura
um den Namen "Vater der Schachtheorie" verdient machte, ist, daß er
anders als seine Vorgänger, von denen der unbekannte Verfasser der Göttinger Handschrift, Lucena oder
Damiano, für gewöhnlich erwähnt
werden, nicht nur Züge in simpler
Aufeinanderreihung niederschrieb zu
einem Buch, sondern im einzelnen
und mit denkbar größter Beflissenheit zu den meisten Zügen auch eine
Hintergrundgeschichte lieferte, also
eine Strategie aufzeichnete, an der
entlang Novizen der Kunst langsam
in das Gedankengebäude eingeführt
werden konnten. Er war in diesem
Sinne mithin auch der erste echte
Lehrvater des Königlichen Spiels
über das Vermitteln der Regeln hinaus. Ihm war es auch zu verdanken,
daß sich die uns heute bekannte Form
der Rochade durchsetzte und das Königsgambit in späteren Jahrhunderten eine beispiellose Ära der
Popularisierung erlebte. Daß ihm die
Engländer ein bleibendes Denkmal
setzten, indem sie die Spanische Eröffnung mit seinem Namen belegten,
ist geschichtlich zwar nicht ganz
stichhaltig, denn er war lange vor Philidor ein entschiedener Befürworter
der Eröffnung 1.e2-e4 e7-e5 2.Sg1f3 d7-d6, hielt also den Zug 2...Sb8c6, ja schon 2.Sg1-f3 für minderwertig. Dennoch leistete er die unentbehrliche Vorarbeit dafür, daß sich

eine Eröffnungstheorie im modernen
Sinne überhaupt entwickeln konnte.
Eine Eröffnung, die im Turnierwettbewerb nie wirklich den Durchbruch
schaffte, war die Ponziani-Eröffnung
1.e2-e4 e7-e5 2.Sg1-f3 Sb8-c6 3.c2c3; vielleicht, weil Ruy Lopez sie
nicht unter seine Protektion stellte.
Jedenfalls blieb es dem Anziehenden
auch im heutigen Rätsel der Sphinx
verwehrt, mit ihr erfolgreich zu sein.
Innerhalb von drei Zügen erhielt
Schwarz eine klare Gewinnstellung,
Wanderer.

Bhend - Petrovikis
Bad Mondorf 1972
Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels: Natürlich verschmähte Schwarz
den gegnerischen Springer und leitete eine siegumkränzte Kombination
ein:
1...Sf5-g3+ 2.Kh1-h2 Sg3-f1+!
3.Kh2-h1 Dg6-g3! und Weiß gab auf,
ohne sich 4.Sf6-g4 Dg3-h2+!
5.Sg4xh2 Sf1-g3# zeigen zu lassen.

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Sonntag, den 9. Oktober 2011

Aphorismus

Sinnfall
Es erleidet die Zwecklosigkeit, wer dem Zwecke huldigt.
HB
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN
KALENDERGESCHICHTEN

Der verträumte Wäschedieb
Mit einem leisen Rascheln
trockener Blätter, dem
zarten Knacken kleiner
Zweige und dem  man
musste schon sehr genau
hinhören  angestrengten
Schnaufen von Heiner Igel,
kam der unscheinbare
Laubhaufen in Bewegung.

Jetzt wählten sie sich die
Wäscheleine
als
Aussichtsposten aus. Als
Heiner Igel sie entdeckte,
schmunzelte er. Er vermutete,
dass sie bereits wieder am
Pläne schmieden waren und
überlegten, was sie als
nächstes aushecken konnten.
Es ging immer lustig zu bei
den Dreien, und Heiner
freute sich, dass sie da waren.

Zuerst steckte der Igel die
Nase aus dem Blätterberg,
dann den ganzen Kopf,
blinzelte mit den Augen und
kniff sie sofort wieder
zusammen. Die Sonne
schien so hell und blendete
ihn. Das war wirklich kein
Wunder, hatte er doch eine
Ewigkeit in Dunkelheit
verbracht. Unter seinem
Laubhügel war es finster
gewesen. Kein Sonnenstrahl
gelangte dorthin.
Sein Winterschlaf schien
ihm dieses Mal besonders
lange gedauert zu haben.
Der Winter wollte und
wollte kein Ende nehmen. Kalt war
es, ziemlich kalt. Mittlerweile aber
war es merklich wärmer geworden.
Er fühlte die Sonnenstrahlen auf
seinem Stachelpelz und schüttelte
sich wohlig.
Nun versuchte er noch einmal die
Augen zu öffnen. "Schon viel besser",
dachte er und blickte zaghaft in die
Gegend. Es schien ihm, als
erwachten auch Gräser, Blumen und
Büsche gerade erst. Alles sah aus,
wie in zartes Grün getaucht. Noch
fehlten die bunten Farben der Blüten.
Heiner begab sich auf einen
Erkundungsrundgang durch den
Frühlingsgarten. Nach einer Weile
knurrte sein Magen, als wolle er
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Seine Lieblingsbeschäftigung
allerdings war anderer
Natur. Er träumte gern.
Eigentlich war das gar kein
Wunder, denn immerhin
schlief er den ganzen Winter
über. Genug Zeit zum
Träumen. Manchmal waren
es schöne, merkwürdige oder
wirre Träume und ein
anderes Mal schreckliche
Albträume. Zum Glück
erlebte er von dieser Sorte
nur wenige.
sagen: "Na, wie wäre es mal mit was
Ordentlichem zu fressen?" Natürlich
antwortete Heiner seinem Magen
nicht, aber er begab sich auf die
Suche nach etwas Essbarem. Und die
nächste Zeit verbrachte er voll und
ganz mit fressen und trinken. Heiner
wurde kräftiger und genoss das
Leben.
Der Sommer löste den Frühling ab
und alles grünte und wuchs. Der
Garten erblühte zu einer wahren
Farbenpracht.
Die Freunde vom letzten Jahr waren
auch wieder eingetroffen. Es waren
die kleinen Vögel: Millie, Billie und
Mo. Die drei hatten stets viel Unsinn
im Sinn.

www.schattenblick.de

Aber auch mit offenen Augen
träumte Heiner Igel gern, wenn er so
durch den Garten schlenderte und
hier und da an den Blumen
schnupperte. Selten hatte er es eilig,
und es wäre sicher auch nicht gut
gewesen, wenn er rennen und dabei
träumen würde. Wer weiß, vielleicht
wäre er gegen einen herunter
gefallenen Ast oder einen Maul
wurfshügel gestoßen ...
Fortsetzung der Kalendergeschichte
siehe:
Schattenblick →
INFOPOOL →
KINDERBLICK →
GESCHICHTEN

Seite 5

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t________________________________
________________________________Ausgabe 152 / Sonntag, den 9. Oktober 2011______
EUROPOOL - REDAKTION
POLITIK - KOMMENTAR
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
KALENDERBLATT
KINDERBLICK
WETTER

Kampf um irische Präsidentschaft - Michael D. vorne
Nobelpreis stellt Vorherrschaft von Krieg und Frieden nicht in Frage
Miguel Cotto trennt sich von Trainer Emanuel Steward
Morgenröte der Theorie
Kurzweiliges für den 09.10.2011 - Aphorismus "Sinnfall"
Kalendergeschichte 10-2011 Der verträumte Wäschedieb
Und morgen, den 9. Oktober 2011

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

1
2
3
4
4
5
6

DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 9. Oktober 2011
+++ Vorhersage für den 09.10.2011 bis zum 10.10.2011 +++

Der Sonntag gesegnet,
Jean-Luc lacht verschmitzt,
weil 's dauerhaft regnet
und windet und blitzt.
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