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Jetzt Swiss Indoors – wie jedes Jahr
Drauf folgt die Herbschtmäss, das scheint klar
Schon länger gibts auch Grättimänner
Nur Osterhasen erst ab Jänner…

STÄBCHENREIM

Hanspeter Gsell (60), 
Gourmet und Kolumnist, 

schreibt über Essen, 
Trinken und 

Gastfreundschaft. 
gastrokritik@baslerstab.ch

Aufgepasst beim Degustieren
Am Samstag beginnt die Basler Wein-
messe. Hier die wichtigsten Punkte für 
einen erfolgreichen Besuch:

Fragen sie nicht nach dem BESTEN Wein. 
Erstens gibts keinen BESTEN Wein und 
zweitens wird man Ihnen vielfach schlicht-
weg den teuersten einschenken. Da die 
teuersten jedoch selten die besten sind, 
können Sie sich diese Degustation spa-
ren. Machen Sie sich auch nicht zum 
Löli, indem Sie Fachwörter gebrauchen, 
die Sie nicht verstehen. Das Brot, das 
Ihnen gereicht wird, ist nicht gegen den 
Hunger, sondern, um die Schleimhäute zu 
neutralisieren. Essen Sie auch keinen Sa-
lami oder Käse während der Degustation. 
Dies verfälscht die Resultate. Genauso 
wie aufdringliche Parfums. Hüten Sie sich 
vor Kittel-Zupfern, allzu blonden Blondi-
nen und aufgeblasenen Männermodels: 
Auch Krawatten machen Weine nicht 
besser, höchstens teurer. 

Vorsicht auch vor prämierten Weinen! Es 
gibt kein Gesetz, das es verbietet, einen 
güldenen Adler mit der Aufschrift «Gold-
medaille Weinmesse Hugelshofen» auf 

eine Flasche zu kleben. Weinprämie-
rungen sind genauso fehlerbehaftet wie 
die Menschen, die diese durchführen. 
Das gilt auch für die Juroren von «La 
Sélection», der Prämierung im Vorfeld 
der Weinmesse. Denn wie könnte es 
sonst sein, dass ein eher teurer Barolo 
zum «Wein des Jahres» gekürt wurde. 
Sollte eine solche Ehrung nicht einem 
Wein zustehen, der sich auch preislich 
auszeichnet?

Nein, meint die Jury, und ich lese fas-
sungslos deren Leitbild: «Der Preis ist 
den Degustatoren nicht bekannt, und so 
stellen wir uns die Frage auch nicht, ob 
der Wein seinen Preis Wert ist.» Könnte 
es also sein, dass der «Wein des Jahres» 
seinen Preis nicht Wert ist? Aber auch 
auf andere Fragen wurde offensichtlich 
verzichtet. Sonst hätte man bemerkt, 
dass es den prämierten «Marchese» gar 
nicht wirklich gibt. Der Name des Weines 
ist die eingetragene Warenmarke eines 
Schweizer Weinhändlers. 

Ich stelle mir die Frage, ob diese Prämie-
rung ihren Preis Wert ist…

GaStrO-KOlumne

Baslerstab-Verlosung 
Ein Klassentreffen mit Edelmais 

Edelmais bringen ihr neues Pro-
gramm «Gymi5 – Klassezäme-
kunft» nach Basel.

Nach ihrem Bühnenerstling «2proMüll» 
kramen René Rindlisbacher und Sven Fur-
rer mit ihrem aktuellen Programm «Gymi5 
– Klassezämekunft» nun im seelischen 
Trümmerfeld ihrer schulischen Vergangen-
heit: Beim Treffen der Ehemaligen aus der 
fünften Gymnasiumsklasse lassen sie die 
guten alten Zeiten hochleben.
Allerdings geht das nicht ohne die bei sol-
chen Anlässen wohlbekannten Peinlich-
keiten ab. Denn wie das Leben so spielt, 
haben es nicht alle Maturanden im späte-
ren Leben zu grossem Ruhm und Ehre ge-

bracht. Deshalb ist für reichlich Zündstoff 
gesorgt, wenn die im Leben gereiften Figu-
ren wie der Liebling aller Lehrer, der ver-
kappte Streber und der ewige Klassenloser 
aufeinandertreffen.
Nach ihrem erfolgreichen Gastspiel 2011 
im Circus Knie ziehen René Rindlisbacher 
und Sven Furrer im neuen Programm wie-
derum alle Register ihrer Spielpalette zwi-
schen Stand-Up-Comedy, parodistischen 
Bühnenfiguren, videotechnischen Bühnen-
effekten und zuweilen schräger Satire. 
www.edelmais.ch

Baslerstab verlost
5 x 2 Tickets für Edelmais, 
Samstag, 2. November, 20 Uhr, 
Stadtcasino Basel.

Senden Sie uns eine E-Mail mit dem 
Betreff «Edelmais» sowie Ihrer Adres-
se und Telefonnummer an redaktion@ 
baslerstab.ch oder per Postkarte an: 
Baslerstab, Marko Lehtinen, Aeschen-
platz 7, 4002 Basel. Die Gewinner wer-
den schriftlich benachrichtigt. Einsende-
schluss: Mittwoch, 23. Oktober, 12 Uhr.

Von Jasmin Back

Frau Heinzelmann, wie definiert sich 
Erbschleicherei?
Für Erbschleicherei gibt es keine juris-
tische Definition, sie ist folglich auch 
nicht strafbar. Das Wort bedeutet je-
doch, dass eine aussenstehende Person, 
also eine, die nicht zu den rechtmässi-
gen Erben gehört, sich mit Hilfe von 
raffinierten Taktiken einen Teil eines 
Erbes aneignet – häufig schon zu Leb-
zeiten des Erblassers. 

Wer ist besonders anfällig auf Erb-
schleicherei?
Oft sind es ältere Menschen, die sich 
entweder einsam fühlen oder bereits 
unter leichter Demenz leiden. Dieser 
Zustand wird von Erbschleichern aus-
genützt, um das Vertrauen des Erblas-
sers zu gewinnen. Die Erbschleicherei 

geschieht oftmals in Form von vielen, 
zum Teil teuren Geschenken. Ein wei-
terer Schritt ist, dass der Erbschleicher 
den Erblasser dazu überredet, das Tes-
tament umzuschreiben.

Wie erkennt man Erbschleicher?
Erbschleicher tauchen in verschiede-
nen Rollen auf. Es können fremde Be-
sucher im Altersheim, Pfleger, Haus-
haltshilfen, aber auch Finanzberater 
sein. Auch spekulative Lebenspartner-
schaften kommen immer wieder vor.

Wie kann man sich als Erblasser oder 
Familie vor möglichen Erbschleichern 
schützen?
Ich empfehle künftigen Erblassern 
früh, also am besten bereits bei Volljäh-
rigkeit, ein Testament zu verfassen und 
zusätzlich eine Verfügung, die besagt, 
dass Entscheidungen unter Demenz 

nicht gültig sind. Und ich empfehle, im 
Alter so gut es geht vorsichtig zu sein.

Und wie ist die Vorgehensweise, wenn 
man Erbschleicherei in der eigenen Fa-
milie vermutet?
Erbberechtigte sollten den Kontakt zum 
Erblasser halten und diesen eventuell 
vorsichtig auf die Machenschaften des 
Erbschleichers aufmerksam machen. 
Falls der Erblasser bereits verstorben 
ist, empfehle ich, falls dies möglich ist, 
Beweise zu sammeln. Ansonsten muss 
man der Tatsache ins Auge sehen, dass 
das Geld oder gewisse Erbstücke weg 
sind. Die ganze Sache ist sehr heikel, 
da die Grenze zwischen einzelnen Ge-
schenken und wirklicher Erbschleiche-
rei sehr verschwommen ist. Deswegen 
fordere ich, dass man neue gesetzliche 
Bestimmungen trifft, zum Beispiel: 
Erbschleicherei als Straftatbestand zu 
definieren. Das bedeutet, dass gesetz-
lich festgelegte Merkmale für die Straf-
würdigkeit einer Handlung festgelegt 
werden.
www.heinzelmann-texte.ch

Die Basler Juristin Regula Heinzelmann fordert in  
einem neuen Buch, dass Erbschleicherei gesetzli-
che Bestimmungen erhält.

Erbschleicherei

Grauzone lässt  
Erben leer ausgehen

Ältere Menschen sind besonders anfällig auf Erbschleicherei.

Regula Heinzelmann.

Baslerstab verlost

2 Bücher «Erbschleicherei. Altes 
Drama, neues Unrecht» von Re-
gula Heinzelmann.
Senden Sie den Betreff «Erbschleicherei» 
sowie Ihre Adresse und Telefonnummer per 
E-Mail an  wettbewerb @ baslerstab.ch 
oder per Postkarte an: Baslerstab, Jannik 
Caccavo, Aeschenplatz 7, 4002 Basel. 
Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. Einsendeschluss: Donnerstag, 24. 
Oktober, 16 Uhr.

Gratis Zolli-Abi … und erst noch Fr. 110.– 
für die alte Matratze! Tram/Bus: 1, 6, 50 bis Brausebad od. 8, 33, 34 bis Schützenhaus

061 305 95 85  www.trachtner.ch
Spalenring 138, 4055 Basel

Tram/Bus: 1, 6, 50 bis Brausebad od. 8, 33, 34 bis Schützenhaus
061 305 95 85  www.trachtner.ch
Spalenring 138, 4055 Basel

PROFITIEREN SIE 
VON EINZIGARTIGEN 
PREISVORTEILEN
GÜLTIG: 13.09. BIS 13.11.2013

TRAUM
WOCHEN

PRÄMIE
CHF 200.–
(ab 80 cm Breite)

CHF 400.–
(ab 160 cm Breite)

by

100%
natürlicher

 

Milbenschutz

AirPulse® – für höchste Ansprüche und absolute Hygiene

Wir garantieren Ihnen
–  ein hervorragend sanftes Liegegefühl durch luftunterstützte 

AirPulse®-Federelemente
–  sehr gute druckpunktaktive Körperanpassung
–  hohe Hygiene dank aktiver Belüftung und seitlichem Netzgewebe
–  100% natürlichen Milbenschutz durch Sensity™-Technologie
–  hochwertige, waschbare Naturwollauflage

Preisbeispiele:
90 × 200 cm CHF 2’250.– statt CHF 2’450.–
160 × 200 cm CHF 4’500.– statt CHF 4’900.–


