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(SB) 14. Januar 2017 - Der über-
raschende Rücktritt des sichtlich
schwer erkrankten Martin Mc-
Guinness als Stellvertretender Er-
ster Minister Nordirlands am 9.
Januar hat dort ein politisches
Erdbeben ausgelöst. Hält Sinn
Féin an ihrer Weigerung fest,
einen Nachfolger für den 66jähri-
gen McGuinness zu benennen,
dann sind Neuwahlen zum Regio-
nalparlament im Belfaster Stor-
mont Castle unvermeidlich. We-
gen der unübersehbaren Entfrem-
dung zwischen der katholisch-re-
publikanischen Sinn Féin und de-
ren Koalitionspartner, der prote-
stantisch-probritischen Democra-
tic Unionist Party (DUP), be-
fürchten manche Beobachter
nicht nur eine Schlammschlacht
im Wahlkampf, sondern sogar
einen Kollaps jener Institutionen,
die aus dem Karfreitagsabkom-
men von 1998 hervorgingen, mit
dem der Bürgerkrieg in der einsti-
gen Unruheprovinz beigelegt
wurde. Deshalb hat zum Beispiel
Colm Eastwood, Chef der katho-
lisch-nationalistischen Social De-
mocratic Labour Party (SDLP),
die Wiedereinführung der Direkt-
verwaltung durch London - dies-
mal jedoch in Zusammenarbeit
mit Dublin - in einer Art Joint Au-
thority gefordert.

McGuinness hat seinen Rücktritt
mit der "Arroganz" der DUP im
allgemeinen und ihrer Partei-
vorsitzenden, der Ersten Mini-
sterin Arlene Foster, im beson-
deren begründet. Die Selbst-
herrlichkeit Fosters und der
DUP-Fraktion widerspreche
dem Geist des Karfreitagsab-
kommens, dessen oberstes Prin-
zip "parity of esteem" für Natio-
nalisten und Unionisten glei-
chermaßen gelte. Sie erinnere
fatal an den früheren "orangenen
Staat", als von 1922 bis 1969 die
Protestanten die sechs nordöstli-
chen Grafschaften Irlands nach
eigenem Gutdünken regierten
und die katholische Minderheit
wie Bürger zweiter Klasse be-
handelten, und sei für Sinn Féin
jetzt und in Zukunft "inakzepta-
bel", so McGuinness. Auch
wenn die DUP die Vorwürfe des
ehemaligen Oberkommandeurs
der Irisch-Republikanischen Ar-
mee (IRA) als Wahlkampfrheto-
rik abtut, steckt mehr als nur ei-
ne Prise Wahrheit darin.

Seit fast zehn Jahren koalieren
Sinn Féin und DUP als die je-
weils größten katholischen und
protestantischen Parteien
Nordirlands in der Belfaster Re-
gierung. Reaktionäre Teile der

Sinn Féin forciert Neuwahlen in Nordirland

Erkrankter Martin McGuinness
tritt von der politischen Bühne ab
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Alvarez handelseinig mit Julio
Cesar Chavez

(SB)  Dem äußeren Anschein
nach ist dies womöglich der be-
deutendste Kampf zweier mexi-
kanischer Akteure in der Ge-
schichte des Boxsports. Mit
Saul "Canelo" Alvarez und Julio
Cesar Chavez jun. treffen am 6.
Mai die beiden populärsten akti-
ven Boxer ihres Landes aufein-
ander. Das vom Sender ... (S. 3)
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Wildbienen  unscheinbar, klein
und wenig bekannt

(SB)  Die Honigbienen, die bei
uns in den vorgefertigten Bienen-
körben, -kästen oder neuerdings
auch in Bienenkugeln ihre Nester
bauen, sind den meisten bekannt.
Von ihnen nehmen wir den Honig,
den sie in ihrem Bienenstock
sammeln. Ein Bienenvolk um-
fasst scheinbar unzählige ... (S. 4)
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DUP und ihrer Wählerschaft ha-
ben sich niemals wirklich mit der
Zusammenarbeit mit den angeb-
lichen "Terrorpaten" aus Sinn
Féin/IRA abgefunden. DUP-
Gründer und -Urgestein Ian
Paisley wurde von den eigenen
Parteikollegen geschaßt, weil er
aus ihrer Sicht als Erster Mini-
ster demonstrativ einen zu
freundschaftlichen und versöhn-
lichen Umgang mit McGuinness
pflegte, der von letzterem eben-
so herzhaft erwidert wurde. Und
auch Paisleys Nachfolger, der
2015 im Zuge eines Finanzskan-
dals zurückgetretene Peter Ro-
binson, bekam parteiintern große
Probleme, nur weil er irgend-
wann in Begleitung von Mc-
Guinness ein gälisches Fußball-
spiel besuchte und sich für den
Bau eines Museums auf dem
Gelände des einstigen Hochsi-
cherheitsgefängnisses Maze
stark machte. Versöhnliche Ge-
sten der Gegenseite, die für Ex-
IRA-Kämpfer und Sinn-Féin-
Anhänger schwer zu verdauen
waren, wie etwa der überaus
freundliche Empfang von Köni-
gin Elizabeth II. durch McGuin-
ness bei einem Besuch der briti-
schen Monarchin in Belfast,
wurden von der DUP in ihrer
Tragweite niemals gewürdigt.

Jedes Zugeständnis der DUP ge-
genüber der nationalistischen
Bevölkerung war stets von Wi-
derwillen begleitet. In keinem
Bereich trifft das mehr zu als in
dem der irischen Sprache. Ob-
wohl 2006 im Saint Andrew's
Agreement fest vereinbart, wei-
gert sich die DUP bis heute be-
harrlich, einen von Sinn Féin
verfaßten Gesetzentwurf zur
Gleichstellung der gälischen
Sprache zur Abstimmung kom-
men zu lassen. Bei jeder sich

bietenden Gelegenheit werten
DUP-Minister und -Hinterbänk-
ler in der Öffentlichkeit die ur-
sprüngliche Sprache Irlands, die
eine mehr als tausend Jahre alte
schriftliche Tradition aufweist,
abfällig als Leprechaun-Kauder-
welsch ab. Die Entscheidung
Paul Givans, DUP-Minister für
Gemeinden, zwei Tage vor
Weihnachten aus Haushalts-
gründen das Programm Líofa zu
streichen, das jährlich rund 100
Kindern aus ärmeren Vierteln
Sprachurlaub in der Donegal
Gaeltacht ermöglicht und gerade
einmal 50.000 Pfund kostet, war
für Sinn Féin der Tropfen, der
das Faß zum Überlaufen brachte.

Zuvor war es der Skandal um die
Renewable Heating Initiative
(RHI), ein von Arlene Foster in
ihrer früheren Funktion als En-
terprise Minister zu verantwor-
tendes erneuerbares Energiepro-
gramm, dessen Kosten völlig au-
ßer Kontrolle geraten sind und
bei dem nicht nur Mißwirtschaft,
sondern auch schwere Korrupti-
on im Spiel sein soll, der im letz-
ten Quartal 2016 die nordirische
Regierung an den Rand der Auf-
lösung brachte. Um das politi-
sche Problem RHI zu bewälti-
gen, hatte Sinn Féin dem Koali-
tionspartner DUP vorgeschla-
gen, Foster solle eine Untersu-
chungskommission einsetzen
und ihr Amt als Erste Ministerin
ruhen lassen, bis die Kommissi-
on ihre Arbeit abgeschlossen hat.
Die DUP-Chefin wies diese An-
regung nicht nur zurück, sondern
verhielt sich nicht zum ersten
Mal nach außen hin so, als sei sie
die alleinige Regierungschefin.
Damit hat Foster nicht nur gegen
den Geist, sondern auch die
schriftlichen Vereinbarungen des
Karfreitagsabkommens versto-

ßen, dem zufolge die Ämter des
Ersten Ministers und des Stell-
vertretenden gleichrangig sind.

Fosters frostiger Umgang mit
McGuinness und das RHI-Fias-
ko haben zum Absturz der Po-
pularitätswerte der DUP-Chefin
geführt. Um erneut als größte
Fraktion aus den kommenden
Wahlen hervorgehen zu können,
gibt die DUP die alten Wagen-
burgparolen zum besten. Dem-
nach steht zwischen einer
Machtübernahme durch Sinn
Féin und der Wiedervereinigung
Nordirlands mit der Republik
nur eine starke DUP. Ob die alte
Leier die protestantischen Wäh-
ler auch diesmal mobilisiert,
wird sich zeigen. Selbst wenn die
DUP demnächst wieder als
stärkste Fraktion ins Parlament
einzieht, sind Fosters Tage als
Parteivorsitzende gezählt. Mit
ihrem Iron-Lady-Gebaren hat sie
sich bei allen unbeliebt gemacht
und ist für die eigene Partei zur
Belastung geworden. Da sich die
Zahl der Sitze im nordirischen
Parlament von 108 auf 90 ver-
ringert, wird nicht nur der Streit
zwischen den politischen Grup-
pierungen, sondern auch der
parteiinterne Kampf um die
Aufstellung der Kandidaten be-
sonders erbittert geführt. Auch
wenn der drohende Brexit eine
Zusammenarbeit der politischen
Klasse Nordirlands dringend er-
forderlich machen müßte, ist
diese für die kommenden Wo-
chen erst einmal mit sich selbst
beschäftigt.

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

prtn318.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 14. Januar 2017  Dem äu-
ßeren Anschein nach ist dies wo-
möglich der bedeutendste Kampf
zweier mexikanischer Akteure in
der Geschichte des Boxsports.
Mit Saul "Canelo" Alvarez und
Julio Cesar Chavez jun. treffen
am 6. Mai die beiden populärsten
aktiven Boxer ihres Landes auf-
einander. Das vom Sender HBO
im Pay-TV übertragene Spektakel
am Wochenende des Feiertags
Cinco de Mayo wird zweifellos
die Kasse klingeln lassen, so daß
die Superlative zumindest in fi-
nanzieller Hinsicht zutreffen
könnten. Der Veranstaltungsort
steht noch nicht fest, wobei die T-
Mobile Arena in Las Vegas das
Rennen machen könnte, da sie
von der Sportkommission des
Bundesstaats Nevada zu diesem
Termin für die Golden Boy Pro-
motions reserviert worden ist. De-
ren Präsident Eric Gomez will je-
doch prüfen, ob auch das AT&T
Stadium in Arlington in Frage
käme, wo "Canelo" im September
vor der Rekordkulisse von 51 .240
Zuschauern dem Briten Liam
Smith durch K.o. in der neunten
Runde den WBO-Titel im Halb-
mittelgewicht abgenommen hat.

Alvarez und Chavez, die beide
früher WBC-Champion im Mit-
telgewicht gewesen waren, tref-
fen bei einer vereinbarten Ge-
wichtsgrenze von 164,5 US-
Pfund (74,5 kg) aufeinander. Sich
diesbezüglich zu einigen, war ei-
nes der größten Probleme bei den
Verhandlungen, die im November

begonnen hatten. Alvarez hat of-
fiziell noch nie höher als 1 55
Pfund (70,3 kg) geboxt und selbst
als Weltmeister im Mittelgewicht
seinen Gegnern dieses Limit hart
an der unteren Grenze dieser Ge-
wichtsklasse abverlangt. Chavez
war seit 2013 nie leichter als
167,5 Pfund (76 kg) und hatte be-
kanntermaßen zumeist enorme
Probleme, so wenig auf die Waa-
ge zu bringen. Dennoch ist nicht
ausgeschlossen, daß "Canelo"
schwerer als Chavez in den Ring
steigt, da er nach dem Wiegen
durch Rehydrieren enorm zulegt
und dadurch seinen Gegnern seit
Jahren durchweg körperlich über-
legen ist. Wenngleich mehrere
Verbände ein zweites Wiegen am
Kampftag vorschreiben, bei dem
das Gewicht des Vortags nur um
eine bestimmte Spanne übertrof-
fen werden darf, liegen keinerlei
Angaben darüber vor, wie schwer
Alvarez tatsächlich im Kampf ist.

Beide Boxer sind bei ihren Lands-
leuten sehr beliebt, doch ist "Ca-
nelo" das eigentliche Zugpferd,
tonangebend und zweifellos kla-
rer Favorit in diesem Kampf. Er
hat 48 Siege, eine Niederlage und
ein Unentschieden vorzuweisen,
während sein Gegner mit 50 ge-
wonnenen und zwei verlorenen
Kämpfen sowie ebenfalls einem
Unentschieden aufwarten kann.
Chavez bekommt dem Verneh-
men nach eine Börse von 7 Mil-
lionen Dollar sowie einen prozen-
tualen Anteil an den Fernsehgel-
dern, so daß er insgesamt um die

zehn Millionen Dollar verdienen
könnte. Das wiederum dürfte nur
ein Bruchteil dessen sein, was Al-
varez einstreichen kann, was ihr
Duell für beide Seiten zu einem
guten, wenn nicht gar dem best-
möglichen Geschäft macht, das
derzeit abzuwickeln ist. [1 ]

In sportlicher Hinsicht ist die
Strategie der Golden Boy Promo-
tions, "Canelo" mehr oder minder
handverlesene Kontrahenten zu-
zuführen, die er absehbar besie-
gen kann, abermals ernüchternd.
Ginge es allen Ernstes darum,
sich mit den stärksten Rivalen zu
messen, wären Gennadi Go-
lowkin, Jermall Charlo oder De-
metrius Andrade an der Reihe.
Seit seinem umstrittenen Sieg
über den Kubaner Erislandy Lara
im Jahr 2014 hat Alvarez mit
Gegnern wie James Kirkland,
Miguel Cotto, Amir Khan und
Liam Smith im Ring gestanden,
die entweder gealtert, körperlich
klar unterlegen oder boxerisch
von vornherein nicht von seinem
Kaliber waren.

Das gilt auch für Julio Cesar Cha-
vez, dessen beste Zeit nun schon
fünf Jahre zurückliegt. Damals
war er WBC-Weltmeister und ei-
ner der führenden Akteure des
Mittelgewichts, bis er von dem
Argentinier Sergio Martinez ent-
thront wurde. Danach ging es mit
Chavez bergab, der schlecht trai-
nierte, selten kämpfte und auch
im Privatleben dann und wann für
negative Meldungen sorgte. Da er
das Gewicht nicht mehr bringen
konnte, stieg er ins Supermittelge-
wicht auf und setzte sich zwar
zweimal gegen Brian Vera und
einmal gegen Marcos Reyes durch,

Mexiko freut sich auf einen Feiertag

Alvarez handelseinig mit Julio Cesar Chavez
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die aber nicht zur ersten Garnitur
zählen. Gegen den Polen Andrzej
Fonfara bezog Chavez eine vorzei-
tige Niederlage, und bei seinem er-
folgreichen Comeback nach langer
Abwesenheit von 17 Monaten ge-
wann er am 10. Dezember in Mon-
terrey zwar über zehn Runden ein-
stimmig nach Punkten gegen Do-
minik Britsch, war aber lediglich
der weniger schwache von zwei
enttäuschenden Akteuren. [2]

Wenn man dem Mexikaner im-
merhin zugute hielt, daß er sich
diesmal engagiert vorbereitet und
das geforderte Gewicht relativ
problemlos erreicht habe, unter-
strich dieses Lob zugleich, wie
tief die Erwartungen an den Sohn
der gleichnamigen mexikanischen
Boxlegende gesunken sind. Saul
Alvarez trifft also erneut auf einen
Kontrahenten, der wie James Kir-
kland nur noch dem Namen nach
ein prominenter Akteur, in Wirk-
lichkeit jedoch ein Boxer ist, der
den Zenit seines Könnens längst
überschritten hat und lediglich
hofft, im Kampf mit "Canelo" wie
durch ein Wunder Wiederaufer-
stehung zu feiern, zumindest aber
noch einmal eine stattliche Börse
einfahren zu können, wie er sie
anderswo nicht mehr bekäme.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 8468627/canelo-alvarez-ju-
lio-cesar-chavez-jr-agree-bout-6

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/01 /canelo-vs-chavez-jr-
official-may-6-breaking-news/#-
more-225063

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

sbxm2092.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

Alles für die Biene -

kunstwilder Lebensraum ...

Wildbienen  unscheinbar, klein und wenig bekannt

Was einem gleich zu

Honigbienen einfällt ...

(SB) 14. Januar 2017  Die Ho-
nigbienen, die bei uns in den vor-
gefertigten Bienenkörben, -kästen
oder neuerdings auch in Bienen-
kugeln ihre Nester bauen, sind
den meisten bekannt. Von ihnen
nehmen wir den Honig, den sie in
ihrem Bienenstock sammeln. Ein
Bienenvolk umfasst scheinbar un-
zählige Tiere (30 bis 40 000 oder
mehr). Wenn man sie bedrängt,
können sie stechen, was ziemlich
schmerzhaft sein kann. Aber sie
wollen ihre Brut und ihre Vorräte,
den Honig, verteidigen und ihr
Stachel ist ihre einzige Waffe.
Aus Angst vor einem Bienenstich
wollen sich die meisten Men-
schen nicht gern in direkter Nähe
eines Bienennestes aufhalten.

Ihre wilden Verwandten

Doch außer diesen Honigbienen
leben auch noch viele andere Ar-
ten, allerdings ziemlich unauffäl-
lig, in unserer Umgebung. Sie
werden Wildbienen genannt.
Nicht weil sie besonders wild und
gefährlich sind, denn das sind sie
gerade nicht, sondern sogar sehr
friedlich, und ihr Stachel ist zu
zart, um die Haut des Menschen
zu durchdringen. Wildbienen sind
im allgemeinen etwas kleiner (ca.
5 mm bis 16 mm) als die Honig-
biene. Sie werden "wild" genannt,
weil sie für den Menschen ver-
meintlich keinen Nutzen haben,

denn sie lagern in ihrem Nest kei-
ne Honigvorräte ein, die er ernten
könnte. Dennoch sind sie wichtig,
denn auch sie bestäuben die
Pflanzen. Besonders gern besu-
chen sie zum Beispiel Obstblüten
oder die Blüten von Gemüse-
pflanzen. Andere fliegen auf
Glockenblumen, Heide- oder Fin-
gerkraut und auf viele andere
Blüten. Wildbienen sind ebenso
bedeutsam für die Vermehrung
von Blumen wie auch für das
Wachsen der Nahrungspflanzen,
die der Mensch erntet.

Eine Sandbiene mit hellbraun
getreiftem Pelz sitzt auf einer wei
ßen Blüte
Foto: 2007 by Fritz Geller
Grimm (Own work) [CC BYSA
3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0), via
Wikimedia Commons

Es gibt allein in Deutschland weit
über 500 Wildbienenarten, doch
viele von ihnen sind vom Aus-
sterben bedroht oder stark gefähr-
det und stehen aufder sogenann-
ten Roten Liste für bedrohte Tie-
re. Eine bestimmte Verhaltens-
weise macht ihnen das Leben
schwer: viele von ihnen sammeln
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nur Pollen von einer einzigen
Pflanzenart. Wildbienenforscher
gehen davon aus, dass ungefähr
175 Arten jeweils nur ganz be-
stimmte Blüten aufsuchen. Wer-
den diese durch Eingriffe des
Menschen vernichtet, durch Stra-
ßenbau, Häuserbau oder das An-
legen von Parkplätzen, so sterben
auch die Bienen, die genau auf
diese Blüten angewiesen sind.
Wie den Honigbienen machen
auch ihren wildlebendenen Artge-
nossen die Pflanzenschutzmittel
zu schaffen. Und noch etwas
kommt hinzu, was ihren Fortbe-
stand gefährdet: ihre Nistplätze
gehen verloren. Einige Arten nut-
zen gern totes Holz, also herun-
tergefallene Äste oder umgekipp-
te Bäume, um dort in den Ritzen
und Spalten ihre Nistgänge anzu-
legen. Aber genau dieses Holz
wird oft von Menschen fortge-
schafft. Auch Lehmboden wird
von einigen Erdbienen als Brut-
platz bevorzugt. Andere Arten
mögen lieber sandigen, lockeren
und trockenen Boden, der mög-
lichst viel von der Sonne beschie-
nen wird. Deshalb werden sie
auch Sandbienen genannt. Aber
der Mensch beansprucht immer
mehr Grünflächen und Boden für
seine Bauwerke. In Städten fin-
den Wildbienen kaum noch ge-
eignete Nistplätze.

Wildbienen leben allein

Wildbienen im allgemeinen, und
hier beispielhaft die Sandbienen,
leben allein (solitär). Sie bilden
keinen Staat und keine Gemein-
schaften. Zwar ist es möglich,
dass sie ihre Nester dicht neben-
einander bauen, aber sie benutzen
sie nicht zusammen. Sobald die
jungen Bienen im neuen Jahr ihr
altes Nest, in dem sie den Winter

verbrachten, verlassen, beginnen
sie mit dem Nestneubau. Manch-
mal nutzen sie auch alte Nester.
Sie graben ca. 60 cm tiefe Gänge
in die Erde, beziehungsweise in
den Sand. So entsteht ein Haupt-
gang, von dem mehrere Brutzel-
len abzweigen. Die abgegrabene
Erde rollen sie zum Eingang und
nach einiger Zeit befindet sich
dort ein kleiner Haufen Erdkügel-
chen. Daran kann man gut erken-
nen, wo ein Sandbienennest ange-
legt ist.

Kleine Erdkügelchen liegen ge
häuft um den Eingang  Foto:
2009, by wikime542 (Own work
(Eigenes Foto)) [CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0)], via Wikimedia
Commons

Jede dieser jungen Bienen ist ih-
re eigene Königin. Den von ihr
gesammelten Pollen bringt sie in
ihr Nest und dreht ihn zu einer
Kugel. Da oben drauf legt sie ein
Ei, aus dem sich die Larve ent-
wickelt. Genau die Menge Pollen,

auf der das Ei abgelegt wurde,
dient nun der Larve als Nahrung.
Sie wächst und gedeiht und ver-
puppt sich schließlich. Im Spät-
sommer (August) schlüpfen dar-
aus die jungen Wildbienenweib-
chen, die männlichen Tiere ka-
men schon etwas früher hervor.
Sobald die Weibchen bereit sind,
werden sie begattet. So verbrin-
gen sie den Winter unter der Erde
im Nest und sorgen im nächsten
Jahr für die folgende Generation.
Eine einzelne Sandbiene legt na-

türlich bei weitem nicht so viele
Eier wie eine Honigbienenköni-
gin und entsprechend gering ist
die Anzahl der Nachkommen.
Auch das ist ein Grund für die
starke Gefährdung der verschie-
denen Wildbienenarten.

Sandbienen und Erdbienen su-

chen Zuflucht in Gärten

Da der Lebensraum der Wildbie-
nen weiter und weiter einge-
schränkt wird, siedeln sich immer
mehr von ihnen in den Gärten,
Parks und auf Friedhöfen an. Erst
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kürzlich wurden sogar einzelne
Tiere einer fast ausgestorben ge-
glaubten Sandbienenart auf den
dünnen, trockenen Rasenflächen
des "Helmut Schmidt"-Flugha-
fens entdeckt. Gern nisten die
Sandbienen oder Erdbienen auch
an Hängen, denn dort fließt das
Regenwasser schnell ab und der
Boden trocknet schnell wieder.
Wer in seinem Garten Obst oder
Gemüse anpflanzt, könnte sich
sehr über diese nützlichen und
harmlosen Wildbienen freuen,
denn sie sind gute Bestäuber. Vie-
le Menschen möchten diese klei-
nen Insekten aber loswerden, weil
sie nichts über sie wissen und
glauben, dass sie ebenso in der
Lage sind, schmerzhafte Stiche zu
setzen. Wildbienen sind nicht ag-
gressiv. Selbst wenn man ihrem
Nest zu nahe kommt oder etwa
aus Versehen auf einen Eingang
tritt, greifen sie nicht an. Vor ih-
nen braucht man sich nicht zu
fürchten.

In Deutschland besteht seit 2005
eine Verordnung[1 ] , die die Bie-
nen und Wildbienen allesamt un-
ter Naturschutz stellt, das heißt,
sie dürfen nicht getötet werden.

Um den Wildbienen zu helfen,
könnte man im Garten einen
kleinen Bereich vom Rasen, auf
den viel Sonnenschein fällt, un-
bearbeitet lassen. Eine andere

Möglichkeit wäre es,
Bienenhotels aufzuhän-
gen, abgebrochene Äste
liegen zu lassen oder ei-
ne Holzscheibe mit Lö-
chern zu versehen, die
die Wildbienen als Nist-
platz nutzen können.

Anmerkung:

[1 ] Bundesartenschutz-
verordnung, BartSchV,
vom 16.02.2005

Diesem Artikel liegen fol
gende Quellen zugrunde:

http:www.deutschewild-
tierstiftung.de/aktuel-

les/inventur-bei-biene-majas-wil-
den-verwandten

http://www.gartenmaga-
zin.net/sandbienen/

http://www.tag-des-ho-
nigs.de/wildbienen/

http://www.mopo.de/ham-
burg/forscher-entdecken-fast-
ausgestorbene-art-sandbienen-
bevoelkern-helmut-schmidt-air-
port-25467884

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

knti0102.html

Eine Baumscheibe mit vielen klei
nen Löchern wird von Wildbienen
gern als Brutplatz genutzt Foto:
2006, by Frank Mikley (Own
work) [CC BY 2.5 (http://creati
vecommons.org/licenses/by/2.5)],
via Wikimedia Commons

Bienenhotel
Foto: 2013, by Adrian Michael
(Own work) [CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0)], via Wikimedia
Commons
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(SB)  Spontanes Schach scheint
mehr und mehr der Vergangen-
heit anzugehören. Ohne wo-
chenlange Vorbereitungen auf
jeden einzelnen Gegner wagen
sich viele Meister schon nicht
mehr auf die Turniere. Der erfri-
schende Einfall am Brett weicht
der stubenhockenden Austüfte-
lei. Die Krone dieser konfronta-
tionsarmen Entwicklung waren
bisher die Weltmeisterschafts-
kämpfe, wo jeder der Spieler mit
einem Stab an Sekundanten zum
Wettkampf reiste und sich aus
fremden Gehirnen die Züge aus-
borgte. So traten im Grunde
nicht zwei Spieler, sondern zwei
Firmen oder Konzerne gegen-
einander an. Doch auch der Ein-
zelspieler, der sein eigener Brot-
herr ist, bekommt zuweilen
Manschetten, wenn sich die Tur-
nierbedingungen plötzlich än-
dern. So erklärte der jugoslawi-
sche Großmeister Ljubojevic in
Linares 1983, daß er am Turnier
nicht teilnehmen werde, weil Ex-
Weltmeister Michail Tal und
Lew Polugajewski ihren Start

kurzfristig abgesagt hatten. Lju-
bojevic verbrachte in Linares
zwar angenehme Wochen mit
seiner spanischen Gattin, den
Schachfiguren blieb er allerdings
fern. Offenbar reichten ihm die
wenigen Tage nicht aus, um sich
auf die Ersatzspieler Geller und
Jusupow einzustimmen. Jeden-
falls hatte Boris Spasski keine
Schwierigkeiten mit der neuen
Situation. Doch der "Faulpelz"
war ohnehin von frühester Ju-
gend an ein Feind der Schützen-
grabenmentalität. Sein Credo

war das Spiel vor Ort und die
Auseinandersetzung am Brett
wie in den guten alten Tagen. Im
heutigen Rätsel der Sphinx be-
siegte er seinen holländischen
Großmeisterkollegen Jan Tim-
man mit den schwarzen Figuren,
weil er flugs auch ohne ellenlan-
ges Studium die Gewinnfolge
fand. Also, Wanderer, die Wirk-
lichkeit ist jetzt!

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nach 1 .. .Sd7-f6 folgte partiebe-
endend 2.Ld3xg6! Eine prächtige
Siegeskulisse: Zieht Schwarz
2.. .Dd8xd5, so erhält Weiß nach
3.Lg6-e4+ Kg8-h8 4.Td1xd5 Tf8-
g8 5.Td5-g5 Tg8xd5 6.Tg1xg5
h7-h6 7.Lc3xf6+ Le7xf6
8.Tg5xc5 entscheidenden Vorteil.
Nach 2.. .Sf6xd5 3.Lg6-e4+ ge-
winnt Weiß noch schneller.

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

sph06080.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Schützengrabenmentalität

Timman - Spasski
Linares 1983

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...

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



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de So, 1 5. Januar 2017

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Kalte Sonne,
Trockenwind,
Jean-Lucs Wonne,
träumt wie Kind.

Und morgen, den 15. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 15.01 .2017 bis zum 16.01 .2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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