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Denis Boitsow unterschreibt

bei Sauerland

Russischer Schwergewichtler schiebt
seine Karriere an

Der in 33 Profikämpfen ungeschla-
gene russische Schwergewichtler
Denis Boitsow hat einen langfristi-
gen Vertrag bis Ende 2015 beim Ber-
liner Promoter Sauerland unter-
schrieben und damit seiner in den
zurückliegenden Jahren stagnieren-
den Karriere einen neuen Schub ver-
liehen. Wie viele andere Boxerinnen
und Boxer, die früher bei der Ham-
burger Universum Box-Promotion
unter Vertrag standen, zog deren
Niedergang auch seine Laufbahn
schwer in Mitleidenschaft. Wie der
27jährige nun mitgeteilt hat, freue er
sich, fortan für Sauerland Event zu
boxen, da dies ein Herzenswunsch
gewesen sei. Er werde künftig von
Karsten Röwer betreut und ziehe von
Hamburg nach Berlin um, um die
Wege zum Training kurz zu halten.
... (Seite 3)

SPORT / BOXEN Wikileaks-Informant Manning schuldig gesprochen

Von Fort Meade gehen für die Menschheit
die falschen Signale aus

Nach monatelangen Verhandlungen
wurde im Prozeß gegen den Gefrei-
ten Bradley Manning am 30. Juli in
Fort Meade, Maryland, das Urteil
gefällt. Die Richterin des Militärtri-
bunals, Oberst Denise Lind, erklärte
Manning in 17 von 22 Anklagepunk-
ten für schuldig, vertrauliche Regie-
rungsinformationen widerrechtlich
an Dritte weitergegeben und damit
bewußt für ihre öffentliche Verbrei-
tung gesorgt zu haben. Den schwer-
sten Anklagepunkt, Unterstützung
des Feindes, der bei einem Schuld-
spruch die Todesstrafe hätte bedeu-
ten können, sah sie dagegen als nicht
erwiesen an. Nichtsdestotrotz drohen
dem 25jährigen Manning nun 136
Jahre Gefängnis.

Eine wirkliche Überraschung war
der Prozeßausgang nicht. Schon zum
Verfahrensbeginn hatte sich Man-
ning, was den ungesetzlichen Um-
gang mit vertraulichem Material des
Staates betrifft, in zehn von 22 An-
klagepunkten schuldig bekannt. Die
Möglichkeit eines Freispruchs hat
Richterin Lind zudem ausgeschlos-
sen, als sie dem frühen Antrag der
Verteidigung, die Motive des Ange-
klagten für sein Handeln darzulegen,
nicht stattgab. Damit war Manning
von vornherein der Versuch genom-
men worden, seine Verstöße gegen
das Militärrecht als notwendig und
gerechtfertigt im Sinne der Nürnber-
ger Prinzipien geltend zu machen.
Tatsächlich haben ihn die Erlebnisse

nach seiner Verlegung 2009 als Mi-
litärgeheimdienstler in den Irak dazu
veranlaßt, das Vorgehen der US-
Streitkräfte im Zweistromland in
Frage zu stellen. Entscheidend soll
eine Episode gewesen sein, bei der
Manning die Verhaftung mehrerer
friedlicher Kritiker der Regierung
von Nuri Al Maliki in Bagdad als
"mutmaßliche Terroristen" durch die
irakischen Sicherheitsbehörden mit-
erlebte. Aus berechtigter Sorge, die
Männer könnten im Gewahrsam ge-
foltert und umgebracht werden,
wandte sich Manning an seinen Vor-
gesetzten, der mit einem rassisti-
schen, abweisenden Spruch zu er-
kennen gab, daß er nichts für die
Verhafteten zu tun gedenke. Dies
empfand Manning als Mißachtung
und Nicht-Einhaltung geltender US-
Militärgesetze und des internationa-
len Rechts. Um den menschenver-
achtenden Umgang von Teilen der
amerikanischen Streitkräfte mit der
irakischen Bevölkerung anzupran-
gern, hat Manning Anfang 2010 die
Videoaufnahme eines drei Jahre zu-
vor von der Besatzung eines US-
Kampfhubschraubers verübten Mas-
sakers an einer Gruppe Zivilisten,
unter ihnen zwei Reporter der Nach-
richtenagentur Reuters, am Rande
eines Feuergefechts in Bagdad an
Wikileaks überspielt. Die 39minüti-
ge Bildersequenz mit dem Titel
"Collateral Murder" hat nach ihrer
Veröffentlichung im Sommer 2010
weltweit für Entsetzen gesorgt.

KINDERBLICK

Jonathan, Rupert und Käpt'n

Carlo - Zu Gast beim Buntspecht

Jonathan und Majon freuten sich
über ihre Baumhöhle und auf das
Frühstück mit Nuss, Samen und
Grünzeug, dass sie noch hinauf
schaffen wollten. Doch bevor sie
sich auf den Weg machen konnten,
wurden sie arg überrascht. Sie hörten
beide ein sehr merkwürdiges Ge-
räusch, und dann wurde ihr Fenster,
das Oval, durch das eben noch helles
Sonnenlicht strahlte, verdunkelt.
Finsternis breitete sich nun ... (S. 4)
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Auch Druckerschwärze kann irren

Es nützt nichts, daß Autoren von Eröff-
nungsliteratur eindringlich davor war-
nen, die Beurteilungen der Buchvari-
anten ungeprüft zu übernehmen. Das
Volk der Leser vertraut ihnen ganz.
Dabei schleichen sich Denkfehler
selbst bei hochkarätigen Großmeistern
immer wieder ein. Längst haben diese
nicht mehr die nötige Zeit, jeden Zug
einzeln einer Herz- und Nierenprüfung
zu unterziehen. So wandern zuweilen,
als harmlose Empfehlungen getarnt,
die schlimmsten Züge von einer Auf-
lage in die nächste. Was einmal
schwarz auf weiß geschrieben steht,
das gilt versiegelt, solange zumindest,
bis einmal einer kommt, der sich von
der Druckerschwärze nicht irreführen
läßt und die ganze Variante auf den
Kopf stellt. Im heutigen Rätsel der
Sphinx hatte sich der Oberhausener

Schachfreund Fischer auf Treu und
Glauben auf eine Bewertung des be-
kannten Großmeisters Ludek Pach-
mann verlassen und eine als ausgegli-
chen deklarierte Stellung Zug um Zug
angestrebt. Endlich war das Ziel er-
reicht, so Fischer, nun konnte er sich
seine eigenen Gedanken machen.
Schließlich waren ihm von Pachmann
gleiche Chancen verbürgt worden. Es
blieb indes bei der Spekulation, denn
sein Kontrahent Karl Schmidt aus Bad
Kissingen war schlau genug, den eige-
nen Kopf zu gebrauchen. Was diese
Partie darüber hinaus so bemerkens-
wert macht, ist, daß sie im Korrespon-
denzschach zustande kam. Fischer hat-
te sich mit seinem letzten buchgetreu-
en Zug 1 .. .Ta8-c8?? selbst das Grab
geschaufelt. Also, Wanderer, auch
Druckerschwärze kann sich irren!

Schmidt -
Fischer

Fernpartie 1965

Fortsetzung Seite 7

Im Verlauf seiner Arbeit hatte Man-
ning auch Zugang zu Depeschen des
Washingtoner Außenministeriums,
die ihm Einblicke in die rücksichts-
lose Art von Diplomatie gewährten,
welche die USA hinter den Kulissen
betreibt. Zahlreiche solcher Depe-
schen hat Manning zusammen mit
Lageberichten des US-Militärge-
heimdienstes aus dem Irak und Af-
ghanistan - insgesamt 700.000 Ein-
zeldokumente - WikiLeaks auf elek-
tronischem Wege zur Verfügung ge-
stellt. Das Publikwerden geheimer
Absprachen zwischen Washington
und zahlreichen ausländischen Re-
gierungen hat das State Department
unter seiner damaligen Chefin Hilla-
ry Clinton bloßgestellt. Die Empö-
rung über die Enthüllungen sollen
zum Ausbruch des sogenannten
"Arabischen Frühlings" Anfang
2011 , einschließlich des Sturzes der
langjährigen Despoten Ben Ali in

Tunesien und Hosni Mubarak in
Ägypten, beigetragen haben.

Zwischen der Motivlage Mannings
und dem Urteil Linds klafft ein un-
überwindbarer Widerspruch. Aus
den Gesprächen, die Manning vor
seiner Verhaftung im Sommer 2010
im Internet mit Mitgliedern der
Hackergemeinde führte, geht ganz
klar hervor, daß er mit den Enthül-
lungen den USA dienen wollte, in-
dem er ganz im demokratischen Sin-
ne eine Debatte unter seinen eigenen
Landsleuten über die neo- imperiali-
stische Außen- und Militärpolitik
Washingtons auslöste. Dies ist ihm
sehr wohl gelungen. Ganz anders sah
die Militärrichterin die Sache. In ih-
rem Urteil stellte Lind fest, Manning
hätte dem Ansehen der USA schwer
geschadet. Bedenkt man, in welchem
Ausmaß das den Regierungen von
George W. Bush und Barack Obama

bereits gelungen war - durch das
Sonderinternierungslager Guantána-
mo Bay, den völkerrechtlich illega-
len Einmarsch in den Irak, Folterflü-
ge und Geheimgefängnisse, den
Überfall auf die Rebellenhochburg
Falludscha, die Bilder aus dem
Skandalgefängnis Abu Ghraib, die
Verseuchung weiter Teile des Zwei-
stromlands mit DU-Munition, Droh-
nenangriffe aufZiele in Pakistan und
im Jemen, die zahlreichen Zivilisten
das Leben kosten, u. v. m. - kann man
über das Manning-Urteil nur den
Kopf schütteln. In den USA des 21 .
Jahrhunderts ist es offenbar weniger
ein Verbrechen, Greueltaten zu ver-
üben, als sie zu melden oder publik
zu machen.

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

jstz686.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
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Denis Boitsow unterschreibt bei Sauerland

Russischer Schwergewichtler schiebt seine Karriere an

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der in 33 Profikämpfen ungeschla-
gene russische Schwergewichtler
Denis Boitsow hat einen langfristi-
gen Vertrag bis Ende 2015 beim Ber-
liner Promoter Sauerland unter-
schrieben und damit seiner in den zu-
rückliegenden Jahren stagnierenden
Karriere einen neuen Schub verlie-
hen. Wie viele andere Boxerinnen
und Boxer, die früher bei der Ham-
burger Universum Box-Promotion
unter Vertrag standen, zog deren
Niedergang auch seine Laufbahn
schwer in Mitleidenschaft. Wie der
27jährige nun mitgeteilt hat, freue er
sich, fortan für Sauerland Event zu
boxen, da dies ein Herzenswunsch
gewesen sei. Er werde künftig von
Karsten Röwer betreut und ziehe von
Hamburg nach Berlin um, um die
Wege zum Training kurz zu halten.
[1 ]

Nach Angaben des Sauerland-Ge-
schäftsführers Chris Meyer hatte
man sofort versucht, sich Denis Boit-
sow zu holen, als dieser offiziell ver-
tragsfrei geworden war. Obgleich
Veranstalter in aller Welt an seiner
Verpflichtung interessiert gewesen
seien, habe er sich letztendlich für
das Berliner Team entschieden, wor-
über man sich sehr freue. Den ersten
Kampf unter der Regie seines neuen
Promoters soll Boitsow im Herbst
bestreiten. Nun möche der Russe zü-
gig weitere Auftritte bestreiten und
gewinnen, um sich für einen Kampf
um die Weltmeisterschaft zu emp-
fehlen.

In jüngerer Zeit war Boitsow mehr-
fach als möglicher Gegner für nam-
hafte Konkurrenten, darunter einmal
sogar Wladimir Klitschko, im Ge-
spräch. Ob es sich dabei eher um
Spekulationen oder doch um konkre-
te Planungen handelte, blieb indes-

sen offen, da andere Boxer den Vor-
zug erhielten. Zwar wurde Boitsow
dank seiner langen und ungebroche-
nen Siegesserie des öfteren erwähnt,
doch blieb sein Abschied von Uni-
versum geraume Zeit rechtlich um-
stritten, so daß er in gewisser Weise
zwischen den Stühlen saß, was den
Fortgang seiner Karriere betraf.

Daß Denis Boitsow talentiert, gut
ausgebildet und sehr erfahren ist,
zeigt ein Blick in seine sportliche Vi-
ta. Wenngleich er als Jugendlicher
mit gesundheitlichen Problemen an
Herz und Wirbelsäule zu kämpfen
hatte, schlug er doch eine sehr er-
folgreiche Amateurlaufbahn ein. In
relativ kurzer Zeit gewann er drei
Weltmeistertitel: In der Altersklasse
der Kadetten (U-17) 2001 in Baku im
Halbmittelgewicht und 2002 in
Kecskemet im Halbschwergewicht,
sowie bei den Junioren 2004 in Jeju
als Superschwergewichtler. Bei der
Kadetten-Europameisterschaft 2002
in Lemberg belegte er den zweiten
Platz, da er zum Finalkampf verlet-
zungsbedingt nicht antreten konnte.
Mit einer Bilanz von 115 Siegen und
nur 15 Niederlagen wechselte Boit-
sow bereits im Alter von 18 Jahren,
also noch vor dem Übertritt in die
Seniorenklasse, ins Profilager.

Den ersten Profivertrag unterschrieb
er 2004 bei Spotlight Boxing, dem
von Klaus-Peter Kohls Schwieger-
sohn Dietmar Poszwa geleiteten Ab-
leger des Universum-Boxstalls. Sein
damaliger Trainer war Fritz Sdunek,
unter dessen Führung er am 9. Sep-
tember 2006 durch einen Sieg über
den Tschechen Ondrej Pála den va-
kanten Juniorentitel des WBC ge-
wann. Seit 2007 stand Boitsow dann
bei der Universum Box-Promotion
unter Vertrag, für die er am 27. Janu-

ar gegen Sam Ubokane durch K.o. in
Runde eins seinen ersten Kampfge-
wann. Am 19. Januar 2008 besiegte
er Tommy Connelly ebenfalls in der
ersten Runde, worauf Punktsiege ge-
gen Robert Hawkins, Fernely Feliz
und Vinny Maddalone folgten. Am
7. Februar 2009 bezwang er Israel
Carlos Garcia im Kampfum den In-
tercontinental-Titel der WBA und si-
cherte sich damit seinen ersten Gür-
tel bei den Senioren.

Bei der ersten Titelverteidigung traf
er am 6. Juni 2009 in Oberhausen auf
seinen Stallkollegen Taras Bidenko,
der in der sechsten Runde die Segel
streichen mußte. Nicht besser erging
es Jason Gavern, Kevin Montiy und
Mike Sheppard, die sich alle frühzei-
tig geschlagen geben mußten. Inzwi-
schen wird Denis Boitsow in der
WBO-Weltrangliste auf Platz eins
geführt. Zuletzt stand er bei der tra-
ditionsreichen "Hattersheimer Box-
nacht" mit ihrer ansprechenden Mi-
schung aus jungen Talenten und er-
fahrenen Titelträgern im Ring, die
Mitte Juni zum zehnten und letzten
Mal über die Bühne ging. Bei dieser
Abschiedsgala gab sich keiner der
Favoriten eine Blöße, und so setzte
sich auch Boitsow durch, der nur drei
Runden benötigte, um den unerfah-
renen Ukrainer Olexander Nesteren-
ko auf die Bretter zu schicken und
seinen 33. Profikampf im Schwerge-
wicht zu gewinnen.

Fußnote:

[1 ] http://www.boxen.com/news-ar-
chiv/newsdetails/article/sauerland--
verpflichtet-boytsov/23.html

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm1161.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Do, 1 . August 2013

Jonathan und Majon freuten sich
über ihre Baumhöhle und auf das
Frühstück mit Nuss, Samen und
Grünzeug, dass sie noch hinauf
schaffen wollten. Doch bevor sie
sich auf den Weg machen konnten,
wurden sie arg überrascht. Sie hörten
beide ein sehr merkwürdiges Ge-
räusch, und dann wurde ihr Fenster,
das Oval, durch das eben noch helles
Sonnenlicht strahlte, verdunkelt.
Finsternis breitete sich nun auch in
ihrer Höhle aus. Erschrocken dräng-
ten sie sich dicht aneinander und
möglichst weit entfernt vom Fenster
an die gegenüberliegende Baumhöh-
lenwand.

"Jonathan, was ist das?", flüsterte
Majon.

"Weiß nicht, keine Ahnung .. ."

"Was machen wir jetzt?", Majons
Stimme zitterte leicht.

Noch bevor Jonathan antworten
konnte, wurde es wieder etwas hel-

ler an dem Oval, und dann ragte ein
großer dunkler Stock .. .? - nein, ein
Vogelschnabel hinein. Wenig später
blickten die beiden Mäuse in zwei
runde glänzende Augen. Nun steck-
te der ganze Vogelkopf in ihrer Höh-
le und sah sich um. Kurz entschlos-
sen schlüpfte der ganze Vogel hinein,
hob seine beiden Flügel etwas an,
zupfte hier und da an einer Feder und
schien sich ganz wohl zu fühlen.

"Da ist ja meine Nuss! Wie kommt
die denn hierher? Na, so etwas, nee-
aber-auch?" Er sprach es wie ein
Wort und schüttelte ungläubig den
Kopf. Anscheinend hatte der Vogel
die beiden neuen Bewohner noch
nicht entdeckt.

Majon sah wie der Vogel den Schna-
bel aufsperrte, um sich die Nuss zu
greifen. "Nein, halt, das ist meine
Nuss! ", fauchte sie ihn an. Er-
schrocken klappte der Vogel den
Schnabel wieder zu und staunte nicht
schlecht, als er Majon erblickte.

"Deine Nuss? In meinem Nest?", rief
er aus, "das glaub ich aber gar nicht.

Sie sieht ganz genauso aus, wie die,
die eben noch in meiner Nuss-
Schmiede gelegen hat! "

Majon wurde nachdenklich. Er
könnte wohl recht haben, denn sie
hatte die Nuss vor einem Ast gefun-
den, die Schale lag allerdings noch
festgeklemmt in einem Spalt dieses
Astes. War das vielleicht die Nuss-
Schmiede? Majon war unsicher und
wollte lieber nicht darauf beharren,
dass ihr die Nuss gehörte. Zudem
fiel ihr gerade noch ein, dass der
Vogel sagte, es sei sein Nest, in dem
sie sich häuslich niedergelassen
hatten. Da stupste sie die Nuss an
und diese kullerte hinüber zu dem
Vogel.

"Danke. Ich war ganz schön er-
schrocken, als ich sie unten nicht
mehr finden konnte. Du kannst dir
nicht vorstellen, wie lange ich darauf
herumgehämmert habe, um die
Schale zu zertrümmern", erklärte er.
Erst jetzt schien ihm aufzufallen,
dass sich zwei ungebetene Gäste in
seinem Heim aufhielten.

"Wie kommt ihr eigentlich in meine
Höhle? Ich meine, was wollt ihr
hier? Eingeladen hab' ich euch doch
wohl nicht, oder?", verunsichert
schaute er die Mäuse an.

"Nein, nein, wir sind einfach so hier
hinein .. ."

"Ah, ja, und womit seit ihr geflogen?
Habt ihr eure Flügel versteckt?",
wollte der Vogel wissen.

"Wie bitte?", entrüstete sich Majon,
"was sollen wir denn mit Flügeln?"

"Na, fliegen zum Beispiel", schlug
der Vogel vor.

Zu Gast beim Buntspecht

Jonathan, Rupert und Käpt'n Carlo

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Grafik: © 2013 by Schattenblick
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Jetzt mischte Jonathan sich ein:
"Darf ich mal kurz unterbrechen. Wir
sind von unten hoch geklettert. Innen
im Baum befinden sich Sprossen, auf
denen sind wir hierher gelangt. Wir
wussten nicht, dass du hier wohnst.
Brauchst dich gar nicht erst aufzure-
gen, wir verschwinden und suchen
uns ein neues Quartier! "

"Nun mal langsam, sehe ich etwa aus
wie ein Ungeheuer?" Abermals hob
er seine Flügel etwas an und mur-
melte halblaut: "Ich bin vielleicht ein
Stoffel, dass ich mich noch gar nicht
vorgestellt habe. Vielleicht sollten
wir uns erst einmal miteinander be-
kannt machen, bevor irgendjemand
wieder verschwindet?"

"Gute Idee. Ist mir auch 'n bisschen
unangenehm, musst ja denken, dass
wir Einbrecher sind. Sind wir aber
nicht . . .", begann Jonathan.

"Nein, nein, bestimmt nicht, wir sind
nur auf der Flucht . . .", fügte Majon
hinzu.

". . . und auf der Suche nach einer pas-
sablen Bleibe", erklärte der Mäuse-
rich. "Ich heiße Jonathan und .. ."

". . . und ich Majon, guten Tag! ",
grüßte sie den Vogel freundlich.

"Nun, wie ihr inzwischen wisst, bin
ich der Bewohner dieser wunder-
schönen Baumhöhle. Schon meine
Vorfahren, also alle Buntspechte un-
serer Familie, haben hier gelebt. Ich
heiße Raruck. Guten Tag. Vor wem
lauft ihr denn davon?"

"Oh, das ist eine lange Geschichte,
wirklich sehr lang. Ganz kurz: vor
den Menschen! "

Nun wurde Raruck neugierig. "Men-
schen", wiederholte er, "ja, ja,
schlimm, schlimm. Aber, ich höre
unheimlich gerne Geschichten, lan-
ge Geschichten und sehr lange am al-
lerliebsten", gurrte er versonnen.
"Hört meinen Vorschlag", hob Ra-
ruck an, "ihr bleibt zum Essen. Wir

machen es uns richtig gemütlich und
ihr erzählt die lange Geschichte euer
Flucht! Danach könnt ihr immer
noch los fliegen, um ein Nest zu su-
chen. Was meint ihr?"

Jonathans Magen knurrte, er sah zu
Majon hinüber und sie nickte ihm zu.
"Ja, guter Vorschlag, gute Idee! "

"Dann werde ich noch rasch Grün-
zeug und Samen hinaufholen, eine
Nuss für alle wird wohl zu wenig
sein," schlug Majon vor.

So geschah es. Sie aßen und Jonathan
erzählte von dem Tag, an dem er Ru-
pert getroffen hatte, wie sie Bekannt-
schaft mit Käpt'n Carlo schlossen,
dann gemeinsam den Kater Peterle aus
dem Haus jagten, wie der Eingang zu
seinem Mauseloch zugenagelt wurde,
Herr Becker durch die Zauberkraft des
Besens erstarrte und er, Jonathan, dann
selbst in einen tiefen Erschöpfungs-
schlaf fiel. Jonathan berichtete, wie
Käpt'n Carlo und Rupert ihn schlafend
in den Garten gebracht und unter ei-
nem Busch versteckt hatten. Auch den
Teil der Geschichte, in dem das Mäd-
chen Telse mit einer Wurst in der Hand
Rupert hat unvorsichtig werden las-
sen, schmückte er spannend aus. Wie
Rupert unter dem Busch hervor kam,
dem kleinen Mädchen dann auch noch
ein Stück der Wust mopste, das Kind
schrie, Herr Becker aus dem Haus kam
und schließlich Rupert ins Haus
schickte - auch das erzählte der Mäu-
serich mindestens ebenso aufregend,
wie es wohl auch gewesen sein mag.
Majon staunte über die lebhafte Art
und Weise, in der Jonathan all das be-
richten konnte. Sie hatte das Gefühl
alles selbst erlebt zu haben.

Jonathan erwähnte in seiner Erzäh-
lung, dass er von all dem nichts mit-
bekommen hatte, da er ja schlief,
aber Käpt'n Carlo gut auf ihn acht
gegeben hatte. Als er endlich wieder
erwachte, erzählte * Käpt'n Carlo,
was inzwischen alles geschehen war.

"So, jetzt kommt der schrecklichste
Teil der Geschichte. Aber bevor ich

weiter erzähle, muss ich erst mal was
futtern, mir ist schon ganz komisch
zumute", sagte Jonathan und nahm
sich die Hälfte von der Nuss. Die an-
dere lag direkt vor Majon zum An-
beißen bereit. Sie zögerte, schluckte
und schob die Nusshälfte vorsichtig
zu Raruck hinüber, denn sie fand es
nicht richtig, dass sie davon aß und
er nicht.

"Oh nein, iss du nur. Ich kann mir
schon noch eine andere Nuss auf-
hämmern! "

Etwas verlegen begann sie zu knab-
bern und merkte dabei, wie hungrig
sie war. Jonathan ließ es sich unge-
niert schmecken. Als Nachtisch
schnappte er sich noch ein paar Bee-
ren und dann setzte er sich wieder
gemütlich hin.

"Jetzt wird 's gruselig", begann er
seine Erzählung. "Kurz nachdem der
Käpt'n mir alles ausführlich berich-
tet hatte, kam das Mädchen wieder
zurück, hockte sich vor den Busch
und spinkste hinein. Ich ahnte es
schon - sie konnte Käpt'n Carlo in
seinem leuchtend roten Federkleid
einfach nicht übersehen - aber mich,
mich hat sie nicht entdeckt. Dann
kam sie näher. Leute, ich sag' euch,
das war eine brenzlige Situation. Was
für ein Glück, dass ich schon wach
war. So konnte ich mich blitzge-
schwind unter einen Flügel vom
Käpt'n verstecken. Aber es sollte
noch schlimmer kommen. Das Mäd-
chen packte Käpt'n Carlo, umfing ihn
mit ihren erstaunlich kräftigen Ar-
men und drückte ihn an sich, so dass
er sich nicht mehr bewegen konnte.
Zuerst versuchte er noch sich zu be-
freien, doch es gelang ihm nicht -
aber mir. Ich rutschte etwas unge-
schickt, muss ich schon sagen, hin-
unter auf die Erde, den Besen konn-
te ich gerade noch zu fassen bekom-
men und behielt ihn fest in meiner
Hand. Niemand beachtete mich und
das war verdammt gut so. Ich sah zu,
wie das Mädchen den Käpt'n fort
trug, fort aus dem Garten hinüber zu
ihrem Haus und dann auf einen klei-
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nen Schuppen zusteuerte. Dort hin-
ein brachte sie Käpt'n Carlo."

"Oha, lebt er noch?", fuhr Rurack er-
schrocken dazwischen.

"Ja, ja, zum Glück", setzte Jonathan
seine Erzählung fort bis er dort an-
langte, wo sie gerade saßen.

Rurack staunte nicht schlecht: "O
haua ha, o haua ha, was ihr schon al-
les Schlimmes erlebt habt, schlimm,
schlimm! Wirklich eine schöne,
schlimme Geschichte, das muss ich
schon sagen! "

Majon und Jonathan wunderten sich
ein wenig, sagten aber nichts.

"Habt ihr vielleicht noch mehr erlebt,
ich meine so etwas richtig abenteu-
erliches und schreckliches?"

"Na, also mir war das alles schon ge-
fährlich genug! Ich giere wirklich
nicht nach noch gefährlicheren
Abenteuern, nee, danke, mir reicht
's", entgegnete Jonathan und Majon
nickte eifrig.

"Em, ja, ja, sicher, verstehe. Ihr seid
auch echt schlimm dran, daran hab
ich gar nicht gedacht, ihr könnt ja
nicht einfach wegfliegen, wenn ihr in
Gefahr seid", murmelte Rurack vor
sich hin.

"Hast du denn vor gar nichts und nie-
manden Angst?", wollte Majon wis-
sen.

"Ich muss zugeben, dass ich mich
über den Baummarder und das
Eichhörnchen total ärgere. Ja, ich
bin so etwas von wütend aufdiese,
diese . . .", ihm fehlten die Worte und
er stockte einen Moment. "In die-
sem Jahr habe ich keine Kinder und
muss mir deswegen also keine Sor-
gen um Baummarder und Eichhörn-
chen machen. Vor kurzem erst hör-
te ich vom anderen Ende des Wal-
des von geplünderten Nestern und
gefressenen Eiern - furchtbar
schlimm das! "

"Und dir selbst, dir kann
keiner was?", erkundigte
sich Majon etwas ungläu-
big.

"O, na ja, bisher hat es mit
dem Wegfliegen noch im-
mer ganz gut geklappt.
Aber ganz ehrlich, auf eine
Begegnung mit dem Ha-
bicht oder dem Uhu kann
ich gut verzichten! "

Jonathan hörte gar nicht
mehr richtig zu. In Gedan-
ken war er ganz weit weg.
Dann wurde er immer un-
ruhiger: "Ich schlage vor, dass wir
uns nun auf die Socken machen .. ."

Majon sah ihn verwundert an: "Hast
wohl zu lange bei den Menschen gelebt?"

"?, also, dass, egal, am besten scheint
mir, dass wir uns auf den Weg ma-
chen", beendete Jonathan seinen
Satz.

"Weißt du denn schon, wohin wir ge-
hen?", wollte Majon wissen. Irgend-
wie kam es ihr ein wenig merkwür-
dig vor, dass Jonathan so schnell auf-
brechen wollte. Er sah traurig aus
und war ganz aufgewühlt. "Ist auch
nicht so wichtig", fügte sie noch
schnell hinzu, "wir laufen einfach
erst mal los! "

"Ganz wie ihr meint. Falls ihr aber
noch einmal auf euren Wegen hier in
den Wald kommt, schaut doch bei
mir vorbei. Ihr seid immer willkom-
men. Vielleicht habt ihr dann auch
wieder etwas zu erzählen?" Dabei
lachte er hoffnungsvoll und kullerte
noch eine Nuss in Majons Richtung.
"Hier, für unterwegs! "

"Danke, dann brechen wir jetzt auf.
Pass gut auf dich auf! ", verabschie-
dete sich Majon und Jonathan nick-
te Rurack freundlich zu.

Sie schnappten sich Nuss und Besen,
kletterten die Sprossen hinunter und
verließen den Baum. Nach einer

Buntstiftzeichnung:
© 2013 by Schattenblick

Weile setzte Jonathan sich ins Gras
und lehnte sich gegen einen riesigen
Pilz. Majon tat es ihm gleich und sah
ihren Gefährten besorgt an.

"Jonathan, irgendetwas stimmt doch
nicht mit dir. Du sieht so traurig aus."

"Majon, ich hab so eine Sehnsucht
nach Käpt'n Carlo und Rupert. Am
liebsten würde ich umkehren! "

"Tja, aber dann sind wir wieder bei
den Menschen. Toll finde ich das
nicht! "

"Hast ja recht, aber . . .", er sprach
nicht weiter und senkte seinen Kopf.

"Jonathan, weißt du was, eigentlich
ist es für uns Mäuse überall mehr
oder weniger gefährlich. Also, ich
gehe dahin, wo du hingehst - immer.
Lass uns hier etwas verschnaufen,
die Nuss aufessen und morgen su-
chen wir nach Rupert und Käpt'n
Carlo! " Jonathan hob seinen Kopf
und strahlte übers ganze Gesicht.

Fortsetzung folgt . . .

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

kgkg0032.html
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BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Donnerstag, den 1. August 2013

Beispiel

Lang ist der Weg durch Lehren,
kurz und erfolgreich durch Beispiel.
(Seneca)

Den unvermeidlich langen Weg durch Lehren
kurzweilig und erfolgreich über Beispiele zu gestalten
allerdings erst macht das Menü vollständig.
HB

SCHACH - SPHINX

Fortsetzung von Seite 3:

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nicht nach Jahren, nach Talent mißt
sich, wie schlechte Züge bestraft
werden, und so konnte der junge Is-
länder Stefansson nach 1 .. .Ta8-d8?
brillant mit 2.e5xf6! ! Td8xd1
3.Ta1xd1 Lg7-h8 4.Le3-h6 Lh8xf6 -
nötig, da sonst 5.Sc3-d5 und 6.Sd5-
e7+ mit Vernichtung gefolgt wäre -
5.Tf1xf6 Tf8-e8 6.Tf6-d6 Da5-c5+
7.Kg1 -h1 f7-f5 8.Td6-d7 g6-g5
9.Td7- g7+ Kg8-h8 10.Td1 -d7 auf-
warten. Der bulgarische Drache gab
sich jedenfalls geschlagen.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04822.html

NEUE TONBEITRÄGE

ALBATROS → WINKELBLICK
SATIRE/0094: Schluckauf  Der
Mensch  eine Affenschande (SB)

SATIRE/0093: Kalte Platte 
Bakterividuum (SB)

http://www.schattenblick.de/ton/ton.html
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Stellt sich Wetterlangeweile
ein im Wolkensonnentanz,
nutzt Jean-Luc, der Regengeile,
seinen Urlaub dennoch ganz.

Und morgen, den 1. August 2013

+++ Vorhersage für den 01 .08.2013 bis zum 02.08.2013 +++
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