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Niederlande geschockt von Corona-Krawallen
Glasscherben, Steine, ausgebrannte Autos: Das ist der Morgen nach den schweren Krawallen in den Niederlanden.  
Politiker und Bürger sind entsetzt. Die Polizei befürchtet: Das ist erst der Anfang.

neuer Ausschreitungen wurden 
Hengelo, Deventer und Enschede 
- alle im Osten des Landes - ge-
nannt. Kommunen und Polizei 
würden die Berichte ernst nehmen 
und sich darauf vorbereiten, mel-
dete die Nachrichtenagentur ANP.

Über die sozialen Netzwerke 
war zu Protesten gegen die Aus-
gangssperre aufgerufen worden. 
Die Polizei geht in ersten Analysen 
davon aus, dass unterschiedliche 
Gruppierungen sich an der Gewalt 
beteilig hatten. Dazu gehörten Co-
rona-Leugner, Fußball-Hooligans 
und Neo-Nazis. Am Samstagabend 
war erstmals seit Beginn der Coro-
na-Pandemie eine Ausgangssperre 
in Kraft getreten.

Auch die deutsche Bundesre-
gierung schließt Gewalttaten im 
Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie nicht aus. Sie hält An-
griffe auf Impfzentren oder Her-
steller von Corona-Impfstoffen für 
möglich.

Die Ausschreitungen hatten 
am Sonntagnachmittag in Ams-

terdam und Eindhoven begonnen. 
Demonstranten hatten Polizisten 
mit Feuerwerk und Steinen an-
gegriffen. Mit Wasserwerfern und 
Tränengas hatte die Polizei zuvor 
verbotene Demonstrationen aufge-
löst. Am Abend kurz vor Beginn der 
Ausgangssperre um 21 Uhr hatten 
sich die Unruhen dann auf andere 
Städte im ganzen Land ausgewei-
tet. Erst gegen Mitternacht hatte 
die Polizei die Lage unter Kontrolle.

Polizisten wurden mit Steinen 
und Feuerwerk angegriffen. Autos 
wurden in Brand gesteckt, Gebäu-
de demoliert. In Enschede wurde 
ein Krankenhaus mit Steinen be-
worfen - große Schäden blieben 
aus, wie das Krankenhaus mit-
teilte. Auch Journalisten wurden 
angegriffen. Die Polizei nahm eine 
unbekannte Anzahl Personen fest. 
Große Unruhen wurden unter an-
derem aus Tilburg, Stein, Roer-
mond, Den Haag, Eindhoven und 
Apeldoorn gemeldet.

Besonders heftig waren die Kra-
walle in Eindhoven, im Osten des 

Landes. Der Bahnhof wurde demo-
liert, Läden geplündert. «Hooligans 
kamen aus allen Ecken des Landes, 
sie hatten sich über die sozialen 
Medien verabredet», sagte der Bür-
germeister von Eindhoven, John 
Jorritsma. «Wenn man auf diese 
Weise das Land in Brand steckt, 
dann ähnelt das einem Bürger-
krieg.»

Auch in Israel kam es am Sonn-
tagabend zu Ausschreitungen bei 

Protesten gegen die Corona-Regeln. 
Betroffen war vor allem die von 
Strengreligiösen bewohnte Stadt 
Bnei Brak. Dort setzten Randalierer 
einen Bus in Brand und versuch-
ten, ein Gebäude der Feuerwehr 
zu stürmen. Die Polizei setzte Me-
dienberichten zufolge Blendgrana-
ten gegen die Randalierer ein. Viele 
Strengreligiöse befolgen die Regeln 
zur Pandemie-Bekämpfung nicht.

Amsterdam (dpa) - Am Tag 
nach den schweren Krawallen von 
Gegnern der Corona-Maßnahmen 
in den Niederlanden bieten viele 
Städte ein Bild der Verwüstung. 
Straßen und Plätze sind besät 
mit Glasscherben, ausgebrannten 
Autos und Steinen. Ministerprä-
sident Mark Rutte verurteilte die 
Gewalt scharf. «Das ist absolut un-
zulässig, das hat nichts zu tun mit 
Protesten, sondern ist kriminelle 
Gewalt», sagte Rutte am Montag in 
Den Haag.

In mehr als zehn Städten im 
Land waren am späten Sonntag-
abend Proteste gegen die Corona-
Maßnahmen und Ausgangssper-
ren eskaliert. Die Polizei sprach 
von den schlimmsten Krawallen in 
40 Jahren und rechnet mit weite-
ren Unruhen in den kommenden 
Tagen.

Behörden wiesen daraufhin, 
dass in mehreren Berichten auf 
sozialen Medien auch für Montag-
abend zur neuen Protesten auf-
gerufen werde. Als mögliche Orte 

Flammen schlagen aus einem Auto, das vor dem Bahnhof in Eindhoven auf dem Kopf liegt. Mehrere hundert Menschen haben vor dem Bahnhof von Eindhoven gegen die aktuelle Corona-Politik 
demonstriert.  Foto: Rob Engelaar/ANP/dpa
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Ramelow reumütig nach Clubhouse-Auftritt -  
Weiter Kritik

Knapper Corona-Impfstoff:  
Brüssel will Erfassung der Exporte

Von Fabian Nitschmann, dpa

Der Hype um Clubhouse in Deutschland ist noch jung, doch Bodo Ramelow fliegen seine Plaudereien nun um die Ohren. 
Die Äußerungen des Thüringer Ministerpräsidenten sorgen weiter für Kritik - der Linke versucht es derweil mit einer  
Entschuldigungsoffensive.

Die EU-Kommission steht in der Kritik, weil bisher wenig Corona-Impfstoff zur Verfügung steht.  
Nun macht sie selber Druck: Exportieren Hersteller womöglich lieber als an die EU zu liefern?

Erfurt (dpa) - In der Minister-
präsidentenkonferenz auf dem 
Smartphone rumdaddeln und die 
Kanzlerin als «Merkelchen» ver-
niedlichen: Nur wenige Tage nach 
dem Beginn des Hypes um die 
Talk-App Clubhouse in Deutsch-
land hat sich bereits der erste Spit-
zenpolitiker mit lockeren Plau-
dereien in Bedrängnis gebracht. 
Und die Kritik an Thüringens Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow 
nach seiner lockeren Auftritt in 
der App ebbt noch nicht ab - am 
Montag wurde sie auch in Rame-
lows eigenem Kabinett laut. Der 
Linken-Politiker hat sich selbst in-
zwischen mehrfach auf verschie-
denste Weise für seine Aussagen 
in der Nacht zu Samstag entschul-
digt. Der kommunikative Fauxpas 
könnte ihn aber auch in der neuen 
Woche noch weiter verfolgen.

Der FDP-Fraktionsvize Michael 
Theurer etwa stellte am Montag 
die Frage nach der «Selbstbeherr-
schung mancher Politiker», wenn 
es um die App Clubhouse gehe. 
«So wie einst Robert Habeck Twit-
ter deinstalliert hat, weil ihm die 
Disziplin für diese App fehlte, stel-
len sich ähnliche Fragen, wenn 
Philipp Amthor (CDU) oder Bodo 
Ramelow zu nachtschlafender 
Stunde ein Ständchen trällern», 
sagte der Bundestagsabgeordnete 
der Deutschen Presse-Agentur.

Doch was war überhaupt ge-
schehen? Ramelow gilt als Mensch, 
der sehr affin für neue Medien ist 
und ihre unterschiedlichen Kanä-
le gerne für seine Kommunikation 
nutzt. Der neueste Hit derzeit: Die 

Brüssel (dpa) - Wegen der 
Knappheit bei Corona-Impfstoffen 
sollen alle Exporte solcher Mittel 
aus der Europäischen Union künf-
tig erfasst und genehmigt werden. 
Die EU-Kommission schlug da-
für am Montag ein sogenanntes 
Transparenzregister vor. Zugleich 
machte die Brüsseler Behörde 
Druck beim Hersteller Astrazene-
ca, zugesagte Impfstoffmengen 
ohne Abstriche und ohne Verzug 
zu liefern.

Die Kommission steht selbst in 
der Kritik, weil sie Rahmenverträ-
ge mit den Herstellern ausgehan-
delt hat, vorerst aber nur relativ 
wenig Corona-Impfstoff in den 27 
Ländern ankommt. Die Impfkam-
pagne lahmt, während sich neue 
Virus-Varianten ausbreiten und 
die Staaten das tägliche Leben 
und auch das Reisen weiter ein-
schränken.

Audio-App Clubhouse. In der So-
cial-Media-App aus den USA kön-
nen sich die Nutzer an Talkrunden 
beteiligen. Ramelow ist der App 
zufolge seit dem 21. Januar ange-
meldet, in der Nacht zu Samstag 
nahm er, wie er der dpa sagte, an 
der Talkrunde «Trash und Feuille-
ton» teil - und plauderte aus dem 
vielzitierten Nähkästchen.

So erzählte der Linke-Politiker, 
dass er sich während der Beratun-
gen der Ministerpräsidenten mit 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) zur Corona-Krise gerne dem 
Onlinespiel Candy Crush widme. 
Wie die «Welt am Sonntag» be-
richtete, sagte Ramelow, er schaffe 

Nach dem Hersteller Pfizer hat-
te am Freitag auch der Pharma-
konzern Astrazeneca verringerte 
Lieferungen an die EU angekün-
digt. Die Kommission reagierte 
verärgert und hielt am Montag da-
gegen. So telefonierte Präsidentin 
Ursula von der Leyen mit Astraze-
neca-Chef Pascal Soriot und stell-
te nach Angaben eines Sprechers 
klar, dass die EU auf den vertrag-
lich zugesicherten Lieferungen be-
steht: «Wir erwarten von der Fir-
ma, Lösungen zu finden und alle 
möglichen Spielräume auszunut-
zen, um schnell zu liefern.» Soriots 
Reaktion blieb zunächst offen.

Mittags forderten die EU-Kom-
mission und die 27 Staaten in einer 
internen Sitzung ebenfalls Aus-
kunft von Astrazeneca. Der bri-
tisch-schwedische Konzern hatte 
am Freitag mitgeteilt, nach der 
für diese Woche erwarteten Zulas-

dabei bis zu zehn Level. «Die einen 
spielen Sudoku, die anderen spie-
len auf ihren Handys Schach oder 
Scrabble, und ich spiele Candy 
Crush», sagte Ramelow am Sonn-
tag der dpa. Zudem soll er bei 
seinem Auftritt gesungen und die 
Kanzlerin als «Merkelchen» be-
zeichnet haben. Letzteres sei aus 
dem Kontext gerissen worden, 
sagte der Linken-Politiker der dpa.

Auf das Geplauder folgten 
zahlreiche spitze Medienberich-
te, politische Kritik vor allem aus 
Thüringen und der Vorwurf, dass 
der Ministerpräsident bei den 
wichtigsten Beratungen im Kampf 
gegen die Corona-Pandemie nicht 

sung zunächst weniger Impfstoff 
als geplant an die EU liefern zu 
wollen. Statt 80 Millionen Impf-
stoffdosen sollen es bis Ende März 
nur 31 Millionen sein.

Insgesamt hatte die EU-Kom-
mission im August mit der Firma 
die Lieferung von bis zu 400 Mil-
lionen Impfstoffdosen vereinbart. 
Die Behörde zahlte nach eigenen 
Angaben einen dreistelligen Mil-
lionenbetrag dafür, die Produktion 
schon vor der EU-Zulassung hoch-
zufahren. Nach Darstellung der 
EU-Kommission hätte der Konzern 
laut Vertrag seit der verbindlichen 
Bestellung Ende Oktober Mengen 
für die EU auf Halde fertigen müs-
sen. Den Hinweis der Firma auf 
Produktionsprobleme bei einem 
Zulieferer in Belgien hält die Kom-
mission für nicht stichhaltig.

Der CDU-Europapolitiker Peter 
Liese kritisierte, Astrazeneca liefe-

verantwortungsvoll agiere. Einer 
der Kritiker: Thüringens Innenmi-
nister. «Wenn sich bewahrheitet, 
dass Bodo Ramelow während der 
Ministerpräsidentenkonferenz 
Handyspiele spielt, dann sollte er 
sein Verhalten überprüfen», sagte 
Georg Maier (SPD) dem Redak-
tionsnetzwerk Deutschland (RND/
Montag). «Dazu ist die Situation 
zu ernst.» Ramelow bemühte sich 
derweil, offensiv und mit zahlrei-
chen Entschuldigungen den Scha-
den möglichst klein zu halten.

«Ab sofort, wenn ich jetzt die-
ses Format anmache, merke ich, 
im Hinterkopf habe ich jetzt die 
Lernkurve von vorgestern und 
gestern», sagte der Linke-Politiker 
am Sonntag bei einem erneuten 
Auftritt bei Clubhouse. Die Analy-
se eines Mediendienstes, dass der 
Feind stets mithöre, habe er nun 
hinsichtlich der App verinnerlicht. 
Ganz explizit entschuldigte er sich 
für die Formulierung «Merkel-
chen»: «Eine kluge Frau hat mir 
auf @clubhouse_de gerade schlüs-
sig den eigentlichen Fauxpas mei-
ner Clubhaus Plauderei dargelegt 
und es hat mich überzeugt», twit-
terte Ramelow am Sonntagabend. 
«Den Namen der Bundeskanzle-
rin zu verniedlichen war ein Akt 
männlicher Ignoranz. Dafür mei-
ne ehrliche Bitte um Entschuldi-
gung.»

Dass er während der Bund/Län-
der-Beratungen auch mal Candy 
Crush spiele, sei dagegen kein Auf-
reger und auch kein Geheimnis. 
Wenn man wisse, dass eine Minis-
terpräsidentenkonferenz zurzeit 

re «offensichtlich in andere Teile 
der Welt, auch nach Großbritan-
nien, ohne Verzögerung». Die Be-
gründung für die Lieferschwierig-
keiten in der EU sei fadenscheinig, 
meinte Liese.

Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) forderte in Ber-
lin: «Wir müssen als EU wissen 
können, ob und welche Impfstoffe 
aus der EU ausgeführt werden. Nur 
so können wir nachvollziehen, ob 
unsere EU-Verträge mit den Her-
stellern fair bedient werden. Eine 
entsprechende Pflicht zur Geneh-
migung von Impfstoff-Exporten 
auf EU-Ebene macht Sinn.»

Dies verfolgt die EU-Kom-
mission mit ihrem «Transparenz-
register», das nach Angaben aus 
EU-Kreisen binnen weniger Tage 
eingeführt werden soll. Es soll er-
fassen, welche Hersteller welche 
Mengen von in der EU produzier-

um die zehn Stunden dauere und 
viel Leerzeit beinhalte, «dann gebe 
ich gerne zu, dass der eine Sudoku 
spielt, der andere strickt oder hä-
kelt oder sonst was macht - und 
ich eben Candy Crush spiele.»

Thüringens CDU-Chef Christian 
Hirte hält das für respekt- und ver-
antwortungslos. «Entweder ist es 
Ausdruck von Arroganz der Macht 
oder Amtsmüdigkeit», schrieb 
Hirte am Sonntag bei Twitter. Bei 
der Bekämpfung der Corona-Pan-
demie gehe es um Leben und Tod 
sowie um Existenzen und die Zu-
kunft einer Schüler-Generation. 
«Wer sein Amt als Ministerprä-
sident so versteht, verspielt das 
Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger», schrieb Hirte. Die Thü-
ringer FDP-Fraktion bezeichnete 
Ramelows Agieren in der Corona-
Pandemie als chaotisch, der AfD-
Bundestagsabgeordneten Stephan 
Brandner bewertete Ramelow als 
«peinlich für Thüringen».

Aus Sicht von FDP-Politiker 
Theurer lassen Ramelows Offen-
barungen erahnen, «wie es um 
das Diskussionsniveau in den aus-
ufernden Ministerpräsidenten-
runden bestellt ist». «Dass diese 
Runde de facto einen Großteil der 
Legislativfunktionen in Deutsch-
land von Bundestag und Land-
tagen ins Hinterzimmer verlagert 
hat ist völlig inakzeptabel. Die 
Entscheidungen und die Diskus-
sion darüber müssen zurück in 
die Parlamente», sagte Theurer der 
dpa - und wiederholte damit eine 
immer wieder von den Liberalen 
erhobene Forderung.

ten Impfstoffen an Drittstaaten 
liefern. Zudem benötigten Herstel-
ler künftig eine Lizenz zum Export. 
Diese werde aber bei Gütern für 
humanitäre Zwecke regelmäßig 
erteilt. Im Vordergrund stehe die 
Transparenz, hieß es aus EU-Krei-
sen.

Ebenfalls am Montag schlug 
die EU-Kommission vor, Reisen 
innerhalb der EU weiter einzu-
schränken, um die Verbreitung 
neuer Varianten des Coronavi-
rus zu bremsen. So sollen für be-
stimmte Länder und Regionen 
strengere Test- und Quarantäne-
Regeln eingeführt. In Deutsch-
land gelten schon seit Sonntag für 
mehr als 20 Länder mit besonders 
hohen Infektionszahlen neue Re-
geln bei der Einreise. Auch andere 
EU-Länder haben ihre Vorgaben 
schon verschärft.

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, gibt nach den 
Beratungen von Bund und Ländern über weitere Corona-Maßnahmenein ein 
Statement ab. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa
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Wirecard-Fall:  
Österreich lässt mutmaßliche Fluchthelfer festnehmen
Von Matthias Röder und Carsten Hoefer, dpa

Die Affäre um den untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek wird immer bizarrer.  
Bei der Flucht soll er Helfer aus dem Umfeld der FPÖ und eines Geheimdienstes gehabt haben.

Wien (dpa) - Im Zusammen-
hang mit dem Wirecard-Skandal 
ermittelt die Wiener Staatsan-
waltschaft in Österreichs Politik 
und im Geheimdienstmilieu gegen 
mutmaßliche Fluchthelfer des 
untergetauchten Managers Jan 
Marsalek. Dabei handelt es sich 
um einen FPÖ-Politiker, der in 
anderer Sache bereits unter Be-
trugsverdacht geraten war, sowie 
einen ehemaligen und einen sus-
pendierten Mitarbeiter des öster-
reichischen Verfassungsschutzes. 
Alle drei wurden festgenommen, 
einer der beiden Ex-Geheim-
dienstmänner ist zunächst wieder 
auf freiem Fuß. Das bestätigte die 
Staatsanwaltschaft Wien am Mon-
tag. Die Ermittlungen gegen alle 
drei laufen wegen des Verdachts 
der Begünstigung.

Der Ex-Nationalratsabgeord-
nete Thomas Schellenbacher war 
vorher schon im Visier der Wiener 
Justiz und sitzt nun in Untersu-
chungshaft. Sein Anwalt räumte 
ein, dass der FPÖ-Politiker dem 
Wirecard-Manager Marsalek kurz 
vor der Insolvenz im Juni half, den 

Flug nach Minsk zu buchen, mit 
dem sich dieser absetzte. Strafbar 
habe sich Schellenbacher damit 
aber nicht gemacht, weil damals 
noch kein Haftbefehl gegen Mar-
salek vorgelegen habe, sagte An-
walt Farid Rifaat der österreichi-
schen Nachrichtenagentur APA.

Der ehemalige Abteilungslei-
ter des österreichischen Bundes-
amts für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung (BVT) 
soll ebenfalls bei der Flucht nach 
Minsk geholfen haben, ist dem-
nach aber wieder auf freiem Fuß. 
Beim dritten Verdächtigen sei 
noch unklar, ob Untersuchungs-
haft verhängt werde, hieß es bei 
der Wiener Staatsanwaltschaft. 
Österreichs Innenminister Karl 
Nehammer (ÖVP) kündigte eine 
schonungslose Aufklärung an: 
«Wir greifen konsequent durch 
und schaffen Schritt für Schritt 
durch die Aufklärung dieses Kri-
minalfalls einen sauberen Neu-
start für den Verfassungsschutz.»

Der ehemalige Wirecard-Ver-
triebsvorstand Marsalek ist seit 
dem Flug nach Minsk unter-

getaucht, er gilt als Schlüsselfi-
gur des Skandals. Die Münchner 
Staatsanwaltschaft lässt interna-
tional nach dem österreichischen 
Manager suchen.

Marsalek soll maßgeblich an 
dem System des «Bandenbetrugs» 
beteiligt gewesen sein, von dem 
die Münchner Staatsanwaltschaft 
ausgeht. Die Wirecard-Chefeta-
ge soll die Bilanzen des Konzerns 
spätestens seit 2015 mit erfunde-
nen Gewinnen manipuliert haben. 
Dank der erdichteten Profite be-
kam Wirecard problemlos Kredite, 
die nun zum größten Teil verloren 
sind.

Der Schaden für Banken und 
Investoren könnte laut Münchner 
Staatsanwaltschaft bei mehr als 
drei Milliarden Euro liegen. Außer-
dem geht die Münchner Staats-
anwaltschaft der Frage nach, ob 
Marsalek und andere Beschuldig-
te dreistellige Millionensummen 
aus dem Wirecard-Firmenvermö-
gen abzweigten und auf die Seite 
schafften.

Auch in Deutschland steht die 
Frage nach Marsaleks österreichi-

Maas fordert Freilassung von in Russland  
festgenommenen Demonstranten

Bundesregierung hält trotz Nawalny-Inhaftierung an 
Nord Stream 2 fest

Sollte die EU im Fall Nawalny den Druck auf Russland erhöhen? Und wenn ja, wie? Um die Antwort auf diese Frage  
ringen seit den jüngsten Ereignissen Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten. Eine Option ist die Anwendung  
eines neuen Sanktionsinstruments.

Brüssel (dpa) - Bundesaußen-
minister Heiko Maas hat die so-
fortige Freilassung der bei den 
Protesten in Russland festgenom-
menen Anhänger des Kremlkri-
tikers Alexej Nawalny gefordert. 
«Auch nach der russischen Ver-
fassung hat in Russland jeder das 
Recht, seine Meinung zu äußern 
und zu demonstrieren», sagte 
der SPD-Politiker am Montag zu 
Beratungen mit EU-Kollegen in 
Brüssel. Das Land habe sich zur 
Einhaltung von rechtsstaatlichen 
Prinzipien verpflichtet. Deshalb 
erwarte man, dass diejenigen, die 
friedlich protestiert hätten, unver-
züglich wieder freigelassen wür-
den.

Bei den in der Corona-Kri-
se nicht genehmigten Demonst-
rationen für die Freilassung des 
vor einer Woche inhaftierten Op-
positionsführers Nawalny wa-
ren am Samstag nach Angaben 
von Bürgerrechtlern in mehr als 
100 russischen Städten mehr als 
3500 Menschen festgenommen 

Berlin (dpa) - Die Bundesregie-
rung hält trotz der Inhaftierung 
des Kreml-Kritikers Alexej Na-
walny an der umstrittenen Gas-
pipeline Nord Stream 2 zwischen 
Russland und Deutschland fest. 
«Ein direkter Zusammenhang 
zwischen dem Fall Nawalny und 
Nord Stream 2 besteht nicht», 
sagte Regierungssprecher Steffen 
Seibert am Montag in Berlin. Die 
Haltung der Bundesregierung zu 
dem Projekt habe sich nicht ver-

worden. Viele von Nawalnys Mit-
arbeitern waren zudem schon vor 
den Protesten festgenommen und 
zu mehrtägigem Arrest verurteilt 
worden.

Zu möglichen Reaktionen der 
EU auf das Vorgehen der russi-
schen Behörden gegen Nawalny 
und dessen Anhänger sagte Maas 
am Montag zunächst nichts. Für 
eine schnelle und deutliche Re-
aktion gegen Russland werben 
vor allem östliche Mitgliedstaaten 
wie Estland, Litauen und Lettland. 
Andere sind allerdings zurück-
haltender und wollen erst einmal 
abwarten, ob Nawalny länger in 
Haft gehalten wird. Eine endgülti-
ge Entscheidung über neue Sank-
tionen wird deswegen noch nicht 
an diesem Montag erwartet. Das 
nächste Gerichtsverfahren gegen 
Nawalny ist für den 2. Februar an-
gesetzt.

Der luxemburgische Außenmi-
nister Jean Asselborn sagte dazu: 
«Ein freier Nawalny wäre der Start 
und auch die Gelegenheit für eine 

ändert.
Die USA wollen Nord Stream 2 

mit der Begründung verhindern, 
Europa begebe sich dadurch in zu 
große Abhängigkeit von Russland 
bei der Energieversorgung. Auch 
einige EU-Länder lehnen die Pipe-
line ab. Die Bundesregierung sieht 
sie in erster Linie als Wirtschafts-
projekt und hat eine Einmischung 
bisher stets abgelehnt.

Nawalny war im vergangenen 
August in Russland mit dem Ner-

neue, für eine bessere Beziehung 
zwischen der Europäischen Union 
und Russland.» Dies würde Russ-
land, Europa und der ganzen Welt 
gut tun. «Wir würden heute und 
morgen über Kooperation mit 
Russland reden anstatt über Sank-
tionen», sagte Asselborn.

Litauens Außenminister Ga-
brielius Landsbergis schlug vor, 
ein neues, im vergangenen Jahr 
geschaffenes EU-Sanktionsinst-
rument zu nutzen, um den Druck 
auf die Führung in Moskau zu er-
höhen. «Ich denke, dass es eine 
klare und entschiedene Botschaft 
braucht», sagte er. Die EU müsse 
klarmachen, dass sie Menschen-
rechtsverletzungen nicht toleriert 
- egal ob sie in Minsk, Hongkong 
oder Moskau verübt werden.

Die neue Regelung ermöglicht 
es, Vermögenswerte von Akteuren 
einzufrieren, die schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen be-
gehen oder davon profitieren. Zu-
dem können gegen Personen auch 
Einreiseverbote verhängt werden. 

venkampfstoff Nowitschok vergif-
tet und anschließend in Deutsch-
land behandelt worden. Bei seiner 
Rückkehr nach Russland wurde er 
vor einer Woche festgenommen 
und zunächst zu 30 Tagen Haft 
verurteilt, weil er gegen Meldeauf-
lagen in einem früheren Strafver-
fahren verstoßen haben soll.

Seibert forderte erneut die 
Freilassung des Oppositionellen 
und auch der Demonstranten, die 
am Samstag bei Protesten in ganz 

Bislang konnten Menschenrechts-
verletzungen nur im Zusammen-
hang mit Strafmaßnahmen gegen 
Staaten oder im Rahmen von 
speziellen Sanktionsregimen ge-
ahndet werden, die die EU zum 
Beispiel im Kampf gegen Cyber-
angriffe und den Einsatz von Che-
miewaffen geschaffen hat.

Das hat eine Reaktion der EU 
auf Menschenrechtsverletzungen 
bislang kompliziert oder unmög-
lich gemacht - so zum Beispiel im 
Fall der grausamen Tötung des 
Journalisten Jamal Khashoggi im 
saudi-arabischen Konsulat in Is-
tanbul.

Nawalny war am Montag ver-
gangener Woche in Russland zu-
nächst zu 30 Tagen Haft verurteilt 
worden, weil er gegen Meldeauf-
lagen in einem früheren Strafver-
fahren verstoßen haben soll. Der 
Oppositionspolitiker hatte sich zu-
vor zur Rückkehr in seine Heimat 
entschieden, obwohl er dort im 
August Opfer eines Anschlags mit 
dem als Chemiewaffe verbotenen 

Russland festgenommen worden 
waren. Er verurteilte im Namen 
der Bundesregierung das «ganz 
unverhältnismäßig harte» Vorge-
hen der russischen Sicherheits-
kräfte bei den Demonstrationen. 
«Dieses Vorgehen der russischen 
Sicherheitskräfte gegen friedli-
che Demonstranten ist leider ein 
weiteres Beispiel für den äußerst 
problematischen Umgang mit An-
dersdenkenden in der Russischen 
Föderation», sagte Seibert.

Nervengift Nowitschok geworden 
war.

Wegen des Anschlags auf Na-
walny, der danach in Deutsch-
land behandelt wurde, hatte die 
EU bereits im vergangenen Jahr 
auf Grundlage des Chemiewaffen-
Sanktionsregimes Einreise- und 
Vermögenssperren gegen mut-
maßliche Verantwortliche aus 
dem Umfeld von Präsident Wla-
dimir Putin verhängt. In Brüssel 
wird davon ausgegangen, dass 
staatliche Stellen in Russland hin-
ter dem Attentat stehen. Nawalny 
selbst sieht ein «Killerkommando» 
des russischen Inlandsgeheim-
dienstes FSB unter Putins Befehl 
hinter dem Attentat vom 20. Au-
gust.

Putin und der FSB weisen die 
Anschuldigungen zurück. Russ-
land verbittet sich eine Einmi-
schung in innere Angelegenheiten 
und hat auf die EU-Sanktionen mit 
Einreisesperren gegen Vertreter 
des deutschen Regierungsappa-
rats geantwortet.

Bei den mit der Begründung 
Corona-Pandemie nicht geneh-
migten Demonstrationen für die 
Freilassung Nawalnys waren 
nach Angaben von Bürgerrecht-
lern in mehr als 100 russischen 
Städten mehr als 3500 Menschen 
festgenommen worden. Viele von 
Nawalnys Mitarbeitern waren zu-
dem schon vor den Protesten fest-
genommen und zu mehrtägigem 
Arrest verurteilt worden.

schen Geheimdienstkontakten im 
Raum. Im Herbst schloss der Ge-
neralbundesanwalt nicht aus, dass 
der Ex-Manager V-Mann des öster-
reichischen Verfassungsschutzes 
war, wie es in einer Antwort des 
Bundesjustizministeriums in Ber-
lin auf eine Anfrage des Bundes-
tagsabgeordneten Fabio De Masi 
(Linke) hieß.

Inzwischen geht das Bundesin-
nenministerium davon aus, dass 
Marsalek zumindest nicht gegen 
Deutschland spionierte.

«Es haben sich keine zurei-
chenden tatsächlichen Anhalts-
punkte dafür ergeben, dass die 
im Raum stehenden Kontakte Jan 
Marsaleks zum Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung den Tatbestand 
einer gegen die Bundesrepublik 
Deutschland gerichteten geheim-
dienstlichen Agententätigkeit 
oder eines sonstigen in die Verfol-
gungszuständigkeit des GBA fal-
lenden Straftatbestands erfüllen 
könnten», hieß es im Dezember 
auf eine Anfrage des Linken-Abge-
ordneten Michael Leutert.

Aus Sicht der österreichischen 
Grünen sind die Festnahmen ein 
weiterer Puzzlestein in den Be-
ziehungen zwischen Verfassungs-
schützern, Wirecard, FPÖ und Jan 
Marsalek. Der Verdacht eines be-
sonderen Näheverhältnisses der 
Beteiligten werde erhärtet, so der 
Abgeordnete der Grünen, David 
Stögmüller. «Marsalek hat Poli-
tiker mit Macht und Beamte mit 
Zugang zu klassifizierten Unterla-
gen gebraucht, gesucht und auch 
gefunden. (...) Und welche Rolle 
hatte dabei Russland und der rus-
sische militärische Geheimdienst, 
mit dem Marsalek ja äußerst gute 
Verbindungen pflegte?»

Das 2002 gegründete BVT ist ei-
ner von drei Nachrichtendiensten 
in Österreich. Es analysiert unter 
anderem Gefahren durch extre-
mistische Strömungen wie radi-
kalen Islamismus und Rechtsext-
remismus. Das Amt geriet in den 
vergangenen Jahren durch ver-
schiedene Affären in Misskredit.
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Financial Planing
Steve Lockner

Managing  
Retirement  
Income

How to turn your retirement 
savings into retirement income is 
a major financial decision.  Cana-
dians have been afforded the op-
portunity to save for retirement 
on a tax-sheltered basis for many 
years and can accumulate a sub-
stantial amount of money. 

In this article, we look at re-
gistered accounts such as RRSP 
and similar locked-in registered 
accounts as sources of retirement 
income and how to transition 
them to do so.

Account types and choices

Registered Retirement In-
come Fund (RRIF)

RRSP savings provide Canadi-
ans with the opportunity to save 
for retirement, with a tax benefit 
for the contribution and tax defer-
ral until funds are taken out.  

At some time up to and in-
cluding the year you turn age 71, 
you must convert your RRSP into 
a RRIF.  The RRIF is a flexible in-
come option that allows you to 
continue to manage your invest-
ments according to your personal 
preferences.  

A RRIF allows you to set up in-
come payments in amounts and 
with a frequency that will suit 
your individual needs.  You are 
able to withdraw extra cash as 
you need it, but remember that all 
withdrawals from a RRIF account 
(or RRSP) are taxable.

Legislation requires that you 
take at least a certain amount of 
income each year, known as RRIF 
minimum.  This minimum de-
pends on the value of your RRIF 
at the beginning of each year, and 
your age.  For example, at age 65 
a RRIF owner’s minimum is 4% of 
the value of the RRIF calculated 
at the beginning of the year.  If 
the RRIF was $100,000, the mi-
nimum required payment for the 
year would be 4% or $4,000.  The 
percentage used to calculate mi-
nimum payment increases each 
year.  

 Life Income Fund (LIF)

A LIF is a retirement income 
option for a locked-in RRSP, LIRA 

and pension money.  A LIF works 
much the same way as a RRIF 
with the following exceptions:

 • A LIF can only be purchased 
with locked-in pension funds

• A LIF has legislated maximum 
and minimum income payment.  
A RRIF only has a minimum 
payment income payment.

 • You must wait until at least age 
55 to open a LIF allowing you 
access to your pension funds

Like a RRIF, you must open 
your LIF account by the time you 
turn age 71 at the latest.  

Unlocking your  
locked-in funds

If your pension or locked-in 
funds are governed by federal 
pension legislation, you now have 
the ability to unlock half of those 
funds through a Restricted Life In-
come Fund(RLIF).

Within 60 days of opening this 
RLIF, there is a one-time opportu-
nity to transfer up to 50% of the 
locked in funds into your RRSP 
or RRIF where there are no maxi-
mum annual withdrawal limits. 
This is an opportunity that should 
not be overlooked, since it will 
provide you with greater access 
and flexibility with your retire-
ment income.

Death Benefit

If you have a spouse at the 
time of your death, the death be-
nefit (remaining value) from your 
RRIF or LIF can be transferred tax-
free to the RRSP or RRIF or your 
spouse.

If you have no spouse, the re-
maining funds in your RRIF or LIF 
can be transferred to your named 
beneficiary, but those funds will 
be included as income in your fi-
nal tax return.  By naming a be-
neficiary to your RRIF or LIF, you 
allow the funds to transfer outside 
of your estate and avoid paying 
probate fees on those assets.

Steve Lockner is an Investment 
Advisor and Life Insurance Advisor 

with National Bank Financial.

Holger Engelmann (l), Vorstandsvorsitzender der Webasto SE., gibt vor einem 
Jahr im Foyer des Standorts ein Pressestatement. Der Autozulieferer hatte da-
mals seine wegen mehrerer Coronavirus-Fälle seit zwei Wochen geschlossene 
Unternehmenszentrale im Ortsteil Stockdorf wieder geöffnet.
  Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein Jahr Corona:  
«Niemand glaubte an Pandemie  
dieses Ausmaßes»
Von Sabine Dobel, dpa

Läden dicht, Schulen geschlossen, Ausgangssperre: Als vor einem Jahr 
die ersten Fälle in Deutschland gemeldet wurden, lag das außerhalb 
jeder Vorstellung.  
Inzwischen hat Corona das Leben weltweit radikal verändert. 

Stockdorf (dpa) - Mit ihren Lap-
tops unter dem Arm und ein paar 
persönlichen Dingen verließen 
die Menschen frühmorgens ei-
lig das Gebäude: Homeoffice. Die 
rund 1200 Mitarbeiter des Auto-
zulieferers Webasto in Stockdorf 
bei München folgten vor einem 
Jahr dem dringlichen Aufruf der 
Firmenleitung. Spätnachts am 27. 
Januar 2020 hatte das bayerische 
Gesundheitsministerium den bun-
desweit ersten Corona-Fall gemel-
det - ein Webasto-Mitarbeiter.

Keine 48 Stunden später 
schloss das Unternehmen die Tore 
- um eine weitere Ausbreitung 
des Virus zu verhindern, das noch 
nicht den wissenschaftlichen Na-
men Sars-CoV-2 trug. Die Rede war 
damals von einer neuartigen Lun-
genkrankheit - der Name Covid-19 
kam später.

«Zum damaligen Zeitpunkt gab 
es noch keine Empfehlungen von 
Behörden oder Wissenschaftlern. 
Wir haben die Lage in der Task 
Force diskutiert», sagt Firmenchef 
Holger Engelmann im Rückblick. 
«Wir benötigten schnell eine effek-
tive Maßnahme, und da habe ich 
gesagt: „Das machen wir jetzt ein-
fach, wir schließen ab.“»

Die Panik vor dem neuen Virus 
blieb zunächst lokal. Während in 
Stockdorf Menschen die Apothe-
ken stürmten, wo Mund-Nasen-
Schutz und Desinfektionsmittel 
binnen eines Tages ausverkauft 
waren, feierten andere in angesag-
ten Skiorten oder anderswo wie eh 
und je. Viele hielten das Vorgehen 
von Webasto und den Trubel um 
die ersten Corona-Fälle für völlig 
übertrieben. Die Leute benähmen 
sich, als sei die Pest ausgebrochen, 
schimpfte ein Hausarzt in Gauting 
damals.

Seitdem haben sich weltweit 
etwa 100 Millionen Menschen infi-
ziert. Mehr als zwei Millionen sind 
gestorben, deutschlandweit gibt 
es rund 50 000 Tote. Homeoffice 
ist weltweit vielerorts fast Norma-
lität. In zahlreichen Ländern sind 
Schulen und Läden geschlossen. 
Es gibt Ausgangssperren und ab-

geriegelte Grenzen. Die Digitali-
sierung erfährt einen immensen 
Schub - und in nie gekanntem Re-
kordtempo sind Impfstoffe auf den 
Markt gekommen.

Als vor einem Jahr die ersten 
Patienten aus Stockdorf in der 
München Klinik Schwabing ein-
trafen, sah es zunächst fast nach 
Routine aus. Schließlich sei man 
fast jedes Jahr mit neuen Infekti-
onskrankheiten konfrontiert, etwa 
Sars, Mers, Ehec und Ebola, sagt 
Clemens Wendtner, Chefarzt der 
dortigen Klinik für Infektiologie, 
wo die ersten Corona-Patienten 
fast symptomfrei in Isolierzim-
mern landeten.

Vor allem verwunderten 
die Mediziner damals die Ge-
schmacks- und Geruchsproble-
me. «Wir hatten den Patienten 
Wunschkost offeriert. Und wir 
hatten ihnen dann auch ein gutes 
bayerisches Bier ins Zimmer ge-
stellt. Aber es war so, dass sie sag-
ten: Sie schmecken das gar nicht», 
berichtet Wendtner. «Es gab einen 
Patienten, der hatte ständig Vanille 
im Raum gerochen, obwohl es gar 
nicht nach Vanille roch.»

Der Ausbruch bei Webasto 
wurde bestaunt - ein spektakulä-
res Ereignis. Die Virologin Ulrike 
Protzer, die eine infizierte Familie 
eines Webasto-Kollegen in Traun-
stein mitbetreute, berichtet, die 
Patienten hätten vor Neugierigen 
geschützt werden müssen und 
seien bis in die Klinik verfolgt wor-
den.

Zwei Wochen blieb Webasto 
geschlossen. Mit diesem konse-
quenten «Lockdown» stoppte 
das Unternehmen erfolgreich die 
weitere Ausbreitung des Virus. 
Bei 16 Webasto-Kollegen und An-
gehörigen wurde das Virus nach-
gewiesen. Kaum jemand rechnete 
damals damit, bald selbst von den 
Auswirkungen des Virus betroffen 
zu sein.

Wendtners damalige Einschät-
zung zu den Patienten mit fast 
durchweg leichten Symptomen: 
sehr wahrscheinlich nicht schlim-
mer als die Influenza. Die Sicht 

habe sich geändert, als Patienten 
aus Ischgl kamen. «Mit der Ischgl-
Welle haben wir gesehen, dass das 
hier doch ein anderes Infektions-
geschehen ist. Mit Webasto allein 
hätte niemand geglaubt, dass es 
eine Pandemie dieses Ausmaßes 
geben wird, dass es solche Ein-
schränkungen geben muss, um das 
Infektionsgeschehen zu kontrollie-
ren.» Heute sagt Wendtner: «Jeder, 
der Covid-19 durchgemacht hat, ist 
ein warnendes Beispiel für Impf-
gegner.»

Viele Patienten auch mit mil-
dem Verlauf leiden lange - über 
Monate. Long Covid nennen man-
che das Phänomen. Das Virus 
greift neben der Lunge auch an-
dere Organe und Nervenbahnen 
an. Manche erleiden Herzinfarkte, 
Schlaganfälle, Thrombosen oder 
Nierenversagen. Sehr viele sind 
lange nach der Genesung erschöpft 
und unkonzentriert. Und mancher 
Patient wird wohl nie wieder ganz 
gesund werden.

Unklar bleibt bis heute oft, wa-
rum die Krankheit manche schwer 
trifft und andere kaum Symptome 
haben. Covid-19 «ist ein bisschen 
wie ein Chamäleon», sagt Protzer, 
die Direktorin des Instituts für Vi-
rologie am Helmholtz Zentrum 
München und an der Technischen 
Universität München ist. «Man 
kann kaum vorhersagen, wie der 
Verlauf sein wird und ob es Spät-
folgen gibt. Das ist individuell sehr 
unterschiedlich.»

Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, Chef der Weltgesundheits-
organisation (WHO), machte zum 
Jahreswechsel Hoffnung auf ein 
Ende der Pandemie: «Es ist Licht 
am Ende des Tunnels.» Der Start 
von Impfungen bringt Zuversicht. 
Aber wahrscheinlich ansteckende-
re Mutationen des Virus aus Groß-
britannien und Südafrika schüren 
neue Ängste. Die Furcht ist groß, 
dass daraus erneut eine Welle 
wird, dass die Mutation der Pan-
demie einen neuen Schub versetzt.

Die ersten Corona-Fälle waren 
am 31. Dezember 2019 aus Chinas 
Millionenmetropole Wuhan ge-
meldet worden. Eine chinesische 
Webasto-Kollegin war es auch, die 
das Virus nach Stockdorf brachte.

Das Ursprungsland China 
scheint inzwischen weitgehend 
Corona-frei - mit radikalen Maß-
nahmen. «Bei uns würde sich 
niemand trauen, eine Mehrmillio-
nenstadt wegen 100 Fällen dicht-
zumachen. Und bei uns wird auch 
kein Mensch persönlich nachver-
folgt», sagt die Virologin Protzer. 
Eine Ausbreitung in einer freien 
Gesellschaft sei deutlich schwe-
rer zu verhindern. «Wenn man die 
Freiheit und Mobilität erhalten 
will, und das wollen wir ja, muss 
man mit dem Risiko leben.»

Man habe gelernt: «Ich glaube, 
dass wir bei der nächsten Pande-
mie schneller und konsequenter 
sein werden», sagt Protzer. Wann 
diese komme, sei «Kaffeesatz-
leserei». «Früher ist man davon 
ausgegangen, dass es alle 100 Jah-
re eine Pandemie gibt.» Mit der 
Globalisierung und dem Anwach-
sen der Weltbevölkerung könne es 
aber viel schneller gehen.

Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren
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«Mr. Siemens»:  
Heinrich von Pierer wird 80
Von Roland Losch, dpa

Er hat einen Traditionskonzern umgebaut und profitabel gemacht,  
wurde zugleich vom Betriebsrat hoch geschätzt und stolperte  
schließlich 2007 über die Schmiergeld-Affäre.  
Heute staunt Pierer über seine Studenten - und bekommt zum  
Geburtstag (26. Januar) ein dickes Lob.

Erlangen (dpa) - «Mir gehts gut, 
ich kann mich nicht beklagen», 
sagt Heinrich von Pierer wenige 
Tage vor seinem 80. Geburtstag. 
«Ich kann auch noch meinen Sport 
ausüben, habe einige Beratungs-
aufträge.» Von 1992 bis 2007 war 
er als Vorstands- und Aufsichts-
ratschef von Europas größtem 
Elektrokonzern weltweit als «Mr. 
Siemens» bekannt. Er sprach vor 
dem UNO-Sicherheitsrat. Die Bun-
deskanzler Gerhard Schröder und 
Angela Merkel ließen sich von ihm 
beraten. Dann flog die Schmier-
geld-Affäre auf, und für ihn begann 
eine lange Eiszeit.

Daniela Bergdolt, Vizepräsiden-
tin der Deutschen Schutzvereini-
gung für Wertpapierbesitz (DSW), 
sagt: «Tragisch ist, dass am Schluss 
seiner Karriere die Compliance-Af-
färe war. Das trübt die Sicht auf 
seine Lebensleistung.» Aber die 
sei gut: «Er hat Siemens in die Mo-
derne geführt.» Vor Pierer sei Sie-
mens ein altehrwürdiges Unter-
nehmen gewesen, das stolz auf die 
Leistungen seiner Ingenieure war: 
«Ob‘s Gewinn abwarf, war nicht 
so wichtig». Pierer habe aus dem 
langsamen Tanker eine Flotte von 
Schnellbooten gemacht: «Er hat 
darauf geachtet, dass jeder einzel-
ne Geschäftsbereich auch rentabel 
ist», sagt Bergdolt. «Zum 80. sage 
ich ihm: Gut gemacht - danke-
schön!»

Was fällt Heinrich von Pierer 
heute als erstes ein, wenn er Sie-
mens hört? «Dass sich Siemens na-
türlich sehr verändert hat. Die alte 
Firma, wie ich sie gekannt habe, 
gibt es nicht mehr», sagt er. «Ich 
habe ein ganz normales Verhält-
nis wieder zu Siemens. Ich spre-
che mit dem ein oder anderen, von 
Zeit zu Zeit. Sie hören zu, sind sehr 
höflich.»

Siemens lobt ihn heute, er habe 
«eine Ära geprägt» und «entschei-
dende Weichen für Wachstum 
und Richtung des Unternehmens 
gestellt. Wir gratulieren Heinrich 
von Pierer herzlich zu seinem Ge-
burtstag und wünschen ihm für 
die kommenden Jahre viel Glück, 

Gesundheit und Zufriedenheit».
In Erlangen, wo er am 26. Janu-

ar 1941 geboren wurde, wo er sich 
sein Studium als Sportreporter bei 
den «Erlanger Nachrichten» finan-
zierte, 18 Jahre lang CSU-Stadtrat 
war und wo er auch heute lebt, 
da «ist Siemens natürlich an jeder 
Ecke. Da treffe ich Leute, die mich 
auch ansprechen und über dieses 
und jenes Thema reden wollen.»

Der promovierte Jurist und di-
plomierte Volkswirt fing 1969 bei 
Siemens in der Rechtsabteilung 
an, machte in der Kraftwerks-
sparte Karriere, wurde 1990 in 
den Konzernvorstand berufen und 
1992 zum Vorstandschef.

Mit fast 500 000 Mitarbeitern, 
aber nur zwei Prozent Umsatzren-
dite war Siemens manchem Kriti-
ker im Vergleich zum US-Konkur-
renten General Electrics damals 
«zu sozial». Als Siemens 1997/98 
der erste Verlust in der Konzernge-
schichte drohte, die Aktionäre auf 
die Barrikaden gingen und Banker 
über Pierers Ablösung sprachen, 
änderte er den Kurs. Er brachte 
Infineon an die Börse, verkaufte 
die EDV-Sparte Siemens Nixdorf, 
brachte die Computersparte in 
ein Gemeinschaftsunternehmen 
mit Fujitsu, die Atomkraftsparte 
in eines mit der französischen Fra-
matome ein, baute 30 000 Stellen 
ab und sanierte die Medizintech-
nik. Siemens expandierte in Asien 
und ging 2001 in New York an die 
Börse.

Ein Jahr später ernannte der 
Erfurter Betriebsrat Pierer zu sei-
nem Ehrenmitglied. Der bayeri-
sche Wirtschaftsminister Hubert 
Aiwanger sagt: «Es zeichnet von 
Pierer aus, dass er ebenso von der 
Chefetage wie auch von der Arbei-
terschaft geschätzt wurde.» Unter 
seiner Führung als Vorstandschef 
bis 2004 hatte Siemens seinen Um-
satz verdoppelt und den Gewinn 
kräftig gesteigert.

Im Mai 2006 berief Merkel Pie-
rer noch an die Spitze ihres neuen 
Rats für Innovation und Wachs-
tum. Im November flog dann auf, 
dass Siemens-Manager illegal 

Bestechungsgelder für Aufträge 
im Ausland gezahlt hatten. Rund 
1,3 Milliarden Euro waren über 
schwarze Kassen geflossen. Auf-
sichtsratschef Pierer musste sei-
nen Hut nehmen.

Bergdolt und die IG Metall be-
grüßten das. Betriebsratschef Ralf 
Heckmann bedauerte es, weil 
Pierer sich wie kein anderer für 
die Arbeitnehmer und den Stand-
ort Deutschland eingesetzt habe. 
Siemens forderte Schadenersatz 
und drohte mit einer Klage. Pierer 
bestritt jede persönliche Schuld, 
zahlte aber 5 Millionen Euro an 
Siemens. Die Staatsanwaltschaft 
fand keinen Hinweis auf eine 
Straftat Pierers und stellte auch 
ein Ordnungswidrigkeitsverfahren 
gegen Zahlung eines Bußgelds ein.

An der Universität Nürnberg-
Erlangen gibt Pierer heute Semina-
re an seiner alten Fakultät. «Dieses 
Semester geht es um die Neuaus-
richtung von Unternehmen», sagt 
er und staunt über seine Studen-
ten und Studentinnen: «Ich hätte 
das nicht gekonnt, so aufzutreten 
in dem Alter.» Gerade hat er ein 
Buch fertiggeschrieben, es er-
scheint im März, ein launiger Rat-
geber für Chefs und Untergebene.

Der ehemalige bayerische Ten-
nis-Jugendmeister hat auch 2020 
für seinen Verein Punktspiele aus-
getragen, «wie jedes Jahr, schon 
seit 70 Jahren hintereinander». 
Und «auf meine alten Tage bin ich 
meiner Frau gefolgt, die angefan-
gen hat, Golf zu spielen. Und dann 
gehe ich immer noch zum Skifah-
ren mit meinen Kindern und En-
keln», sagt Pierer. Aber das Alter 
fordere Tribut. «Die Berge werden 
immer höher.»

Begeistert präsentiert Heinrich von Pierer, damals Vorstandsvorsitzender der 
Siemens AG, in München vor Beginn der Bilanzpressekonferenz das Handy 
S55.  Foto: Matthias Schrader/dpa
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Angeberwissen - Geschichtliches
Der 29. Februar wurde das erste Mal von Julius Cäsar  

im Jahr 45 v. Chr. als Schalttag eingeführt.

Liechtenstein gelang die womöglich erfolgreichste  
Militärintervention in der Geschichte. Während des  

Ersten Weltkriegs entsandte das Land insgesamt  
80 Soldaten an die italienische Grenze, die während ihrer 

gesamten Einsatzzeit nahezu nie militärisch aktiv  
werden mussten. Nach Ende des Krieges marschierten 

die Soldaten wieder zurück in ihre Heimat und  
freundeten sich mit einem Österreicher an, der mit den 

Soldaten nach Liechtenstein zurückzog. Von den 80  
entsandten Soldaten kamen somit 81 wieder zurück.
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nes Status ist er sich niemals zu 
schade, sich mit uns hinzusetzen, 
ein bisschen zu quatschen und 
auch mal die eine oder andere Sto-
ry auszupacken. Er ist jemand, der 
sich uns gegenüber einfach super 
verhält.»

Der Kölner Draisaitl war in der 
vergangenen Saison der nord-
amerikanischen Profiliga als erster 
Deutscher Topscorer und wurde 
erstmals zum wertvollsten und 
herausragenden Spieler von Fach-
journalisten und Spielern gewählt.

«Lebende Legende» -  
Draisaitl würdigt Gretzky zum 60. Geburtstag

Edmonton (dpa) - Zum 60. Ge-
burtstag von Wayne Gretzky hat 
Leon Draisaitl die kanadische Eis-
hockey-Ikone in höchsten Tönen 
gewürdigt. «Wayne Gretzky ist 
einfach eine lebende Legende in 
der Eishockey-Welt und vor allem 
natürlich hier in Edmonton», sag-
te Draisaitl der Deutschen Presse-
Agentur. «Wayne Gretzky ist für 
jeden ein Vorbild. Wobei natürlich 
das, was er erreicht hat, so weit 
weg ist von allem, was man sich 
als Eishockeyspieler erträumt», 
rühmte der deutsche Eishockey-
Star der Edmonton Oilers. Gretzky 

wird an diesem Dienstag 60 Jahre 
alt.

Gretzky, «The Great One» ge-
nannt, führte die Edmonton Oilers 
1984, 85, 87 und 88 zu vier Stanley-
Cup-Siegen. Neunmal wurde er 
mit der Hart-Trophy als wertvolls-
ter Spieler der NHL ausgezeichnet, 
zehnmal holte er die Art-Ross-Tro-
phy als bester Punktesammler der 
Saison.

«Wir haben das Glück, dass wir 
ihn öfter sehen und öfter mit ihm 
in Kontakt sind. Da schätzen wir 
uns alle sehr glücklich», erzählte 
der 25-jährige Draisaitl. «Trotz sei-

ben. Seit 2017 war die frühere As-
tronautin Generalgouverneurin 
gewesen - und damit die Vertre-
terin von Königin Elizabeth II. im 
Commonwealth-Land Kanada. Vo-
rübergehend soll nun der Vorsit-
zende des Obersten Gerichtshofs 
von Kanada, Richard Wagner, die 
weitgehend repräsentative Posi-
tion übernehmen. 

Nach Mobbing-Vorwürfen:  
Queen-Vertreterin in Kanada tritt zurück

Ottawa (dpa) - Nach Mobbing-
Vorwürfen ist die kanadische Ge-
neralgouverneurin, die frühere 
Astronautin Juliette Payette, zu-
rückgetreten. Payette räumte per 
Mitteilung ein, dass die Stimmung 
in ihrem Team in den vergangenen 
Monaten schlechter geworden sei 
und entschuldigte sich. Premier-
minister Justin Trudeau nahm den 
Rücktritt in der Nacht zum Freitag 
an. «Jeder Mitarbeiter der kanadi-

schen Regierung hat das Recht, in 
einer sicheren und gesunden Um-
gebung zu arbeiten», sagte er laut 
Mitteilung. Payettes Rücktritt bie-
te die Möglichkeit, die von ihren 
Mitarbeitern erhobenen Vorwürfe 
zu untersuchen.

Zuvor hatte eine im Sommer 
begonnene unabhängige Unter-
suchung bestätigt, dass Payette 
und eine ihrer Mitarbeiterinnen 
andere Mitarbeiter gemobbt ha-

sen wie möglich und so schnell 
wie möglich zu bekommen.

Das Gespräch zwischen Merkel 
und Trudeau fand nach Angaben 
des Kanzleramtes in Berlin am 
Montag statt. Mehr Informationen 
gab das Kanzleramt dazu nicht. Es 
sei ein «nettes» Gespräch gewe-
sen, sagte Trudeau in dem Video-
mitschnitt. 

Trudeau zu Kritik an Impfstart:  
Auch Merkel beklagt sich über Kritik

Toronto (dpa) - Kanadas Pre-
mierminister Justin Trudeau hat 
Kritik in seinem Land am Impf-
start gegen das Coronavirus ab-
gewiegelt - und dabei auf ein Tele-
fonat mit Bundeskanzlerin Angela 
Merkel verwiesen. Sie habe sich 
dabei beklagt, dafür kritisiert zu 
werden, dass es in Deutschland 
nicht so gut laufe wie in Kanada, 
sagte Trudeau am Dienstag (Orts-

zeit) in einem Videomitschnitt, der 
auf dem Portal Global News zu se-
hen war.

Trudeau rief seine Landsleu-
te dem Portal zufolge ferner auf, 
die Strategien einzelner Länder 
im Kampf gegen das Coronavirus 
nicht miteinander zu vergleichen. 
Zugleich versicherte er, Kanada 
bemühe sich in Gesprächen mit 
den Herstellern, so viele Impfdo-

Thyssenkrupp erhält Wasserstoff-
Großauftrag aus Kanada

Dortmund (dpa) - Der Indust-
riekonzern Thyssenkrupp hat sei-
nen ersten Großauftrag für den 
Bau von Anlagen zur Produktion 
von grünem Wasserstoff an Land 
gezogen. Die Konzerntochter Uhde 
werde in Kanada einen Elektro-
lyseur mit einer Leistung von 88 
Megawatt installieren, teilte Thys-
senkrupp am Montag mit. Auf-
traggeber sei das staatliche Ener-
gieunternehmen Hydro-Québec, 
einer der größten Wasserkraftver-
sorger in Nordamerika. Zum In-

vestitionsvolumen machte Thys-
senkrupp keine Angaben.

Der in der Anlage produzierte 
Wasserstoff und der dabei ent-
stehende Sauerstoff sollen bei der 
Herstellung von Biokraftstoff aus 
Restmüll eingesetzt werden. Der 
Produktionsstart sei für Ende 2023 
geplant. Wasserelektrolyse gilt als 
eine Schlüsseltechnologie für den 
klimafreundlichen Umbau von 
Industrie und Transportsektor. 
Thyssenkrupp setzt in dieses Ge-
schäftsfeld große Erwartungen.

Forscher: Tyrannosaurier als Babys 
nur so groß wie Schäferhunde

Edinburgh (dpa) - Manche Ty-
rannosaurier sind Forschern zufol-
ge als frisch geschlüpfte Dinos ge-
rade einmal so groß gewesen wie 
etwa Schäferhunde. Die Erkennt-
nisse der Paläontologen der Uni-
versität Edinburgh, die in Koope-
ration mit kanadischen Forschern 
Fossilien untersuchten, sind im 
«Canadian Journal of Earth Sci-
ence» erschienen. «Diese Knochen 
sind das erste Schaufenster in das 
frühe Leben der Tyrannosaurier, 
und sie lehren uns über die Größe 
und das Aussehen von Baby-Ty-
rannosauriern», sagte der Paläon-
tologe Gregory Funston. Zur Fa-
milie der Tyrannosauridae gehört 
auch der weltberühmte T. rex.

Die untersuchten Fossilien, die 
Tyrannosauriern zugeschrieben 
werden, sind ursprünglich in Ka-
nada und den USA gefunden wor-
den. Den Forschern zufolge deuten 
ein kleiner Kieferknochen sowie 
eine Klaue darauf hin, dass die Di-
nosaurier zu Beginn ihres Lebens 
etwa knapp einen Meter maßen - 
und damit nicht größer waren als 
Collies, eine aus Schottland stam-
mende Schäferhund-Rasse.

Im Laufe ihres Lebens konn-
ten Tyrannosaurier, die vor mehr 
als 70 Millionen Jahren die Erde 
bewohnten, allerdings mehr als 
zwölf Meter groß werden und 
rund acht Tonnen wiegen. 

nommenen erhalten hätten. Auf 
der Vorderseite ist zu lesen: «Wenn 
unser Flugzeug aus irgendeinem 
Grund in Schwierigkeiten geraten 
würde, würde ich Euch mit Euren 
Sauerstoffmasken helfen, bevor 
ich meine richtig einstelle.»

Die Absenderin der Karte gab 
der Haftanstalt viereinhalb Ster-
ne samt augenzwinkerndem Smi-
ley. «Wir waren sehr beeindruckt 
und glücklich mit unserer Be-
wertung», sagte Saggar. Selbst im 
Gefängnis habe man immer noch 
seine Rechte, und «die werden 
wir respektieren.»

Frau bedankt sich nach Haft:  
Viereinhalb Sterne für Knast in Kanada

Langford (dpa) - Nach ihrer 
Festnahme und einem mehrtä-
gigen Gefängnisaufenthalt hat 
eine Frau der kanadischen Polizei 
eine Dankeskarte mit einer Vier-
einhalb-Sterne-Bewertung ge-
schickt. Ihr besonderer Dank gelte 
den «vier Gefängniswärtern, die 
eine schwere Arbeit verrichten 
und von den ihnen anvertrauten 
Menschen oft nicht ausreichend 
geschätzt werden», hieß es in der 
Karte, die die örtliche Polizei am 
Montag (Ortszeit) auf Twitter ver-
öffentlichte.

Sie sei während ihres Gefäng-
nisaufenthalts in der Stadt Lang-

ford auf Vancouver Island nervös 
gewesen, aber sie wisse es zu 
schätzen, «wie hilfsbereit und 
freundlich alle waren», ergänzte 
die Frau. Warum sie festgenom-
men wurde, verriet die Polizei aus 
Datenschutzgründen nicht.

Die Polizei freute sich über die 
ungewöhnliche Karte. Die Absen-
derin habe sich aufrichtig Mühe 
gegeben, das sei sehr lieb gewe-
sen, sagte die örtliche Polizeispre-
cherin Nancy Saggar dem Sender 
CTV. Sie könne sich an keinen an-
deren Fall erinnern, in dem Mit-
arbeiter der Behörde eine solche 
Dankeskarte von einem Festge-

stoßenen Gespräche zu unterbre-
chen. Wie ein Zusammengehen 
konkret aussehen sollte, war offen 
geblieben.

Alimentation Couche-Tard hat 
sich in den vergangenen Jahren 
durch Zukäufe stetig vergrößert 
- zuerst in Kanada, später in den 
USA. Seit 2012 ist das Unterneh-
men in Europa vertreten. Eine 
Übernahme von Carrefour hätte 
Couche-Tards Präsenz in Europa 
sowie Südamerika erhöht. Carre-
four betreibt allein in Europa 2800 
Supermärkte sowie gut 700 groß-
flächige Einkaufsmärkte.

Nach Veto-Drohung:  
Kanadier und Carrefour unterbrechen Gespräche

Paris (dpa) - Die kanadische 
Alimentation Couche-Tard und 
der französische Einzelhandelsgi-
gant Carrefour haben Gespräche 
über ein mögliches Zusammen-
gehen unterbrochen. Zuvor hatte 
Frankreichs Wirtschafts- und Fi-
nanzminister Bruno Le Maire of-
fen mit einem Veto gedroht. Wie 
die Unternehmen am Samstag-
abend mitteilten, wollen sie aber 
weiter über mögliche Partner-
schaften sprechen, beispielsweise 
beim Einkauf.

Le Maire hatte seine Bedenken 
bereits Mitte der Woche deut-
lich gemacht, nachdem eine ers-

te Übernahmeabsicht bekannt-
geworden war. Carrefour sei mit 
über 100 000 Beschäftigten der 
wichtigste private Arbeitgeber im 
Land. Zudem stehe die Eigenstän-
digkeit Frankreichs bei der Nah-
rungsmittelversorgung auf dem 
Spiel, hatte er gesagt. Die Regie-
rung habe ein Gesetz in der Hand, 
um Käufe in der Branche notfalls 
zu blockieren.

Die Unternehmen gingen nicht 
explizit auf die Veto-Drohung des 
Ministers ein und sprachen nur 
allgemein von «jüngsten Ereig-
nissen», die sie dazu bewogen 
hätten, die von Couche-Tard ange-
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Der Segel-Star aus 
dem Wattenmeer:
Herrmann vor Vendée- 
Globe-Krönung
Von Tatjana Pokorny, dpa

Es ist ein Segelkrimi mit einem deutschen  
Helden: Boris Herrmann kämpft im Finale  
bei der Vendée Globe um den Sieg. Die Ent-
scheidung fällt voraussichtlich in der Nacht
auf Donnerstag. Nach dem Abenteuer erwarten
ihn zu Hause wichtige Alltags-Aufgaben.

Les Sables-d‘Olonne/Frank-
reich (dpa) – Im Final-Krimi der 
Vendée Globe spielt Boris Herr-
mann eine der Hauptrollen. Drei 
Tage vor der Entscheidung lag der 
39-jährige Skipper der «Seaexplo-
rer - Yacht Club de Monaco» nach 
packender Solo-Weltumseglung 
am Montagmittag auf einem Po-
diumsplatz. Dabei wahrte er seine 
Chance, mit einem Sieg nach 80 
Tagen um die Welt ein Kapitel Se-
gelsport-Geschichte zu schreiben.

Nach mehr als 27 000 gese-
gelten Meilen um die Welt ringt 
der Vater einer sieben Monate 
alten Tochter mit einer Armada 
virtuos agierender französischer 
Segelsolisten um die Krone der 
Weltumsegler. Nie zuvor in drei 
Jahrzehnten schillernder Vendée-
Globe-Historie hat ein Nicht-Fran-
zose die unter Seglern mit der «Be-
steigung des Mount Everest zur 
See» verglichenen Regatta gewin-
nen können.

In seiner Heimat ist Herrmann 
längst der neue Segel-Star. «Bo-
ris hat Segeln zum Mainstream 
in einem Land gemacht, in dem 
das abendliche Fernsehprogramm 
sonst nur aus Fußball besteht», 
sagte Skiff-Europameisterin Su-
sann Beucke. Der Segelmacher, 
38-malige deutsche Meister und 
Sänger Frank Schönfeldt widme-
te Herrmann sogar einen eigenen 
Song mit dem Titel: «Boris, flieg!»

«Boris Herrmann ist ein Glücks-
fall für den deutschen Segelsport. 
Er verknüpft die eigenen Ziele mit 
einer Verantwortung für nachfol-
gende Generationen und die Um-
welt. Das und seine kommunika-
tive Art machen ihn neben dem 
Erfolg sehr sympathisch», sagte 
Mona Küppers, Präsidentin des 
Deutschen Segler-Verbandes.

Seit dem Start der Vendée Globe 
am 8. November ist Herrmann als 
engagierter Erstteilnehmer Auf-
merksamkeit gewiss. Die ARD, der 
NDR, das ZDF und weitere Sender 
berichten zu Hauptsendezeiten. 
«Es ist medial das Beste, was dem 
deutschen Segeln seit langer Zeit 
passiert ist», stellte der dreimali-
ge Olympiasieger und zweimalige  
America‘s-Cup-Gewinner Jochen 
Schümann fest.

Aus dem ostfriesischen Wat-
tenmeer ist der gebürtige Olden-
burger ausgezogen, die Segelwelt 
zu erobern. Herrmanns pedanti-
sche Vorbereitung auf das Aben-
teuer Vendée Globe, sein Talent 
als Regattasegler und seine Kom-
munikationsfähigkeit begeistern 
Sportfans. Er gibt ihnen tiefe Ein-
blicke in das Leben auf See.

Herrmann hat den Strom pa-
ckender Bilder, Videos und Inter-
views von Bord auch in dunklen 
Stunden wie beim Großsegelriss 
im Sturm vor Kap Hoorn nie ab-
reißen lassen. Parallel nutzte der 
Mann, der 2019 die schwedische 
Klimaaktivistin Greta Thunberg an 
der Seite seines Freundes und Co-
Skippers Pierre Casiraghi über den 
Atlantik segelte, den Meeres-Ma-
rathon zur Motivation und Inspi-
ration seiner Fans im Kampf gegen 
den Klimawandel und für die Ge-
sundheit der Meere. «Wir haben 
viele unserer Ziele schon vor dem 
Finale erreicht. Darüber bin ich 
glücklich», sagte Herrmann.

Als neuer Star des deutschen 
Segelsports kämpft der studierte 
Betriebswissenschaftler in diesen 
Tagen unter Intensiv-Beobachtung 
der eigenen und zunehmend vieler 
TV-Kameras um den krönenden 
Abschluss seiner abenteuerlichen 
Reise um die Welt. Direkt nach 
dem Zieldurchgang wird er seine 
Frau Birte Lorenzen-Herrmann 
erstmals nach drei Monaten noch 
an Bord wieder in die Arme schlie-
ßen können.

«Darauf und auf das Wieder-
sehen mit unserer Tochter Malou 
und unserem Familienhund Lilli 
freue ich mich am meisten», sag-
te Herrmann, der wenige Tage 
nach seiner Ankunft die Heim-
reise in die heimische Hamburger 
HafenCity antreten will. Dort er-
warten ihn Alltagsarbeiten wie 
das Anbringen von Vorhängen und 
der Aufbau eines Babybetts. «Da-
bei bin ich kein sehr talentierter 
Heimwerker», sagte Herrmann lä-
chelnd. Auf See hatte er mehr als 
einmal mit Reparaturqualitäten 
á la TV-Charakter MacGyver ge-
glänzt. «Vielleicht kann ich etwas 
von dieser Motivation mit nach 
Hause nehmen.»

Boris Herrmann steht auf seiner Rennyacht „Seaexplorer – Yacht Club de Mo-
naco“ und deutet aufs Meer. Deutschlands erster Vendée-Globe-Teilnehmer ist 
zu Beginn der letzten Rennwoche auf Platz zwei vorgerückt. Bei rund 2200 
Seemeilen bis in den Start- und Zielhafen Les Sables-d‘Olonne hatte der Ham-
burger zuletzt die schnellsten Zwischenzeiten erreicht und liegt nun aussichts-
reich im Rennen.  Foto: Boris Herrmann/Team-Malizia.com/dpa

Deutschland, Bundesliga, 18. Runde
Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 4:2
1. FSV Mainz 05 : RB Leipzig 3:2
Bayer Leverkusen : VfL Wolfsburg 0:1
Arminia Bielefeld : Eintracht Frankfurt 1:5
FC Augsburg : 1. FC Union Berlin 2:1
SC Freiburg : VfB Stuttgart 2:1
Hertha BSC : Werder Bremen 1:4
FC Schalke 04 : Bayern München 0:4
1899 Hoffenheim : 1. FC Köln 3:0

1 Bayern München 18 53:25 42
2 RB Leipzig 18 31:17 35
3 Bayer Leverkusen 18 32:18 32
4 VfL Wolfsburg 18 27:19 32
5 Bor. Mönchengladbach 18 35:28 31
6 Eintracht Frankfurt 18 35:27 30
7 Borussia Dortmund 18 35:26 29
8 1. FC Union Berlin 18 33:23 28
9 SC Freiburg 18 33:29 27
10 VfB Stuttgart 18 33:29 22
11 1899 Hoffenheim 18 28:30 22
12 FC Augsburg 18 19:27 22
13 Werder Bremen 18 23:26 21
14 Hertha BSC 18 24:32 17
15 Arminia Bielefeld 18 14:29 17
16 1. FC Köln 18 15:31 15
17 1. FSV Mainz 05 18 18:38 10
18 FC Schalke 04 18 14:48 7

FUSSBALL Resultate und Tabellen 

Deutschland, 2. Bundesliga, 17. Runde 
Fortuna Düsseldorf : SpVgg Greuther Fürth 3:3
VfL Osnabrück : Erzgebirge Aue 0:1
SC Paderborn 07 : Würzburger Kickers 1:0
Karlsruher SC : 1. FC Heidenheim 1846 1:1
Eintracht Braunschweig : Hamburger SV 2:4
SV Darmstadt 98 : Holstein Kiel 0:2
SV Sandhausen : VfL Bochum 1:1
FC St. Pauli : Jahn Regensburg 2:0

1. FC Nürnberg : Hannover 96 2:5
1 Hamburger SV 17 40:21 36
2 VfL Bochum 17 32:17 33
3 Holstein Kiel 17 28:17 32
4 Fortuna Düsseldorf 17 27:22 31
5 SpVgg Greuther Fürth 17 33:23 29
6 Hannover 96 17 28:20 26
7 Karlsruher SC 17 30:26 26
8 1. FC Heidenheim 1846 17 23:21 26
9 Erzgebirge Aue 17 25:21 25
10 SC Paderborn 07 17 22:19 25
11 VfL Osnabrück 17 20:27 22
12 1. FC Nürnberg 17 25:28 20
13 Jahn Regensburg 17 21:25 20
14 SV Darmstadt 98 17 27:32 18
15 FC St. Pauli 17 23:30 16
16 SV Sandhausen 17 18:35 15
17 Eintracht Braunschweig 17 16:36 14
18 Würzburger Kickers 17 18:36 9

Schweiz, Super League, 15. Runde 
FC Lausanne-Sport : FC Sion 0:1
FC Basel : FC Zürich 1:4
FC Luzern : FC Lugano verl.
Servette Genève : FC St. Gallen verl.
FC Vaduz : BSC Young Boys 0:0

1 BSC Young Boys 15 22:10 32
2 FC St. Gallen 14 14:11 23
3 FC Basel 15 21:20 23
4 FC Zürich 15 23:17 22
5 FC Lugano 14 14:13 20
6 FC Lausanne-Sport 15 18:18 19
7 Servette Genève 14 13:14 19
8 FC Sion 15 15:20 16
9 FC Luzern 14 20:23 13
10 FC Vaduz 15 11:25 8

Österreich, Bundesliga, 12. Runde 
Rapid Wien : Sturm Graz 4:1
Wolfsberger AC : TSV Hartberg 0:0
SKN St. Pölten : FC Admira Wacker 2:2
SV Ried : Austria Wien 0:1
SCR Altach : RB Salzburg 0:2
LASK : WSG Tirol 2:4

1 RB Salzburg 12 39:15 25
2 Sturm Graz 11 22:5 24
3 LASK 12 24:10 24
4 Rapid Wien 12 26:17 24
5 WSG Tirol 12 18:17 17
6 Wolfsberger AC 11 22:24 16
7 SKN St. Pölten 12 23:23 15
8 TSV Hartberg 12 14:23 14
9 SV Ried 12 17:28 13
10 Austria Wien 12 12:18 11
11 SCR Altach 12 11:27 8
12 FC Admira Wacker 12 12:33 7

9:00–12:30 Uhr in der Allan A. Martin Senior  
Public School, 1390 Ogden Ave., Mississauga

Vorkindergarten; Kindergarten-Klasse 12; 
Sprachdiploma A1, A2, DSD l & ll;  
Erwachsenenklasse; Prior Learning  
Assessment and Recognition (PLAR)

647-528-8913 | www.fschillerschule.com

FRIEDRICH 
SCHILLER 

SCHULE

DEUTSCHE SPRACHSCHULE 
MISSISSAUGA 
GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
MISSISSAUGA 

SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!

LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

Christiane Kuehn, M.A., RCIC
Regulated Canadian Immigration Consultant

ICCRC No. R532359

at
Baldwin Sennecke Halman LLP

Barristers & Solicitors

Victoria Tower
25 Adelaide Street East, Suite 1320
Toronto, Ontario M5C 3A1

Direct Line: 416.601.2161
e-mail: ckuehn@bashllp.com

In Canada zugelassen und lizensiert stehen wir Ihnen mit fachlicher Kompetenz bei Einwanderungsfragen 
und der Stellung von Anträgen u.a. für: Permanent Residence, Citizenship, Work Permit, Study Permit, 

Express Entry, Sponsorship und Business Immigration sehr gern zur Verfügung.

Dear Members and Friends of the Germania Club: 
We hope that all of you continue to keep safe.  

The Germania Club’s Board of Directors is on stand-by,  
to jump into action, when the go-ahead to re-open is given.

We are looking forward to offer you once again all of the 
activities that you have enjoyed in the last few years.  

In June and July, the European Football Championship will 
take place.  Hopefully, we will be able to enjoy seeing  

Germany play for the championship in the Club.

Be patient for the time being, stay healthy and remain  
optimistic in these trying times. As the saying goes:  

“Wende dich der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter 
dich / Face the sun and the shadows will fall behind you”.

Best regards to all of you
Your Germania Club Board of Directors

www.germaniaclub.ca - 905-549-0513 
Office hours: Tue, Thur, & Fri, – 11am-2pm.

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten:
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218

Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- - -   P O S T P O N E D   -  -  -

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, 
Eintritt $10 
· Sonntag, 31. Januar, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 07. Februar, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. 
Eintritt $5 
· Freitag, 12. Februar, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.

Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON. 
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

Social Club Heidelberg
569 Lake Street, St. Catharines, ON  L2N 4J1

www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952



8 Das Journal, 27. Januar 2021

Glogowski Euro Food
403 Highland Rd W 
Kitchener, ON
519-584-7190

Mon–Wed 9am–7pm • Thu–Fri 9am–8pm
Saturday 8am–6pm • Sunday closed

D & J Sausage Factory
165 Hachborn Rd
Brantford, ON
519-751-7358

Wed & Sat 9:30am–4:30pm
Thu–Fri 9:30am–6:30pm • Sun–Tue closed

The Finest European Products 
Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe

Special Combo’s All Winter Long!
For One Day Only!

1900 DUNDAS ST. W., MISSISSAUGA • 905-855-1470
apricotreservations@gmail.com • www.apricottreecafe.com

Wiener  Schnitzel  & Wine Special     $  40
Two Breaded Pork Cutlets, Roasted Potatoes, Mixed Green Salads,  

Mushroom Sauce with your choice of Pinot Grigio Perlage White Wine or 
Siosy Syrah Red Wine

Wed. February 3rd

 2  Crepes & Bott led Beer  Special     $  25
A choice of two of our savory crepes along side two mixed green salads 

with your choice of two of our bottled beers  
( $ 4 surcharge per Lobster Crepe)

Tues. February 23rd

Two can Dine Breakfast  Special     $  25
A Choice of Two Egg Florentines Or Egg Benedict Both Served with Our 

Crispy Roasted Potatoes and A Side of Fruit -  
Alongside Two Medium Cappuccinos and Two House Made Cake Slices

Sat. March 6th

Enjoy Date Night  with our  exclusive 3 Course Menu for  just 
$50 per  person al l  Valentine’s  Day Weekend Long  

(Saturday & Sunday)
+

A Special  Valentine’s  Day Breakfast  on Februar y  14th Only 
[Between 10:00am-2:00pm -  Menu Detai ls  Coming Soon]

Sun. February 14th













 

Pre-Orders are Highly Encouraged, while quantities last

Award winning  
100% pure  
unrefined &  

extremly healthy

www.styriangold.ca     705 - 435-2002

Made in Styria/Austria

Styrian Pumpkin Seed Oil
Delightfully Delicious & 

Naturally Nutritious



Garnelen 
made in 
Germany: 
Neue  
Anlage in 
Nieder-
sachsen 
gestartet
In den vergangenen 
Jahren sind bereits 
einige deutsche  
Betriebe mit Garne-
lenzucht gestartet, 
etwa in Strande bei 
Kiel oder HanseGar-
nelen in Hamburg. 
Auch in Bayern gibt es 
Erzeuger wie Crusta 
Nova und Vitashrimp.

Gronau (dpa) - Fangfrische Gar-
nelen gibt es jetzt auch aus dem 
niedersächsischen Binnenland: In 
den Becken der Kreislaufanlage 
in Gronau an der Leine tummeln 
sich rund 700 000 White Tiger 
Shrimps vom Larvenstadium bis 
zu ausgewachsenen Tieren. Das 
mit EU-Mitteln geförderte Unter-
nehmen Neue Meere verkauft die 
exotischen Krustentiere in einem 
Hofladen und seit dieser Woche 
auch online. Rund zehn Jahre hat 
Firmengründer Tarek Hermes (37) 
von der ersten Idee bis zum Ver-
kaufsstart benötigt. «Ich will ge-
sunde Lebensmittel mit meinen 
eigenen Händen produzieren», 
sagt der Agrarwissenschaftler auf 
die Frage nach seiner Motivation. 
Auslöser war ein Fernsehbericht 
über Garnelenfarmen in Asien, 
dort bedrohen die konventionellen 
Aquakulturen Mangrovenwälder. 
Zudem werden Antibiotika einge-
setzt.

In den vergangenen Jahren 
sind bereits einige deutsche Be-
triebe mit Garnelenzucht gestartet, 
etwa Förde Garnelen in Strande 
bei Kiel, HanseGarnelen in Ham-
burg, CaraRoyal in Grevesmühlen 
(Mecklenburg-Vorpommern) so-
wie Landgarnele im hessischen 
Niedenstein. Auch in Bayern gibt 
es Erzeuger wie Crusta Nova und 
Vitashrimp. «Es funktioniert, 
wenn man die Produktionskosten 
im Blick behält, und die Shrimps 
auch für die richtige Menge Geld 
verkauft», sagt Matthew Slater, 
der am Bremerhavener Alfred-
Wegener-Institut (AWI) die For-
schungsgruppe Aquakultur leitet. 
Momentan werden ihm zufolge 
mehr als 50 000 Tonnen Garnelen 
nach Deutschland importiert. Die 
deutschen Garnelen seien noch 
ein Nischenprodukt.

Eine ausgewachsene White Tiger 
Garnele in der Garnelenzucht Neue 
Meere.  Foto: Ole Spata/dpa

 

Mensch ärgere 
Dich nicht!

hcm

Lockdown Edition
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Nature's
Miracle

Vital Power-3 - Perfectly
Balanced, and The Ideal Nutritional 

Supplement -

This conbination of organic
Klamath Blue Green Algae (AfA), Spirulina
and Chlorella makes supplementation of nutrients
very simple and cost effective. ONLY with ONE
product you could provide all the nutrients our
organism needs in order to function perfectly well.
Higher amounts of B-12 are provided through the Chlorella portion

- 60% Easy-to-Digest Protein & GlycoProtein - All the Essential
Amino Acids - Powerful Antioxidants & Phycocyanin - Highest Plant 

Source of B-12 - B-Complex, Vitamin C, E, K & Enzymes - Every 
known trace mineral - Beta carotene and many mixed Carotenoids

-Over 40 Colloidal, Chelated Minerals -Rich in Chlorophyll, EFA's,
Omega 3 -High in Gamma-Linolenic Acid (GLA)

Order#: 7011040, 160 VCaps. Reg. $51.85   Special $44.07

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann ...
Nature's Pharm,  -Pflanzliche -Homeopathische 

Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178, Fax: 519-886-6735

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd. Waterloo, ON

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann ...
Nature's Pharm,  -Pflanzliche -Homeopathische 

Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178, Fax: 519-886-6735

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd. Waterloo, ON

teuto® 'Wild Garlic'
& Rosehip Caps. & Granules

-The ONLY Leek Without Reek-

- combat candida & yeast infection - regulate digestion & the
intestinal flora - promote healthy hair, nails & joints
- protect the heart & prevent arteriosclerosis
- known for its antibacterial and antiviral properties

Order # 7012101     90 Caps.  $32.95   Spec.  $25.75
Order # 7012102   45g Gran.  $32.95   Spec   $25.75

Wild Garlic (Allium ursinum) 
Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE

to help to:
- balance cholesterol
- balance blood pressure
- balance blood sugar levels
- improve circulation
- strengthen the immune system
- combat against free radicals

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe

• European style cakes, hand-made 
 chocolates and pastries
• Plum Cake, Poppy Seed Square,
 Dates Square and Pumpkin Pie
• Real cream, no artificial 
 ingredients, no preservatives
• Catering and sweet tables
• Lunch & afternoon Coffee & Cake
• We are also a wholesale supplier

1085 Bellamy Rd. N., Scarborough
Bellamy & Ellesmere • 416-438-9800 
www.gerhardscafe.ca
heather0332@gmail.com

Take out/Curbside Pick-up only!
Wed-Sun 11am-3pm
Pre-order 2-3 days in advance:   
416-438-9800

Ein Hauch von Europa
•  Deutsche Brote und Backwaren 
•  Buttercreme- und Sahne-Torten 
•  Deutsche Importe  

(Kaffee, Marmelade, Nudeln u.v.m)

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

10 Ross Street, Barrie, Ontario
705-726-0121 • www.sigridsbakery.com

Rates are subject to
change without notice

MORTGAGE

1.49%

1 Year Closed 

• New money only

 

1.55%

GICs

for 18 Months

PLEASE 
CALL 
FOR DETAILS

T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1
E-mail: rpcul@rpcul.com   

RCU - Resurrection Credit Union 
CREDIT UNION

RCU
rpcul.com

• New financing to RCU 
• Owner occupied

Wir führen ein umfangreiches, passendes Sortiment 
an Trachten- und Landhausmode. 

Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  
wir haben alles auf Lager.  

Besuchen Sie uns Online unter 
www.trachten-quelle.com.

For more information, contact Neil Hoffman at 519-578-9348 
or email:  info@trachten-quelle.com

33% Rabatt  
auf alle Ware 

am Lager!
Hoffnung ist 
am Horizont!

«Ma Baker» am Mekong: 
Deutsches Disco-Fieber in Vietnam
Von Chris Humphrey, Bac Pham und Carola Frentzen, dpa

Wenn in Vietnam geheiratet wird, darf Boney M. so gut wie nie fehlen. 
Ob «Daddy Cool» oder Dieter Bohlen, die Menschen am Mekong sind 
bis heute verrückt nach deutscher Disco-Musik aus den 70ern und 
80ern. Der Boom hat auch mit Migration und einer Fußball-WM zu tun.

Hanoi (dpa) - Das National 
Convention Center in Hanoi ist bis 
zum letzten Platz gefüllt. 4000 Vi-
etnamesen klatschen und recken 
ihre Arme in die Luft, als die Bo-
ney M.-Leadsängerin Liz Mitchell 
den Evergreen «Rivers of Babylon» 
anstimmt. «Ihr werdet mich noch 
zum Weinen bringen, das ist groß-
artig!», ruft sie der Menge zu, die 
lautstark den Refrain mitsingt.

Das war 2016. Mittlerweile 
wurde der Youtube-Clip zu dem 
Auftritt der in den 1970er Jahren 
von Frank Farian gegründeten 
Disco-Formation mehr als 50 000 
Mal geklickt. Das zeigt den Erfolg, 
den die Band bis heute in Viet-
nam genießt. Die Begeisterung für 
Songs von «Daddy Cool» über «Ma 
Baker» bis «Rivers of Babylon» ist 
in dem Land am Mekong ungebro-
chen.

Noch zwei Beispiele: Bei einem 
weiteren Boney-M.-Konzert im 
März 2019 sprangen gleich meh-
rere freudestrahlende Fans auf die 
Bühne und tanzten ausgelassen 
zusammen mit der Band zu den 
Klängen des Ohrwurms «Raspu-
tin». Auch der Hanoi-Gig von Tho-
mas Anders mit den Superhits von 
Modern Talking war vor fünf Jah-
ren komplett ausverkauft, obwohl 
die Tickets rund 40 Euro kosteten 
- eine stolze Summe in dem süd-
ostasiatischen Land.

Als Anders den Superhit «Cheri 
Cheri Lady» anstimmt, gibt es im 
Saal kein Halten mehr. Ganz jung 
ist das Publikum nicht mehr, es 
sind eher Menschen gekommen, 
die mit den Hits von Dieter Bohlen 
und Thomas Anders aufgewachsen 
sind. Der Clip dazu wurde schon 
mehr als 150 000 Mal angesehen.

«Ich bin ganz verrückt nach 
Modern Talking», sagt Pham My 
An, eine 47-jährige Modedesigne-
rin, die die Konzerte beider Bands 
in ihrer Heimat erlebt hat. «Tho-
mas Anders wieder in Hanoi zu se-
hen...», strahlt sie verträumt. «Er 
hat immer noch die Macht, mir 
gute Laune zu machen und mich 
zu dieser vertrauten, leidenschaft-
lichen Musik tanzen zu lassen.»

Boney M. sei hingegen eine der 
einzigen internationalen Bands 
gewesen, deren Musik es in den 
1980er Jahren bis nach Vietnam 
geschafft habe. «Sie waren die 
Pioniere, die den vietnamesischen 
Markt erobert und die Herzen vi-

etnamesischer Musikliebhaber ge-
stohlen haben», erzählt Pham My 
An. Dann kamen andere deutsche 
Popgrößen hinzu, neben Modern 
Talking etwa auch Sandra («Maria 
Magdalena»). Auch die glänzen-
den, extravaganten Disco-Outfits 
aus dieser Zeit fanden damals eine 
ungewöhnlich große Anhänger-
schaft.

Aber wie gelangten die westli-
chen Klänge an den Mekong? Nach 
einem jahrelangen, blutigen Krieg 
mit mehreren Millionen Toten war 
Vietnam erst 1976 wiedervereinigt 
worden. In den 1980er Jahren lit-
ten viele Menschen in dem kom-
munistischen Land noch immer 
unter den Folgen des Konflikts. 
Viele in den 1960er Jahren gebo-
rene Vietnamesen gingen damals 
zum Studium in die Sowjetunion 
und andere osteuropäische Län-
der, wo sie erstmals mit westlicher 
Musik konfrontiert wurden - vor 
allem auch aus Deutschland.

1978 traten Boney M. dann so-
gar in Moskau auf - das Lied «Ras-
putin» durften sie dort aber nicht 
spielen, erinnern sich noch man-
che an Erzählungen. «Die Studen-

ten brachten die Musik dann mit 
zurück nach Vietnam und ließen 
sie ständig laufen. Bis heute ist es 
Tradition, diese Musik bei fast al-
len Hochzeiten zu spielen», sagt 
Bui Xuan Loc, der Sänger einer 
populären Indieband aus Hanoi.

Lokalen Medien zufolge geht 
gerade Boney M.‘s riesige Fange-
meinde in Vietnam aber vor allem 
auf die Fußball-WM in Spanien 
im Jahr 1982 zurück. Die Rund-
funkstationen spielten damals 
immer wieder «Rasputin» in den 
Halbzeitpausen oder vor Beginn 
der Partien. Millionen vietname-
sischer Fußballfans kamen so 
auf den Geschmack, was dazu 
führte, dass Disco - vor allem aus 
Deutschland - eine ganze Genera-
tion geprägt hat.

Laut den Angestellten eines 
Plattenladens in Hanoi gab es in 
den 1990ern kaum einen Club in 
der Hauptstadt, in dem nicht auf 
«Rasputin» getanzt wurde. Die 
Vinyl-Version des Albums «Night-
flight to Venus», auf dem der Song 
zu finden ist, ist mit einem Preis 
von mehr als 30 Euro eine der teu-
ersten Schallplatten im Geschäft.

Pham My An erzählt derweil 
vom Boney M.-Konzert 2019. «Es 
war wunderbar, die Träume un-
serer Jugend in der Realität noch 
einmal zu erleben. Ich war so 
glücklich, dass ich all meine Sor-
gen vergessen habe und mich nur 
im Takt der Musik bewegt habe», 
erinnert sie sich. «Und es war 
noch überwältigender zu sehen, 
wie diese Emotionen an diesem 
Abend vom Publikum um mich 
herum gespiegelt wurden.»

Die 28-jährige Tran Ngoc 
glaubt, dass ein Ende des vietna-
mesischen Disco-Fiebers nicht 
in Sicht ist. Auch, oder vielleicht 
gerade weil das Genre und seine 
eingängigen Gassenhauer für viele 
untrennbar mit Erinnerungen an 
die Jugend verbunden sind. «Noch 
heute reicht es für mich, die Me-
lodien von Modern Talking zu hö-
ren - und plötzlich bin ich wieder 
Kind.»

Hanoi: In einem Plattenladen wird die Schallplatte von Boney M «Oceans of 
Fantasy» angeboten.  Foto: Chris Humphrey/dpa
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Verbraucher sollen 
mehr Auswahl  
an nachhaltigen 
Produkten bekommen

Brüssel (dpa) - Mehrere europäi-
sche Unternehmen haben sich bei 
der EU-Kommission zu einer kli-
mafreundlicheren Produktion und 
einem größeren Angebot nachhal-
tiger Produkte verpflichtet. Ziel sei 
es, Verbrauchern einen bewusste-
ren Konsum zu ermöglichen. EU-
Justizkommissar Didier Reynders 
stellte das Pilotprojekt am Montag 
in Brüssel vor.

Die Absichtserklärung im Rah-
men des sogenannten Europäi-
schen Klimapakts unterzeichneten 
die Colruyt Group, Decathlon, die 
LEGO Group, L‘Oréal und Renewd. 
Reynders sagte: «Die Verbraucher 
zu befähigen, umweltfreundliche 
Entscheidungen zu treffen - das 
haben wir uns im vergangenen 
Herbst vorgenommen, als wir die 

Neue Verbraucheragenda veröf-
fentlicht haben.» Mit ihrem En-
gagement gingen die Firmen über 
die gesetzlichen Anforderungen 
hinaus.

Der sogenannte Green Con-
sumption Pledge wurde nach An-
gaben der EU-Kommission von 
Unternehmen und Kommission 
gemeinsam entwickelt und deckt 
fünf Punkte ab. Davon sollen die 
Unternehmen mindestens drei ge-
zielt angehen und Fortschritte mit 
Daten belegen. Sie wollen etwa 
Verbraucher über die Kohlenstoff-
bilanz von Unternehmen und Pro-
dukten informieren und diese An-
gaben leicht zugänglich machen. 
Die Initiative soll nach einem Jahr 
bewertet werden.

Brexit-Folge:  
Fast Hälfte der Lkw 
verlässt Großbritan-
nien ohne Ware

London (dpa) - Knapp einen 
Monat nach dem Brexit sind die 
Ausfuhren aus Großbritannien in 
die EU noch immer äußerst nied-
rig. «Es gibt keine normale Nach-
frage von Exporteuren. Das be-
deutet, dass rund 40 Prozent der 
Lastwagen leer auf den Kontinent 
zurückkehren», sagte der Chef des 
Spediteursverbands RHA, Richard 
Burnett, der Zeitung «The Times» 
(Montag). Vor allem ausländische 
Unternehmen würden deutlich 
seltener nach Großbritannien kom-
men, weil die Fahrten wegen Zoll-
gebühren und anderer Hürden nun 
kostspieliger seien.

«Sie haben Angst, im Hafen 
festzusitzen, falls sie nicht über die 
richtigen Zollpapiere verfügen», 
sagte Burnett. Zudem sei die Pflicht 
zu Corona-Tests «sehr unbeliebt». 
Auf dem Rückweg hätten sie dann 
zudem keine Waren und machten 
keine Geschäfte.

Der Chef des Verbands der Kühl-
kettenunternehmen, Shane Bren-
nan, schrieb in einem Gastbeitrag 
für das Blatt: «So leere Autobahnen 
und Fähren wie jetzt gab es noch 

nie.» Er warf der Regierung Gleich-
gültigkeit vor. Minister hatten über 
die Handelsprobleme als «Kinder-
krankheiten» gesprochen. «Das ist 
nicht meine Erfahrung», betonte 
Brennan.

Vielmehr habe ein Großteil der 
Lebensmittelindustrie Schwierig-
keiten beim Handel mit der EU. 
Diese würden dauerhaft, wenn 
die Regierung nicht entschlossene 
Maßnahmen ergreife. «Die briti-
sche Lebensmittelindustrie steht 
an der EU-Grenze vor einer massi-
ven Mauer, und wir brauchen Hilfe 
dabei, sie zu erklimmen.»

Zuletzt war bekanntgeworden, 
dass Regierungsstellen manchen 
Unternehmen nahegelegt hatten, 
Teile ihres Geschäfts in die EU zu 
verlagern, um den Handel mit Eu-
ropa nicht zu gefährden.

Großbritannien war zum 1. Ja-
nuar aus der EU-Zollunion und 
dem Binnenmarkt ausgetreten. 
Seitdem kommt es zu Verzögerun-
gen im Handel mit der EU, aber 
auch mit der britischen Region 
Nordirland, die de facto weiter zur 
Zollunion gehört.

ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  

INCL. CASEMENT • TILT/TURN
GERMAN ENGINEERED

ROLLEX ROLL SHUTTERS LTD. 905-847-7480 • 647-892-7480
Serving from Niagara Falls to Ottawa to Northern Ontario. No job too big or too small. Commercial • Residential • Cottages

SINCE 1982

Hubertus Liebrecht

Sechs Fragen zur  
Erbschaftsteuer

Normalerweise geht ein Ver-
mögenszuwachs damit einher, 
dass Steuern fällig werden. Das 
gilt auch im Erbfall. Jedoch gibt es 
hier Freibeträge. Wer erbt, erhält 
in der Regel einen Vermögens-
zuwachs. Allerdings sind Erben 
nicht die Einzigen, die davon pro-
fitieren. Denn das Finanzamt be-
kommt in vielen Fällen bei einer 
Erbschaft eine Erbschaftsteuer.  

Sechs wichtige Fragen und 
Antworten, die Erben unbedingt 
kennen sollten:

Wird Erbschaftsteuer  
immer fällig?

Nein. Erben müssen erst dann 
zahlen, wenn der Wert des ge-
erbten Vermögens über einer be-
stimmten Höhe liegt. Mit anderen 
Worten: Es gibt persönliche Frei-
beträge. „Ehepartner müssen bis 
zu einem Betrag von 500.000,00 
Euro keine Erbschaftsteuer zah-
len“.

Kinder können von beiden 
Elternteilen je 400.000,00 Euro 
bekommen, ohne dass der Fis-
kus zugreift. Vererben Großeltern 
ihren Enkeln etwas, werden bis zu 
einem Betrag von je 200.000,00 
Euro keine Steuern fällig. Auch für 
Geschwister, Nichten, Neffen und 
Lebensgefährten gibt es beim Er-
ben einen steuerlichen Freibetrag 
- er liegt bei 20.000,00 Euro.

Welche Rolle spielt  
der Verwandtschaftsgrad?

Im Prinzip gilt grundsätzlich, 
je enger das Verwandtschafts-
verhältnis, desto geringer ist die 
Steuerlast. Bei der Erbschaft-
steuer gibt es drei verschiedene 
Steuerklassen. Zu Steuerklasse 
eins gehören neben Eheleuten 
und eingetragenen Lebenspart-
nern auch Eltern, Kinder und de-
ren direkte Nachkommen.

Liegt zum Beispiel nach Abzug 
des Freibetrags der Wert des Er-
werbs unter 75.000,00 Euro, gilt 
in der Steuerklasse eins mit sie-
ben Prozent der niedrigste Steu-
ersatz. Je nachdem, wie hoch das 
Vermögen ist, steigert sich dieser 
Steuersatz in sieben Stufen bis 
hin zu 30 Prozent - Letzteres gilt 
aber in Steuerklasse eins erst bei 
einem Vermögen von über 26 Mil-
lionen Euro.

In der Steuerklasse zwei 

- hierzu gehören Geschwister, 
deren Kinder sowie Schwieger-
kinder und -eltern sowie geschie-
dene Partner - liegt der niedrigste 
Steuersatz bei 15 Prozent. Dieser 
erhöht sich je nach Umfang des 
Vermögens bis auf 43 Prozent.

In der Steuerklasse drei - hier 
beträgt der niedrigste Steuersatz 
30 Prozent und steigert sich je 
nach Vermögenswert bis auf 50 
Prozent - sind alle übrigen Perso-
nen; etwa Freunde, Lebensgefähr-
ten oder weitläufige Verwandte.

Erlaubt die Erbschaftsteuer 
Ausnahmen?

Ehepartner und Kinder bzw. 
Enkelkinder erben Hausrat im 
Wert von bis zu 41.000,00 Euro 
steuerfrei. Zum Hausrat selbst 
zählen neben der Wohnungsein-
richtung und Geschirr etwa auch 
Bücher und das Auto. Für Kunst-
gegenstände und Sammlungen 
gibt es einen weiteren Freibetrag 
in Höhe von 12.000,00 Euro, falls 
der Erbe zur Steuerklasse eins ge-
hört. Wer zum Beispiel mit einem 
Tagebuch nachweisen kann, die 
Eltern gepflegt zu haben, hat 
nochmal einen zusätzlichen steu-
erlichen Freibetrag von 20.000,00 
Euro.

Für die sogenannten Erb-
fallkosten können Erben einen 
Pauschbetrag von 10.300,00 Euro 
von der Erbschaftsteuer abziehen. 
Einen Nachweis, dass die Kosten 
wirklich entstanden sind, müssen 
sie dem Fiskus nicht bringen. Zu 
den Erbfallkosten gehören etwa 
Kosten für die Beisetzung sowie 
der Nachlassregelung, Grabpflege 
oder für eine Prozessführung im 
Fall eines Gerichtsstreits um das 
Erbe. Gegen einen Nachweis kön-
nen auch gegebenenfalls höhere 
Kosten abgezogen werden.

Müssen Erben  
für geerbte Immobilien  
Erbschaftsteuer zahlen?

Nicht unbedingt. Wenn sie die 
besagte Immobilie selbst nutzen 
und zehn Jahre lang nicht verkau-
fen, vermieten oder verpachten, 
werden keine Steuern für Sie fäl-
lig. In vollem Umfang profitieren 
davon aber nur erbende Ehe- oder 
eingetragene Lebenspartner. Er-
ben Kinder die Immobilie, ist die 
Steuerbefreiung auf eine Wohn-
fläche von 200 Quadratmetern 

begrenzt. Den Anteil über 200 
Quadratmeter hinaus müssen die 
Erben dann versteuern.

Welche Fristen gelten  
bei der Erbschaftsteuer?

Wer geerbt hat, muss dies 
dem Finanzamt umgehend mit-
teilen. Das muss innerhalb von 
drei Monaten ab dem Todestag 
des Erblassers geschehen. Der 
Fiskus wird dann gegebenenfalls 
von sich aus aktiv werden - und 
zwar dann, wenn das Vermögen 
über dem jeweiligen Freibetrag 
liegt und somit Steuern anfallen. 

In einem solchen Fall fordert 
das Finanzamt die Begünstigten 
auf, eine Erbschaft-steuererklä-
rung abzugeben. Sobald der Fis-
kus diese bearbeitet hat, stellt er 
dem Erben einen Steuerbescheid 
per Post zu. Die Erbschaftsteuer 
ist erst zu dem in dem Bescheid 
genannten Termin fällig.

Wie kann man bei der  
Erbschaftsteuer sparen?

Möglich ist dies durch Schen-
kungen zu Lebzeiten. Bei solchen 
Schenkungen können die Steuer-
freibeträge alle zehn Jahre aufs 
Neue genutzt werden. Ein Bei-
spiel: Eine Mutter hat ihrem Sohn 
im Jahre 2005 eine Schenkung 
im Wert von 400.000,00 Euro ge-
macht. Die gleiche Summe hat 
der Sohn auch vom Vater bekom-
men. Steuern werden somit nicht 
fällig.

Zehn Jahre später können Va-
ter und Mutter dem Sohn erneut 
jeweils 400.000,00 Euro verma-
chen, ohne dass Steuern anfallen 
würden. Das heißt, je frühzeiti-
ger das Vermögen weitergegeben 
wird, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Begüns-
tigten im Ergebnis am Ende keine 
Steuern zahlen müssen.

Die Kanzlei  
HUBERTUS LIEBRECHT –  

GERMAN LAWFIRM  
steht Ihnen bei allen deutschen 

Rechtsfragen jederzeit gerne  
unter 1.587.349.3535 und via  

E-Mail über office@liebrecht.com  
zur Verfügung.  

Weiterführende Informationen  
finden sie zudem  

auf unserer Website  
www.liebrecht.com.
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Seltenes Albino- 
Eichhörnchen in  
englischem Park  
gesichtet
Sie sind süß, und sie sind selten:  
Albino-Eichhörnchen. Das weiße Fell stellt  
für die Tiere allerdings eine Gefahr dar.

London (dpa) - Ein seltenes Al-
bino-Eichhörnchen ist in einem 
Park in England gesichtet wor-
den. Das Tier saß auf einem Baum 
in der Grafschaft Sussex, wie die 
Nachrichtenagentur PA am Sonn-
tag meldete. 2010 sei nur eins von 
100 000 Eichhörnchen als Albino 
geboren worden. In den vergan-
genen zwei Wochen habe es etwa 
30 Sichtungen eines Albino-Hörn-
chens gegeben, berichtete Claire 
Brimacombe, die aus Interesse an 
den Tieren eine Seite über Albino-
Eichhörnchen in Sussex betreibt.

Albinismus ist eine Genmuta-
tion, die sehr selten vorkommt. Sie 
geht mit weißer Haut und roten 
Augen einher. Es ist eine Störung 
bei der Bildung von Farbstoffen, 
die Haut, Haare, Federn und Au-
gen färben. Das Gen ist nicht domi-
nant. Das bedeutet, die Nachkom-
men eines Albino-Eichhörnchens 
können die normale Fellfarbe tra-
gen. Das weiße Fell bedeutet für 
die Tiere eine Gefahr, denn ihnen 
fehlt damit eine natürliche Tar-
nung und sie können viel besser 
von Feinden erspäht werden.

Ein seltenes Albino-Eichhörnchen sitzt auf einem Baum. 
 Foto: Clive Marshall/PA Wire/dpa

Ihr TV-Programm für Amerika – Februar 2021

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

6650 Hurontario St., Mississauga, ON, L5W 1N3
Phone: 905-564-0060  www. germancanadianclubhansa.ca  E-Mail: hansa@bellnet.ca

Dear Members and Friends!

In keeping within the very strict provincially mandated 
guidlines for the county of Peel, the Hansa Haus facilities 

continue to be on temporary shut down,  
in order to contain the spread of the Covid 19 virus.

The Board of Directors wishes to thank all its  
optimistic members for supporting the Club,  

by paying their 2021 membership.

“Stay healthy and Safe”

The Hansa Board of Directors 

in St. Catharines

POLONEZ MEAT & DELI
25 Facer St., St. Catharines 905-938-0348

Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm

QEW

Carlton St.

N
ia

ga
ra

 S
t.

Grantham
 Ave.

Facer St.

Ihre Unterstützung  
für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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Kreuzworträtsel Lösung

Wir haben alle 
zwei Leben.

Das zweite  
beginnt,  

wenn uns klar 
wird, dass wir  
nur ein Leben  

haben!

Ihre  

Unterstützung  

für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 

Gemeinde!  

Vielen Dank! 

Kleinanzeigen

Looking for an intelligent likable 
lady of German background for 
companionship, preferably not ol-
der than 70 years, should live west 
of Oshawa. I am 76 years young 
and a retired mechanical engineer, 
love almost everything life and na-
ture has to offer. I also have been 
told to have a great sense of hu-
mour. 
Please reply to:
P.O.Box#2910
Das Journal
977 College Street
Toronto, ON, M6H 1A6
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4 9 1 8 7 6

3 2 6 9
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Sudoku einfach

Sudoku schwierig

5 9 6
4 7 3 8 6

3 8
7 1 2

1 8
7 2 5

2 4
6 2 4 7 5

1 8 9

Sudoku sehr schwierig

5 4 6
4 8

3 2 1
5 3 7 6

8 4
3 9 6 5

5 2 7
8 6
7 9 2

Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation

Botschaften & Konsulate

 
Deutsche Botschaft
1 Waverley St.,  
Ottawa, ON K2P 0T8
613-232-1101

Österreichische Botschaft
445 Wilbrod St.,  
Ottawa, ON, K1N 6M7
613-789-1444

Schweizer Botschaft
5 Marlborough Ave.,  
Ottawa, ON, K1N 8E6
613-235-1837

Deutsches Konsulat 
Toronto
2 Bloor St. E., 25th Floor
Toronto, ON, M4W 1A8
416-925-2813

Deutsches Konsulat 
Montreal
4315-1250, boul. René-Lévesque W. 
Montréal, QC, H3B 4W8 
514-931-2277

Österreichisches Konsulat 
Toronto
1402-30 St. Clair Ave. W.
Toronto, ON, M4V 3A1
416-967-4867

Österreichisches Konsulat 
Montreal
1604-1010, rue Sherbrooke ouest,  
Montreal, QC, H3A 2RL  
514-849-3708

Schweizer Konsulat Montreal
1572 Av. Dr Penfield,  
Montreal, QC, H3G 1C4
514-932-7181

Für Staatsangehörige der Schweiz und 
Liechtensteins in Quebec, PEI, Manitoba, 
Neubraunschweig, Neuschottland, Ontario, 
Neufundland & Labrador, Nunavut.

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA
Unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in unse-
ren Gottesdienst implementiert. 
Die geplanten Zeiten können 
sich unter Umständen ändern. 
Regelmäßige Updates finden Sie 
auf den jeweiligen Webseiten der 
Kirchengemeinden, ebenso Live-
streaming von Gottesdiensten und 
Angeboten. Eine deutschsprachige 
Radioandacht finden Sie zum Her-
unterladen unter martinluther.ca. 
Bitte melden Sie sich bei den 
jeweiligen Kirchengemeinden, 
wenn Sie Unterstützung oder 
Hilfe benötigen. 

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.  
31. Jan. 10.00 Uhr Dt. Audio-Gd. 
auf thornhill-lutheran.org/ 
web-stream.html

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  
epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
ON M1E 3J5  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown) 
31.01. & 07.02. Dt. Online-Gd. auf 
YouTube  
14.02. 11.00 Uhr Dt.-Engl. Online-
Gd. auf YouTube  
21.02. 11.00 Uhr Dt. Online-Gd. auf 
YouTube

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293, martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  
Etobicoke, ON M8V 1B7  
Da die Anzahl der Teilnehmenden 
an Gottesdiensten im Kirchen-
gebäude begrenzt ist, bitten wir 
Sie darum sich vor dem jeweiligen 
Gottesdienst anzumelden. 
31.01. 11.00 Dt.-Engl. Online-Gd. a. 
YouTube - tiny.cc/MartinLuther
07., 14. & 21.02.  11.00 Uhr  
Online-Gd. auf YouTube

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste

Für englischsprachige Gottes-
dienste informieren Sie sich bitte 
auf den jeweiligen Internetseiten.

KITCHENER

Martin Luther Evangel. Kirche
53 Church Street, 
Kitchener, ON N2G 2S1, 
519-743-3471
Alle kirchlichen Gottesdienste fal-
len bis auf weiteres aus. Ebenfalls 
Bibelstunden, Frauenstunde und 
Gemeindetreff finden nicht statt.
Wenn Sie per Computer an unse-
ren sonntäglichen Gottesdiensten 
(deutsch und englisch) teilneh-
men möchten, besuchen Sie bitte 
folgende Webseite:

Deutsch:  
https://vimeo.com/496295224

English:  
https://vimeo.com/496283904

Danke.

Norddeutsches Grundgesetz
§ 1 Nordlicht bleibt Nordlicht
§ 2 Wat mutt, dat mutt
§ 3 Von nix kommt nix
§ 4 Da kannssu nix an machen
§ 5 Na, denn man tau
§ 6 Tüdelkram is Tüdelkram
§ 7 Der Wind kommt immer von vorn
§ 8 Nu abba Budder bei die Fische
§ 9 Sabbel morgen mehr
§ 10 Nich lang schnacken - kopp in‘ Nacken



14 Das Journal, 27. Januar 2021

Hilary Hahn und 
Christos Hatzis  
im Projekt 27

Prof. Christos Hatzis, dessen 
Musik während des Konzertes an 
der Toronto Universität im Rah-
men des Programms “Fire and 
Snow” erklang, erzählte in einem 
seiner Interviews über die Zusam-
menarbeit mit einer Ausnahmevi-
olinistin Hilary Hahn. Eines Tages 
kehrte er nach einer langen euro-
päischen Konzertreise nach To-
ronto zurück. Wie immer prüfte er 
seine voice-mails und fand unter 
den vielen Telefonmitteilungen 
eine Nachricht der Grammy-Ge-
winnerin Hilary Hahn. Sie schlug 
ihm vor, an ihrem neuen Projekt 
teilzunehmen.Damals kannte 
Hatzis die hervorragende Musike-
rin persönlich nicht und dachte, 
dass das einer von seinen Freun-
den mit ihm Streiche spielte. Aber 
nach ein paar Tagen fand sein Ge-
spräch mit der jungen talentvol-
len Geigenspielerin Hahn, die ihm 
über ihr neues Projekt 27 erzählte, 
statt. Sie beschloss den zeitge-
nössischen Komponistinnen und 
Komponisten einen Auftrag zu 
geben, ein kurzes Musikstück (3-5 
Minuten lang) für sie zu schrei-
ben. Diese kurzen Werke wollte 
sie am Ende jedes Konzertes inter-
pretieren, damit das begeisterte 
Publikum nicht nur die klassische 
Musik von Bach, Mozart u.v.a., 
sondern auch die Stücke der heu-
te lebenden Komponistinnen und 
Komponisten genießen konnte. 
Ihr Projekt nannte sie “In 27 Pie-
ces: The Hilary Hahn Encores.” 
So begann die Zusammenarbeit 
von Christos Hatzis mit der US-
amerikanischen Violinistin Hilary 
Hahn, deren Vorfahren aus der 
Pfalz (Bad Dürkheim) stammten.

 Bevor ihr Ururgroßvater und 
ihre Ururgroßmutter im 19. Jahr-
hundert in die USA auswanderten, 
wohnten sie in den naheliegen-
den Dörfern. Heute leben dort ihre 
Verwandten. Hilary wurde am 27. 
November 1979 in Lexington, Vir-
ginia geboren. Sie ist das einzige 
Kind von Steve und Anne Hahn. 
Zusammen mit ihren Eltern, die 
im Chor sangen, besuchte sie 
deutschsprachige Gottesdienste 
und hatte immer Verbindung mit 
der deutschen Kultur und Tradi-
tionen. Sie lernte Deutsch in der 
Schule und wuchs mit den Leu-
ten, die Deutsch sprachen, auf. 

Hilary studierte Musik am Cur-
tis Institute of Music in Philadel-
phia und im Alter von 10 Jahren 
gab sie ihr erstes Solokonzert. 

Sie war 12 Jahre alt, als sie mit 
dem Baltimore Symphony Or-
chestra debütierte. Heute gehört 
sie zu den führenden US-ame-
rikanischen Interpretinnen, sie 
moderiert ihre Abende selbst auf 
deutsch und spielt virtous. Ihre 
Konzerte fanden auf vier Konti-
nenten statt. Hilary Hahn arbei-
tete mit den hervorragendsten 
Dirigenten und Orchestern aus 
den verschiedenen Ländern zu-
sammen.

Die Star-Geigerin lebt heute 
mit ihrem Mann und zwei Töch-
tern in Cambridge, Massachusets. 
Sie reist sehr viel. Nach ihrem De-
büt in Deutschland im Jahre 1995 
besuchte sie hunderte Städte mit 
ihren Konzerten. Hilary Hahn pro-
biert immer wieder neue Ideen 
aus und gestaltet die Musikstü-
cke neu. So war es mit dem Pro-
jekt 27. Die Geigerin versuchte die 
Brücke zwischen der klassischen 
und modernen Musik zu schlagen. 
Christos Hatzis, der von ihr einen 
Auftrag, ein Stück für die Violine 
und für Klavier zu komponieren, 
erhielt, schrieb für Hilary und 
widmete ihr zwei Werke “Coming 
to” und “Dystopia.” Christos Hat-
zis hat den erfolgreichen Auftritt 
von Hilary Hahn im Wiener Kon-
zerthaus 2012 miterlebt. Das zwei-
te Stück “Dystopia” spielte die 
virtouse Violinistin mit dem San 
Franzisco Symphony Orchestra, 
wo sie umgeübelt wurde.

Hilary Hahn verglich einmal 
die kleinen Werke aus dem Pro-
gramm “Project 27” mit den Ge-
schichten der zeitgenössischen 
Musikerinnen und Musikern über 
unsere Zeit, unsere Gedanken und 
Hoffnungen. Sie war für ihre neue 
Erfahrung, zusammen mit den 
Künstlerinnen und Künstlern aus 
der ganzen Welt neue Ideen zu er-
forschen, dankbar. Das Projekt 27 
gab dem breiten Publikum eine 
eigenartige Möglichkeit, die Kunst 
der talentvollen Geigerin und vie-
le neue musikalische Sprachen zu 
entdecken.

Galina Vakhromova

3-702 Burnhamthorpe Road E 
Mississauga  (Next to Drug Mart)

We have Locations in
North York and Scarborough

www.alphahearingspeech.com

FREE HEARING AIDS
FOR LOW INCOMERS, SENIORS, REFUGEES

Call Today for Complimentary Consultation

905-270-1000 alphahearingmississauga@gmail.com

Wer war Valentin von Terni?
Der Heilige Valentin gilt als „Vater des Valentinstags“.  
Er lebte im 3. Jahrhundert und war Bischof von Interamna,  
dem heutigen Terni in Umbrien in Mittelitalien. 

In vielen Überlieferungen ist 
auch von einem Valentin von Rom 
die Rede. Hiermit könnte mögli-
cherweise die gleiche Person ge-
meint sein. Inzwischen ranken 
sich so viele Legenden und My-
then um Valentin von Terni, dass 
es den Anschein erweckt, dass sich 
die Geschichten vieler Menschen 
vermischt haben. Aber auch, dass 
manches schlicht erfunden oder 
im Laufe der Zeit falsch überliefert 
wurde.

Aber als gesichert gilt, dass Va-
lentin von Terni als Märtyrer starb. 
Er wurde der Überlieferung nach 
am 14. Februar 269 nach Chris-
tus hingerichtet. Daraufhin rich-
tete die Kirche 200 Jahre später 
den 14.02. als Gedenktag ein. So 
entstand der Valentinstag im ur-
sprünglichen Sinne.

Schon im 4. Jahrhundert ist am 
63. Meilenstein der Via Flaminia 
ein Grabmal, später eine dem hl. 
Valentin geweihte Kirche bezeugt.

Der Valentinstag gewann  durch 
die Legenden des Lebens und Wir-
kens des Heiligen Valentins enorm 
an Bedeutung. 

Hier nur einige Beispiele:
• Valentin von Terni soll vie-

le Menschen für den christlichen 
Glauben gewonnen haben, da er 
als Wunderheiler bekannt war. 
Zu Zeiten der Christenverfolgung 
im Römischen Reich brachte ihn 
das ins Gefängnis, wo er während 
seiner Gefangenschaft die blinde 
Tochter eines Aufsehers geheilt ha-
ben soll. Angeblich schickte er ihr 
vor seinem Tod einen Liebesbrief, 

den er mit „Dein Valentin“ unter-
zeichnete.

• Die Ehen, die Valentin von 
Terni als Priester traute, sollen un-
ter einem besonders guten Stern 
gestanden haben. Insbesondere 
Soldaten vermählte er christlich 
mit ihren Frauen. Und das trotz 
Verbot, was der Grund für seine 
Hinrichtung war.

• Den Brautpaaren, die er ver-
botenerweise traute, soll er Pflan-
zen als Gabe überreicht haben. Bi-
schof Valentin galt als begeisterter 
Gärtner. So soll allen Verliebten, 
die an seinem Klostergarten vor-
beikamen, Blumen geschenkt ha-
ben.

Weitere Theorien zum Ursprung 
des Valentinstags

• Mitte Februar beginnt die Paa-
rungszeit der Vögel und der Früh-
ling naht. Die Paarung im Tierreich 
wurde auf das Brauchtum der 
Menschen übertragen. Symbolisch 
steht der 14. Februar, also der Va-
lentinstag, für den Beginn dieser 
Zeit.

• Der Brauch, den Menschen, 
die einem wertvoll sind, am Va-
lentinstag Blumen zu schenken, 
könnte schon aus der Römerzeit 
kommen. Denn das Fest der Göttin 
Juno, Beschützerin von Ehe und 
Familie, wurde genau am 14. Fe-
bruar gefeiert und zu diesem Fest 
wurden den Frauen Blumen ge-
schenkt. 

• Zu den heutigen Ritualen des 
Valentinstages könnten Luperka-
lien beigetragen haben. Sie waren 

vor über 2000 Jahren in Rom das 
Hauptfest des Herdengottes Fau-
nus, der auch Lupercus genannt 
wurde. Es war unter anderem ein 
Fruchtbarkeitsfest, bei dem es um 
die Befruchtung des Landes, der 
Herden und der Menschen ging. 
Verheiratete Frauen holten sich 
von den Priestern Ehesegen ab. 
Das Fest fand traditionell am 15. 
Februar statt.

• Eine weitere, ganz andere  
Theorie besagt, dass sich der Ur-
sprung des Valentinstags im Mit-
telalter finden lässt. Und zwar in 
Südfrankreich bei den Trouba-
dours. So sollen sich Ritter im Min-
negesang gübt haben - also dem 
Singen von Liebeslyrik. Die Gesän-
ge richteten sie an verehrte Damen 
der Gesellschaft. Dies war jedoch 
eher ein Ritual als ein romanti-
scher Gefühlsausdruck.

• In verschiedenen Ländern 
gab es im Mittelalter den Brauch, 
am Valentinstag durch Los einen 
Valentin und eine Valentina zu be-
stimmen, die dann für ein Jahr als 
Verlobte galten.

• Früher wurde der 14. Feb-
ruar auch der „Vielliebchentag“ 
genannt, weil an diesem Tag der 
„Vielliebchensalat“ (Feldsalat) ge-
stochen werden musste. 

Der hl. Valentin ist der Patron 
der Liebenden, Jugend, Reisenden, 
Imker, für eine gute Heirat, gegen 
Pest, Epilepsie und Gebärmutter-
krankheiten. Sein Name bedeutet: 
der Kräftige, der Gesunde (lat.)

Hype um Sanders-Outfit ebbt 
nicht ab - Auch immer mehr  
Promi-Posts

Berlin (dpa) - Olivfarbener 
Parka, Strickhandschuhe, Brille, 
Mund-Nasen-Bedeckung - und 
fertig ist der mittlerweile weltbe-
rühmte «Grumpy chic»-Stil von 
US-Senator Bernie Sanders (79). 
Trotz aller Planung und Symbolik 
bei der Amtseinführung des neu-
es US-Präsidenten Joe Biden - am 
Ende war es das eher pragmati-
sche Outfit des linken Demokra-
ten-Politikers aus dem Bundes-
staat Vermont, das allen anderen 
in puncto Internet-Hype den Rang 
ablief.

Der Schnappschuss von San-

ders am Tag von Bidens Amtsein-
führung wurde von Tausenden 
Usern und auch vielen Promi-
nenten in unterschiedlichen Um-
gebungen im Netz gepostet. 
Beispielsweise veröffentlichte 
«Deadpool»-Darsteller Ryan Rey-
nolds (44) eine Fotomontage des 
ungleichen Duos auf Instagram. 
Darin sitzen der Muskelmann in 
seinem rotschwarzen Kostüm und 
der Politiker mit verschränkten Ar-
men und dicken Strickhandschu-
hen einträchtig auf einem Gelän-
der nebeneinander.

Auch Schauspielerin Sarah Jes-
sica Parker (55) platzierte Sanders 
in ein Gruppenfoto aus der Hit-Se-
rie «Sex and the City». In der Foto-
montage gesellt sich der Politiker 
zu Parker und ihren Co-Stars Cynt-
hia Nixon und Kristin Davis.

Die Elbphilharmonie zeigte auf 
ihrem offiziellen Account ein Bild 
des leeren Großen Saals, mitten-
drin auf der Bühne sitzt der ehe-
malige US-Präsidentschaftsbe-
werber: «Warten auf Konzerte mit 
Publikum! #BernieSanders», hieß 
es dazu. Das deutsche Topmodel 
Toni Garrn (28) imitierte gleich den 
kompletten Look. Bei Instagram 
zeigte sie sich im Bernie-Outfit vor 
einer Statue sitzend, dazu schrieb 
sie: «Bestimmt der einfachste 
Trend, dem ich je folgen musste».

Das Team des 79-Jährigen re-
agierte auf den auch nach Tagen 
noch nicht endenden Hype mit 
Humor: Auf der Internetseite von 
Sanders‘ Kampagne gibt es das 
Foto im «Grumpy chic»-Look nun 

auch auf Kleidungsstücken zu kau-
fen. Der Pullover kostet 45 Dollar, 
das T-Shirt 27 Dollar. Die Einnah-
men sollen komplett an die Hilfs-
organisation «Meals on Wheels» 
im Bundesstaat Vermont gespen-
det werden, die Bedürftigen Essen 
nach Hause liefert. Nach kurzer 
Zeit waren Statement-Sweater und 
T-Shirt bereits ausverkauft. Auf der 
Internetseite wird um Geduld ge-
beten - vier bis acht Wochen kön-
ne es dauern, bis Fans ihre Artikel 
erhalten.

Mit olivfarbenem Parka, Strickhand-
schuhen, Brille und Mund-Nasen-Be-
deckung nimmt US-Senator Bernie 
Sanders an der 59. Amtseinführung 
von Präsident Biden vor dem US-Ka-
pitol teil. Der Hype um den „grumpy 
chic“-Look von Sanders ebbt nicht ab. 
 Foto: 
Jonathan Ernst/POOL Reuters/AP/dpa
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No Nonsense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Questions About the 
Ketogenic Diet

What is a ketogenic diet? How 
does it differ and is it more effec-
tive than other diets?  Apart from 
the hype surrounding this diet, 
what are the medical concerns 
about it?

Recent marketing of the keto-
genic diet suggests it’s a new one. 
But a report from the University of 
California says it’s been used for 
years to treat medical problems 
such as epilepsy in children.

But what is it about the ketoge-
nic diet that causes weight loss? A 
major factor is that it’s low in car-
bohydrates and high in fats.

Blood sugar (glucose) is nor-
mally the body’s main source of 
energy. But when blood sugar is 
diminished by eating less carbo-
hydrates, the body is unable to 
maintain needed levels. To com-
pensate, the body must start bur-
ning fat for energy. It also obtains 
more energy by converting some 
amino acids from protein in foods. 
And if this does not suffice, it gets 
energy from muscles.

The breakdown of fat, and to 
a lesser extent, protein, creates a 
condition called “ketosis” which 
is also used for energy. Hopefully 
none of us will ever be in a situ-
ation where we’re starving. But if 
that happens, we develop ketosis. 
It also occurs in uncontrolled dia-
betes.

Ketosis starts within a few days 
after carbohydrates are decreased 
to between 20 and 50 grams a day. 
This is not much carbohydrate, 
as two one-ounce slices of bread 
contain 28 grams of carbs!

How does a ketogenic diet 
compare with a normal diet? The 
average North American gets 50-
55% of energy from carbohydra-
tes, 30-35% from fats, and 15-20% 
from protein. The ketogenic diet 
obtains 5-10% from carbohydra-
tes, 70-75% from fats, and 20% 
from protein.

A ketogenic diet contains full-
fat dairy, eggs, fish, poultry, meat, 
nuts, non-starchy vegetables and 
butter. You are allowed to eat as 
many of these foods until you 
are full. It eliminates starchy ve-
getables, most fruits, grains, and 
sweets.

The British Journal of Nutri-
tion analyzed 13 diet studies and 
reported that most, but not all, 
found that patients on a ketogenic 
diet lost more weight than those 
on other diets. They also ended 
up with lower blood pressure and 

blood triglycerides. And it helped 
those with type 2 diabetes. The 
negative of this diet is that it also 
increases bad cholesterol because 
of its high content of saturated fat.

Another negative is that the 
low carbohydrate content makes 
it hard for people to stick to it. 
Also, by eliminating most fruits, 
many vegetables, whole grains, 
and fiber, constipation is more li-
kely to be a problem. Moreover, it 
removes ingredients essential for 
good health. No one should start a 
ketogenic diet without the help of 
your trusted family doctor.

It’s unfortunate that most 
diets wouldn’t be needed if peop-
le would follow a sound lifestyle. 
The first error is not having a ba-
throom scale that you step on eve-
ry day. Scales tell it the way it is. 
Focus on losing any gained weight 
the same day the scale reports an 
increase.

This means saying no to high 
calorie desserts, eating smaller 
portions on smaller plates, and 
declining any offered second por-
tions. Healthy weight loss also 
means an increase in daily exer-
cise. Loss of excess weight and 
common-sense healthy living 
significantly reduces the risks as-
sociated with the epidemics of 
obesity, heart disease, and Type 
2 diabetes. A sustained commit-
ment can add years of longevity.

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly  
e-newsletter. 

For comments,  
contact-us@docgiff.com.  

 
Follow our new  

Instagram accounts,  
@docgiff  

and  
@diana_gifford_jones

Ein Kalender mit dem Blatt des Monats Februar 2021 hängt in einem Büro. 
Kein Tag zu viel, keiner zu wenig: 2021 ist der Februar an Vollkommenheit 
nicht zu überbieten. Die vier Kalenderwochen passen wie angegossen. Los 
geht‘s an einem Montag, Schluss ist an einem Sonntag.
 Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Was den Februar dieses Jahr so 
perfekt macht
Von Sebastian Fischer, dpa

Bald dürfte ein Blick in den Kalender für Ästheten ein Hochgenuss sein: 
Im Jahr 2021 zeigt sich der Februar in purem Ebenmaß. Was daran so 
besonders ist.

Berlin (dpa) - Kein Tag zu viel, 
keiner zu wenig: 2021 ist der Feb-
ruar an Vollkommenheit nicht zu 
überbieten. Die vier Kalenderwo-
chen passen wie angegossen. Los 
geht‘s an einem Montag, Schluss 
ist an einem Sonntag. Dieses Sze-
nario ist zwar nicht superselten, 
doch ein paar Jahre muss sich der 
kürzeste der zwölf Monate den-
noch immer gedulden.

«Können wir uns einen Mo-
ment Zeit nehmen, um zu würdi-
gen, wie perfekt rechteckig der Fe-
bruar dieses Jahr ist?», fragte der 
Tech-Riese Microsoft jüngst - und 
zeigte auf Twitter eine Abbildung 
des hauseigenen Outlook-Kalen-
ders mit den völlig symmetrisch 
aufgeteilten 28 Tagen. Der Monat 
in wohlgeformtem Gleichmaß. Die 
Kollegen Januar, März, April und 
Co. kriegen das mit ihren 30 und 31 
Tagen nie hin.

Doch diese Ästhetik können 
2021 nur diejenigen bewundern, 
die ihre Wochen tatsächlich mit 
dem Montag starten lassen - so 
wie es die internationale Iso-Norm 
8601 festlegt.

Anders sieht es zum Beispiel 
auf kanadischen oder US-Kalen-
dern aus, dort ist häufig Wochen-
beginn am Sonntag. Genauso in 
der christlichen und jüdischen 
Tradition - zu erkennen etwa an 
den griechischen und hebräischen 
Bezeichnungen des Montags als 
«der Zweite». Für kalendarische 
Sonntagsfahrer steht erst 2026 
wieder ein perfekter Februar an.

Diese charmante Harmonie 
stellt sich übrigens gar nicht so sel-
ten ein. Zuletzt gab es 2010 einen 
Februar, der von einem Montag an 
genau in vier ganze Wochen pass-
te. Der nächste kommt 2027. Die 
Abstände sind in der Regel sechs 
oder elf, seltener auch zwölf Jahre.

Ausgenommen sind natürlich 
die Schaltjahre, die mit seltenen 
Abweichungen alle vier Jahre ei-
nen 29. Februar bescheren. Schon 
im Alten Rom führte Herrscher 
Julius Caesar mit seiner Kalender-
reform den 366. Tag ein, um den 
Jahreslauf dem Sonnenstand an-
zugleichen. Der Grund: Die Erde 
umrundet nicht in exakt 365 Tagen 
die Sonne, sondern in 365 Tagen, 

fünf Stunden und fast 49 Minuten. 
Das Jahr lässt sich nicht so leicht 
in ein Kalender-Korsett zwingen 
wie der Februar.

In den 1920ern wiederum woll-
te Moses Cotsworth endlich pas-
send machen, was eigentlich nicht 
passt: Er hat sich ausgemalt, wie es 
wäre, wenn jeder Monat montags 
beginne und sonntags ende. Der 
Mitarbeiter einer Bahngesellschaft 
entwarf einen Kalender mit 13 per-
fekten Monaten und jeweils genau 
28 Tagen. Sein Ziel war eine Ver-
einfachung logistischer Prozesse.

Der zusätzliche Monat «Sol» 
sollte seiner Ansicht nach zwi-
schen Juni und Juli platziert wer-
den. Weil 13 mal 28 erst 364 statt 
365 Tage ergibt, wollte der Brite 
einen Extra-Tag am Jahresende 
einfügen, diesen aber weder einem 
Monat noch einem Wochentag zu-
ordnen. In Schaltjahren sollte es 
noch einen weiteren Tag im Som-
mer geben.

Durchsetzen konnte sich Cots-
worths Idee freilich nicht, sie ver-
schwand in den 1930ern wieder 
aus dem Blick. Allerdings arbeitete 
etwa Foto-Pionier Kodak noch sage 
und schreibe bis 1989 mit dem 
13-Monats-Kalender, wie etwa die 
BBC und Bloomberg berichten.

Somit bleibt der Februar der 
einzige Monat, dem das diesjähri-
ge Symmetrie-Kunststück gelingt. 
Sein Name stammt von den «fe-
brua», den römischen Reinigungs-
opfern am Ende des Winters zu 
Ehren der Göttin Juno, wie etwa 
der antike Dichter Ovid in seinen 
«Fasti» schreibt. Jede Sünde und 
alles Übel sollten mit den Ritualen 
beseitigt werden.

Seelenheil dürften diesmal 
gerade Ordnungsfanatiker und 
Ästheten beim Blick auf den Ka-
lender empfinden. «Wow, das ist 
sexy», heißt in sozialen Medien 
über den Februar 2021. Oder auch: 
«so befriedigend». Jetzt muss der 
Monat nur noch halten, was sein 
Auftritt verspricht.

Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

Blue Danube bietet erschwinglichen Wohnungsraum an. 
Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern für Einzelne und 
Familien stehen zur Verfügung. Blue Danube ist eine private, 
gemeinnützige Organisation, die Wohnungen zu gängigen 
Marktpreisen vermietet oder Mietsubventionen für qualifizierte 
Leute deutscher Herkunft anbietet.

Wie kann ich herausfinden, ob ich für eine 
Mietesubvention qualifiziere?

Das hängt vom Betrag Ihres Einkommens ab. 
Bitte setzen Sie sich mit unserem Büro unter  
Tel. 416-296-7402 in Verbindung oder schreiben Sie per 
Email an: marilyns@bellnet.ca

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der 
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough

401

Ellesmere Rd.
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Scarborough 
Town Centre

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

Tel. Bus. 905-206-1234
Tel. Res. 905-625-7496 
2807–3100 Kirwin Ave., 
Mississauga, ON L5A 3S6
Email: hgschoesser@trebnet.com
Fax: 905-625-6793

Producer: German Radio AM530, Sonntags 8 –12 Uhr • Member: Knights of Columbus

Helmut Gschösser, FRI
Broker of Record, Eldorado Real Estate Ltd. Brokerage 
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Andy’s Painting & Wallpaper

25 Jahre Erfahrung

Rufen Sie Andy an! 647-500-1572

• Maler- und Tapezierarbeiten 
• Fensteranstrich innen und außen
• Installation von Crownmolding
• Popcornentfernung von Zimmerdecken
• Häuser von außen streichen
• Veranda, Decks und Garagentore streichen

Y ou can’t buy love, they say. But, take it 
from us, every woman will appreciate a 

Valentine’s Day gift chosen with care.

FINE EUROPEAN LINGERIE

2912 Bloor St. W. • 416-233-2900
2 blocks West of Prince Edward Dr.
www.simplychicfinelingerie.com

SERVING THE KINGSWAY FOR 30 YEARS.

We are in-store 
Tue-Sat 11am-5pm

Please call for appointment.

SOS-Kinderdorf International ist die weltweit größte 
Wohltätigkeitsorganisation, die verlassene und verwaiste 
Kinder betreut.

1949 wurde in Imst/Österreich das erste SOS-Kinderdorf   eröffnet. Heute verzeichnet 
SOS-Kinderdorf  International  über 550 SOS-Dörfer in 133 Ländern. Als Spender können 
Sie Kindern, die sonst ganz allein auf  der Welt wären, dadurch helfen, daß Sie SOS Canada 
mit einem Vermächtnis bedenken. Dadurch können wir auch in Zukunft dafür sorgen, daß 
diese Kinder mit der Liebe einer Mutter und in der Geborgenheit einer Familie aufwachsen 
und zuversichtlich ihr Leben aufbauen können. Vielen Dank!

To learn more, please call Dave Greiner at 1-800-767-5111 ext 514, or email 
d.greiner@soschildrensvillages.ca P
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www.soschildrensvillages.ca

Wir backen seit 20 Jahren  Kuchen und Torten 
nach original deutschen Rezepten für die 
Gastronomie in Nordamerika. 

Unsere Produkte können Sie in unserem 
Factory Outlet in Barrie oder bei ausgewählten 
Fachgeschäften in Ontario erhalten. Information 
hierzu erhalten Sie auf unserer Webseite.

FACTORY OUTLET
90 Saunders Rd., Barrie, ON
1-800-561-8980
Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr
www.pfalzgraf-patisserie.com

Versüsst das Leben

Ihre Unterstützung für 
unsere Inserenten ist 

eine Unterstützung für 
die deutschsprachige 

Gemeinde!
Wenn Kanada durch 

die vielen Maßnahmen 
sowie Impfungen 

resistent ist und die 
Gefahr vorüber ist, tun 

Sie eine gute Tat für 
den Rest des Jahres. 

Besuchen Sie die 
Clubs, Einkaufstellen, 

Restaurants, Volksfeste 
usw., die „Das Journal“ 

für Jahre unterstützt 
haben. Kaufen Sie dort 

ein; denn Sie helfen 
somit Betrieben, die 

es aufgrund fehlender 
Umsätze schwer 

haben.
Vielen Dank und 

bleiben Sie gesund!  
Stay safe, socially 

distant but spiritually 
connected!
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Up to 50% OFF on selected Confectionery items
for your Sweetheart. Our best confectionery
sale of the year! Hurry in as these items will
not last at these prices.

VALENTINES SUPER
SALES EXTRAVAGANZA

14 Jutland Rd., Etobicoke 
416-253-5257 • fooddepot@rogers.com

Mo–Fr  9:00–18:00 Uhr 
Sa 9:00–17:00 Uhr 
So geschlossen

We carry brand new lines of Confectionary.

UPCOMING EVENTS

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3

AUSTRIAN

Tel. 905-527-1256    www.continentalaustrianclub.ca

Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca  
for pictures of recent events and Club Information.

Saturday, December 8:  NIKOLOTANZ – Dance to the Music of the  
“TC Alpine Echo” band. Tickets for Members $12.00 - Guests $18.00 - Reserve 
both Dinner & Dance with Andrea Tel.289-280-0451 or anarszirtes@gmail.com  
Mon-Thur 8:00-10:00pm or Sunday 8:00-10:00am.

FILMNACHMITTAG – Mit Kaffee & Kuchen ab 14 Uhr.  
02. December: Hauptfilm: Oh Tannenbaum 
16. December: Hauptfilm: Um Himmels Willen – Weihnachten in Kaltenthal

Monday, December 31: SILVESTERTANZ – Dance to the Music of the 
“Europa” Band. Gourmet Dinner included. Members $75.00 & Guests $95.00.
Reserve Now with Andrea Tel. 289-280-0451. 

Join us for delicious home cooked meals in the Hubertuskeller  
every Friday: Menu is served from 5:00pm. The Hubertuskeller will be closed 
on December 21 and re-opens again January 4, 2019.

WISHING OUR MEMBERS AND GUESTS  
A VERY MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR !

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3
Tel. 905-527-1256 • www.continentalaustrianclub.ca

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3 
Tel. 905-527-1256 · www.continentalaustrianclub.ca

THE NEW YEAR HAS BEGUN!
The beginning of every New Year starts with hope and expectations. 

With the new COVID-19 vaccines we can begin to see the light  
at the end of the tunnel. It may be too soon to celebrate but we are 
on the way to recovery. The Club is thankful for your confident support 
during this challenging time and we are very grateful for the numerous 

Donations and Membership Renewals!
Phase 2 of the Ontario Vaccination Program will begin in March  
and run until July. It begins with vaccinating everyone over 80  

and reducing that by 5 years as the vaccinations progress. This gives us 
hope that we will be able to reopen the Club safely in the Fall. 

It has been difficult for all of us to forgo the meals, dances and movies, 
that we enjoyed together for so many years. Isolation, not only from 
the Club, but from Family and Friends has been hard on all of us.  
In this New Year we can put this all behind us and look to a future  

that is bright, enjoyable and full of promise.  
We are almost there and are looking forward to seeing you all soon!

Stay Safe!
Peter Austin 

President

Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca 
for pictures of recent events, club information and further updates, as 

well as links to the latest issues of “das journal”.


