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Hochsaison für Schleckmäuler

Messe-Guide
Rundherum, auf und ab,
im Karussell-Galopp

Degustiert Die bz-Redaktion hat sich durch die Messe-Süssigkeiten genascht
Fruchtig

Gefüllt

Heimtückisch

Die nostalgische «Resslirytti».

Schoggifrüchte am Spiess

Glarner Paschtetli

Türkischer Honig

Sie zu essen, ist eine Kunst, aber es lohnt sich. Der
Könner nimmt die Früchte vom Spiess-Hölzli und
schiebt sie sich einzeln in den Mund. Das senkt das
Risiko von Stichverletzungen im Rachenbereich.
Und sie sind gut fürs Gewissen: Zwar bleiben auch
die mit zart schmelzender Schoggi umhüllten Ananasstückchen, Erdbeeren und Trauben nur einen
Moment im Mund und auf ewig auf den Hüften.
Aber, es sind Früchte, und die sind ja gesund. (DRE)

Es ist eine eher unscheinbare Delikatesse, das
Glarner Zwetschgenpastetli. Der erste Biss in den
mit Puderzucker bestäubten Blätterteig mag ein
wenig enttäuschen. Doch die eher staubige Erfahrung ist nach einem Schluck Kaffee vergessen.
Beim zweiten Biss offenbart sich die Qualität der
Teighülle: Die Kombination mit der kompakten
Zwetschgen-Mandel-Haselnuss-Füllung ist unglaublich gut, um nicht zu sagen: perfekt. (HPA)

Türkischer Honig ist heimtückisch. Der Traum für
den Umsatz jedes Zahnarztes füllt zuverlässig jede
Unebenheit im Gebiss und bleibt dort garantiert
den Rest des Nachmittags kleben. Eine Kunst ist
es, die nougatähnliche Masse aus der Tüte zu schälen. Ist sie einmal im Mund, strömen sofort Glückshormone in den Körper. Die 50-Gramm-Portion für
Fr. 3.50 ist übrigens so ergiebig, dass es für einen
Zuckerkick für alle Redaktionskollegen reicht. (HPA)

Gepudert

Klassisch

Frittiert

Voller Freude geben kleine Kinder
den Pferden die Sporen, schlagen mit
den Zügeln. Die Glocke schellt, das
«Frankfurter Karussell» der Familie
Roie setzt auf dem Petersplatz zur
ersten Runde an. Knapp zwei Minuten dauert die Fahrt auf dem Karussell, das nach Plänen von 1900 gebaut wurde. Weil die «Resslirytti» eigentlich ein Karussell für Erwachsene
ist – Pferde und Schaukeln sind so
gebaut, dass von nostalgischen Gefühlen erfüllte Grosse darin Platz finden – sind Eltern verpflichtet, mitzufahren und auch zu bezahlen. Der
Trost: Eine Fahrt kostet nur drei Franken; der Preis sinkt mit der Menge (12
Fahrten kosten 25 Franken). (HPA)

Indianer, Piraten und
Vagabunden
Marianne Ettlin ist mit ihrem Stand
«Mariannettli» seit über 30 Jahren an
der Herbstmesse auf dem Petersplatz.

Marionetten mit Mimik.

Rosekiechli

Beggeschmutz

Öpfelkiechli

Es ist wahrlich eine Herausforderung, ein Rosekiechli im dichten Gedränge auf dem Petersplatz zu
verschlingen. Nur ein kleiner Schubser des Nachbars und die Eier-Zucker-Köstlichkeit zerbricht einem auf dem Weg Richtung Mund in tausend Stücke. Wer aber während der Herbstmesse keines
dieser blütenförmigen Wunder-Kiechli verspeist
hat – und dabei eine verdächtige Puderzucker-Spur
um die Mundwinkel hinterlassen hat –, war eigentlich gar nicht dort. (MUM)

Innere Schönheit gebe es nicht, das sei eine Erfindung hässlicher Frauen, behauptete Osmel Sousa,
der Präsident der Organisation Miss Venezuela, diese Woche in der «New York Times». Sousa hat offensichtlich noch nie in einen Beggeschmutz gebissen. Möglichst hässlich und unförmig muss dieser
sein, nur dann schmeckt er göttlich. Wie kriegen seine Macher die süsse Eiweissfüllung nur derart dicht
hin? Wir sollten nicht parteiisch sein, aber das hier
ist die Miss World unter den Süssigkeiten. (SPE)

Dieses Dessert muss sofort gegessen werden. Solange die Öpfelkiechli noch heiss sind, schmecken
sie am besten. Es versteht sich von selbst, dass das
Apfelringli im Inneren des Kiechlis eher sparsam
dosiert ist. Dafür ist der grosszügig frittierte Bierteig darum herum umso reichhaltiger. Die Vanillecreme darüber komplettiert das beliebte Schweizer
Winterdessert. Dass es für die Jahreszeit zurzeit
doch eher zu warm ist, vergisst man dabei gerne
mal absichtlich. (MKF)

HPA

ZDR

Während des Jahres arbeitet sie im
stillen Kämmerlein und kreiert künstlerische Marionetten. Von der Lederhose bis zur Gitarre, vom Poncho bis
zum Pfeilbogen bastelt sie dabei alles
selbst. Etwa zehn Figuren baut sie pro
Jahr. Oft sind es Bestellungen. Dieses
Jahr zum Beispiel ein Indianerhäuptling. «Eigentlich wollte der Besteller,
dass ich Winnetou baue, aber da habe
ich mich geweigert», erzählt sie. So ist
es Geronimo geworden, ein echter
Apache. Wie für alle Figuren hat Ettlin
Kleidung und Aussehen genauestens
recherchiert. «Mir ist es wichtig, dass
auch die Details stimmen», erzählt sie.
An der Messe erblicken die Marionetten zum ersten Mal das Licht der Öffentlichkeit, werden bewundert – und
verkauft. Dann beginnt Ettlin von vorne. (ZDR)

Gastbeitrag zur Familien-Initiative der SVP, über die das Schweizervolk am 24. November abstimmt

Von Gerechtigkeit keine Spur
■ DIE FAMILIEN-INITIATIVE der SVP
will gleich hohe Steuerabzüge für alle Familien. Wer sich davon mehr
Gerechtigkeit erhofft, täuscht
sich gewaltig.
Stattdessen
bringt die Initiative Steuergeschenke an Reiche oder mehr
Einwanderung –
je nach Umsetzung. Teuer ist
sie in jedem Fall.
NUN GEHT ES WIEDER UM: Das Gerücht, man könne mit Steuerabzügen Ungerechtigkeiten aus der Welt
räumen. Das Gegenteil ist richtig.
Steuerabzüge sind zwar das Schönste
an jeder Steuererklärung. Sie führen
aber zu mehr Ungerechtigkeit. Die
Ersparnisse der einen bezahlen immer die anderen mit höheren Steu-

eranteilen. Dabei geht es um viel
Geld. Bei Bund und Kantonen beliefen sich die Steuerausfälle auf rund
1,4 Milliarden Franken.
VON STEUERABZÜGEN profitieren
wegen der Progression in erster Linie
die Reichen – und das, wie gesagt,
auf Kosten aller. Eine Familie mit einem Einkommen von 60 000 spart
bei vollem Abzug rund 200 Franken
Steuern. Eine Familie mit einem Einkommen von 200 000 mehr als das
Zehnfache. Der Bauarbeiter könnte
mit seiner Familie einen Tagesausflug in die Berge finanzieren, der
Professor eine Woche Ferien auf den
Kanarischen Inseln. Von Gerechtigkeit keine Spur. Eine «FamilienInitiative», die diesen Namen verdient, würde wohl genau das Gegenteil bewirken.
DIE SVP-EXPONENTEN betonen deshalb, man könne ihre Initiative auch

anders umsetzen und die Steuerabzüge für Fremdbetreuung abschaffen.
Die Folgen dieses Weges wären ebenfalls sehr teuer. Denn man nimmt den
jungen Müttern noch den letzten Anreiz, arbeiten zu gehen. Als Folge davon würden noch weniger gut ausgebildete Mütter in die Berufswelt einsteigen. Ein voller Krippenplatz für
zwei Kinder und fünf Tage pro Woche
kostet in Basel gegen 50 000 Franken.
Hinzu kommen die Steuern und erheblicher Stress. Vom zusätzlichen
Einkommen bleibt wenig bis nichts
übrig. So bleiben die Mütter, die es
sich leisten können, lieber zu Hause.
Die Wirtschaft holt die dringend benötigten Arbeitskräfte anderswo.
SCHON HEUTE beklagen wir Mangel
an Ärztinnen, an Pflegepersonal,
Lehrkräften und vielen anderen Berufsleuten. Wer den jungen Müttern
die Chance vermiest, ihren Berufen
nachzugehen, muss sich nicht wun-

dern, wenn die Fachkräfte aus dem
Ausland geholt werden. Dass ausgerechnet die SVP eine Vorlage präsentiert, welche die Einwanderung anheizt, zeigt, wie wenig sie die Konsequenzen ihrer Idee bedacht hat.

Der Staat und damit auch die nicht
berufstätigen Eltern profitieren von
den berufstätigen Müttern. Viele Kinder übrigens auch. Denn Kinderkrippen leisten wertvolle Arbeit, die die
Kinder in ihrer Entwicklung fördert.

STEUERABZÜGE SIND kein Mittel,
um Gerechtigkeit zu schaffen. Das
gilt auch für die Steuerabzüge für
Fremdbetreuung. Diese haben aber einen grossen Vorteil. Sie kosten nichts.
Im Gegenteil – sie sind für alle ein Gewinn. Arbeitende Mütter bezahlen
die Steuerabzüge für Fremdbetreuung dem Staat über die höheren Steuern, die sie als Folge ihrer Berufstätigkeit abliefern, sechsfach wieder zurück. Im Kanton Basel-Stadt sieht so
aus: Die Steuermindereinnahmen aus
dem Fremdbetreuungsabzug betragen rund 2,7 Millionen. Die Einnahmen durch die Steuern auf dem
Zweiterwerb der betroffenen Familien betragen 18,3 Millionen Franken.

FAMILIENPOLITIK IST keine Frage
von Betreuungsmodellen und schon
gar keine Frage von Steuerabzügen.
Gute Familienpolitik dreht sich um
die Kinder und verhilft ihnen zu guten Chancen für die Zukunft. Eine
faire Unterstützung geht deshalb
nicht über die Steuerabzüge, sondern – wenn schon – über Kinderzulagen. Die teure Familien-Initiative
der SVP bringt entweder Steuergeschenke an Reiche oder mehr Einwanderung. Wenn Sie beides nicht
angezeigt finden, dann machen Sie
es wie ich und stimmen Sie Nein.
Beat Jans (49) politisiert für die Basler SP
im Nationalrat.

