https://www.bild.de/regional/thueringen/thueringen-aktuell/energiekriseerste-brauereien-stoppen-produktion-81279498.bild.html 9.9.2022
Apolda/Saalfeld – Die Energiekrise ist schon da. Aber haben wir bald auch
eine Bierkrise?
Aufgrund bundesweiter Lieferprobleme von CO2 wird das Abfüllen von Bier
immer mehr zum Problem.
So stellte die Eichsfelder Brauerei Neunspringe die Produktion bereits am
Donnerstag ein. Gleiches Schicksal ereilt die Apoldaer Vereinsbrauerei am
Montag.
Geschäftsführer Carsten Schütz (38): „Noch liefern wir ganz normal aus,
aber Abfüllen geht nicht mehr.“
Entwarnung gibt es beim Bürgerlichen Brauhaus Saalfeld. Die Partnerstadt
Kulmbach half aus, lieferte selbst gewonnenes CO2. „Sonst würden wir am
Montag stillstehen. Ich müsste 50 Leute nach Hause schicken“, so Chef
Jürgen Kachold (58).
Schuld an den Lieferproblemen seien laut dem Deutschen Brauer-Bund die
gestiegenen Energiepreise.
https://www.ruhr24.de/service/margarine-preis-mogelpackung-ramaerhoehung-verbraucherzentrale-kunden-inhalt-supermarkt91724869.html 28.8.2022
Preise für Margarine explodieren – Marken mogeln heimlich Erhöhung
unter
Deutschland – Die Preise im Supermarkt schießen bei vielen Produkten
derzeit rapide nach oben. Die Gründe liegen mit Ressourcenknappheit
wegen dem Ukraine-Krieg und Inflation auf der Hand. Doch während viele
Unternehmen ihre Preissteigerungen derzeit offen kommunizieren,
verändern andere Unternehmen ihre Preise heimlich – ohne dass es die
Kunden merken. Die Verbraucherzentrale prangert derzeit ein
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Unternehmen an, das bei besonders vielen seiner Produkte die Preise
heimlich erhöht hat – dank „Shrinkflation“.
Bei der sogenannten „Shrinkflation“ bleibt der Preis zwar gleich, aber die
Füllmenge ändert sich – und genau das führt Verbraucher auf eine falsche
Fährte. Ein bekanntes Unternehmen hat die Preise für mehrere Produkte
jetzt offenbar so dreist heimlich erhöht, dass die Verbraucherzentrale
aufmerksam geworden ist und das Unternehmen öffentlich anprangert.
Konkret handelt es sich um die Upfield GmbH, die unter anderem
Margarine-Produkte wie Rama oder Lätta produziert. „Rama der Klassiker“
wurde von der Verbraucherzentrale jetzt zur „Mogelpackung des Monats
August“ gekürt. Der Brotaufstrich wurde normalerweise in der 500gPackung für 2,19 Euro bei Edeka, Netto, Penny, Lidl, Aldi Nord und
Kaufland verkauft.
Seit August 2022 sind aber plötzlich nur noch 400 Gramm enthalten. Und
der Preis? Der ist gleich geblieben. In der Summe zahlen Kunden also
jetzt 25 Prozent mehr – ohne, dass es den meisten wohl bewusst
aufgefallen wäre. Der gleichen Masche hat sich übrigens zuletzt auch
Haribo bedient und die Goldbären-Tüte von 200 Gramm auf 175 Gramm
verkleinert.
Rama, Lätta und Co.: Unternehmen Upfield verändert Füllmenge von
Margarine
„Rama der Klassiker“ ist nicht das einzige Produkt, das die Upfield GmbH
zuletzt bei gleichbleibendem Preis „verkleinert“ hat. Auch bei diesen
Produkten wurde die Füllmenge verändert:
Rama Balance: von 500g auf 450g
Sanella Margarine: von 500 auf 400g
Lätta Original von 500g auf 450g bzw. von 250g auf 225g
Lätta Joghurt von 500g auf 450g
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Lätta Extra Fit von 500g auf 450g
Becel Classic von 250g auf 225g und von 500g auf 450g
Becel Vital von 250g auf 225g
Becel Gold von 250g auf 225g
Becel ProActiv von 250g bis 225g …………………….
https://www.welt.de/regionales/nrw/article240931093/Warum-ersteLandwirte-in-NRW-nun-wegen-des-Kriegs-ihre-Betriebe-aufgebenmuessen.html?source=puerto-reco-2_ABC-V11.0.B_plus_minus_2
8.9.2022
Erste NRW-Landwirte geben wegen des Ukraine-Kriegs ihre Betriebe auf
Inflation, Energiekrise, Dürre, Futtermittel-Knappheit - die letzten Monate
haben den Landwirten in Nordrhein-Westfalen stark zugesetzt. Nun
mussten Erste von ihnen bereits ihre Betriebe aufgeben. Doch auch der
Winter verspricht keine Besserung der Lage.
Die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erschweren
laut Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen die
wirtschaftliche Lage von Bio-Höfen. Viele Landwirte, auch konventionell
arbeitende, gerieten durch Inflation und Energiekrise in Europa in
existenzielle Nöte, sagte die CDU-Politikerin der Düsseldorfer „Rheinischen
Post“ am Donnerstag, 8. September. „Für den Ökolandbau kommt
erschwerend hinzu: Viele Verbraucher müssen sparen, und da landet dann
schon mal weniger Bio im Einkaufswagen.“ Es gebe bereits einzelne
Betriebe, die aufgegeben hätten.
Viele Deutsche sparten lieber an Lebensmitteln als am Urlaub, sagte
Gorißen. „Das ist in anderen Ländern anders.“ Die Ministerin kündigte an,
es würden zügig Förderprogramme aufgelegt, etwa für besonders
betroffene Betriebe oder für Investitionen ins Tierwohl.
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Die Ministerin zeigte sich zudem besorgt über Engpässe beim Tierfutter.
„Ich besuche momentan viele Höfe, und was ich höre, bereitet mir
Sorgen: Was im Frühjahr für den Winter gemäht und eingelagert wurde,
wird teilweise schon jetzt verfüttert“, erzählte sie. Hinzu drohe der Ausfall
beim Futtermais durch die Dürre. „Das heißt, dass viele Landwirte im
Winter wohl teurer Futter zukaufen müssen. Es gibt teilweise schon
Engpässe, Tierfutter am Markt zu bekommen.“
https://www.tz.de/welt/lidl-diebstahl-sicherung-hackfleisch-etikettsupermarkt-kunden-91756292.html 30.8.2022
Diebstahlsicherung an Lidl-Hackfleisch sorgt im Netz für Furore: „Finde
das unendlich traurig“
München – Man kennt es aus Modeboutiquen oder von teuren TechnikProdukten: Diebstahlsicherungen an den angebotenen Artikeln helfen
Unternehmen im Kampf gegen unerwünschte Langfinger. Auf
Lebensmitteln im Discounter oder Supermarkt waren sie hingegen bisher
kaum zu finden. Das könnte sich bald ändern, wie eine Lidl-Kundin
feststellen musste. Auf Facebook teilte sie ihre Entdeckung.
Lidl-Hackfleisch jetzt diebstahlgesichert – Kunden sind skeptisch
Leuchtend gelb sticht die aufgeklebte Diebstahlsicherung auf dem
Hackfleisch in der Supermarkt-Kühlung hervor. „Gesicherter Artikel“, ist
darauf zu lesen. Darunter der Hinweis: „Etikett vor dem Erhitzen
entfernen“. Eine Lidl-Kundin traute kaum ihren Augen als sie das
gesicherte Fleischprodukt entdeckt und nahm es zum Anlass einen
Facebook-Post darüber zu erstellen. ………
Das gesicherte Hackfleisch ist aber bei weitem nicht das erste seiner Art:
Auch sein Steak sichert Lidl nun gegen Diebstahl. In Großbritannien findet
man mittlerweile sogar Käse mit zusätzlicher Diebstahlsicherung.
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https://www.indiatvnews.com/news/india/opinion-who-is-responsible-forthe-death-of-thousands-of-cows-in-rajasthan-aaj-ki-baat-rajat-sharmablogpost-2022-09-10-807048

10.9.2022

OPINION | Who is responsible for the death of thousands of cows in
Rajasthan?
In Jodhpur, there is now acute milk shortage and milk prices have shot up
by 50 per cent. Farmers who rear cattle are facing problems
STELLUNGNAHME | Wer ist verantwortlich für den Tod tausender Kühe in
Rajasthan?
In Jodhpur herrscht jetzt akuter Milchmangel, und die Milchpreise sind um
50 Prozent in die Höhe geschossen. Landwirte, die Rinder züchten, stehen
vor Problemen …………….
https://t.me/ExpressZeitung/12065

15.9.2022

Ein weiteres Massensterben von Nutztieren: 57.000 Kühe verenden in
Indien
Milchmangel und "Hunderte von Kadavern toter Kühe wurden im Freien
liegend aufgefunden, was einen ekelerregenden Gestank verursachte, und
Krähen und Geier ernährten sich von ihnen".
Die Medien fragen nach dem "Warum" - einige Landwirte vermuten, dass
die Kühe kürzlich gegen die Lumpy Skin Disease
(https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersichtseuchen/alle-tierseuchen/lumpy-skin-disease.html) (LSD) geimpft
wurden.
(BK: „Viruserkrankung“, soll ein Virus aus der Gruppe der „Pockenviren“
sein, nicht auf Menschen übertragbar)
"Bilder, die mit Hilfe von Drohnenkameras aufgenommen wurden, zeigen
eine große Anzahl von Kadavern, die über ein Gebiet von mehreren
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Quadratkilometern verteilt sind. An einigen Stellen ist es sogar schwierig,
die Toten zu zählen." (IndiaTV News
https://www.agrarheute.com/tier/schwein/asp-ausbruch-groesstenrussischen-schweinefleischkonzern-miratorg-597855

14.9.2022

ASP-Ausbruch im größten russischen Schweinefleischkonzern Miratorg
Von den jüngsten Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist in
Russland auch einer der größten schweinhaltender Betrieb, Miratorg, in
dem Land betroffen.
Auch in Russland kommt es nach wie vor regelmäßig zu Ausbrüchen der
Afrikanischen Schweinepest (ASP). In diesem Jahr traten bislang im
Westen des Landes in 25 Regionen jeweils mindestens ein Fall auf.
Jetzt hat es laut Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) einen
großen schweinehaltenen Betrieb in der Oblast Orjol getroffen. Der Bezirk
liegt im zentralen Föderationskreis des Landes.
(BK: Wie schön, noch ein behauptetes Virus, Pharma & Co plus DS
können sich freuen, klappt ja gut. Schwein gehabt.)
ASP bei Hausschweinen in XXL-Betrieb ausgebrochen
Der betroffene Betrieb gehört zu einem der größten russischen
Produzenten, der Miratorg. Das Unternehmen und die Mitarbeiter vor Ort
unternehmen alles, um den Stall wieder seuchenfrei zu bekommen*. Die
anderen Schweinebetriebe von Miratorg sind laut des Unternehmens
bislang frei von ASP und arbeiteten normal weiter.
*BK: Wie denn wohl? Massentötung = keulen, desinfizieren, Bannmeile
um die Betriebe, Produktionsstopp, was dieser Virusunsinn für
wirtschaftlichen Schaden anrichtet, abgesehen vom Tierleid)
Ansonsten sind laut WOAH bei den Hausschweinen in Russland vor allem
kleinere Herden mit zwei bis rund 140 Tiere positiv auf das ASP-Virus
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getestet worden. Neben den Ausbrüchen in Hausschweinebeständen
meldete die russische Veterinärbehörde 13 positive Wildschweine.
Zahl der ASP-Ausbrüche in Europa steigt
Seit dem 1. Januar 2022 ist die Zahl der bestätigten ASP-Ausbrüche bei
Hausschweinen in Europa auf 370 gestiegen. Dies geht aus dem
Tierseucheninformationssystem der Europäischen Kommission hervor.
In diesem Jahr haben bisher zwölf europäische Staaten offiziell einen oder
mehrere Fälle gemeldet. Im gesamten Vorjahr waren es insgesamt 11
europäische Staaten, die 1.874 ASP-Ausbrüche bei der Europäischen
Kommission gemeldet haben.
https://www.agrarheute.com/tier/schwein/extreme-hygiene-gegen-aspso-schweinehalter-russland-581789

31.5.2022

BK: Interessehalber wg der US-Anlehnung s. unten
Biosicherheit
……………………….
Extreme Hygiene gegen ASP: So machen es Schweinehalter in Russland
Der ASP-Ausbruch
Diese hohen Biosicherheitsmaßnahmen dienen dem Schutz vor der
Afrikanischen Schweinepest (ASP). Sie sind die Konsequenz aus
Ausbrüchen innerhalb der Integration. ………………..
Der Einfluss der US-Philosophie auf die Schweinehaltung ist in den Farmen
Cherkizovos deutlich erkennbar. So arbeiten verschiedene Fachkräfte aus
Amerika auf den Betrieben. Außerdem ist eine amerikanische
Stallbaufirma an der Ausstattung der Ställe beteiligt. …..

7

