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Schweizer Zahlenlotto
5, 13, 14, 35, 36, 41 Glückszahl: 6

Replay-Zahl: 12 Jokerzahl: 4 6 3 2 7 0

05.02.2022

Deutsches Zahlenlotto
4, 17, 19, 26, 39, 45 Super 6: 4 8 3 6 1 3

Superzahl: 3 Spiel 77: 9 0 7 0 9 8 2

05.02.2022

Österreichisches Zahlenlotto
7, 16, 17, 32, 36, 39 Zusatzzahl: 37

Joker: 9 0 6 5 8 9

06.02.2022

Euromillions
3, 25, 38, 43, 49 Sterne: 3, 7

2. Chance: 2, 15, 23, 25, 27

Super-Star:M64 7W 04.02.2022
Alle Angaben ohne Gewähr

Lotto

Gesagt
«Ichwill indenWeltcup
zurückkehren.Und ich
schaffeesauch.»

Der Bündner Skifahrer Mauro Caviezel
muss derzeit die Olympiarennen am TV
mitverfolgen. Sport

Der Tagschläfer
«Komm mit mir, ich möchte dir etwas zeigen»,
sagt Fernando, als er mit dem kleinen Boot eine
seichte Stelle am Ufer des Rio Negro im Pantanal
anfährt. Schon nach wenigen Metern zeigt er auf
einen Baum. «Siehst du den Vogel dort oben?» Ich
kann aber beim besten Willen keinen Vogel sehen
und brauche seine Hilfe. Geduldig hilft er mir, den
Baum von unten nach oben abzusuchen, bis ich
nach längerer Zeit endlich einen vermeintlich
abgebrochenen Ast als Vogel erkennen kann.
«Seine Taktik ist, dass er absolut unbeweglich

bleibt und auf seine Tarnung vertraut», erklärt er
mir. Der Tagschläfer, wie ich später erfahre, ist
nachtaktiv und macht Jagd auf Insekten. Von einem
Ast aus stösst er in die Tiefe und fängt mit weit
geöffnetem Schnabel seine Beute wie mit einem
Kescher. Tagsüber schläft er in einer Astgabel und
nutzt sein gesprenkeltes Gefieder, um die Rinde des
Baumes nachzuahmen. Am Nachmittag sind wir
mit dem Jeep unterwegs und sind nach vielen
interessanten Beobachtungen auf dem Rückweg
zur Lodge. Es ist Vollmond, und im fahlen Licht

sehen wir plötzlich, wie etwas von einem Ast
wegfliegt und zurückkehrt. Es ist ein Tagschläfer!
Welch ein Glück, dass wir ihn auch bei seiner
nächtlichen Jagd sehen können. Mit Hilfe einer
Taschenlampe, mit der ich ihn von hinten anleuch-
te, um ihn nicht zu irritieren, gelingt mir dieses Bild.

Rudolf Hug ist Unternehmer und Autor. In seiner
dritten Lebensphase ist er als Reise- und Natur-
fotograf unterwegs. Das Bild wurde vor der Corona-
pandemie aufgenommen.

RudolfHug fotografiert

PräventionundVerbot
passenwunderbar zu-
sammenundgehensehr
oftHand inHand, auch
beiuns. Ichdarf amDro-
gen-Präventionstag
schliesslichauchkeine
Linie ziehen.

KolumnezumBundesratsentscheid,Nazisymbolenicht zuverbieten

Unsere Regierung entscheidet pro Nazis
Wir sollten das anders formulieren: Anstatt
«Bundesrat verbietet Nazisymbole nicht»,
hätten wir alle «Bundesrat erlaubt weiterhin
Nazisymbole» titeln sollen. Minus und Minus
gibt Plus, wissen wir alle. Nun dürfen wir weiter
Hitler grüssen, Judensterne kleben, auch ein
überdimensionales Hakenkreuz-T-Shirt tragen,
während wir mit einer Hakenkreuz-Flagge in
einem Kaffee sitzen. Alles erlaubt von unserer
Landesregierung. Von den sieben Menschen,
welche die Werte unserer Nation vertreten.

Wir können uns glücklich schätzen. Wir leben in
einer freien Schweiz. Fast. Wir dürfen zwar nicht
«Saujude» schimpfen, aber wir dürfen «Sauju-
de» quasi symbolisch öffentlich darstellen. Wir
dürfen nicht «erschiesst sie doch alle, während
sie in einer Reihe stehen» rufen, aber wir dürfen
diese Forderung als Symbol öffentlich zur Schau
stellen. Offiziell erlaubt von unserer Landes-
regierung.

Wer Hakenkreuze schwingt, betreibe noch
keine Propaganda, meint der Bundesrat indi-
rekt. Und das, obwohl das Hakenkreuz für die
Vergasung und Hinrichtung von 6 Millionen
Juden steht. Unter ihnen Kinder und Säuglinge.
Auch für die Tötung von Sinti und Roma oder
Homosexuellen. Nicht zu vergessen der Mord
unter anderem durch Mengele-Experimente an
200 000 Menschen mit Behinderungen. Hetze,
Verfolgung, Tötung, Erschiessung, Vergasung...
Die Überzeugung, dass nur eine Sorte Mensch
des Lebens würdig ist und die damit verbunde-
ne Legitimierung der «Vernichtung lebensun-
werten Lebens»... Alles in einem Symbol zu-
sammengefasst. Ein Symbol, das laut unserer
Landesregierung nicht direkt genug für Propa-
ganda steht. Man erkläre mir den Interpreta-
tionsspielraum.

«Prävention ist besser als Strafe», heisst es in
der Begründung weiter. Nun frage ich mich, ob
der Bundesrat plant, mit «Juden sind auch nur
Menschen»-Transparenten und der Nummer
einer Selbsthilfe-Hotline beim nächsten Nazi-
Aufmarsch an der Seite zu stehen. Oder Prä-
ventionswerbung auf «www.ichbineinscheiss-
nazi.ch» zu schalten. Prävention ist wichtig,
klar. Aber ich verrate an der Stelle gern etwas:
Prävention und Verbot passen wunderbar
zusammen und gehen sehr oft Hand in Hand,
auch bei uns. Ich darf am Drogen-Präventions-
tag schliesslich auch keine Linie ziehen.

Der Mittelfinger, der mir im Zusammenhang
mit der Debatte immer wieder in den Sinn
kommt, der ist hier hingegen strafbar. Ein

Finger, der sich streckt, während die restlichen
vier eine Faust formen. Dort hört der gute
Geschmack auf. Ein Finger, der stumm «Fick
dich» meint, wird in meiner Landesregierung
als schlimmer gewertet als ein Symbol, das für
die Botschaft «dich und dein Kind sollte man
bei lebendigem Leibe vergasen» steht.

Ich kenne das Argument, man solle Nazisym-
bole nicht verbieten, weil man so falsch anneh-
men könnte, die Nazi-Problematik existiere
nicht. «Aus den Augen, aus dem Sinn» quasi.
Folgt man dieser Logik, sollten wir darüber
nachdenken, häusliche Gewalt, Pädophilie
und Tierquälerei auf Plätzen in der Innenstadt
darzustellen. Sonst könnte man versehentlich
davon ausgehen, dass diese Probleme nicht
existieren.

Nazis existieren und der Bundesrat hat ihnen
ein weiteres Mal den Weg geebnet. National-
sozialistisches Gedankengut ist menschen-
und demokratieverachtend. Es stellt für viele
Bürger dieses Landes eine potenzielle Lebens-
bedrohung und ein Sicherheitsrisiko dar.
Nationalsozialistisches Gedankengut ist keine
politische Meinung. Nationalsozialistisches
Gedankengut bedeutet Hass, Zerstörung und
eine grosse Gefahr für viele. Dass der Bundes-
rat zu Gunsten von Nazis entschieden hat und
nicht zu Gunsten jener, die es von ihnen zu
schützen gilt, ist unerträglich.

JoëlleWeil
Von 2013 bis Ende 2021 lebte und
arbeitete die Autorin in Tel Aviv. Inzwi-
schen ist die freie Journalistin mit ihrer
Familie in die Schweiz gezogen.

CaféFédéral

Im Reich der
bösen Tiere
Der Kanton Wallis ist Schweizer
Meister im Geld kassieren. Aus dem
nationalen Finanzausgleich erhält er
pro Kopf am meisten Franken. Da
kann man sich auch einmal von der
generösen Seite zeigen, fand Franz
Ruppen, als er noch Nationalrat war.
Der Walliser SVP-Mann, mittlerweile
Staatsrat, schlug vor, ein paar Wölfe
aus seinem Kanton ins Mittelland
umzusiedeln. Der Bundesrat taxierte
diese Zwangsbereicherung der Fauna
in urbaner Zone aber als unpraktika-
bel – obwohl doch die Städter die
Wölfe an der Urne verhätscheln.

Helvetische Politiker nehmen längst
weitere üble Zeitgenossen ins Visier.
Kürzlich bugsierte GLP-Nationalrat
François Pointet (VD) auch die Haus-
katzen ins Reich der bösen Tiere, weil
sie – und nicht etwa die Windräder –
die grössten Vogelkiller seien. Wobei:
Erst vor wenigen Tagen wurde publik,
dass ein Rotor im bernjurassischen
Windpark Mont Crosin einen ge-
schützten Steinadler köpfte. Die
Vogel-Diversität leidet definitiv
weniger stark, wenn eine Hauskatze
über einen Spatzen herfällt.

Neu in die Liste der Schädlinge haben
es die Rabenkrähen geschafft – weil
sie Setzlinge ausrupfen, Salatköpfe
zerstören und Trauben picken, wie
FDP-Nationalrat Olivier Feller fest-
hielt. Anders als für Wolfrisse zückt
der Bund bei solcher Unbill nicht das
Portemonnaie. Entschädigungszah-
lungen seien Sache der Kantone.
Fazit: Anders als bei Corona vertraut
der Bundesrat beim Krähenmanage-
ment voll auf den Föderalismus.

Kari Kälin
kari.kaelin@chmedia.ch
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