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Die Anwohnerin Cynthia James ne
ben einem ungenügend gesicherten
Abwasserkanal auf der Insel Antigua
Bild: © Desmond Brown/IPS

Green Bay, Antigua, 30. Januar
(IPS)  Green Bay ist ein Stadtteil
von St. John's, der Hauptstadt des ka-
ribischen Inselstaates Antigua und
Barbuda. Hier, am Rande der gleich-
namigen Bucht, befinden sich die
Strandhotels und Restaurants für die
Touristen. Am anderen Ende jedoch
beginnt das Reich der Armen: Will-
kommen im Slum.

Cynthia James, die hier in einer der
vielen Wellblechhütten lebt, hat die

Hoffnung längst aufgegeben, dass es
ihr und den anderen Bewohnern des
Armenviertels einmal besser gehen
wird. Das sei ihr nach dem letzten
Besuch eines Politikers klar gewor-
den, erzählt die 53-Jährige. "Er
nannte uns unnütze Hunde. Eine sol-
che Beleidigung vergisst man nicht."

Was das Ausmaß der Armut auf dem
Inselarchipel angeht, gehen die Mei-
nungen der beiden größten politi-
schen Kräfte im Lande weit ausein-
ander. Die 'United Progressive Party'
(UPP), die bis zu den Wahlen im
letzten Jahr an der Regierung war,
schätzt den Anteil der Menschen, die
mit weniger als zehn Ostkaribischen
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SPORT / BOXEN

Aus der Not eine Tugend machen?

Nach Jermain Taylors Ausfall trifft
Sergio Mora auf Abie Han

(SB)  Jermain Taylor, dessen Glanz-
zeit als Champion aller vier maßgeb-
lichen Verbände im Mittelgewicht
lange zurückliegt, kehrte dank
glücklicher Umstände am 8. Oktober
2014 in den Status des Weltmeisters
zurück. Sein klangvoller Name, der
nostalgische Erinnerungen weckte,
und eine stattliche Börse bewogen
den Australier Sam Soliman, seinen
IBF-Titel in Biloxi gegen den US-
Amerikaner zu verteidigen, der an
Nummer 15 der Rangliste geführt
wurde. Der Kampfverlief ausgegli-
chen, bis sich Soliman in der siebten
Runde eine schwere Knieverletzung
zuzog, die seine Bewegungsmög-
lichkeiten weitgehend einschränkte.
Dennoch hielt er tapfer bis zum En-
de durch und verlor schließlich nach
Punkten ... (Seite 3)

KINDERBLICK

Weggefährten - Das Nadelöhr

Was bisher geschah
Das Kamel Doro kam als Gastge-
schenk aus einem fernen Land. Aber
hier war Doro alles fremd und sie
war verängstigt und wollte nur noch
in ihre Heimat zurück. Als sie sich
fürchterlich erschrak, rannte sie so
schnell sie konnte aus der Stadt hin-
aus auf eine Wiese bis an den Wald-
rand, wo sie der Gans Edith begeg-
nete, die es für absolut wichtig hielt,
das Kamel zu verstecken ... (Seite 5)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de So, 1 Februar 2015

Dollar (etwa 3,7 US-Dollar) pro Tag
auskommen müssen, auf zwölf Pro-
zent. Die siegreiche 'Antigua Labour
Party' (ALP) spricht hingegen von 35
Prozent.

"Den höchsten Anteil an Armen ver-
zeichnet Haiti mit 79 Prozent, ge-
folgt von Guyana mit 64, Surinam
mit 45 und Jamaika mit 43 Prozent",
betont der ehemalige Finanzminister
und Parlamentsabgeordnete Harold
Lovell, der sich aufDaten der Welt-
bank beruft. Am anderen Ende der
Statistik stehen demnach St. Lucia
mit 19 Prozent, Barbados mit 14 Pro-
zent und schließlich Antigua und
Barbuda mit zwölf Prozent.

Cynthia James interessieren solche
Zahlen nicht. In ihrem Alltag hat sie
konkrete Probleme zu meistern. Die
53-Jährige, ihre 78-jährige Mutter
und die 28-jährige Tochter wohnen
in ihren Hütten direkt neben einer
Abwasserrinne, die bei Regenfällen
regelmäßig überläuft. Sie alle haben
Angst, dass sie eines Tages in den
Wassermassen untergehen.

Lewis lebt in AntiguaBarbuda am
Rande eines Abwasserkanals
Bild: © Desmond Brown/IPS

"Als ich klein war, wurde der offene
Kanal regelmäßig von Strafgefange-
nen gereinigt. Das ist längst vorbei",
sagt James. "Wenn es regnet, stehen

unsere Hütten unter Wasser." In der
Gefahrenzone leben etwa ein Dut-
zend Familien, die lieber heute als
morgen umziehen würden. Doch oh-
ne finanzielle Hilfe sind sie dazu
nicht in der Lage.

Umweltbehörde will Abhilfe schaffen

Konsultationen mit der Bevölkerung
hatten das Problem der überlaufen-
den Abwasserrinnen erst ins Licht
der Öffentlichkeit gebracht. Damals
versprach Ruleta Camacho, eine
hochrangige Vertreterin der städti-
schen Umweltbehörde, ein Klimaan-
passungsprojekt zugunsten der
Slumbewohner. "Der Klimawandel
verursacht verheerende Dürren und
Niederschläge. In kurzer Zeit fallen
große Regenmengen. Wir müssen
daher dafür sorgen, dass Flüsse und
Abwasserkanäle die Wassermassen
bewältigen können", so die Beamtin.

Terryann Lewis wartet sehnsüchtig
auf die Umsetzung dieses Verspre-
chens. Denn seit dem 13. Oktober

2014, als der Tropensturm 'Gonzalo'
über Antigua und Barbuda hinweg
zog, lebt sie in Todesangst. Damals
hat der Orkan Häuser abgedeckt und
Bäume entwurzelt. Stundenlang
peitschte heftiger, von kräftigen
Böen begleiteter Regen auf die Insel
nieder. Zahlreiche Straßen wurden

durch umgerissene Bäume blockiert,
und viele Menschen hatten keinen
Strom.

"Als ich am Morgen aufwachte, war
ich von Wasser umgeben, weil der
Abwasserkanal übergelaufen war",
berichtet Lewis. "Die ganze Einrich-
tung war nass oder wegge-
schwemmt. Wir hatten alles verloren
und mussten von vorn beginnen."

Wenn der seit sieben Monaten am-
tierende Ministerpräsident Gaston
Browne von menschlicher Entwick-
lung spricht, dann denkt er weniger
an eine Verbesserung der Lebensver-
hältnisse der Slumbewohner. Sein
Ziel ist es, Antigua und Barbuda zur
wirtschaftlichen Lokomotive der
Region zu machen, einer Art Singa-
pur der Karibik.

"Wir werden unser Humankapital
wettbewerbsfähig machen, um
Wachstum und Entwicklung voran-
zubringen", versprach er. "Wir wer-
den uns darauf konzentrieren, Ar-
beitsplätze für junge Menschen zu
schaffen und den Unternehmen über
die Entwicklungsbank von Antigua
und Barbuda Kredite anzubieten.
Wir wollen durch Bildung und Aus-
bildung die menschliche Entwick-
lung fördern. Niemand wird im Stich
gelassen."
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/01 /an-
tiguan-shanty-dwellers-ask-if-po-
verty-will-be-the-death-of-them/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Januar
2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uiso0069.html
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Aus der Not eine Tugend machen?

Nach Jermain Taylors Ausfall trifft Sergio Mora auf Abie Han

(SB)  Jermain Taylor, dessen Glanz-
zeit als Champion aller vier maßgeb-
lichen Verbände im Mittelgewicht
lange zurückliegt, kehrte dank
glücklicher Umstände am 8. Oktober
2014 in den Status des Weltmeisters
zurück. Sein klangvoller Name, der
nostalgische Erinnerungen weckte,
und eine stattliche Börse bewogen
den Australier Sam Soliman, seinen
IBF-Titel in Biloxi gegen den US-
Amerikaner zu verteidigen, der an
Nummer 15 der Rangliste geführt
wurde. Der Kampfverlief ausgegli-
chen, bis sich Soliman in der siebten
Runde eine schwere Knieverletzung
zuzog, die seine Bewegungsmög-
lichkeiten weitgehend einschränkte.
Dennoch hielt er tapfer bis zum En-
de durch und verlor schließlich nach
Punkten.

Für seine erste Titelverteidigung, die
am 6. Februar wiederum in Biloxi
ausgetragen werden sollte, hatte sich
der 36jährige Taylor mit dem zwei
Jahre jüngeren Sergio Mora aus Los
Angeles keinen allzu schweren Geg-
ner ausgesucht. Für den Herausfor-
derer standen 27 Siege, drei Nieder-
lagen und zwei Unentschieden zu
Buche, wobei der Champion insbe-
sondere auf die mäßige Schlagwir-
kung Moras gesetzt haben dürfte, die
seiner gewohnten Kampfesweise
entgegenkam.

Sergio Mora wurde dank eines Sie-
ges über Vernon Forrest im Juni 2008
WBC-Champion im Halbmittelge-
wicht, doch mußte er sich nur drei
Monate später bei der Revanche
nach Punkten geschlagen geben. Da-
nach stagnierte die Karriere Moras,
der lange keine weitere Titelchance
mehr bekam. In den Jahren 2011 und
2012 unterlag er Brian Vera, worauf
er nur noch gegen relativ schwache

Gegner antrat und zuletzt mit vier
Siegen in Folge auf Platz 14 der IBF-
Rangliste vorrückte. Man kann wohl
davon ausgehen, daß es nicht zuletzt
dem Einfluß seines Beraters Al Hay-
mon zu verdanken war, daß er den
Kampf gegen Taylor bekommen
sollte.

Inzwischen ist der Titelkampf jedoch
abgesagt worden, da sich Jermain
Taylor im Trainingslager eine Rippe
gebrochen hat und wenig später fest-
genommen worden ist. Ihm wird
vorgeworfen, im August seinen Cou-
sin bei einem häuslichen Streit mit
mehreren Schüssen verletzt zu ha-
ben. Zudem bedrohte er bei der Pa-
rade zum Gedenken an Martin Lu-
ther King in seiner Heimatstadt Litt-
le Rock, Arkansas, mehrere Men-
schen mit einer geladenen Waffe und
feuerte diese in die Luft ab. AufAn-
trag seiner Verteidigung unterzieht
sich Taylor derzeit einer psychiatri-
schen Untersuchung, da eine uner-
klärliche Wesensänderung geltend
gemacht wird. Wann Jermain Taylor
unter diesen Umständen in den Ring
zurückkehren kann, ist ungewiß.

Wie Promoter Lou DiBella unterdes-
sen angekündigt hat, tritt Sergio Mo-
ra am 6. Februar im Rahmen der
"Friday Night Fights" bei ESPN2 er-
satzweise gegen Abie Han an. Der
30jährige aus El Paso hat 23 Kämp-
fe gewonnen und sich seit seiner ein-
zigen Niederlage, die er im Juli 2013
durch Glen Tapia bezog, gegen vier
Kontrahenten durchgesetzt. Da es
sich um den Hauptkampfdes Abends
in Biloxi handelt, der nach dem Aus-
fall des Weltmeisters natürlich er-
heblich an Bedeutung eingebüßt hat,
zeigen sich alle Beteiligten bemüht,
das ersatzweise anberaumte Duell
nach besten Kräften zu bewerben.

Wie Mora erklärt, freue er sich dar-
auf, wieder bei ESPN aufzutreten.
Han sei ein zäher Gegner, so daß sich
die Zuschauer auf einen spannenden
Kampf gefaßt machen könnten. Er
selbst sei jedoch fest entschlossen,
seine Qualitäten als Mittelgewichtler
von Weltklasse unter Beweis zu stel-
len. Ein eindrucksvoller Sieg werde
sein Sprungbrett für eine Titelchan-
ce sein. Auch Han gibt sich natürlich
zuversichtlich und versichert, er
könne es kaum erwarten, mit Sergio
Mora in den Ring zu steigen. Ange-
sichts seines Erfolgs gegen Marcos
Reyes im Oktober vertraue er darauf,
nach bestmöglicher Vorbereitung
auch gegen Mora den Sieg davonzu-
tragen.

Promoter Lou DiBella spricht von
einem hochklassigen Duell zweier
herausragender Mittelgewichtler,
dessen Sieger sich als Kandidat für
einen künftigen Titelkampf etablie-
ren werde. Tom Brown von Goossen
Promotions unterstreicht, daß Abie
Han sofort zugegriffen habe, als ihm
dieses Angebot unterbreitet worden
war. Nach seinem Sieg über Marco
Reyes im letzten Herbst sei dies ein
weiterer großer Sprung nach vorn,
zumal er sicher in guter Form antre-
ten werde.

Brian Kweder, der beim Sender ES-
PN den Rang eines leitenden Direk-
tors für Programmgestaltung und
Akquise bekleidet, zeigt sich hoch-
erfreut, daß DiBella Entertainment
und Goossen Promotions in Koope-
ration kurzfristig einen so an-
spruchsvollen Kampf für Sergio
Mora auf den Weg gebracht haben.
Der Sieger von Biloxi werde sich
zweifellos im Mittelgewicht in aus-
sichtsreicher Position für höchste
Aufgaben positionieren. [1 ]
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So bleibt nur zu hoffen, daß die Kon-
trahenten den anspruchsvollen Er-
wartungen gerecht werden können,
trotz der mißlichen Lage des IBF-
Weltmeisters Jermain Taylor das
Beste aus der Veranstaltung zu ma-
chen, und die Gelegenheit beim
Schopf packen, sich für einen Titel-
kampf zu empfehlen.

Anmerkung:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/12244195/middleweight-
contender-sergio-mora-fight-abie-
han-feb-6

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

sbxm1623.html

SCHACH - SPHINX

Etikettenschwindel

auf trojanisch

(SB) - An dieser Stelle soll ein letz-
tes Mal der Trick mit dem Partiefor-
mular bemüht werden, dann ist es
Zeit, sich anderen, nicht weniger
geistreichen Varianten psychologi-
scher Kriegführung unter Schach-
meistern zuzuwenden. Die traurige
Rolle in der nun zu erzählenden
Donquichotterie spielte der russische
Großmeister Alexander Kotow. Da-
mals in seiner Jugendblüte hatte er
einige Hürden zu nehmen, ehe er
diesen Titel mit Würde tragen konn-
te. Auch um einiges gewitzter muß-
te er noch werden. Jedenfalls hatte
sein Gegner eine durch und durch
ruinöse Stellung mit den weißen
Steinen. In Freund Kotow wuchs
eben schon als Jüngling ein besonde-
res Zauberkraut. Doch da ersann sein
Kontrahent eine durchtriebene Falle,
über die ein wacher Verstand, ge-
paart mit Vernunft, eigentlich nicht

stolpern sollte. Sein Gegenüber ver-
fiel auf eine geradezu Odysseus'sche
List, als er das Partieformular gut
sichtbar wie ein Trojanisches Pferd
in die Hand nahm und darauf
schrieb: 'aufgegeben', ohne jedoch
die zur Ratifizierung notwendige
Unterschrift zu leisten. Mit freudi-
gem Glanz in den Augen sah der jun-
ge Kotow dies und träumte sich
schon als Sieger mit Lorbeerkranz.
Ohne viel Nachdenkens machte er
einen Zug auf dem Brett, schließlich
hatte sein Gegner ja schon moralisch
aufgegeben. Der Bluff ging auf und
Kotow übersah tatsächlich vor eitel
Siegeszuversicht die plumpe Falle.
Prompt strich sein Gegner den Eti-
kettenschwindel auf seinem Formu-
lar durch, ließ das Schloß der Falle
zuschnappen und wartete nun seiner-
seits geduldig auf das Wörtchen 'auf-
gegeben' auf dem Papier seines Geg-
ners. Man lerne daraus, niemandem
zu trauen, der sich in Demut nähert.
Jedes Lächeln ist ein Schwert in der
Hand eines Listenreichen! Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx fiel allerdings
Meister Taimanow auf seinen eige-
nen Bluff herein. In der Diagramm-
stellung hatte er mit Weiß eine Sie-
gesstellung erlangt. Nach der mögli-
chen Abfolge 1 .La4-c2 Sb8-a6
2.Lf4-d6 Ld7-e8 3.Kd4-e5 Kc8-d7
4.Lc2-d3 Sa6-c7 5.Ld6xc7 Kc8xc7
6.Ke5-f6 wäre die Partie für ihn sieg-
reich entschieden gewesen. Doch
plötzlich überkam Taimanow ein
seltsamer Gedanke. Warum sich mit
dem schwarzen Springer lange her-
umärgern, dachte er, wenn er so-
gleich vom Brett geschlagen werden
kann? Nun, Wanderer, ziehe die ele-

mentaren Endspielregeln zu Rate
und du wirst bald schon erkennen,
wie Meister Bronstein nach
1 .Lf4xb8? das Remis sichern konnte.

Taimanow - Bronstein
Moskau 1965

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Fedorowicz sah wohl, daß er
nach 1 .. .Le6xb3! auf der Siegerstra-
ße wandelte, aber er vergaß, die Tro-
phäe auch abzuholen. So griff er
nach 2.a2xb3 mit 2. . .Df8-a3? fehl,
denn hierauf konnte sein Kontrahent
Kaidanow den Angriff erfolgreich
zurückschlagen: 3 .Df4-c1 Da3-a5
4.Lf1 -b5! Da5xb5 5.Dc1 -a3 mit spä-
terem Sieg. Richtig war die Fortset-
zung 2.. .Tc8-a8! , worauf 3.Df4-c1
nichts mehr genützt hätte wegen
3.. .Df8-b4 nebst 4. . .Db4-a5 mit
leichtem Sieg für Schwarz.

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

sph05371.html
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Was bisher geschah

Das Kamel Doro kam als Gastge-
schenk aus einem fernen Land.
Aber hier war Doro alles fremd
und sie war verängstigt und woll-
te nur noch in ihre Heimat zurück.
Als sie sich fürchterlich erschrak,
rannte sie so schnell sie konnte
aus der Stadt hinaus auf eine Wie-
se bis an den Waldrand, wo sie der
Gans Edith begegnete, die es für
absolut wichtig hielt, das Kamel
zu verstecken ...

Nun hockte Edith sich vor das
Kamel und dachte darüber nach,
wie und wo sie Doro unterbrin-
gen könnte. "Klein bist du ja
nicht gerade", schätzte Edith, da
das Kamel sie im Liegen schon

überragte. "Aber wunderschöne
große Augen hast du." - "Ja, das
höre ich gern, danke. Doch wie
hilft mir das dabei, mich zu ver-
stecken?" - "Wohl gar nicht",
räumte Edith ein.

"Gibt es denn hier überhaupt kei-
ne Kamele?", wollte Doro wissen.
"Ich habe jedenfalls noch nie ei-
nes gesehen. Bei uns auf dem Hof
laufen aber eine Menge Kühe her-
um, die auch ganz schön riesig
sind. Vielleicht könnten wir dich
in der Herde unterbringen?",
überlegte Edith laut.

"Haben diese Kühe auch so schö-
ne Höcker wie ich?" - "Nein, du
wärst dann die einzige 'Kuh' mit
Höckern, aber das ist ja nicht
schlimm, denke ich."

"Ich weiß nicht, vielleicht wollen
sie mich gar nicht, weil ich nicht
so aussehe wie sie?" - "Quatsch,
die sind viel zu gutmütig, viel-
leicht ein wenig neugierig", er-
klärte Edith. "Gut, dann lass uns
aufbrechen", Doro beugte ihren
Kopf nach vorn und stand behä-
big auf.

"Boah, du bist ja noch viel riesi-
ger als ich dachte! ", staunte Edith,
"kannst du mich dort oben über-
haupt hören?", brüllte sie zu Do-
ro hinauf. "Ja, ich bin ja nicht
schwerhörig, du brauchst nicht so
zu schreien. Also, wo geht 's nun
längs zu deinem Hof?" Das Ka-
mel wußte nicht, was ein Hof ist
und kannte auch keine Kühe, aber
es vertraute der Gans und so wür-
de es sich überraschen lassen.

Weggefährten - Das Nadelöhr

Buntstiftzeichnung: © 2015 by Schattenblick
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Edith watschelte eilig voraus und
Doro folgte ihr.

"Am besten ist es, wenn wir durch
den Wald gehen, denn das ist der
kürzere Weg." Kaum gesagt, trip-
pelte Edith auch schon mit ra-
schen Gänsefüßen auf den Wald
zu. "Ich glaube nicht, dass ich da
hineinpasse." Doro blickte be-
kümmert drein.

"Na, versuche es doch erst ein-
mal, wer weiß, vielleicht geht 's ja
doch", ermunterte Edith sie. Also
näherte sich das Kamel vorsichtig
den vielen Bäumen und zwängte
sich zwischen die ersten beiden
Fichten. Kopf und Hals passten
prima hindurch, aber ihr Bauch
war zu rund. Dort pieksten die
Fichtennadeln in ihr Fell und sie
kam nicht mehr weiter, aber auch
nicht so einfach wieder zurück.
"Was soll ich nur machen, ich ste-
cke fest?"

"Nur nicht bewegen, ganz ruhig
bleiben, ich denke nach, ja, ich
muss nachdenken. Hab keine
Angst, Doro, mir fällt etwas ein",
redete Edith hektisch, obwohl sie
das Kamel eigentlich beruhigen
wollte. Doro ließ den Kopf hän-
gen und schaute die Gans Hilfe
suchend an. "Ich hab 's, ich habe
eine Idee. Also pass auf. Ich flie-
ge, mit deiner Erlaubnis selbst-
verständlich, auf deinen Rücken
zwischen deine Höcker, und dann
stemme ich mich vom Baum ab,
gegen deinen Bauch. Der wird an
der Stelle dünner und wenn ich
laut rufe, gehst du einen Schritt
rückwärts. Soweit alles klar? Hast
du alles verstanden?", hakte Edith
noch mal nach. "Ja, ich denke
schon", murmelte Doro unsicher.

Mit wildem Geflatter und Gekrei-
sche hob Edith tatsächlich ein

Stück vom Boden ab. Sie streng-
te sich mächtig an, schlug mit ih-
ren Flügeln, doch das half alles
nichts - das Kamel war viel zu
hoch. Aber so schnell gab die
Gans nicht auf. Noch einmal star-
tete sie einen Versuch, und dies-
mal gelang es ihr, zwischen Do-
ros Höckern zu landen. Völlig aus
der Puste japste sie: "Ich muss nur
ein wenig verschnaufen, gleich
geht 's weiter. - Oh, verflixt noch
mal, das ist vielleicht hoch, so-
weit oben war ich noch nie! "

Edith war ganz begeistert, da sie
sich schon ausmalte, wie es sein
würde, wenn sie erst richtig allein
so hoch fliegen könnte und viel-
leicht noch viel höher. Sie zappel-
te und jauchzte vor Vergnügen.
Doro wunderte sich über das Ge-
wusel auf ihrem Rücken. "Hey,
Edith, was treibst du da eigent-
lich?"

"Pardon, ich war ganz beein-
druckt von mir, ich meine, diese
Höhe, oh, Doro, ich muss unbe-
dingt fliegen lernen." - "Ja das
verstehe ich, aber wolltest du
mich nicht aus meiner misslichen
Lage befreien?" - "Oh, ja, natür-
lich. Also ich rutsche jetzt deinen
Bauch hinunter bis zur dicksten
Stelle, dann .. .", Edith japste, ". . .
alles wie besprochen! Also, bist
du bereit?" - "Ja."

Edith führte ihren Plan aus und
das war keine leichte Sache. Sie
drückte sich mit ihren Füßen vom
Baum ab und stemmte sich mit al-
ler Kraft gegen Doros Bauch.
Dann schnaufte Edith: "Los, Do-
ro, jetzt langsam zurück .. ."

Gerade hatte das Kamel ein Hin-
terbein für einen Schritt gehoben,
als laut kreischend ein Eichhörn-
chen über die Bäume angeflitzt

kam, einen Satz über Doro hin-
weg zum nächsten Baum machte
und sofort weiterraste. Das Kamel
wusste nicht, wie ihm geschah,
schon folgte mit irrwitziger Ge-
schwindigkeit ein Baummarder
genau dem Weg des Eichhörn-
chens. Doro erschrak dermaßen,
dass sie einen riesigen Hopser tat,
so dass Edith hinunterplumste,
schimpfte und fluchte bis sie
plötzlich ganz still war. Doro hat-
te nur noch den Wusch zu flüch-
ten, nur weg von diesem Un-
glücksort. Da aber sah sie die
Gans, die völlig schlapp in ein
Moosbett gepurzelt war und über-
haupt einen ganz jämmerlichen
Eindruck machte. Die Sorge um
ihre Gefährtin war stärker als ih-
re Absicht fortzulaufen und so
blieb sie einfach still stehen.
Längst waren Eichhörnchen und
Baummarder über alle Berge und
der Wald stand ruhig im Sonnen-
licht. Auch die aufgescheuchten
Vögel hatten ihr Gelärme einge-
stellt und zwitscherten wieder
munter.

Besorgt senkte Doro ihr Haupt,
um sich Edith aus der Nähe anzu-
sehen. Vorsichtig stupste sie die
Gans mit ihrem weichen Maul an
und pustete durch ihre Nüstern in
das Gänsegesicht. Da regte Edith
sich, drehte ihren Kopf und sah in
zwei wunderschöne große Ka-
melaugen.

"Hallo, Doro, du bist frei! Na pri-
ma, dann können wir jetzt endlich
zum Hof losmarschieren," ver-
suchte es Edith mit einem Aufruf
zum Aufbruch. Allerdings klan-
gen die Worte heiser und leise.
Doro zweifelte, ob die Gans nach
diesem Sturz wirklich schon wie-
der laufen konnte, behielt ihre
Sorge jedoch für sich. "Wie du
meinst, Edith, ich bin bereit."



Elektronische Zeitung Schattenblick

So, 1 . Februar 2015 www.schattenblick.de Seite 7

Buntstiftzeichnung:
© 2015 by Schattenblick

Die Gans rappelte sich auf ihre
Füße, tat zwei Schritte, wankte
und stolperte, fiel aber nicht um.
Dann lachte sie, sah zu Doro hin-
auf und rief: "Nur keine Sorge,
bin gleich wieder ganz die alte . . ."

Verblüfft blickte Doro zu ihr:
"Oh, die alte Gans? Bist du denn
wirklich schon alt?" - "Nein, das
sagt man nur so, wenn es einem
wieder besser geht." - "Ach so."

Fortan gingen sie immer am
Waldrand entlang, Edith voran,
Doro hinterher, bis sie an eine

Koppel gelangten, auf der viele
Kühe grasten. Dahinter lag der
Hof, auf dem Edith lebte.

Fortsetzung folgt ...

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

kgkg0050.html

Den ersten Teil der Kalendergeschichte "Weggefährten" könnt ihr unter folgendem Link finden:

http://www.schattenblick.de/infopool/kind/geschi/kgkg0049.html

Weitere Kalendergeschichten wie zum Beispiel über Grimbart Wohlgemut oder den kleinen Wolf,
jeweils in zwölf Teilen, findet ihr unter:

Schattenblick → INFOPOOL → KINDERBLICK → GESCHICHTEN → Kalendergeschichten

http://www.schattenblick.de/infopool/kind/ip_kind_geschi_kalendergeschichten.shtml
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Weicher Schnee und kalter Regen
lassen Jean zum Besen greifen
und den Bordstein gründlich fegen
runter auf die Zebrastreifen.

Und morgen, den 01. Januar 2015

+++ Vorhersage für den 01 .02.2015 bis zum 02.02.2015 +++
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