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Die Umweltaktivistin Olga Vargas
neben einem Gewächshaus
Bild: © Diego Arguedas Ortiz/IPS

Pital, Costa Rica, 4. April (IPS) -
Olga Vargas und ihre Freundinnen
beteiligen sich mit der Zucht und
dem Ausbringen von Baumsetzlin-
gen an einem Waldschutzpro-
gramm im Norden von Costa Rica.
Die 14-köpfige Gruppe ist fest ent-
schlossen, mit ihrer Arbeit einen
Beitrag gegen den Klimawandel zu
leisten. Und ganz nebenbei erlan-
gen die Frauen die Kontrolle über
ihr eigenes Leben und über Land,
das sich meist in Besitz der Männer
befindet.

Die 'Frauenvereinigung der Großen
Schlucht von Pital' hat bereits auf ei-
nem vom Agrarentwicklungsinstitut
bereitgestelltem Stück Land in der
Ortschaft Pital im Bezirk San Carlos
12.000 Bäume gepflanzt, Kurse zum
Schutz der Umwelt organisiert und
Aufzuchtbecken für Tilapia-Bunt-
barsche angelegt. Außerdem enga-
giert sie sich für Öko-Tourismus und
biologische Landwirtschaft.

Ein Streit der Dorfgemeinschaft um
die Zuständigkeit des Areals und
Vargas' Krebserkrankung brachten
das seit 2000 laufende Aufforstungs-
und Umwelterziehungsprojekt vor-
übergehend zum Erliegen. Doch in-
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Schwergewichtskämpfe müssen

nicht langweilig sein

Einhelliges Lob für Steve Cunning
ham und Amir Mansour

(SB)  Bei einer Boxgala in Philadel-
phia, die von Main Events und NBC
Sports veranstaltet wurde, hat sich
Steve Cunningham in einem hoch-
klassigen Schwergewichtskampf ge-
gen Amir Mansour durchgesetzt.
Nachdem Cunningham die ersten
vier Runden mit seinem Jab aus der
Distanz dominiert hatte ... (Seite 6)
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Israel und Palästinenser-Behörde

- Verhandlungen ade

Tel Aviv und Ramallah machen sich
gegenseitig Vorwürfe

(SB)  Wie zu erwarten war, sind die
Friedensverhandlungen zwischen
der Regierung Israels und der Palä-
stinensischen Autonomiebehörde
(PA) gescheitert. Hauptverantwor-
tung für das Ende der Wiederbele-
bung des Nahost-Friedensprozesses
durch US-Außenminister John Ker-
ry nach nur neun Monaten trägt die
Regierung des israelischen Premier-
ministers Benjamin Netanjahu. Ent-
gegen ursprünglichen Zusagen hat er
sich geweigert, die letzten 26 von
104 palästinensischen Gefangenen
bis zum 29. März freizulassen. An-
geblich konnte Netanjahu nicht an-
ders. In dieser vierten und letzten
Tranche von Gefangenen gab es
mehrere israelische Bürger arabi-
scher Abstammung, die wegen Ver-
wicklung in "terroristische" Strafta-
ten hinter Gittern sitzen ... (Seite 4)
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zwischen bereitet sich die vom Krebs
genesene Vargas mit ihrer Gruppe
auf einem anderen, knapp einen
Hektar großen Grundstück auf einen
Neubeginn vor.

"Seit der Krebserkrankung fühle ich,
dass Gott mir eine zweite Chance
gibt, um das Projekt fortzusetzen und
meinen Freundinnen zu helfen", sagt
die 57-Jährige, von Beruf her Buch-
halterin. Vargas hat vier Kinder und
sechs Enkel. Ihre beiden erwachse-
nen Töchter beteiligen sich an dem
Projekt. Auch ihr Mann habe sie im-
mer unterstützt, betont sie.

Das Höchste, was die Vereinigung je
an Einkünften erzielt hat, waren
14.000 US-Dollar. Verteilt auf die
einzelnen Mitglieder, die zwischen
18 und 67 Jahre alt sind, sei das nicht
viel, räumt Vargas ein. "Doch für uns
Frauen auf dem Land, die unsere
Männer immer um Geld für Haus-
haltsdinge oder Arztbehandlungen
bitten mussten, ist das eine Menge."

Die Frauen dort, wo die

Lokalbehörden versagen

Mit der Initiative steht sie nicht al-
lein. Im Laufe der vergangenen zehn
Jahre haben sich überall in dem klei-
nen zentralamerikanischen Staat
Frauen zusammengeschlossen, um
gegen den Waldschwund vorzuge-
hen. Durch die Zucht und das Aus-
bringen von Setzlingen reagierten sie
auf das Versagen der Bezirksbehör-
den, dem Waldschwund angesichts
der veränderten Bodennutzung ent-
gegenzuwirken.

"Der Klimawandel wirkt sich auch sehr
negativ aufdie Agrarproduktion aus",
sagt Vargas. "Es wird hier sehr heiß,
und die Flüsse sind in einem bekla-
genswerten Zustand. Vor vier oder fünf
Jahren führten sie viel Wasser, doch in-
zwischen ist nur noch ein Drittel oder
ein Viertel davon übrig geblieben."

In San Ramón de Turrialba, 65 Kilo-
meter östlich der Hauptstadt San

José, arbeiten sechs Frauen in einem
Gewächshaus, in dem sie jährlich
rund 20.000 Baumsetzlinge ziehen.
Seit 2007 stehen die Mitglieder der
'Agroindustriellen Frauengruppe von
San Ramón' in Kontakt mit dem
Stromversorger ICE, dem sie Akazi-
en-, mexikanische Zedern- und Eu-
kalyptussetzlinge liefern.

Land, das von Frauen in Costa Rica
seit zehn Jahren bestellt wird
Bild: © Diego Arguedas Ortiz/IPS

Wie die Koordinatorin Nuria Céspe-
des berichtet, fing alles damit an,
dass sie ihren Mann um ein Stück
Land gebeten hatte, um dort ein Ge-
wächshaus zu bauen. "Zuvor hatte

ich an einigen Treffen teilgenommen,
bei denen es um biologische Korri-
dore ging. Das Problem der Entwal-
dung ging mir sehr nahe. Ich hörte,
wie sich der Klimawandel durch den
Baumschwund verschlimmert hat."

Costa Rica, das für seine Artenviel-
falt bekannt ist, gehört zu den weni-

Ananasfeld nördlich der
Hauptstadt San José

Bild: © Diego Arguedas Ortiz/IPS

gen Ländern auf der Welt, die den
Waldschwund erfolgreich aufhalten
konnten. 1 987 waren nur noch 21
Prozent des Staatsgebietes bewaldet,
ganze 19 Prozent weniger als 1940.
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Seit dem Ende der 1980er Jahre wird
ein Aufforstungsprogramm vorange-
trieben, das den Anteil der Waldflä-
chen bis 2012 wieder auf 52,3 Pro-
zent erhöhen konnte.

Costa Rica hat sich zum Ziel gesetzt,
spätestens 2021 als erstes Land der
Welt CO2-neutral zu sein. Im Kampf
gegen den Klimawandel plant der
Staat, durch die Kohlendioxid-Bin-
dung in den Wäldern zu 75 Prozent
zur Verringerung der CO2-Emissio-
nen beizutragen, die für die Errei-
chung dieses Ziels notwendig ist.

In dem Land mit etwa 4,4 Millionen
Einwohnern haben die Frauen beim
Waldschutz eine Nische gefunden,
die es ihnen auch ermöglicht, gegen
geschlechtsspezifische Vorurteile
und die starke Konzentration von
Land in den Händen von Männern
anzugehen.

Wissensvermittlung als

Sprungbrett

Die Frauen hätten sich in Work-
shops das erforderliche Wissen an-
geeignet, sagt Arturo Ureña, der
technische Leiter der Indigenen
und Bäuerlichen Koordinations-
gruppe für gemeinschaftliche

Agroforstwirtschaft Zentralameri-
kas (Acicafoc). Auch die Frauen
von Pital hatten vor Projektsbeginn
Kurse des Nationalen Ausbildungs-
instituts besucht. Zwei Mitglieder,
die nicht lesen und schreiben konn-
ten, durften die Prüfungen münd-
lich ablegen.

Neben den Basisinitiativen gibt es
auch staatliche Strategien. Eine zu-
nehmende Zahl von Frauen nimmt
an Programmen zur Förderung der
Agroforstwirtschaft teil. Ein Beispiel
dafür ist 'EcoMercado' des Nationa-
len Forstfinanzierungsfonds Fonafi-
fo. EcoMercado ist Teil des Umwelt-
dienstleistungsprogramms von
Fonafifo, einer der Pfeiler der Stra-
tegie, Wälder als CO2-Klimasenken
zu nutzen.
Seit der Gründung von Fonafifo Mit-
te der 1990er Jahre sind 770.000
Hektar des insgesamt 5,1 Millionen
Hektar großen Landes in die Forst-
strategien einbezogen worden. Die
Maßnahmen reichen von Auffor-
stungs- bis Agroforstwirtschaftspro-
jekten.

Wie Lucrecia Guillén, eine Mitarbei-
terin von Fonafifo, berichtet, nehmen
immer mehr Frauen an den Auffor-
stungsprogrammen teil. Bei Eco-
Mercado sei die weibliche Beteili-

gung zwischen 2009 und 2013 um
185 Prozent gestiegen. Statt zunächst
474 nähmen inzwischen 877 Frauen
an dem Projekt teil. Dennoch sind
das Land und die Agroforstindustrie
weiterhin mehrheitlich in den Hän-
den von Männern.

Zahlen von Fonafifo zufolge sind bei
dem EcoMercado-Projekt nur 16
Prozent aller Farmen im Besitz von
Frauen. 37 Prozent gehören Män-
nern, während sich 47 Prozent in Fir-
menbesitz befinden.
(Ende/IPS/ck/2014)

Links:
http://www.ipsnews.net/2014/04/ru-
ral-costa-rican-women-plant-trees-
fight-climate-change/
http://www.ipsnoticias.net/2014/04/
las-mujeres-rurales-costarricenses-
piensan-en-arboles/
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Israel und Palästinenser-Behörde - Verhandlungen ade

Tel Aviv und Ramallah machen sich gegenseitig Vorwürfe

Wie zu erwarten war, sind die Frie-
densverhandlungen zwischen der
Regierung Israels und der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde (PA)
gescheitert. Hauptverantwortung für
das Ende der Wiederbelebung des
Nahost-Friedensprozesses durch
US-Außenminister John Kerry nach
nur neun Monaten trägt die Regie-
rung des israelischen Premiermini-
sters Benjamin Netanjahu. Entgegen
ursprünglichen Zusagen hat er sich
geweigert, die letzten 26 von 104 pa-
lästinensischen Gefangenen bis zum
29. März freizulassen. Angeblich
konnte Netanjahu nicht anders. In
dieser vierten und letzten Tranche
von Gefangenen gab es mehrere is-
raelische Bürger arabischer Abstam-
mung, die wegen Verwicklung in
"terroristische" Straftaten hinter Git-
tern sitzen. Sollten jene Personen
freikommen, hatte Wirtschaftsmini-
ster Naftali Bennett mit dem Austritt
seiner Siedler-Partei HaBajit haJehu-
di (Jüdisches Heim) aus dem Kabi-
nett gedroht, wodurch dieses eventu-
ell kollabiert wäre.

Medienberichten zufolge hat Kerry
in den Stunden vor und auch nach
dem Ablaufder Frist alles versucht,
um den "Friedensprozeß" doch noch
am Leben zu halten. Netanjahu soll
er angeboten haben, bei Präsident
Barack Obama für eine Begnadigung
des Topspions Jonathan Pollard, der
seit 1 988 wegen des Verkaufs der ge-
heimsten Daten des Pentagons an Is-
rael in den USA eine langjährige
Haftstrafe verbüßt, zu sorgen, sollte
die Regierung in Tel Aviv die letzte
Gruppe der palästinensischen Gefan-
genen freilassen. Er soll zudem
Mahmud Abbas die Freilassung wei-
terer 400 palästinensischer Gefange-
ner in Aussicht gestellt haben, sollte
Palästinas Präsident einer Fortset-

zung der Gespräche nach dem 29.
April, dem Datum, bis zu dem das
Rahmenabkommen für einen end-
gültigen Friedensvertrag stehen soll-
te, zustimmen.

Doch das half alles nichts. Ange-
sichts der Verweigerungshaltung Ne-
tanjahus hat Abbas am 1 . April die
Konsequenzen gezogen und den Bei-
tritt Palästinas zu 15 verschiedenen
internationalen Organisationen und
Abkommen schriftlich beantragt.
Dazu gehören das Wiener Überein-
kommen über diplomatische Bezie-
hungen, die UN-Kinderrechtskon-
vention, die UN-Antifolterkonventi-
on und die UN-Konvention gegen
Korruption. Nun werfen die Israelis
den Palästinensern Wortbruch vor.
Schließlich hatte die Netanjahu-Re-
gierung die Wiederaufnahme von
Verhandlungen im vergangenen Jahr
an die Bedingung geknüpft, daß die
PA in Ramallah keine weiteren
Schritte in Richtung der internatio-
nalen Anerkennung Palästinas als
souveräner Staat unternimmt.

Nach dem Scheitern der Kerry-Ge-
spräche, die auch eine schwere Bla-
mage für Barack Obama darstellen,
haben die Palästinenser von der Hin-
haltetaktik der Israelis, die es sich in
den vergangenen Monaten nicht neh-
men ließen, den Ausbau jüdischer
Siedlungen im Westjordanland vor-
anzutreiben, genug. Auf einer Pres-
sekonferenz am 3. April erklärte Ri-
jad Mansur, der palästinensische
Botschafter bei den Vereinten Natio-
nen in New York, nach dem Beitritt
Palästinas zu den fünfzehn Abkom-
men und UN-Unterorganisationen
sollten weitere folgen. Nach Anga-
ben Mansurs hat sich die PA bereits
in der Schweiz wegen eines Beitritts
zur vierten Genfer Konvention von

1949 und in Belgien wegen des Bei-
tritts zum Haager Abkommen von
1907, das die wichtigsten kriegsvöl-
kerrechtlichen Regelungen enthält,
vorgesprochen. Mansur stellte auch
den Beitritt Palästinenas zum Inter-
nationalen Strafgerichtshof in Den
Haag und den Antrag zur Vollmit-
gliedschaft bei den Vereinten Natio-
nen in Aussicht.

Mit dem jüngsten Vorstoß der PA
Richtung Unabhängigkeit scheint die
Netanjahu-Regierung nicht ganz
glücklich zu sein. Bei einem von
Kerrys Sonderbeauftragtem Martin
Indyk kurzfristig anberaumten Kri-
sengespräch, das in der Nacht vom
3. auf den 4. April in Jerusalem statt-
fand, sollen sich Israels Chefunter-
händlerin bei den Verhandlungen,
Justizministerin Tzipi Livni von der
linksliberalen Partei Hatnuah, und
der langjährige palästinensische
Chefdiplomat Saeb Erekat haupt-
sächlich damit begnügt haben, sich
gegenseitig zu beschimpfen und
Vorhaltungen zu machen. Es hat den
Anschein, daß die Palästinenser auch
nicht an eine baldige Wiederaufnah-
me der Friedensverhandlungen glau-
ben. Jedenfalls dürfte der Preis, den
sie für eine Rückkehr an den Ver-
handlungstisch verlangen, für die
Regierung Netanjahu unannehmbar
sein: die schriftliche Zusage, daß Is-
rael die Grenzen von 1967 als
Grundlage der Grenzen eines künfti-
gen palästinensischen Staates mit
Ostjerusalem als Hauptstadt aner-
kennt, und die Freilassung weiterer
1200 palästinensischer Gefangener.

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

nhst1300.html
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UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

Klimarat ratlos

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/usss0151.html

SCHACH - SPHINX

Vorteil aus

der Hand gegeben

Am schwarzen Vorteil kann im
heutigen Rätsel der Sphinx kein
Zweifel bestehen, denn der weiße
Bauer auf d4 ist ein Todeskandidat,
aber zwischen Sieg und Nichtsieg
steht die richtige Entscheidung,
und die muß zunächst einmal ge-
funden werden. Kein Problem,
wenn man genügend Zeit hat, an-
dernfalls kann man sich in seiner
Wahl sehr vertun. Schwarz steckte
in einer doppelten moralischen
Klemme. Er wußte um seinen Vor-
teil, wurde jedoch von der arg
schwindenden Bedenkzeit gejagt.
So wählte er in der tatsächlichen
Partie den schwachen Zug
1 .. .Lf6xd4?, aus der Überlegung
heraus, nach 2.Sf3xd4 c5xd4
3.Ta5xf5 d4xe3 4.Tf5xf4 Td8-d1+
5.Kg1 -h2 e3-e2 eine Gewinnstel-
lung zu bekommen. Zum Glück
konnte er rechtzeitig seinen Fehler
aufdecken, da Weiß mit 6.Tf4-e4
den Spieß umgedreht hätte. So
wickelte er mit 2. . .Df5-b1+ 3.Kg1 -
h2 c5xd4 4.Lc3xd4 Td8xd4
5.De3xd4 Sf4-e2 6.Dd4-d8+ Kg8-
h7 zuguterletzt noch in ein Unent-
schieden ab. Dennoch ärgerte er
sich hinterher, Wanderer, über den
versäumten Gewinnweg.

Ilincic - Popov
Belgrad 1999

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach 1 .. .Tg5-g1+ 2.Lh3-f1 ! wäre
2.. .Dg7-g2 zwar ein interessanter
Zug gewesen, aber eher für das Pu-
blikum, das nach 3.Lb4-a5+ Kd8-e8
4.Td6- e6+! ! Ke8-f8 5.La5-b4+ Sd7-
c5 6.Dc4xc5+ Kf8-g8 7.Dc5-f8#
Grund zum Applaudieren gehabt
hätte.

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

sph05070.html

BRENNPUNKT

POLITIK → BRENNPUNKT
04.04.2014 SYRIEN/043:
Dominostein Damaskus  Hilfe
schleppend, Lage desaströs (IPS)

UMWELT → BRENNPUNKT
03.04.2014 RAUBBAU/002:
Fracking nicht mit uns  keine
halben Sachen (BBU)

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Schwergewichtskämpfe müssen nicht langweilig sein

Einhelliges Lob für Steve Cunningham und Amir Mansour

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Bei einer Boxgala in Philadel-
phia, die von Main Events und NBC
Sports veranstaltet wurde, hat sich
Steve Cunningham in einem hoch-
klassigen Schwergewichtskampf ge-
gen Amir Mansour durchgesetzt.
Nachdem Cunningham die ersten
vier Runden mit seinem Jab aus der
Distanz dominiert hatte, ließ er den
deutlich kleineren Gegner im fünften
Durchgang zu dicht herankommen
und fand sich nach einem Volltreffer
plötzlich auf dem Boden wieder.
Mühsam kam er wieder auf die Bei-
ne, doch Mansour setzte sofort nach
und ließ einen weiteren Niederschlag
folgen. Das schien die Entscheidung
gewesen zu sein, da Amir Mansour
für seine enorme Schlagwirkung be-
kannt ist.

Wie durch ein Wunder überstand
Cunningham die verbliebene Zeit bis
zur Pause, doch als der 37jährige zur
sechsten Runde aus seiner Ecke kam,
wirkte er immer noch weggetreten
und hatte offensichtlich weiche
Knie. Obgleich seine Aussichten, das
Ende dieses Durchgangs zu errei-
chen, denkbar gering waren, hielt er
sich in einer Mischung aus unschätz-
barer Erfahrung und bemerkenswer-
ter Ringintelligenz den anrennenden
Gegner nicht nur vom Leib, sondern
boxte so beweglich und effektiv, daß
er die Runde sogar gewann.

Nachdem er sich auf derart spekta-
kuläre Weise aus der Enge befreit
hatte, übernahm Cunningham wieder
das Kommando. Mit seinem varia-
blen Jab und Rechten zum Kopf und
Körper beschäftigte er Mansour un-
ausgesetzt und ermüdete den 41 jäh-
rigen zusehends, der seine Kräfte in
wilden Angriffen verbrauchte, die
selten ihr Ziel fanden. Das Duell
blieb trotz der klaren technischen

Überlegenheit Cunninghams weiter
spannend, da bis zum Ende ein wei-
terer Volltreffer Mansours in der Luft
lag. [1 ]

Als die zehnte und letzte Runde ein-
geläutet wurde, sah man beiden Bo-
xern deutlich an, wieviel sie in die-
sem Kampf eingesteckt hatten. Cun-
ningham wies eine Rißwunde über
dem linken Auge auf, die ihm ein
wuchtiger Treffer zugefügt hatte.
Mansour war noch schwerer ge-
zeichnet, da sein linkes Auge inzwi-
schen fast zugeschwollen und auch
die Sicht auf dem rechten erheblich
eingeschränkt war. Weil sein Gegner
auf den Punktzetteln uneinholbar in
Führung lag, mußte er alles auf eine
Karte setzen. Er kam aus seiner Ecke
gestürmt und warf sich mit wilden
Schwingern auf den Kontrahenten.
Cunningham, der sich in schwerer
Bedrängnis sah, stellte wiederum
sein außergewöhnliches Repertoire
unter Beweis: Als er Gefahr lief, den
Kampf im letzten Augenblick doch
noch zu verlieren, nutzte er eine
Konterchance und schickte Mansour
auf die Bretter. Damit war die Ent-
scheidung gefallen, da sich Cunning-
ham in den verbliebenen Sekunden
bis zum Schlußgong die Butter nicht
mehr vom Brot nehmen ließ. [2]

Steve Cunningham setzte sich auch
in der Höhe verdient nach Punkten
durch (97:90, 95:92, 95:92) und ver-
besserte seine Bilanz auf 27 Siege
sowie sechs Niederlagen. Mit diesem
souveränen und mitunter sensatio-
nell anmutenden Auftritt stellte er die
Bandbreite seiner Fähigkeiten unter
Beweis. Er war früher IBF-Weltmei-
ster im Cruisergewicht und brachte
technische Fertigkeiten ins Schwer-
gewicht mit, an denen sich noch
mancher körperlich überlegene Geg-

ner die Zähne ausbeißen wird. Cun-
ningham bereitete selbst dem 2,06 m
großen Briten Tyson Fury, der ihn
turmhoch überragte, bei dessen US-
Debüt beträchtliche Schwierigkei-
ten, als er ihn sogar niederschlug.
Erst als der Brite dazu überging, sich
buchstäblich auf ihn zu werfen, dicht
an dicht zu bedrängen und nach un-
ten zu drücken, ermüdete Cunning-
ham unter dieser Last und mußte sich
schließlich vorzeitig geschlagen ge-
ben.

Amir Mansour bezog in seinem 21 .
Profikampf die erste Niederlage,
wobei man ihm attestieren kann, zu
einem der aufsehenerregendsten
Kämpfe dieses allerdings noch recht
jungen Jahres einen hochwertigen
Auftritt beigesteuert zu haben. Es
war eine mutige Entscheidung, ge-
gen den ehemaligen Weltmeister an-
zutreten, und Mansour legte eine be-
wundernswerte kämpferische Ein-
stellung an den Tag. Wäre es ihm ge-
lungen, ein wenig präziser zu boxen
und neben seinen zahlreichen wilden
Schwingern auch andere Schläge ab-
zufeuern, hätte er Cunningham wo-
möglich bezwungen. Fast wäre ihm
das ohnehin in der fünften oder sech-
sten Runde gelungen, die kaum ein
anderer Gegner überstanden hätte.

Mansour, dessen Karriere durch zwei
Haftstrafen unterbrochen wurde,
muß angesichts seines Alters am Ball
bleiben, um noch in die Nähe eines
bedeutenden Titels zu gelangen. Er
konnte und wollte sich nicht mit
schwachen Gegnern abgeben, da ihn
nur Siege gegen in den Ranglisten
plazierte Kontrahenten weiter voran-
bringen. Angesichts des einhelligen
Lobes namhafter Kommentatoren,
das ausdrücklich beiden Boxern gilt,
ist nicht auszuschließen, daß die
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Niederlage gegen Steve Cunning-
ham für Amir Mansour letztendlich
kein Rückschlag, sondern im Gegen-
teil ein Ausrufezeichen war, das dem
Fortgang seiner Karriere förderlich
ist.

Fußnoten:

[1 ] http://www.badlefthook.com/
2014/4/5/5583890/cunningham-vs-
mansour-results-steve-cunningham-
victorious-in-terrific

[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/04/curtis-stevens-stops-turea-
no-johnson/

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

sbxm1376.html

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - SALAT

Warmer Tomaten-Rauke-Schwarzbrotsalat

(SB)  Das herb-würzige Aroma von
Rauke - vielen fast noch vertrauter
unter seinem italienischen Namen
"Rucola" - ist gewiß nicht jeder-
manns Sache. Die geschmackliche
Veränderung, die dieser Salat erfährt,
wenn er erwärmt wird, könnte jedoch
auch Abgeneigte bekehren. Probie-
ren Sie doch einmal folgendes origi-
nelle Salatrezept:

ZUTATEN (für 4-5 Portionen)

2-3 feste Tomaten
200 g Rauke

2 Scheiben Schwarzbrot
5 Scheiben Salami
2 Eßl. Pinienkerne

3-4 Eßl. Rapsöl
1 -2 Eßl. Kräuteressig

Salz
Pfeffer aus der Mühle

50 g Fetakäse

Rauke waschen und gut abtropfen
lassen. Salamischeiben in dünne
Streifen schneiden. Die Tomaten
waschen und trockentupfen, halbie-
ren und die Hälfen in Spalten schnei-
den. Die Schwarzbrotscheiben erst
vierteln, dann in Dreiecke schneiden.
Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl
goldbraun rösten, herausnehmen und
beiseitestellen. Rapsöl in die Pfanne
geben und darin nacheinander zuerst
die Schwarzbrotstücke, dann die To-
maten schwenken. Beides salzen und
pfeffern und beiseite stellen. Zuletzt
die Salamistreifen kross braten und
mit etwas Essig ablöschen. Den Herd
ausschalten. Nun zuerst die Rauke in
die noch heiße Pfanne zur Salami
geben und kurz schwenken. An-
schließend alle übrigen Zutaten vor-
sichtig damit vermengen. In Schäl-
chen füllen. Den Feta mit den Fin-
gern zerbröseln und darüberstreuen.
Sofort servieren - und genießen!

Foto: © 2014 by Schattenblick

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

zdsa0020.html

Liste der neuesten
Ankündigungen ... Reportagen ...

Interviews ... Gesprächsrunden ...
Diskussionen ... vorgelesenen

Beiträgen und anderen
Lausch und Hörmontagen

vom 4. April 2014

ALBATROS →
WINKELBLICK

SATIRE/0122:
Schluckauf  Frieden für Afrika

SATIRE/0121:
Schluckauf  Tierkundepolitik

http://www.schattenblick.de/
ton/ton.html

SB-TON
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Sonntag kühl-milde,
der Himmel, er trägt
schwer Wolkenschilde,
Jean-Luc ist erregt.

Und morgen, den 6. April 2014

+++ Vorhersage für den 06.04.2014 bis zum 07.04.2014 +++
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