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(SB)  Seit neun Monaten bemüht
sich US-Außenminister John Kerry
intensiv um eine endgültige Beile-
gung des Konflikts zwischen Israelis
und Palästinensern. Wenn es nach
dem Vietnamkriegsveteranen und
ehemaligen Senator von Massachu-
setts geht, sollten bis Ende dieses
Jahres die Eckpunkte für einen um-
fassenden Friedensvertrag stehen,
der wiederum bis zum Ende der
zweiten Amtszeit Barack Obamas als
US-Präsident im Januar 2017 abge-
schlossen worden sein sollte. Es ist
jedoch sehr fraglich, ob Kerry sein
ehrgeiziges Ziel wird erreichen kön-
nen. Presseberichten zufolge ist die
palästinensische Führung um Präsi-
dent Mahmud Abbas mit dem Ver-
lauf der bisherigen Verhandlungen
höchst unzufrieden und fühlt sich
übervorteilt, nicht nur von der israe-
lischen Regierung Benjamin Netan-
jahus, sondern auch vom vermeintli-
chen Vermittler Kerry.

Am 18. und 19. Februar trafen sich
in Paris Abbas und Kerry zu Gesprä-
chen, an denen auch der französi-
sche Außenminister Laurent Fabius,
teilnahm. Am Ende des zweitägigen
Treffens lobte Abbas die "sehr ern-
sten" Bemühungen der Amerikaner,
meinte aber gleichzeitig, die bishe-
rigen Vorschläge ergäben kein
"Rahmenabkommen", dem die pa-
lästinensische Seite zustimmen
könnte. Aus dem Umfeld von Abbas
wurde zunächst dessen Unzufrie-
denheit mit der Forderung von Pre-
mierminister Netanjahu bekannt,

die Palästinenser müßten im end-
gültigen Friedensvertrag Israel aus-
drücklich und formell als "jüdischen
Staat" anerkennen.

In dieser Forderung sehen einige Pa-
lästinenser den Versuch der Israelis,
den Ansprüchen der palästinensi-
schen Flüchtlinge aufRückkehr bzw.
Entschädigung einen Riegel vorzu-
schieben. Andere wiederum vermu-
ten, daß Netanjahu mit einer solchen
schwer annehmbaren Bedingung die
Verhandlungen gezielt torpedieren
will. So zitierte die Times of Israel
am 21 . Februar die palästinensische
Politikerin Hanan Ashrawi mit den
Worten: "Ich erinnere mich an den
Tag, als uns gesagt wurde: Alles, was
die PLO machen muß, ist, das Exi-
stenzrecht Israels in sicheren Gren-
zen anzuerkennen." Das habe die
PLO unter Jassir Arafat im Rahmen
der Osloer Abkommen von 1993 und
1995 getan; "das Jüdische am Staat
Israel" anerkennen zu müssen, stelle
eine "neue Bedingung" dar, so
Ashrawi.

Am 26. Februar machte die auf ara-
bisch erscheinende, palästinensische
Zeitung Al Quds weitere Einzelhei-
ten des derzeitig desaströsen Standes
der Verhandlungen um ein Rahmen-
abkommen für den Nahost-Konflikt
bekannt. Sie bezog sich hierbei auf
nicht namentlich genannte Mitglie-
der der palästinensischen Delegati-
on. Demnach hat Kerry Abbas in Pa-
ris einen palästinensischen Zwerg-
staat angeboten, dessen Hauptstadt
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nicht aus ganz Ostjerusalem, wie von
den Palästinensern verlangt, son-
dern lediglich aus dem dortigen
Stadtteil Beit Hanina bestehen soll-
te. Darüber hinaus sollten die zehn
größten illegalen jüdischen Siedlun-
gen im Westjordanland Israel zuge-
schlagen werden, wofür die Palästi-
nenser im Gegenzug irgendwelche
Teile der Negev-Wüste erhielten.
Des weiteren soll das Jordan-Tal im
neuen palästinensischen Staat nicht
enthalten sein, wodurch es von der
Grenze zu Jordanien abgeschnitten
wäre. Dort sollen auch keine inter-
nationalen Truppen, wie von Abbas
kürzlich vorgeschlagen, sondern
dauerhaft israelische Streitkräfte
stationiert werden. Zu guter Letzt
sollen die Palästinenser, wie bereits
erwähnt, Israel als jüdischen Staat
anerkennen.

Laut Al Quds soll Abbas "außer
sich" gewesen sein, als er in der
französischen Hauptstadt erfuhr,
wie einseitig zugunsten Israels der
endgültige Friedensvertrag formu-
liert werden soll. Dem US-Chefdi-
plomaten soll er dessen Plan ins
Gesicht als "Irrsinn" bezeichnet ha-
ben. Abbas soll zudem damit ge-
droht haben, "den Tisch umzuwer-
fen" und zu seinem früheren Stand-
punkt, keine Verhandlungen mit den
Israelis ohne ein Ende des ständigen
Ausbaus jüdischer Siedlungen auf
der Westbank zu führen, zurückzu-
kehren. In der Onlineausgabe der
Times of Israel vom 28. Februar er-
klärte ein nicht namentlich genann-
ter Vertreter der Palästinensischen
Autonomiebehörde (PA) die Vor-
schläge Kerrys zu einer unzurei-
chenden Basis für ein Rahmenab-
kommen, "da sie die legitimen
Rechte des palästinensischen Vol-
kes nicht berücksichtigen". Das
klingt nicht, als würde es bald hi-
storische Unterzeichnungszeremo-
nien im Rosengarten des Weißen
Hauses geben.

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

nhst1291.html
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1. März: Robert Stieglitz

gegen Arthur Abraham

Der dritte Kampf zwischen Robert
Stieglitz und Arthur Abraham geht in
Magdeburg über die Bühne und wird
von Sat.1 übertragen. Promoter Ulf
Steinforth (SES Boxing) setzte sich bei
der Versteigerung der Veranstaltungs-
rechte klar gegen den Berliner Kon-
kurrenten Sauerland durch. Damit hat
der amtierende WBO-Weltmeister im
Supermittelgewicht wie schon beim
vorangegangenen Duell den Heimvor-
teil auf seiner Seite. Ende August 2012
hatte Abraham den Champion durch
einen Punktsieg in Berlin entthront, die
Revanche im März 2013 in Magdeburg
jedoch vorzeitig verloren. Der 32jähri-
ge Stieglitz hat den wiedergewonnenen
Titel seither zweimal erfolgreich ver-
teidigt.

In seinem letzten Kampf setzte er sich
am 19. Oktober vor 5.000 Zuschauern
in der Leipziger Messehalle gegen
Isaac Ekpo durch. Da sich der Nigeria-
ner jedoch als sehr unbequemer Geg-
ner erwies, konnte der Weltmeister
nicht glänzen und mußte sich den letzt-
endlich klaren Punktsieg recht müh-
sam erarbeiten. Der Magdeburger ver-
besserte damit seine Bilanz auf 46 Sie-
ge und drei Niederlagen. Eine Woche
später bestritt Abraham seinen näch-
sten Auftritt im Ring. Dabei besiegte
der 33 Jahre alte Berliner den Italiener
Giovanni de Carolis, konnte aber bei
seinem einstimmigen Punktsieg eben-
falls nicht restlos überzeugen.

1. März: Julio Cesar Chavez

gegen Brian Vera

Die Revanche zwischen Julio Cesar
Chavez und Brian Vera findet in San
Antonio statt. Bei ihrem ersten Auf-

einandertreffen im September konn-
te sich Chavez nur umstritten nach
Punkten durchsetzen. Sollte der Me-
xikaner, für den 47 Siege, eine Nie-
derlage sowie ein Unentschieden zu
Buche stehen, erneut die Oberhand
behalten, wäre er neuer Pflichther-
ausforderer der WBO. Mithin könn-
te er auf den Sieger des Titelkampfs
zwischen Robert Stieglitz und Arthur
Abraham treffen. Brian Vera hat bis-
lang 23 Kämpfe gewonnen und sie-
ben verloren.

Chavez droht eine Strafe von
250.000 US-Dollar, sollte er auch
diesmal die vertraglich vereinbarte
Gewichtsgrenze nicht einhalten. Bei
seinem Sieg im September lag er
fünfPfund über dem Supermittelge-
wicht. Er sehe kein Problem, unter
dem Limit zu bleiben, gab sich der
Mexikaner zuversichtlich. In ihm
brenne derselbe Ehrgeiz wie zu Be-
ginn seiner Karriere und während
seiner Zeit als WBC-Weltmeister im
Mittelgewicht in den Jahren 2011
und 2012.

1. März: Ricky Burns

gegen Terence Crawford

Ricky Burns verteidigt in Glasgow
den WBO-Titel im Leichtgewicht
gegen seinen Pflichtherausforderer
Terence Crawford aus den USA. Wie
der in 22 Kämpfen ungeschlagene
US-Amerikaner ankündigt, verfüge
er über die Zielstrebigkeit und Fä-
higkeit, sich den Gürtel zu sichern
und ihn nach Hause mitzubringen. Er
werde mit ganzem Herzen kämpfen
und hoffe, daß Burns bereit ist, durch
die Hölle zu gehen.

Für den Weltmeister, der 36 Siege,
zwei Niederlagen sowie ein Unent-

schieden auf dem Konto hat, ist es
der erste Kampf seit seinem umstrit-
tenen Sieg gegen den Mexikaner
Raymundo Beltran im September
2013, bei dem ihn ein gebrochener
Kiefer eingeschränkt hatte. Wie der
Schotte selbstkritisch anmerkt, müs-
se er nach schlechten Leistungen in
den letzten beiden Kämpfen nun ge-
gen Crawford etwas beweisen. Er
habe im Training einige Veränderun-
gen vorgenommen und hoffe, sich
seinen Fans am 1 . März in wesent-
lich besserer Verfassung präsentieren
zu können.

8. März: Saul Alvarez

gegen Alfredo Angulo

Im MGM Grand von Las Vegas
kommt es zu einem Kampf zwischen
dem ehemaligen WBC-Weltmeister
im Halbmittelgewicht, Saul Alvarez,
und dessen mexikanischem Lands-
mann Alfredo Angulo. Nachdem
Miguel Cotto ein hochdotiertes An-
gebot der Golden Boy Promotions
für ein Duell mit Alvarez abgelehnt
und sich für den argentinischen
WBC-Champion im Mittelgewicht,
Sergio Martinez, entschieden hatte,
hoffte der 23jährige Mexikaner, daß
sein Bezwinger Floyd Mayweather
den Gürtel abgeben würde, so daß er
mit Angulo um den vakanten Titel
kämpfen könnte. Sein Wunsch, so-
fort auf den Thron des Weltmeisters
zurückkehren zu können, erfüllt sich
jedoch nicht.

Da Saul Alvarez zwar den zweiten
Platz der WBC-Rangliste innehat,
sein Gegner jedoch nicht in den Top
15 geführt wird, ist dies ein maßgeb-
licher Hinderungsgrund. Mit einer
Bilanz von 42 Siegen, einer Nieder-
lage sowie einem Unentschieden
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steigt der junge Mexikaner als Favo-
rit gegen Angulo, für den 22 gewon-
nene und drei verlorene Auftritte zu
Buche stehen, in den Ring. Die Nie-
derlage gegen Floyd Mayweather
jun. hat er eigenen Angaben zufolge
inzwischen gut verarbeitet und eine
Menge daraus gelernt. Daher sehe er
diese Lektion auch nicht als Rück-
schlag in seiner Karriere, sondern
vielmehr als eine lehrreiche Erfah-
rung, wie man boxen muß, um
Kämpfe zu gewinnen.

15. März: Tomasz Adamek

gegen Viatscheslaw Glatskow

Im Kampf um Platz zwei der IBF-
Rangliste im Schwergewicht treffen
Tomasz Adamek und Viatscheslaw
Glatskow aufeinander. Ursprünglich
sollten die beiden bereits am 16. No-
vember gegeneinander antreten,
doch mußte der Pole damals krank-
heitsbedingt absagen.

Glatskow stieg daraufhin mit dem
Cruisergewichtler Garrett Wilson in
den Ring, der sich als harter Prüf-
stein erwies und dem Ukrainer sogar
einige Runden abnehmen konnte.
Adamek war zuletzt im August zu
sehen, als er den US-Amerikaner
Dominick Guinn einstimmig nach
Punkten besiegte. Mit einer Bilanz
von 49 Siegen und zwei Niederlagen
verfügt der in New Jersey lebende
Pole über die weitaus größere Erfah-
rung, zumal er bereits gegen Vitali
Klitschko um die Weltmeisterschaft
gekämpft hat. Für den Ukrainer
spricht allenfalls die Frische des un-
geschlagenen Aufsteigers, da er 16
Kämpfe gewonnen und einmal un-
entschieden geboxt hat.

15. März: Deontay Wilder

gegen Malik Scott

Der US-amerikanische Schwerge-
wichtler Deontay Wilder ist in 30
Profikämpfen ungeschlagen und
mußte dabei nie länger als vier Run-
den boxen, um einen vorzeitigen

Sieg davonzutragen. Dank dieser
makellosen Bilanz ist der 28jährige
bis auf den dritten Platz der WBC-
Rangliste und damit fast schon in
Reichweite eines Kampfs um die
Weltmeisterschaft dieses Verbands
vorgerückt. Um den durch Vitali
Klitschkos Versetzung in den Stand
des sogenannten Champion Emeri-
tus vakant gewordenen WBC-Titel
kämpfen der Kanadier Bermaine Sti-
verne und der US-Amerikaner Chris
Arreola. Setzt sich Wilder gegen
Scott durch, ist er neuer Pflichther-
ausforderer des WBC.

Dem 2,01 m großen Favoriten begeg-
net in Puerto Rico mit Malik Scott ein
Kontrahent, der sich als sein bislang
stärkster Gegner erweisen dürfte.
Scott gilt als versierter Techniker und
hat 36 Kämpfe gewonnen, einen ver-
loren sowie einen weiteren unent-
schieden beendet. Im vergangenen
Jahr rang er dem ungeschlagenen Vi-
atscheslaw Glatskow ein Unentschie-
den ab, das man wohl als Geschenk
an den Ukrainer bezeichnen muß. In
seinem nächsten Kampfwurde Scott
von dem Briten Dereck Chisora durch
einen umstrittenen Abbruch besiegt.
Zuletzt meldete sich Malik Scott mit
einem vorzeitigen Sieg über den Auf-
baugegner Grover Young zurück.

15. März: Tony Bellew

gegen Valeri Brudow

Tony Bellew, der künftig im Cruiser-
gewicht antritt, bekommt es in seiner
Heimatstadt Liverpool mit dem ehe-
maligen Interimsweltmeister Valeri
Brudow zu tun. Der 31 jährige Brite
hat zu Beginn seiner Karriere bereits
einige Kämpfe im Cruisergewicht be-
stritten, weshalb ihm dieses Limit
nicht fremd ist. Bei seinem letzten
Auftritt mußte er sich dem Kanadier
Adonis Stevenson im Halbschwerge-
wicht geschlagen geben, so daß für ihn
nun 20 Siege, zwei Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche stehen.

Sein russischer Gegner hat mit etli-
chen namhaften Kontrahenten wie

Virgil Hill, Firat Arslan, Guillermo
Jones und Ola Afolabi im Ring ge-
standen, gegen die er allerdings
durchweg den kürzeren zog. Seit sei-
ner vorzeitigen Niederlage gegen
Afolabi im Jahr 2012 hat der 37jäh-
rige Brudow zwei Aufbaukämpfe für
sich entschieden und damit seine Bi-
lanz auf 41 gewonnene und vier ver-
lorene Auftritte verbessert.

22. März: Odlanier Solis

gegen Tony Thompson

In einem attraktiven Duell des
Schwergewichts trifft der Kubaner
Odlanier Solis aufTony Thompson
aus den USA. Während Solis 20
Kämpfe gewonnen und nur gegen
Vitali Klitschko verloren hat, stehen
für den US-Amerikaner 38 Siege und
vier Niederlagen zu Buche, darunter
eine gegen Wladimir Klitschko. Der
42jährige Thompson machte im ver-
gangenen Jahr mit zwei Siegen in
Folge gegen den britischen Hoff-
nungsträger David Price Furore, ver-
lor dann aber einen Ausscheidungs-
kampfder IBF gegen den Bulgaren
Kubrat Pulew recht deutlich nach
Punkten.

In der Computerrangliste wird
Thompson jedoch nach wie vor auf
dem zehnten Platz geführt, während
Solis gleich eine Position dahinter
folgt. Dessen Promoter Ahmet Öner
geht von einem Duell aufAugenhö-
he aus, wobei er nach wie vor nicht
daran zweifle, daß Solis das Zeug
zum Weltmeister hat. Um das zu be-
weisen, dürfe er sich von Gegnern
wie Thompson nicht aufhalten las-
sen. Er rechne damit, daß der Sieger
dieses Kampf spätestens 2015 wie-
der eine Chance bekommt, um die
Weltmeisterschaft zu boxen.

29. März: Yoan Pablo Hernandez

gegen Pawel Kolodziej

Yoan Pablo Hernandez verteidigt den
Titel der IBF im Cruisergewicht in
Berlin gegen den Polen Pawel Ko-
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lodziej . Bei seinem letzten Auftritt
hatte der gebürtige Kubaner am 23.
November in Bamberg nach fast ein-
jähriger Verletzungspause seinen
Pflichtherausforderer Alexander
Alexejew durch K.o. in der zehnten
Runde besiegt. Hernandez, der in der
Hauptstadt lebt und trainiert, boxt
seit seiner Verletzung mit einer Me-
tallplatte in der linken Schlaghand.

Während für den Titelverteidiger 28
Siege und eine Niederlage zu Buche
stehen, ist der Herausforderer in 33
Profikämpfen ungeschlagen und be-
legt in der Rangliste der IBF den
zweiten Platz. Wie Trainer Ulli
Wegner hervorhebt, habe Hernan-
dez bereits dreimal in Folge gegen
den höchstplazierten Herausforde-
rer gekämpft. Da Platz eins bei der
IBF derzeit vakant ist, komme mit
Kolodziej jetzt der vierte derartige
Gegner hinzu. Er könne sich nicht
erinnern, daß je ein Weltmeister sei-
nen Gürtel so häufig nacheinander
gegen den jeweils Besten der Welt-
rangliste verteidigen mußte, so der
Berliner.

29. März: Sergej Kovalew

gegen Cedric Agnew

Sergej Kovalew verteidigt den Titel
der WBO im Halbschwergewicht in
Atlantic City gegen den ebenfalls
ungeschlagenen US-Amerikaner
Cedric Agnew. Während der Russe
23 Siege und ein Unentschieden auf
dem Konto hat, stehen für seinen
Gegner sogar 26 gewonnene Auf-
tritte zu Buche. Dennoch geht der
Weltmeister als Favorit in diesen
Kampf, und das nicht nur, weil er
bereits 21 Kontrahenten vorzeitig
bezwungen hat. Der 30jährige
Champion konnte sich mit vier K.o.-
Siegen im vergangenen Jahr als
weltbester Halbschwergewichtler
neben dem amtierenden WBC-
Weltmeister Adonis Stevenson aus
Kanada etablieren und hat den
Sprung vom Sender NBC zu HBO
und damit in die Oberklasse ge-
schafft.

Der 27jährige Herausforderer aus
Chicago wird bei allen vier Welt-
verbänden in den Top 15 geführt
(IBF 3, WBA 6, WBC 13, WBO
15), wobei seine bekanntesten
Gegner YusafMack und Otis Grif-
fin waren, die er beide nach Punk-
ten besiegt hat. Unterdessen plant
Sergej Kovalew längst über dieses
Duell hinaus, das für ihn zur Vor-
bereitung auf einen Kampfgegen
Adonis Stevenson dienen soll, der
in der zweiten Jahreshälfte über
die Bühne gegen dürfte. Dabei
käme es nicht nur zur Vereinigung
der beiden Titel, sondern auch zur
Klärung der Frage, wer von beiden
derzeit an der Spitze der Ge-
wichtsklasse steht - was der mitt-
lerweile 49 Jahre alte IBF-Welt-
meister Bernard Hopkins natürlich
ganz anders sieht.

5. April: Jürgen Brähmer

gegen Enzo Maccarinelli

Jürgen Brähmer verteidigt in der
Rostocker Stadthalle den Titel der
WBA im Halbschwergewicht gegen
den Waliser Enzo Maccarinelli. Der
35jährige Champion aus dem Sau-
erland-Boxstall, der bereits von
2009 bis 2011 WBO-Weltmeister in
dieser Gewichtsklasse war, hatte
sich den Gürtel im Dezember durch
einen Punktsieg über den US-Ame-
rikaner Marcus Oliveira in Neu-
brandenburg gesichert und dabei
seine Bilanz auf 42 Siege und zwei
Niederlagen verbessert.

Der zwei Jahre jüngere Herausfor-
derer aus Swansea war früher
WBO-Champion im Cruisergewicht
und mußte diesen Titel in einem
Kampf zweier Weltmeister dem
Engländer David Haye überlassen.
Maccarinelli, für den 38 Siege und
sechs Niederlagen notiert werden,
stand in der Vergangenheit mehr-
mals vor dem Ende seiner Karriere.
Er konnte jedoch in jüngerer Zeit
wieder Tritt fassen und will nun sei-
ne vermutlich letzte Titelchance
nutzen.

5. April: Marco Antonio Rubio

gegen Domenico Spada

Marco Antonio Rubio aus Mexiko
und der Italiener Domenico Spada
kämpfen um den vakanten WBC-In-
terimstitel im Mittelgewicht. Rubio
hat seit dem verlorenen Titelkampf
gegen seinen Landsmann Julio Cesar
Chavez jun. fünfAuftritte in Folge
gewonnen und führt derzeit die
WBC-Rangliste an. Der Verband
hatte ihm einen Kampf gegen den
amtierenden Weltmeister, Sergio
Martinez aus Argentinien, zugesagt.
Rubio zieht jedoch den schnellen
Griff nach dem Interimstitel der Un-
gewißheit vor. Für ihn stehen 58 Sie-
ge, sechs Niederlagen sowie ein Un-
entschieden zu Buche.

Domenico Spada hat seit der Nieder-
lage gegen den Briten Darren Barker
sechs Auftritte für sich entschieden
und seine Bilanz auf 38 gewonnene
und vier verlorene Kämpfe verbes-
sert. Der Ranglistenzweite des WBC
hat sich bereiterklärt, in Mexiko ge-
gen Rubio anzutreten, was laut des-
sen Promoter Oswaldo Kuchle zäher
Verhandlungen bedurfte. Spada ver-
lasse Italien bekanntermaßen nicht
gern, doch da man diesen hochkarä-
tigen Kampfunbedingt vor mexika-
nischem Publikum unter der Regie
des Senders Televisa veranstalten
wollte, sei es schließlich doch gelun-
gen, eine Übereinkunft herbeizufüh-
ren.

12. April: Timothy Bradley

gegen Manny Pacquiao

Die Revanche zwischen WBO-Welt-
meister Timothy Bradley aus den
USA und dem Philippiner Manny
Pacquiao im Weltergewicht findet in
Las Vegas statt und wird vom Sender
HBO übertragen. Die Wertung ihres
ersten Kampfs im Juni 2012 war
höchst umstritten, da Bradley damals
von den Punktrichtern klar bevorteilt
wurde. Pacquiao, der bereits Welt-
meister in acht Gewichtsklassen war,
mußte durch das Fehlurteil seine er-
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ste Niederlage seit sieben Jahren und
nach 15 gewonnenen Kämpfen in
Folge hinnehmen. Während Bradley
in 31 Kämpfen ungeschlagen ist, ste-
hen für den Philippiner 55 Siege,
fünf Niederlagen und zwei Unent-
schieden zu Buche.

Timothy Bradley hat den Vertrag mit
seinem Promoter Top Rank verlän-
gert und erhält dem Vernehmen nach
für das zweite Duell mit Pacquiao ei-
ne Börse von 6 Millionen Dollar. Mit
dieser Entscheidung ist kursierenden
Gerüchten der Boden entzogen, der
Weltmeister wolle zu den Golden
Boy Promotions und deren Partner-
sender Showtime wechseln, wo-
durch ein Kampfgegen Floyd May-
weather zumindest theoretisch mög-
lich geworden wäre. Wie Bradley
diesbezüglich anmerkte, seien solche
Kämpfe trotz der Rivalität der beiden
führenden Sender HBO und Showti-
me seines Erachtens immer noch
möglich, sofern man sich mit Nach-
druck dafür einsetze.

19. April: Bernard Hopkins

gegen Beibut Schumenow

In Washington DC kommt es zu ei-
nem Vereinigungskampf zweier
Weltmeister im Halbschwergewicht.
Dabei trifft der Titelträger der WBA,
Beibut Schumenow, auf den mittler-
weile 49 Jahre alten Bernard Hop-
kins, der den Gürtel der IBF in sei-
nem Besitz hat. Während der Kasa-
che erst vierzehn Auftritte gewonnen
und einen verloren hat, stehen für
den ältesten Champion in der Ge-
schichte des Boxsports 54 Siege,
sechs Niederlagen und zwei Unent-
schieden zu Buche.

Schumenow, der als schwächster der
vier amtierenden Weltmeister in die-
ser Gewichtsklasse und Außenseiter
im Kampfmit Hopkins gilt, zollt sei-
nem legendären Gegner mit den
Worten Respekt, dieser sei einer der
größten Champions überhaupt. Er
habe noch nie einem derartigen Kon-
trahenten im Ring gegenübergestan-

den und erwarte den anspruchsvoll-
sten Kampf seiner Karriere. Regel-
mäßig verfolge er die Auftritte des
Altmeisters und entdecke dabei je-
desmal etwas Neues. Bei diesem
Gegner müsse man stets auf das Un-
erwartete gefaßt sein, beherrsche er
doch jede Kampfesweise. Von soviel
Lob unbeeindruckt, erklärte Hopkins
kurz und bündig, es sei wieder ein-
mal Zeit für einen K.o.-Sieg.

26. April: Wladimir Klitschko

gegen Alex Leapai

Wladimir Klitschko verteidigt seine
vier Titel im Schwergewicht in Ober-
hausen gegen Alex Leapai. Während
der 34jährige Australier als Pflicht-
herausforderer der WBO in den Ring
steigt, trägt der vier Jahre ältere
Ukrainer außerdem die Gürtel der
Verbände WBA und IBF sowie der
kleineren IBO zu Markte. Klitschko
hat 61 Auftritte gewonnen und drei
verloren, für seinen Gegner stehen
30 Siege, vier Niederlagen sowie
drei Unentschieden zu Buche.

Der 1 ,83 m große Leapai wurde in
Samoa geboren, doch lebt und trai-
niert er im australischen Logan City.
Er machte im vergangenen Jahr von
sich reden, als er sich Ende Novem-
ber überraschend gegen Denis Boit-
sow durchsetzte. Da der bei Sauer-
land Event unter Vertrag stehende
Russe bis dahin unbesiegt war und
die Rangliste der WBO anführte, war
der dominante Auftritt des Austra-
liers, der am Ende einstimmig nach
Punkten gewann, um so bemerkens-
werter.

Klitschko zeigte sich beeindruckt
von Leapais Sieg über Boitsow und
attestierte ihm Robustheit,
Schlaghärte und viel Herz. Zugleich
habe sich herausgestellt, daß der Au-
stralier auch einstecken könne und
sich in der Rolle des Underdogs sehr
wohl fühle. Er freue sich auf diese
spannende Herausforderung und
werde sich sehr konzentriert auf die
Titelverteidigung vorbereiten.

26. April: Lucas Browne

gegen Eric Martel Bahoeli

Der 34jährige Lucas Browne ist in 19
Kämpfen ungeschlagen, wobei er
nur zweimal über die volle Distanz
gehen mußte. Er kämpft in Sheffield
um den vakanten Commonwealth-
Titel und will der erste Australier seit
dem legendären Peter Jackson im
Jahr 1892 werden, der diesen Gürtel
im Schwergewicht errungen hat.
Sein Gegner ist der zwei Jahre jün-
gere Kanadier Eric Martel Bahoeli,
für den zehn Siege und drei Nieder-
lagen notiert sind. Allerdings hat Ba-
hoeli zuletzt drei Gegner in Folge auf
die Bretter geschickt.

Vor seinem vierten Auftritt auf der
britischen Insel ist Lucas Browne
guten Mutes, sich den Gürtel zu si-
chern. Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Australiern mache es ihm über-
haupt nichts aus zu verreisen, zumal
er viele Fans in England und Irland
habe, auf deren Rückhalt er zählen
könne. Im Augenblick konzentriere
er sich voll und ganz darauf, den Ti-
tel vor einem großen Publikum in
Yorkshire zu gewinnen. Bahoeli sei
Kanadischer Meister und bei Boxrec
recht gut plaziert. Er habe Respekt
vor den Leistungen seines Gegners,
der es liebe zu kämpfen, so der Au-
stralier. Letzteres gelte freilich auch
für ihn selbst.

3. Mai: Floyd Mayweather

gegen Marcos Maidana

In einem spektakulären Vereini-
gungskampf zweier Weltmeister im
Weltergewicht trifft der US-Ameri-
kaner Floyd Mayweather jun.
(WBC) aufMarcos Maidana (WBA)
aus Argentinien. Dessen letzter
Kampfhabe seine Aufmerksamkeit
erregt, führte der 37jährige US-Star
zur Begründung seiner Entscheidung
an, den sieben Jahre jüngeren Argen-
tinier als nächsten Gegner auszu-
wählen. Mit dieser Äußerung spielte
der in 45 Kämpfen unbesiegte amtie-
rende Weltmeister dreier Klassen auf
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den 14. Dezember 2013 an. Damals
hatte Maidana den ungeschlagenen
Adrien Broner überraschend als
WBA-Champion entthront. Sein
kommender Gegner sei ein außerge-
wöhnlich talentierter Boxer mit
enormer Schlagwirkung. Maidana
verdiene die Chance herauszufinden,
ob er das schaffen kann, was 45 an-
dere vor ihm ohne Erfolg versucht
haben - Floyd Mayweather zu besie-
gen.

Sein südamerikanischer Gegner, der
35 Siege und drei Niederlagen auf
dem Konto hat, gibt sich angriffslu-
stig. Er sei froh, gegen Mayweather
anzutreten und zu demonstrieren,
wer der beste Weltergewichtler sei.
Für ihn spiele es keine Rolle, daß
sein Gegner favorisiert und unge-
schlagen sei, denn er werde ihn die
"Latino-Power" spüren lassen. Dies
sei der größte Kampf, den man ge-
genwärtig bekommen könne. Man
müsse enorm viel Druck auf May-
weather ausüben und ihn mit Schlä-
gen bombardieren, um ihn zu zer-
mürben. Floyd dürfe seinen Rhyth-
mus gar nicht erst finden.

10. Mai: Nonito Donaire gegen

Simpiwe Vetyeka

Nonito Donaire will sich in der näch-
sten Gewichtsklasse den fünften Ti-
tel seiner Karriere holen. Promoter
Bob Arum hat einen Kampf des Phil-
ippiners gegen Simpiwe Vetyeka,
den Weltmeister der WBA im Feder-
gewicht, auf den Weg gebracht. Das
Duell soll voraussichtlich in Macau
stattfinden. Donaire hat zuletzt die
Revanche gegen den Australier Vic
Darchinyan durch technischen K.o.
gewonnen.

Vetyeka hatte überraschend den
langjährigen Champion Chris John
durch Abbruch in der siebten Runde
entthront und wurde dafür von der
WBA als "Boxer des Monats" ausge-
zeichnet. Der neue Weltmeister ging
zunächst von einem Rückkampfge-
gen John aus, der als Option vertrag-

lich vereinbart war. Da sein Vorgän-
ger jedoch nach dieser Niederlage
seine Karriere für beendet erklärt hat,
ist der Weg frei für andere Gegner,
wovon nun Donaire zu profitieren
hofft.

24. Mai: Adonis Stevenson

gegen Andrzej Fonfara

Adonis Stevenson verteidigt den
WBC-Titel im Halbschwergewicht
gegen den Polen Andrzej Fonfara.
Der Kampf im Centre Bell in Mon-
treal wird vom Sender HBO übertra-
gen. Der 36 Jahre alte Lokalmatador
hat 23 Auftritte gewonnen und einen
verloren, wobei er 20 Gegnern vor-
zeitig das Nachsehen gab. Im ver-
gangenen Jahr feierte er vier K.o.-
Siege, den letzten im November ge-
gen den Briten Tony Bellew, der sich
in der sechsten Runde geschlagen
geben mußte.

Der in Chicago lebende Andrzej
Fonfara muß auf der Hut sein, nicht
Stevensons elftes K.o.-Opfer in Fol-
ge zu werden. Zehn Jahre jünger als
der Champion, hat der polnische
Herausforderer 25 Siege und zwei
Niederlagen gesammelt. Seitdem
Fonfara im Juli 2008 dem US-Ame-
rikaner Derrick Findley vorzeitig un-
terlag, hat er 1 5 Kämpfe nacheinan-
der gewonnen und mußte dabei nur
dreimal über die volle Distanz gehen.
Ihm stand ein Ausscheidungskampf
gegen Dmitri Suchotski in Aussicht,
dessen Sieger neuer Pflichtheraus-
forderer des IBF-Weltmeisters Ber-
nard Hopkins werden sollte. Fonfara
zog es jedoch vor, gegen Stevenson
direkt um einen Titel zu kämpfen.

31. Mai: Carl Froch

gegen George Groves

Carl Froch galt im Kampfgegen sei-
nen elf Jahre jüngeren britischen
Landsmann George Groves, der im
November 2013 über die Bühne ging,
als klarer Favorit. Bereits in der ersten
Runde schien sich jedoch eine Sensa-

tion anzubahnen, da der amtierende
IBF-Weltmeister im Supermittelge-
wicht nach einem schweren Treffer zu
Boden gehen mußte. Wenngleich der
Titelverteidiger wieder auf die Beine
kam, machte der Herausforderer auch
in den folgenden Durchgängen dank
seiner Angriffslust eine so gute Figur,
daß er seinen Vorsprung auf den Zet-
teln der Punktrichter ausbauen konn-
te. Mit Müh und Not wendete Froch
das Blatt in der neunten Runde, als
der Ringrichter den angeschlagenen
Groves vorschnell aus dem Kampf
nahm.

Nach diesem umstrittenen Abbruch
forderte George Groves vehement
eine Revanche und stieß dabei auf
breite Zustimmung des britischen
Boxpublikums. Dies führte dazu, daß
schließlich auch die IBF diese Opti-
on unterstützte und einen Rück-
kampf anordnete. Groves bekommt
etwas mehr als die von der IBF vor-
geschriebenen 15 Prozent, doch fällt
für Carl Froch immer noch genug ab,
um diese Option einem Ausflug in
die USA vorzuziehen. Als mögliche
Austragungsorte sind das Londoner
Emirates Stadium, das Londoner
Wembley Stadium und das City
Ground Stadium in Nottingham im
Gespräch.

7. Juni: Sergio Martinez

gegen Miguel Cotto

In seinem ersten Kampfnach langer
Verletzungspause trifft Sergio Mar-
tinez im New Yorker Madison Squa-
re Garden auf den populären Puerto-
ricaner Miguel Cotto, der 38 Auftrit-
te gewonnen und vier verloren hat.
Der Argentinier kündigt zuversicht-
lich einen K.o.-Sieg an. Sobald dies
erledigt sei, könne er sich auf einen
möglichen Vereinigungskampf ge-
gen Gennadi Golowkin konzentrie-
ren. Wie der WBC-Weltmeister ein-
räumt, für den 51 Siege, zwei Nie-
derlagen und zwei Unentschieden zu
Buche stehen, sei der ungeschlagene
WBA-Champion gegenwärtig der
schwierigste Gegner.
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Miguel Cotto, der seit seinem Wech-
sel zu Trainer Freddie Roach einen
zweiten Frühling erlebt, hat ein An-
gebot der Golden Boy Promotions in
Höhe von mehr als 10 Millionen
Dollar für ein Duell mit Saul Alva-
rez ausgeschlagen und sich für einen
Kampf gegen Martinez entschieden,
bei dem dessen WBC-Titel auf dem
Spiel steht. Daß der frühere Welt-
meister in drei Gewichtsklassen auch
dabei nicht weniger als 10 Millionen
Dollar verdient, darf man wohl an-
nehmen.

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

sbxm1345.html

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - BACKEN

Marmor-Blechkuchen mit Ananasringen

ZUTATEN
(für ein mittelgroßes Backblech)

850 g Ananas in Scheiben
250 g Butter
250 g Zucker
1 Päckchen Vanillinzucker
1 Prise Salz

3-4 Eier
1 Päckchen Backpulver

450 g Mehl
ca. 1 25 ml Milch
40 g Kakao
40 g Zucker

Die Ananas auf einem Durch-
schlag gut abtropfen lassen. But-
ter, Zucker, Vanillinzucker und
eine Prise Salz cremig schlagen.
Die Eier, dann Milch, Mehl und
Backpulver zugeben und so lan-
ge rühren, bis der Teig schwer
vom Löffel fällt. Etwa zwei Drit-
tel des Teiges löffelweise unre-
gelmäßig auf ein mit Backpapier

ausgelegtes Backblech verteilen.
Den restlichen Teig mit 40 g Ka-
kao, 40 g Zucker und etwas
Milch zu einem glatten Teig ver-
rühren und mit diesem dann die
noch vorhandenen Lücken auf
dem Backblech schließen. Mit
einer Gabel die beiden Teige
grob miteinander vermengen, so
daß am Ende das Blech gleich-
mäßig bedeckt ist. Nun die Ana-
nasscheiben darauf verteilen.
Gegebenenfalls eine der Ana-
nasscheiben in Stücke schneiden
und diese in die noch vorhande-
nen Lücken legen. Bei 1 80 Grad
etwa 30 bis 45 Minuten gar
backen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/kochen/

zdba0061.html

Foto: © 2014 by Schattenblick

Letzter eingestellter Tonbeitrag

SBTON → ALBATROS →
WINKELBLICK

SATIRE/0117: Kalte Platte 
Pädophobie (SB)

Ein Hörbeitrag aus der Reihe:
KALTE PLATTE  KLatsch auf
krossen Kräckern  Satirische
Canapés und Cocktailbissen

Sprecherin: Else Reich

Dauer: 0:02:09
Download/Größe: 1,9 MB

Den Text zu diesem Hörbeitrag
finden Sie unter:

Schattenblick → INFOPOOL →
BOULEVARD →

PLAUDERSTÜNDCHEN
KALTE PLATTE/0091: KLatsch

auf krossen Kräckern (SB)
http://www.schattenblick.de/

infopool/boule/plauder/
bopk0091.html

Hinweis: SB-TON
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(SB)  Als der Hofrat von Maria
Theresia, Baron Wolfgang von
Kempelen, im Jahre 1769 in Wien
einen Automaten baute, der mit je-
dem beliebigen Gegner eine Partie
Schach spielen konnte, so, als besä-
ße die die Maschine in Gang setzen-
de Mechanik in der Tat die Eigen-
schaft selbständigen Denkens, ahn-
te noch niemand, daß der 'Türke' -
denn der Automat war in der Gestalt
eines Türken mit übereinander ge-
kreuzten Beinen nachgebildet wor-
den - quer durch Europa reisend bis
nach Südamerika pilgern und ein
Erstaunen nach dem anderen erre-
gen sollte. Insbesondere der gebil-
dete Stand pendelte zwischen zwei
Erklärungen hin und her. Die Skep-
tiker machten sich natürlich daran,
den Trick zu ergründen, fahndeten
danach, wo sich im Bauch der Ma-
schine der Filou versteckte, der von
innen heraus die Mechanik antrieb.
Hingegen fanden sich selbst unter
den illustren Kathederköpfen nicht
wenige, die mit aller Ernsthaftigkeit
darauf drangen, hier eine künstliche

Intelligenz am Werke zu sehen.
Scheinbar hatten sie kein Problem,
ihre mechanistische Weltanschau-
ung nahtlos auf einen denkenden
Apparat zu übertragen. Die meisten
Gelehrten allerdings vermuteten zu
Recht, daß ein in der Maschine ver-
borgener Knabe oder ein kleiner
Mensch die Züge über eine fein-
durchdachte Mechanik ausführte.
Eingang gefunden in die deutsche
Sprache hat daraus der Begriff "ge-
türkt". Zumal in der Soldaten- und
Theatersprache wird er als abge-
schwächte Form für 'fingieren' oder
'fälschen' verwendet. Aber auch im
Journalismus taucht er auf, um auf
manipulierte, eben "getürkte"
Nachrichten hinzuweisen. Zu "tür-
ken" brauchte unser Schachfreund
Murei im heutigen Rätsel der
Sphinx nicht, denn seine Stellung
mit den weißen Steinen bot auch so
genügend Sprengstoff, um die
schwarze Rochadestellung aufzu-
reißen. Hast du den Funken dazu,
Wanderer?

Murei - Mamatow
Fernpartie 1978

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Abrahams hatte keine
Schwierigkeit, die Folge von not-
wendigen Zügen bis zum Matt aus-
zurechnen, schließlich stand der
weiße König wie zum Abschuß be-
reit auf f1 , und so öffnete er mit dem
Damenopfer 1 . . .Df6xf3! ! die Ein-
flugschneisen zum Sieg: 2.g2xf3
Lc8-h3+ 3.Kf1 -g1 Sc6xd4 4.Db3-d1
Te8-e1+! 5.Dd1xe1 Sd4xf3#

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Der Türke aus Wien

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/05035:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph05035.html

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

März 2014

Der kleine Wolf  Rufus, der Fuchs

(SB)  Rudi und Krawell hatten im
Schuppen Schutz vor dem Schnee-
sturm gefunden. Nachdem sie beide
mit Äpfeln und Kartoffeln ihren
Hunger gestillt hatten, schliefen sie
im warmen Heu ein. Als sie erwach-
ten, lag draußen eine dicke Schnee-
decke. Sie wollten hinaus, doch der

viele Schnee hatte die Schuppentür
versperrt. Nun war guter Rat teuer.

Krawell sah zum kleinen Wolf hin-
über: "Hey, Rudi, ich hab' doch nur
einen Spaß gemacht. Ich habe schon
eine Idee." Rudi hob den Kopf und
blickte erwartungsvoll zum Raben.

"Nun, wir haben ja noch das Fenster.
Ich fliege hinaus und versuche her-
auszufinden, warum die Tür sich
nicht öffnen lässt."

"Ja, und ich springe gleich hinter-
her", rief der kleine Wolf und tapste
mit beiden Pfoten auf das Sims. Da-
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bei bemühte er sich, mit den Hinter-
pfoten an der Wand Halt zu finden.
Es gelang ihm aber nicht, sich wei-
ter hochzuhangeln.

"Nein, nicht doch, Rudi, wenn du
dort hinunter springst, versinkst du.
Ich kann dir dann nicht mehr heraus
helfen."

"Oh", erschrak sich der kleine Wolf,
"dann warte ich lieber hier auf dich."

"Genau, bin gleich wieder da", ver-
sprach der Rabe und flog durchs
Fenster.

Rudi sah ihm nach. Doch was tat
Krawell? Wo wollte er hin? Direkt
auf eine Baumkrone steuerte er zu
und ließ sich im Geäst nieder. Der
Rabe sah nun ganz winzig aus. Rudi
wurde unruhig. Was, wenn er gar
nicht nach der Tür sehen, sondern
sich nur auf und davon machen woll-

te? "Aber ich kann ihm nicht hinter-
her laufen, der Schnee, Krawell hat
gesagt, ich versinke darin und dann
bin ich weg, weg, wie alles andere
auch", überlegte Rudi. Traurig
wandte er sich vom Fenster ab und
taperte unschlüssig in der Scheune
umher. "Und jetzt, wie komme ich
nun hier heraus?"

Schließlich wühlte er sich im Heu ei-
ne Mulde und legte sich hinein. "We-
nigstens ist es warm hier drinnen.
Aber an die schönen Äpfel reiche ich
nicht ran, das Regal ist viel zu hoch,
schade. Na, dann esse ich noch ein
paar Kartoffeln."

Schmatzend kaute er eine nach der
nächsten und als er endlich satt war,
überfiel ihn ein ganz schrecklicher
Durst. "Ich muss was trinken, Was-
ser, ich will Wasser trinken", jaulte
er laut auf. Im Schuppen gab es kein
Wasser. Rudi fühlte sich total ver-

lassen, einsam und hilflos. Immer
wieder musste er an Krawell den-
ken. Er konnte nicht verstehen,
warum der Rabe erst so freundlich
zu ihm gewesen war, ihm das Leben
rettete und ihn dann im Stich ließ.
Verzweifelter als der kleine Wolf
konnte wohl kaum jemand sein.
"Gefangen bin ich, eingesperrt und
verdursten muss ich wohl auch",
grämte er sich.

Nach einer Ewigkeit, jedenfalls er-
schien es Rudi so, klopfte es kräftig
und ungeduldig an der Tür. "Rudi,
hörst du mich, ich bin zurück. Jetzt
schaffen wir den Schnee fort, damit
wir die Tür öffnen können. Hast du
mich verstanden?"

"Ja, ja, bist du es wirklich? Krawell,
bist du das?", aufgeregt japste der
kleine Wolf.

"Wer denn sonst?"

Buntstiftzeichnung: © 2014 by Schattenblick
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"Als ich gesehen habe, wie du in die Fer-
ne geflogen bist, dachte ich, du kommst
nicht mehr wieder", schluchzte Rudi.
"O je, was du von mir denkst. Ich er-
kläre dir alles später. Jedenfalls habe
ich Hilfe geholt. Der Fuchs ist ein
wahrer Meister im Buddeln. Er wird
in Null Komma Nix den Schnee weg
gegraben haben! "

"O, das ist, das ist . . . , ich bin am ver-
dursten .. .", stöhnte der kleine Wolf.

"Na, Rufus, dann mal los. Fang an
den Schnee beiseite zu schaffen",
forderte der Rabe den Fuchs auf.

"Ja, ja, ich bin schon dabei, aber ver-
giss du nicht, was du mir verspro-
chen hast! ", mahnte der Fuchs. Er
buddelte und buddelte und türmte
hinter sich einen großen Schneehau-
fen auf. In seinem Eifer landete
plötzlich auch Schnee auf Krawell.
"Pass doch auf, sonst werfe ich auch
gleich mal nach dir . . ."

Mit einem merkwürdigen Grinsen
drehte sich der Fuchs zum Raben
um: "Los, dann versuch 's doch! "

Krawell war ärgerlich. Hätte Rufus,
der Fuchs, sich nicht einfach ent-
schuldigen können? "Na warte, du
denkst wohl, ich kann nicht mit
Schnee werfen, ja?", krächzte er ihm
entgegen und breitete seine Schwin-
gen aus, holte aus und schaufelte ei-
ne gute Menge der weißen Pracht in
die Höhe.

Einen winzigen Moment später fie-
len kleine Schneeklümpchen auf den
Fuchs nieder. Der schüttelte sich und
lachte, buddelte dann wie verrückt,
warf den Schnee hinter sich und be-
mühte sich diesmal regelrecht, den
Raben zu treffen. Krawell, nicht
minder wild entschlossen, den Fuchs
mit Schnee zu bewerfen, schaufelte
mit seinen Flügeln wie von Sinnen.
Auf einmal fing auch Krawell herz-
lich an zu lachen.

Rudi konnte nicht sehen, was sich da
draußen abspielte. "Hey, was treibt

ihr da?", rief er so laut er konnte
durch die Tür. Er musste allerdings
dreimal laut brüllen, bis sie ihn end-
lich hörten. Krawell hielt im wilden
Toben inne. Er sah sich um und er-
kannte ziemlich schnell, wie blöd sein
Schneewerfen war. Rufus hatte schon
viel Schnee abgetragen, die Schup-
pentür war beinahe ganz zu sehen,
doch Krawell hatte immer wieder den
Schnee zurückgeworfen. So waren sie
nicht wirklich weit gekommen mit ih-
rer Befreiungsaktion. Betreten sahen
sich die beiden Schneewerfer an.

"Rudi, einen kleinen Augenblick
musst du dich noch gedulden. Gleich
legen wir die Tür frei und dann
kannst du hinaus, verstanden?", rief
Krawell ihm zu. Dann wandte er sich
wieder an Rufus und sprach ganz lei-
se: "Los, komm, wir schaffen den
Schnee gemeinsam fort, dann geht 's
schneller."

"Geht klar, aber du hältst trotzdem
dein Versprechen?"

"Klar doch, was denkst du denn? Ein
Rabe, ein Wort! ", entgegnete er und
so machten sie sich ans Werk. Der
Schnee flog nur so hinter sie und in
kürzester Zeit hatten sie es geschafft.
Die Schuppentür ließ sich öffnen.

"Danke", seufzte Rudi, als er seine
beiden Retter erblickte. "Ich muss
unbedingt etwas trinken, Milch oder
Wasser."

Rufus und Krawell sahen sich an:
"Na, denn", meinte der Fuchs, "wo
wir Milch für dich finden, weiß ich.
Vielleicht gibt es dort auch Wasser."

"Hey, ich dachte du wolltest unbe-
dingt Schnee sehen und jetzt denkst
du an nichts anderes als an Trin-
ken?", wunderte sich der Rabe
lauthals.

Vorsichtig setzte Rudi eine Pfote vor
die andere und tapste so das erste
Mal in seinem Leben in Schnee. Er
fühlte sich kalt an und war ganz
weich. Rudi schnupperte und stups-

te seine Nase in das weiße, kalte Et-
was. Wie das in der Nase kitzelte. Er
musste niesen und schüttelte sich.
"Na, komm schon, hinein in den
Schnee! Wenn du etwas trinken
willst, folge mir! ", forderte ihn der
Fuchs auf.

"Aber Krawell sagte, dass ich im
Schnee versinke und dann bin weg",
protestierte der kleine Wolf.

"Ach was, du bist viel zu leicht. Sieh
her! ", riefRufus ihm zu und sprang
in das weiche Weiß. Rudi staunte.
Nur mit den Pfoten sank der Fuchs
ein. Behende hüpfte er weiter, dreh-
te sich zum kleinen Wolf um: "Nun
komm schon! " Einen kleinen Mo-
ment zögerte Rudi, dann wagte er
sich in das Abenteuer und lief hinter
Rufus her.

"Na, gefällt es dir?", riefKrawell.

"O, Schnee ist wunderbar", quieckte
Rudi. Auf diese Weise tobten sie eine
ganze Weile durch das weiße Pulver,
bis sie schließlich auf ein großes Ge-
höft stießen. Viel war von dem Bau-
ernhaus und dem Stall nicht zu sehen.
Auch der Hofplatz war zugedeckt.
Der Schnee reichte bis zur Mitte der
Fenster und Türen des Hauses.

"Wir müssen in den Stall! ", kom-
mandierte der Fuchs.

Rudi erschrak. "Nein, nein, niemals,
dann bin ich ja wieder gefangen!
Vielleicht komme ich da nie wieder
raus - ich habe genug von Schup-
pen! ", protestierte er. "Ich bin auch
überhaupt nicht mehr durstig."

Irgendwie konnte Krawell den klei-
nen Wolf verstehen. "Reg dich nicht
auf, Rudi, ich habe eine Idee. Warte
hier einfach aufmich." Dann flog der
Rabe los, hielt Ausschau nach einem
offen stehenden Stallfenster, flog
hinein und fand die Katzenschüssel
im Kuhstall vollgefüllt mit Milch.
Mit seinem kräftigen Schnabel pack-
te er sie, steuerte sicher durchs Fen-
ster und landete direkt vor Rudi.
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"Hier", lass es dir schmecken", for-
derte Krawell den kleinen Wolf auf.
"Wenn du fertig bist . . ."
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Lautes Bellen unterbrach den Raben.
Ein riesiges knurrendes Ungetüm
mit einer noch viel riesigeren
Schnauze stürmte durch den Schnee,
der an den Seiten weithin auseinan-
der stob.

Rufus ergriff als erster die Flucht,
Rudi blieb wie festgefroren sitzen,
stierte auf die Milch, beugte sich vor,
trank gierig ein paar Schlucke .. .

"Rudi, bist du verrückt, lauf, lauf! ",
kreischte der Rabe. Der kleine
Wolf erstarrte voller Angst aufs
Neue. Er konnte sich nicht mehr
bewegen. Krawell packte ihn am
Nackenfell, hob ihn an und flog mit
ihm in die Höhe. Jetzt strampelte
Rudi wie wild mit seinen Pfoten.
"Halt still, verdammt, du sollst
stillhalten! ", schrie Krawell laut
und wütend. Als der kleine Wolf
endlich aufhörte zu zappeln, sprach
der Rabe ganz sanft zu ihm: "Rudi,
du brauchst keine Angst zu haben,
sei einfach ganz ruhig, ich fliege
uns von hier fort . . ."

Fortsetzung folgt ...

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

kgkg0039.html
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Auch nicht aus dem Fenster gucken
möcht' Jean-Luc, der Frosch, heut' mal,
flaues Wetter kann nicht jucken,
er hat sanften Schlaf zur Wahl.
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+++ Vorhersage für den 02.03.2014 bis zum 03.03.2014 +++
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