
 

Unsere Morgen Post
Dienstag, 23.05.2023

DIE TOP-NACHRICHTEN DES TAGES FÜR UNSERE GÄSTE Ös ter reich ver stärkt
nach Schlep per-Frei las -
sun gen Grenz kon trol len
zu Un garn.
Budapest/Wien - Der Schwer-
punkt der Kon trol len liegt bei
Fahr zeu gen aus Un garn, Ru mä-
ni en und Ser bi en. Un ga ri sche
Me di en schrei ben von der Frei-
las sung von 700 Schlep pern.
(APA)

In ten si ve Grenz kon trol len nach
Frei las sung von Schlep pern in
Un garn
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Das aktuelle Wetter für Boltenhagen 23.05.2023
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Die Fünf-Tage-Vorschau für Boltenhagen
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UNSER HEUTIGES BUFFET FINDEN SIE AUF SEITE 5

AUSGEZEICHNETETER  AUSBILDUNGSBETRIEB
„Eine er folg rei che Be rufs aus bil-
dung lebt von einer hohen Qua li-
tät. Diese Aus zeich nung
ist das Zei chen für eine Prä di-
kats aus bil dung mit Nach hal tig-
keit.
Sie zeigt, dass Aus bil dung nicht
nur gut er le digt wird, son dern
einen Stan dard er reicht,

der bei spiel ge bend für an de re
Un ter neh men ist.
Wir dan ken allen aus ge zeich ne-
ten Un ter neh men für ihr En ga ge-
ment und ihre qua li täts vol le Ar-
beit.“
(Sieg bert Ei sen ach IHK –Haupt-
ge schäfts füh rer)

SPRUCH DES TAGES
Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich nicht bei der ersten
Begegnung sondern bei der Letzten.

KRAUT DES TAGES - BÄRLAUCH
Bärlauch hat sich durch seine
dezente Knoblauchnote in viele
Feinschmeckerherzen
„eingekocht“. Das zarte Grün
bringt den Frühling auf den
Teller. Bärlauch ist vielseitig
einsetzbar: Am besten wird er
frisch und roh verwendet, da

sein Aroma leicht an Intensität
verliert. Vorsicht beim
Sammeln, denn er kann leicht
mit Maiglöckchen,
Herbstzeitlose, Aronstab und
Weißwurz verwechselt werden.
Doch nur der Bärlauch riecht
nach Knoblauch
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ÖFFNUNGSZEITEN

Frühstück
 

7:00 Uhr - 10:30 Uhr
 
 
 

Café
 

13:00 Uhr - 16:30 Uhr
 
 

Abendbuffet
 

18:00 Uhr - 20:00 Uhr
 
 

Bar
 

ab 17:30 - 01:00 Uhr
 
 

Schwimmbad
 

7:00 Uhr - 12:00 Uhr
14:00 Uhr - 22:00 Uhr
(Sauna ab 15:00 Uhr)

 
 
 

LIEBE GÄSTE
Herz lich Will kom men in Ihrem
See ho tel Gro ßher zog von Meck -
len burg, 

 
es freut mich sehr, dass Sie das
See ho tel „Gro ßher zog von
Meck len burg“ als Gast ge ber
aus ge wählt haben.
 
Gleich zei tig möch te ich Ihnen
ver si chern, dass wir Ihren Auf-
ent halt so an ge nehm wie mög-
lich ge stal ten wer den. Als Gast-
ge ber sind wir auch ein ver ant-
wor tungs voll han deln des Un-
ter neh men und es ist uns ein be-
son de res An lie gen, dass wir
Ihnen Roh stof fe aus der hei mi-
schen und öko lo gi schen Land-
wirt schaft an bie ten kön nen. Mit
die sen re gio na len und qua li ta tiv
hoch wer ti gen Roh stof fen ver-
bin den wir un se ren nach hal ti gen
Bei trag zur Stär kung der lo ka len
Wirt schafts kreis läu fe und wir
hel fen, ein hei mi sche Ar beits-
plät ze und Aus bil dungs plät ze zu
si chern.   Wir ver zich ten auf un-
nö ti ge LKW-Trans por te quer

durch die Re pu blik und leis ten
den Land wir ten und Er zeu gern
tat kräf ti ge Un ter stüt zung für
deren ei ge nen Le bens er halt, die
art ge rech te Tier hal tung und
dem Um welt und Na tur schutz.

Sie pro fi tie ren von un se ren ge-
sun den Le bens mit teln, die
unser Kü chen team mit viel En-
ga ge ment und Liebe täg lich für
Sie zu be rei ten.
 
Ich habe mich per sön lich von
der Qua li tät der Roh stof fe un se-
rer Part ner über zeu gen las sen –
ich habe jeden Be trieb be sucht
und kenne die ver ant wort li chen
han deln den Per so nen.
 
Mit BIO LAND haben wir
Deutsch lands grö ß ten Öko lo gi-
schen An bau ver band an der
Seite.

  So schaf fen wir einen hohen
Grad an Trans pa renz und bie ten
Ihnen best mög li che Pro dukt si-
cher heit.

 
Ich wün sche Ihnen einen wun-
der schö nen Auf ent halt bei uns
im Hause – ge nie ßen Sie die 
wert vol le Zeit des Jah res und
soll te mal etwas nicht Ihren Er-
war tun gen ent spre chen, so kön-
nen Sie sich gern je der zeit di rekt
an mich oder an un se re Mit ar-
bei ter wen den.
 

Herz li che Grüße 
Mat thi as Pa ep cke 
Di rek tor

EMPFEHLUNG DES
HAUSES

Frischer Kuchen
Täglich von 13:00 Uhr bis 16:30 
Uhr

Han delss treit mit USA - Chi na geht ge gen Mi cron vor
Peking - Der Han delss treit zwi-
schen den USA und Chi na geht in
eine neue Run de. Dies mal ge rät
der US-Spei cher chi p her stel ler
Mi cron in den Blick punk t. Die
chi ne si sche Cy ber si cher heits-
be hör de (CAC) un ter sag te am

Sonn tag abend den Be trei bern
von In fra s truk tur ein rich tun gen
den Ein satz der Chips des US-
Un ter neh mens. Die Pro duk te
stell ten mas si ve Si cher heits ri-
si ken dar, hieß es. De tails nann-
te die CAC nicht. (APA/Reuters)

Chi ne si sche Auf sicht spricht von Si cher heits ri si ken
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Lon don will bri ti sche
Win zer för dern
London - Wein aus Groß bri tan-
ni en spielt bis her in ter na ti o nal
kaum eine Rol le. Da bei wächst
die Bran che be stän dig. Nun will
die Re gie rung die Pro duk ti on
noch wei ter an kur beln - dem
Br e xit sei Dank. Mit der Auf he-
bung von Vor schrif ten aus der
Zeit in der EU will Groß bri tan ni-
en die hei mi sche Wein pro duk ti-
on an kur beln. "Die se Re for men
wer den die Ge schäf te un se rer
Win zer ra ke ten ar tig an trei ben",
sag te Land wirt schafts mi nis te-
rin The re se Cof fey.
(APA/sda/dpa)

Die bri ti sche Land wirt schafts -
mi nis te rin The re se Cof fey
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PImpressum
Medieninhaber, Herausgeber
und Redaktion:  
Hotelmedia Service GmbH 
Zeughausgasse 3, 6020
Innsbruck, Austria

info@hotelmediaservice.com 
www.hotelmediaservice.com

Hotelmedia ist eine eingetragene Marke 
Druck: vor Ort im ver teil enden Hotel, alle
Re chte vor be hal ten. Für die re dak tionel len
In halte ist das ab gebende Hotel ver ant wort- 
lich. Nach druck nur mit schrift licher Ge nehm- 
igung des Her aus gebers.
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AKW Sa po risch sch ja vor über ge hend ohne ex ter nen
Strom
Saporischschja/Wien - Das uk-
rai ni sche Atom kraft werk Sa po-
risch sch ja ist vor über ge hend
er neut kom plett von der ex ter-
nen Strom ver sor gung ab ge-
schnit ten wor den. Nach ei nem
kur z en Aus fall nach ei nem
Brand in ei ner Elek tri zi täts an la-
ge in der Stadt Sa po risch sch ja

wur de die ex ter ne Strom ver-
sor gung am Mon tag nach An ga-
ben des staat li chen uk rai ni-
schen Netz be trei bers Ukrener-
go wie der her ge stell t. "Die nu-
klea re Si cher heits la ge im Kraft-
werk ist ex trem ge fähr det",
warn te IAEA- Chef Gros si zu vor.
(APA/dpa/Reuters)

Das Atom kraft werk Sa po risch sch ja hat wie der ex ter nen Strom
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Sudoku

9 5 4 6 1

9 8 4 3 2

4 2 6 7 8

1 9 3 2

2 3 7 9 8 6

4 7 6 5 1 9 2

3 7 8 5 6

8 6 5

5
Schwierigkeitsgrad: Mittel

Kom mu nal wahl in Nord -
ir lan d: His to ri scher Sieg
für Sinn Fein
Belfast - Bei der Kom mu nal-
wahl in Nord ir land ha ben An-
hän ger ei ner Ver ei ni gung mit
dem EU-Nach barn Ir land einen
his to ri schen Er folg ge fei er t. Mit
Sinn Fein si cher te sich erst mals
seit der Grün dung der bri ti schen
Pro vinz vor gut 100 Jah ren eine
Par tei aus dem re pu bli ka-
nisch- ka tho li schen La ger die
meis ten Sit ze auf kom mu na ler
Ebe ne. Das er gab das Wahl er-
geb nis, das in der Nacht auf
Sonn tag ver öf fent licht wur de.
(APA/Reuters/dpa)

"Es fin det ein his to ri scher Wan -
del stat t", sag te Par tei che fin O' -
Neill
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Dritt plat zier ter in Tür -
kei - Wahl für Er do gan in
Stich wahl
Ankara - Der Dritt plat zier te des
ers ten Wahl gangs um die Prä si-
dent schaft in der Tür kei hat
Amts in ha ber Re cep Tayyip Er-
do gan sei ne Un ter stüt zung für
die Stich wahl aus ge spro chen.
Si nan Ogan rief sei ne Wäh ler am
Mon tag auf, bei der Ab stim-
mung am 28. Mai für Er do gan zu
stim men. Be ob ach ter wa ren
da von aus ge gan gen, dass die
Wäh ler des Rechts au ßen kan di-
da ten oh ne hin zu gro ßen Tei len
in das Er do gan-La ger wech seln
wür den. (APA/dpa)

Do gan (l.) will Prä si dent Er do -
gan un ter stüt zen
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COCK TAIL DES TAGES
 

PINA COLADA 
 

Rezeptur:
 

6 cl Havana Club
2 cl Kokossirup

2 cl Sahne
12 cl Ananassaft 

 
Zubereitung:

 
Alle Zutaten zusammen mit

Crushed Ice im Standmixer kurz
mischen oder im Shaker gut und
kräftig shaken. In ein Hurricane

Glas füllen und mit Ananas
dekorieren. 

UNSER TEAM
Rommy Schäfer leitet das
Serviceteam und ist
verantwortlich für den
reibungslosen Ablauf im
Restaurant und der Bar.  Sie hat
auch immer ein offenes Ohr für
Extras wie zum Beispiel der
Strauß rote Rosen zum
Hochzeitstag. 
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Drei Pa läs ti nen ser bei is -
ra e li schen Mi li tär ein satz
ge tö tet
Jerusalem/Wien - Bei ei nem is-
ra e li schen Mi li tär ein satz in Na b-
lus im be setz ten West jord an-
land sind am Mon tag min des-
tens drei Pa läs ti nen ser ge tö tet
wor den. Das pa läs ti nen si sche
Ge sund heits mi nis te ri um teil te
mit, sechs wei te re Men schen
sei en ver letzt wor den, ei ner von
ih nen schwer. Bei den Ge tö te ten
hand le es sich um Män ner im Al-
ter von 24, 30 und 32 Jah ren. Die
is ra e li sche Ar mee äu ßer te sich
zu nächst nicht zu dem Vor fall.
(APA/dpa)

Zertsör tes Haus nach is ra e li -
schem An griff im West jord an -
land
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RE ZEPT DES TAGES
Unser Koch Tim Klo cke emp -
fehlt:

TOP FEN KÖ DEL

100 g Zu cker 2 große Eier 3 Ei-
gelb 525 g Quark 1 Va nil le scho te
1 Prise Salz Ab rieb einer hal ben
Zi tro ne & Oran ge 150g Brö sel
(Weißbrot) 20 g Grieß (fein) Ge-
hack te Nüsse

Zu be rei tung:

Geben Sie alle Zu ta ten, bis auf
die ge hack ten Nüsse, in eine
Schüs sel
Ver rüh ren Sie die Zu ta ten zu
einer ho mo ge nen Maße.
Stel len Sie die Masse für 2 Stun-
den in den Kühl schrank Dann
for men Sie mit den Hän den
gleich gro ße Knö del.
Nun die Knö del im ko chen den
Was ser quel len las sen.
Zum Schluss die Knö del in den
ge hack ten Nüs sen wäl zen und
ser vie ren

Er gibt ca. 10 Knö del

EU-Au ßen mi nis ter be ra -
ten über wei te ren Um -
gang mit Russ land

Schal len berg und sei ne EU-
Amts kol le gen be ra ten am Mon -
tag in Brüs sel
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UN SE RE LIE FE RAN TEN  - DER ZIE GEN HOF SIE VERTS HA GEN
Zie gen hof Sie verts ha gen

Auf dem 10-ha-gro ßen Hof
leben Zie gen, Schwei ne, Hüh-
ner, Kat zen und zeit wei lig auch
Mast rin der. Die Wei de tie re sind
von Früh jahr bis in den Win ter
hin ein auf den hof ei ge nen Wie-
sen, er gänzt wird das Fut ter
durch ei ge nes Heu und Ge trei de.
Die Zie gen bil den das Zen trum
des Hofes, sie sind nicht nur
Milch pro du zen ten, son dern ge-

lieb te Mit be woh ner. Ihre Milch
wird in auf wän di ger Hand ar beit
wei ter ver ar bei tet. Die Spe zia li-
tät des Hofes ist Zie gen frisch-
kä se, den es pur oder in ra� -
nier ten Zu-be rei tungs va ri an ten
gibt. Von der her vor ra gen den
Qua li tät kön nen sich Ge nie ßer in
re gio na len Bio lä den und -märk-
ten oder di rekt auf dem Hof
über zeu gen, wo die Kä se spe-
zia li tä ten auch di rekt zu er wer-
ben sind.

Öff nungs zei ten
Keine ge re gel ten Öff nungs-zei-
ten, nor ma ler wei se ist je mand
da, am bes ten kurz vor dem
Mel ken, d.h. 18.00 bis 18.30

Kon takt & An fahrt

Dorf str. 40
Sie verts ha gen

An sprech part ne rIn: 
Mar gotS tueh le
Te le fon: 038325/80207

An ge bo te: 
Zie gen, Frisch kä se, Zie gen-
käse
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UNSER  HEUTIGES HALBPENSIONSBUFFET

~ Was wir „Fischköppe“ sonst noch gerne essen... ~

 
Auswahl von Blattsalaten und marinierten Salaten

Buntes Blattgemüse mit Zitronen-Buttermilch-Dressing,
Apfel-Lauchsalat, Bio Möhrenrohkost,

Körnersalat mit brauner Bio Linse und Nüssen,
Gurkensalat mit Dill

 
Kalte Kleinigkeiten

Ostseehering (Wildfang) mit Apfel-Zwiebelsoße,
Salat vom Landhähnchen, würzig abgeschmeckt,

Eisbeinsülze mit Grüner Soße
 

Aus dem Suppentopf
Suppe vom „Gartenzwilling“ (Paprika) (vegetarisch)

Cremesuppe vom Knoblauch mit gerösteten Mandeln (vegetarisch)
 

Warmes aus der Küche
Kassler im Backteig

Kümmelfleisch nach Art der Freibeuter
(geschmortes Schweinefleisch mit Kümmel und Schwarzbier)

Lachsfilet (Aquakultur) im Nudelblatt mit Spinat
Röhrennudeln mit kleinem Gemüse und Pesto (vegetarisch)

~ ~ ~
Spinat-Knusper-Taler, Spargelragout,

Grüne Bohnen mit Birne und Speck,
Bio Graupen-Risotto, Kartoffelgratin, Semmelklöße

 
Süße Leckerei

Apfelkompott mit Joghurt und Nüssen,
 Weißes Schokoladenmousse mit Fruchtsoße,

Rundkorn in Vollmilch gekocht mit Heidelbeeren,
kleines Gebäck, Käse aus der Heimat

 
Guten Appetit!

€ 34,00 pro Person 

Änderungen vorbehalten.

DE-ÖKO-006

UNSER HEUTIGER AUSFLUGSTIP IN DIE
UMGEBUNG

WONNEMAR Wismar: Pures
Bade- & Wellness-Vergnügen.
Große Saunalandschaft mit
vielfältigem Angebot.
Röhrenrutsche, Warmsprudel-
becken, uvm.

Schwimmbecken
Die vier Bahnen des Sport-
schwimmerbeckens mit einer
Länge von je 25 m stehen für
den Schul- und Vereinssport
ebenso zur Verfügung wie für
das individuelle Training oder
die Ausrichtung von Schwimm-
wettkämpfen.

Erlebnis-Außenbecken mit
Strömungskanal 
Lasse dich mitreißen von der
Strömung im 160 qm großen
Außenbecken des Erlebnis-
bereichs.

Abenteuer-Wellenbecken
Stündlich bis halbstündlich
kannst du im 370 qm großen
Abenteuer-Wellenbecken in den
bis zu einem Meter hohen
Wellen schaukeln oder die
Brandung genießen. Erlebe
einen „Tag am Meer" und
beschließe ihn in der einmaligen
Atmosphäre der Felsengrotte.

WONNEMAR Rutschentower 
Ein Rutschenturm der
Extraklasse, der seines-
gleichen in Deutschland sucht.
Rutschen für alle Altersstufen,
unterschiedliche Geschwindig-
keiten und Schwierigkeits-
grade, mit und ohne Reifen: Von
der schaurig-schönen „Black
Hole" bis zur rasend schnellen
„Kamikaze" findet hier jeder
seine Lieblingsstrecke

Kinderwelt „Wonni-Land"
In das Erlebnis- und Spaßbad
integriert findest du das Wonni-

Land - unseren wunderschön
angelegten Kinderbereich mit
Kinderrutsche (bis 10 Jahre),
Springbrunnen, Wasserkanone
und Wasserfällen. Hier können
Kinder nach Herzenslust toben.
Die Felsengrotte bietet jede
Menge Platz zum Spielen und
Verstecken.
Langeweile kommt hier so
schnell nicht auf!
Von der beheizten Sitzfläche
rund um die Babymulde, in der
es sich im 34 Grad warmen
Wasser herrlich plantschen
lässt, haben Eltern ihre
Sprösslinge stets im Blick.
Durch die kurze Distanz zu
Kindertoilette und Wickeltisch
steht einem ungetrübten
Spielspaß nichts mehr im Wege

Palmengarten
Genießen Sie   diese Oase der
Ruhe im heiteren Trubel des
Erlebnisbereichs und lassen 
Sie sich betören von der
tropischen Urlaubsatmosphäre

Galerie
Auf der Galerie befinden sich
neben Ruhe- und Aufenthalts-
möglichkeiten auch Solarien
und eine Sonnendüne

Öffnungszeiten 
Mo - So
10:00 bis 22:00

Adresse 
Buergermeister-Haupt-Str. 38 ·
23966 Wismar
Telefon: 03841 327623

https://www.wonnemar.de/
wismar

Entfernung 
ca 25 km 
Dauer 
30 Minuten mit dem Pkw

DAS WONNEMAR IN WISMAR

Seehotel Grossherzog von Mecklenburg | Ostseeallee 1 | 23946 Boltenhagen, DE | Tel.: 03882550100 | sales@seehotel-boltenhagen.de | www.seehotel-boltenhagen.de



Dienstag, 23.05.2023

UNSER BIO KRÄUTERGARTEN 
Im hoteleigenen Kräutergarten
wächst ein Schatz von 100
verschiedenen Küchen-
kräutern, Wildkräutern und
Pflanzen mit essbaren Blüten. 

Unsere Küchenleitung und ihr
Team bereiten damit
außergewöhnliche Kreationen
für unsere Gäste zu. 
Die große Vielfalt von Kräutern
und essbaren Blüten ist eine
tägliche Inspiration und
beflügelt die Phantasie unserer
Köche. Aber auch an der Bar
oder im Restaurant, werden Sie
das eine oder andere Kraut
wiederfinden.
 
Der schön angelegte Kräuter-
garten mit einer Größe von 180
m² ist für unsere Gäste
zugänglich. Dank der
ausführlichen Beschilderungen
können Sie die Kräuter in Ihrem
Urlaub näher kennen lernen.
 
Im Garten befinden sich neben
bekannten Kräutern auch viele
seltene, wie Bronzefenchel,
Schildampfer, Löffelkraut und
Hirschhornwegerich. Die große
Vielfalt an köstlichen Minzen,
wie z.B. der Thüringer
Pfefferminze, der Orangen-

minze oder der Apfelminze ist
immer wieder verblüffend. 

Zur entsprechenden Jahres-zeit
können Sie die essbaren Blüten
von Anisysop, Drachen-kopf,
Gewürztagetes,
Johannisbeerduftsalbei,
Rosenmelisse und vielen
anderen bewundern.

Entspannen Sie beim Duft der
vielen unterschiedlichen Kräuter
und genießen Sie die Ruhe und
Beschaulichkeit in unserem
Hotelpark. Und sollten Sie
einige Kräuter noch nicht
kennen, laden wir Sie gerne ein
diese zu probieren.

Unser Kräutergarten ist BIO
zertifiziert. 
Damit dies auch so bleibt
kümmert sich ein Profi darum.
                                   
Wir sind sehr froh, dass wir für
die Planung, Umsetzung 
und die Bewirtschaftung   die
Kräutergärtnerei Gottschling
gewinnen konnten.

Kräutergärtnerei Gottschling

Die Kräutergärtnerei 
Gottschling liegt am Rande des
Dorfes Guest (Gemeinde
Diedrichshagen), ca. 6 km
südlich von Greifswald.
 
Die Kräutergärtnerei gibt es seit
2007. Familie Gottschling
arbeiten nach den Richtlinien
des ökologischen Landbaus.
Für die meisten Topfpflanzen
verwenden sie torffreie Erde auf
Basis von hochwertigem
Rinden- und Pflanzkompost.
Die Pflanzen werden unter
Beachtung natürlicher
Rhythmen (Jahreszeiten,
Witterung, Mond) gepflegt.
Einen Großteil der Topf-
pflanzen ziehen Gottschlings
unter freiem Himmel an. Es gibt
  aber auch 2 Folien-
Gewächshäuser, die als
„Kinderstube“ der Kräuter und
für die besonders wärme-
liebenden Pflanzen genutzt
werden.
Im Verkaufsbereich stehen die
Pflanzen auf Tischen nach
Kategorien sortiert. Wie im
Schaugarten finden Sie auch
hier Informationen zu den
einzelnen Kräutern.

Mainz 05 ver län gert Ver -
trag mit ÖF B-Team stür -
mer Oni si wo
Mainz - Der deut sche Fuß ball�
Bun des li gist FSV Mainz 05 hat
den Ver trag mit ÖF B-Team stür-
mer Ka rim Oni si wo vor zei tig um
zwei Jah re bis 30. Juni 2026
ver län ger t. Das teil ten die Main-
zer am Sonn tag vor dem Bun-
des li ga- Spiel ge gen den VfB
Stutt gart mit. "Zwi schen Ka rim
und un se rem Ver ein, aber auch
der Re gi on be steht eine tie fe
Ver bin dung - umso schö ner,
dass das Ka pi tel Mainz 05 für
ihn noch längst nicht ab ge-
schlos sen ist", sag te Sport di-
rek tor Mar tin Schmid t.
(APA/dpa)

Oni si wo bleibt bis 2026 Main zer
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Sepp Stra ka stößt als
Ma jor- Sie ben ter in neue
Sphä ren vor
Ro ches ter (New York) - 278
Schlä ge, gleich vie le wie Gol f�
Star Rory McIl roy, und da mit
Rang sie ben bei der 105. PGA
Cham pi on ship. Sepp Stra ka hat
am Sonn tag in Ro ches ter im
US- Bun dess taat New York ein
Stü ck chen ös ter rei chi sche Gol-
f- Ge schich te ge schrie ben. Der
seit An fang die ses Mo nats erst
30- jäh ri ge Wie ner, der auch
US- Staats bür ger ist, hat es als
ers ter Ös ter rei cher über haupt in
die Top Ten ei nes der vier Ma-
jor-Tur nie re ge schafft. Sein Auf-
tritt lässt durch aus auf mehr
hof fen. (APA)

Stra ka hat den nächs ten Kar rie -
re schritt im Vi sier
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Sudoku

1 2 7 5

5 7 9 8

7 1 5

4 2 5

8

7 5 1 2

6 4 2 1 7 9 3

6 7 5

2 8
Schwierigkeitsgrad: Schwer

Be la rus si scher Op po si ti -
o nel ler Ro man Prot as se -
witsch an geb lich be gna -
dig t.
Minsk - Das be rich te te die
staat li che Nach rich ten agen tur
Bel ta. Der ver ur teil te Blog ger
war vor gut zwei Jah ren in Minsk
aus ei ner Ryanair- Ma schi ne ge-
holt wor den. (APA/Reuters)

Der be la rus si sche Blog ger war
zu acht Jah ren Haft ver ur teilt
wor den
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NEU IG KEI TEN
Für un se re Gäste unter Strom:

Wir haben nun zwei La de punk te
zum si che ren Aufl a den von
Elek tro au tos auf einem un se rer
ho tel ei ge nen Park plät ze. Un-
kom pli zier tes Laden bei Be darf,
ein wei te rer Plus punkt für Ihren
er hol sa men Ur laub bei uns.

Bei wei te ren Fra gen, mel den Sie
sich gerne an die Mit ar bei ter an
der Re zep ti on.

Russ land mel det die kom plet te Er obe rung der Stadt Bach mut.
Kiew (Ky ji w) - Die Wag ner-Söld-
ner hät ten Bach mut mit Ar mee-
Un ter stüt zung ein ge nom men,

hieß es aus Mos kau. Von uk rai-
ni scher Sei te gab es zu nächst

kei ne Be stä ti gung.
(APA/dpa/Reuters)

Mos kau mel det die Er obe rung von Bach mut
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von Mit so ta kis auf Weg
zu Neu wah len
Athen - Nach dem deut li chen
Sieg in Grie chen land von Mi nis-
ter prä si dent Ky ria kos Mit so ta-
kis bei der Pa r la ments wahl
steu ert das Land auf Neu wah len
zu. Sei ne kon ser va ti ve Par tei
Nea Di mo kra tia (ND) kam nach
Aus zäh lung von 96 Pro zent der
Wahl lo ka le auf 40,8 Pro zent der
Stim men, für eine ab so lu te
Mehr heit reich te es trotz des gu-
ten Ab schnei dens je doch nicht.
Mit so ta kis mach te deut lich,
dass er statt auf eine Re gie-
rungs ko a li ti on auf Neu wah len
setz t, um al lei ne re gie ren zu
kön nen. (APA/AFP)

Pre mi er Mit s ok ta kis fei ert
Wahl sieg
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Hast du ge wusst ...
... dass ein ei ige Zwil lin ge un ter schied li che Fin ger ab drü cke haben?

Das ein ma li ge Mus ter der Fin ger kup pen ent wi ckelt sich zu fäl lig
wäh rend des Wachs tums der Fin ger und bleibt uns das ganze
Leben lang er hal ten. Hat eine Ver let zung al ler dings Nar ben zur
Folge, geht das Mus ter ver lo ren.

Ob wohl ein ei ige Zwil lin ge ge ne tisch völ lig gleich sind, kön nen sie
doch recht un ter schied lich aus schau en. Eine Er klä rung dazu lie fert
die Epi ge ne tik: ver schie de ne Fak to ren (wie etwa Krank hei ten, Er-
näh rung, Rau chen etc) kön nen dazu füh ren, dass man che ge ne ti-
schen Merk ma le nicht oder an ders aus ge prägt wer den. Je älter
man wird, desto stär ker wir ken sich diese Fak to ren aus. Bei Er-
wach se nen Zwil lin gen fällt uns die Un ter schei dung daher leich ter.

Rechenpyramide 4 schwer
Zähle immer die Zah len in den
zwei Kästchen zu sam men und
schrei be das Er geb nis in das
Käst chen dar über.

Kommst du zum richtigen
Ergebnis im obersten Feld?

RECHENPYRAMIDE 5 MITTEL
Zähle immer die Zah len in den zwei Kästchen zu sam men und
schrei be das Er geb nis in das Käst chen dar über.

Kommst du zum richtigen Ergebnis im obersten Feld?

Deut scher Lid l- Chef
Chris ti an Härt na gel
glaubt an Ei ni gung mit
Ha ri bo.
Bad Fried richs hall/Ham bur g/-
Bonn - "Kun den wol len nicht auf
ihre Lieb lings pro duk te ver zich-
ten", so Härt na gel laut "Bild".
Man wol le aber an ge mes se ne
Prei se. Ver hand lun gen mit Ha ri-
bo lau fen noch. (APA/dpa-AFX)

Chris ti an Härt na gel ist sich des
Pro blems be wusst
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Re kords tra fe von 1,2 Mrd.
Euro ge gen Meta we gen
ei nes Ver sto ßes ge gen
die DSGVO.
Men lo Park - Es geht um die Be-
tei li gung von Fa ce book an der
Über wa chung durch an glo ame-
ri ka ni sche Ge heim diens te, die
vom US-Whist leblow er Ed-
ward Snow den auf ge deckt wur-
de. (APA/dpa)

Ver stoß ge gen die DSGVO
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EU- Mil li ar den stra fe für
Meta we gen Da ten trans -
fers an die USA

We gen Be tei li gung an Mas sen -
über wa chung durch US- Ge -
heim diens te
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Fak ten check: Zu teu er,
zu kal t: My then um die
Wär me pum pe

PYRAMIDE 6 LEICHT -
LÖSUNG

PYRAMIDE 1 SCHWER -
LÖSUNG
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