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Reisebranche

Nach zwei harten 
Jahren schöpft die 
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Hoffnung.  5

Mister  
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Michael Schumachers 
langjähriger Manager 
Willi Weber wird 80.  8

Schloss Ambras
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vor allem durch seine 
romantische Liebes-
geschichte bekannt 
geworden.  6

Irpin: Ein Soldat hilft einer älteren Frau beim Gehen unter Beschuss in Irpin, Ukraine. Die für Sonntag in der ukrainischen Stadt Irpin geplante Waffenruhe zur Schaffung eines humanitären Korridors 
ist gescheitert. Die russische Armee hat am Morgen einen Evakuierungspunkt für Zivilisten beschossen. Russische Truppen marschierten am 24. Februar in die Ukraine ein. 
 Foto: Diego Herrera/EUROPA PRESS/dpa

Streit um Fluchtkorridore aus ukrainischen Städten -  
Ölpreis steigt
Angesichts des Leidens von Ukrainern im russischen Angriffskrieg ist eine weitere Verschärfung der Sanktionen im  
Gespräch. Dazu gehört auch ein Importstopp für russisches Öl und Gas.  
In der belagerten Hafenstadt Mariupol wird eine humanitäre Katastrophe befürchtet.

Kiew (dpa) - Zwölf Tage nach 
Beginn der russischen Invasion in 
die Ukraine sind Hunderttausen-
de Menschen in den angegriffenen 
Städten in Not. Darüber hinaus hat 
der Krieg weltweit immer größe-
re wirtschaftliche Folgen: Die Öl-
preise steigen weiter rasant, die 
Inflationsangst wächst. Die Unter-
händler Russlands und der Ukrai-
ne sollten am Montagnachmittag 
zum dritten Mal zu Gesprächen in 
Weißrussland zusammentreffen. 
Die ersten Runden hatten keine 
greifbaren Ergebnisse gebracht.

Am Montagvormittag kam 
neue Hoffnung für die Bevölke-
rung auf. Russland kündigte eine 
Waffenruhe an, damit sich Men-
schen aus Städten wie Kiew und 
Mariupol in Sicherheit bringen 
können. Allerdings: Die Menschen 
sollten nach Russland gebracht 
werden, was die Ukraine kriti-
sierte. «Das ist keine annehmbare 

Variante der Öffnung von humani-
tären Korridoren», sagte die ukrai-
nische Vizeregierungschefin Iryna 
Wereschtschuk. Sie habe Russland 
vorgeschlagen, stattdessen Flucht-
korridore innerhalb der Ukraine in 
den Westen zu öffnen.

Am Wochenende waren zwei 
Anläufe für Evakuierungen von 
Bewohnern der Hafenstadt Mariu-
pol im Südosten gescheitert. Beide 
Seiten warfen sich vor, gegen die 
Vereinbarung verstoßen zu ha-
ben. Nach ukrainischen Angaben 
müssen allein aus Mariupol und 
dem nahe gelegenen Wolnowacha 
mehr als 200 000 Menschen her-
ausgebracht werden. Der ukraini-
sche Verteidigungsminister Oleksij 
Resnikow warf russischen Trup-
pen vor, absichtlich Zivilisten bei 
der Evakuierung zu beschießen. 
Russlands Verteidigungsministe-
rium gab ukrainischen «Nationa-
listen» die Schuld für den Tod von 

vier Einwohnern, weil sie diese 
als menschliche Schutzschilde be-
nutzt hätten.

Der französische Außenminis-
ter Jean-Yves Le Drian befürchtet, 
dass die russischen Truppen bei 
Mariupol bereits mit einer «Be-
lagerungslogik» agierten, die mit 
hohen Opfern in der Bevölkerung 
verbunden seien. «Ich denke, was 
man in Mariupol vorfinden wird, 
wenn der Krieg vorbei ist, wird 
schrecklich sein», sagte Le Drian.

Schulze warnt vor humanitärer 
Katastrophe in Ukraine

Bundesentwicklungsministerin 
Svenja Schulze stellte der Ukraine 
weitere humanitäre Hilfen in Aus-
sicht gestellt. Erste Soforthilfen 
seien dort bereits angekommen, 
weitere würden folgen, sagte die 
SPD-Politikerin den Zeitungen der 
Funke Mediengruppe. Das Minis-

terium konzentriere sich dabei auf 
die Unterbringung und Betreuung 
der Binnenflüchtlinge. «Es droht 
eine humanitäre Katastrophe», 
warnte die Ministerin. Der Krieg 
Russlands gegen die Ukraine brin-
ge unermessliches Leid.

Selenskyj fordert Verzicht  
auf Öl und Gas aus Russland

Der ukrainische Präsident Wo-
lodymyr Selesnkyj forderte weite-
re und schärfere Sanktionen gegen 
Russland. Nötig sei ein Boykott 
russischer Exporte und damit auch 
der Verzicht auf Erdöl und Erdgas 
aus Russland, sagte Selenskyj in 
einem Video. «Man kann es Em-
bargo nennen oder auch einfach 
Moral, wenn man sich weigert, 
den Terroristen Geld zu geben», 
sagte er. «Wenn sie sich nicht an 
die zivilisatorischen Regeln halten 
wollen, dann sollen sie auch keine 

Waren und Dienstleistungen der 
Zivilisation erhalten.»

Steigender Ölpreis  
treibt Inflationssorgen an

Der mögliche Importstopp für 
russisches Öl hat die Ölpreise zum 
Wochenauftakt auf den höchs-
ten Stand seit 2008 getrieben. Der 
Preis für ein Barrel (159 Liter) der 
Nordseesorte Brent kletterte bis 
auf fast 140 US-Dollar. Zuletzt wa-
ren es noch gut 127 Dollar, ein Plus 
von rund 9,5 Dollar. Der Preis für 
europäisches Erdgas sprang eben-
falls hoch. «Nach oben schnellen-
de Preise für Energie, Lebensmittel 
und Rohstoffe treiben die Inflation 
in Europa und darüber hinaus auf 
den höchsten Stand in 40 Jahren», 
erklärt Holger Schmieding, Chef-
volkswirt der Privatbank Beren-
berg.
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Auf der Suche nach Fakten -  
Wie Russen sich jetzt noch informieren
Von Hannah Wagner, dpa

Inmitten des Kriegs gegen die Ukraine geht Russland gegen freie Medien im eigenen Land vor.  
Journalisten und Aktivisten sind entsetzt. 
Und einfache Bürger suchen nach Möglichkeiten, über Umwege doch noch an nicht-staatliche Informationen zu kommen.

Moskau (dpa) - Schon vor dem 
Krieg in der Ukraine galt Russland 
wahrlich nicht als Paradies für die 
Pressefreiheit. Rang 150 von 180 
belegte das größte Land der Erde 
zuletzt im Index der Organisation 
Reporter ohne Grenzen - immer-
hin noch vor Staaten wie Belarus, 
China und Nordkorea. Nun aber 
ziehen die russischen Behörden 
die Daumenschrauben deutlich an. 
Laut einem neuen Gesetz drohen 
bis zu 15 Jahre Freiheitsentzug für 
diejenigen, die angebliche «Falsch-
informationen» über Russlands 
Armee verbreiten. Facebook und 
Twitter sind blockiert. Kritische 
Portale und Sender schließen. 
Auch mehrere ausländische Me-
dien - darunter ARD, ZDF und die 
britische BBC - setzen ihre Bericht-
erstattung aus Russland vorüber-
gehend aus.

Glaubt man Kremlchef Wla-
dimir Putin, so läuft alles «nach 
Plan» bei der «Spezial-Militärope-
ration» in der Ukraine - trotz der 
498 Landsleute, die offiziellen An-
gaben zufolge dabei bislang getö-
tet worden sein sollen. Glaubt man 
dem Staatsfernsehen, so kämpfen 
die russischen Soldaten im Nach-
barland tapfer und überlegen ge-
gen die «Neonazis» in Kiew und 
«befreien» den Donbass. Putin be-
gründet den vom Westen verurteil-
ten Angriffskrieg damit, dass er die 

Menschen in den ostukrainischen 
Gebieten vor angeblichen Angrif-
fen ukrainischer Nationalisten in 
den Regierungstruppen schützen 
wolle.

Unterdessen schließt der be-
kannte kritische Radio-Sender 
Echo Moskwy, die Seite des Portals 
Meduza ist nicht mehr erreich-
bar, stellen die Medien Doschd 
und Znak ihre Arbeit vorerst ein. 
Selbst das Lifestyle-Magazin «The 
Village», das viele Großstadt-Hips-
ter vor allem für Café- und Reise-
Tipps aufrufen, schließt sein Mos-
kauer Büro. Die Begründungen der 
Redaktionen lauten ähnlich: Die 
Angst um die Sicherheit der eige-
nen Mitarbeiter sei zu groß.

Hintergrund ist, dass Putin am 
Freitagabend mehrere Gesetze zur 
weiteren Einschränkung der freien 
Meinungsäußerung in Russland 
unterzeichnete, mit denen unab-
hängige Medienberichterstattung 
weiter beschnitten wird. Bis zu 15 
Jahre Haft drohen demnach für 
die Verbreitung von angeblichen 
«Falschinformationen» über die 
russischen Streitkräfte. Strafen 
drohen auch jenen, die öffentlich 
die Armee «verunglimpfen».

Die in Kriegsberichterstat-
tung erfahrene «Nowaja Gaseta» 
schreibt am vergangenen Freitag: 
«Heute hat das russische Parla-
ment eine Militärzensur eingeführt, 

ohne sie faktisch zu verkünden.» 
Die Zeitung, deren Journalisten in 
den vergangenen Jahren immer 
wieder Opfer von Angriffen wur-
den, erklärt wenig später, unter 
den gegebenen gesetzlichen Bedin-
gungen nicht mehr weiter über die 
aktuellen Ereignisse in der Ukraine 
berichten zu können.

«Wir werden nicht länger in 
der Lage sein, die Wahrheit über 
die Kämpfe in der Ukraine zu sa-
gen und beiden Seiten das Wort 
zu überlassen. Wir werden den 
Beschuss in den Städten unseres 
Bruderlandes vorübergehend ver-
gessen müssen», heißt es in einer 
Stellungnahme der Redaktion von 
Friedensnobelpreis-Träger Dmitri 
Muratow.

«Ich bin schockiert. Nicht nur 
von den Nachrichten, sondern 
auch von den Nachrichten über 
die Nachrichten», lässt der inhaf-
tierte Kremlgegner Alexej Nawal-
ny aus dem Straflager heraus aus-
richten. «Bald wird euer Zugang 
zu Informationen in der Freiheit so 
sein wie bei mir im Gefängnis. Das 
heißt: gar keiner.»

Repressionen gegen Medien-
schaffende seien in Russland zwar 
nicht neu, sagt Schriftstellerin und 
Journalistin Alissa Ganijewa der 
Deutschen Presse-Agentur. «Aber 
es war die Invasion in der Ukraine, 
die einen Ausgangspunkt bildete 

für ein schnelles, hyperbeschleu-
nigtes Wachstum von Unterdrü-
ckung und Diktatur im Land.» Das 
Verschwinden kritischer Stimmen 
sei eine «riesige Katastrophe», be-
klagt die 36-Jährige. «Russland 
wurde mit echter Zensur bedeckt.» 
Die Folgen seien gravierend: «Mil-
lionen von Menschen, die vergiftet 
sind durch das starke Gift von Pu-
tins Propaganda, bleiben nun ohne 
Gegenmittel zurück.»

Vor allem für ältere, nicht Inter-
net-affine Russen wird es zuneh-
mend schwer, sich unabhängig zu 
informieren. In sozialen Netzwer-
ken veröffentlichen verbliebene 
kritische Medien Anleitungen zum 
Einrichten und Nutzen alternati-
ver Verbindungen oder Browser, 
um ihre blockierten Seiten doch 
noch aufrufen zu können. Auf In-
stagram posten Nutzer Listen mit 
bewährten VPN-Anbietern («Vir-
tual Private Network») und bieten 
ihren Mitmenschen Hilfe bei der 
technischen Umsetzung an.

Zur wichtigsten Social-Media-
Plattform ist vor allem für junge 
Russen Telegram geworden, wo ge-
sperrte Medien ihre Inhalte weiter 
verbreiten können. Telegram-Mit-
begründer Pawel Durow erklärte 
kürzlich, diese für viele mittlerwei-
le einzige Informationsquelle auch 
künftig nicht beschränken zu wol-
len.

Eine 26 Jahre alte Moskauerin, 
die regelmäßig gegen Putins Vor-
gehen auf die Straße geht, erzählt, 
sie habe auf Telegram nun auch 
ständig die Kanäle von Aktivisten 
und Juristen im Blick. «Das ist der 
schnellste Weg, um zu erfahren, 
was in der Stadt passiert und wie 
man bei einem Protest nicht in Ge-
fahr gerät.» Bei offiziell verbotenen 
Anti-Kriegs-Demonstrationen sind 
Bürgerrechtlern zufolge in den ver-
gangenen Tagen landesweit be-
reits mehr als 13 000 Menschen 
festgenommen worden.

Autorin Ganijewa zeichnet für 
die Zukunft ihres Landes unterdes-
sen ein düsteres Bild: «Ich fürchte, 
dass wir bald eine schreckliche 
Wahl treffen müssen: entweder 
schweigen und unsere eigenen frü-
heren Worte zurücknehmen oder 
ins Gefängnis gehen oder versu-
chen, in eine innere Emigration zu 
gehen, in eine Art Parallelsprache.»

Die aktuellen Entwicklungen 
markierten das Ende einer post-
sowjetischen Ära mit Hoffnung auf 
ein freieres Russland, meint sie. 
«Und plötzlich: Ende, Aus, Stille. 
Die aktuelle drakonische Realität 
bedeutet für Journalisten ein Be-
rufsverbot und für Bürger ein Ver-
bot der eigenen Meinung, des Den-
kens, des Mitgefühls, der Scham, 
des Gewissens, der Vernunft, der 
Wahrheit.»

DAS JOURNAL
A member of the Sol Publishing Group 
Publishers of Das Journal, Sol and  
Goal Newspapers

977 College Street, Toronto, ON M6H 1A6
Tel. 416-534-3177 
Advertising 416-518-5669 
Fax 416-588-6441
info@dasjournal.ca 
www.dasjournal.ca

Publisher
Vasco M. C. Evaristo, hon. b.a., ll.b.  
publisher@dasjournal.ca

Creative Director & Editor
Heiko Claßen 
heiko.classen@dasjournal.ca

Advertising/Marketing Manager
Juergen Fuerst, hon. b.a., b. ed., m.a.
416-518-5669  juergen.fuerst@dasjournal.ca

Correspondents
Lutz Füllgraf  
W. Gifford-Jones M.D. 
Jeffrey A.L. Kriwetz  
Hubertus Liebrecht  
Steve Lockner 

Siegfried Merten MFA
Ingrid Oppermann 
Gerhard Schertzer
Ph. D. Galina Vakhromova 
Marcus Wilkinson

The contents of this Publication are the property of Das Journal and may not be reproduced in whole or in 
part without prior written consent. The views expressed do not necessarily represent the views of the editor 
and/or publisher. Although the publication reviews all advertising prior to publishing, our task and aim is 
not to endorse or verify the accuracy of statements made by our advertisers. 

Next publication dates
March 23
April 6 • April 20
May 4 • May 18
June 1 • June 15 • June 29
July 13 • July 27
August 10 • August 24

Trudeau:  
Westen hat sich mit Einigkeit zu Ukraine selbst überrascht

UN zu Fluchtkorridoren:  
Menschen sollten entscheiden, wohin sie gehen

London (dpa) - Der kanadische 
Premierminister Justin Trudeau 
hat die Einigkeit des Westens im 
Angesicht der russischen Invasion 
in die Ukraine gelobt und Durch-
haltevermögen beschworen. Die 
gegen Moskau verhängten Sankti-
onen seien noch vor kurzem nicht 
denkbar gewesen, sagte Trudeau 
am Montag bei einer Pressekonfe-
renz in London nach einem Treffen 
mit dem britischen Premierminis-
ter Boris Johnson und dem nieder-
ländischen Ministerpräsidenten 
Mark Rutte. Er fügte hinzu: «Zu 
sehen, wie stark Demokratien auf 
der ganzen Welt zusammenstan-

New York (dpa) - Ein russi-
scher Vorschlag von humanitären 
Korridoren, die Menschen aus der 
Ukraine allerdings nur nach Russ-
land leiten sollen, stößt bei den 
Vereinten Nationen auf Kritik. 
«Ich denke, es ist wichtig, dass die 
Menschen dorthin gehen können, 
wohin sie wollen und wo es sicher 
ist», sagte UN-Sprecher Stephane 
Dujarric am Montag in New York. 

den und reagiert haben, war eine 
Überraschung für Putin und viel-
leicht ein kleines bisschen eine 
Überraschung für uns alle (...)». 
Man sei entschlossen, den Druck 
auf Russland langfristig aufrecht-
zuerhalten.

Johnson, der sich bislang für 
eine schnelle Abkopplung vom 
russischem Gas und Öl ausgespro-
chen hatte, gab zu, dass dies für ei-
nige Länder nicht auf die Schnelle 
möglich sein wird. «Man nicht ein-
fach die Nutzung von Öl und Gas 
aus Russland über Nacht beenden. 
Das ist offensichtlich nicht jedem 
Land möglich», so Johnson. Es sei 

Man stehe mit russischen und uk-
rainischen Behörden in Kontakt, 
um die Flucht von Zivilisten zu ge-
währleisten.

Russland hatte zuvor eine Waf-
fenruhe angekündigt, damit sich 
Menschen aus Städten wie Kiew 
und Mariupol in Sicherheit brin-
gen können. Allerdings: Die Men-
schen sollten nach Russland ge-
bracht werden, was die Ukraine 

Das humanitäre  
Völkerrecht

Berlin (dpa) - Um menschli-
ches Leid im Krieg zu verringern, 
hat die internationale Gemein-
schaft das humanitäre Völkerrecht 
ins Leben gerufen. Es legt die Re-
geln in Zeiten von bewaffneten 
Konflikten fest und will vor allem 
Menschen schützen, die nicht 
direkt an den Kämpfen beteiligt 
sind - wie Zivilisten oder Gefange-
ne. Zu seinen Kernstücken gehö-
ren neben der Haager Landkriegs-
ordnung von 1907 die vier Genfer 
Konventionen von 1949 mit ihren 
Zusatzprotokollen von 1977 und 
2005.

Sie regeln unter anderem den 
Umgang mit verwundeten und 
gefallenen Soldaten, die Behand-
lung Kriegsgefangener oder den 
Schutz der Zivilbevölkerung unter 
Fremdherrschaft und in besetzten 
Gebieten. Die Genfer Konventio-
nen sind heute fast weltweit bin-
dend.

Als Folge des Holocaust hat-
te die Vollversammlung der Ver-
einten Nationen 1948 schon das 
«Übereinkommen über die Verhü-
tung und Bestrafung des Völker-
mordes» verabschiedet, das 1951 
in Kraft trat - ein weiteres Schlüs-
selelement des humanitären Völ-

kerrechts. Gemäß Artikel 2 der 
UN-Konvention geht es dabei um 
Handlungen, «begangen in der 
Absicht, eine nationale, ethnische, 
rassische oder religiöse Gruppe 
ganz oder teilweise zu zerstören».

Erstmals seit der Invasion in 
die Ukraine muss sich Russland 
nun vor dem Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag - dem 
höchsten UN-Gericht - wegen der 
Verletzung der Völkermord-Kon-
vention von 1948 verantworten. 
Der Gerichtshof soll Konflikte zwi-
schen Staaten lösen.

Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht wie Völkermord, 
Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit ver-
folgt seit 2002 der Internationa-
le Strafgerichtshof - ebenfalls in 
Den Haag. Vertragliche Grundlage 
dafür ist das 1998 in Rom verab-
schiedete und 2002 in Kraft getre-
tene Römische Statut.

Anders als das UN-Gericht ver-
folgt der Strafgerichtshof nicht 
Staaten, sondern Individuen und 
hat angesichts des russischen 
Angriffs bereits Ermittlungen zu 
möglichen Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit eingeleitet.

aber wichtig, dass alle an einem 
Strang zögen und wo immer mög-
lich auf alternative Quellen wie 
Atomenergie und erneuerbare 
Energien umgestellt werde.

«Die schmerzhafte Realität ist, 
dass wir noch immer sehr von rus-
sischem Gas und Öl abhängen», 
sagte Rutte. Würde man nun euro-
päische Firmen dazu zwingen, ihre 
Geschäfte mit Russland in diesem 
Bereich zu beenden, hätte das 
negative Konsequenzen in ganz 
Europa und auch der Ukraine, so 
Rutte weiter. Man müsse daher 
schrittweise vorgehen.

kritisierte. «Das ist keine annehm-
bare Variante der Öffnung von hu-
manitären Korridoren», sagte die 
ukrainische Vizeregierungschefin 
Iryna Wereschtschuk. Sie habe 
Russland vorgeschlagen, stattdes-
sen Fluchtkorridore innerhalb der 
Ukraine in den Westen zu öffnen. 
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Lindner will Firmen in Existenz-
not wegen Sanktionen helfen

Bundesfinanzminister Chris-
tian Lindner kündigte an, Unter-
nehmen unter die Arme zu grei-
fen, denen wegen Sanktionen 
gegen Russland die Pleite droht. 
«Denkbar sind gezielte Hilfen für 
Unternehmen, die in ihrer Exis-
tenz gefährdet sind», sagte der 
FDP-Chef dem Redaktionsnetz-
werk Deutschland (RND/Montag). 
«Entgangene Gewinne werden wir 
aber nicht ausgleichen könnten», 
betonte der Finanzminister.

Weitere Unternehmen  
verlassen Russland

Netflix stellt den Betrieb in 
Russland ein. Bereits vor einigen 
Tagen hatte der Videostreaming-
Riese angekündigt, er werde ent-
gegen den Vorschriften keine russi-
schen TV-Sender über die Plattform 
verfügbar machen. Jetzt zieht der 
US-Konzern ganz den Stecker. Bis-
herige Kunden werden den Dienst 
nur noch schauen können, bis die 
nächste monatliche Zahlung fällig 
wird. Die Buchhaltungs-Gigan-
ten PwC und KPMG schließen die 
bisherigen lokalen Partnerfirmen 
aus ihren globalen Verbünden aus. 
Bei Tiktok wird man in Russland 
nicht mehr live streamen oder 
neue Videos hochladen können. 
Der Dienst reagiert damit auf die 
neue Gesetzeslage, bei der Gefäng-

nisstrafen für Äußerungen drohen, 
die von der offiziellen Darstellung 
des Krieges in der Ukraine abwei-
chen.

Ukraine fordert von UN-Gericht 
Stopp der Gewalt

Die Ukraine rief den Interna-
tionalen Gerichtshof auf, alles für 
ein Ende der Gewalt zu tun. «Russ-
land verübt Kriegsverbrechen und 

Verbrechen gegen die Menschlich-
keit», sagte ihr Vertreter Anton Ko-
rynevych in Den Haag. «Russland 
muss gestoppt werden.» Die Ukra-
ine wirft Russland vor dem höchs-
ten Gericht der Vereinten Nationen 
vor, die Völkermord-Konvention 
von 1948 zu verletzen. Russland 
verweigert die Teilnahme an der 
Anhörung, wie die Vorsitzende 
Richterin Joan Donoghue zu Be-
ginn der Sitzung mitteilte.

Berlin: Menschen aus der Ukraine kommen mit einem Zug aus Polen am Hauptbahnhof an. Über eine Million Men-
schen, hauptsächlich ukrainische Frauen und Kinder sowie Ausländer, die in der Ukraine leben oder arbeiten, sind aus 
der Ukraine geflohen, da die derzeitige russische Militärinvasion weiterhin wachsende Opfer unter der Zivilbevölke-
rung fordert.  Foto: Carsten Koall/dpa
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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

DEAR MEMBERS AND FRIENDS
Spring is coming! Get ready to Dance!!!

With the easing of Covid Restrictions,  
the Club is planning the following events for March/April.

Frühlingsfest: Saturday, April 9 - 7:00 pm 
Music by the Variation Band 

Reserve with Andrea @ 289-208-1585 / anarszirtes@gmail.com  
Mon-Thur: 8:00-10:00 pm - Sun: 8:00-10:00 am

Membership Meeting: Sunday, April 10 - 2:00 pm  
Election for the new Vorstand/Board

Film Nachmittag mit Kaffee und Kuchen  
Doors Open 1:00 pm - Film Starts 2:00 pm  

Saturday: March 19 and April 2 - Call Peter @ 289-887-6255 To Reserve
The Hubertuskeller for Friday evening meals remains closed,  

while we search for a cook. 
All Events/Activities require following the latest Government/Public Health 

Covid guidelines such as masking and capacity limits. 
Time to wish for an Early Spring!

Your Executive Committee

Banquet Halls for Celebrations & Functions •Details at: bookings@continentalaustrianclub.ca 
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”.

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
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Ukraine-Krieg und Ölrally  
belasten Finanzmärkte stark
Die Lage in der Ukraine spitzt sich immer mehr zu. Als Reaktion gegen 
das Vorgehen Russlands ist inzwischen ein Importstopp für russisches 
Öl im Gespräch. Das treibt den Ölpreis in die Höhe, Anleger reagieren 
nervös. Verbraucher müssen mit weiter steigenden Preisen rechnen.

Frankfurt/Main (dpa) - Der 
immer weiter eskalierende Krieg 
in der Ukraine und die Furcht 
vor massiven wirtschaftlichen 
Folgen schocken die globalen Fi-
nanzmärkte weiter. Die Ölpreise 
steigen rasant, Aktienkurse sind 
weiter auf Talfahrt. Gefragt sind 
Gold, Staatsanleihen und Wäh-
rungen wie der US-Dollar sowie 
der Schweizer Franken als sichere 
Häfen.

Am Montag drückten vor allem 
stark steigende Ölpreise zusätz-
lich auf die Stimmung. US-Außen-
minister Antony Blinken hatte we-
gen der weiteren Eskalation des 
Ukraine-Kriegs neue Strafmaß-
nahmen gegen Russland ins Spiel 
gebracht: Washington berate mit 
europäischen Verbündeten über 
einen möglichen Importstopp für 
Öl aus Russland. «Wir sprechen 
jetzt mit unseren europäischen 
Partnern und Verbündeten, um 
auf koordinierte Weise die Aus-
sicht auf ein Verbot der Einfuhr 
von russischem Öl zu prüfen.»

Der mögliche Importstopp für 
russisches Öl hat die Ölpreise zum 
Wochenauftakt auf den höchsten 
Stand seit 2008 getrieben. Der 
Preis für ein Barrel (159 Liter) der 
Nordseesorte Brent kletterte bis 
auf fast 140 US-Dollar. Zuletzt wa-
ren es noch gut 127 Dollar, ein Plus 
von rund 9,5 Dollar. Der Preis für 
europäisches Erdgas sprang eben-
falls hoch.

«Nach oben schnellende Prei-

se für Energie, Lebensmittel und 
Rohstoffe treiben die Inflation in 
Europa und darüber hinaus auf 
den höchsten Stand in 40 Jah-
ren», erklärt Holger Schmieding, 
Chefvolkswirt der Privatbank Be-
renberg. Rohstoffexperte Warren 
Patterson von der Großbank ING 
verwies in diesem Zusammen-
hang auch auf die Bedeutung der 
Ukraine und Russlands für die glo-
bale Produktion von Weizen, für 
den der Preis immer weiter steigt.

Die Preise für Öl, Rohstoffe 
und Lebensmittel könnten laut 
Schmieding noch weiter stei-
gen und die europäische Indust-
rie könnte weitere Engpässe bei 
wichtigen Vorprodukten zu spü-
ren bekommen. In diesem un-
sicheren Umfeld hätten die Ak-
tienbörsen jeden Grund zu fallen. 
Langfristig gibt sich Schmieding 
aber auch ein wenig zuversicht-
lich. Die Energiewirtschaft etwa 
werde umgebaut, langfristig wer-
de sie dadurch grüner und breiter 
aufgestellt. All das kostet aber erst 
einmal viel Geld.

Am deutschen Aktienmarkt 
ging die Dax-Talfahrt zu Beginn 
der neuen Woche ungebremst 
weiter. Der Dax brach um rund 
fünf Prozent auf 12 444 Punkte ein. 
Seitdem er Anfang Januar noch 
fast bis auf sein Rekordhoch von 
16 290 Punkten gestiegen war, 
summieren sich die Verluste nun 
schon auf rund ein Viertel. Zu den 
wenigen Ausnahmen mit Kursge-

winnen zählten am deutschen Ak-
tienmarkt erneut Rüstungsunter-
nehmen wie Rheinmetall und die 
Papiere von Düngerkonzernen wie 
K+S. So ist Russland ein wichtiger 
Produzent von Düngern. An den 
anderen Aktienbörsen der Welt 
sah es nicht viel anders aus.

Gefragt ist hingegen Gold. In 
Dollar gemessen stieg der Preis für 
eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) 
erstmals seit dem Sommer 2020 
auf mehr als 2000 Dollar - zu-
mindest zeitweise. Zuletzt lag der 
Kurs wieder etwas darunter, aber 
mit 1995 Dollar immer noch etwas 
mehr als ein Prozent über dem 
Niveau vom Freitag. Zum Rekord-
hoch von etwas mehr als 2075 
Dollar fehlen allerdings noch etwa 
vier Prozent. In Euro gemessen 
ist Gold wegen der gleichzeitigen 
Schwäche der Gemeinschafts-
währung bereits so teuer wie 
noch nie.

So setzen Anleger im aktuellen 
Umfeld noch stärker auf Währun-
gen wie den Schweizer Franken 
und den Dollar als sichere Häfen. 
Der Euro hat am Morgen denn 
auch bis auf 1,082 Dollar nachge-
geben und damit auf den tiefsten 
Stand seit Mai 2020.

Gesucht sind auch als sicher 
empfundene Wertpapiere wie 
Bundesanleihen, deren Kurse stie-
gen. Die Renditen fielen im Gegen-
zug. Zehnjährige Bundesanleihen 
etwa rentierten am Vormittag mit 
minus 0,10 Prozent.

Warum viele Start-ups keinen Betriebsrat haben
Von Frida Preuß, dpa

In vielen traditionellen Branchen sind Gewerkschaften fest verankert und Betriebsräte eine Selbstverständlichkeit.  
Start-ups tun sich mit dieser Art der betrieblichen Mitbestimmung hingegen oftmals schwer, berichten Gewerkschafter. 
Die Gründe dafür sind verschieden.

Berlin (dpa) - Wenn in diesen 
Tagen in Deutschland die Betriebs-
ratswahlen beginnen, wählen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, wer ihre Interessen vor der 
Chefetage vertreten soll. Obwohl 
das Gremium ab einer Belegschaft 
von fünf Personen möglich ist, 
gibt es viele Unternehmen ohne 
Betriebsrat - vor allem Start-ups 
haben oftmals keinen solchen Ort 
der betrieblichen Mitbestimmung.

Nicht nur das Management 
fühle sich durch einen möglichen 
Betriebsrat häufig bedroht, auch 
Mitarbeiter in Start-ups würden 

oft keinen Nutzen in dem Gremi-
um sehen, berichten Gewerkschaf-
ter. «Viele im Betrieb denken: So 
was brauchen wir nicht, das passt 
nicht in unsere Kultur, das macht 
uns langsam», sagt der Verdi-Se-
kretär Oliver Hauser.

Zudem gebe es bei jungen Un-
ternehmen, gerade im Tech-Be-
reich, oft eine hohe Fluktuation. 
Gedanken wie «Ich arbeite hier 
sowieso nicht lange» oder «Wenn 
es mir nicht gefällt, gehe ich halt 
woanders hin» seien gerade bei 
qualifizierten Fachkräften nicht 
selten. Sie sähen - anders als leicht 

austauschbare Arbeitskräfte - oft-
mals keine Dringlichkeit für einen 
Betriebsrat. «Meistens melden die 
Leute sich erst, wenn es schon ern-
ste Probleme gibt und es eigentlich 
zu spät ist», sagt Hauser.

Im Frühstadium gebe es in 
Start-ups oft eine starke interne 
Kommunikation, sagt Jörg Wein-
garten vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB). Weil viele 
Gründer sich in der Uni kennen-
lernen, sei alles zunächst freund-
schaftlich und locker. «Wenn das 
Unternehmen dann wächst, grei-
fen die alten Strukturen aus der 
Gründungsphase plötzlich nicht 
mehr.» Daher sei es wichtig, mit 
einem Betriebsrat gesetzlich abge-
sicherte Rechte und verbindliche 
Kommunikationskanäle zu eta-
blieren. «Wenn etwa der Verkauf 
an einen Investor ansteht, dann 
geht das anfängliche Gefühl von 
flachen Hierarchien und vermeint-
licher Mitbestimmung schnell ver-
loren», erläutert Weingarten.

Oft sei es eine große Aufgabe, 
Arbeitnehmern bewusst zu ma-
chen, wie sinnvoll die Gründung 
eines Betriebsrates und dabei auch 
die Hilfe einer Gewerkschaft sein 
könne. Gerade im akademischen 
Umfeld seien sich viele Beschäf-
tigte sicher, sie brauchten keine 
Gewerkschaft, um ihre Interessen 
durchzusetzen, sagt Weingarten. 
«Man lernt an der Uni, dass man 
sich um sich selbst kümmern und 
durch hohen Bildungsstand mit 

Wie weise ich meine 
Erbenstellung nach?

Wenn man Erbe wird, kann 
es zu Situationen kommen, in 
denen man seine Erbenstallung 
nachweisen muss. Dies gilt ins-
besondere, wenn man im Ausland 
lebt, da deutsche Banken und Be-
hörden gegenüber im Ausland 
lebenden Erben sehr zurückhal-
tend sind. Aber auch sonst gibt es 
Situationen, in denen die Erben-
stellung nachgewiesen werden 
muss – so zum Beispiel, wenn 
der Verstorbene noch eine offene 
Forderung gegenüber jemand an-
deren hat. Diese Forderung (z.B. 
Anspruch auf Kaufpreiszahlung 
nach Autoverkauf) steht nach 
Versterben dem Erben zu, d.h. der 
Erbe kann die Forderung gegen-
über dem Dritten (z.B. den Käufer 
des Autos) geltend machen.

Doch welche Möglichkeiten 
bestehen eigentlich, um Dritten 
gegenüber eine Erbenstellung 
nachzuweisen?

Zunächst dürften die meisten 
an den Erbschein denken. Doch 
insbesondere für ausländische 
Erben ist es schwer einen sol-
chen Erbschein zu erhalten. Das 
liegt daran, dass in Kanada ein 
Erbschein grundsätzlich nur vor 
dem Deutschen Generalkonsulat 
in Toronto mit persönlichem Er-
scheinen beantragt werden kann. 
Die gegenwärtige Wartezeit dort 
beträgt ungefähr 6 Monate. Unter 
anderem aus diesem Grund muss 
es auch andere Möglichkeiten ge-
ben, um gegenüber dem Dritten 
(z.B. dem Käufer des Autos), der 
eine Erbenstellung anzweifelt, 
diese nachzuweisen.

Nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes 

ist auch ein notariell eröffnetes 
Testament oder ein Erbvertrag 
zum Nachweis über die Erben-
stellung ausreichend. Dies bestä-
tigte jüngst auch das Oberlandes-
gericht Düsseldorf im Falle eines 
Darlehens, welches der Verstorbe-
ne vergeben hatte und nunmehr 
durch die Erben zurückgefordert 
wurde. Der Darlehensnehmer 
weigerte sich, das Darlehen an die 
Erben zurückzuzahlen, da er die 
Erbenstellung anzweifelte. Dabei 
entschied das Oberlandesgericht, 
dass der notariell beurkundete 
Erbvertrag mit dem Eröffnungs-
protokoll des Nachlassgerichts 
zum Nachweis ausreicht. 

Doch Vorsicht! Sollten konkre-
te Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass der Verstorbene sein Testa-
ment oder Erbvertrag geändert 
oder widerrufen haben könnte 
bestehen, können trotz notariell 
eröffnetem Testament/Erbver-
trag Zweifel an der Erbenstellung 
bestehen. In diesem Fall ist der 
Nachweis durch das notariell er-
öffnete Testament oder den Erb-
vertrag nicht mehr ausreichend.

Die Kanzlei SNP Canada Ltd.  
ist Ihr kompetenter Partner in allen 

deutschen Rechtsfragen. 
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne 

per Telefon 1.587.349.3535,  
per E-Mail office@snp-canada.com 

oder in unserem Büro in Calgary 
zur Verfügung.  

Weiterführende Informationen  
finden sie zudem  

auf unserer Website  
www.snp-canada.com.

SNP Canada Ltd.
Suite 1640, 700 4th Ave. SW, Calgary, Alberta, T2P 3J4 Canada

Tel. (587) 349-3535  |  Fax (403) 265-6244  |  E-Mail: office@snp-canada.com

Beratung in deutschem Recht hier und Vertretung
Ihrer Interessen in ganz Deutschland vor Ort

• Staatsbürgerschaftsrecht
• Erb- und Schenkungsrecht
• Erbschaftsteuerrecht und  

Steuerrecht
• Ehe- und Familienrecht

• Immobilienrecht
• Allgemeine gesellschaftliche  

Beratung
• M&A

• Finanz- und Kapitalmarktrecht

• Ausländische Direktinvestitionen
• Venture Capital
• Handelsrecht

• Forderungsbeitreibung
• Deutsches und Europäisches  

Marken- und Patentrecht
• Gesellschaftsrecht

• Arbeitsrecht
• Ziviles Baurecht einschließlich  

aller Nebengebiete

SNP Canada Ltd.

Leuten auf Augenhöhe sprechen 
kann.»

Diese Selbstsicherheit hätten 
geringer qualifizierte Arbeitskräfte 
oftmals nicht. Unter Studierenden 
beobachtet Weingarten zudem 
viel Unwissenheit über die politi-
sche Beteiligung und Gestaltungs-
kraft von Gewerkschaften. «Viele 
haben das Bild im Kopf, dass Ge-
werkschafter nur die mit Warn-
weste und Trillerpfeife in der Hand 
sind.»

Junge Akademiker seien dar-
über hinaus weniger zugänglich 
für typische Betriebsrats- und Ge-
werkschaftsthemen wie Arbeits-
zeitregulierung. «Damit holen 
wir Menschen mit akademischer 
Bildung, die sich stark mit ihren 
Projekten identifizieren, nicht ab», 
sagt Weingarten. Diese Zielgruppe 
müsse man daher mit guten Tarif-
verträgen erreichen und mit ge-
werkschaftlichen Weiterbildungs-
angeboten.

Anders ist die Situation bei ge-
ring qualifizierter und leicht aus-
tauschbarer Arbeit. Für solche 
Arbeitnehmer ist es tendenziell 
schwieriger, einen Betriebsrat zu 
gründen, weil das Unternehmen 
sie leichter ersetzen und mit Kün-
digung drohen kann.

Bei neueren Plattform-Ge-
schäftsmodellen wie Lieferdiens-
ten sei außerdem die Vernetzung 
der Beschäftigten untereinander 
kompliziert, sagt Karin Vladimi-
rov von der Gewerkschaft Nah-

rung-Genuss-Gaststätten (NGG). 
«Die Arbeitnehmer begegnen 
und kennen sich kaum, da ist es 
schwieriger sich zusammenzu-
schließen und einen Betriebsrat 
zu gründen.» Das will die Europäi-
sche Kommission ändern und hat 
dazu im Dezember vergangenen 
Jahres Regulierungsvorschläge 
für die Plattformökonomie vor-
legt. Eine mögliche Richtlinie soll 
die Arbeitgeber dazu verpflichten, 
Kommunikation der Beschäftig-
ten untereinander, aber auch mit 
ihren Interessenvertretungen zu 
ermöglichen.

Die SPD-Bundestagsabgeord-
nete und ehemalige Gründerin 
Verena Hubertz weiß aus eigener 
Erfahrung, dass es ein Betriebsrat 
zu Beginn oft nicht auf die Agenda 
schafft. «Gerade in der Anfangs-
phase konzentrieren sich viele Ka-
pazitäten auf die Entwicklung des 
Kerngeschäftes.» Es sei sowohl für 
Mitarbeiter als auch für Arbeitge-
ber schwierig, in einem sehr dy-
namischen Umfeld das Thema Be-
triebsratsgründung zu planen und 
umzusetzen, erläutert Hubertz.

Die SPD-Politikerin empfinde 
die Start-up-Branche - abgesehen 
von «einigen schwarzen Schafen» 
- als generell aufgeschlossen ge-
genüber Betriebsräten. Letztend-
lich sei ein solches Gremium auch 
im Interesse des jungen Unter-
nehmens. «Mitbestimmung ist ein 
Gewinn, sowohl für die Arbeitneh-
mer als auch die Start-ups selbst.»
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Tourismus auf dem Weg  
zum Comeback - Ungewissheit 
wegen Ukraine-Krieg
Von Friederike Marx, dpa

Corona-Reisebeschränkungen werden deutlich gelockert oder  
fallen ganz. Nach zwei harten Jahren schöpft die Tourismusbranche 
Hoffnung. Für Unsicherheit sorgt aber der Ukraine-Krieg.

Frankfurt/Main (dpa) - Die von 
der Corona-Krise hart getroffe-
ne Tourismusbranche sieht Licht 
am Ende des Tunnels. Immer 
mehr Länder lockern ihre Reise-
beschränkungen, in Deutschland 
sollen bis Mitte März alle weit-
reichenden Einschränkungen fal-
len. Veranstalter, Reisebüros und 
Hoteliers hoffen auf einen starken 
Sommer. Die Nachfrage nach Pau-
schalreisen zieht an. «Einen dunk-
len Schatten der Unsicherheit» 
werfe aber der Krieg Russlands 
in der Ukraine, sagt Präsident des 
Reiseverbandes DRV, Norbert Fie-
big vor dem am 8. März beginnen-
den Online-Kongress der Interna-
tionalen Reisemesse ITB.

Inwieweit der Krieg das Bu-
chungsverhalten der Menschen 
nach zwei Pandemie-Jahren be-
einflusst, ist Fiebig zufolge noch 
nicht absehbar. Grundsätzlich 
scheint die Reiselust der Men-
schen groß zu sein. Die Buchun-
gen für die wichtige Sommer-
saison ziehen in Reisebüros und 
auf Online-Reiseportalen an und 
liegen seit Anfang Februar über 
dem Niveau der Vorkrisenwochen 
vom Februar 2019. Mit einer Rück-
kehr zum Vorkrisenniveau rechnet 
der DRV allerdings erst im Touris-
musjahr 2023, weil Reisebeschrän-
kungen auf der Fernstrecke das 
Geschäft in der laufenden Winter-
saison belasteten.

«Die Zeichen stehen gut, dass 
wir in diesem Jahr ein Sommer-
geschäft sehen werden, das an 
das Vor-Pandemie-Niveau heran-
kommt», sagte Stefan Baumert, 
Geschäftsführer Tui Deutschland 
unlängst. «Seit Ende Januar liegen 
die Eingänge über dem Niveau 
von 2019.» Auch andere große 
Veranstalter sehen steigende Bu-
chungszahlen. Gebucht wird kurz-

fristig als Reaktion auf wegfal-
lende Corona-Restriktionen, aber 
auch längerfristig, wie der Chef 
der FTI Group, Ralph Schiller be-
richtete.

Im dritten Jahr der Corona-
pandemie planen einer Umfrage 
zufolge mehr als 50 Prozent der 
Menschen in Deutschland wieder 
eine längere Urlaubsreise. «Bereits 
jetzt ist sich mehr als jeder zweite 
Deutsche (57 Prozent) sicher, die-
ses Jahr in den Urlaub zu fahren», , 
berichtete die Hamburger Stiftung 
für Zukunftsfragen von British 
American Tobacco (BAT) unlängst. 
Im vergangenen Jahr lag dieser 
Wert bei knapp einem Viertel der 
Bevölkerung.

Wie schon in den vergangenen 
zwei Pandemiejahren steht Um-
fragen zufolge Urlaub zwischen 
Rügen und Garmisch-Partenkir-
chen hoch im Kurs. «Es ist davon 
auszugehen, dass die Nachfrage 
für Ostern und für das Frühjahr 
mit Eintreten der Lockerungen ab 
20. März zunehmen wird», zeigte 
sich Norbert Kunz, Geschäftsfüh-
rer des Deutschen Tourismusver-
bandes (DTV) zuversichtlich. «Das 
Frühjahr 2021 hat bereits gezeigt, 
dass die Buchungen schnell zu-
nahmen, als Planbarkeit gegeben 
war. Die Menschen möchten rei-
sen und Urlaub machen.»

Kunz geht davon aus, dass 
auch in diesem Jahr die Nord- und 
Ostsee sowie die Alpenregion zu 
den beliebtesten Reisezielen der 
Menschen im eigenen Land zäh-
len. «Dort ist wieder mit großer 
Nachfrage zu rechnen. Auch die 
Seenregionen und die Mittelgebir-
ge sind beliebt», berichtete Kunz. 
Zudem wächst die Hoffnung für 
den Städtetourismus, der in den 
vergangenen zwei Pandemie-Jah-
ren besonders unter dem Ausblei-

ben von Gästen aus dem Ausland 
und dem Wegfall von Messen und 
anderen Veranstaltungen litt.

Insgesamt rechnet Kunz aller-
dings nicht damit, dass die Nach-
frage im Deutschland-Tourismus 
insgesamt in diesem Jahr das 
Vorkrisenniveau erreicht. «Dieses 
Jahr wird aus heutiger Sicht ohne 
Frage besser, aber es ist nicht da-
mit zu rechnen, dass wir an die 
Zahlen vor der Pandemie heran-
reichen.»

Das gilt allerdings nicht für alle 
Bereiche des Deutschland-Touris-
mus. So erwartet die Camping-
branche bereits in diesem Jahr 
Übernachtungszahlen auf einem 
Vor-Corona-Niveau. Die Branche 
profitierte in der Pandemie von 
gestiegener Nachfrage nach Cam-
pingurlaub, der als kontaktärmer 
gilt, und kam trotz Rückgängen 
vergleichsweise gut durch die ers-
ten beiden Pandemie-Jahre.

Im Ausland zieht es Pauschal-
urlauber Veranstaltern zufolge im 
Sommer aktuell vor allem zu den 
klassischen Zielen am Mittelmeer, 
wie Spanien, Türkei, Griechen-
land, Ägypten und Italien. Auf der 
Fernstrecke punkten unter ande-
rem die USA und die Karibik.

«Wir stellen eine stark gestie-
gene Reiselust fest. Die Menschen 
wollen wieder reisen – und zwar 
auch ins Ausland und in die Fer-
ne», berichtete DER Touristik-Ma-
nager Sven Schikarsky. Der nach 
Tui zweitgrößte deutsche Reise-
konzern erwartete zuletzt eine 
starke Sommersaison.

Wegen der Corona-Pandemie 
war die Internationale Tourismus-
Börse (ITB) in Berlin auch in die-
sem Jahr als Präsenzveranstaltung 
abgesagt worden. Am 8. März star-
tet der dreitägige «ITB Berlin Kon-
gress» online.

9:00–12:30 Uhr in der Allan A. Martin Senior  
Public School, 1390 Ogden Ave., Mississauga
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Sprachdiploma A1, A2, DSD l & ll;  
Erwachsenenklasse; Prior Learning  
Assessment and Recognition (PLAR)
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Financial Planing
Steve Lockner

Having a Power  
of Attorney

An increasing number of Ca-
nadians over age 65 are suffering 
from Alzheimer’s or similar con-
ditions that cause dementia and 
lead to mental incapacity.  While 
medications and treatments can 
help manage symptoms for some 
people, there still is no cure.  Ac-
cording to the Alzheimer’s Society 
of Ontario, 200,000 Ontario resi-
dents are affected by dementia.

Having protections in place 
to ensure your finances and pro-
perty continue to be managed as 
you have intended is becoming 
increasingly important.  

One of the most common pro-
tections available is a Continuing 
Power of Attorney for Personal 
Property.  This is a legal document 
where a person gives someone 
else the legal authority to make 
decisions on their behalf if they 
are unable to make those decisi-
ons.  Having a Power of Attorney 
does not mean that you give up 
your ability to manage affairs whi-

le you are capable.
You can stipulate that a POA 

doesn’t come into effect until a 
specific date or until your doctor 
provides a letter stating you are in-
capable of making those decisions.  

It is a big decision when consi-
dering who should be the person 
responsible for your financial af-
fairs.  An Attorney can be granted 
a great deal of power.  For example, 
a parent can assign their daughter 
as power of attorney.  The daught-
er could pay bills, manage invest-
ments and real estate, sign docu-
ments and even sell the parent’s 
home.  Those powers can also be 
limited, for example, to managing 
bills and investments, but prohibi-
ting them from making decisions 
about real estate.

Anyone over the age of 18 can 
be named power of attorney.  If 
you appoint more than one attor-
ney, they have to make decisions 
together unless you give them spe-
cific permission to act separately.  

Appointing two siblings has the 
potential to create conflict within 
the family.  To avoid friction in this 
situation, you can also appoint a 
Trust Company which would act 
as your attorney for a fee.  A cor-
poration acting as attorney can 
be advantageous since they are 
always available (they don’t get 
sick, die, move away) and they 
specialize in handling these affairs 
for people.  

There are many complex issu-
es to be reviewed when granting 
a power of attorney.  Be sure to 
consult with your professional ad-
visors as well as those you would 
consider as your attorney to make 
sure you have in place a process 
that is specific to your situation.

Steve Lockner  
is an Investment Advisor  

and Life Insurance Advisor  
with JMRD Watson Wealth  

Management Team at  
National Bank Financial.
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Schloss Ambras –  
das schönste Liebesschloss der Habsburger
Ferdinand II. baute für Philippine Welser ein prächtiges Schloss 

Das mächtige Schloss Ambras 
in Innsbruck ist vor allem durch 
seine romantische Liebesgeschich-
te bekannt geworden: Erzherzog 
Ferdinand II. verlegte 1567 mit sei-
ner heimlich angetrauten bürger-
lichen Ehefrau Philippine Welser 
seinen Hofstaat nach Innsbruck 
und nahm Wohnsitz im Schloss 
Ambras. 1564 hatte ihn sein Vater, 
Kaiser Ferdinand I., zum Landes-
fürsten von Tirol gemacht, wohl 
nicht ahnend, dass der Sohn schon 
einige Jahre mit der Augsburger 
Patriziertochter Philippine Welser 
verheiratet war und mit ihr auch 
zwei Söhne hatte. 

Schon als 18-Jähriger war Fer-
dinand zum kaiserlichen Statt-
halter in Prag eingesetzt worden, 
und mit 26 Jahren begegnete er 
Philippine Welser das erste Mal bei 
einem Maskenball in Pilsen. In der 
Folge hatte Philippines Tante, Ca-
therina von Loksan jedenfalls ge-
zielt ihre Hand im Spiel: Sie lud die 
bildschöne Philippine mit ihren 
Schwestern auf ihr Schloss Brzes-
nic ein und arrangierte das Zu-
sammentreffen mit Ferdinand. Die 
Hochzeit mit Philippine fand 1557 
auf Brzesnic statt, und dort wurde 
auch der erste Sohn Andreas ge-
boren.

Ferdinand II. regierte drei Jahre 
lang von Prag aus sein Land Tirol. 
Er dürfte nicht lange gebraucht 
haben, um die Möglichkeiten von 
Schloss Ambras zu erkennen, und 
baute es zu einem fürstlichen 
Wohnsitz aus, von dem der ah-
nungslose Kaiser sicherlich nicht 
gedacht hatte, dass sein Sohn, der 
als Bräutigam für einige höchst-
adelige Prinzessinnen vorgesehen 
war, es zu seinem Liebessitz mit 
einer Bürgerlichen machen wür-
de. Die Misere war, dass die mor-
ganatische Ehe zwar kirchlich an-
erkannt, nach geltender weltlicher 
Rechtsordnung aber sogar strafbar 
war. Beim Einzug in Innsbruck wa-
ren Philippines Mutter, ihre Tante 
und Cousine mit dabei. Philippine 
galt als unverheiratet und ihre bei-
den Söhne als von der Tante an-
genommene Waisenkinder, denen 
der Einzug in die Hofburg ver-
wehrt und die selbstverständlich 
nicht erbberechtigt waren. Das 
Paar musste dem Kaiser gegen-
über das Gelübde ablegen, die Ehe 
geheim zu halten. Ferdinand litt 
zeitlebens unter dieser Situation, 
für Philippine mag das großartige 
Schloss mehr als ein Trostpflaster 
gewesen sein. Sie selbst war durch 
Herkommen und Erziehung nicht 
nur eine gebildete Frau, die auch 
in Kunst sowie Pharmazie und 
Kochkünsten bestens bewandert 
war, sie war auch eine mildtätige 
Frau, die durch ihre Hilfsbereit-
schaft in Tirol sehr beliebt war. 
Sogar der Adel scheute sich nicht, 
sich an sie zu wenden, wenn Rat 
und Hilfe nötig waren. Sie wurde 
vom Volk „Mutter von Tirol“ ge-

nannt, erhielt vom Kaiser schließ-
lich den Titel Markgräfin zu Bergau 
und Landgräfin zu Mellenburg und 
wurde durch Landgüter pekuniär 
gut versorgt.  

Ein Jahrtausend Geschichte

Schloss Ambras liegt rund hun-
dert Meter über dem Inn auf einem 
Felsen am Stadtrand von Inns-
bruck. Es ist heute etwa tausend 
Jahre alt, seine Wurzeln verlieren 
sich im Dunkel der Geschichte. 
Die erste Urkunde von 1078 be-
richtet von Graf Otto II. von An-
dechs-Diesen. Im Hochmittelalter 
erhielt Ambras überregionale Be-
deutung. Im Streit der Andechser 
mit dem Bayernherzog Heinrich 
dem Stolzen wurde es 1133 zerstört 
und erst 150 Jahre später durch 
die Grafen von Görz wieder auf-
gebaut. Lange Zeit führte es ein 
bescheidenes Dasein, bis Kaiser 
Maximilian I. Schloss Ambras zu 
einem repräsentativen Jagdsitz 
machen wollte. Leider musste er 
es durch ständige Geldnot mehr-
mals verpfänden, und so gelangte 
es schlussendlich durch Kauf 1563 
in die Hände von Kaiser Ferdinand 
I.   Sein Sohn Ferdinand II. war ein 
hochgebildeter und kunstsinniger 
Herrscher. Er ließ die mittelalter-
liche Burg zu einem großartigen 
Renaissanceschloss ausbauen und 
seiner Gemahlin Philippine Wel-
ser überschreiben, die durch ihren 
Kunstsinn bei der Ausgestaltung 
entscheidend mitwirken durfte. 
Besonders das Bad der Philippine 
Welser lässt diesen Schluss zu. Es 
ist eine kulturgeschichtliche Rari-
tät. Die Wanne vor einem großen 
Fenster ist 1,60 m tief in den Bo-
den eingelassen, mehrere Badende 
saßen auf Schemeln und Hockern 
im Wasser, das durch heiße Stei-
ne zusätzlich erwärmt und mit 
Kräutern aromatisiert wurde. Das 
heiße Wasser kam aus dem Heiz-

raum, das kalte durch eine Rohr-
leitung aus dem Lustgarten. Die 
Badeutensilien lagen auf Marmor-
ablagen und wurden wieder in 
die Wohnräume mitgenommen. 
In einer kleinen Nische vor dem 
Schwitzbad ist eine Bank einge-
baut, auf der Philippine und Fer-
dinand jedenfalls intimer zusam-
mensein konnten, als ihnen sonst 
die Etikette zugestand. Das Bade-
becken, das Schwitzbad, der Ruhe-
raum und der Heizraum erinnern 
in ihrer gesamten Anlage fast an 
kleine römische Thermen.

Das mächtigste Gebäude, das 
Hochschloss, wurde im Innenhof 
über drei Etagen mit figuralen Gri-
saillemalereien verziert, mit Dar-
stellungen aus der griechischen 
Mythologie, alttestamentarischen 
Szenen und Allegorien.

Direkt unter dem Hochschloss 
ließ Ferdinand 1569-1571 den Spa-
nischen Saal bauen. Man gelangt 
durch das Kaiserzimmer in den 
43 m langen, freistehenden Saal-
bau. An den Wänden sind 27 über-
lebensgroße Figuren der Tiroler 
Landesfürsten bis zu den Habsbur-
gern dargestellt. Der Saal gehört 
mit den Malereien und der kost-
baren Holzkassettendecke zu den 
schönsten Sälen der Renaissance. 
Das Unterschloss war eigens für 
die zahlreichen Sammlungen not-
wendig geworden. Es enthält die 
drei Rüstkammern und das Mu-
seum mit der Kunst- und Wunder-
kammer.  

Zu der Anlage gehören noch 
der Schlosspark, eine weitläufige 
Renaissance-Gartenanlage. Ein 
Höhepunkt im Park war die ur-
sprünglich „Felsenkeller“ genann-
te Bacchusgrotte. Dort wurde die 
Empfangszeremonie für fürstliche 
Gäste abgehalten. Wer sich auf den 
repräsentativen Trinkstuhl setzte, 
wurde durch einen verborgenen 
Mechanismus von zwei Greifar-
men festgehalten und erst wieder 
befreit, wenn er die Trinkprobe be-
standen hatte. Die Trinkgefäße wa-
ren aus Muranoglas: Das Fässchen 
für Männer fasst 0,6 l, das für Frau-
en 0,2 l. Mit Wein gefüllt, mussten 
sie in einem Zug geleert werden. 
Nach bestandener Probe folgte der 
Eintrag in eines der Trinkbücher, 
die noch erhalten sind. Wie weit 
alle Gäste das wirklich lustig fan-
den, steht nirgends vermerkt ... 

Berühmte Sammlungen

Ferdinand II. war ein leiden-
schaftlicher Sammler, er sammelte 
alles, was ihm in die Hände kam. 
Er war aber auch ein systemati-

scher Sammler, der in Schloss Am-
bras das älteste Museum der Welt 
aufbaute.

 Die 200 Bilder der Habsburger 
Porträtgalerie sind in drei Stock-
werken des Hochschlosses unter-
gebracht. Es ist ein Rundgang 
durch die europäische Geschichte 
vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, 
einer Zeit, in der die Herrscher fast 
ganz Europas miteinander verhei-
ratet oder verschwägert waren. 
Die Sammlung mit den Werken der 
namhaftesten Maler dieser Epoche 
ist jener der historischen Porträts 
auf Schloss Versailles ebenbürtig.

Die Rüstkammern enthalten 
Waffen, Rüstungen und Porträts 
berühmter Feldherren und sollten 
die historische Rolle der Habsbur-
ger hervorheben. Ferdinand konn-
te auch immer wieder Sammlun-
gen übernehmen, so zum Beispiel 
von seinem Urgroßvater, Kaiser 
Maximilian I., die Sammlung goti-
scher Skulpturen, die im Bergfried 
untergebracht ist. Und durch diese 
schöne Tradition gelangte Schloss 
Ambras im Jahr 2013 durch Prof. 
Rudolf Strasser zu einer Samm-
lung von 200 kostbaren Gläsern. 

Mit zum Erstaunlichsten und 
Amüsantesten gehören die Arte-
fakte der Kunst- und Wunder-
kammer. In eigens angefertigten 
Kästen, von denen heute nicht 
mehr alle erhalten sind, wurden 
Hunderte Kuriositäten und Kost-
barkeiten aufbewahrt. Hier finden 
sich Musikinstrumente, natur-
wissenschaftliche Sammelstücke, 
Gebrauchsgegenstände des reli-
giösen Lebens, Wunder der Natur, 
Schnitzereien und Kunstwerke 
aller Art. Hier kann man z.B. das 
„Tödlein“, eine spätmittelalterliche 
Kleinplastik bewundern, einen 
Kabinettschrank (ein dreistöcki-

ger Minipalast mit vier Treppen-
türmchen, von denen eines ein 
versperrbares Geheimfach birgt), 
ein Glasglockenklavier (das einzi-
ge erhaltene seiner Art), ein Haar-
mäntelchen von Bengalen (Teil 
eines Textilienbestandes aus al-
len Weltgegenden),  Wappen- und 
Schmuckkästchen und das Toilet-
tekästchen der Philippine Welser. 
An Porträts begegnet man unter 
anderem Bildern vom Haarmen-
schen Pedro Gonzales, der durch 
eine dichte Ganzkörperbehaarung 
berühmt wurde, oder einem von 
Dracula-Vlad III. Tepes, dem Sohn 
des gefürchteten Fürsten der Wa-
lachei, der Vorbild für den Dracu-
la-Roman von Bram Stoker war. 
Hier kommt auch der weitgereiste 
und wohlinformierte Besucher des 
21. Jahrhunderts aus dem Staunen 
nicht heraus ... 

Philippine Welsers Glück  
am Ende

Die zwei Söhne von Ferdinand 
und Philippine starben kinderlos; 
der Ältere, Andreas, wurde zum 
Kardinal von Konstanz und Brixen 
gemacht, der Jüngere, Karl, wurde 
kaiserlicher General in Ungarn und 
Markgraf von Burgau, seine Ehe 
mit Anna-Katharina von Gonzaga 
Mantua blieb kinderlos.     1576, 
zwölf Jahre nach dem Tod von Kai-
ser Ferdinand, entband Papst Gre-
gor XIII. das Ehepaar Ferdinand II. 
und Philippine vom Gelübde der 
Geheimhaltung ihrer Ehe, und so 
erfuhr auch die Öffentlichkeit von 
dieser Eheschließung. Philippine 
konnte sich nur vier Jahre an die-
ser Genugtuung erfreuen, sie ver-
starb am 24.4.1580. Ferdinand aber 
heiratete nach zwei Jahren noch-
mals –, seine um 37 Jahre jüngere 
Nichte väterlicherseits –, mit der er 
drei Töchter bekam.

Nach Philippines Tod wurde 
Schloss Ambras nicht mehr als Re-
sidenz benützt, und auch Sohn Karl 
Markgraf von Burgau hatte kein 
Interesse an den Sammlungen. 
Durch wechselnde Besitzer kam es 
zu Vernachlässigungen oder grö-
ßeren Umgestaltungen, die später 
wieder rückgenommen wurden.   
1919 ging Schloss Ambras an die 
Republik Österreich, und nach der 
Übernahme durch das Kunsthisto-
rische Museum Wien im Jahr 1950 
wurden sämtliche Gebäudeteile 
und Kunstbestände sukzessive 
restauriert. Heute wandern Hun-
derttausende Besucher durch das 
Schloss und die Gartenanlagen – in 
Erinnerung an Ferdinand und die 
schöne Philippine. 

Traude Walek-Doby
Fotos: Mag. Ignazius Schmid

Innenhof mit GrisaillemlereiSpanischer Saal  Teilansicht

Luftaufnahme von Schloss Ambras © TVB Innsbruck Alpin Luftbild
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50 Jahre Iditarod - «Eines der 
letzten großen Abenteuer»
Von Barbara Munker

Iditarod hat den Ruf als das härteste Schlittenrennen der Welt.  
Zum 50. Mal jährt sich der Wettbewerb in Alaska. Ein Deutscher,  
der es sieben Mal ins Ziel schaffte, ist nun als Rennrichter dabei.

Anchorage (dpa) - Schneestür-
me, extreme Minustemperaturen 
und eine einsame Strecke durch 
die Wildnis von Alaska - über 
1800 Kilometer lang: zurecht hat 
das Iditarod den Ruf als das här-
teste Schlittenhunderennen der 
Welt weg. An diesem Wochenen-
de gehen 49 Musher, darunter 17 
Frauen, mit ihren Hundegespan-
nen an den Start. «Es ist eines der 
letzten großen Abenteuer», sagt 
der Deutsche Sebastian Schnülle 
im dpa-Interview. Der gebürtige 
Wuppertaler, in Ostfriesland auf-
gewachsen, kennt es aus eigener 
Erfahrung. Seit 2005 war er sieben 
Mal dabei. 2009 schaffte er die 
Strecke von Anchorage bis Nome 
in zehn Tagen und fünf Stunden - 
und ging damit als Zweiter durchs 
Ziel.

Die meisten Teilnehmer sind 
gebürtige Alaskaner, nur eine 
Handvoll Ausländer - in diesem 
Jahr aus Norwegen, Schweden, 
Dänemark und Frankreich - trauen 
sich das harte Abenteuer zu.

Was ist das Schwierigste daran? 
«Mit Abstand der Schlafentzug», 
sagt Schnülle ohne eine Sekunde 
zu zögern. Denn nach rund sechs 
Stunden Fahrt dürfen die Hunde 
pausieren, doch für den Musher 
geht die Arbeit weiter. «Man ist 
Koch, Masseur und muss sich um 
alles kümmern», erzählt der 51-jäh-
rige Wahl-Kanadier. Das Futter für 
die Hunde wird zubereitet, deren 
Gelenke und Pfoten massiert, die 
Schuhe der Tiere müssen gewech-
selt werden. Für die Schlittenlen-
ker bleibt kaum Zeit zum Schlafen. 
Dann geht es schon zum nächsten 
Checkpoint weiter.

Als Musher ist Schnülle nun im 
Ruhestand, doch als Rennrichter 
ist er bei dem Wettbewerb weiter 
dabei. Wegen Corona war das Ren-
nen im vorigen Jahr verkürzt wor-
den, einige Ortschaften wurden 
umfahren. Doch in diesem Jahr - 
dem 50. Jubiläum - geht es wieder 
auf die traditionelle Strecke bis ins 
entlegene Nome an der Beringsee, 
ein Ort, der nur per Schiff oder 
Flugzeug, aber nicht mit dem Auto 
zu erreichen ist.

Das Iditarod-Rennen verdankt 
seinen Namen einem alten Pfad, 
der seit Ende des 19. Jahrhunderts 
entlegene Goldgräber- und Hafen-
orte im hohen Norden verband - 
durch menschenleere

Tundren, dichte Wälder und 
über vereiste Flüsse hinweg. Be-
rühmt wurde die Strecke 1925, als 
eine Diphterieepidemie vor allem 
die Kinder der Ureinwohner in 
Nome bedrohte. Musher transpor-
tierten damals rettendes Serum in 
den entlegenen Ort.

1973 ging es um eine andere 

Rettungsaktion. «Damals wurden 
die Schlittenhunde in den Orten 
immer mehr von motorisierten 
Schneemobilen verdrängt», er-
zählt Chas St. George, Mitglied im 
Iditarod-Vorstand. Um die Tradi-
tion zu retten, riefen eine Handvoll 
Musher das Rennen ins Leben. Das 
erste Iditarod war reine Männer-
sache, der Sieger brauchte 20 Tage.

«Das hatten wahren Expedi-
tionscharakter», sagt Schnülle. 
Mit leichterer Ausrüstung, besse-
rem Futter und schnelleren Hun-
den habe sich der Wettbewerb 
nun «komplett» verändert. 1985 
gewann die 29 Jahre alte Libby 
Riddles als erste Frau das Rennen 
- in 18 Tagen. Inzwischen liegt der 
Streckenrekord bei gut acht Tagen.

Doch das Motiv, warum Musher 
diese Strapazen auf sich nehmen, 
ist für Schnülle gleichgeblieben: 
«Es ist die Liebe zu den Hunden 
und zum Abenteuer», sagt der 
Deutsche. Er studierte Umwelt-
technik in Deutschland, als er auf 
einer Reise in Kanada seine erste 
Hundeschlittentour mitmachte. 
Wenig später, mit 26 Jahren, wan-
derte er nach Yukon aus.

Dort gründete er seine eigene 
Hundeschlittenfirma, scheiterte 
allerdings «kläglich» bei seinem 
ersten langen Rennen, dem Yu-
kon Quest, gibt Schülle lachend 
zu. Doch langsam lernte er dazu. 
Bei seinem ersten Iditarod im Jahr 
2005 lag er abgeschlagen auf dem 
38. Platz - doch da habe er «Blut ge-
leckt», sagt Schnülle. Im Sommer 
bot der vollbärtige Wahl-Kanadier 
auf Gletschern in Alaska Touren für 

Touristen an, im Winter trainierte 
er für die Rennen.

Der Sport sei sehr teuer ge-
worden, mit rasant steigenden 
Kosten für Hundefutter und Aus-
rüstung, lamentiert Schnülle. 2018 
gab er die Schlittentouren auf, eine 
wirtschaftliche Entscheidung, die 
auch mit Klimawandel zu tun hat-
te. Eine kürzere Saison im Eis, ein 
höheres Risiko durch gefährliche 
Gletscherspalten.

Am Polarkreis wird es wärmer 
und das macht auch den Iditarod-
Teilnehmern in den letzten Jahren 
zu schaffen. Wegen Schneemangel 
musste schon mal die Strecke wei-
ter nach Norden verlegt werden. 
«In diesem Jahr haben wir genug 
Schnee, aber der Klimawandel 
ist eine große Sorge, es gibt mehr 
extreme Stürme», sagt Chas St. 
George. 2019 sei bei stürmischem 
Wetter das Eis am Meeresrand 
eingebrochen. Es müssten häufig 
mehr Eisbrücken gebaut werden, 
damit die Musher die Strecke ab-
fahren können.

Schnülle, der in der Yukon-
Wildnis naturverbunden in einer 
Holzhütte lebt, gerät schnell ins 
Schwärmen. Mit den Iditarod-
Rennen habe er sich ein «Lebens-
abenteuer» erfüllt. Dort erlebe 
man Kameradschaft, nicht nur 
mit den anderen Schlittenlenkern 
und den Dorfbewohnern, auch mit 
den Hunden, die wie Partner ans 
Herz wachsen. «Da liegt man im 
Sturm in einem Schlafsack, mitten 
im Nichts, und man ist absolut im 
Hier und Jetzt», beschreibt Schnül-
le den Reiz des Extrem-Sports.

Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Plastic Soup  
a Disastrous Meal

Why is humankind so bent on 
destruction? Why so apathetic in 
the face of annihilating warfare, 
repeated massive oil spills and 
choking urban smog? Equally 
awful is the “Plastic Soup” in our 
oceans. 

A picture of a Hawaiian beach 
reveals the folly of humans. It 
shows a huge amount of plastic 
washed ashore – an insult to a 
beautiful beach. Such ocean gar-
bage is a serious hazard for sea 
life. Don’t believe the rest us are 
immune to this environmental 
disaster. Our lives, too, depend on 
our oceans. 

Small planktonic organisms, 
through photosynthesis, trans-
form carbon in air and seawater 
into organic compounds, an es-
sential element of Earth‘s carbon 
cycle. They generate about half 
the atmosphere‘s oxygen, as much 
per year as all land plants. Plank-
ton also provides a food source for 
marine animals. But studies show 
plastic particles are also being in-
gested by these animals. This po-
ses a major problem for us all. 

Microplastics carry toxic che-
micals such as DDT and heavy 
metals. Scientists say concentra-
tions can reach a million times 
higher than present in the natural 
environment. The worrying point 
is that these contaminated partic-
les are in our food chain and who 
knows what new diseases will 
emerge.

Humankind should get its act 
together. Ocean plastics are con-
centrating in large offshore pat-
ches, extending for miles, consis-
ting of floating and submerged 
debris. Microplastics and other 
garbage are present in all oceans 
and found even at the deepest 
levels. It’s been called “Plastic 
Soup.” 

It’s estimated the “Great Pa-
cific Garbage Patch” contains at 
least 70,000 tons of ocean plastic 
across an area twice the size of 
Texas!  But don’t believe it is only 
the large garbage patches that are 
the concern. Most of the plastic 
material is small and distributed 
throughout the ocean.

The 2018 study confirmed that 
most waste products in the ocean 
were made from plastic. A major 
culprit was cigarettes containing 
plastic filters. When will humans 
understand this smoking mad-

ness must end? 
The fishing industry is not so 

innocent either. As dependent as 
it is on preserving a healthy ocean 
environment, it gets a big F grade. 
The World Animal Protection Fe-
deration, a non-profit association, 
reports fishers dump an estimated 
700 tons of “ghost fishing gear” 
into the oceans every year. Why? 
They do not want to spend the 
money for repairs.

This further pollutes the ocean. 
It also traps and ensnares sea life. 
Animals face another problem. 
They are eating all this garbage. 
For instance, in 2018 a dead sperm 
whale washed ashore on the Spa-
nish coast. A necroscopy revealed 
the whale’s stomach contained 64 
pounds of plastic trash! This trash 
is part of the diet of 800 marine 
species!

The US-based Natural Re-
sources Defence Council is trying 
to get this “Plastic Soup” from 
getting into the ocean in the first 
place. Other organizations are 
monitoring the presence of micro-
plastics so small they float in the 
air. Very, very small nanoparticles 
have been proven to pass through 
cell walls in fish and humans, 
where they can be chemically ac-
tive and potentially affect endo-
crine function, for example. 

We are late in realizing the im-
pact of plastic waste and far too 
slow to act. If we want to protect 
our brain, lungs, kidneys, endo-
crine system, and other organs, 
it means getting active. Banning 
plastic bags and radically reducing 
plastic consumption is required. 
Eliminating microplastics from 
common products is also needed. 
Consumers need to demand less 
plastic packaging, always recycle, 
and change buying habits.

Let’s not make plastic soup our 
every meal – and our demise.

Sign-up at www.docgiff.com  
to receive our weekly  

e-newsletter.  
 

For comments,  
contact-us@docgiff.com.  

 
Follow us Instagram  

@docgiff and  
@diana_gifford_jones

 Foto: alaskahokie/pixabay
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Deutschland, Bundesliga, 25. Runde
Arminia Bielefeld : FC Augsburg 0:1
Hertha BSC : Eintracht Frankfurt 1:4
Bayern München : Bayer Leverkusen 1:1
VfL Wolfsburg : 1. FC Union Berlin 1:0
RB Leipzig : SC Freiburg 1:1
VfL Bochum : SpVgg Greuther Fürth 2:1
VfB Stuttgart : Bor. Mönchengladbach
1. FC Köln : 1899 Hoffenheim 0:1
1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund am 16.03.2022

1 Bayern München 25 76:27 59
2 Borussia Dortmund 24 64:37 50
3 Bayer Leverkusen 25 64:40 45
4 1899 Hoffenheim 25 48:36 43
5 RB Leipzig 25 51:29 41
6 SC Freiburg 25 40:27 41
7 1. FC Union Berlin 25 32:33 37
8 1. FC Köln 25 36:39 36
9 1. FSV Mainz 05 24 35:29 34
10 Eintracht Frankfurt 25 37:37 34
11 VfL Bochum 25 27:35 32
12 VfL Wolfsburg 25 27:37 31
13 Bor. Mönchengladbach 25 34:51 27
14 FC Augsburg 25 27:41 26
15 Arminia Bielefeld 25 22:33 25
16 Hertha BSC 25 26:58 23
17 VfB Stuttgart 25 31:47 22
18 SpVgg Greuther Fürth 25 23:64 14

Deutschland, 2. Bundesliga, 25. Runde
SV Darmstadt 98 : 1. FC Heidenheim 1846 3:2
Holstein Kiel : SC Paderborn 07 3:4
FC St. Pauli : Karlsruher SC 3:1
SV Sandhausen : Hannover 96 3:1
FC Schalke 04 : Hansa Rostock 3:4
1. FC Nürnberg : Hamburger SV 2:1
Erzgebirge Aue : Jahn Regensburg 1:0
Werder Bremen : Dynamo Dresden 2:1
Fortuna Düsseldorf : FC Ingolstadt 04 3:0

1 Werder Bremen 25 49:34 48
2 SV Darmstadt 98 25 52:32 47
3 FC St. Pauli 25 51:36 47
4 1. FC Nürnberg 25 36:33 42
5 Hamburger SV 25 45:26 41
6 FC Schalke 04 25 49:32 41
7 1. FC Heidenheim 1846 25 32:33 39
8 SC Paderborn 07 25 45:36 36
9 Karlsruher SC 25 42:39 33
10 Jahn Regensburg 25 42:38 32
11 Holstein Kiel 25 33:42 31
12 Hannover 96 25 24:35 31
13 Fortuna Düsseldorf 25 31:32 30
14 SV Sandhausen 25 29:42 29
15 Hansa Rostock 25 31:41 28
16 Dynamo Dresden 25 24:34 26
17 Erzgebirge Aue 25 24:48 19
18 FC Ingolstadt 04 25 22:48 15

Österreich, Bundesliga, 22. Runde
RB Salzburg : SCR Altach 4:0
FC Admira Wacker : Austria Wien 1:2
Wolfsberger AC : LASK 1:0
SV Ried : Sturm Graz 2:2
Rapid Wien : SK Austria Klagenfurt 3:0
TSV Hartberg : WSG Tirol 0:1

1 RB Salzburg 22 50:13 55
2 Sturm Graz 22 46:32 37
3 Wolfsberger AC 22 34:32 37
4 Austria Wien 22 31:23 33
5 Rapid Wien 22 35:31 31
6 SK Austria Klagenfurt 22 31:33 30
7 SV Ried 22 31:41 29
8 LASK 22 28:29 25
9 WSG Tirol 22 30:42 23
10 TSV Hartberg 22 29:35 22
11 FC Admira Wacker 22 25:31 20
12 SCR Altach 22 10:38 13

Schweiz, Super League, 25. Runde
BSC Young Boys : FC Luzern 2:2
FC Lausanne-Sport : FC Zürich 0:2
FC Lugano : FC Basel 0:2
Grasshopper Club Zürich : Servette Genève 2:4
FC St. Gallen : FC Sion 1:1

1 FC Zürich 25 59:30 59
2 BSC Young Boys 25 57:32 44
3 FC Basel 25 54:31 44
4 FC Lugano 25 31:34 39
5 Servette Genève 25 40:44 35
6 FC St. Gallen 25 42:47 31
7 FC Sion 25 33:44 30
8 Grasshopper Club Zürich 25 40:41 27
9 FC Luzern 25 27:47 19
10 FC Lausanne-Sport 25 20:53 12

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2021/2022Webers Wahrheiten -  
Schumachers langjähriger Manager wird 80

Flick mag «nicht tiefstapeln»:  
WM-Titel in Katar das große Ziel

«Schockierendes Verhalten»:  
Turn-Weltverband will Russen bestrafen

Von Martin Moravec, dpa

Man nannte ihn «Mister 20 Prozent». Willi Weber hat einen außergewöhnlichen Geschäftssinn. 
Als Manager war er jahrelang der Mann an Michael Schumachers Seite. Nun wird Weber 80.

Stuttgart (dpa) - Willi Weber 
vermisst Michael Schumacher. So 
wie dem langjährigen Manager 
des Formel-1-Rekordweltmeisters 
geht es vielen Fans. «Ich würde 
ihm um den Hals fallen und kräftig 
drücken», sagte Weber unlängst. 
«Ich habe aber keine Ahnung, was 
ich ihm sagen würde.»

Um Worte ist Weber eigentlich 
nicht verlegen. Das Schicksal der 
deutschen Motorsport-Ikone lässt 
ihn aber nicht los, dafür waren 
die beiden zu lange und zu enge 
Partner. Deshalb gibt es auch eine 
Sache, die Weber bis heute bedau-
ert. «Ich hätte sofort runterflie-
gen müssen», erinnerte er sich an 

Dortmund (dpa) - Fußball-Bun-
destrainer Hansi Flick hat knapp 
drei Wochen vor dem ersten Län-
derspiel der Nationalmannschaft 
in 2022 das größtmögliche Ziel für 
das WM-Jahr ausgerufen. «Es ist 
schön, wie die Spieler mitziehen, 
wie alle die Vorgaben gut umset-
zen. Man spürt da eine Aufbruch-
stimmung. Jeder will dabei sein in 
Katar. Jeder möchte Weltmeister 
werden. Das ist unser großes Ziel. 
Da stapeln wir jetzt auch nicht 

Doha (dpa) - Der russische Tur-
ner Iwan Kuliak hat beim Weltcup 
in Doha (Katar) für einen Skandal 
gesorgt und muss mit Konsequen-
zen rechnen. Bei der Siegerehrung 
für die Entscheidung am Barren 
hatte der 20-Jährige auf seinem 
Trikot anstelle des Wappen ein «Z» 
als Zeichen der Unterstützung für 
den Krieg Russlands in der Ukrai-
ne getragen. Der Weltturnverband 
FIG hat nun Disziplinarmaßnah-
men eingeleitet. Wie der Verband 
am Sonntagabend mitteilte, wur-
de die Ethik-Kommission aufgefor-

Schumachers schweren Skiunfall 
am 29. Dezember 2013 in den fran-
zösischen Alpen.

Der frühere Formel-1-Star erlitt 
damals ein Schädel-Hirn-Trauma 
und wurde im Krankenhaus von 
Grenoble behandelt. «Ich dachte, 
dass ich erstmal ein bisschen ab-
warte, bis sich alles beruhigt hat. 
Das war aber wohl ein Fehler», 
räumte Weber ein, der mit seiner 
Familie in Stuttgart lebt und am 
Freitag 80 Jahre alt wird.

Schumacher wird seitdem von 
der Öffentlichkeit abgeschirmt, 
Weber hat schon lange keinen 
Kontakt mehr. Ein letztes Treffen 
gab es vor dem Unfall im Dezem-

tief», sagte Flick am Sonntag in 
der ARD-«Sportschau».

«Wir wollen versuchen, dass 
wir unsere Leistung im Spiel im-
mer bringen», sagte der ehemali-
ge, sehr erfolgreiche Trainer des 
FC Bayern München und frühere 
Weltmeister-Assistent von Joa-
chim Löw.

Der 57-Jährige hat als Löws 
Nachfolger mit dem DFB-Team 
mit sieben Siegen in den ersten 
sieben Länderspielen unter seiner 

dert, nach dem «schockierenden 
Verhalten» ein Disziplinarverfah-
ren zu eröffnen.

Kuliak hatte am Barren Platz 
drei belegt mit 14,533 Punkten. 
Sieger an diesem Gerät war der 
Ukrainer Ilja Kowtun mit 15,166 
Punkten. Beide Sportler standen 
gemeinsam mit dem zweitplat-
zierten Kasachen Milad Karimi 
(14,566) auf dem Siegerpodest. Ku-
liak hatte das Wappen auf seinem 
Trikot mit dem «Z» überklebt, das 
unter anderem auf russischen Mi-
litärfahrzeugen in der Ukraine zu 

ber 2013 in Stuttgart. «All die Jahre 
hat er mir seine Gunst geschenkt, 
das ist das größte Geschenk über-
haupt», schrieb Weber im 2021 
veröffentlichten Buch «Benzin im 
Blut - Die Auto-Biografie eines Vi-
sionärs» über den Sohn, «den ich 
nie» hatte. «Michael war und ist 
mein bester Freund. Mit ihm hat-
te ich die schönste und intensivste 
Zeit meines Lebens.»

Es sind Lebenserinnerungen, 
teilweise durchaus interessant, 
manchmal auch pubertär und 
peinlich. Wilhelm Friedrich We-
ber, wie er offiziell heißt, wurde 
am 11. März 1942 in Regensburg 
geboren. Sein großes Ziel: Geld 
verdienen. Seine berufliche Le-
bensbilanz fasste Weber einmal 
so zusammen: «Kellner, Chauf-
feur, Lasterfahrer, Skoda-Vertreter, 
Losverkäufer, Barkeeper, Bassist, 
Teppichhändler, Uhrenvertreiber, 
Autohausbesitzer, teuerster Rekrut 
Deutschlands, Spirituosen- und 
Weinlieferant, Oben-ohne-Bar-Be-
treiber, gescheiterter Immobilien-
investor, Kurzzeit-Millionär, Gläu-
biger.»

Und natürlich Schumachers 
Manager. 1988 nimmt Weber, die-
ser mit einem außergewöhnli-
chen Geschäftssinn ausgestattete 
Schwabe mit bayerischen Wur-
zeln, das damals 19 Jahre junge 
Nachwuchstalent aus Kerpen für 
zehn Jahre unter Vertrag. Als Ma-
nager partizipiert er jahrelang mit 
20 Prozent an allen Einnahmen 
Schumachers, was ihm den Spitz-
namen «Mister 20 Prozent» ein-
brachte. Weber ist Schumacher 
dabei nach eigener Erinnerung mit 
dem Anteil sogar noch entgegen-
gekommen - es ist jedoch nur eine 
Wahrheit des gelernten Hotelkauf-
manns.

Leitung einen Startrekord als Bun-
destrainer hingelegt. Die National-
elf kommt am 21. März in Frank-
furt/Main erstmals in diesem Jahr 
zusammen zur Vorbereitung auf 
die Testspiele in Sinsheim gegen 
Israel (26. März) und anschließend 
in Amsterdam gegen die Nieder-
lande (29. März).

«Wir haben in der Nations 
League, aber auch schon jetzt im 
März mit Holland eine sehr star-
ke Mannschaft als Gegner», sag-

sehen ist.
Am Freitag hatte der Weltturn-

verband wegen des Krieges in der 
Ukraine die Sanktionen gegen 
Russland und Belarus verschärft. 
Von diesem Montag an dürfen 
nach einem neuen Beschluss des 
Exekutivkomitees bis auf Weiteres 
die Sportler aus beiden Nationen 
nicht mehr an Veranstaltungen 
unter der Hoheit der FIG teilneh-
men. Gleiches gilt für Offizielle und 
auch Kampfrichter.

Damit sind Russen und Bela-
russen von den Akrobatik-Welt-

Schumacher, dieser spätere sie-
benmalige Formel-1-Weltmeister, 
sprach lange von einer «fantasti-
schen Beziehung». Natürlich, der 
Deutsche wollte schließlich auf-
steigen und Rennen fahren. Dank-
barkeit und Treue waren für ihn 
wichtig, so wurde er erzogen.

Schumacher wurde zu einer 
schier unerschöpflichen Geldquel-
le für Weber, dem andere wirt-
schaftliche Unternehmungen bis-
weilen ziemlich missraten sind. 
In seiner Biografie präsentiert er 
sich als treibende Kraft hinter 
Schumachers Weltkarriere. «In 
unserem eingeschworenen Zwei-
Mann-Team bin ich stets der, der 
nach den Sternen greift», protzt 
Weber und fühlt sich selbst stets 
falsch wahrgenommen: «Keiner 
hat „hier“ geschrien und mir sein 
Erspartes zugesteckt, als es noch 
keine sichere Bank war, an Michael 
zu glauben.»

Ende 2009 übernimmt die 
langjährige Schumacher-Spreche-
rin Sabine Kehm das Management. 
Weber ist getroffen und bemitlei-
det sich selbst. «Fünfundzwanzig 
Jahre passte kein Blatt zwischen 
Michaelund mich. Jetzt ist da 
plötzlich etwas Schales», schreibt 
Weber. «Ich spüre einen Kloß im 
Hals. Männerweinen.»

In Sachen Michael Schumacher 
ist Weber, der mehrere Rücken-
operationen und einen Schlagan-
fall hinter sich hat, untröstlich. 
Jemanden wie ihn fand er nicht 
wieder. Weber beriet auch dessen 
Bruder Ralf und Nico Hülkenberg 
oder die ehemaligen Supermo-
dels Naomi Campbell und Clau-
dia Schiffer, die auf Mallorca seine 
Nachbarin war. Aber darüber hat 
Weber auch seine eigene Wahrheit 
zu berichten.

te Flick. In der Nationenliga trifft 
Deutschland im Juni und Septem-
ber in Hin- und Rückspielen auf 
Europameister Italien, den EM-Fi-
nalisten England und Ungarn. Die 
WM-Endrunde in Katar beginnt 
am 21. November und endet mit 
dem Finale am 18. Dezember. Die 
Vorrundengruppen werden am 1. 
April in Doha ausgelost.

meisterschaften vom 10. bis 13. 
März in Aserbaidschans Haupt-
stadt Baku ausgeschlossen sowie 
von den kommenden Turn-Welt-
cups in Kairo (13. bis 20. März) und 
Baku (31. März bis 4. April).

Für den Weltcup in Doha hatte 
noch der FIG-Beschluss vom 26. 
Februar gegolten, wonach nach 
der von Belarus unterstützten In-
vasion Russlands in die Ukraine 
nur die Flaggen beider Länder 
nicht gezeigt und deren Hymnen 
nicht gespielt werden dürfen. 

2009, Nürburg: Der frühere Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher (r) und 
sein Manager Willi Weber posieren am Samstag (11.07.2009) im Vorfeld des 
Weltmeisterschaftskampfes zwischen Felix Sturm und Khoren Gevor in der 
Ring-Arena am Nürburgring in Nürburg. Foto: Felix Heyder/dpa
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Tränen, Aufholjagd, Tränen: 
«Schneekönigin» Forster  
holt Para-Gold
Von Tobias Brinkmann und Holger Schmidt, dpa

Ski-Ass Anna-Lena Forster gelingt bei den Paralympics in China eine 
unglaubliche Aufholjagd. Die Erleichterung ist groß, der Druck ist nun 
weg. Jetzt soll es noch weiteres Edelmetall geben.

Yanqing (dpa) - Erst weinte An-
na-Lena Forster vor Frust, dann 
vor Glück. Bei ihrer sensationel-
len Aufholjagd zum Sieg bei den 
Paralympics in Peking erlebte das 
Ski-Ass eine «Achterbahnfahrt 
der Gefühle». Nach ihrer ersten 
Goldmedaille nach Doppel-Silber 
ernannte sie DBS-Präsident Fried-
helm Julius Beucher nicht ohne 
Grund zur «Schneekönigin». Fors-
ter sorgte zudem für die Gold-Pre-
miere für den Deutschen Behin-
dertensportverband in China.

«Unglaublich, es ist verrückt», 
jubelte die 26-Jährige nach ihrem 
Coup in der Super-Kombination 
am Montag auf der Piste von Yan-
qing. «Damit hätte ich nicht mehr 
gerechnet.» Nach einem zögerli-
chen ersten Lauf im Super-G und 
einem Rückstand von über sechs 
Sekunden auf ihre japanische Dau-
errivalin Momoka Muraoka muss-
te Forster als Vierte sogar um eine 
Medaille zittern. «Da war ich sehr 
deprimiert», beschrieb die Mono-
skifahrerin ihre Gefühlslage.

Eine furiose und risikofreudi-
ge Slalomfahrt sorgte dann aber 
für den sensationellen Sprung auf 
Rang eins und den Gewinn ihrer 
insgesamt dritten Paralympics-
Goldmedaille nach ihrem Zwei-
fach-Triumph von 2018 in Pyeong-
chang. «Ich weiß, dass ich gut im 
Slalom bin, aber das ich sechs 
Sekunden aufholen kann, hätte 
ich nicht gedacht. Ein unglaub-
licher Tag», sagte Forster, die eine 
Femurhypoplasie hat. Ihr Ober-
schenkel ist stark verkürzt, im 
Schienbein fehlen Knochen, das 
rechte Bein fehlt komplett.

Mit einer kleinen Feier im para-
lympischen Dorf wird der Tag ab-

gerundet. «Das haben wir uns alle 
verdient», erklärte Forster. Denn 
der Druck war vor allem auf sie 
groß. Sie wurde zur größten Gold-
Hoffnung ernannt, nach zweimal 
Silber in der Abfahrt und im Su-
per-G drohte sie den Erwartungen 
nicht ganz gerechet werden zu 
können. «Erleichterung pur», be-
schrieb Forster nun ihre Gefühls-
welt. «Jetzt gerade bin ich durch-
wühlt und weiß nicht, was ich 
denken soll - verrückt.»

Im Ziel gab es auch eine herz-
liche Umarmung von Verbands-
chef Beucher. «Anna-Lena, habe 
ich zu ihr gesagt. Ich wollte nicht 
umsonst hierhin gekommen sein», 
verriet er seine Worte in Richtung 
der Paralympicssiegerin. Seinen 
Besuch hat Beucher sicher nicht 
bedauert - im Gegenteil. «Sie ist 
eine Kämpferin und hat eine un-
glaubliche Qualität», erklärte der 
75-Jährige: «Sie ist Weltspitzen-
klasse. Sie hat die Ruhe behalten.»

Mit dem Slalom am Abschluss-
tag soll es noch eine weitere Me-
daille geben - Gold-Favoritin ist 
Forster vor allem nach der über-
zeugenden Vorstellung auf jeden 
Fall. «Ich glaube immer daran, 
dass Siege und tolle Rennen einen 
Schub geben können», erklärte 
Beucher und hofft zudem auf eine 
Initialzündung für das deutsche 
Team in den kommenden Tag im 
Reich der Mitte.

Für erneut positive Schlagzei-
len sorgten auch Linn Kazmeier 
und Leonie Walter. Die 15-jährige 
Kazmeier holte bei den Sehbe-
hinderten wie schon im Biathlon 
auch im Langlauf über 15 Kilome-
ter klassisch die Silbermedaille. 
«Ich kann es wieder nicht so ganz 
glauben», sagte die jüngste deut-
sche Paralympics-Teilnehmerin. 
Der ebenfalls erneute Bronze-Rang 
für Walter rundete das starke Bild 
ab. «So gehts hoffentlich auch wei-
ter», sagte die 18 Jahre alte Walter.

DFB: Drei Ex-Präsidenten fordern 
Ende für das «System Koch»
Die drei früheren DFB-Präsidenten Fritz Keller, Reinhard Grindel und 
Theo Zwanziger fordern für einen «echten Neuanfang» den Rückzug  
des aktuellen Interimschefs Rainer Koch.

Berlin (dpa) - Die drei früheren 
DFB-Präsidenten Fritz Keller, Rein-
hard Grindel und Theo Zwanziger 
fordern für einen «echten Neu-
anfang» den Rückzug des aktu-
ellen Interimschefs Rainer Koch. 
«Beenden Sie das System Koch», 
schreiben Keller (64), Grindel (60) 
und Zwanziger (76) in einer der 

Deutschen Presse-Agentur vor-
liegenden Erklärung an die De-
legierten des DFB-Bundestags an 
diesem Freitag. Der langjährige 
DFB-Funktionär Koch (63) steht für 
die Position eines Vizepräsidenten 
zur Wahl.

«Mit der EURO 2024, der DFB-
Akademie und dem Masterplan 
Amateurfußball gibt es großartige 
Projekte, die essentiell sind für die 
Zukunft des Fußballs in Deutsch-
land. Sie können darüber hinaus 
für ein besseres Ansehen des DFB 
sorgen», schreibt das Trio. «Dazu 
brauchen wir aber einen Wandel 
der Verbandskultur. Machtspiele, 
Intrigen und Indiskretionen müs-
sen der Vergangenheit angehö-
ren.»

Für das Präsidentenamt zur 
Wahl stehen am Freitag in Bonn 
Bernd Neuendorf (60) als Kandidat 
des einflussreichen Amateurlagers 
sowie Peter Peters (59), der vom 
Profifußball unterstützt wird. Der 
«Kicker» berichtete am Sonntag-
abend von einem Treffen von Pe-
ters, Keller, Grindel und Zwanziger 
in Frankfurt/Main.

Keller (Amtszeit 2019-2021), 
Grindel (2016-2019) und Zwanzi-
ger (2004-2012) mussten von ihren 
Ämtern zurücktreten - Keller nicht 
zuletzt wegen eines Disputs mit 
Koch. Keller hatte Koch während 
einer DFB-Sitzung mit dem Namen 
eines Nazi-Richters angesprochen. 
Auch Zwanziger und Grindel kriti-
sierten Koch deutlich. Dieser hatte 
die Vorwürfe gegen seine Person 
immer wieder zurückgewiesen. 
Zuletzt, auch als Peters Koch kriti-
sierte, ließ Koch mitteilen, sich «an 
ins Persönliche gehenden Debat-
ten» nicht zu beteiligen.

«Mit den Intrigen gegen Per-
sonen ist auch immer wieder in 
Kauf genommen worden, dass 
gleichzeitig die Integrität des DFB 
beschädigt wurde. Das muss ein 
Ende haben», sagte Grindel. Kel-
ler äußerte: «Meine Erfahrung ist: 
Koch ist ein Spaltpilz, er lebt von 
der Intrige. Sein System ist das des 
Beschwörens von falschen Feind-
bildern, des Druckausübens. Ich 
bin sicher, die Delegierten wissen 
aus eigener Erfahrung, wovon ich 
rede.»
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4-wöchige Probezeit möglich
Rufen Sie uns an für eine Besichtigung.

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

UPCOMING EVENTS
Sunday Movies starting at 2:30 p.m. Donations welcome

Sunday March 30th - Hauptfilm - Die Geierwally (1956) - Heimatfilm 
mit Barbara Rütting --- Vorfilm - Musik der Berge - Am wilden Kaiser

Sunday March 30th - Sunday Lunch 12:00 to 2:00 p.m. 
Reservations required for all events at 905-549-0513

Are you interested in our German Heritage?  The Germania Club always 
welcomes new members.  Show your support by joining today. 

Information is available on our Website or by calling our Secretary at the 
Club Office Tuesdays and Thursdays from 12 – 2 p.m.

Stay Safe, Be Happy!
Your Board of Directors

March 11th 
Choice of Fish deep fried or pan fried, 

or Schnitzel with mushrooms,  
vegetables and home fries.

March 18th 
Choice of Fish deep fried or pan fried, 

or Pea Soup with sausage  
and Baguette.

5:00 pm to 7:00 pm 
$12.95 incl. HST.

If Barrie is on your way, drop in!
…and pick up anything you may have forgotten

11 Cundles Road West, Barrie, Ontario
705-728-4858

Livingstone St. W.

400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.

Daily fresh products, cheeses, 
baked goods and pastries.

European
Fine Food & Deli

Anna-Lena Forster aus Deutschland in Aktion.  Foto: Christoph Soeder/dpa

Rainer Koch  Foto: Andreas Gora/dpa

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Namensgebung Bedeutung hatten, 
ist unklar.

Wenn sie kein Nest bauen, pi-
cken die Spechte zur Nahrungssu-
che in die Baumrinde. Sie zerstören 
dabei die Bäume nicht, sondern 
picken sich Termiten, Holzamei-
sen (Carpenter Ants), Spinnen und 
Raupen aus dem Holz. Früchte und 
Nüsse stehen ebenfalls auf dem 
Speiseplan der Spechte. Im Winter 
kann man sie mit Vogelfutter häu-
fig und leicht an Vogelhäuschen 
und Futterstellen locken. Insbe-
sondere im Anflug ist die hübsche 
Musterung des Gefieders auf den 
ausgebreiteten Flügeln gut sicht-
bar.

Etwas größerer und erheblich 
farbenfroher ist der Northern Fli-
cker. Die hellen Brustfedern sind 
schwarz gepunktet und das Ober-
gefieder braun. Auch die Flicker 
haben oft einen auffälligen roten 
Fleck am Hinterkopf, der bei den 
weiblichen Vertretern meist etwas 
weniger deutlich ist. Am beein-
druckendsten ist die gelbe Farbe 
der Unterseite der Flügel und des 
Schwanzes, wenn sie mit kräfti-
gem Flügelschlag und beachtlicher 
Geschwindigkeit viel zu schnell 
aus dem Sucher der Kamera he-
rausfliegen. Überraschend findet 
man diesen Specht bei der Nah-
rungsaufnahme oft nicht an Bäu-
men, sondern an der Erde. Seine 
Haupt- und Lieblingsnahrung be-
steht aus Ameisen, die er mit sei-
ner langen rauhen Zunge vom Bo-
den aufleckt. 

Seltener ist der Red-Bellied 
Woodpecker. Der deutsche Name 
Carolinaspecht deutet an, dass 
dieser Vertreter seiner Art in Nord-
amerika beheimatet ist. Er fällt oft 
zuerst durch seinen trillernden Ruf 

Egal zu welcher Jahreszeit man 
in den Wäldern Ontarios spazie-
ren geht, immer wieder hört man 
das Pochen von Spechten. Be-
sonders aktiv sind viele im Früh-
jahr, wenn die typischen runden 
Löcher in einen Baum gehauen 
werden, hinter denen sich eine 
Nisthöhle anlegen lässt. Wer das 
Glück hat, einen Northern Flicker 
oder Downy Woodpecker beim 
Bau einer Nisthöhle nicht nur zu 
hören, sondern ihn auch zu finden 
und zu beobachten, kennt die Kon-
zentration und Beharrlichkeit, mit 
der die Spechte zu dieser Zeit die 
Bäume bearbeiten. Dabei fliegen 
Holzspäne links und rechts, die der 
Vogel geschickt mit seinem spitzen 
Schnabel aus dem Stamm heraus-
hämmert.

Am häufigsten sind Downy 
und Hairy Woodpecker. Sie sind 
sich sehr ähnlich und gehören 
zu den kleineren Spechten. Der 
Downy ist sogar der Kleinste sei-
ner Art in Nordamerika. Die bei-
den männlichen Vertreter ihrer 
Arten haben einen kleinen roten 
Fleck am Hinterkopf. Die Brust-
federn sind bei Downey und Hai-
ry Woodpecker weiss, die Flügel 
schwarz mit weißen Punkten. Das 
schwarz-weiße Obergefieder ist 
bei zusammengefalteten Flügeln 
leicht zu erkennen, wenn die Vögel 
einen senkrechten Baumstamm 
mit ihren kräftigen Krallen ohne 
jede Unsicherheit hinauflaufen. 
Unterschiedsmerkmale sind die 
Körpergröße und Schnabellänge, 
die beim Hairy Woodpecker etwas 
größer sind als beim Downy. Zu-
dem scheint der Downy am Schna-
belansatz oft ein größeres Büschel 
weicher, heller Federn zu zeigen. 
Aber ob diese „Daunen“ für seine 

Ontarios Spechte (Woodpeckers)

auf. Hat man ihn dann im Geäst 
oder am Stamm eines Baumes ent-
deckt, fragt man sich unwillkür-
lich, warum der Vogel Red-Bellied 
und nicht Red-Headed Woodpe-
cker heißt, denn ein großer Teil des 
oberen und hinteren Kopfgefie-
ders ist leuchtend rot. Aber es gibt 
schon einen Red-Headed Wood-
pecker, bei dem der gesamte Kopf 
rot ist. Leider besucht dieser nur 
zur Brutzeit den südlichen Rand 
Ontarios. Zurück zum Red-Bellied 
Woodpecker: der ebenfalls farben-
frohe Specht kann seine klebrige 
Zunge bis zur zweifachen Schna-
bellänge herausstrecken und da-
mit in Baumrinden nach Nahrung 
suchen. 

Der größte nordamerikanische 
Specht ist der Pileated Woodpe-
cker (Helmspecht). Seine Spuren 
an Bäumen sind leicht zu identi-
fizieren. Die z.T. tiefen Löcher, die 
er vor allem in Bäume mit vielen 
Ameisen und Insektenlarven häm-
mert, sind meist nicht rund, son-
dern länglich und viel größer als 
gewöhnliche Spechthöhlen. Bei 
stiller Beobachtung läßt sich zu-
dem die Gegenwart eines Pileated 
Woodpeckers an der Lautstärke 
der Schnabeleinschläge feststellen. 
Seiner Größe entsprechend schlägt 
der Vogel mit viel mehr Kraft und 
entsprechender Lautstärke ins 
Holz. Oft bevorzugt er hohe Bäume, 
was es schwer macht, ihn zu ent-
decken. Hat man aber das Glück, 
diesen großen Vogel zwischen den 
Bäumen fliegen zu sehen oder an 
seinem Landeplatz zu beobachten, 
ist er schwarze Vogel mit weißen 
Gesichtslinien  und seinem unver-
kennbaren knallroten und nach 
hinten spitz zulaufenden Kopf-
schmuck eine imposante Erschei-
nung.

Beim Fotografieren von Spech-
ten ergeben sich unterschiedliche 
Anforderungen. Wenn es nach vie-
len Versuchen endlich gelingt, ist 
die Freude umso größer. 

Anmerkungen und Fragen bitte 
an https://www.lufuphotography.
com/

Lutz Füllgraf

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



Red-Bellied Woodpecker

Hairy Woodpecker flying

Pileated Woodpecker

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann...
Natureꞌs Pharm, -Pflanzliche -Homöopathische

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

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd., Waterloo, ON, N2J 4R7

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 Vegi-Caps. Reg. $52.90   w/D $46.67

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

Supplement -

Natureꞌs  
Miracle

1575 Victoria St. N.
Kitchener, ON N2B 3E6

519-743-6481

Fresh Meats, Deli Meats, 
Cheeses and so much more!

Quality Foods and 
Superb Customer Service! 

Monday – Friday  9 am – 6 pm · Saturday 9 am – 5 pm
www.victoriastreetmarket.com
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Proben für die tierischen Darstel-
ler der Passionsspiele starten
Im Mai feiern die Passionsspiele in Oberammergau Premiere -  
mit dabei sind auch einige tierische Mitspieler.

Oberammergau (dpa) - Pfer-
de, Ziegen, Schafe, Enten, Kamele 
und ein katalanischer Riesenesel: 
Das sind nicht etwa die Bewohner 
eines Streichelzoos, sondern Mit-
wirkende der berühmten Passi-
onsspiele in Oberammergau. Zwei-
einhalb Monate vor der für den 14. 
Mai geplanten Premiere sind meh-
rere tierische Mitspieler in dem 
Passionsspielort eingetroffen und 
werden nun nach Angaben einer 
Sprecherin bei den Proben für die 
gut fünfstündige Aufführung anei-
nander gewöhnt.

Die Tiere sind an einigen zent-
ralen Szenen des berühmten Lai-
enspiels vom Leben, Sterben und 
von der Auferstehung Jesu betei-
ligt. Die Tauben werden etwa bei 
der Vertreibung der Händler aus 
dem Tempel gebraucht. Sie wer-
den dabei freigelassen - und flie-
gen heim. Weit haben sie es nicht: 
Sie stammen aus Oberammergau 
und leben unweit des Theaters. 
Auch die Ziegen, Schafe, Enten 
und Hühner sind bei der Tempel-
szene dabei, sie sind alle aus dem 
Dorf. Die Pferde kommen aus dem 
Nachbarort Unterammergau und 
bekommen für jede Vorstellung 
einen Shuttle-Service.

Die Hauptrolle hat Sancho. Der 
Esel soll Jesus beim Einzug nach 
Jerusalem tragen. Trotz früherer 
Bedenken der Tierschutzorgani-
sation Peta erteilten die Behörden 
eine Genehmigung für den Einsatz 
eines Esels auf der Bühne. Das be-
treffende Tier müsse aber für die 
Aktion geeignet und stark genug 
sein. Obwohl beide Jesusdarsteller 
schlank sind, wählte man vorsorg-
lich einen katalanischen Riesen-
esel für den Auftritt.

Pilatus und Herodes wiederum 
reiten bei ihren Auftritten teils auf 
Pferden. Wenn sie gemeinsam mit 
Kamelen auf der Bühne stehen, 
sei das eine Herausforderung, sagt 
eine Sprecherin der Passionsspie-
le. «Pferde kennen Kamele nicht 
- und haben Respekt vor ihnen.» 
Damit es auf der Bühne ruhig ab-
läuft, müssen die Tiere nun bei 
den Proben aneinander gewöhnt 
werden.

Die Passionsspiele in Oberam-
mergau werden alle zehn Jahre 
aufgeführt. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie musste die für 2020 
geplanten Spiele um zwei Jahre 
verschoben werden. Sie sollen nun 
vom 14. Mai bis 2. Oktober statt-
finden.

Oberammergau: Der katalanische Riesenesel Sancho (l-r), Bauer Toni Scholler, die Kamele Nalani und Mirell und die 
Besitzerin Elke Kerler holen die tierischen Passionsdarsteller ab. Sancho hatte die Hauptrolle, jedenfalls unter den Tie-
ren. Er sollte Jesus bei den Passionsspiele tragen. Foto: Angelika Warmuth/dpa

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

Rates and offers subject to change without notice

TFSA, RRSP, RRIF

Invest in our registered 
products.

ALL RCU REGISTERED 
ACCOUNTS ARE FULLY INSURED

4 YEARS

2.00%

5 YEARS
2.20%

Helping you reach 
your future goals.

RRSP LOANS AVAILABLE
contact us for details
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From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

We also carry cheeses and imported foods 
from around the world.

3988 Blvd. St. Charles, West Island, Pierrefonds, QC • 514-620-6914

Delicious 
morsel for  

every taste!

297 St. Jean Blvd. 
Pointe Claire, Québec

514-697-2280

Monday –  Saturday   9.00 am – 5.00 pm    •    Sunday closed

Douglas-Shand Avenue

20

Springdale Ave.

St. Jean

boucherie atlantique
Wir bieten eine breite Auswahl an  
Spezialitäten für jeden Geschmack 
und jede Jahreszeit an.
Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln  
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate  
Deutsche Produkte & Zeitschriften und vieles mehr!

Boucherie Atlantique 
5060 Côte-des-Neiges, Montréal 
514-731-4764
info@boucherieatlantique.ca 
www.boucherieatlantique.ca
Mo–Sa 8:00–17:00 
Mittagsmenü:  Mo–Fr 11:30–14:00

Auch kanadischer Rundfunksender  
stellt Arbeit in Russland ein

Ottawa (dpa) - In Reaktion auf 
ein verschärftes Mediengesetz in 
Russland stellt auch der kanadi-
sche Sender CBC/Radio-Canada 
die Arbeit vor Ort vorübergehend 
ein. Man sei «sehr besorgt» über 
die neue Gesetzgebung in Russ-
land, teilte die staatliche Rund-
funkgesellschaft Kanadas am Frei-
tag (Ortszeit) mit. Die unabhängige 
Berichterstattung über die aktuelle 
Situation in der Ukraine und in 
Russland werde dadurch schein-
bar «kriminalisiert».

«Angesichts dieser Situation 

und aus Sorge um das Risiko für 
unsere Journalisten und Mitarbei-
ter in Russland haben wir unsere 
Berichterstattung vor Ort in Russ-
land vorübergehend ausgesetzt, 
während wir uns Klarheit über 
diese Gesetzgebung verschaffen», 
erklärte das Unternehmen. Ge-
meinsam mit anderen Medien set-
ze man sich «für eine freie Presse 
und ungehinderten Zugang zu kor-
rektem, unabhängigem Journalis-
mus in der Ukraine und in Russ-
land ein».

Auch andere internationale 

Sender und Agenturen stellen ihre 
Arbeit in dem Land ganz oder teil-
weise ein. Dazu zählen die BBC, 
CNN und Bloomberg. Russlands 
Präsident Wladimir Putin hatte am 
Freitagabend mehrere Gesetze zur 
weiteren Einschränkung der freien 
Meinungsäußerung in Russland 
unterzeichnet, mit denen unab-
hängige Medienberichterstattung 
weiter beschnitten wird. Bis zu 15 
Jahre Haft drohen demnach für 
die Verbreitung von angeblichen 
«Falschinformationen» über die 
russischen Streitkräfte.

Kanada ruft seine 
Bürger  
zur Ausreise aus 
Russland auf

Ottawa (dpa) - Neben den USA 
hat auch Kanada eine Reisewar-
nung für Russland ausgegeben. 
«Wenn Sie in Russland sind, soll-
ten Sie es verlassen, solange noch 
kommerzielle Mittel verfügbar 
sind», heißt es in einer von der ka-
nadischen Regierung am Samstag 
(Ortszeit) veröffentlichten War-
nung. Jegliche Reisen nach Russ-
land sollten wegen des Krieges in 
der Ukraine vermieden werden. 

Möglichkeiten für Flüge und Fi-
nanztransaktionen seien begrenzt. 
Auch die US-Regierung hat wegen 
des Ukraine-Kriegs ihre Reise-
warnung für Russland weiter ver-
schärft und alle amerikanischen 
Staatsbürger zur sofortigen Aus-
reise aus dem Land aufgerufen. 
«US-Staatsbürger sollten Russland 
sofort verlassen», teilte das US-Au-
ßenministerium am Samstag mit. 

BASF plant weiteren Standort  
für Batteriematerialien in  
Nordamerika

Ludwigshafen (dpa) - Der Che-
miekonzern BASF will sein Ge-
schäft mit Batteriematerialien in 
Nordamerika erweitern. Bis zum 
Jahr 2025 soll ein Standort mit 
zunächst einer Anlage für Katho-
denmaterialien im kanadischen 
Quebec entstehen, wie das Unter-
nehmen am Freitag in Ludwigsha-
fen mitteilte. Dazu sei eine Verein-
barung unterzeichnet worden, um 
sich ein Grundstück in der Stadt 
Bécancour zu sichern. Dort könn-
ten dann weitere Anlagen etwa für 

das Recycling von Batterien ent-
stehen. Die BASF hat bereits Pro-
duktionsstandorte für Kathoden-
materialien in Nordamerika.

Batterien spielen eine wichti-
ge Rolle für die E-Mobilität. «Da 
in Nordamerika regelmäßig neue 
Investitionen in Elektrofahrzeuge 
und die entsprechende Infrastruk-
tur angekündigt werden, ist es uns 
ein Anliegen, unser eigenes Invest-
ment in der Region zu verfolgen», 
sagte der Leiter des BASF-Unter-
nehmensbereich Catalysts, Peter 

Schuhmacher.
Der weltgrößte Chemiekon-

zern setzt insgesamt verstärkt auf 
den Bereich Elektromobilität. Im 
Mai 2021 hatte der BASF-Konzern 
ein Joint Venture mit dem chine-
sischen Unternehmen Shanshan 
bekanntgegeben, um seine inter-
nationale Position im Geschäft 
mit Batteriematerialien zu stärken. 
Ziel ist es, in China sogenannte Ka-
thodenmaterialien und deren Vor-
produkte herzustellen.

Toller Mix aus Vokalkunst, Poesie und Musik
Zum 95. Geburtstag von John Beckwith

Als der bekannte kanadische 
Musiker Doug MacNaughton die 
„Beckett Songs“ im Richard Brads-
haw Amphitheatre meisterhaft 
interpretierte, war der Autor der 
Musik auch im Saal. Der Kompo-
nist John Beckwith, der am 09. 
März 2022 seinen 95. Geburtstag 
feiert, studierte an der Toronto 
Universität und 1950/1951 bei Na-
dia Boulanger in Paris. Seit 1952 
war er Mitglied der Musikfakul-
tät der Toronto Universität und 
von 1970 bis 1977 war er als Dekan 

dieser Fakultät tätig. Ihm wurden 
die Ehrendoktorwürden verliehen 
und 1987 erhielt John Beckwith 
den „Order of Canada.“

Als Autor und Kritiker für CBC 
und Toronto Star, schrieb Beck-
with etwa 200 Kompositionen 
verschiedener Genres. Er vertonte 
die Gedichte eines der größten Au-
toren des 20. Jahrhunderts Samuel 
Beckett (1906-1989), die im Pro-
gramm von Dough MacNaughton 
erklangen.  

Samuel Beckett, der in Dublin 

geboren wurde, erhielt den No-
belpreis für Literatur 1969. Der 
Schriftsteller, der seine Werke in 
englischer und französischer Spra-
che schrieb, gehörte zu den Ver-
tretern des absurden Theaters. In 
seinem wichtigsten Theaterstück 
„Waiting for Godot,“ das 1952 er-
schien, ging es um die Sinnlosig-
keit des menschlichen Lebens. 
Solche Themen waren für die 
Nachkriegsperiode typisch. Nach 
der Uraufführung, die am 5. Januar 
1953 im Theatre de Babylone statt-

fand, wurde Samuel Beckett welt-
berühmt.

Das Leben von Samuel Beckett 
war mit Kassel verbunden. Seine 
Erlebnisse beschrieb er in seinen 
Romanen. Dank der Intiative der 
Samuel-Beckett-Gesellschaft wur-
de dort zu seinem 100. Geburtstag 
eine Vorlesungsreihe der Beckett- 
Forscher organisiert. Im Pro-
gramm von Doug MacNaughton 
im Richard Bradshaw Amphithea-
tre vereinigten sich die poetischen 
Zeilen von Samuel Beckett mit der 

Musik von John Beckwith. So ent-
stand ein Kunstwerk von Vokal-
kunst, Poesie und Musik.

Galina Vakhromova

Queen empfängt  
Kanadas Premier zu Audienz

Windsor (dpa) - Erstmals nach 
ihrer Corona-Infektion hat die bri-
tische Königin Elizabeth II. wieder 
eine physische Audienz gegeben. 
Die 95 Jahre alte Monarchin emp-
fing am Montag den kanadischen 
Premierminister Justin Trudeau 
auf Schloss Windsor. Auf Bildern 
waren die beiden beim Hand-
schlag und Gespräch in einem 
Raum des Schlosses zu sehen. Die 
Königin trug ein Kleid mit Orna-
menten in Blau, Grün und Weiß. 
Im Hintergrund war ein riesiger 
Blumenstrauß zu sehen. Beide 
wirkten vergnügt.

Erst vor gut zwei Wochen war 
die Queen positiv auf das Corona-
virus getestet worden. Nach Anga-
ben des Palasts hatte sie unter mil-
den erkältungsartigen Symptomen 
gelitten. Es gilt als sicher, dass sie 
mindestens drei Mal gegen Coro-
na geimpft ist. Wegen ihres Alters 
und gesundheitlicher Beschwer-
den in den vergangenen Monaten 
löste die Nachricht aber trotzdem 
große Besorgnis bei den Briten aus. 
Mehrere Online-Audienzen hatte 
sie abgesagt. Umso erleichterter 
dürften die Untertanen Ihrer Ma-
jestät nun sein, sie wieder in alter 
Frische zu sehen.

Windsor: Die britische Königin Elizabeth II. (l) empfängt den Justin Trudeau, 
Premierminister von Kanada bei einer Audienz auf Schloss Windsor. 
 Foto: Steve Parsons/PA Wire/dpa
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Ihre Unterstützung für  
unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung  
für die  

deutschsprachige Gemeinde! 
Vielen Dank!

FREE! pick up of unwanted: 
machines, all sorts of hardware, surplus supplies,  
solder, hobby equipment and tooling, scrap metal,  

the list is endless!
For more information please call Ken @ 

416.767.5723
I am fully vaccinated.

A SIMPLE WAY TO END THE CLUTTER!

Siegfried Merten, mfa in St. Catharines, on
NEU: als ausländischer Steuerberater/Datenübermittler durch das FA Neubrandenburg registriert 

und mit ElsterOnline Portal zur elektronischen Übermittlung ihrer Daten zertifiziert (e-file)

 Tel. 289-723-1484
www.mertenfinancial.ca • E-mail: mertenfinancial@cogeco.ca

• 1C Beschränkt • 1A Unbeschränkt • Bescheid • Hinweis
• Mahnung • Stundung • Vollstreckung • doppelte Versteuerung 

Sind diese Begriffe für Sie verwirrend und unverständlich?
Möchten Sie lieber Klarheit anstatt schlaflose Nächte?

Ich kann jetzt für Sie Zahlungen direkt ans Finanzamt durchführen.
Sie können bei mir in kanadischen Dollars per VISA, MC oder Scheck zahlen und 

erhalten nach Zahlungseingang vom Finanzamt eine schriftliche Bestätigung.

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
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Scarborough 
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Viele haben Corona-Kilos -  
«Man muss sich das verzeihen»
Von Anja Sokolow, dpa

Zwei Jahre Pandemie machen sich bei vielen Menschen auf der Waage 
bemerkbar: Manchen ist das Essen vor Stress vergangen und die Pfunde 
sind gepurzelt, bei anderen zwickt die Hose. Und wieder andere hatten 
mehr Zeit denn je, um sich um ihre Gesundheit zu kümmern. 

Bergisch Gladbach/Fulda/Ber-
lin (dpa) - Wenn die Corona-Kilos 
einfach nicht mehr verschwin-
den wollen, setzen einige Men-
schen auf Ernährungsberater wie 
Urte Brink aus Bergisch-Gladbach 
(Nordrhein-Westfalen). «Mal sind 
es zwei, mal 15 Kilo. Es ist insge-
samt einiges an Gewicht hinzuge-
kommen», sagt Brink, Mitglied im 
Berufsverband Oecotrophologie. 
Doch das sei vermutlich nur die 
Spitze des Eisbergs: «Viele haben 
sich dem Thema noch nicht gewid-
met, die große Welle kommt erst 
noch», ist sie überzeugt. 

Wie viele Kilos Menschen in 
Deutschland tatsächlich angesam-
melt haben, könnte eine aktuali-
sierte Studie zeigen, die das Robert 
Koch-Institut laut einer Sprecherin 
voraussichtlich im März veröffent-
lichen will. Eine Untersuchung im 
«Journal of Health Monitoring» 
aus dem ersten Pandemiejahr 
deutete bereits auf einen Trend zu 
mehr Gewicht hin: Die bundesweit 
rund 23 000 Befragten ab 15 Jah-
ren nahmen zwischen April 2019 
und September 2020 im Schnitt 1,1 
Kilogramm zu. Eine Online-Befra-
gung der Technischen Universität 
München vom April 2021 ergab, 
dass rund 40 Prozent der Teilneh-
mer seit Pandemie-Beginn an Ge-
wicht zugelegt hatten. Im Durch-
schnitt waren es 5,6 Kilogramm. 

Dass Menschen derzeit zuneh-
men, ist aus Sicht des Ernährungs-
psychologen Christoph Klotter von 
der Hochschule Fulda verständ-
lich. Die Corona-Pandemie sei eine 
fundamentale Krise und stelle im 
Unterbewusstsein eine ständige 
Bedrohung dar. «Historisch essen 
wir, wenn wir uns bedroht fühlen, 
mehr - aus Angst vor dem Verhun-
gern. Das ist ein Überlebensreflex», 
so Klotter.

Besonders schwierig für vie-
le: die pandemiebedingte Arbeit 
zu Hause. Zwar fallen nun die 
Kuchenrunden mit den Kollegen 
weg, aber auch der Weg zur Arbeit 
und damit häufig Bewegung im 
Alltag. Dafür nun immer in der 
Nähe: Kühlschrank, Herd und Es-
sensvorräte. Da wird schneller mal 
gesnackt oder zur Schokolade ge-
griffen. 

«Homeoffice bedeutet, dass 
ich meine Kolleginnen und Kolle-
gen nicht mehr sehe. Das ist ein 
schwerer Schlag, das versuche ich 
irgendwie zu bewältigen», erklärt 
Klotter. Für manche Menschen sei 
das Essen der Emotionsmanager. 
Das limbische System, eine der 
ältesten Hirnregionen, verlange 
bedingungslos nach Belohnungen. 
Und in der Überflussgesellschaft 
sei das Essen die einfachste Form 
der Belohnung. Es gebe allerdings 
auch Menschen, denen in Krisen-

situationen der Appetit vergehe, 
so Klotter. Letztere belohnten sich 
anders oder seien in einem perma-
nenten Stressmodus. «Einige ver-
gessen das Essen», so Klotter. 

Beraterin Brink hat allerdings 
auch beobachtet, dass manche 
Menschen nun viel mehr Möglich-
keiten haben, sich mit dem Ab-
nehmen zu beschäftigen: «Men-
schen in Kurzarbeit zum Beispiel 
haben mehr Zeit, rauszugehen und 
Freude an der Bewegung zu finden 
oder auch am bewussten Kochen». 
Zu ihnen gehört auch ihre Klien-
tin Sandra R. aus dem Bergischen 
Land, die in sechs Monaten zwölf 
Kilogramm abgenommen hat. 

«Dank der Ernährungsbera-
tung habe ich endlich gelernt, die 
schlechten Essgewohnheiten in 
bessere zu verwandeln», so die 
51-Jährige. In Kombination mit 
zahlreichen Fahrradkilometern, 
Gymnastik und Aquajogging sei-
en die Pfunde schnell gepurzelt. 
Sie habe auch gelernt, bei kleinen 
Rückschlägen nicht gleich wieder 
aufzugeben, sondern immer posi-
tiv zu denken und entsprechend 
zu handeln. 

Sich für zusätzliche Kilos nicht 
zu verurteilen oder zu entwerten 
ist auch aus Sicht Klotters wichtig: 
«Man muss sich das verzeihen und 
verstehen, dass wir einfach im Kri-
senmodus sind», sagt er. Betroffe-
nen rät er, sich zu sagen: «Ja, das 
ist im Augenblick so und hoffent-
lich gehts auch bald vorbei» und 
zu schauen, wie sie ihre Gefühle 
anders regulieren können. «Ich 
empfehle, schon an den Wochen-
enden zu sehen, wie ich mich in 
der kommenden Woche belohnen 
kann. Was beruhigt meine Ner-
ven, wenn es nicht das Essen sein 

soll?», so der Psychologe.
Für manche Menschen sei der 

tägliche Spaziergang Belohnung, 
für andere ein Entspannungstrai-
ning oder einfach nur das ent-
spannte Hören von Musik. Hilf-
reich sei es auch, Tagebuch zu 
führen und das Essverhalten zu 
dokumentieren und zu reflektie-
ren: «In welchen Situationen gehe 
ich zum Kühlschrank?»

Antje Gahl von der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung hat 
einen Tipp parat, der helfen soll, 
den Kühlschrank nur noch gezielt 
anzusteuern: Sie rät, sich Mahlzei-
ten, wie man sie früher fürs Büro 
vorbereitet hat, auch für das Ho-
meoffice vorzubereiten und in den 
Kühlschrank zu stellen. 

Das Thema Übergewicht sei 
auch nicht völlig neu. In Deutsch-
land seien auch vor der Pandemie 
schon viele Menschen überge-
wichtig gewesen. «Die Problema-
tik wird uns auch nach der Pande-
mie weiter beschäftigen», so Gahl.

Zwei Jahre Pandemie machen sich bei vielen Menschen auf der Waage be-
merkbar: Manchen ist das Essen vor Stress vergangen und die Pfunde sind 
gepurzelt, bei anderen zwickt die Hose. Und wieder andere hatten mehr Zeit 
denn je, um sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Foto: Lino Mirgeler/dpa
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«Die Angst gehört jetzt dazu» -  
Das Thema Krieg am Küchentisch
Von Britta Schultejans, dpa

Der russische Angriff auf die Ukraine bestimmt auch in Deutschland die Alltagsgespräche von Familien.  
Die Angst vor dem Krieg ist zurück am Küchentisch.

Geretsried (dpa) - Vor sieben 
Jahren fand Ludwig Schmid seine 
Oma Anna zusammengekauert in 
einem Türrahmen in der Backstu-
be des Familienbetriebes. Sie hat-
te eine Panikattacke bekommen, 
als die Militärflugzeuge, die den 
damaligen US-Präsidenten Barack 
Obama vom Münchner Flughafen 
zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau 
bei Garmisch-Patenkirchen flogen, 
über den Ort donnerten.

Der Türrahmen ist noch Teil 
eines alten Bunkers; Anna Schmid 
hoffte in ihrer Panik, dort sicher zu 
sein. «Sie war damals emotional 
völlig aufgelöst. Und heute ist sie 
das wieder», sagt Ludwig Schmid.

Vier Generationen sitzen um 
den Küchentisch der Schmids im 
oberbayerischen Geretsried. Ur-
oma Anna (Jahrgang 1929) ist 
die älteste, die jüngsten sind die 
fünfjährigen Zwillinge Xaver und 
Simon. Und nach Beginn des rus-
sischen Angriffskrieges gegen die 
Ukraine ist die Angst vor dem 
Krieg zurück an diesem Küchen-
tisch.

«Es ist erst ein paar Jahre her, 
da haben mein Bruder und ich 
darüber gesprochen, dass unsere 
Eltern in ihrem Leben bestimmt 
keinen Krieg mehr auf deutschem 
Boden erleben werden», sagt der 
44 Jahre alte Ludwig Schmid, der 
seiner Frau einst in St. Petersburg 
den Heiratsantrag machte und 
eigentlich gute, glückliche Erinne-
rungen hat an Russland.

«Und dass wir wahrscheinlich 
auch keinen mehr erleben - aber 
die Buben, meine Neffen, womög-
lich schon. Heute bin ich sicher, 
dass die Kinder einen erleben wer-
den und mein Bruder und ich auch 
noch - und vielleicht sogar auch 

noch unsere Eltern.»
Die 92 Jahre alte «Uri», wie 

Anna Schmid von ihrer Familie 
genannt wird, hat den Zweiten 
Weltkrieg noch miterlebt. Als er zu 
Ende ging, war sie noch keine 16 
Jahre alt und heute hat sie wieder 
Angst, «dass die Flugzeuge kom-
men», sagt sie. Denn sie hat noch 
heute deutlich vor Augen, wie 
München zerbombt wurde, wie 
die Flugzeuge der Alliierten über 
Lenggries jagten, wo sie damals 
lebte.

Jahrzehnte nach Ende des Krie-
ges reiste sie in einen entlegenen 
Winkel Russlands, nahm sich 
von Moskau aus ein Taxi, um zu 
dem Hunderte Kilometer von der 
Hauptstadt entfernten Ort zu ge-
langen, an dem ihr Vater damals 
im Krieg gefallen und begraben 
worden war. «Die Kirche und der 
Friedhof waren weg. Aber ein Ein-
heimischer konnte sich an Gräber 
deutscher Soldaten erinnern und 
hat gezeigt, wo sie waren.»

Für viele alte Menschen sei die 
Situation jetzt besonders schwie-
rig, sagt der Historiker Benjamin 
Ziemann, Universitätsprofessor 
im britischen Sheffield. «Meine 
Schwiegermutter, Jahrgang 1939, 
die bei Bielefeld wohnt, ist die Sor-
ge über den Krieg - aus der Kriegs-
kindheit gespeist - erst nach dem 
Untergang der Sowjetunion 1990 
losgeworden, und jetzt bricht die 
Sorge bei ihr wieder auf.»

Karin Schmid (68) hat Tränen 
in den Augen bei dem Gespräch 
am Sonntagnachmittag. «Ich habe 
Angst vor einem Dritten Weltkrieg 
und ich habe Angst um meine 
Jungs», sagt sie. «Meine größte 
Angst ist, dass meine Söhne in den 
Krieg ziehen müssen. Mein Mann 

wird das ja wohl nicht mehr müs-
sen, aber was ist mit den Jungs?» 
Sie sei im Kalten Krieg mit der 
Angst vor Russland aufgewachsen. 
«Und jetzt ist diese Angst wieder 
da.» 

Laut einer neuen Studie des 
privaten Augsburger Instituts für 
Generationenforschung ist die 
Sorge nach dem Einmarsch von 
Wladimir Putins Truppen in die 
Ukraine in der deutschen Bevöl-
kerung in jedem Alter groß - am 
größten aber in der Gruppe der 
vor 1965 Geborenen. Mehr als 96 
Prozent von ihnen haben in einer 
kürzlich durchgeführten Umfrage 
«große Bedenken» wegen des Uk-
raine-Konflikts.

Auch bei mehr als 95 Prozent 
der ganz Jungen (geboren zwi-
schen 1996 und 2010) sind die Be-
denken groß, bei den zwischen 
1965 und 1975 Geborenen haben 
knapp 92 Prozent große Bedenken. 
Bei denen, die zwischen 1980 und 
1995 geboren wurden, sind es gut 
89 Prozent.

Wenn es um die Frage einer 
konkreten, persönlichen Bedro-
hung geht, empfinden diese die 
Jahrgänge zwischen 1980 und 1995 
am größten. In der noch jüngeren 
Generation (1996-2010) fühlen sich 
im Generationenvergleich hinge-
gen die wenigsten (gut 71 Prozent) 
direkt bedroht.

«Vor allem Eltern junger Kin-
der fühlen sich oft überfordert, mit 
den Kindern über den Krieg in der 
Ukraine zu sprechen», sagt Stu-
dienleiter Rüdiger Maas. «Wir soll-
ten nichts verschweigen, aber die 
Informationen kindgerecht filtern 
und anpassen.»

In der Familie Schmid unter-
scheiden sich die Ängste: Ludwig 

(Jahrgang 1977) hat eher Angst vor 
einer atomaren Katastrophe, vor 
Radioaktivität, die alles verseucht. 
«Ich habe als Kind „Die Wolke“ ge-
lesen. Das beschäftigt mich heute 
noch.»

Davor, in den Krieg ziehen zu 
müssen, hat auch sein jüngerer 
Bruder Georg (41) keine Angst - 
«aber vor einem Atomschlag, da-
vor große. Was wird denn dann 
aus den Kindern?» Drei hat er mit 
seiner Frau Steffi (41): die Zwillinge 
und deren zwei Jahre älteren Bru-
der Kilian.

Angst hätten die Jungs gehabt, 
als die Familie vor wenigen Tagen 
abends im Rahmen einer Solida-
ritätsaktion mit der Ukraine das 
Licht ausschaltete und es dunkel 
wurde im Haus, sagt Steffi Schmid. 
Und als sie dann am Tag darauf 
mit ihrer Cousine telefonierten, 
um ihr zum Geburtstag zu gratu-

lieren, hätten die Kinder gesagt: 
«Wenn Du Deinen Geburtstag fei-
erst, dann aber bitte keine Kriegs-
feier.»

«Ich glaube schon, dass ganz 
unabhängig von Generationen 
heute mehr Deutsche als je zuvor 
Angst vor einem Krieg in Europa 
haben, auch wenn die Bundes-
republik im Moment nicht direkt 
betroffen ist», sagt Historiker Zie-
mann. «Das würde auch erklären, 
warum - nach den ersten Umfra-
gen zu schließen - die große Mehr-
heit der Bundesbürger den dra-
matischen Schwenk hin zu einer 
rüstungsbereiten Außenpolitik 
begrüßt, und zwar parteiübergrei-
fend.»

Opa Anton (71) sagt nicht viel 
in dem Gespräch in Geretsried. 
Aber irgendwann zuckt er mit den 
Schultern: «Die Angst gehört eben 
jetzt wieder dazu.»

Geretsried: Ludwig (l-r), Anton, Karin, Georg, Xaver, Steffi, Simon, Anna und 
Kilian Schmid sitzen in ihrer Küche für ein Foto zusammen. Der russische An-
griff auf die Ukraine bestimmt auch in Deutschland die Alltagsgespräche von 
Familien. Foto: Sven Hoppe/dpa

Mehr als nur Vergleichsgröße -  
Was Promis am Saarland mögen
Von Birgit Reichert, dpa

Sängerin Nicole fällt nichts ein, was sie am Saarland nicht mag. Kabarettist Gerd Dudenhöffer genießt die entspannte 
Lebensweise. Und Wanderpromi Manuel Andrack war noch nie in so vielen Vereinen.

Saarbrücken (dpa) - Das kleine 
Saarland muss oft als Vergleichs-
größe herhalten. Ob bei einem 
Waldbrand, bei einem Ölteppich 
oder einem Naturreservat - die 
Größe wird häufig mit «x-mal so 
groß wie das Saarland» veran-
schaulicht. «Das kommt schon un-

verhältnismäßig häufig vor», sagt 
Sprachexpertin Frauke Rüdebusch 
von der Gesellschaft für deutsche 
Sprache (GfdS) in Wiesbaden. Ein 
Grund sei, dass das Saarland als 
kleinstes Flächenland Deutsch-
lands «relativ greifbar» sei und 
man sich die Größe (gut 2500 Qua-
dratkilometer) gut vorstellen kön-
ne. Einwohner gibt es knapp eine 
Million im Saarland.

Dabei ist das Saarland so viel 
mehr als eine Vergleichsgröße, 
meinen nicht nur gebürtige Saar-
länder. Wander-Promi Manuel 
Andrack, der 2008 aus Nordrhein-
Westfalen ins Saarland gezogen ist, 
sagt: «Ich schätze die Leute hier. 
Diese Herzlichkeit, wie ich hier 
aufgenommen wurde.» Noch nie 
in seinem Leben sei er in so vielen 
Vereinen gewesen - die Gemein-
schaft werde gelebt.

Sängerin Nicole (57) sagt: «Ich 
lebe sehr gerne im Saarland. Die 
große weite Welt konnte mich nie 
locken», sagt die Musikerin, die 
1982 den Eurovision Song Contest 
(ESC) für Deutschland mit «Ein 
bisschen Frieden» gewann. «Ak-
tuell fällt mir nichts ein, was ich 
am Saarland nicht mag.» Sie ist in 
Saarbrücken geboren, wohnt am 

Rande des Naturparks Saar-Huns-
rück.

Von der schönen Natur, der ho-
hen Dichte an Premiumwander-
wegen und den Wäldern, die nicht 
zu voll sind, schwärmt Andrack 
(56) in Püttlingen. Er genieße die 
Ruhe, die Nähe zu Luxemburg - 
und auch das gute Essen. «Ich fin-
de es wichtig, dass das hier auch in 
der Breite gut ist.»

Was er nicht so gut finde? «Ein 
bisschen schade ist der Minder-
wertigkeitskomplex, der oft im 
Saarland festzustellen ist», sagt 
Andrack. Oft höre man: «Wir sind 
so klein, wir sind in einer Randla-
ge, so unbedeutend, das kleinste 
Flächenland. Da macht man sich, 
glaube ich, kleiner als nötig.»

Mehr Selbstbewusstsein der 
Saarländer - das wünscht sich 
auch der saarländische Kabaret-
tist Gerd Dudenhöffer (72). «Es gibt 
hier eine sehr angenehme Lebens-
form: Leben und leben lassen.» 
Der Saarländer an sich sei schwer 
aus der Ruhe zu bringen, sagt Du-
denhöffer, der seit 1985 als nör-
geliger Rentner Heinz Becker mit 
Hosenträgern und «Batschkapp» 
auf der Bühne steht. Ausnahme: 
Corona-Zeit. Aber am 8. März soll 

es mit einem neuen Stück in Berlin 
wieder losgehen.

Die kulturelle Szene im Saar-
land sei im Aufwind und mache 
auch überregional Schlagzeilen, 
sagt Dudenhöffer. Zum Beispiel 
gebe es das Filmfestival Max 
Ophüls Preis oder große Ausstel-
lungen im Weltkulturerbe Völk-
linger Hütte. «Und ganz stolz bin 
ich auf den letzten „Tatort“ des 
Saarländischen Rundfunks» (Das 
Herz der Schlange). Der sei «hand-
werklich und künstlerisch so gut» 
gewesen.

Mit Blick auf die Landtagswahl 
am 27. März im Saarland sagt Du-
denhöffer, dass es für ihn völlig 
klar sei, dass er wählen gehe. An-
drack sagt, er habe noch nie eine 
Wahl ausgelassen. «Ich finde es 
wichtig, dass man sein Wahlrecht 
ausübt.» Er könne Leute nicht ver-
stehen, die nicht wählen gingen, 
weil sie sich von keiner Partei hun-
dertprozentig vertreten fühlten. 
«Es geht ja auch gar nicht, dass 
man alles toll findet. Aber man 
muss sich eben entscheiden.»

Zurück zum Saarland als Ver-
gleichsgröße. Blickt man über die 
Grenzen hinaus, sieht sich das 
kleinste deutsche Flächenland 

in guter Gesellschaft. In den USA 
werde der kleinste Bundesstaat 
Rhode Island ebenfalls häufig bei 
Vergleichen herangezogen, sagt 
Linguistin Rüdebusch. «Vermut-
lich auch, weil das eine Größe ist, 
die die Vorstellungskraft noch er-
fassen kann.»

Köln: Die Sängerin Nicole steht nach 
der Aufzeichnung der WDR Talkshow 
„Kölner Treff“ im Studio
 Foto: Henning Kaiser/dpa

Mainz: Der Kabarettist Gerd Duden-
höffer, aufgenommen in einem Hotel 
in Mainz. Foto: picture alliance/

Birgit Reichert/dpa
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Nach zwei Ausfällen wegen der Pandemie feiert Basel 
wieder Fasnacht

Der «Bulli des Ostens» -  
Barkas 1000 hat weiterhin treue Fangemeinde

Bei der Basler Fastnacht nehmen die Laternen - ähnlich wie die Wagen bei Rosenmontagsumzügen -  
politische und gesellschaftliche Ereignisse aufs Korn.

Von Andreas Hummel, dpa

Neben «Trabi» und Wartburg prägte ein weiteres Automobil «Made in GDR» einst das Straßenbild im Osten:  
Der Barkas 1000. Vor 60 Jahren wurde er als Schnelltransporter auf der Leipziger Messe international vorgestellt -  
und war nicht nur im Osten gefragt.

Basel (dpa) - Nach zwei Jahren 
pandemiebedingter Zwangspau-
se hat in der Nacht zu Montag im 
Basel wieder die traditionelle Fas-
nacht begonnen. Um Punkt 04.00 
Uhr gingen sämtliche Lichter in 
der Stadt aus. Nach dem Aufruf 
«Morgestraich: Vorwärts, marsch!» 
startete das ohrenbetäubende 
Pfeiff- und Trommelkonzert der 
Fasnachtscliquen, die mit ihren 

Hainichen/Frankenberg (dpa) 
- Ob als Kleinbus, mit Pritsche, 
als Krankenwagen oder Lösch-
fahrzeug: Der Barkas 1000 war ein 
Multitalent. In einem Prospekt 
von einst wird der Zweitakter mit 
Frontantrieb und anfangs 42 PS als 
«zuverlässig, schnell, wendig» ge-
priesen. Doch während Westdeut-
sche im VW-Kleinbus zu Reisen 
aufbrechen, bleibt der «Bulli des 
Ostens» für viele DDR-Bürger un-
erreichbar: Die Fahrzeuge werden 
vorrangig für Rettungsdienst, Poli-
zei, Armee und Volkseigene Betrie-
be gebaut. Mit Glück können im-
merhin kinderreiche Familien ein 
ausrangiertes ergattern - oder es 
braucht Westverwandtschaft, die 
mindestens 16 500 D-Mark über 
den Geschenkdienst Genex spen-
diert.

In den 1950er Jahren began-
nen Ingenieure in der DDR, ein 
neues Nutzfahrzeug zu entwi-
ckeln. Anforderungen waren etwa 
ein «formschöner Wagenkörper», 
größtmöglicher Laderaum und 
hohe Variabilität, wie im Museum 
«Zeitwerkstadt» in Frankenberg 
bei Chemnitz zu erfahren ist. Dort 
wird die Geschichte des Nutzfahr-
zeugbaus der Region anschaulich 
präsentiert und sind mehrere Bar-
kas-Modelle ausgestellt - auch sol-
che, die nie in Serie gegangen sind. 
Am 14. Juni 1961 begann die Seri-
enproduktion des B 1000 im säch-
sischen Hainichen, im März 1962 
wurde der «Schnelltransporter» 
auf der Leipziger Frühjahrsmesse 
der Weltöffentlichkeit vorgestellt.

«Das Fahrzeug war im inter-
nationalen Vergleich auf einem 
Top-Stand», betont Siegfried Bü-

kunstvoll bemalten meterhohen 
Laternen den Umzug durch die 
Straßen begannen. Die Basler Fas-
nacht beginnt immer am Montag 
nach Aschermittwoch und dauert 
genau 72 Stunden.

Die Laternen nehmen ähnlich 
wie die Wagen bei Rosenmontags-
umzügen politische und gesell-
schaftliche Ereignisse aufs Korn. 
Typisch für Basel sind auch die 

low. Er war in der Wendezeit Ge-
schäftsführer der Barkas Werke 
und machte später bei Volkswa-
gen und Porsche Karriere. «Der 
Barkas konnte im internationalen 
Orchester der Nutzfahrzeuge mit-
spielen», versichert auch der ehe-
malige Konstrukteur der Barkas 
Werke, Jürgen Rehm. Als Beleg da-
für verweist er auf den Export die-
ser Fahrzeuge in zahlreiche Länder 
- auch jenseits des Ostblocks etwa 
nach Belgien, die Niederlande und 
Skandinavien.

Um den Anschluss nicht zu ver-
lieren, tüftelten die Sachsen in den 
Folgejahren an etlichen Neuerun-
gen. «Ein großes Problem war der 
Zwei-Takt-Motor», erzählt Rehm. 
Letztlich habe man eine ganz neue 
Konstruktion erstellt: den Barkas 
1100. Prototypen wurden gefer-
tigt, doch die Pläne mussten auf 
Weisung aus Berlin eingestampft 
werden. «Die Begründung war: 
Ein solches Fahrzeug werde volks-
wirtschaftlich nicht gebraucht», 
erinnert sich Rehm. An der TU 
Chemnitz habe es auch eine Studie 
für einen Elektro-Barkas gegeben. 
Die Batterien hätten jedoch so viel 
Platz im Laderaum gebraucht, dass 
das keinen Sinn gemacht habe, so 
Rehm.

Weil notwendige Investitionen 
ausbleiben, kann der Barkas spä-
ter mit Kleintransportern west-
licher Hersteller nicht mehr mit-
halten. «Die Werkzeuge waren so 
verschlissen, dass Teile nicht mehr 
gepasst haben und nachbearbeitet 
werden mussten. Da wurde jedes 
Auto zum Unikat», resümiert Bü-
low. Mit der D-Mark brachen auch 
die Absatzmärkte in Osteuropa 

Schnitzelbänke. Das sind Spott-
lieder in Versform, die in Kneipen 
und Theatern vorgetragen werden 
und vor allem die Politik humor-
voll, satirisch und mit viel Biss 
kommentieren.

Das Organisationskomitee hat-
te sich Gedanken gemacht, ob ge-
feiert werden sollte, während in 
der Ukraine Krieg herrscht. «Für 
viele ist es gerade in solchen Zeiten 

weg. Zwar versuchten die Barkas 
Werke mit einem neuen Modell 
mit Vier-Takt-Motor von Volks-
wagen den Anschluss zu schaffen. 
Doch der Barkas 1000/1 konnte das 
Aus nicht mehr abwenden: Am 10. 
April 1991 wurde die Produktion 
eingestellt.

In 30 Jahren waren 175 740 Bar-
kas 1000 und 1900 B 1000/1 gefer-
tigt worden. Heute sind sie zwar 
weitgehend aus dem Straßenbild 
verschwunden, doch etliche Fans 
von DDR-Fahrzeugen pflegen diese 
Oldtimer weiterhin mit viel Hinga-
be. In der aktuellen Zulassungssta-

Basel: Fasnachtscliquen mit Laternen ziehen während des Morgestraichs 
durch die Straßen in Basel. Der traditionelle Morgestraich, der am Montag-
morgen um 04:00 Uhr beginnt, ist der Startschuss für die Basler Fasnacht. Auf-
grund der Corona-Pandemie konnte die Fasnacht in den letzten zwei Jahren 
nicht in gewohnter Form durchgeführt werden. 
 Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

Frankenberg: Ein Barkas 1000 als Feuerwehrfahrzeug steht neben seinen Vorgängern, dem auch als Framo bekannten 
Barkas V901/2 im Museum «Zeitwerkstadt». Hier wird in einer Schau die Geschichte des Multitalents mit Zweitak-
ter beleuchtet. Im März 1962 wurde der «Schnelltransporter» auf der Leipziger Frühjahrsmesse der Weltöffentlichkeit 
vorgestellt. Insgesamt wurden 175 740 Barkas hergestellt, als Kleinbus, mit Pritsche, als Krankenwagen oder Lösch-
fahrzeug. Fehlende Investitionen in Nachfolger brachen der Firma spätestens zur Wende das Genick. Am 10. April 1991 
wurde die Produktion in Hainichen eingestellt.  Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

 Foto: „knospenknacker“/pixabay

wichtig, dass sie mit ihrem Spott 
den Mächtigen den Spiegel vorhal-
ten und Ungerechtigkeiten benen-
nen können», schrieb das Komitee 
auf seiner Webseite. «Die Fasnacht 
hat einen Ventil-Charakter. Alles, 
was uns unter den Nägeln brennt, 
wird angesprochen. In schwieri-
gen Zeiten ist die Fasnacht beson-
ders wichtig und nötig.»

tistik des Kraftfahrtbundesamtes 
sind rund 3800 Barkas verzeich-
net, 1992 waren es nach Angaben 
der Behörde noch gut 17 700.

Und beinahe hätte die Barkas-
Produktion in Russland eine neue 
Heimat gefunden. Nach dem Mau-
erfall war versucht worden, mit 
neuen Partnern die Nutzfahrzeug-
Produktion am Standort fortzu-
führen, erzählt Bülow. Dazu habe 
es Gespräche etwa mit Herstellern 
in Frankreich und England gege-
ben. Auch die Fertigung von Cam-
pingmobilen war zeitweise im Ge-
spräch.

Drei Tage und Nächte ziehen 
die kostümierten Cliquen mit ih-
ren Musikerinnen und Musikern 
durch die Stadt. Zuschauer sind 
stets willkommen, aber anders als 
am Rosenmontag in Deutschland 
ist es verpönt, wenn Unbeteiligte 
sich selbst in Karnevalskostümen 
zeigen.

Als letzte Option blieb ein Neu-
start in Russland. Dazu wurden die 
Anlagen und Maschinen demon-
tiert, beschriftet und verpackt; 
etliche Konstruktionsunterlagen 
mussten ins Russische übersetzt 
werden. Eine ganze Fabrik wurde 
in Kisten verpackt und sollte wie 
ein Puzzle in der Nähe von Sankt 
Petersburg neu zusammengefügt 
werden. Doch am Ende fehlte den 
Investoren das Geld für den Trans-
port: Anfang 1994 ist das Projekt 
offiziell gescheitert und damit der 
Blitz - so die Bedeutung des Wor-
tes Barkas - vollends Geschichte.
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Kreuzworträtsel Lösung

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

Seeking an attractive, intelli-
gent lady of German background 
65-75 for companionship. Prefe-
rably living between Oshawa and 
Mississauga. I have many inter-
ests also love to drive, therefore 
a reasonable distance to travel 
would not matter. Please let us 
talk. Please call: 289 829 3889

Hier war noch Platz! Sie suchen 
nach jemandem? Sie möchten ein 
paar Dinge verkaufen oder suchen 
nach Sammlerobjekten? Dann 
nutzen Sie doch diesen Platz für 
Ihre persönliche Kleinanzeige! 
Senden Sie uns ganz einfach das 
ausgefüllte Formular ganz unten 
auf dieser Seite zu und schon in 
der nächsten Ausgabe erscheint 
Ihre Anzeige hier.  dasJournal 

Kleinanzeigen
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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

Österreichisches Konsulat 
Toronto 
1402-30 St. Clair Ave. W. 
Toronto, ON, M4V 3A1 
416-967-3348

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

Österreichisches Konsulat 
Montreal 
630, Bd. René-Lévesque Ouest 
Suite #2800  
Montréal, QC, H3B 1S6  
514-849-3708

Schweizer Konsulat Montreal 
1572 Av. du Docteur-Penfield,  
Montréal, 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

Jeden Sonntag um 9:30 Uhr
Gottesdienst in deutscher Sprache 
mit anschließendem Kirchen-Café

Sonntags Radio-Andacht “Worte der Besinnung”
7:07 Uhr auf CHIN AM-1540 und FM-91.9 • 8:30 Uhr auf AM-530

DEUTSCHE  
EVANGELIUMS- 
KIRCHE
20 Glebe Road East
Toronto, ON   M4S 1N6 
Tel. 416-484-6849 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org

Pastor: Matthias E. Hartwig Tel.: 647-204-4692

KITCHENER

Martin Luther Evangel. Kirche
53 Church Street, 
Kitchener, ON N2G 2S1, 
519-743-3471

13.3. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

20.3. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

27.3. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

Bibelstunden, Gemeindetreff  
fallen bis auf weiteres aus.  
Der Frauenkreis trifft sich jetzt 
wieder einmal im Monat.

(We are now  
handicapped accessible.)

Unter Berücksichtigung der  
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in  
unseren Gottesdienst  
implementiert. 

Regelmäßige Updates finden Sie 
auf den jeweiligen Webseiten  
der Kirchengemeinden,  
ebenso Live-streaming von  
Gottesdiensten und Angeboten.

Eine deutschsprachige 
Radioandacht finden Sie  
zum Herunterladen unter  
martinluther.ca.

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293, martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  
Etobicoke, ON M8V 1B7  

Wir feiren Gottesdienste vor Ort in 
der Kirche und eine Videoaufnahme 
ist auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen.
 
13.03. 11:00 Deutscher Gd.  
27.03. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.  
03.04 11:00 Deutscher Gd.

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
27.03. 10:00 Deutscher Gd.

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown)  

13.03. 11:00 Gd. 
20.03. 11:00 Gd. 
27.03. 11:00 Gd. 
03.04. 11:00 Gd.

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
 
Wir feiern „hybrid“ Gottesdienste, 
d.h. in der Kirche und auf Zoom, 
sonntags um 10.30 Uhr.  
Für den Zoom-Link und weitere 
Infos, bitte melden Sie sich an,  
Tel: 416 977 4786, 
E-Mail: pastor@firstelc.ca

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  
epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
ON M1E 3J5  
 
Wir feiern Gottesdienste  
sonntags um 10.00 Uhr auf Zoom. 
Bitte melden Sie sich an,  
E-Mail: epiphluth@bellnet.ca

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

dadurch eine bessere Zukunft! 
Ich habe selbst gesehen, wie vielen Kindern eine  
Chance in ihrem Leben gegeben wurde, indem sie in 
einer SOS Familie aufwachsen konnten. 

Was immer für diese Kinder in verschiedensten 
Ländern der Welt ermöglicht wurde, geschah nur 
durch die Hinterlassenschaft in einem Testament  
von Menschen wie Ihnen. 

Ich bin priviligiert zu sehen, dass ich durch mein 
Testament zugunsten SOS Kinderdorf Kanada ein 
Vermächtnis im Leben eines Kindes hinterlassen habe. 

Bitte folgen Sie meinem Beispiel und geben Sie durch 
Ihr Testament einem Kind ein liebevolles Zuhause. 
Egal wie groß oder klein, Ihre Unterstützung bedeutet 
Zukunft! 

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

Um mehr über SOS Kinderdorf in 
Kanada zu erfahren, besuchen Sie 
unsere Webseite oder kontaktieren 
Sie uns telefonisch. 

Thomas Bauer  
President and CEO  
SOS Kinderdorf Kanada  
240-44 Byward Market Square,  
Ottawa, ON  K1N 7A2 
www.soschildrensvillages.ca 
1-800-767-5111 Ext. 511
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Feinste Fleisch- & 
Wurstwaren für 
jeden Geschmack
Probieren Sie unsere 
preisgekrönten Wurstwaren. 
Unser Fleisch wird ganz nach 
Wunsch geschnitten. Ausserdem 
führen wir eine Riesenauswahl an 
europäischer Feinkost.

Besuchen Sie unseren 
beliebten Schnellimbiss. 

Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

VIENNA FINE FOODS
1050 Birchmount Rd, Scarborough 
Tel. 416-759-4481  
Fax 416-759-4482 
Vienna – der Name bürgt für Qualität!

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

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

Discover the simple, honest goodness of always Organic Produce, Gluten-Free, 
Natural & Organic foods, Supplements, Whole Body Care and more!

Burlington • Newmarket • Vaughan • Woodbridge • NaturesEmporium.com

Where Quality & Tradition Continue…
All-natural (antibiotic & hormone free) quality meats from carefully selected 
Ontario farms. Beef, Pork, Chicken, Lamb, Turkey… Homemade burgers, 
sausages and many cooked items. Freezer orders and custom cuts. 

Friendly, Knowledgeable Staff • Winner Readers’ Choice Awards Since 1999

Eat Healthy – Eat Locally

Newmarket 
18025 Yonge St. 

Unit 4 
(905) 895-0437

Store Hours  
Tue & Wed 9–6:30  

Thu & Fri 9–7  
Saturday 9–5

Aurora 
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

Größtes deutschsprachiges  
US-Filmfest  
mit Stargast Peter Kurth

San Francisco (dpa) - Mit dem 
Psychothriller «Nebenan», dem 
Regiedebüt von Daniel Brühl, soll 
Ende kommender Woche das 26. 
«Berlin & Beyond»-Festival in San 
Francisco eröffnet werden. Das 
größte deutschsprachige Filmfes-
tival in den USA zeigt vom 11. bis 
zum 16. März über ein Dutzend 
Filme aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. 

«Hauptdarsteller Peter Kurth 
wird bei der US-Westküsten-Pre-
miere von ‚Nebenan‘ vor Ort sein», 
teilte Festival-Leiter Sophoan Sorn 
der Deutschen Presse-Agentur mit. 
Kurth (64, «Babylon Berlin», «Tat-
ort») spielt darin einen Mann, der 
seinen Nachbarn, einen erfolgrei-
chen Schauspieler (Brühl), über 
lange Zeit ausspioniert.

Das 25. Filmfestival im Mai 2021 
war coronabedingt ein Hybrid 

mit virtuellen Filmvorführungen 
und Vorstellungen im Drive-In-Ki-
no. Jetzt wird «Berlin & Beyond» 
wieder mit Live-Publikum im 
Szene-Kino Castro Theatre und an 
anderen Orten im Großraum San 
Francisco stattfinden.

«Wir haben eine breite, diverse 
Mischung von Komödien bis zum 
Blockbuster «Hinterland», der hier 
seine Nordamerika-Premiere fei-
ert», sagt Sorn. Der Krimi-Thriller 
«Hinterland» im Wien der 1920er 
Jahre, von dem Österreicher Ste-
fan Ruzowitzky, sollte im Januar 
beim Filmfest im kalifornischen 
Palm Springs erstmals in den USA 
gezeigt werden, doch wegen der 
Omikron-Welle war das Festival 
kurzfristig abgesagt worden.

Weitere Filme im Programm: 
«Ivie wie Ivie», über zwei deut-
sche Halbschwestern mit einem 

afrikanischen Vater, und «Ein nas-
ser Hund» über einen jungen Ira-
ner in Berlin, der seine jüdischen 
Wurzeln verheimlicht, als er sich 
einer Gruppe muslimischer Teen-
ager anschliesst. Der 2001 in Berlin 
geborene Hauptdarsteller Dogu-
han Kabadayi wird als Gast in San 
Francisco erwartet.

«Da geht es um junge Menschen 
in Deutschland, unterschiedlichs-
ter Herkunft, auf der Suche nach 
der eigenen Identität», sagt Noé-
mie Njangiru, Leiterin des Goethe-
Instituts in San Francisco, Mit-Ver-
anstalter von «Berlin & Beyond». 
Mit dieser Filmauswahl wollten 
sie die vielfältigen gegenwärti-
gen Stimmen aufzeigen.  Erneut 
wirken auch Schüler aus Kanada, 
Mexiko und den USA als Jugend-
Jury im Rahmen des Programms 
«Youth 4 German Cinema» mit.

Musiker The Weeknd kündigt Welt-Tournee an -  
und sammelt Spenden

New York (dpa) - Der kanadi-
sche Musiker The Weeknd (32) hat 
eine neue Welt-Tournee angekün-
digt - und will damit Spenden für 
das Welternährungsprogramm der 
Vereinten Nationen (WFP) sam-
meln. Von Juli bis September wer-

de er zunächst in Kanada und den 
USA auftreten, teilte der Musiker 
am Donnerstag mit. Genaue Daten 
und Auftrittsorte außerhalb Nord-
amerikas würden später mitge-
teilt. Von jedem verkauften Ticket 
gehe ein Dollar an das Welternäh-

rungsprogramm. Zudem wolle 
der Sänger, der Ehren-Botschafter 
des WFP ist, selbst auch noch ein-
mal 500 000 Dollar (etwa 450 000 
Euro) spenden. Das WFP kämpft 
weltweit gegen Hunger. 
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DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

622 College St. Toronto, ON - M6G 1B6
Phone: (416) 531-9991 · Fax: 531-5274

Hotline sonntags: (416) 870-1540

Jeden Sonntag von 7 bis 8 Uhr  
morgens über CHIN Toronto 1540 AM 
oder jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr
nachmittags über CHIN Ottawa 97.9 FM
Studio Telefon: (416) 870-1540
· Immer aktuell!
· Neuigkeiten, Informationen, Klub Mitteilungen
· Begebenheiten, Berichte und Erlebnisse,  
 die von Herzen kommen
· Nachrichten und natürlich nette Melodien
· Die „Worte der Besinnung” zum Wochenende
· Und für Senioren die „Musik von früher aus 
 der guten alten Zeit”, 
 dazu klassische Lieder und Klänge.
Kurzum, ein Radioprogramm für jedermann.

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

Für Hörerwünsche schreiben Sie am besten an:
Ulrich Jeschke, 79 Waterford Drive, P.O. Box 366, Erin, Ontario N0B 1T0 / E-Mail: ullijes@hotmail.com

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

Tel.: (519) 833-9959 (Res.)

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"

Liebe Mitglieder und Freunde!

Bleibt sicher und gesund! – Euer Hansa Vorstand

Wir haben folgende Veranstaltungen geplant!
Sonntag 13. März um 13:30 Uhr:  „KAFFEE-KINO-KUCHEN“  

Wir zeigen: „Die Lebenslüge“ mit Christine Neubauer.  
Für Info: EKKO 905-277-8595 

Sonntag, 20. März: „Klub Mitglieder Hauptversammlung“  
Nach der langen Covid19 Pause stehen unter anderem Neuwahlen auf dem 

Programm. Veranstaltung beginnt pünklich um 14:00 Uhr. 
Freitag. 1. April: „SCHNITZEL FREITAG“ 

Geöffnet mittags von 11:00 bis 14:00 Uhr 
und wie üblich von 17:00 bis 20:00 Uhr - Abholen möglich  

Für Auskunft: Klub 905-564-0060 oder Karin 905-799-6755 
Sonntag, 3. April um 14:00 Uhr: “HANSA GOES CLASSIC” 

“Farewell Performance” 
Das Hansa Haus “Goes Classic” wieder mit professionellen Darstellern  

und beliebten Melodien aus Oper, Operette und Musical. Letzte und einzige 
Aufführung im Hansa Haus. • Küche und Bar öffnen um 12:30 Uhr. 

Eintritt: Mitglieder 30,00 $ / Gäste 35,00 $ • at the door $40:00 - inkl. HST 
Visa/Master Card oder Debit Card werden akzeptiert. 

Für Tickets: Hildy 905-487-6191

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

Ernst von Siemens 
Musikpreis geht  
an Komponistin  
Olga Neuwirth

München (dpa) - Die österreichi-
sche Komponistin Olga Neuwirth 
erhält den internationalen Ernst 
von Siemens Musikpreis 2022. Die 
Ernst von Siemens Musikstiftung 
würdigte die 53-Jährige am Mon-
tag als «eine der einflussreichsten 
Komponist_innen ihrer Zeit», die in 
ihren Arbeiten feministische Anlie-
gen mit einer multimedialen Praxis 
verbinde. Dabei schlage sie radikal 
neue Wege ein und verleihe der 
zeitgenössischen Musik ein neu-
es Gesicht. Ihre Klangsprache sei 
schonungslos offen gegenüber an-
deren Kunstformen wie Film, bil-
dender Kunst oder Literatur, so die 
Begründung für die Auszeichnung.

Die Komponistin wurde 1968 in 
Graz geboren und wuchs in einem 
Dorf in der Steiermark auf - in einer 
kunstinteressierten Familie, zu der 
auch der Komponist Gösta Neu-
wirth, ihr Onkel, zählt. Sie studierte 
unter anderem Malerei und Film in 
San Francisco und Komposition in 
Wien. Für Aufsehen sorgte sie 1991 
mit zwei satirischen Kurzopern 
nach Hörspieltexten der späteren 
Literaturnobelpreisträgerin Elfrie-
de Jelinik, mit der sie auch Freund-
schaft schloss.

Zu Neuwirths weiteren Wer-

ken zählen etwa die Oper «Lost 
Highway» nach dem Film von 
David Lynch oder das Musikthe-
ater-Stück «Orlando», das 2019 an 
der Staatsoper Wien uraufgeführt 
wurde. Auch Filmmusik schuf sie, 
so für Michael Glawoggers Dra-
ma «Das Vaterspiel» nach einem 
Roman von Josef Haslinger. Neu-
wirth erhielt bereits viele Preise 
wie den Wolf Prize for Music 2021 
oder den Großen Österreichischen 
Staatspreis. Seit Herbst 2021 lehrt 
sie Komposition an der Universität 
für Musik und Darstellende Kunst 
in Wien.

Der Ernst von Siemens Musik-
preis gehört zu den wichtigsten Eh-
rungen in der Musikwelt. Neuwirth 
soll die mit 250 000 Euro dotierte 
Auszeichnung am 2. Juni in Mün-
chen erhalten. Dabei werden auch 
die Förderpreise für Komposition 
verliehen, die mit Preisgeldern von 
je 35 000 Euro verbunden sind. Der 
Stiftung zufolge gehen sie an Benja-
min Attahir aus Frankreich, Naomi 
Pinnock aus Großbritannien und 
Mikel Urquiza aus Spanien. Die 
Ensemble-Förderpreise gehen an 
Spoldzielnia Muzyczna aus Krakau 
und das Londoner Explore Ensem-
ble.

Encyclopaedia Britannica:  
Vor 10 Jahren wurde der Druck eingestellt
Von Philip Dethlefs, dpa

Sie galt als das Juwel unter den Nachschlagewerken. Fast 250 Jahre lang wurde die Encyclopaedia Britannica gedruckt, 
erst in Schottland, zuletzt in den USA.  
2012 kam das Aus für die Printausgabe. In der Online-Version existiert das renommierte Lexikon weiterhin.

London (dpa) - Im Internet ist 
eine Komplettausgabe der Ency-
clopaedia Britannica heute schon 
für umgerechnet 120 Euro zu fin-
den. Wer sie bis 2012 druckfrisch 
im Handel erwarb, musste tief in 
die Tasche greifen. Rund 1200 Euro 
kostete die 15. Edition der tradi-
tionsreichen Enzyklopädie, die zu 
diesem Zeitpunkt 32 Bücher und 
32 640 Seiten umfasste. Es war die 
letzte Printausgabe. Am 13. März 
2012 wurde nach fast 250 Jahren 
die Einstellung der gedruckten En-
cyclopaedia Britannica verkündet. 
Die Auflage von 2010 sollte die letz-
te bleiben.

Der Schritt, der sich lange abge-
zeichnet hatte, sei weniger durch 
die Konkurrenz im Internet befeu-
ert worden, hieß es damals, son-
dern eher durch die Online-Ent-
wicklung im eigenen Haus - und 
vermutlich auch die Erkenntnis, 
dass ein gedrucktes, mehrbändi-
ges Nachschlagewerk nicht mehr 
mithalten kann. Schließlich war 
jede noch so ästhetische Edition 
zum Zeitpunkt ihres Erscheinens 
in Teilen schon wieder veraltet.

«Das hat nichts mit Wikipedia 
oder Google zu tun», betonte der 
damalige Britannica-Präsident 
Jorge Cauz seinerzeit die Entschei-
dung. «Es liegt daran, dass Britan-
nica seine digitalen Produkte jetzt 
an eine große Zahl von Leuten ver-
kauft.» Folglich werde man sich 
voll auf die Online-Version der En-
zyklopädie konzentrieren. Die gibt 
es im Abonnement für umgerech-
net rund 8 Euro im Monat oder 70 
Euro im Jahr.

Die Bücher galten bis 2012 als 
das Maß aller Dinge, wenn es um 
gebündeltes und vor allem zuver-

lässiges Wissen ging. Unter ihren 
Autoren fanden sich Gelehrte, vie-
le renommierte Wissenschaftler, 
bekannte Publizisten und selbst 
Lyriker. Lange bevor der Fakten-
check eine Rubrik in zahlreichen 
Medien wurde, war Fact-Che-
cking eines der Kernversprechen 
der Encyclopaedia Britannica, die 
nebenbei auch ein Statussymbol 
des Bildungsbürgertums war. Auf 
dem Höhepunkt waren 100 Voll-
zeitredakteure und mehr als 4000 
weitere Mitwirkende an der Ency-
clopaedia Britannica beteiligt.

Die lange Geschichte hat ihren 
Ursprung im Jahr 1768 in Schott-
land, als die Encyclopaedia Britan-
nica in Edinburgh erstmals in den 
Druck ging. Sie gilt als wichtiger 
Meilenstein der Aufklärung. Aller-
dings war das mit den Fakten da-
mals noch so eine Sache. Ein Blick 
in die Erstausgabe würde heute für 
Schmunzeln sorgen. So wurde Ka-
lifornien als «ein großes Land der 
Westindischen Inseln» eingestuft. 
Die erste Ausgabe der Britannica 
umfasste drei Bände, die zweite 
hatte schon zehn. Zuletzt waren 
es 32.

Nach der Übernahme durch 
ein amerikanisches Unternehmen 
wurde sie seit 1911 in den USA he-
rausgegeben und durch Vertreter 
an der Haustür verkauft. Ab 1933 
war die Britannica die erste Enzy-
klopädie, die kontinuierlich über-
arbeitet und neu herausgegeben 
wurde - eine wichtige Neuerung. 
Ihr erfolgreichstes Jahr war 1990, 
als nach Angaben des Unterneh-
mens 120 000 Gesamtausgaben 
verkauft wurden. Mitte der 1990er 
Jahre waren es nur noch 40 000, 
2010 gerade mal 8500.

Auch die Online-Ausgabe muss 
als zahlungspflichtige Plattform 
gegen die kostenlose Konkurrenz 
im Internet bestehen. Doch bei 
Britannica setzt man auf die Al-
leinstellungsmerkmale. «Wir sind 
vielleicht nicht so groß wie Wiki-
pedia», sagte Cauz dem «Guar-
dian», «aber wir haben eine wis-

senschaftliche Stimme, einen 
redaktionellen Prozess und fakten-
basierte, gut geschriebene Artikel. 
Wir glauben, dass alle diese Dinge 
sehr, sehr wichtig sind.»

Seit vergangenem Jahr ist Jor-
ge Cauz der Hauptgeschäftsführer 
der Muttergesellschaft Britannica 
Group mit Sitz in Chicago, zu der 

auch das für seine Wörterbücher - 
und ebenfalls für Nachschlagewer-
ke - bekannte Unternehmen Merri-
am-Webster gehört. Cauz sieht die 
Britannica als wichtige Ergänzung 
im Internet. «Wir glauben, dass es 
etwa 1,2 bis 1,5 Milliarden Anfragen 
gibt, auf die wir die beste Antwort 
haben.»
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Lebensmittel, Bäckerei, Deli, Metzgerei, Catering 
und warme Küche. Alles unter einem Dach!

BRAMPTON, POLONIA  

20 Polonia Ave., #101
 905-455-4664

BRAMPTON
190 Bovaird Dr. W.
905-451-0221

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

Genießen Sie das Feinste aus Europa!  www.euromaxfoods.com
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We bring the best domestic and imported 
Cheese to the tables of Toronto foodies  

at wholesale prices.
Save on cheese, meat, pickles, cookies, 

and many, more!

All your favourite European 
cheeses, dry cured meats, 

sausages and groceries 
under one roof.

14 Jutland Rd., Etobicoke 
416-253-5257 • fooddepot@rogers.com
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Sa 8:00–17:00 Uhr 
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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

Eine Hochzeit in
Tracht! Warum nicht?

Die passende  
Ausstattung  

haben wir parat!

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine  
Unterstützung für die deutschsprachige Gemeinde!  

Vielen Dank! 


