
Zunächst aber die Auflösung des letzten Rätsels. Syd-
ney ist nicht die Hauptstadt von Australien, so viel ist
klar. Es ist aber auch nicht die Hauptstadt von Kanada,
denn diese heißt Ottawa und war der im letzten
„Holzweg“ gesuchte Name.  Im Südosten Kanadas
befindet sich die Stadt Sydney – in der nach Schott-
land benannten Region Nova Scotia. Wenn auch vie-
les auf Australien hinzudeuten schien, so sprach
zunächst die im Rätsel genannte Größe und die Ein-
wohnerzahl gegen diesen Staat. Australien beher-
bergt auf 7,6 Millionen Quadratkilometer Fläche rund
18 Millionen Einwohner – rund 12 Millionen weniger
als Kanada. Wer kein Freund derartiger Zahlen ist,
dem galt  zum einen der Hinweis, dass es in Kanada
keinen Linksverkehr gibt, zum anderen der Ursprung
des Namens Kanada. Im Jahre 1535 versuchte, laut
Brockhaus, der französische Seefahrer Jacques Car-
tier bei seiner Erforschung des Sankt-Lorenz-Stroms
von Indianern den Namen des Landes zu erfahren.
Diese aber dachten, er frage nach ihrer Siedlung und
antworteten „kanata“, welches das irokesische Wort
für Dorf ist. Wir gratulieren der Gewinnerin Frau Dr.
Hirner-Burkhardt aus Hanau am Main.

Der deutsche Discounter – 
für Brot und Bytes
Lebensmittel zu günstigsten Preisen –  das dürfte im
Wesentlichen die Philosophie des hier beschriebe-
nen Discounters sein. Doch sei zu erwähnen, dass
das „L“ in seinem aus vier Buchstaben bestehenden
Namen nicht für all die Lebensmittel steht, die sein
Sortiment zum größten Teil ausmachen. Bereits acht
Jahre nach der Eröffnung des ersten Marktes in Duis-
burg Anfang der 70er Jahre, verfügte das Unterneh-
men in Deutschland über 1.000 Filialen. Derzeit be-

schäftigt dieser Konzern bundesweit in einem
flächendeckenden Filialnetz von rund 2.700 Filialen
mehr als 24.000 Mitarbeiter und erzielte im letzten
Geschäftsjahr einen Umsatz von über 5,6 Milliarden
Euro. Doch dieses Ergebnis wird nicht mehr allein
durch den Verkauf von Lebensmitteln erreicht. Längst
hat sich dieser Discounter auf die wachsenden Be-
dürfnisse seiner Kunden eingestellt und bietet in be-
sonderen Aktionen zahlreiche Produkte an, die über
das Sortiment eines Lebensmitteldiscounters weit
hinausgehen. Neben Schlangengurken, Schatten-
morellen, Schokolade oder Shampoo finden sich auf
einer eigens hierfür geschaffenen Verkaufsfläche im
wöchentlichen Wechsel Gartengeräte, Kinderbeklei-
dung, Fahrräder, Töpfe und Pfannen und, und, und …
Als besonderes Highlight gilt aber nach wie vor der in
regelmäßigen Abständen wiederkehrende Personal-
Computer. Der von der Fachpresse nicht selten hoch-
gelobte „Volks-PC“, wie er von dem Unternehmen
selbst liebevoll genannt wird, gab es zuletzt für 999
Euro. Das restliche Sortiment stellt sich zum großen
Teil aus Eigenmarken zusammen, von denen oftmals
vermutet wird, es sei ein Produkt eines namhaften
Herstellers in einer exklusiv für das Unternehmen ge-
fertigten Verpackung.  Auf Grund seiner Expansion ins
europäische Ausland ist dieser Discounter auch weit
über die Landesgrenze hinaus bekannt. Neben
Deutschland ist das Unternehmen auch noch in  sechs
weiteren Staaten mit knapp 800 Filialen und über
12.000 Beschäftigten präsent.�
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Wer macht bei Ihnen den Einkauf? Ihre Frau oder Ihr Mann? Oder machen Sie Ihre Einkäufe selber? Letz-
teres könnte für unseren heutigen „Holzweg“ hilfreich sein, denn der führt Sie diesmal zu einem bekannten
Discounter – der Lösungsweg natürlich auch.  Und so gilt beim Discounter wie auch bei unserem Rätsel:
Aufgepasst, wenn Sie einen guten Preis erzielen wollen. Denn nur unter den richtigen Einsendungen ver-
losen wir die kostenlose Teilnahme an  einem Oemus-Media-Fortbildungskurs Ihrer Wahl.

Wie heißt der Discounter?
Schreiben Sie die Lösung auf eine

Postkarte und schicken Sie diese an
�
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