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IN EIGENER SACHE

Der Schattenblick, seit 1 994 der Name
einer elektronischen Zeitung, die als
kostenloses Nebenprodukt eines um-
fassenden Verlags-Serviceprojektes
entstanden ist, wird heute über das In-
ternet angeboten. Täglich werden zwi-
schen 250 und 300 Nachrichten,
Kommentare, Interviews, Reportagen,
Berichte, Dokumentationen und Ver-
anstaltungsübersichten neu in den
Schattenblick eingelesen. Insgesamt
hält das große Lesespektrum des
Schattenblick so 90.000 bis 100.000
Beiträge aus den folgenden Themen-
bereichen vor:
Bildung und Kultur, Buch, Bürger &
Gesellschaft, Computer, Die Brille
(Literatur), Dienste, Europool, Gei-
steswissenschaften, Gesellschaften,
Kinder- blick, Kunst, Martial Arts,
Medien, Medizin, Musik, Nachrichten,
Naturwissenschaften, Pannwitzblick
(Medium und Presse für die Interessen
sogenannter behinderter Personen),
Parlament, Politik, Recht, Redaktion,
Religion, Schach und Spiele, Sozial-
wissenschaften, Sport, Talk, Tie-
re/Tierschutz, Umwelt, Unterhaltung
und Weltanschauungen.
Gründlich recherchiert, quellensicher
und sozialkritisch orientiert finden sich
im Schattenblick zahlreiche redaktio-
nelle Eigenbeiträge in einer geordne-
ten Mischung mit unterschiedlichen
Veröffentlichungen anderer Medien,
Periodika und Nachrichtenmagazine
sowie diversen Publikationen aus In-
stituten und Einrichtungen von Wis-
senschaft, Bildung und Technik zu
einem weitreichenden Bild oder Spie-
gel gesellschaftlicher Wirklichkeiten
zusammen.

Ma-Verlag
Redaktion Schattenblick
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NACHRICHTEN → VOM TAGE
AUSLAND/5736: Aus aller Welt - 02.09.2012 (SB)
GESUNDHEIT/5698: Medizin und Gesundheitswesen - 02.09.2012 (SB)
JUSTIZ/5725: Kriminalität und Rechtsprechung - 02.09.2012 (SB)
KULTUR/5650: Sprache, Kunst und Medium - 02.09.2012 (SB)
MILITÄR/5714: Sicherheitspolitik, Rüstung und Konflikte - 02.09.2012 (SB)
POLITIK/5730: Aus Parlament und Gesellschaft - 02.09.2012 (SB)
SONSTIGES/5700: Tragisches und Kurioses - 02.09.2012 (SB)
SOZIALES/5725: Arbeit, Soziales und Familie - 02.09.2012 (SB)
UMWELT/5709: Ökologie, Umweltschutz und Katastrophen - 02.09.2012 (SB)
WIRTSCHAFT/5714: Märkte und Finanzen - 02.09.2012 (SB)
WISSENSCHAFT/5731 : Aus Forschung und Technik - 02.09.2012 (SB)

PARLAMENT → FAKTEN
PRESSEKONFERENZ/474: Regierungspressekonferenz vom 31 .08.2012 (BPA)

POLITIK → WIRTSCHAFT
AUSSENHANDEL/1397: Rösler flankiert Interessen der deutschen
Wirtschaft in China (BMWi)
AUSSENHANDEL/1396: Rösler - Bilaterale Zusammenarbeit mit China
weiter festigen (BMWi)
ENERGIE/1617: Bundeskabinett beschließt Offshore-Haftungsregelung und
Offshore-Netzentwicklungsplan (BMWi)
MELDUNG/312: Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland weiter
stärken (BMWi)
STATISTIK/3823: Erdgasimporte im Juni 2012 (BMWi)

SCHACH UND SPIELE → SCHACH
SCHACH-SPHINX/04491 : Fatalität der Faulenzerei (SB)

THEATER UND TANZ → VERANSTALTUNGEN
MUSIKTHEATER - OPER/299: Hamburg - . . . Hamburger Theaternacht . . .

UMWELT → FAKTEN
FORSCHUNG/845: Motte trickst Abwehr der Eiche aus (VTI)
STADT/325: Grünanlagen - Die Retter der Stadtluft (Unser Wald)

UMWELT → KLIMA
FORSCHUNG/399: Klimawandel gefährdet Wildbienen im Hochgebirge (idw)

UMWELT → LANDWIRTSCHAFT
FORSCHUNG/378: Pflanzenschutz - Innovationen für gesunde Apfelbäume (idw)

UMWELT → UMWELTDATEN
LUFT-BA/6380: Luftbelastung 02.09.1 2 Bayern
LUFT-BB/6293: Luftbelastung 01 .09.1 2 Brandenburg
LUFT-BE/5155: Luftbelastung 01 .09.1 2 Berlin
LUFT-BW/6502: Luftbelastung 02.09.1 2 Baden-Württemberg
LUFT-HB/6407: Luftbelastung 01 .09.1 2 Bremen
LUFT-HE/6375: Luftbelastung 01 .09.1 2 Hessen
LUFT-HH/6367: Luftbelastung 02.09.1 2 Hamburg
LUFT-MV/6348: Luftbelastung 02.09.1 2 Mecklenburg-Vorpommern
LUFT-NI/6202: Luftbelastung 02.09.1 2 Niedersachsen
LUFT-RP/6397: Luftbelastung 02.09.1 2 Rheinland-Pfalz
LUFT-SH/6322: Luftbelastung 02.09.1 2 Schleswig-Holstein
LUFT-SN/6526: Luftbelastung 01 .09.1 2 Sachsen
LUFT-ST/6168: Luftbelastung 02.09.1 2 Sachsen-Anhalt
LUFT-TH/6563: Luftbelastung 01 .09.1 2 Thüringen
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Fatalität der Faulenzerei

Bobby Fischer hatte einen genialen
Plan, als er als Herausforderer von
Boris Spasski 1972 zum Weltmei-
sterschaftskampf nach Reykjavik
flog. Die Taktik, seinen Gegner mit
allerlei entnervenden Manövern
aus dem Konzept zu bringen, riß in
der Tat alle Nähte auf. Spasski,
sonst ein gutmütiger Charakter,
zeigte echte Anzeichen von Zorn.
Fischer verlor die erste Partie und
zur zweiten erschien er erst gar
nicht, weil seine Beschwerde, die
ihn störenden Fernsehkameras zu
entfernen, abgewiesen wurde.
Spasski führte mit 2:0. Fischer hat-
te jedoch noch eine Handvoll
Tricks mitgebracht, und die setzte
er mit brutalem Kalkül gegen den
Russen ein. Von Spasski war be-
kannt, daß er kein Freund emsiger
Theoriebüffelei war. Also schoß
Fischer seine Pfeile in diese Achil-
lesferse.

Trotzdem er als einge- schworener
Sizilianer galt, verlegte sich Fi-
scher auf die Abwechslung. Zwei-
mal wandte er die Aljechin-
Verteidigung an, einmal spielte er
sogar die Pirc- Verteidigung, was
so gar nicht zu seinem Naturell
paßte. Aber die Wirkung blieb
nicht aus. Spasski geriet mehr und
mehr aus der Fassung. In der sech-
sten Wettkampfpartie kam es dann
zum Höhepunkt der Verwirrspiele.
Fischer spielte das Damengambit,
etwas, was er zuvor in seiner Kar-
riere noch nie gemacht hatte. Die
reife Frucht fiel ihm dann wie von
selbst in den Schoß. Spasski war
pschologisch überlistet worden
und mußte schließlich seinen WM-
Titel an Fischer abgeben. Also,
Wanderer, kurz ein Blick auf das
heutige Rätsel der Sphinx gewor-
fen und dann ran ans Zertrümme-
rungswerk der weißen Angriffs-
figuren!

SCHACH - SPHINX
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Fischer - Spasski
Reykjavik 1972

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Ehe Meister Blackburne seinen An-
griffsplan entwerfen konnte, schlug
sein Kontrahent Mackenzie mit
1 . . .De6xd5! zu und nach 2.e4xd5
Lc8-f5+ 3.Df2-c2 hatte er noch den
genialen Hieb 3.. .Ta7-a1+! zur Hand.
Blackburne spielte noch 4.Kb1xa1
Lf5xc2, aber da gegen 5.. .Tf8-a8#
nichts mehr zu erfinden war, gab er
sich augenblicklich geschlagen.

Grimbart Wohlgemut  Ein Biberbau ohne Wasser
KINDERBLICK / KALENDERGESCHICHTEN

Kurzweiliges für Montag,
den 3. September 2012

Zeit

Der größte Erfolg des
Zeitgeistes:
Alle haben Uhren -
niemand hat Zeit.
(Ernst Ferstl)
Doch hat nicht der Versuch,
der Zeit habhaft zu werden,
die Uhren bestellt?
HB

KALENDERBLATT

Der Biber, Gretchen und Grimmy
saßen dicht beieinander. Da sich
Grimmys Magen laut knurrend
meldete, schlug er vor, sich auf die
Suche nach Essbarem zu begeben.
"Was isst du eigentlich am
liebsten?", wollte Gretchen von iber
Biber wissen.
"Ja! Soll ich dir vielleicht etwas
mitbringen, oder möchtest du
mitkommen?", erwartungsvoll
schaute Grimmy den neuen
Bekannten an.
"Nein, nein, ich bleibe erst einmal
hier. Mir schmerzen die Füße, lange
Wanderungen über Land sind nichts
für mich. Ich halte mich lieber im
Wasser auf", erklärte der Biber.
Ungeduldig mischte Gretchen sich
wieder ein: "Ja, und was isst du nun
am liebsten?"
"Holz, ich meine die leckere Rinde ist
natürlich das Köstlichste daran.
Also, ich könnte dir Bäume nennen,
deren Äste und Zweige einfach
delikat, einfach, ja ..."
"Ist schon gut, genauer wollte ich es
nicht wissen", bedankte sich das
Eichhörnchen für die Auskunft und
dachte bei sich: "Iss was dir
schmeckt, nur mich bitte nicht!"
"Gut, dann bleibt ihr beide hier und
ich schau' mal, was ich so finde, um
meinen Hunger zu stillen",
verabschiedete sich der Dachs und
tappte los.
Da waren der Biber und Gretchen
allein mit sich. Es wäre Gretchen
lieber gewesen, wenn Grimmy nicht
fortgegangen wäre. Irgendwie fühlte
sie sich in seiner Nähe sicher, ohne
ihn schutzlos.

Glücklicherweise entpuppte sich der
Biber aber als ein lustiger und
aufgeweckter Zeitgenosse. Nachdem
er eine Weile an einem Ast genagt
hatte, drehte er sich zu Gretchen und
meinte: "Ich kann das alles nicht
verstehen. Ich meine, wo ist das
Wasser hingeflossen? Stell dir vor,
ich schwimme abends in meine Burg,
mache es mir mit Frau und Kindern
gemütlich und als ich wieder
aufwache ist kein Wasser mehr da.
Verstehst du. Denk nur mal, du
schläfst auf deinem Baum, wachst
auf und der Baum ist weg  hä, wie
ist das denn?"
Gretchen musste bei dieser
Vorstellung laut lachen. Als sie sich
wieder beruhigt hatte, japste sie:
"Ja, ich glaub, ich kann deine
Überraschung gut verstehen. Aber
was willst du nun unternehmen?"
"Genau, genau, das ist das Problem.
Ich weiß es nicht. Frau und Kinder
warten auf mich an unserer
Biberburg, die jetzt auf dem
Trockenen liegt. Ich möchte so
schnell wie möglich wieder bei ihnen
sein. Entweder finde ich den Grund
für das Verschwinden des Wassers
und kann es wieder zurück leiten,
oder wir müssen uns ein neues
Gewässer suchen", dabei stöhnte er
laut auf. "Mit drei Biberbabys im
Schlepptau wird das ganz schon
schwierig!"
"Oje, das ist ja, das ist ja ...",
Gretchen fand keine Worte, "da muss
uns etwas einfallen!" Sie setzte sich
wieder hin und grübelte und
grübelte.
Biber Biber kaute lustlos an einem
neuen Ast und schien ebenfalls in
Gedanken vertieft.
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Plötzlich hörten beide ein leises,
merkwürdiges Geräusch. "Schwuuh,
schwuuh, schwuuh", kam vom
Himmel über ihnen. Gleichzeitig
schauten der Biber und das
Eichhörnchen hoch in die Luft und
erblickten den Uhu. Der grüßte mit
einem gedehnten "Uhuuuuu,
uhuuuuu" und setzte zur Landung an.
Gretchen drängte sich näher an
Biber Biber, so wie sie es sonst bei
Grimmy tat und grüßte den Uhu
freundlich: "Hallo, schon zurück?
Hast du etwas herausgefunden?
Hast du Grimmys Dachsbau
entdeckt? Ist es noch weit bis
dorthin? Warte, warte, ich muss
Grimmy rufen, er soll selbst hören,
was du zu berichten hast ...",
überstürzte Gretchen sich in ihrer
Rede, drehte sich um und wollte
schon nach Grimmy rufen, wurde
aber jäh von dem Uhu unterbrochen.
"Halt, nun mal langsam, kleines
Eichhörnchen. Lass mich doch erst
einmal landen, ich bitte dich. Ich bin
zwar ein famos guter Flieger,
wahrlich famos gut, aber nichts
desto trotz bin ich etwas außer Atem,
bin nicht mehr der Jüngste."
Der Uhu trat nun von einem Fuß auf
den anderen, kratzte etwas Erde auf,
testete nochmal den Boden und
begann damit, seine Flügelfedern zu
richten. Im Anschluss begutachtete
er den Sitz seines Brustgefieders,
zupfte hier und dort, trat nochmal
mit dem einen, dann mit dem anderen
Fuß auf und hob schließlich den
Kopf in Richtung Biber und
Eichhörnchen.
"Also, ich kann dir verkünden, dass
ich den Dachsbau mit dem großen
Ast über dem Eingang tatsächlich
entdeckt habe und ..."
Weiter kam der Uhu nicht, denn aus
der Ferne rief Grimmy: "Hallo,
hallo, wartet bitte, ich bin gleich da,
warte Uhu, ich will selbst hören, was
du zu berichten hast." Völlig gehetzt
und aus der Puste erreichte Grimmy

die kleine Versammlung stolpernd
und hoppelnd, bis er schließlich
stehen blieb und sich auf den Boden
plumpsen ließ.
"Hallo, Grimmy", grüße der Uhu,
"ich habe gute Neuigkeiten für dich,
ich habe den großen Ast mit dem
Dachsbau, äh, umgekehrt, ach, ja,
also, ich habe den gesuchten
Dachsbau gefunden."
"Oh, wie toll, das ist ja prima, also
...", Grimmy wusste vor lauter
Freude gar nichts mehr zu sagen. Am
liebsten hätte er den Uhu umarmt, so
glücklich war er. Aber der Uhu war
doch etwas zu groß dafür. Deshalb
ließ Grimmy es bleiben und stellte
die für ihn wichtigste Frage: "Und
wie kommen wir dorthin?"
Doch bevor der Uhu antworten
konnte, mischte sich der Biber voller
Ungeduld ein: "Darf ich mich
vorstellen, mein Name ist Biber
Biber. Da ich gerade gehört habe,
dass du hier in der Gegend umher
geflogen bist, um Grimmys Zuhause
zu finden, möchte ich gern wissen:
Hast du vielleicht auch einen Teich
gesehen, der verschwunden ist?"
"Wie bitte, ich verstehe nicht  ich
soll etwas gesehen haben, das gar
nicht da ist?", vergewisserte sich der
Uhu, denn er war nicht sicher, ob der
Biber das wirklich so gemeint hatte.
"Oh, entschuldige, so kannst du das
natürlich nicht verstehen", räumte
der Biber ein und erzählte seine
ganze Geschichte.
Aufmerksam hörte der Uhu zu. "In
der Tat, ich habe einen rauschenden
Bach gesehen, der in einen kleinen
Teich mündet. Das war zu Beginn
meines Erkundungsfluges. Auf
meinem Rückflug habe ich dann nur
noch gesehen, dass der Bachlauf
durch einen Damm umgeleitet
wurde."
"Oh, wer außer mir baut denn noch
Dämme? Und warum?" Der Biber

konnte sich keinen Reim darauf
machen. Aber er war nun ganz
zuversichtlich: "Auf Dämme bauen
verstehe ich mich genauso wie
darauf, sie zu durchbrechen. Und
genau das werde ich, damit das
Wasser wieder um meine Biberburg
fließt."
"Nun, darf ich nochmal fragen, wie
wir zu meinem Bau kommen?", leicht
besorgt drängte sich Grimmy wieder
in das Gespräch.
"Ja. Ich hatte mir gedacht, dass es
wohl am besten sein wird, wenn ich
voraus fliege und ihr mir folgt.
Übrigens, Biber, wir kommen genau
an diesem Damm vorbei. Dann
kannst du mit dem Dammbruch
beginnen. Ja, das ist famos gut
ausgedacht von mir, wirklich famos
gut. Und wisst ihr auch warum, weil
wir dort eine kleine Pause einlegen
können und danach geht 's auf zum
Dachsbau", endete der Uhu seine
Ansprache und hielt Ausschau nach
bewundernden Blicken der anderen.
Die aber standen mit offenen
Mündern und großen Augen da, bis
endlich Gretchen ihre Sprache
wiederfand: "Toll, Uhu, einfach
riesig toll! Also, worauf warten wir
noch?"
"Genau, genau, worauf warten wir
noch", tönte der Biber wie ein Echo.
Und Grimmy jauchzte: "Ja, auf geht
's, flieg voraus Uhu!"
"Moment, ich habe erst noch meine
Pflichten als UhuVater zu erfüllen.
Meine Kleinen haben Hunger und
meine Frau auch. Zuerst muss ich
dafür sorgen, dass sie satt werden,
dann komme ich zurück und wir
begeben uns auf den Weg",
bestimmte der große Vogel.
Obgleich alle etwas enttäuscht
waren, widersprach niemand. Nur
Gretchen konnte sich nicht
zurückhalten: "Wie lange dauert das
denn?"



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo. 3. September 2012 www.schattenblick.de Seite 5

"Nicht lange, bin sehr bald zurück,
nicht weglaufen!", rief er zu ihnen
hinunter, denn er hatte sich schon mit
wenigen Flügelschlägen in den
Himmel erhoben.
Tatsächlich brauchte er nicht lange
und wurde freudig begrüßt, als er
zurück kam. Er flog wie besprochen
voraus, und die kleine Reisegesell
schaft unter ihm trappelte hinterher.
Sie mussten sich ganz schön
anstrengen, denn der Uhu flog
schnell. Doch er gab Acht, dass er
stets in ihrer Sichtweite blieb. So
erreichten sie ziemlich erschöpft den
neuen Damm, durch den Biber
Bibers Teich trockengelegt worden
war. "Der sieht aber merkwürdig
aus, so einen habe ich noch nie
gesehen. Naja, macht nichts.

Solange er aus Holz ist, kein
Problem", sprach er und nagte
drauflos. Jede Müdigkeit und
Erschöpfung schien von ihm gefal
len.
Staunend standen Grimmy, Gretchen
und der Uhu daneben und sahen zu,
wie der Biber Stück für Stück den
Damm zerlegte. Nach einer Weile,
floss bereits das Wasser durch ein
noch kleines Loch. Biber Biber
wütete wie ein Ungeheuer, als wäre
der Damm ein großer, gefährlicher
Gegner, den er zu besiegen hätte.
Dann strömte das Wasser in großen
Mengen und würde den Teich mit der
Biberburg wieder auffüllen. Der
Biber quietschte vor Freude und rief
nach seiner Frau und den Kinder.
"Schnell!", rief der Biber seinen

neugewonnenen Freunden zu,
"kommt mit zu meiner Burg!"
Zwar hatte Grimmy es eilig, auch
nach Hause zu gelangen, aber die
drei folgten Biber Biber dennoch zu
seiner Burg. Dort plantschten die
Kinder schon fröhlich mit ihrer
Mutter im Wasser.
In ihrer Freude bemerkte niemand
den Neuankömmling, der sich kaum
sichtbar am Rande des Gewässers
aufhielt. Nur Gretchen, die ganz nah
am Wasser im Ufergras hockte,
wunderte sich über eine in
Bewegung befindliche Merkwür
digkeit und konnte sich nicht
entscheiden, ob sie bleiben oder
wegrennen sollte.

Buntstiftzeichnung: © 2012 by Schattenblick

Wie die Geschichte von Grimmy begann und was bisher geschah, lest ihr unter:
http://www.schattenblick.de/infopool/kind/ip_kind_geschi_kalendergeschichten.shtml
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Verhangener Morgen,
noch schwachwindig brav,
im Dickicht verborgen
Frosch Jean-Luc im Schlaf.

Und morgen, den 3. September 2012

+++ Vorhersage für den 03.09.2012 bis zum 04.09.2012 +++
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