
das journal

Die Rückkehr  
der Freude

Rio de Janeiro  
feiert wieder  
Karneval.  23

Schöner wohnen...

die Kaserne der  
päpstlichen Leibgarde 
ist nicht gerade ein 
Hingucker.  3

Freiheit zum  
Pauschalpreis

Das Interrail-Ticket 
war für Generationen 
von Teenagern ein  
Tor zur Welt.  18

Alles echt!

In Köln entsteht  
derzeit ein weltweit 
einzigartiges Museum 
unter der Erde.  11

Husum: Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, spricht vor dem Klinikum Nordfriesland mit Vertretern der Presse. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen eine Gruppe 
Männer und Frauen, die geplant haben soll, Lauterbach zu entführen. Foto: Axel Heimken/dpa

Lauterbach wegen Warnung vor «Killervariante»  
in der Kritik
Die Corona-Zahlen sind über Ostern weiter gesunken. Die Aussagekraft der Statistik ist allerdings begrenzt.  
Neue Diskussionen hat nun Gesundheitsminister Lauterbach ausgelöst.

Berlin (dpa) - Bundesgesund-
heitsminister Karl Lauterbach 
(SPD) hat mit Warnungen vor einer 
möglichen «Killervariante» des Co-
ronavirus Kritik auf sich gezogen. 
Der Begriff sei unwissenschaftlich 
und führe zu nichts als Verunsi-
cherung in der Bevölkerung, sagte 
der Virologe Jonas Schmidt-Cha-
nasit der «Bild». Kritisch äußerten 
sich auch andere Experten, Patien-
tenschützer und Politiker. Die Co-
rona-Zahlen sanken über Ostern 
weiter. Die Aussagekraft der Statis-
tik ist wegen eines möglichen Mel-
deverzugs an Feiertagen und einer 
vermuteten Untererfassung durch 
eine sinkende Zahl von PCR-Tests 
aber begrenzt.

Lauterbach äußerte sich in der 
«Bild am Sonntag» besorgt über 
diverse Omikron-Subvarianten, 
die sich gerade entwickelten. «Es 
ist durchaus möglich, dass wir 
eine hochansteckende Omikron-
Variante bekommen, die so tödlich 
wie Delta ist. Das wäre eine abso-
lute Killervariante», sagte der SPD-
Politiker.

Seiner Ansicht nach könnte 
im Herbst auch die inzwischen 
weitgehend aufgehobene Masken-
pflicht in Innenräumen wieder 
eingeführt werden. Wegen stei-
gender Zahlen und wahrscheinli-
cher neuer Mutationen werde man 
bis dahin das Infektionsschutz-
gesetz noch einmal überarbeiten 
müssen. Es könne dann durchaus 
wieder nötig sein, das Maskentra-
gen in Innenräumen zur Pflicht zu 
machen, sagte Lauterbach.

Maskenpflichten sind nach 
dem aktuell gültigen Infektions-
schutzgesetz nur noch in wenigen 
Bereichen wie Arztpraxen oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln mög-
lich. Um weitergehende Maßnah-
men anordnen zu können, müssen 
die Bundesländer per Landtagsbe-
schluss Regionen zu Hotspots er-
klären. Auch diese Hotspot-Regel 
und die Maskenpflicht in Praxen, 
Bussen und Bahnen dürfen laut 
Gesetz aber nur noch bis zum 23. 
September angewandt werden.

Schmidt-Chanasit sieht aktuell 
wenig Hinweise auf eine Gefahr, 

wie sie Lauterbach beschreibt: 
«Das Auftreten einer „Killervarian-
te“ im Herbst ist laut Weltgesund-
heitsorganisation WHO ein sehr 
unwahrscheinliches Szenario», 
sagte der Experte. Dagegen spre-
che zudem die breite Grundim-
munisierung in der Bevölkerung 
durch Impfung und Infektion, 
«weil die Immunität nicht nur auf 
neutralisierenden Antikörpern ba-
siert, sondern auch auf einer zellu-
lären Immunität».

Auch der Bonner Virologe Hen-
drik Streeck reagierte skeptisch. 
«Die Entwicklung von Varianten 
kann man nicht vorhersagen. An-
statt daher vor Szenarien wie „Kil-
lervarianten“ zu warnen, wäre es 
wichtig, sich auf den Herbst und 
Winter vorzubereiten», sagte er 
«Bild».

Der stellvertretende Vorsitzen-
de der Grünen-Bundestagsfrakti-
on, Konstantin von Notz, twitterte, 
«bei aller Wertschätzung für die 
Expertise von Karl Lauterbach und 
meiner vollen Solidarität wegen 
all den unsäglichen Anfeindungen 

gegen seine Person, ich halte vage 
Prognosen zu der „Möglichkeit“ 
der Entstehung einer „absoluten 
Killervariante“ für wirklich wenig 
hilfreich.»

Seine Fraktionskollegin Tabea 
Rößner schrieb: «Killervariante ist 
ein aussichtsreicher Kandidat für 
das Unwort des Jahres.» Der CDU-
Gesundheitspolitiker Erwin Rüd-
del twitterte in Reaktion auf Lau-
terbachs Äußerung: «Er müsste 
doch eigentlich aus seinen Fehlern 
und Fehleinschätzungen gelernt 
haben.»

Der Vorstand der Deutschen 
Stiftung Patientenschutz, Eugen 
Brysch, sagte der Deutschen Pres-
se-Agentur, Angst sei ein schlech-
ter Ratgeber. «Deshalb sollte der 
Bundesgesundheitsminister apo-
kalyptische Prophezeiungen un-
terlassen. Das heißt nicht, unvor-
bereitet in den Corona-Herbst zu 
gehen.»

Die Zahl der offiziell täglich 
festgestellten Ansteckungen gab 
das Robert Koch-Institut (RKI) am 
Ostermontag mit 20 482 an. Vor 

einer Woche waren es 30 789. Die 
bundesweite Sieben-Tage-Inzi-
denz sank auf 808,8 (Vortag: 834,3, 
Vorwoche: 1080).

Zu berücksichtigen ist dabei, 
dass einzelne Länder nicht an je-
dem Wochentag Daten melden. 
An Feiertagen sind zudem weni-
ger Meldungen zu erwarten, was 
wiederum zu Nachmeldungen an 
Folgetagen führen kann. Experten 
gehen auch von einer hohen Zahl 
nicht erfasster Fälle aus, unter an-
derem weil nicht alle Infizierten ei-
nen PCR-Test machen lassen. Nur 
diese zählen in der Statistik.

Der Leiter des Gesundheits-
amtes Berlin-Neukölln, Nicolai 
Savaskan, sagte der «Welt» zu den 
sinkenden Zahlen: «Neben dem 
saisonalen Effekt ist der wichtigste 
Grund, dass Schnelltest-Ergebnis-
se nicht in die offizielle Statistik 
des Robert Koch-Instituts einflie-
ßen. Bei uns in Neukölln machen 
diese aktuell 30 Prozent aller ge-
meldeten Fälle aus. Die Corona-In-
zidenz des RKI ist also in Wahrheit 
um ein Drittel höher.»
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Schwesig durch Russlandkurs in Bedrängnis
Von Frank Pfaff, dpa

Wenn es um Russland ging, hat sich Mecklenburg-Vorpommern immer besonders ins Zeug gelegt.  
Der frühere SPD-Regierungschef Erwin Sellering handhabte das so und seine Nachfolgerin auch.  
Das droht Manuela Schwesig nun auf die Füße zu fallen.

Schwerin (dpa) - Das Siegerlä-
cheln ist aus Manuela Schwesigs 
Gesicht verschwunden. Bei der 
Landtagswahl im September hatte 
Mecklenburg-Vorpommerns Mi-
nisterpräsidentin die Sozialdemo-
kraten noch zu einem fulminanten 
Erfolg geführt, die Macht im Land 
zementiert und ihre eigene Positi-
on in der SPD-Spitze gefestigt. Gut 
sechs Monate und viele Tausend 
russische Granaten und Raketen 
auf die Ukraine später ist Schwesig 
in Erklärungsnot.

«Putin-Helferin», «Handlan-
ger von Gazprom» - so lauten nur 
zwei der vielen Schlagzeilen über 
die 47-Jährige in jüngster Zeit. Die 
Ministerpräsidentin aus Schwerin, 
die noch vor kurzem unangreif-
bar schien, muss nun um ihr Amt 
in der Staatskanzlei bangen. Auch 
Forderungen nach ihrem Rücktritt 
gibt es schon. «Wenn die zuletzt in 
Medien beschriebenen Sachver-
halte zutreffen, dann kann Frau 
Schwesig nicht im Amt bleiben; 
das ist völlig ausgeschlossen», 
sagte der Bundestagsabgeordnete 
und CDU-Außenexperte Norbert 
Röttgen dem Redaktionsnetzwerk 
Deutschland (RND, Sonntag).

Die frühere Bundesfamilienmi-
nisterin erhält nun die Quittung 
für ihr lange Zeit sehr entgegen-
kommendes Agieren gegenüber 
Russland. Vehement hatte sie den 
Bau der Ostsee-Erdgasleitung 
Nord Stream 2, durch die unter 
Umgehung der Ukraine weiteres 
russisches Gas nach Deutschland 
fließen sollte, gegen alle Kritik aus 
dem In- und Ausland verteidigt: 
Man müsse mit Russland im Ge-
spräch bleiben und Gas sei eine 
wichtige Brückentechnologie, sag-
te sie immer wieder. Eine Argu-
mentation, mit der Schwesig unter 
Politikern nicht allein stand und 
die Umfragen zufolge auch von 
der Mehrheit der Bevölkerung im 
Nordosten lange Zeit mitgetragen 
wurde.

Doch nicht nur verbal stellte sie 
sich an die Seite Russlands. Anfang 
2021 wurde in Mecklenburg-Vor-
pommern eine Stiftung ins Leben 
rufen, die helfen sollte, die Pipe-
line trotz US-Sanktionsdrohungen 
fertigzustellen. Wie jetzt publik ge-
wordene Unterlagen zeigen, war 
die Nord Stream 2 AG mit dem rus-
sischen Staatskonzern Gazprom 
als Mehrheitseigner direkt an den 
Vorbereitungen für die Stiftung 
beteiligt. Innenminister Christian 
Pegel (SPD) räumte ein, dass er als 
damaliger Energieminister wäh-
rend der Arbeit an der Satzung re-
gelmäßig Kontakt zu Nord Stream 
2 hatte und Wünsche des Unter-
nehmens einfließen ließ.

Auch Schwesig gab zu, dass es 
Gespräche gab, wies jedoch Be-
richte zurück, wonach bei der Stif-
tungsgründung Nord Stream 2 die 
Feder geführt habe. «Wir haben in 
der Landesregierung und im Land-
tag unsere Entscheidungen selbst 
getroffen und niemand anderes 
sonst.» Die Initiative für die Stif-
tung sei von Pegel ausgegangen. 
Die Opposition vermutet nun, dass 
der Minister das «Bauernopfer» 
werden könnte.

Nach Unterlagen aus der 
Staatskanzlei, aus denen die 
«Welt am Sonntag» zitierte und 
die auch der dpa vorliegen, gab 
es ein «Argumentationspapier» 
zur Stiftung. Regierungssprecher 
Andreas Timm betonte, dass die-
ses Papier von Staatskanzlei und 
Energieministerium im gegen-
seitigen Austausch erarbeitet und 
«nicht bei Nord Stream in Auftrag 
gegeben worden» sei. Davon un-
abhängig habe Nord Stream seit 
Ende November 2020 von sich aus 
Argumentationspapiere an die Re-
gierung geschickt. Da die Mail-Ad-
ressaten in den Unterlagen meist 
geschwärzt wurden, ist nicht er-
kennbar, ob Nord Stream jeweils 
über den Stand der Bearbeitung 
informiert und direkt eingebun-

den war.
Der Darstellung, dass der ehe-

malige Bundeskanzler Gerhard 
Schröder (SPD) die Stiftung initi-
ierte, wird in verschiedenen Papie-
ren widersprochen. Doch gab es 
mehrere Treffen zwischen Schwe-
sig und Schröder, einem langjäh-
rigem Vertrauten von Kremlchef 
Wladimir Putin mit Posten in rus-
sischen Staatskonzernen.

Noch Mitte Januar, als Russ-
lands Truppen schon an der Gren-
ze zur Ukraine standen, warb 
Schwesig für Nord Stream 2: «Ich 
hoffe auf ein zügiges, rechtsstaat-
liches Verfahren, damit die Leitung 
in Betrieb gehen kann», sagte sie 
vor dem Ost-Ausschuss der Deut-
schen Wirtschaft. Kurz darauf 
stoppte die Bundesregierung das 
Genehmigungsverfahren.

Wie viele andere Politiker 
musste sich Schwesig spätestens 
zu diesem Zeitpunkt das Schei-
tern ihrer Strategie eingestehen. 
«Mit dem heutigen Wissen war 
das Festhalten an Nord Stream 2 
und die Einrichtung der Klima- 
und Umweltstiftung ein Fehler. 
Ein Fehler, den auch ich gemacht 
habe», räumte die SPD-Politikerin 
vor dem Landtag ein. Doch die Op-
position wirft ihr weiterhin vor, 
allen Warnungen zum Trotz an 
der Zusammenarbeit mit Russland 
festgehalten zu haben.

Auf Betreiben von CDU, FDP 
und Grünen wird nun im Land-
tag ein Untersuchungsausschuss 
eingesetzt, der sich von Mai an 
eingehend mit der Stiftung für 
Klima- und Umweltschutz Meck-
lenburg-Vorpommern befassen 
wird. Jener Stiftung also, die vor-
dergründig Klima-Projekte fördern 
sollte, zugleich aber einen von 
Nord Stream geführten wirtschaft-
lichen Teil umfasste, der die Fertig-
stellung der Gasleitung vorantrieb. 
Die Deutsche Umwelthilfe sprach 
von einer «Tarnorganisation» und 
nannte Schwesig «Gaslobbyistin».

200 000 Euro steuerte das 
Land für die Stiftung bei, 20 Mil-
lionen Euro Nord Stream 2. Nur 
ein Bruchteil floss bislang in Um-
weltprojekte. Wie viel Geld über 
die Stiftung für den Pipelinebau 
aufgewendet wurde und ob damit 
etwa auch ein Schiff gekauft wur-
de, darüber schweigen sich Regie-
rung und Stiftungsvorstand aus. 
Der Ausschuss soll nun Licht ins 
Dunkel bringen.

CDU-Bundesgeschäftsführer 
Mario Czaja sagte dem «Spiegel»: 
«Der Untersuchungsausschuss in 
Schwerin muss jetzt rasch auf-
klären, wie stark sich Manuela 
Schwesig für die Interessen Russ-
lands hat instrumentalisieren las-
sen oder noch lässt und welche 
Konsequenzen daraus gezogen 
werden müssen.» Eine Minister-
präsidentin könne nicht gleichzei-
tig «Putin-Lobbyistin» sein.

Die Grünen im Landtag, Mit-
initiatoren des Untersuchungs-
ausschusses, erwägen zudem ju-
ristische Schritte gegen Schwesig. 
In der Antwort auf eine Kleine 

Anfrage seien nicht alle Treffen 
und Korrespondenzen mit Nord 
Stream-Vertretern offengelegt 
worden. «Das Verhalten von Ma-
nuela Schwesig ist demokratie-
gefährdend», beklagte der Ab-
geordnete Hannes Damm. Mit 
fortgesetzter Intransparenz gegen-
über dem Parlament versuche sich 
die Ministerpräsidentin selbst zu 
schützen, missachte dabei aber 
zentrale Rechte der Abgeordneten.

In dem Untersuchungsaus-
schuss wird es auch um die Rolle 
von Schwesigs Vorgänger und För-
derer Erwin Sellering gehen. Der 
SPD-Politiker hatte 2014, im Jahr 
der Krim-Annexion, in Mecklen-
burg-Vorpommern einen «Russ-
landtag» aus der Taufe gehoben, 
den Schwesig fortführte. Vor gut 
einem Jahr übernahm er den Vor-
sitz der Stiftung - und hält gegen 
den Willen Schwesigs, die Stiftung 
aufzulösen, daran fest. Auch dies 
dürfte nicht dazu beitragen, dass 
sich die Gesichtszüge der Regie-
rungschefin bald aufhellen.

Schwerin: Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklen-
burg-Vorpommern, gibt im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ihre Re-
gierungserklärung ab. Foto: Jens Büttner/dpa

Papst Franziskus  
fordert Versöhnung  
in Zeiten von Krieg 
und Streit

Rom (dpa) - Papst Franziskus 
hat zum Ende der Osterfeierlich-
keiten zur Versöhnung aufgerufen. 
«Zwist, Kriege und Streitigkeiten 
mögen dem Verständnis und der 
Versöhnung weichen», sagte das 
Oberhaupt der katholischen Kir-
che am Ostermontag nach dem 
Mariengebet Regina Caeli vor Tau-
senden Gläubigen auf dem Peters-
platz in Rom.

Bis zum Pfingsttag ersetzt das 
Gebet den Angelus, den viele von 
den sonntäglichen Ansprachen 

des Papstes kennen. Die Men-
schen sollten sich von Frieden 
und Gerechtigkeit bekehren las-
sen, fuhr der 85-Jährige fort.

Papst Franziskus erwähnte an 
Ostern - dem Fest der Auferste-
hung Jesu Christi und höchsten 
Feierlichkeiten im Kirchenjahr - 
immer wieder den Ukraine-Krieg 
und sprach von einem «Ostern 
des Krieges». Er forderte ein Ende 
der Kämpfe und rief zum Gebet 
für die Menschen in den Kriegs-
land auf.

«Partygate» ist zurück:  
Johnson muss sich verteidigen

London (dpa) - Nach etlichen 
Wochen Pause ist die «Partygate»-
Affäre um verbotene Lockdown-
Partys des britischen Premiers 
Boris Johnson auf die politische 
Agenda Londons zurückgekehrt. 
Downing Street wies am Oster-
wochenende einen Bericht zu-
rück, wonach Johnson bei einem 
von der Polizei untersuchten An-
lass die Feierei in seinem Amtssitz 
initiiert, Kollegen versammelt und 
Getränke eingeschenkt haben soll.

Am Dienstag, wenn das bri-
tische Parlament aus der Os-
terpause zurückkehrt, wird im 
Unterhaus eine Erklärung des 
Regierungschefs erwartet. John-
son hatte in der vergangenen Wo-

che wegen einer der Partys einen 
Strafgeldbescheid der Polizei er-
halten. Damit gilt er als erster 
amtierender Premierminister, der 
gegen das Gesetz verstoßen hat.

Johnson will in seiner Erklä-
rung Berichten zufolge jedoch 
argumentieren, dass es derzeit 
wichtigere Themen - wie den Uk-
raine-Krieg oder die Krise um Le-
benshaltungskosten - gebe und 
dass sich seine Kollegen darauf 
statt auf vergangene Partys kon-
zentrieren sollten.

Als möglich gilt jedoch, dass 
der Sprecher des Unterhauses, 
Lindsay Hoyle, eine Abstimmung 
darüber zulässt, ob Johnson an 
ein Komitee verwiesen wird, das 

darüber befindet, ob er gegen den 
sogenannten ministeriellen Code 
verstoßen hat - eine Art Verhal-
tenskodex für Mitglieder der Re-
gierung.

Die «Partygate»-Affäre hat-
te Johnson monatelang massiv 
unter Druck gesetzt. Auch etliche 
Abgeordnete aus seinen eigenen 
Reihen forderten öffentlich sei-
nen Rücktritt. Seit Ausbruch des 
Krieges ist ein Misstrauensvotum 
gegen den Premier jedoch un-
wahrscheinlicher geworden. Ei-
nige scharfe Kritiker sind seitdem 
zurückgerudert. Weitere Strafgel-
der für Johnson könnten jedoch 
folgen.
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«Der Zustand ist dramatisch» -  
Streit um Kaserne der Schweizergarde
Von Christiane Oelrich und Johannes Neudecker, dpa

Mit ihrer bunten Renaissance-Uniform sind Schweizergardisten ein Pflicht-Fotomotiv bei vielen Rom-Touristen, doch die 
Kaserne der päpstlichen Leibgarde ist nicht gerade ein Hingucker. Die Soldaten sollen schöner wohnen. Aber darum gibt 
es nun Streit.

Rom/Luzern (dpa) - Gian An-
drea Bossi wacht am Vatikan-Tor 
Sankt Anna. Zusammen mit sei-
nen Kameraden in der blauen 
Uniform der Päpstlichen Schwei-
zergarde schützt er den Zugang 
zum Kirchenstaat, an dem täglich 
Tausende Touristen vorbei strö-
men. Das angrenzende rosafarbe-
ne Gebäude gehört zur Kaserne 
der päpstlichen Leibwache und ist 
marode. «Da sind immer wieder 
Ausfälle von Klimaanlagen oder in 
der Dusche gibt es ein Problem mit 
Schimmel», sagt Bossi. Die Reno-
vierung ist dringend nötig, aber in 
der Schweiz gibt es Streit um die 
Bezahlung.

Warum hat der Papst in Rom 
eine Garde aus der fernen Schweiz? 
Das hat eine lange Geschichte. Die 
Schweizer Gardisten stehen seit 
1506 in päpstlichen Diensten. Da-
mals hatten Schweizer Söldner 
einen Ruf als unerschrockene Krie-
ger. Deshalb rief Papst Julius II. sie. 
Das ist der Papst, der den Grund-
stein für den Petersdom legte, Mi-
chelangelo für die Gestaltung des 
Deckengewölbes der Sixtinischen 
Kapelle gewann und ansonsten 
Feldzüge führte.

In der Kaserne ist es besonders 
ungemütlich im «Massenschlag», 
wie man im Schweizerischen sagt. 
Dort wohnen zehn Gardisten in 
einem Raum ohne Klimaanlage, 
und sie haben nur eine Toilette 
und eine Dusche - Codename «Ca-
lifornia». «Wenn Sie im Sommer 
hier wohnen, dann fühlen Sie sich 
wirklich wie in Kalifornien», sagt 
Gardesprecher Manuel von Dä-
niken mit Blick auf die römische 
Sommerhitze.

«Speziell im Rekrutenzimmer 
mangelt es uns an Privatsphäre. 
Das kann einem auf das Gemüt 
schlagen mit der Zeit», sagt der 21 
Jahre alte Bossi. Er wohnt mittler-
weile auf einer Zweier-Stube. Aber 
auch in dieser Zimmerkategorie 

gibt es Sanierungsbedarf, sagt von 
Däniken.

Die Renovierung ist umso 
dringlicher, weil der Papst 2015 
entschied, die Zahl der Gardisten 
von 110 auf 135 zu erhöhen. Die 
Kaserne ist zu klein. «Nach der Be-
standsanalyse war klar, dass eine 
Grundsanierung der Gebäude un-
verzichtbar ist», sagt der Leiter der 
«Stiftung für die Rennovation der 
Kaserne der Päpstlichen Schwei-
zergarde», Jean-Pierre Roth. «Sie 
sind aus dem 19. Jahrhundert, 
Feuchtigkeit ist ein Problem und 
die Heizung. Der Zustand ist ein-
fach dramatisch. Es ist kalt im 
Winter und warm im Sommer. 
Und die Unterhaltungskosten sind 
hoch.»

Die Truppe zählt jetzt 133 Mann. 
Jedes Jahr müssen zwischen 30 
und 35 Soldaten ersetzt werden. 
Um genügend Leute dafür zu ge-
winnen, soll auch die Unterkunft 
attraktiver werden. Für Sanierung 
und Umbau will die Stiftung 50 
Millionen Franken (rund 49 Millio-
nen Euro) sammeln.

Roth, früher Präsident der 
Schweizerischen Nationalbank, 
hat schon mehr als 42 Millionen 
Franken zusammen, darunter 
Spenden von Privatpersonen und 
von Stiftungen. Dass er auch bei 
der Landesregierung und den 
Kantonen 9,5 Millionen Franken 
aus Steuergeldern einsammelte, 
sorgt nun im Kanton Luzern für 
Widerstand. Die Freidenker, eine 
Vereinigung für Anliegen der Kon-
fessionsfreien, haben mit einer 
Unterschriftensammlung ein Re-
ferendum durchgesetzt. Sie wollen 
den von Luzern zugesagten Betrag 
von 400 000 Franken stoppen. Da-
rüber soll noch 2022 abgestimmt 
werden.

«Ich gönne ihnen die neue Ka-
serne, aber nicht auf Kosten von 
Leuten, die mit dem Katholizismus 
und Vatikan nichts am Hut haben», 

sagt Freidenker-Präsident Andreas 
Kyriacou. Die Garde sei eine priva-
te Söldnerarmee, die Finanzierung 
wäre «die Subventionierung eines 
Kleinstaates, der mehr Vermögen 
pro Einwohner hat, als jeder ande-
re Staat auf diesem Planeten.»

Für Roth ist eine Beteiligung 
des Vatikans an den Renovie-
rungskosten kein Thema. Für die 
Schweiz seien die Gardisten ein 
Aushängeschild. «Sie symbolisie-
ren für Millionen von Besuchern in 
Rom Werte, die für uns Schweizer 
wichtig sind: Zuverlässigkeit, Ver-
trauenswürdigkeit, Engagement. 
Die Schweizer sind stolz darauf. Es 
ist nicht eine Frage, ob man katho-
lisch, reformiert oder Freidenker 
ist.»

Kyriacou widerspricht: «Was 
stellt denn die Truppe dar? Folk-
lore und Vergangenheit. Ich will 
die Schweiz nicht mit einem der-
art rückständigen Bild in Verbin-
dung gebracht sehen.» Der Vatikan 
habe nicht einmal die Europäische 

Menschenrechtskonvention oder 
den UN-Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte unterzeichnet. 
Luzern spare an allen Ecken und 
Enden. Mit dem zugesagten Geld 
sollten besser Sparprogramme im 
Bildungsbereich zurückgenom-
men werden.

Roth hat trotzdem keinen 
Zweifel, dass das nötige Geld zu-
sammenkommt. Ursprünglich 
sollten die neuen Gebäude 2027 

eingeweiht werden, 500 Jahre 
nach der Plünderung von Rom, als 
147 Schweizer Gardisten im Dienst 
von Papst Clemens VII. umkamen. 
Das klappt nicht, weil erst andere 
Bauarbeiten in der Nähe der Ka-
serne anstehen und weil 2025 ein 
Heiliges Jahr ist, in dem viele Pil-
ger in Rom erwartet werden. «Eine 
Baustelle wäre ein Problem», sagt 
Roth. Deshalb kann der Umbau 
frühestens 2026 beginnen.

Rom: Die Uniform eines Schweizergardisten hängt in einem Teil der Kaserne der Schweizergarde mit der Bezeichnung 
„Kalifornien“. Mit ihrer bunten Renaissance-Uniform sind Schweizergardisten ein Pflicht-Fotomotiv bei vielen Rom-
Touristen, doch die Kaserne der päpstlichen Leibgarde ist nicht gerade ein Hingucker. Die Soldaten sollen schöner 
wohnen.  Foto: Oliver Weiken/dpa
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Schicksalswahl für Europa:  
Mit Macron oder Le Pen weiter in Paris?
Von Rachel Boßmeyer und Michael Evers, dpa

Frankreich steht vor einer Weichenstellung: Entweder geht es mit dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron weiter 
oder die Nationalistin Marine Le Pen übernimmt das höchste Staatsamt. Der Wahlausgang hat entscheidende Folgen 
weit über Frankreich hinaus.

Paris (dpa) - Es ist eine Rich-
tungswahl von erheblicher Be-
deutung, zu der die Französinnen 
und Franzosen sich am Sonntag 
aufmachen. Bleibt der liberale und 
proeuropäische Präsident Emma-
nuel Macron trotz nicht zu über-
hörender Kritik fünf weitere Jahre 
im Amt oder gelingt der rechts-
nationalen Marine Le Pen im drit-
ten Anlauf der Triumphzug in den 
Élyséepalast Gehen die Menschen 
in Frankreich das Risiko von Tur-
bulenzen im eigenen Land und in 
Europa ein, die mit dem von Le 
Pen angekündigten Politikwechsel 
unweigerlich drohen? Oder setzen 
sie trotz Politikfrusts in der aktu-
ellen Krise lieber auf Kontinuität? 
Umfragen deuten vor der Wahl auf 
ein eher knappes Rennen.

Nicht ausgemacht nämlich ist, 
ob der Aufruf zu einem Schutzwall 
gegen Rechts denselben Erfolg ha-
ben wird wie bei vorherigen, bis in 
die Endrunde führenden Anläufen 
auf das höchste Staatsamt von Le 
Pen 2017 und zuvor von ihrem Va-
ter Jean-Marie 2002. Denn Le Pen 
versucht nun ihrerseits, diejeni-
gen, die die Politik des Amtsinha-
bers Macron mehr als satt haben 
und die zuvor als «Gelbwesten», 
Impfgegner oder vernachlässigtes 
Schul- und Klinikpersonal auf die 
Straße gingen, zu einer Blockade 
gegen ihren Kontrahenten zu mo-
bilisieren.

Das Duell Macron gegen Le Pen 
ist eine Neuauflage der Stichwahl 
von 2017 - unter neuen Vorzeichen. 
Macron obsiegte damals klar mit 
zwei Dritteln der Stimmen. Aktu-
ell sehen Umfrageinstitute Macron 
zwischen 53,5 und 55,5 Prozent, 
während Le Pen ihm bis auf 45 bis 

46,5 Prozent nahe rückt. Etliche 
der 48,7 Millionen registrierten 
Wählerinnen und Wähler könn-
ten sich aus Verdrossenheit oder 
Ablehnung beider Kandidaten 
enthalten. Der Ausgang ist damit 
schwer vorhersagbar.

Dass Macron und Le Pen es 
überhaupt in die Stichwahl ge-
schafft haben, liegt auch daran, 
dass Frankreich politisch mittler-
weile in drei auseinanderliegende 
Blöcke gegliedert ist. Macron, der 
die klassische Spaltung zwischen 
den Sozialisten und der bürger-
lichen Rechten überwinden woll-
te, hat zwar mit Persönlichkeiten 
beider Lager eine breite Mitte ge-

schaffen, doch die einstigen Volks-
parteien sind unter ihm erheblich 
geschwächt worden. Die Oppo-
sition zu Macrons Mitte-Bündnis 
befindet sich nun links und rechts 
näher an den Rändern des Polit-
spektrums.

Gleichzeitig hat die 53-jährige 
Le Pen es geschafft, sich in den ver-
gangenen Jahren zumindest nach 
außen hin deutlich zu wandeln. 
Sie gibt sich betont freundlich, 
versucht auf radikale Aussagen 
zu verzichten und trotz ähnlicher 
Forderungen wie früher gemäßigt 
zu wirken. Unter dem Einfluss 
einer schleichenden Rechts-Drift 
in Frankreich, im Zuge derer auch 

Macron sich weiter auf konservati-
ve Standpunkte verlagerte, wurde 
die noch 2017 so gefürchtete Kan-
didatin salonfähig. Und so blicken 
viele Französinnen und Franzosen 
dieses Mal eher mit Resignation 
und Frustration als mit Angst auf 
die anstehende Stichwahl.

Ganz anders in Deutschland 
und Europa. Auch wenn der 
44-jährige Macron nicht für alle 
der Wunschpartner ist und aus 
Sicht mancher in Brüssel eher Ei-
gen- als Gemeinschaftsinteressen 
vertritt, so ist die Vorstellung einer 
Präsidentin Le Pen doch für viele 
der blanke Horror. Die Nationa-
listin macht keinen Hehl daraus, 

dass sie von einem Europa träumt, 
in dem Brüssel den Mitgliedsstaa-
ten wenig zu sagen hat und natio-
nales Recht Vorrang hat. Auch will 
sie Frankreich aus der Komman-
dostruktur der Nato ziehen und 
die Militärkooperation mit Berlin 
beenden. Ohnehin ist Deutschland 
nicht ihr Wunschpartner. Viel eher 
will sie sich Großbritannien oder 
Ungarn zuwenden.

Auch für die geschlossene 
westliche Front gegen Russland 
angesichts des Kriegs in der Ukrai-
ne dürfte Le Pen zum erheblichen 
Problem werden. Mehrfach mach-
te die als Freundin des Kremlchefs 
Wladimir Putin geltende Politi-
kerin in den vergangenen Tagen 
Russland Avancen für die Zeit 
nach dem Krieg. Nur: In Frank-
reich spielt all das eine unterge-
ordnete Rolle. Hier schaut man 
vor allem auf das eigene Land.

Und da steht am Mittwoch die 
mit Spannung erwartete TV-De-
batte zwischen Macron und Le 
Pen an. Während Le Pen sich vor 
fünf Jahren gegenüber dem ta-
lentierten Redner Macron voll-
kommen blamierte, hofft sie nun, 
mit guter Vorbereitung auf seinen 
Misserfolgen während der Amts-
zeit herumreiten zu können. Ma-
cron hingegen dürfte wohl das 
Wahlprogramm seiner Konkur-
rentin auseinandernehmen und 
gegen das Licht der Realpolitik 
halten. Entscheidend wird dabei 
nicht nur sein, wer das bessere 
Bild abgibt, sondern wer mit sei-
nem Auftritt verunsicherte, kri-
sengebeutelte, abgehängte und 
vollkommen entnervte Landsleute 
überhaupt an die Wahlurne wird 
bewegen können.

Paris: Ein Mann geht an Wahlkampfplakaten der französischen Präsidentschaftskandidaten Macron (l) und Le Pen 
vorbei. Frankreich steht vor einer Weichenstellung: Entweder geht es mit dem liberalen Präsidenten Emmanuel Ma-
cron weiter oder die Nationalistin Marine Le Pen übernimmt das höchste Staatsamt.  Foto: Ludovic Marin/AFP/dpa

Orebro: Demonstranten zünden einen Polizeibus im Park Sveaparken in Ore-
bro an. Die schwedische Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf neue 
gewaltsame Zusammenstöße vor, nachdem es am 15.04.2022 zu Ausschreitun-
gen zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten gekommen war, als 
eine rechtsextreme Anti-Islam-Gruppe dort einen Koran verbrennen wollte. 
 Foto: Kicki Nilsson/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Krawalle in Schweden wegen Koran-Verbrennungen - 
Dutzende Verletzte
Von Larissa Schwedes, dpa

Ein Rechtsextremist fährt durch Schweden und verbrennt den Koran. Viele sind empört - und äußern dies teilweise mit 
Gewalt. Eine Welle von Krawallen hält über Ostern mehrere schwedische Städte in Atem.

Malmö/Norrköpping (dpa) - 
Erst brennt der Koran, dann bren-
nen etliche Autos und Mülltonnen, 
es fliegen Steine und von österli-
cher Ruhe ist nichts zu spüren: In 
Schweden ist es in mehreren Städ-
ten am Osterwochenende zu hefti-
gen Ausschreitungen gekommen. 
In Malmö, Norrköpping, Linköping 
und Stockholm zündeten Randa-
lierer einen Bus, mehrere andere 
Fahrzeuge und sogar eine Schule 
an, wie der schwedische Sender 
SVT berichtete. Polizisten wurde 
mit Steinen und Molotowcocktails 
beworfen und teilweise gezielt ein-
gekesselt.

Hintergrund der Krawalle sind 
Kundgebungen des bekannten 
Rechtsextremisten Rasmus Palu-
dan in Jonköping und Stockholm, 
bei denen dieser den Koran, das 
heilige Buch der Muslime, ver-
brannte. Die Polizei genehmigte 
diese und mehrere weitere Ver-
anstaltungen Paludans. Das löste 
wiederum heftige Kritik und Ge-
gendemonstrationen aus. Einige 
der geplanten Koran-Verbrennun-
gen fanden letztlich doch nicht 
statt oder wurden verlegt, nach-

dem bereits am Gründonnerstag 
und Karfreitag mehrere Polizei-
autos brannten.

In Malmö stand in der Nacht 
zum Ostersonntag dann ein Bus 
in Flammen, nachdem jemand ein 
brennendes Objekt auf das Fahr-
zeug geworfen hatte. In der folgen-
den Nacht zündeten Randalierer 
eine Schule, Autoreifen und Müll-
tonnen an. Im südschwedischen 
Norrköpping verteidigte sich die 
Polizei nach eigenen Angaben mit 
Schüssen. Drei Menschen wurden 
verletzt. Insgesamt sind nach An-
gaben der schwedischen Polizei 
bis zum Ostermontag 26 Polizisten 
und 14 andere Beteiligte verletzt 
worden. 200 gewalttätige Randa-
lierer seien beteiligt gewesen, hieß 
es.

Die Krawalle seien Verbrechen 
gegen die Gesellschaft, sagte der 
schwedische Polizeichef Anders 
Thornberg am Ostermontag bei 
einer Pressekonferenz. Es gebe 
Anzeichen, dass kriminelle Gangs 
an den Ausschreitungen beteiligt 
gewesen seien und die Situation 
ausgenutzt hätten. Außerdem gebe 
es Hinweise darauf, dass aus dem 

Ausland zu Gewalt angestachelt 
worden sei. Trotzdem blieb zu-
nächst noch unklar, wie und wes-
halb die Lage so eskalierte. Die 
Ermittlungen sollten weitergehen, 
auch weitere Festnahmen könnten 
folgen. Bis Ostermontag nahm die 
Polizei bereits 40 Menschen fest, 
nach Angaben der Behörden vor 
allem jüngere Leute.

Auch der schwedische Justiz-
minister Morgan Johansson verur-
teilte die Krawalle. Er betonte am 
Montag, die Gewalttäter müssten 
bestraft werden. In Schweden gel-
te Meinungsfreiheit. Wer dies nicht 
akzeptiere, sondern gewalttätig 
werde, müsse sich auch darauf 
einstellen, Gewalt zu begegnen, 
sagte der sozialdemokratische 
Politiker. Er habe weiterhin volles 
Vertrauen in die Polizei. Es müsse 
nun geprüft werden, wo und wie 
die Einsatzkräfte verstärkt werden 
müssten.

Die rechten Kundgebungen und 
ihre Folgen sorgten auch weit über 
Schweden hinaus für Aufsehen: 
«Diese Angelegenheit hat schwer-
wiegende Auswirkungen auf die 
Beziehungen zwischen Schweden 

und Muslimen», warnte das Au-
ßenministerium im Irak am Wo-
chenende. Das gelte für arabische 
Staaten und europäische Länder 
mit muslimischen Gesellschaften 
gleichermaßen. Der Irak forderte 
die Regierung in Stockholm dazu 
auf, Handlungen zu unterlassen, 
die die Gesellschaft spalten oder 
religiöse Gefühle verletzen könn-

ten.
Auch der einflussreiche schii-

tische Geistliche Muktada al-Sadr 
appellierte an Schwedens Re-
gierung, sich gegen Angriffe wie 
Paludans Koran-Verbrennung zu 
stellen, um Frieden zu wahren. Die 
Strömung des Geistlichen gewann 
im vergangenen Herbst die Parla-
mentswahl im Irak.
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Club Loreley Inc. 
Das Haus der Gemütlichkeit 

389 Dean Avenue, Oshawa, ON L1H 3E1 

Phone: (905) 728-9221 
info@clubloreley.org     

Durham Region's Only 
German-Canadian Club 

with Banquet Hall  

     

WE ARE BACK!  Open for Dine-in on Thursdays & Open for Events 
and Bookings! Thank you for your support through Covid Closures. 

    

      

Saturday April 30, 2022: Annual RibFest Dinner & 
Dance:  Kitchen & Bar open at 6:00pm.  Dancing with 
live music at 7:30pm - Book Your Tickets Now! 
   

Saturday May 14, 2022: Loreley Youth Dancers 
Showcase & Awards Night: Dinner at 5:30pm, DJ/
dancing at 8:30pm, Youth Dancer Performances, Awards 
Presentations, Crowning of Miss & Mini-Miss Loreley 2022. 

Open on Thursdays from 4:00pm to 9:00 pm, Dinner: 4:00 - 7:00 pm 
Hall Rental Available for groups from 10 up to 220 with Catering 

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

Stay safe & healthy. 
To help reduce community transmission of COVID-19,  
the Social Club Heidelberg Board of Directors will remain cautious 
and keep the venue closed to social gatherings.  
We patiently look forward to when we can safely re-open  
and enjoy our many activities with you in the future. 

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

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 22. April, - C A N C E L L E D  -

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 24. April, - C A N C E L L E D  - 
· Sonntag, 01. Mai, - C A N C E L L E D  -

Dear friends and members of Club Heidelberg: 
Our Annual GTEV Alpenrösl Trachtenfest, this April  
cannot be celebrated together.

Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events

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

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

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

STORM TRAVEL INC.
New Telephone #  905-274-6363

Canadian Maritime Cruise 
from Boston to Quebec
August 27 to September 7, 2022 Ti
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Am Tisch mit dem Kriegsführer? 
Die Gratwanderung der G20 mit 
Russland
Von Theresa Münch, dpa

Als Putin die Krim einnahm, wurden aus den G8 die G7.  
In der «Gruppe der 20» ist Russland dagegen weiter Mitglied.  
Können die wichtigen Industrie- und Schwellenländer dulden,  
dass ein kriegführendes Land mit am Tisch sitzt?

Berlin/Washington (dpa) - 
Erstmals seit dem russischen An-
griff auf die Ukraine treffen sich 
in dieser Woche in Washington 
Minister der «Gruppe der 20», 
der wichtigsten Industrie- und 
Schwellenländer der Welt. Auch 
Russland ist Mitglied - was die 
schwierige Frage aufwirft, wie 
man bei internationalen Gipfeln 
mit dem kriegführenden Land 
umgeht. Können die G20 dulden, 
dass der russische Finanzminister 
neben seinen Kollegen am Tisch 
sitzt oder zumindest virtuell teil-
nimmt, als wäre nichts gewesen?

Die wirtschaftlichen Folgen 
des Kriegs in der Ukraine - explo-
dierende Inflationsraten, scharfe 
Sanktionen und die Energiekrise - 
werden die Finanzminister in der 
US-Hauptstadt beschäftigen. Sie 
treffen sich am Rande der Früh-
jahrstagung des Internationalen 
Währungsfonds und der Welt-
bank, wo auch die immensen 
Auswirkungen auf die Lebens-
mittelversorgung in Entwick-
lungsländern Thema sein dürften. 
Normalerweise sprechen die G20 
nach solchen Treffen mit einer 
Stimme - doch ist das möglich, 
wenn auch das Land mitspricht, 
das all das Leid erst verursacht 
hat?

Schon im Februar, noch vor 
Kriegsbeginn, hatten sich die 
G20-Finanzminister schwer ge-
tan, klare Worte zu dem sich an-
bahnenden Konflikt zu finden. Im 
Abschlusspapier ihres Treffens 
hielten sie lediglich fest, sie woll-
ten Risiken durch geopolitische 
Spannungen weiter überwachen. 
In der Runde habe es eine klare 
Aussprache gegeben, sagte Fi-
nanzminister Christian Lindner 
- doch im Kommuniqué tauch-
te das nicht auf. Ganz anders 
bei den Finanzministern der G7, 
denen Russland nicht angehört: 
Sie kündigten eine kraftvolle Ant-
wort und schnelle Sanktionen an, 
sollte Russland die Ukraine an-
greifen.

Je länger der Krieg dauert und 

je mehr Gräueltaten bekannt wer-
den, desto tiefer geht nun der Riss 
zwischen dem Westen und Russ-
land. Die amerikanische Finanz-
ministerin Janet Yellen hat bereits 
klar gemacht, dass die USA be-
stimmte G20-Treffen boykottieren 
wollen, wenn Vertreter Russlands 
teilnehmen. Auch Kanada betont, 
Russland könne derzeit kein kons-
truktiver Partner in der G20 sein. 
Deutschland hält sich bedeckter, 
doch es deutet sich an: Man will 
sich das eigene Verhalten nicht 
indirekt von Russland diktieren 
lassen.

Die Einladungen für die Treffen 
liegen in der Hand Indonesiens, 
das gerade den Vorsitz der G20 hat. 
Ein Vertreter des dortigen Finanz-
ministeriums sagte der Deutschen 
Presse-Agentur, Indonesien habe 
alle G20-Mitglieder zum Finanz-
minister-Treffen eingeladen - und 
jeder von ihnen habe das Recht 
teilzunehmen. Laut Anmeldeliste 
wollten 42 Delegationen nach Wa-
shington anreisen, andere virtuell 
teilnehmen. Derzeit ist nach dpa-
Informationen davon auszugehen, 
dass sich der russische Finanzmi-
nister Anton Siluanow digital zu-
schaltet.

Das würde dem Treffen in 
Washington zumindest etwas an 
Brisanz nehmen. Genau wie die 
Möglichkeit, auf ein gemeinsames 
Abschlusspapier zu verzichten, so 
dass man am Ende keine gemein-
same Linie mit Russland formu-
lieren muss. Eine weitere Eskala-
tionsstufe könnte sein, Siluanow 
zwar die Teilnahme zu erlauben, 
ihm jedoch kein Rederecht zu er-
teilen.

Schwieriger dürfte die Russ-
land-Frage beim Treffen der 
Staats- und Regierungschefs Mitte 
November auf der Touristeninsel 
Bali zu lösen sein. Präsident Wla-
dimir Putin scheint ungeachtet 
des Kriegs persönlich teilnehmen 
zu wollen. Der kanadische Prä-
sident Justin Trudeau sagte dor-
tigen Medien, es werde «außer-
ordentlich schwierig für uns und 

unproduktiv für die G20» mit Pu-
tin an einem Tisch zu sitzen. Man 
könne nicht einfach tun, als sei 
alles in Ordnung.

US-Präsident Joe Biden würde 
Putin, den er als Kriegsverbrecher 
bezeichnete, am liebsten aus der 
«Gruppe der 20» ausschließen. 
Falls es dazu nicht kommen soll-
te, müsste zumindest auch die 
Ukraine in den Kreis eingeladen 
werden, sagte er im März. Auch 
Australien ist strikt gegen Putins 
Teilnahme am Gipfel.

Ein Ausschluss jedoch gilt als 
sehr unrealistisch. In deutschen 
Regierungskreisen wird darauf 
verwiesen, dass der G20 auch 
Länder angehören, die sich in dem 
Konflikt neutral verhalten. So hat-
ten sich China, Indien und Süd-
afrika bei einer Abstimmung der 
Vereinten Nationen über eine Re-
solution zur Verurteilung des Uk-
raine-Kriegs enthalten. China hat 
sich auch bereits gegen einen Aus-
schluss Russlands ausgesprochen. 
Beim Gipfel in Bali werde es vor 
allem um wirtschaftliche Themen 
gehen, das Treffen solle «nicht 
politisiert» werden, sagte Außen-
minister Wang Yi nach Angaben 
des Pekinger Außenministeriums.

Und Russland selbst? Bisher re-
agiert der Kreml hat demonstrativ 
gelassen. Derzeit führten ohnehin 
die meisten G20-Mitglieder einen 
Wirtschaftskrieg gegen Russland, 
ein Ausschluss sei daher «nicht 
fatal», sagte Kremlsprecher Dmitri 
Peskow der Agentur Tass zufolge.

Aus der internationalen Grup-
pe der größten Volkswirtschaften 
flog Russland bereits 2014 raus, 
nach der Einnahme der ukraini-
schen Schwarzmeer-Halbinsel 
Krim. Seitdem sind die G8 nur 
noch die G7. Für die deutsche 
Bundesregierung macht das eini-
ges einfacher. Denn Deutschland 
organisiert in diesem Sommer den 
G7-Gipfel der Staats- und Regie-
rungschefs auf Schloss Elmau in 
Bayern. Die Frage, ob man Russ-
land ausladen muss, stellt sich 
hier nicht mehr.

Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, nimmt in seiner offiziellen Residenz des Staates Novo-Ogaryovo am 
virtuellen G20-Gipfel teil. Als Putin die Krim einnahm, wurden aus den G8 die G7. In der «Gruppe der 20» ist Russland 
dagegen weiter Mitglied. Können die wichtigen Industrie- und Schwellenländer dulden, dass ein kriegführendes Land 
mit am Tisch sitzt? Foto: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa
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Sonnenblumenöl wird Mangelware bleiben -  
Lebensmittelpreise steigen
Von Carsten Hoefer, dpa

Mehr als die Hälfte der weltweiten Exporte von Sonnenblumenöl kommt aus der Ukraine - und wird nun auf absehbare 
Zeit knapp bleiben. Die Gastronomie und Lebensmittelindustrie stehen vor Herausforderungen, Verbraucher müssen für 
Lebensmittel tiefer in die Tasche greifen.

München (dpa) - Für Verbrau-
cher, Gastronomie und Lebens-
mittelhersteller wird Sonnenblu-
menöl wegen des Ukraine-Kriegs 
auf absehbare Zeit Mangelware 
bleiben. Da die Ukraine der größ-
te Lieferant ist, erwarten Fachleu-
te vorerst keine Verbesserung der 
Situation. Große Unternehmen 
haben deswegen bereits ihre Spei-
seölmischung für die Zubereitung 
von Pommes frites geändert.

«Bei Sonnenblumenöl ist die 
Ukraine der wichtigste Lieferant 
weltweit», sagt ein Sprecher des 
Verbands der ölsaatenverarbei-
tenden Industrien (Ovid) in Ber-
lin. Über die Hälfte der weltwei-
ten Exporte von Sonnenblumenöl 
komme aus dem osteuropäischen 
Land. In der Ukraine wurde bis-
lang demnach aus den Sonnen-
blumenkernen sogenanntes Rohöl 
hergestellt und über das Schwarze 
Meer verschifft, die Exporte sind 
wegen des Kriegs zum Erliegen 
gekommen. «Das wird sich auf ab-
sehbare Zeit nicht verbessern.»

In den Supermärkten ist Son-
nenblumenöl schon seit Wochen 
weitgehend ausverkauft. Längst 
trifft der Mangel aber auch große 
Unternehmen. «Wir nutzen zum 
Frittieren unserer Pommes eine 
Pflanzenölmischung - unter an-
derem aus Sonnenblumen- und 
Rapsöl - wobei Sonnenblumen-
öl nur einen kleineren Teil aus-
macht», sagt eine Sprecherin von 

McDonald‘s Deutschland in Mün-
chen. «Aufgrund der aktuell einge-
schränkten Verfügbarkeiten wer-
den wir diesen geringeren Anteil 
von Sonnenblumenöl vorüberge-
hend weiter reduzieren.» Die Gäs-
te können demnach nach wie vor 
Pommes «in gewohnter Qualität 
bei uns bekommen».

Der Mangel an Sonnenblumen-
öl bedeutet also nicht, dass die 
Bürger auf Pommes, Bratwurst, 
Berliner und andere frittierte Spei-
sen verzichten müssten. Rapsöl ist 
ein geeigneter Ersatz, und anders 
als bei Sonnenblumenöl droht 
auch kein Mangel.

«Beim Raps gibt es kein Pro-
blem», sagt der Ovid-Sprecher. 
Denn in Deutschland, Frankreich 
oder Polen wird Raps demnach 
auf jeweils einer knappen Million 
Hektar angebaut. Dass auch Raps-
öl derzeit in vielen Supermärkten 
nicht oder nur schwer zu bekom-
men ist, liegt laut Verband sowohl 
an Hamsterkäufen als auch an Lo-
gistikproblemen. So fehlen Lkw-
Fahrer aus der Ukraine, von denen 
viele bislang für polnische Spedi-
tionen arbeiteten.

Gastronomie und Lebensmit-
telindustrie spüren ebenso wie 
die Verbraucher, dass die Kosten 
für Speiseöl in die Höhe schießen. 
«Wir sehen auf jeden Fall, dass 
die Preise für Speiseöle drastisch 
angestiegen sind», sagt Thomas 
Geppert, der Landesgeschäftsfüh-

rer des Hotel- und Gaststättenver-
bands Dehoga in München. «Es ist 
durchaus vorstellbar, dass der ein 
oder andere Gastronom seine Re-
zeptur anpasst.»

Bei vielen Lebensmitteln und 
in der Gastronomie sind zudem 
in den kommenden Monaten wei-
tere Preiserhöhungen absehbar, 
so auch an Imbissbuden. Speisen 
oder Getränke zum Mitnehmen, 
der Verzehr in Fastfood-Restau-
rants - das war nach Daten des 
Statistischen Bundesamts im März 
rund sechs Prozent teurer als vor 
einem Jahr. Die Kosten laufen den 
Betrieben dennoch davon, heißt es 
etwa in der Dönerbranche.

«Ein Döner müsste eigentlich 
7,30 Euro kosten», sagte Gürsel 
Ülber, der Vorstandsvorsitzende 
des Vereins türkischer Dönerher-
steller in Europa, der Deutschen 
Presse-Agentur. Für die Teigtasche 
mit Soße, Salat und Fleisch waren 
in Berlin für lange Zeit Preise um 
3,50 Euro üblich. Nun seien es zwi-
schen fünf und sechs Euro.

«Energiekosten wie bei Strom 
und Erdgas sind ein großer Preis-
treiber, bei anderen Rohstoffen 
wie zum Beispiel Rindfleisch fiel 
der Preisanstieg um 50 Prozent 
teilweise sogar noch stärker aus», 
heißt es beim Bundesverband der 
Systemgastronomie, der Ketten 
wie Burger King und Nordsee ver-
tritt. Getreide, Mehl, Gemüse - für 
alles müssen die Unternehmen 

mehr bezahlen.
Dönerproduzent Ülber sagt: «Es 

ist wegen der Konkurrenz schwer, 
die Preise vollständig weiterzuge-
ben.» Er zahle bei den Schlachthö-
fen und Zerlegebetrieben deutlich 
mehr. Wenn er seine Spieße ent-
sprechend teurer an die Imbisse 
verkaufe, versorgten diese sich 
aber möglicherweise lieber bei an-
deren Anbietern. Ülber hält es für 
möglich, dass schon in zwei bis 
drei Monaten die ersten Döner-
Imbisse aufgeben müssen. Für die 
übrigen stiegen dann spätestens 
im Herbst die Kosten weiter - we-
gen der Mindestlohnerhöhung auf 
zwölf Euro pro Stunde.

Auch die Gewerkschaft Nah-
rung Genuss Gaststätten (NGG) 
sieht Betriebe der Ernährungsin-
dustrie durch die Kostenexplosio-
nen in ihrer Existenz bedroht. Für 
die Lebensmittelindustrie sei es 
wichtig, die Preissteigerungen an 
den Handel und die Verbraucher 
weiterzugeben. «Dies wird den 
großen Konzernen gelingen. Doch 
viele Mittelständler in der Lebens-
mittelproduktion werden dies 
nicht schaffen», sagte der NGG-
Vorsitzende Guido Zeitler den Zei-
tungen der Funke-Mediengruppe. 
«Die erhöhten Produktionskosten 
sind für sie existenzgefährdend, 
manche werden ihren Betrieb 
schließen müssen.»

Mit Blick auf die steigenden 
Preise forderte Zeitler mögliche 

weitere Hilfen für Geringverdie-
ner. «Wenn die Lebensmittelpreise 
weiter steigen, sollte der Staat über 
eine gezielte Unterstützung von 
ärmeren Haushalten und Hartz-IV-
Empfängern nachdenken.»

McDonald‘s hat den Betreibern 
seiner Restaurants bereits «Preis-
anpassungen» für einige Gerichte 
auf der Speisekarte empfohlen. 
Und beim Zentralverband des 
Deutschen Bäckerhandwerks heißt 
es: «Neben den gestiegenen Roh-
stoffpreisen bereiten den Bäckern 
bereits seit Monaten die höheren 
Personal- und vor allem exorbitan-
ten Energiekosten große Sorgen.»

Das Bäckerhandwerk sei ein 
großer Gasverbraucher in der Er-
nährungsindustrie, heißt es von 
NGG-Chef Zeitler. Der größte Gas-
verbraucher sei die Milchwirt-
schaft, gefolgt von der Fleisch-
industrie. Danach komme die 
Fett-, Öl-, Brot-, und Zuckerindus-
trie, aber auch das Bäcker- und 
Fleischhandwerk.

Zeitler warnte vor einem Stopp 
der Gaslieferungen aus Russ-
land: Dieser hätte massive Aus-
wirkungen auf die Nahrungsmit-
telherstellung. Wenn nicht mehr 
ausreichend Gas geliefert werde, 
könne auch nicht mehr produziert 
werden. «Wir würden zwar des-
halb keinen Hunger leiden, aber es 
würde große Produktionsausfälle 
geben, die die Verbraucher in den 
Supermärkten spüren würden.»

Arbeitgeber und Gewerkschaften  
warnen vor russischem Gas-Importstopp
Immer wieder wird angesichts des russischen Angriffskriegs auch über einen schnellen Ausstieg aus russischem Gas in 
Deutschland diskutiert. Nun warnen Gewerkschaften und Arbeitgeber in einer gemeinsamen Stellungnahme vor einem 
solchen Schritt.

Berlin (dpa) - Arbeitgeber und 
Gewerkschaften haben gemein-
schaftlich vor einem Importstopp 
von russischem Gas nach Deutsch-
land gewarnt. Sanktionen müssten 

gezielt sein, die Gegenseite unter 
Druck setzen und möglichst Scha-
den von der eigenen Wirtschaft 
abhalten, sagten der Vorsitzende 
des Arbeitgeberverbands BDA, 

Rainer Dulger, und der Vorsitzende 
des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (DGB), Reiner Hoffmann, der 
Deutschen Presse-Agentur in einer 
gemeinsamen Stellungnahme. 
«Beim aktuell diskutierten Gas-
Embargo sehen wir das nicht.»

Die negativen Auswirkungen 
auf Wirtschaft und Beschäftigung 
wären nach Ansicht Dulgers und 
Hoffmanns momentan in Deutsch-
land höher als die in Russland. 
«Ein schnelles Gas-Embargo hätte 
in Deutschland Produktionsaus-
fälle, Produktionsstillstand, eine 
weitere Deindustrialisierung und 
nachhaltige Arbeitsplatzverluste 
zur Folge.»

Um die Ukraine weiter zu 
unterstützen und den Druck auf 
Russland aufrechtzuhalten, brau-
che man eine stabile Wirtschaft 
und einen stabilen Arbeitsmarkt, 
hieß es von DGB und BDA. «Die 
nächsten Monate werden wir noch 
viele Herausforderungen stemmen 
müssen. Das können wir nicht aus 
der Position der Schwäche her-
aus.»

Wegen des russischen Angriffs 
auf die Ukraine hat die EU in-
zwischen einen Importstopp für 
russische Kohle beschlossen und 
weitere beispiellose Sanktionen 
verhängt. Immer wieder wird auch 
über einen sofortigen Ausstieg aus 
russischem Gas oder Öl diskutiert. 
Davor schrecken Deutschland und 

andere Länder aber aus Furcht vor 
wirtschaftlichen Schäden bislang 
zurück. So hatte etwa die chemi-
sche Industrie auf ihren großen 
Verbrauch von Öl und Gas ver-
wiesen und vor massiven Folgen 
für die Wertschöpfungsketten im 
Land gewarnt, sollte zu längeren 
Ausfällen von Anlagen kommen. 
Etwa 95 Prozent aller Industrie-
erzeugnisse benötigten Chemie-
produkte.

Wirtschaftsminister Robert 
Habeck (Grüne) hatte zuletzt den 
Zeitungen der Funke-Mediengrup-
pe gesagt: «Ein sofortiges Gas-Em-
bargo würde den sozialen Frieden 
in Deutschland gefährden.» Man 
müsse besonnen agieren, Schrit-
te genau vorbereiten und durch-
halten können, wenn man Putin 
schaden wolle. 2021 bezog die Bun-
desrepublik laut Daten der Bun-
desanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe über 50 Prozent 
ihres Erdgasbedarfs aus Russland.

Vom Wirtschaftsministerium 
hatte es Anfang des Monats ge-
heißen, es könne bis zum Sommer 
2024 gelingen, bis auf wenige An-
teile unabhängig von russischem 
Gas zu werden. Das hänge aber 
auch vom Tempo beim Ausbau er-
neuerbarer Energien in Deutsch-
land ab - sowie von einer Senkung 
des Verbrauchs. Die Regierung 
bemüht sich außerdem den Im-
port von Flüssigerdgas (LNG) zur 

Sicherung der Gasversorgung für 
Deutschland zu steigern, um weni-
ger auf russisches Gas angewiesen 
zu sein. Das Flüssiggas wird mit 
Tankschiffen geliefert.

Berlin: Reiner Hoffmann, Vorsitzen-
der des DGB, nimmt an der digitalen 
DGB-Jahrespressekonferenz teil und 
beantwortet Fragen von Journalisten 
und erläutert die politischen Schwer-
punkte des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes für das Jahr 2022. 
Immer wieder wird angesichts des 
russischen Angriffskriegs auch über 
einen schnellen Ausstieg aus russi-
schem Gas in Deutschland diskutiert. 
Nun warnen Gewerkschaften und 
Arbeitgeber in einer gemeinsamen 
Stellungnahme vor einem solchen 
Schritt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa
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Costs in Litigation*

Clients who are involved in a 
lawsuit often ask me whether or 
not they can make the other side 
pay for their legal costs if they win 
the case. Unfortunately, the ans-
wer to that question is not that 
simple.

Whether or not a court will 
make a cost order against someo-
ne and the amount of any such 
cost order is entirely dependent 
on the court’s discretion. The 
court takes into account a number 
of things in making that decision, 
which I will discuss later. 

In most cases, an unsuccess-
ful party will be ordered to pay a 
portion of the successful party’s 
costs. The rationale for this is that 
the unsuccessful party should not 
have put the successful party to 
the expense of having to take the 
matter to a full hearing for a de-
cision.

Even if the successful party ob-
tains a cost order, they should not 
expect that the other party will be 
ordered to pay all of their costs. In 
most cases when the court makes 
a cost order, it will be on what is 
called a “partial indemnity” sca-
le, which in practical terms, will 
mean that the unsuccessful party 
will be ordered to pay approxi-
mately one half of the successful 
party’s actual legal costs. In cer-
tain circumstances, however, the 
court may award a higher scale of 
costs on what is called “substan-
tial indemnity”. Again, in practical 
terms this amounts to roughly 
seventy-five percent or a slightly 
higher percentage of the success-
ful party’s actual costs.

One of the factors which may 
cause a court to an award of sub-
stantial indemnity costs is when 
offers to settle come into play. 
For example, there is a rule which 
states that if a plaintiff makes an 

offer to settle at least seven days 
before the trial; the offer is left 
open for acceptance until the trial 
starts; the defendant does not ac-
cept the offer; and the plaintiff 
obtains an award at trial which is 
as good as or better than the offer, 
the plaintiff is entitled to partial 
indemnity costs up to the date the 
offer was made, and substantial 
indemnity costs after the date of 
the offer, unless the court orders 
otherwise. The rationale for the 
rule is to encourage litigants to 
accept reasonable offers of settle-
ment and not put the other party 
through the expense of having to 
go to a hearing.

Sometimes improper conduct 
by a party during the proceedings 
can also, in some circumstances, 
cause the court to make an order 
requiring them to pay substantial 
indemnity costs. 

Also, in some cases, the court 
may even refuse to award costs 
to a successful party if that party 
conducted themselves improperly 
during the case.

 There can also be occa-
sions where the success between 
the parties in the lawsuit is divided 
such that the court will not make 
a cost order against either party. 
For example, a plaintiff can make 
several different claims against a 
defendant but is only successful 
on some of them.

 In addition to the outco-
me of the case and any offers to 
settle, the court in exercising its 
discretion may consider, among 
other things: (i) the principle that 
the successful party should usu-
ally be indemnified, taking into 
account the experience of their 
lawyer and the time spent; (ii) 
the amount that the unsuccessful 
party could reasonably expect to 
pay in the circumstances; (iii) the 

amount claimed  and the amount 
awarded; (iv) how complex the 
case was; (v) how important were 
the issues in the case, not just to 
the parties, but in general; (vi) if 
appropriate, whether the court 
determined that the liability was 
divided between parties; (vii) 
whether a party’s conduct tended 
to lengthen or shorten the procee-
ding; (viii) whether any step was 
taken in the proceeding that was 
improper, unnecessary or vexa-
tious, or if such a step was taken 
because of negligence, mistake or 
excessive caution; and (ix) whet-
her a party denied or refused to 
admit something that should have 
been admitted.

 In summary, the cost 
principles in litigation are used to 
discourage parties from making 
frivolous claims or raising defen-
ces which are untenable. They are 
also used to encourage parties to 
take reasonable positions throug-
hout the proceedings, conduct 
themselves properly and discuss 
settlement.  Though successful 
litigants are likely to receive cost 
orders against their opponents, 
such an outcome cannot be gua-
ranteed.

 Jeffrey A.L. Kriwetz 
(jkriwetz@garfinkle.com)

April 12, 2022

*Please note:  
The views expressed in this article 

are those of the writer and  
have been provided for information 

purposes only. Nothing in this  
article should be relied on as specific 

legal advice in any particular case. 
For such advice,  

please contact the writer directly.
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Tech-Milliardär Musk  
versucht Twitter-
Übernahme
Von Andrej Sokolow, dpa

Nur abseits der Börse könne Twitter sein  
Potenzial als Plattform für Redefreiheit entfal-
ten, sagt Tesla-Chef Elon Musk. Der Milliardär 
will den Dienst übernehmen - steht jedoch 
trotz seines Reichtums vor hohen Hürden.

San Francisco (dpa) - Elon 
Musk, der reichste Mensch der 
Welt, will Twitter kaufen - doch 
es ist fraglich, ob seine Übernah-
meattacke gelingt. Der Tesla-Chef 
ist darauf angewiesen, dass genug 
Anteilseigner ihm ihre Aktien zum 
angebotenen Preis von 54,20 Dol-
lar abtreten. Twitter setzte sich am 
Freitag zur Wehr.

Die Gegenmaßnahme sieht vor, 
dass andere Aktionäre zusätzlich 
Anteile günstig kaufen können, 
wenn ein Aufkäufer die Marke 
von 15 Prozent überschreitet. Der 
Schritt ist eine klassische «Gift-
pille», zu der von Übernahmen 
bedrohte Firmen greifen. Der Plan 
solle für ein Jahr gelten, teilte der 
Twitter-Verwaltungsrat mit. Eine 
Ausnahme wäre, wenn ein Deal 
vom Aufsichtsgremium abgeseg-
net wird.

Die Börse glaubt nicht an 
Musks Erfolg: Üblicherweise steigt 
der Kurs bei Übernahmeplänen 
in Richtung des Gebots - doch am 
Donnerstag sank die Twitter-Aktie 
um 1,5 Prozent auf 45,18 Dollar. Am 
Freitag ging es weiter runter an die 
Marke von 45 Dollar.

Musk selbst räumte Zweifel ein. 
«Ich bin nicht sicher, dass ich tat-
sächlich in der Lage sein werde, es 
zu kaufen», sagte er am Donners-
tag. Er habe aber «technisch ge-
sehen» die nötigen Mittel, um den 
über 40 Milliarden Dollar (37 Milli-
arden Euro) schweren Deal durch-
zuziehen, betonte der 50-Jährige. 
In den vergangenen Wochen hat 
er sich bereits einen Anteil von 9,2 
Prozent an Twitter zusammenge-
kauft.

Musk ist der mit Abstand 
reichste Mensch der Welt. Sein 
Vermögen wird vom Finanzdienst 
Bloomberg auf Basis jüngster Ak-
tienkurse auf 251 Milliarden Dollar 
(232 Milliarden Euro) geschätzt. 
Den Reichtum machen haupt-
sächlich Beteiligungen am Elek-
troauto-Hersteller Tesla und der 
Raumfahrtfirma SpaceX aus. Für 
einen Twitter-Kauf müsste er also 
entweder Aktien abstoßen oder 
Kredite mit den Beteiligungen als 
Sicherheit aufnehmen.

Aber auch wenn Musk die nö-
tigen Mittel flüssig machen kann, 
ist die Zustimmung der Aktionäre 
die große Hürde. Twitter hat neben 
dem Streubesitz mehrere Finanz-
investoren als große Anteilseigner, 
die jeweils zwischen zwei bis acht 
Prozent der Anteile halten. Es wür-
de also nicht reichen, nur wenige 
Großaktionäre vom Verkauf zu 
überzeugen. Ein wichtiger Anteils-
eigner, der saudische Prinz Alwa-
leed bin Talal, erteilte Musk bereits 
öffentlich eine Absage.

Zugleich ist Twitter nicht so 
gut gegen feindliche Übernahmen 
geschützt wie etwa Facebook, 
Amazon oder Google, wo Gründer 
Aktien mit mehr Stimmrechten 
bekamen. Das erlaubt ihnen, die 
Kontrolle über das Unternehmen 
zu behalten, auch wenn sie nicht 

mehr die Mehrheit der Aktien hal-
ten. Musk wetterte dagegen: Beim 
Meta-Konzern etwa sichere dies, 
dass auch «Mark Zuckerberg der 
14.» noch die Kontrolle über Face-
book, WhatsApp und Instagram 
behalte.

Musk schrieb, dass der Preis 
sein letztes Angebot sei. Scheitere 
der Versuch, müsse er sein Enga-
gement bei Twitter überdenken. 
«Das ist keine Drohung, es ist ein-
fach keine gute Investition ohne 
die Änderungen, die gemacht wer-
den müssen.» Drohung oder nicht 
- auf jeden Fall kann man dies als 
ziemlich durchsichtige Erinnerung 
an die Aktionäre sehen, dass der 
Kurs auch ganz schnell wieder sin-
ken könne.

Als Grund für sein Interesse an 
Twitter gibt Musk an, die Redefrei-
heit auf der Plattform stärken zu 
wollen. Das sei nur möglich, wenn 
der Kurznachrichtendienst die 
Börse verlasse, argumentiert er. 
Seine Vorstellung von Redefreiheit 
umriss Musk so: «Wenn jemand, 
den man nicht mag, etwas sagen 
darf, was man nicht mag.» Im Rah-
men der Gesetze sollten alle Mei-
nungen erlaubt sein.

Diese Einstellung sorgte für 
Kritik von Experten wie dem frü-
heren Facebook-Sicherheitschef 
Alex Stamos. Man erhöhe den Wert 
einer Plattform nicht, indem man 
sie zu 99,9 Prozent mit Pornografie 
sowie Anzeigen für gefälschte Mar-
ken-Sonnenbrillen und Potenzmit-
tel befüllen lasse.

In den vergangenen Jahren 
waren es in den USA vor allem die 
Konservativen und allen voran die 
Anhänger von Ex-Präsident Donald 
Trump, die Twitter und anderen 
Online-Plattformen wie Facebook 
«Zensur» vorwarfen. Dabei ging 
es meist um Maßnahmen gegen 
die Verbreitung falscher Informa-
tionen über das Coronavirus sowie 
Trumps falscher Behauptungen, 
ihm sei der Sieg bei der Präsiden-
tenwahl 2020 gestohlen worden.

Trump wurde bei Twitter inzwi-
schen verbannt. Das Management 
betonte bisher, dass es für den Ex-
Präsidenten keinen Weg zurück 
auf die Plattform gebe. Musks An-
sätze könnten Trump mit Blick auf 
eine erneute Kandidatur bei der 
Präsidentenwahl 2024 nun auf-
horchen lassen: Er finde vorläufige 
«Timeouts» besser als permanente 
Ausschlüsse, sagte der Tesla-Chef 
allgemein. Musk hatte in der An-
fangszeit die Gefahren durch das 
Virus selbst heruntergespielt und 
Einschränkungen in Kalifornien 
als «faschistisch» kritisiert.

Der Tesla-Chef hat mehr als 
80 Millionen Follower bei Twitter. 
In einem Tweet ließ Musk durch-
blicken, dass er das aktuelle Ge-
schäftsmodell von Twitter mit 
Werbung als zentrale Einnahme-
quelle gern durch Abo-Einnahmen 
ersetzen würde. Auf Anzeigenerlö-
se angewiesen zu sein, gebe gro-
ßen Konzernen zu viel Macht.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 
für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Deutschland, Bundesliga, 30. Runde
Borussia Dortmund : VfL Wolfsburg 6:1
1. FSV Mainz 05 : VfB Stuttgart 0:0
FC Augsburg : Hertha BSC 0:1
SC Freiburg : VfL Bochum 3:0
Bor. Mönchengladbach : 1. FC Köln 1:3
Arminia Bielefeld : FC Bayern München 0:3
1. FC Union Berlin : Eintracht Frankfurt 2:0
1899 Hoffenheim : SpVgg Greuther Fürth 0:0
Bayer Leverkusen : RB Leipzig 0:1

1 FC Bayern München 30 89:29 72
2 Borussia Dortmund 30 76:43 63
3 RB Leipzig 30 65:31 54
4 Bayer Leverkusen 30 68:43 52
5 SC Freiburg 30 49:34 51
6 1. FC Union Berlin 30 40:39 47
7 1. FC Köln 30 44:44 46
8 1899 Hoffenheim 30 50:45 45
9 1. FSV Mainz 05 30 43:36 39
10 Eintracht Frankfurt 30 40:42 39
11 Bor. Mönchengladbach 30 42:55 37
12 VfL Bochum 30 30:43 36
13 VfL Wolfsburg 30 34:51 34
14 FC Augsburg 30 34:47 32
15 Hertha BSC 30 32:66 29
16 VfB Stuttgart 30 36:53 28
17 Arminia Bielefeld 30 23:46 26
18 SpVgg Greuther Fürth 30 24:72 17

Deutschland, 2. Bundesliga, 30. Runde
Hannover 96 : Fortuna Düsseldorf 0:0
SV Sandhausen : FC St. Pauli 1:1
Dynamo Dresden : Holstein Kiel 0:0
Hamburger SV : Karlsruher SC 3:0
SV Werder Bremen : 1. FC Nürnberg 1:1
SV Darmstadt 98 : FC Schalke 04 2:5
1. FC Heidenheim 1846 : Erzgebirge Aue 0:2
Hansa Rostock : Jahn Regensburg 1:1
FC Ingolstadt 04 : SC Paderborn 07 0:1

1 FC Schalke 04 30 64:36 56
2 SV Werder Bremen 30 54:39 54
3 FC St. Pauli 30 55:40 53
4 SV Darmstadt 98 30 59:43 51
5 1. FC Nürnberg 30 45:39 50
6 Hamburger SV 30 54:30 48
7 1. FC Heidenheim 1846 30 37:41 45
8 SC Paderborn 07 30 51:41 44
9 Jahn Regensburg 30 47:42 39
10 Karlsruher SC 30 50:47 39
11 Holstein Kiel 30 38:48 38
12 Hansa Rostock 30 37:47 38
13 Fortuna Düsseldorf 30 38:36 37
14 Hannover 96 30 29:42 36
15 SV Sandhausen 30 34:47 35
16 Dynamo Dresden 30 28:40 29
17 Erzgebirge Aue 30 29:61 22
18 FC Ingolstadt 04 30 26:56 19

Österreich, Meistergruppe, 27. Runde
Sturm Graz : Rapid Wien 2:1
Austria Wien : RB Salzburg 1:2
Wolfsberger AC : SK Austria Klagenfurt 1:2

1 RB Salzburg 27 65:16 42
2 Sturm Graz 27 54:35 30
3 Rapid Wien 27 43:38 22
4 Austria Wien 27 36:29 21
5 SK Austria Klagenfurt 27 36:47 19
6 Wolfsberger AC 27 38:44 18

Schweiz, Super League, 30. Runde
FC Zürich : BSC Young Boys 2:1
Servette Genève : Grasshopper Club Zürich 0:1
FC Luzern : FC St. Gallen 3:2
FC Lausanne-Sport : FC Lugano 4:1
FC Sion : FC Basel 0:0

1 FC Zürich 30 64:37 66
2 FC Basel 30 64:37 53
3 BSC Young Boys 30 65:42 47
4 FC Lugano 30 41:44 46
5 FC St. Gallen 30 55:54 41
6 Servette Genève 30 44:52 41
7 FC Sion 30 37:53 34
8 Grasshopper Club Zürich 30 46:49 32
9 FC Luzern 30 37:56 27
10 FC Lausanne-Sport 30 33:62 20

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2021/2022Besonderes «Drehbuch»: Bayern wollen 
Meisterparty gegen Dortmund
Von Thomas Eßer, dpa

Die Bayern können in diesem Jahr etwas Historisches schaffen. Ausgerechnet gegen den  
großen Rivalen der vergangenen Jahre soll das Meisterstück gelingen.  
Ein Ur-Bayer äußert sich am Osterwochenende auch zu Vertragsgesprächen mit den Münchnern.

Bielefeld (dpa) - Mit Blick auf 
den Bundesliga-Gipfel dachte Tho-
mas Müller an großes Kino mit 
Happy End. «Das ist schon ein 
Drehbuch», sagte der Ur-Bayer 
vor dem Topspiel gegen Borussia 
Dortmund. «Das kann nochmal 
echt was Besonderes werden für 
uns als Mannschaft und gemein-
sam mit unseren Fans.» Gegen den 
Dauerrivalen kann der FC Bayern 
München am Samstag im eigenen 
Stadion die zehnte Meisterschaft 
in Serie perfekt machen. Besser 
hätte es sich auch ein Hollywood-
Regisseur mit großer Bayern-Sym-
pathie nicht ausdenken können.

Die Münchner könnten «etwas 
Historisches schaffen», sagte Mül-

ler und erklärte nach bayerischen 
Frust-Tagen: «Ich glaube, in den 
Top-5-Ligen gab es noch nie zehn 
Meisterschaften in Folge von ei-
nem Team. Dementsprechend sind 
wir da schon heiß drauf.» Juventus 
Turin gelangen in Italien zwischen 
2012 und 2020 neun Serie-A-Titel. 
Mehr schaffte kein Club in den 
besten europäischen Fußballligen 
nacheinander.

Beim Blick auf den Show-
down hatte auch Trainer Julian 
Nagelsmman nach einer schwe-
ren Fußballwoche gute Laune. Die 
Vorfreude war dem in Bielefeld 
zu Scherzen aufgelegten 34-Jäh-
rigen anzusehen. «Das ist schon 
eine gute Fügung, die es nicht so 

oft gibt», sagte Nagelsmann. «Da 
freuen wir uns drauf.» Dank des 
3:0-Erfolgs gegen Arminia Bielefeld 
nach einem Eigentor von Jacob 
Laursen und Treffern von Serge 
Gnabry sowie Jamal Musiala wäre 
den Bayern die 32. Meisterschaft 
mit einem Sieg gegen Dortmund 
bei dann noch drei ausstehenden 
Spieltagen schon nicht mehr zu 
nehmen.

«Deutscher Meister wird nur 
der FCB», sangen die Fans im Gäs-
teblock auf der Alm euphorisch 
und werden damit ziemlich sicher 
recht behalten - selbst, wenn es 
im BVB-Spiel noch nichts wird. 
Bei allem Liga-Stolz wirkt bei den 
Bayern allerdings auch der inter-
nationale K.o. im Viertelfinale der 
Champions League gegen den FC 
Villarreal noch nach.

«Ehrlicherweise hat man das 
immer noch im Hinterkopf», sagte 
Joshua Kimmich, der in Bielefeld 
mit einem starken Auftritt und 
überragenden Pässen in die Spit-
ze glänzte. Auch Torwart Manuel 
Neuer sagte: «Wir sind natürlich 
immer noch enttäuscht, das ist 
klar.» Der Nationalkeeper ergänz-
te: «Aber was willst du anderes 
machen? Du musst ja nach vorne 
schauen.»

Während Neuer damit vor al-
lem das Sportliche auf dem Platz 
meinte, hat dieses Motto bei den 
Verantwortlichen der Bayern in 
diesen Tagen noch eine andere 
Bedeutung. Die Verträge mehre-
rer Superstars laufen im Sommer 
2023 aus und wie üblich kursieren 

längst Gerüchte um deren Zukunft 
- vor allem um jene von Weltfuß-
baller Robert Lewandowski.

Zuletzt wurde über einen Ab-
schied des Supertorjägers zum FC 
Barcelona spekuliert. Bayerns Vor-
standschef Oliver Kahn hatte aller-
dings einen vorzeitigen Wechsel in 
diesem Sommer ausgeschlossen. 
Am Ostersonntag betonte Kahn 
im Sport1-«Doppelpass», was an-
gesichts der Leistungen des 33 
Jahre alten Lewandowski selbst-
verständlich ist: «Wir wollen, dass 
er möglichst lange beim FC Bayern 
München bleibt.» Die Bayern seien 
mit dem Polen im Austausch.

Das sind sie auch mit Müller 
und die Aussagen der Beteiligten 
deuten darauf hin, dass es schon 
bald eine Einigung geben könnte. 
Laut «Bild» (Montag) werden die 
Bayern den Kontrakt um weite-
re zwei Jahre verlängern. Das soll 
dem TV-Sender Sky zufolge auch 
für Kapitän Neuer gelten, der im 
Sommer 2023 ebenfalls ablösefrei 
wäre. Nach dem Spiel in Bielefeld 
wollte er sich nicht zu Vertragsthe-
men äußern.

«Beide Seiten wollen und ich 
glaube, dass man da am Ende des 
Tages eine gute Lösung finden 
wird», sagte Offensiv-Allrounder 
Müller in den Katakomben des 
Bielefelder Stadions zu Vertragsge-
sprächen. In seiner typischen Art 
ergänzte der 32-Jährige mit einem 
Lächeln: «Aber wie, wann, wo: Das 
werd‘s ihr noch erfahren.» Viel-
leicht ja nach einer Meisterparty 
am kommenden Wochenende.

Bielefeld: Fußball: Bundesliga, Arminia Bielefeld - Bayern München, 30. Spiel-
tag in der Schüco-Arena. Münchens Joshua Kimmich (l-r), Thomas Müller und 
Robert Lewandowski feiern den Sieg bei Spielende.  Foto: Friso Gentsch/dpa

Hatz durch die Hölle des Nordens:  
«Nicht mal zum Pinkeln angehalten»
Von Tom Bachmann, dpa

Die deutschen Top-Fahrer John Degenkolb und Nils Politt verfehlen bei Paris-Roubaix ihre  
persönlichen Ziele knapp. Das gilt aber auch für die Favoriten.  
Denn am Ende der schnellsten Ausgabe der Geschichte siegt ein Außenseiter-Tipp.

Roubaix (dpa) - Verschwitzt, 
verdreckt und am Ende seiner 
Kräfte ließ sich John Degenkolb 
auf den Rasen im Herzen des be-
rühmten Velodroms von Roubaix 
fallen und musste erst einmal 
kräftig durchpusten. Am Ende des 
schnellsten Paris-Roubaix der Ge-
schichte stand für den Sieger von 
2015 Platz 18 in der Statistik, was 
ihn angesichts der chaotischen 
Hatz über die staubigen Kopfstein-
pflasterpisten im Norden Frank-
reichs milde stimmte. «Ich habe 
nicht mal zum Pinkeln angehalten. 
Das war von Anfang bis Ende Voll-
gas», sagte der 33 Jahre alte Rad-
Profi dem «CyclingMagazine». 
«Ich gebe den Traum nicht auf, 
hier noch einmal ganz vorn dabei 
zu sein. Ich liebe dieses Rennen 
einfach.»

Ganz vorn war am Ende Dy-
lan van Baarle. Und obwohl der 
Niederländer bei der Flandern-
Rundfahrt bereits auf Platz zwei 
gefahren war, galt er eher als Au-
ßenseiter-Tipp. Letztlich brach-
te van Baarle bei der mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 45,792 km/h gefahrenen «Höl-
le des Nordens» das zu Ende, was 
sein Team Ineos-Grenadiers schon 
209 Kilometer vor dem Ziel ini-
tiiert hatte. Dort zerriss die briti-

sche Mannschaft das Feld an einer 
Windkante und hängte zahlreiche 
Favoriten ab.

Auch Degenkolb fand sich hin-
ten wieder. «Das war ärgerlich. Es 
hat viel Kraft gekostet, da nicht 
dabei zu sein. Man konnte nicht 
viel mehr machen, als die Ruhe zu 
bewahren. Und das hat natürlich 
die Helfer aufgeraucht, weil alle 
fahren mussten», sagte Degenkolb. 
Erst nach dem berüchtigten Sek-
tor im Wald von Arenberg gut 90 
Kilometer vor dem Ziel fand sich 
Degenkolb in den vorderen Posi-
tionen wieder.

Der Kölner Nils Politt, 2019 
Zweiter bei der Königin der Klas-
siker, war hingegen von Anfang 
an vorn dabei. «Ich habe mich gut 
gefühlt und bin aufmerksam ge-
fahren», gab der 28-Jährige zu Pro-
tokoll. «Vor Arenberg bin ich noch 
mal losgefahren, um dem Stress 
aus dem Weg zu gehen. Das hat 
gut geklappt, ich war bei den Fa-
voriten dabei.»

Dass er am Ende nur Platz 22 
in seinem Palmares stehen hatte, 
ärgerte Politt. Es zeigt aber auch, 
dass auf den sich über insgesamt 
55 Kilometer streckenden 30 Kopf-
steinpflastersektoren jede Position 
wichtig ist. «Als Wout van Aert 
losgefahren ist, hat Greg van Aver-

maet eine Lücke gelassen und die 
Gruppe war weg. Zwei Positionen 
weiter vorn und ich wäre dabei ge-
wesen. Meine Beine waren noch 
gut. Es ist ärgerlich, ein Rennen so 
zu verlieren», sagte Politt.

Als Verlierer fühlte sich am 
Ende wohl auch der zweitplatzier-
te van Aert. Kurz nach seiner Co-
rona-Erkrankung inklusive einwö-
chiger Isolation hatte der belgische 
Meister vor dem Start noch tiefge-
stapelt. Im Rennen war er klar der 
stärkste Fahrer, attackierte immer 
wieder und schloss Lücken. Den 
entscheidenden Antritt von van 
Baarle kurz vor dem brutalen Fünf-
Sterne-Sektor Carrefour de l‘Arbre 
verpasste aber auch van Aert.

«Ich konnte es nicht glauben, 
als ich allein ins Velodrom fuhr. 
Ich habe geschaut, wo die anderen 

sind. Aber ich war allein. Das war 
verrückt», sagte van Baarle nach 
dem 254,5 Kilometer langen Ritt. 
Bei der Auflage 2021 war er noch 
aus dem Zeitlimit gefallen, die ak-
tuelle wird er als größten Erfolg 
seiner Karriere in Erinnerung be-
halten. Und als noch längst nicht 
alle Fahrer im Ziel waren, stemmte 
van Baarle überglücklich den mas-
siven Pflasterstein in die Höhe.

Am Ende waren alle Fahrer 
wieder gleichauf, egal ob Sieger, 
Zweiter oder Letzter. Man traf 
sich wie üblich in den alten Be-
tonduschen im Bauch des Velo-
droms und wusch sich den Dreck 
des Sonntags vom Körper. Auch 
Degenkolb. Der Routinier will sich 
nun ein wenig erholen und dann 
bei seinem «Heimrennen» Frank-
furt-Eschborn glänzen.

Compiegne: Radsport: UCI WorldTour - Paris-Roubaix, 257,20 km, Männer: Das 
Feld in Aktion.  Foto: Jasper Jacobs/BELGA/dpa
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BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

Helmut Gschösser, FRI
Broker of Record, Eldorado Real Estate Ltd. Brokerage

Tel. Studio 416-233-7368
Tel. 905-206-1234 
2807–3100 Kirwin Ave.,  
Mississauga, ON L5A 3S6 
hgschoesser@sympatico.ca 
Fax: 905-625-6793

Producer: German Radio - live auf CHLO AM530, Sundays: 8am−12pm
 DEUTSCHES RADIOPROGRAMM (www.am530.ca) 

Member: Knights of Columbus

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

UPCOMING EVENTS
Sunday April 24th – Sunday Lunch 12:00 pm - 2:00 pm 

 $18.95 plus HST 
Menu to be announced

Sunday Movies starting at 2:30 pm Donations appreciated
Sunday April 24th – Hauptfilm - Eine fast Perfekte Hochzeit (1999)  

Filmkomödie mit Hildegard Knef   
Vorfilm - Zirkus - Stars in der Manege!

Refreshments available along with some delicious cakes!
Sunday, May 1st - Maifest & Picnic in our beautiful Germania Park -  

starting at 11:00 am
Reservations required for all events call - Lori at 905-549-0513 

Thank you for your support!
Your Board of Directors of The Germania Club of Hamilton

April 22nd, April 29th  

and May 6th 
Choice of Fish  

deep fried or pan fried,  
or  

Chefs Special
5:00 pm to 7:00 pm 

$12.95 plus HST.

in St. Catharines

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

Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm

QEW

Carlton St.
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Grantham
 Ave.

Facer St.

Ein Bär pro Kopf? -  
Petition gegen Bärenfellmützen 
britischer Wachen
Von Larissa Schwedes, dpa

Die Wachen der Queen tragen plüschiges Schwarz auf dem Haupt.  
An dieser Tradition will auch niemand rütteln.  
Doch ob echtes Bärenfell für die ikonischen Kopfdeckungen notwendig 
ist, daran scheiden sich auf der Insel die Geister.

London (dpa) - Tagein, tagaus 
stehen sie vor dem Buckingham-
Palast oder patrouillieren rund um 
den St. James‘s Park in der briti-
schen Hauptstadt. Die Queen‘s 
Guards - die offiziellen Wachen 
von Königin Elizabeth II. - gehören 
mit ihren knallroten Jacken und 
überdimensionalen, plüschigen 
schwarzen Kopfbedeckungen zum 
Klischee-Bild Großbritanniens wie 
Big Ben oder die roten Telefon-
zellen. Doch so wie die meisten 
der roten Zellen nur noch selten 
zum Telefonieren benutzt werden, 
passt auch die klassische Uniform 
für einige Briten nicht so recht ins 
Jahr 2022. Denn: Die Wachen tra-
gen noch immer echtes Bärenfell 
auf dem Kopf.

Nach Angaben der Organisa-
tion Waterloo 200, die sich auf 
britische Kriegs- und Militärge-
schichte spezialisiert hat, ist die 
klassische Mütze 46 Zentimeter 
hoch und wiegt rund sieben Kilo. 
Nur wenige ausgewählte Regimen-
te dürfen sie tragen. Üblicherweise 
kommt dafür das Fell weiblicher 
kanadischer Braunbären zum Ein-
satz. «Im Kampf trug die Bären-
fellmütze zur Größe des Soldaten 
bei, der sie trug - und damit zur 
Einschüchterung», heißt es auf der 
Seite von Waterloo 200.

Glaubt man der Tierschutzorga-
nisation Peta, braucht es für jede 
dieser Mützen das Fell mindestens 
eines Bären. «Diese zeremoniellen 
Bärenfelle könnten ganz einfach 
durch Kunstfell ersetzt werden, 
sodass der traditionelle Look er-
halten bleibt, aber die Grausam-
keit wegfällt», meint der britische 
Schauspieler Simon Pegg («Missi-
on Impossible»), der sich gemein-
sam mit Peta für die Abschaffung 
des Echtpelzes bei den Uniformen 
stark macht. Auf einem aktuellen 
Plakat hält Pegg mit spitzen Fin-
gern eine schwarze Mütze - davor 
prangt der Slogan «Go Fake for the 
Bears‘ Sake» (deutsch: «Setzt auf 
Fake zum Wohle der Bären»).

Traditionell stammt das Bären-
fell aus Kanada. Umstritten ist al-
lerdings, ob dafür Tiere zu Schaden 
kommen, die ohne die britische 
Tradition noch leben könnten. 
Von einem Sprecher des Militärs 
heißt es auf Anfrage: «Es werden 
niemals Bären gejagt, damit das 
Verteidigungsministerium sie nut-
zen kann.» Die verwendeten Felle 
seien «Nebenprodukte lizenzierter 
Keulungen durch kanadische Be-
hörden», mit der die wilde Bären-
population gesteuert werde. «Eine 
Reduzierung der von uns produ-
zierten Bärenfellmützen käme also 

nicht einer Reduzierung der getö-
teten Bären gleich.» Peta hingegen 
führt an, es gebe keine Belege für 
die standardmäßig vorgesehenen 
Keulungen.

Der Monarchie-Experte Craig 
Prescott hält es für nicht allzu 
wahrscheinlich, dass das Militär 
umschwenkt, solange die Pelze 
aus Kanada wie bisher zur Verfü-
gung stehen. Allerdings führt er 
an, dass die Royal Family sich in 
den vergangenen Jahren vermehrt 
zu Umwelt- und Naturschutz zu 
Wort meldet. «Man könnte anneh-
men, dass die Verwendung der Fel-
le aus Umweltgründen eine Über-
legung wert wäre», sagte Prescott 
der Deutschen Presse-Agentur. 
Auch Traditionen, die für Konti-
nuität stünden, müssten sich ihrer 
Zeit anpasen.

Protest gegen die Felle regt sich 
nicht nur aus der Tierschutzorga-
nisation Peta. Seit einigen Mona-
ten läuft eine Online-Petition, die 
sich für Kunstpelz auf den Häup-
tern der oft stundenlang stramm 
stehenden Garden einsetzt. «Das 
Verteidigungsministerium ist 
nicht von den ethischen Stan-
dards vom Rest der Gesellschaft 
ausgenommen», heißt es in den 
Forderungen. Damit das nationale 
Symbol auch in einer modernen 
Gesellschaft bestehen könne, müs-
se statt des Bärenfells Kunstpelz 
zum Einsatz kommen. Bis Mitte 
April hatten mehr als 53 700 Men-
schen die Petition unterzeichnet - 
also gut die Hälfte der Anzahl, die 
notwendig ist, um das Thema auf 
die Agenda im Parlament zu brin-
gen.

«Wo künstliche Alternativen zu 
Naturpelzartikeln eine geeignete, 
erschwingliche und nachhaltige 
Alternative zu tierischen Produk-
ten darstellen, wird das Militär sie 
verwenden», heißt es aus dem Ver-
teidigungsministerium.

Doch bisher scheint diese noch 
nicht gefunden. Seit 2015 seien vier 
verschiedene synthetische Pelz-
Varianten getestet worden. Doch 
keiner konnte den hohen Ansprü-
chen - neben Aussehen etwa auch 
die Wasserdurchlässigkeit - stand-
halten, wie der Militärsprecher er-
klärte. Man werde die Materialien 
daher nicht weiter in Erwägung 
ziehen, denn es sei von entschei-
dender Bedeutung, dass die Kopf-
bedeckungen sowohl «praktisch 
als auch schick» seien. Die Wachen 
seien außerdem extrem stolz dar-
auf, ihre Bärenfellmützen und da-
mit ein «ikonisches Symbol Groß-
britanniens» tragen zu dürfen.Foto: PublicDomainPictures/pixabay

Umfrage: Fast ein Drittel fühlt sich weniger fit als vor Pandemie
Leverkusen (dpa) - Fast ein 

Drittel der Menschen in Deutsch-
land fühlt sich einer Krankenkas-
senumfrage zufolge weniger fit 
als vor der Corona-Pandemie. Nur 
knapp ein Fünftel bezeichnet sich 
als fitter, wie aus der Studie «Fit-
ness 2022» der Krankenkasse pro-
nova BKK hervorgeht. Dafür seien 
1000 Menschen ab 18 Jahren im 
Januar 2022 repräsentativ befragt 
worden.

Im Vergleich zur Zeit vor der 

Corona-Pandemie schätzen sich 
demnach 19 Prozent der Men-
schen als fitter ein, 51 Prozent als 
in etwa gleich fit wie vor der Pan-
demie und 30 Prozent als weniger 
fit. Einen relativ hohen Fitnessle-
vel bescheinigen sich der Studie 
zufolge aktuell vor allem Männer - 
nämlich 31 Prozent von ihnen. Bei 
den Frauen sind es 15 Prozent und 
damit nur rund halb so viele wie 
bei den Männern.

Insgesamt - also Frauen und 

Männer zusammengerechnet - 
gaben 23 Prozent ihre Fitness als 
hoch oder sehr hoch an, 52 Pro-
zent als mittelmäßig und 25 Pro-
zent als gering oder gar nicht vor-
handen. Vor diesem Hintergrund 
kommt die pronova BKK in einer 
der dpa vorliegenden Mitteilung 
zu dem Schluss, dass es «gerade 
einmal mittelmäßig um die kör-
perliche Fitness der Bundesbürge-
rinnen und Bundesbürger» stehe.

Andere Studien der pronova 

BKK hätten gezeigt, dass vor al-
lem Frauen unter der Pandemie 
gelitten und sich zwischen Home-
schooling und Homeoffice aufge-
rieben gefühlt hätten. «Da blieb 
ihnen kaum Zeit, an ein Sportpro-
gramm zu denken», wird Gerd He-
rold, Beratungsarzt bei der prono-
va BKK, in der Mitteilung zitiert.

Wie die Krankenkasse ausführ-
te, haben jene, die sich derzeit für 
sportlich halten, nach eigenen An-
gaben die Pandemie für sich ge-

nutzt: Fast vier von zehn der Fit-
ten hätten ihre Leistungsfähigkeit 
in den vergangenen zwei Jahren 
auf das heutige Niveau gestei-
gert. Umgekehrt gelte: Wer schon 
vorher sportlich nicht besonders 
aktiv gewesen sei, habe durch 
die geschlossenen Fitnesscenter 
einen zusätzlichen Grund gefun-
den, dem inneren Schweinehund 
nachzugeben, erklärte Herold.

Ihre Unterstützung für  
unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung  
für die  

deutschsprachige Gemeinde! 
Vielen Dank!
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Check out the latest Dirndls, Lederhosen, Trachten shirts, blou-
ses, jewellery, and jackets. Stock up on socks.  

Try on a new Trachten vest or jacket! 
Great selection of clearance items at great prices!  

Cash, cheque, E-Transfer, Visa or Mastercard accepted.

For more information, contact Neil Hoffman @ 519-578-9348 or 
see our online store:  www.trachten-quelle.com

 ***Subject to prevailing Covid-19 restrictions***

Join us at our annual 
Spring Trachten

 Pop-Up Sale
in the Concordia Club 

Weinstube
429 Ottawa Street South, Kitchener

Saturday, April 30            
from 10 – 4

Ein Taschenmesser namens Feitel 
Der Taschenfeitel, ein männliches Ausrüstungsstück 

Schon vor 2,5 Millionen Jahren 
haben die Menschen der Stein-
zeit scharfkantige Steinsplitter als 
Schneidewerkzeug verwendet, 
um verschiedene Materialien zu 
zerkleinern – das zeigen entspre-
chende Funde. Da der Mensch kein 
Raubtiergebiss besitzt, ließ sich 
Fleisch nur zerkleinert genießen. 
Das „Messer“ war damit sicher das 
wichtigste Werkzeug in der Ge-
schichte der Menschheit, das auch 
zur Erweiterung des Nahrungsmit-
telangebots wesentlich beitrug. 

Die in Kleinasien lebenden 
Hethiter hatten vor knapp vier-
tausend Jahren schon verstanden, 
vergütetes Eisen herzustellen. Mit 
einiger Fantasie kann man sich 
vorstellen, welch lange Entwick-
lung es bedeutete, vom Steinsplit-
ter zum Universalwerkzeug Messer 
und zum gehobenen Essbesteck zu 
werden. In Europa hatte man in 
der Hallstattzeit seit etwa 800 v. 
Chr. Eisen zur Verfügung. Das äl-
teste Klappmesser keltischen Ur-
sprungs wurde in Hallstatt gefun-
den – 550 v. Chr. hergestellt, hatte 
es eine Eisenklinge und einen Griff 
aus Knochen. Die Geburt des Ta-
schenmessers.  

Wie der Taschenfeitel  
entstand

Das Tal der Feitelmacher ist 
heute fast ein Geheimtipp in den 
Eisenwurzen, einem Gebiet, das 
im Dreiländereck von Niederös-
terreich, Oberösterreich und der 
Steiermark liegt. Hier lässt sich an 
den alten Gebäuden die Geschich-
te des Taschenfeitels anschaulich 
nacherleben. 

Der Taschenfeitel ist ein Klapp-
messer. Der Name „Feitel“ kommt 

von falten, fälteln, das sich in der 
Mundartaussprache ungefähr wie 
„faidln“ anhört. Das „gefaltete Mes-
ser“ ist für jedermann gefahrlos in 
der Hosentasche zu tragen – und 
zwar schon seit dem Mittelalter! 

Der sagenumwobene Messerer 
Barthl Löschenkohl soll 1520 mit 
sieben Söhnen aus Frankreich 
nach Steinbach an der Steyr einge-
wandert sein, um sich später mit 
seinem Modell-Klappmesser in 
Trattenbach anzusiedeln. Die Trat-
tenbacher ihrerseits stellten schon 
Schermesser her. Ihr Material war 
der Scharsacher Stahl, ein beson-
ders harter Stahl, der nur heiß 
geschmiedet werden konnte. Die 
Steinbacher und die Trattenbacher 
waren einander gar nicht grün, 

konnten aber schließlich doch 
eine eigenständige Innung grün-
den, die Kaiser Leopold I. im Jahr 
1682 mittels Unterzeichnung be-
stätigte. Etwa 18 Werkstätten gab 
es im Ort und in der Umgebung 
nochmals so viele, und alle achte-
ten sie streng darauf, dass ihre Pro-
duktionsgeheimnisse auch wirk-
lich geheim blieben. Verschiedene 
Feitelmodelle wurden entwickelt, 
Messer für bestimmte Berufsspar-
ten, Frauenmesser, Kindermesser, 
ungarische und französische Mes-
ser usw. 

In der Weltwirtschaftskrise und 
nach dem Zweiten Weltkrieg erlitt 
das Handwerk so schwere Schlä-
ge, dass es sich davon nie mehr 
richtig erholen sollte: Ganze sechs 
Feitelmanufakturen blieben über. 
Heute produziert nur noch Johann 
Löschenkohl etwa 20.000 Feitel im 
Jahr. Am 23. September 2015 wur-
de die Herstellung des Taschenfei-
tels von der UNESCO als immate-
rielles Kulturerbe ausgezeichnet. 

Vor fünfzig Jahren waren es 
noch 100.000, und in der Blüte-
zeit des Handwerks – von 1882 
bis 1914 – ist von total 8 Millionen 
Feiteln die Rede, die in die ganze 
Welt exportiert worden waren. 
Damals war der Taschenfeitel ein 
selbstverständliches männliches 
Ausrüstungsstück; zum Brot- und 
Speckschneiden, generell bei jeg-
licher männlicher Tätigkeit in Feld 
und Wald war der Feitel nicht weg-
zudenken. Mit etwa sieben Jahren 
wurde ein Bub als alt genug für 
einen Feitel angesehen. „A jeder 
Bua, braucht an Taschenfeitel und 
a Schnur“, hieß es – und das ähnel-
te fast einer Kulturinitiation. Das 
Geschicklichkeitsspiel „Messerln“ 
war damals gang und gäbe, und 
diese Art des Messerwurfs wird 
heute noch als lebendige Tradition 
in Feitelclubs gepflegt.   

Familienbetrieb Löschenkohl

Die Produktion der Taschen-
feitel war von Anfang an ein Fami-
lienbetrieb. Mit seinen sieben Söh-
nen konnte Urahn Barthl schon 
„was weiterbringen“ ... Dazu kam, 
dass die Frauen die Holzarbeiten 
ausführten und die Männer die 
Eisenarbeiten. Die ganze Sippe 
inklusive der Kinder arbeitete zu-
sammen, und jeder wusste, was er 
zu tun hatte. Das Bachwasser wur-
de von einem Haus zum anderen 
geleitet und betrieb die Wasserrä-
der. Damit wurden die Maschinen 
angetrieben und erst im Jahr 1954 
durch eine Francis-Turbine ersetzt, 
die ein ganzes Transmissionsnetz 
antreibt. Dadurch konnten die 
wuchtigen alten Maschinen für 

die einzelnen Arbeitsschritte – wie 
Bretter spalten, Rohlinge für die 
Messergriffe stanzen, drechseln, 
färben, polieren, Klingenschlitze 
fräsen, den Metallring zum Befesti-
gen des Messers montieren sowie 
die Messer stanzen, schleifen und 
polieren – die Handarbeit zwar 
erleichtern, aber nicht ersetzen. 
Löschenkohls historischer Maschi-
nenpark ist eindrucksvoll! 

Eine Sonderstellung in der Fei-
telerzeugung hatten die Schleifer. 
Das Schleifen der Messer war eine 
gefährliche, ungesunde und unbe-
liebte Arbeit. Bis etwa 1900 wurde 
direkt neben dem Bach am Bauch 
liegend nass geschliffen, und der 
Arbeiter war jeden Abend mit 
einer Schlammschicht aus Stahl- 
und Steinstaub bedeckt. Die Arbeit 
war zwar sehr gut bezahlt, und 
am gemeinsamen Mittagstisch 
bekam der Schleifer als Einziger 
Rindfleisch zu essen, aber es hieß: 
„Kein Schleifer wird älter als vier-
zig Jahre.“ 

Ein faszinierendes  
Museumsdorf

Schon im 16. Jahrhundert stand 
an der Weggabelung im Tratten-
bachtal eine Schmiede und Schlei-

fe, wo seit 1998 das Museum in der 
Wegscheid eingerichtet ist. Im un-
weit entfernten Drechslereimuse-
um am Erlach ist Günther Steind-
legger (*1940), gelernter Techniker 
und Motorenbauer, der selbst aus 
einer alten Feitelfamilie stammt, 
ein universal versierter Museums-
begleiter. Jeder einzelne Arbeits-
gang der Feitelerzeugung wird von 
ihm mit den nötigen Maschinen 
und den entsprechenden Erklä-
rungen vorgeführt – und das mit so 
viel Begeisterung, dass man sich 
am liebsten gleich als Mitarbeiter 
engagieren ließe. Zudem weiß er 
auch über das Leben und Brauch-
tum im Tal Bescheid – von der Fei-
telmusik der Musikkapelle bis hin 
zu traditionellen Kochrezepten.  

Die Menschen im Tal sind 
hier stark verwurzelt und hei-
matverbunden, aber ebenso fle-
xibel und weltoffen für andere; 
das mussten sie schon durch ihre 
weltweite Handelstätigkeit sein. 
Selbstbewusst, standfest und 
weltoffen – genau genommen 
wohnt in dem kleinen Tal ein 
Vorbild für den idealen Europäer.   

Traude Walek-Doby
Fotos Mag. Ignazius Schmid 

Taschenfeiteln in allen Größen

Vielerlei Taschenfeitel und Taschenmesser

Der Riesenfeitel als Monument in der Landschaft

Hauseingang zur letzten Taschenfeitelerzeugung Löschenkohl

Johann Löschenkohl liefert seine Werkstücke selbst aus
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Wie bei Indiana Jones:  
Köln baut einzigartiges unterirdisches Museum
Von Christoph Driessen (Text) und Oliver Berg (Fotos), dpa

In Köln entsteht derzeit ein weltweit einzigartiges Museum unter der Erde: Es geht in die Römerzeit und ins jüdische 
Mittelalter. Der Abstieg in die Tiefe hat etwas von Indiana Jones - hier allerdings ist alles echt.

Köln (dpa) - Eine Tür unter der 
Erde öffnet sich, dahinter herrscht 
Finsternis. Im flackernden Licht ei-
ner Lampe geht es enge Stufen vol-
ler Sand und Geröll hinunter. Dann 
plötzlich ist da der Blick durch ein 
uraltes Rundbogenfenster 14 Me-
ter in die Tiefe. Es ist, als würde 
man in einen in die Erde gebauten 
Burgturm hineinschauen. An der 
Wand führt eine schmale Treppe 
herunter. Ganz unten schimmert 
schwarzes Wasser. Willkommen in 
der Mikwe, dem rituellen Tauch-
bad der mittelalterlichen Judenge-
meinde von Köln.

Nur wenige Schritte vom Dom 
entfernt bauen die Kölner unter 
der Erde schon jahrelang an einem 
Museum, das es so kein zweites 
Mal in der Welt gibt. In Anleh-
nung an die Mikwe nennen sie es 
MiQua. Wenn es irgendwann fer-
tig sein sollte - wann das der Fall 
sein wird, weiß noch kein Mensch 
- wird es einen 600 Meter langen 
Rundgang umfassen, der von den 
Ruinen des römischen Statthal-
terpalastes für Niedergermanien 
- Teil des Unesco-Weltkulturerbes 
- durch das mittelalterliche Juden-
viertel führen wird. Denn all das 
haben Archäologen unter der Erde 
freigelegt. Es hat einen hohen In-
diana-Jones-Gehalt, nur mit dem 
Unterschied, dass hier alles echt 
ist.

Hinter hohen Bauzäunen führt 
eine wacklige Leiter hinunter in 
die lang versunkene Parallelwelt. 
Hier wartet der englische Archäo-
loge Gary White (66), gebürtig aus 
Portsmouth, den man sich so ähn-
lich vorstellen muss wie Albus-
Dumbledore-Darsteller Michael 
Gambon. «Diese Grabung hier um-
fasst 2000 Jahre Geschichte, das 
hat man sonst nirgendwo», sagt 
White mit leichtem englischen Ak-
zent. «Ich sehe das als Belohnung 
für mein ganzes Archäologenle-
ben.»

Die Geschichte Kölns kann 
man nicht ohne tiefes Luftholen 
erzählen, denn sie beginnt mit Ag-
rippa, dem Feldherrn des Kaisers 
Augustus und Freund des bibli-
schen Königs Herodes, der im Jahr 
19 vor Christus das römerfreund-
liche Volk der Ubier auf das linke 
Rheinufer umsiedelte, ungefähr 
genau dorthin, wo jetzt Gary Whi-
te steht. Im Laufe ihrer 2000-jähri-
gen Geschichte ist die westlichste 
deutsche Metropole immer wieder 
abgerissen oder zerstört und dann 
neu gebaut worden. So kommt es, 
dass jedes Köln auf einem älteren 
Köln steht. Wer etwas über seine 
früheren Inkarnationen erfahren 
will, muss deshalb unter der Erde 
suchen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
ragten aus den Bombenkratern 
plötzlich die Ruinen des Praeto-
riums, des Statthalterpalastes, 
hervor. Er wird nun in das ent-
stehende Museum integriert. Vor 
wenigen Tagen ist der Durchbruch 
zu dem erst in diesem Jahrhun-
dert wiederentdeckten Judenvier-
tel aus dem Mittelalter vollzogen 
worden. Römische und mittel-
alterliche Mauern sind hier unten 
kreuz und quer über- und durch-
einander gebaut. Die mittelalterli-
chen Kölner setzten sozusagen auf 
Nachhaltigkeit, indem sie die alten 
Bauten möglichst wiederverwen-
deten - eigene Steinbrüche hatten 
sie nicht.

Kopf einziehen! Jetzt geht es 
unter Führung von Bauleiter Mat-
thias Zoppelt durch einen schma-
len Gang weiter. Rechterhand 
arbeiten zwei Archäologinnen 
im Licht eines Scheinwerfers, da-
hinter tut sich ein größerer Raum 
mit einem wunderbar erhaltenen 
römischen Torbogen auf. Im Mit-
telalter wurde hier ein Gasthaus 
angebaut. Das gehörte schon zum 
Judenviertel.

Die jüdische Gemeinde von 

Köln - die älteste nördlich der Al-
pen - war kein Ghetto, aber gleich-
sam eine Stadt in der Stadt, eine 
Miniaturwelt zusammengedräng-
ter Häuser. Sie verfügte über eine 
Synagoge, ein Kultbad - die Mikwe 
-, ein Tanzhaus, eine Bäckerei, eine 
Badestube. All das ist jetzt plötzlich 
wieder da, nur eben unter der Erde 
und als Ruine. Aber man kann tat-
sächlich wieder durch die Häuser 
gehen: «Da vorn war das Haus zum 
Golde, dann kommt Haus Nichols, 
Haus Koppe, Haus Bardowick und 
zum Schluss Haus Nussia», zählt 
der Archäologe Michael Wiehen 
auf. Es ist, als würde er die Namen 
seiner Nachbarn nennen.

Ein paar Schritte weiter zeigt 
der Mittelalter-Experte auf ein 
Schild mit einer hebräischen In-
schrift. «Ein wirklich einmaliger 
Fund», schwärmt er. «Wir befin-
den uns hier im Haus Lyvermann.» 
Lyvermann war ein aus Düren 
stammender Jude, der hier im 13. 
Jahrhundert sein Haus hatte. Dazu 
gehörte auch eine Latrine, eine 
Toilette. Hier gab es allerdings ein 
Problem.

«Oberhalb der Latrine ist der 
Hof, der um die Synagoge herum-
läuft», erläutert Wiehen. «Dieser 
Bereich ist heilig und darf nicht 
verunreinigt werden. Latrinen 
wurden normalerweise von oben 
gereinigt, aber so wären die Fä-
kalien auf den Synagogenhof ge-
langt. Das war nicht gestattet. Herr 
Lyvermann hat deshalb einen sehr 
pfiffigen Sonderweg gefunden.» 
Statt von oben wurde die Latrine 
durch den Keller entleert. Um das 
auch anderen zu verdeutlichen, 
brachte Lyvermann das Schild mit 
einer Art Bedienungsanleitung an. 
Die Inschrift heißt übersetzt: «Das 
ist das Fenster, durch das die Ex-
kremente herausgeholt werden.» 
Näher kann man dem Mittelalter 
wohl nicht kommen.

Insgesamt haben die Archäo-

logen mehrere Hunderttausend 
Gegenstände zutage gefördert, 
darunter einen halbmondförmi-
gen, edelsteinbesetzten Goldohr-
ring aus dem 11. Jahrhundert und 
eine Tafel mit der Aufschrift «yt in 
ys neyt anders». Man könnte das 
übersetzen mit: «Et is wie et is» (Es 
ist, wie‘s ist) - die klassische Köl-
sche Spruchweisheit. Funde wie 
dieser zeigen, dass die Juden jahr-
hundertelang einfach Kölner unter 
Kölnern gewesen sind.

Doch da sind auch die anderen 
Funde. Michael Wiehen zeigt ei-
nige unscheinbare schwarzgraue 
Brocken - es sind die Fragmente 
eines eisernen Kettenhemds, das 
in einem Feuer geschmolzen ist. 
«Das heißt: Temperaturen von 
über 1100 Grad.» Sie entstanden in 
der Nacht zum 24. August 1349, als 
das jüdische Leben in Köln, der da-
mals größten Stadt auf deutschem 
Boden, ein jähes Ende fand.

In diesem Jahr war die Pest 
über die Alpen gekommen und 
langsam aus dem Süden auf Köln 
zugekrochen. Mit ihr verbreitete 
sich das Gerücht, die Juden hät-

ten die Seuche durch Brunnen-
vergiftung herbeigeführt. In der 
fatalen Nacht stürmte der Pöbel 
über die Mauer hinweg, die den 
Lebensraum der Juden begrenzte, 
brannte die Häuser ab, erschlug 
Männer, Frauen und Kinder. «Po-
gromschutt» nennt Gary White 
die Überreste dieser Mordnacht. 
«Das ist der wichtigste Fund über-
haupt.»

Dazu gehören beschriebene 
Schiefertafeln aus der Synagogen-
schule, Einkaufslisten, Bilder, Graf-
fiti... Ein besonders bewegendes 
Relikt wird in einer Schachtel auf-
bewahrt. Es ist nur ganz klein. Eine 
zierliche, aus Stein gearbeitete 
Blüte, die einst zur reich verzierten 
Lesekanzel der Synagoge gehörte, 
in jener Nacht in Tausende Stücke 
zerschlagen. «Es erinnert sehr an 
die Architektur im Kölner Dom», 
sagt Michael Wiehen. Die Forscher 
gehen deshalb davon aus, dass die 
Blüte von einem der christlichen 
Steinmetzen der Dombauhütte 
geschaffen wurde. Was zeigt, wie 
eng das Miteinander war. Und wie 
zerbrechlich.

Köln: Ein Archäologe arbeitet auf dem Gelände des Jüdischen Museums im 
Archäologischen Quartier (MiQua) an Mauerresten. In der Kölner Innenstadt 
entsteht ein Museum unter der Erde - der römische Statthalterpalast von Nie-
dergermanien und das jüdische Viertel aus dem Mittelalter sind ausgegraben 
worden und werden über einen 600 Meter langen Parcours verbunden. 
 Foto: Oliver Berg/dpa

Dear Members and Friends
Upcoming Events:

Saturday, April 23rd 2022  
With Easter Festivities and Celebrations behind us, the Hansa Haus  

invites all Members and Friends to join us at our traditional, 
64th “Anniversary Dinner Dance”,  

with “Matt Lebar” and his ensemble,  
“Sit down Dinner with Wine” 

Please book and reserve your place and table early  
with Hildy: 905-487-6191 

Members: $60.00 - Guests $70:00 
Visa, MasterCard and Debit Card accepted. 

Doors open at 5:00 pm - Dinner at 6:00 pm - Program starts at 7:00 pm
Friday, April 29th 2022, ”Schnitzel Friday” 

Open for Lunch from 11:00 am to 2:00 pm and as usual from 5:00 pm to 
8:00 pm for Dinner. Take out is available, for info call 905-564-0060

Sunday, May 1st 2022, “Kaffee-Kino-Kuchen”  
Wir zeigen: ”Der Meineid-Bauer” Heimatdrama. Musikalische  

Zugabe:”Fröhlicher Feierabend”. For info call: Ekko at 905-277-8595
The Hansa Board of Directors.

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

Die Baustelle des Jüdischen Museums im Archäologischen Quartier (MiQua) 
neben dem Rathaus (r).  Foto: Oliver Berg/dpa 

Auf einer Mauer auf dem Gelände des Jüdischen Museums im Archäologi-
schen Quartier (MiQua) ist die hebräische Inschrift mit dem Text: „Das ist das 
Fenster, durch das die Exkremente herausgeholt werden“ zu sehen, die eine 
Gebrauchsanweisung für die Entleerung der Latrinen war. 
  Foto: Oliver Berg/dpa
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türlich sein, dass sich hier Sensati-
ons-Statistiken selbst übertreffen. 
Für die Natur ist die Statistik un-
erheblich, solange die Geschwin-
digkeit erfolgreich eingesetzt wird. 
Dieser schnelle Vogel ist der Wan-
derfalke (Peregrine Falcon). Wan-
derfalken gibt es fast überall auf 
der Welt, ausgenommen sind le-
diglich die kältesten Regionen im 
Norden oder Süden unseres Plane-
ten. Zur Beobachtung eines Wan-
derfalken braucht man also nicht 
nach Afrika oder in entlegene Ge-
biete Kanadas zu reisen. Der Wan-
derfalke hat sich soweit an die von 
Menschen geschaffene Umgebung 
angepasst, dass er durchaus in 
Kanadas Großstädten wie z.B. To-
ronto anzutreffen ist. In der Natur 
nisten Wanderfalken oft in luftiger 
Höhe an Bergwänden. Die anpas-
sungsfähigen Vögel haben jedoch 
festgestellt, dass Hochhausdächer 
ihnen die gleichen Vorteile bieten. 
Auch an Türmen oder Schornstein-
vorsprüngen  findet man gelegent-
lich Wanderfalkennester. Aber 
manchmal sind sie eben auch auf 
dem Boden, was das fotografische 
Festhalten einer solchen Begeg-
nung erheblich einfacher macht. 
Ein gutes Flugbild der schnellen 
Vögel ist mir bisher noch nicht ge-
lungen. Da sie große Reviere ab-
fliegen, muss man dafür schon das 
Glück haben, einen Wanderfalken 
vor dem Abflug zu entdecken und 
dann bei einer Flugbahn quer oder 
diagonal in Richtung Kameralinse 
mit den richtig vorgewählten Ein-
stellungen sehr schnell zu reagie-
ren. 

Dafür gelang es vor einigen 
Wochen, einen Wanderfalken am 

Der schnellste Mensch der 
Welt , der Jamaikaner Usain Bolt,   
lief 100m auf einer ebenen und 
sauber geputzten Kunststoffbahn 
in 9.58 Sekunden in Berlin. Dabei 
war er so leicht wie möglich be-
kleidet und hatte Sprintschuhe 
mit Spikes an den   Füßen. Ohne 
legale Rückenwindunterstützung 
wäre er immerhin noch in 9.62 Se-
kunden ins Ziel gekommen. Das 
entspricht einer Geschwindigkeit 
von 44,71 Kilometern pro Stunde 
für den schnellsten Menschen der 
Welt unter optimalen Bedingun-
gen über 100m. 

Ein Eisbär kann bis zu 40 km/h 
schnell laufen. Allerdings steht in 
jedem Sicherheitshinweis zu Eis-
bären, dass man gar nicht erst ver-
suchen sollte, den Jagdinstinkt der 
weißen Riesen durch Weglaufen 
zu reizen. Denn erstens sind wir 
nicht alle Usian Bolts und zwei-
tens treffen wir Eisbären nie, wenn 
wir auf einer glatt gefegten Kunst-
stoffbahn in minimaler Bekleidung 
versuchen, persönliche Bestzeiten 
zu erzielen.   Eisbären sprinten in 
eisigem Terrain über Stock und 
Stein oder bestenfalls auf einer  
Eisplatte. Da haben wir Zweibei-
ner keine Chance.

Das schnellste Tier auf dem Bo-
den ist der afrikanische Gepard. Er 
setzt seine Geschwindigkeit zum 
Jagen ein, insbesondere wenn er 
Antilopen nachstellt. Diese Beute-
tiere sind selbst nicht langsam und 
fliehen mit bis zu bis zu 98 km/h. 
Wie zuverlässig solche Geschwin-
digkeitsmessungen in der Wildnis 
sein können, sei hier einmal da-
hingestellt. Ein 11-jähriger  Gepard 
(Cheetah) wurde einmal im Cin-
cinnati Zoo über eine 100m Lauf-
bahn geschickt und hatte nach 5.98 
Sekunden die Distanz absolviert. 
Das entspricht einer Geschwindig-
keit von ebenfalls 98 km/h. Ein-
zelheiten über den Gepard-Sprint 
sind nicht bekannt , z.B. ob das 
Tier aus dem Stand beschleunigte 
oder einfach ein 100m-Abschnitt 
einer längeren Laufstrecke ge-
messen wurde. Letztlich ist aber 
auch diese Geschwindigkeit lange 
nicht ausreichend für den Titel des 
schnellsten Tieres.

Das schnellste Tier der Welt 
erreicht in der Luft Geschwindig-
keiten, die mit   Startgeschwin-
digkeiten von Düsenflugzeugen 
mithalten können. Zum Abheben 
beschleunigen Passagierflugzeuge 
je nach Typ auf 250 km/h bis 345 
km/h. Der unbestritten schnells-
te Vogel erreicht bei der Jagd im 
Sturzflug gelegentlich 320 m/h. In 
einem National Geographic Fern-
sehbericht wurde sogar von einer 
gemessenen Geschwindigkeit von 
389 km/h berichtet. Es könnte na-

Das schnellste Tier der Welt

Boden abzulichten. Er hatte eine 
Möwe geschlagen und dabei  alle 
Artgenossen der zahlreichen Mö-
wenkolonie in den Lake Ontario 
getrieben. Die Natur mag uns dabei 
gelegentlich grausam vorkommen. 
Aber ein Falke kann sich nicht im 
Supermarkt mit Fleisch von ge-
schlachteten Tieren versorgen. Er 
muss seiner Nahrung selbst nach-
stellen und dabei alle seine Jagdfä-
higkeiten und Instinkte einsetzen. 
Mit unseren moralischen Maßstä-
ben lässt  Natur sich nicht messen.

Der Wanderfalke wurde tradi-
tionell häufig zur Jagd für Könige 
abgerichtet. 2017 machten Bilder 
vom Innenraum eines Passagier-
flugzeuges   die Runde, in dem 80 
Wanderfalken eines saudischen 
Prinzen 80 Sitzplätze belegten. 
Nordamerikas größter Falke ge-
nießt als Jagdhelfer und Status-
symbol nach wie vor hohes Anse-
hen. Bei genauer Betrachtung des 
prächtigen Gefieders ist die Begeis-
terung leicht nachzuvollziehen. Die 
schwarzen Punkte und Streifen auf 
Brust, Bauch auf weißen  Federn 
und unter den Flügeln unterstüt-
zen die beeindruckende Erschei-
nung .  Stolz und respekteinflö-
ßend schützte der Wanderfalke 
bei unserer Begenung seine Beute 
und ließ sich bei seiner Mahlzeit 
nicht stören. Ruhiges und nicht-
geradliniges Annähern helfen, den 
Vogel nicht zu reizen oder zu ver-
schrecken. Gute Lichtverhältnisse 
erlaubten mit einem Blendenwert 
von f-8 gute Tiefenschärfe. Bei 
einem ISO-Wert von 100 war da-
bei immer noch eine Belichtungs-
zeit von 1/640 sec. möglich. Mit 
dem freien Vogel ohne Netze oder 
andere Bewegungslimitierungen 
mehrere Minuten mit derart gerin-
gem Abstand zu verbringen, war 
ein beeindruckendes Erlebnis. Die 
Fotografien daran werden die Er-
innerung lebendig halten.

 
 

Anmerkungen und Fragen  
bitte an 

 https://www.lufuphotography.com/

Lutz Füllgraf

Wanderfalke Profil-Portrait

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

teuto® ꞌWild Garlicꞌ
& Rosehip Caps. & Granules

- The ONLY Leek Without Reek -

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium

than regular garlic

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

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

Wild Garlic (Allium ursinum) 
Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE
Order # 7012101 90 Caps. $33.85 Spec. $26.80
Order # 7012102 45g Gran. $33.85 Spec. $26.80

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

TFSA
RRSP RRIF

4 YEARS

1.95%

5 YEARS

2.50%

Rates and offers subject to change without notice

ALL RCU REGISTERED 
ACCOUNTS ARE FULLY INSUREDRRSP LOANS AVAILABLE

contact us for details

Helping you 
reach your 
future goals

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

Wanderfalke (Peregrin Falcon) mitten in der Stadt
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Centurion‘s PEMF (Pulsed Electro-Magnetic Field) equipment is a Health Canada  
Licenced Medical Device. Centurion offices are located in Toronto  

but the manufacturing occurs in Calgary. We have over 30 years experience in the  
production of the original Nikola Tesla Coil Design which is powered by our  

Advanced Frequency Generators.

Raumfahrer nach Rekordflug gelandet -  
China «greift nach den Sternen»
Von Fabian Kretschmer und Andreas Landwehr, dpa

Nach einem halben Jahr im All sind die Taikonauten vom Hauptteil der der künftigen chinesischen Raumstation zur  
Erde zurückgekehrt. Der Bau des «Himmelspalastes» ist nur eines der ambitionierten Projekte, mit denen China zu einer 
führenden Weltraummacht aufsteigen will.

Peking (dpa) - Mit seiner längs-
ten bemannten Mission im All hat 
Chinas ehrgeiziges Raumfahrtpro-
gramm einen großen Sprung nach 
vorn gemacht. Nach 183 Tagen im 
Weltraum landete die Kapsel mit 
der Taikonautin Wang Yaping und 
ihren zwei Kollegen Zhai Zhigang 
und Ye Guangfu am Samstag in der 
Wüste Gobi in Nordwestchina. Ein 
halbes Jahr hatten die Raumfahrer 
an Bord des Kernmoduls der künf-
tigen chinesischen Raumstation 
«Tiangong» (Himmelspalast) ver-
bracht.

Die Besatzung von «Shenzhou 
13» (Magisches Schiff) war damit 
länger im All als andere chinesi-
sche Raumfahrer vor ihnen - fast 
doppelt so lange wie der bisherige 
chinesische Rekord im vergange-
nen Jahr. Und die 42-jährige Wang 
Yaping war nicht nur die erste Frau 
an Bord des «Tianhe» (Himmlische 
Harmonie) genannten Kernmo-
duls, sondern auch die erste Chi-
nesin, die einen Weltraumspazier-
gang unternommen hat.

Insgesamt verbrachten die Tai-
konauten zwölfeinhalb Stunden 
außerhalb des Raumschiffes, um 
den Ausbau der T-förmig geplan-
ten Raumstation voranzutreiben. 
Nach der sicheren Landung nahe 
des Raumfahrtbahnhofs Jiuquan 
in der Inneren Mongolei ließ Wang 
Yaping umgehend ihre fünfjährige 
Tochter wissen, «dass ihre Mutter, 
die nach den Sternen greift, wieder 
zurück ist». Schließlich konnten sie 
sich in Peking nach einem halben 
Jahr wieder in die Arme schließen.

In der nächsten Phase zur Fer-
tigstellung der Raumstation ist 
im Mai ein Frachtflug geplant, um 
Material und Treibstoff für den 
dann im Juni erwarteten Flug von 
«Shenzhou 14» ins All zu bringen. 
Während des Aufenthaltes der 
dreiköpfigen Crew sollen später im 
Jahr zwei Module zum Anbau ins 
All gebracht werden.

Möglicherweise Ende 2022 ist 
ein weiterer Frachtflug und mit 
«Shenzhou 15» eine weitere be-
mannte Mission geplant. Dann 
sollen sich vorübergehend sechs 
Astronauten in der Raumstation 
aufhalten und die Bauphase des 
letztlich 66 Tonnen wiegenden 
«Himmelspalasts» abschließen, 
der rund 400 Kilometer über der 
Erde kreist.

Die Raumstation untermauert 
Chinas Ambitionen, zur Weltraum-
macht aufsteigen und zu den gro-
ßen Raumfahrernationen USA und 
Russland aufschließen zu wollen. 
Dafür hat die Volksrepublik Mil-
liardensummen in ihr Raumfahrt-
programm gesteckt. Bereits heute 
betreibt China erfolgreich einen 
Rover auf dem Mars. Das Land hat 
Gestein vom Mond geholt und hat 
als erste Nation ein Raumschiff auf 
der erdabgewandten Seite des Erd-
trabanten gelandet.

Außer der eigenen Raumsta-
tion hat China viele anspruchs-
volle Ziele: Nach einem Weißbuch 
will China «in den nächsten fünf 
Jahren» Gesteinsproben von den 
Polarregionen des Mondes zur 
Erde holen und mit Russland an 
Plänen für eine Forschungsstation 
auf dem Mond arbeiten. Auch ist 
die Landung auf einem erdnahen 
Asteroiden geplant. China will zu-
dem Proben vom Mars zur Erde 
bringen, was 2028 erfolgen könnte. 
Eine Mission zur Erkundung des 

Jupiters könnte 2029 folgen.
China hat ferner mit «Beidou» 

ein eigenes Navigationssatelliten-
system aufgebaut. Geplant ist ein 
«Xuntian» genanntes Raumfahrt-
Teleskop, das dem amerikanischen 
Hubble-Teleskop ähneln soll, auch 
wenn es kleiner ist. Es scheint nach 
Berichten auch nicht so eine hohe 
Auflösung zu haben, dürfte aber 
eine größere Fläche des Himmels 
abdecken können. Das Teleskop 
soll regelmäßig an die Raumsta-
tion andocken, um Treibstoff auf-
zuladen und gewartet zu werden. 
2024 könnte es startbereit sein.

Für all seine Vorhaben, dar-
unter auch zahlreiche Satelliten, 
sind nach Expertenschätzungen 

allein dieses Jahr möglicherweise 
rund 60 chinesische Raketenstarts 
geplant - mehr noch als 2021, das 
bereits eine Rekordzahl verzeich-
net hatte.

Dongfeng Landing Site: Das von der 
chinesischen Nachrichtenagentur 
Xinhua veröffentlichte Foto zeigt 
Astronaut Ye Guangfu beim Verlas-
sen der Rückkehrkapsel des Raum-
schiffs Shenzhou-13 am Landeplatz 
Dongfeng in der nordchinesischen 
Autonomen Region Innere Mongolei. 
Drei Taikonauten haben ihre sechs-
monatige Mission beendet und sind 
am Samstag sicher zur Erde zurück-
gekehrt.  Foto: Cai Yang/XinHua/dpa
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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

Tragik und Triumph des Komponisten Bela Bartok
Bela Bartok wurde 1881 in 

Ungarn in einem kleinen Ort, der 
jetzt zu Rumänien gehört, gebo-
ren. Nach dem Studium an der 
Budapester Musikakademie ar-
beitete er weniger als Pianist und 
mehr als Wissenschaftler. Er ging 
aufs Land und sammelte dort die 
Volkslieder. Sein Name war in den 
internationalen Musikkreisen als 
Musikethnologe und Gründungs-
mitglied der Neuen Ungarischen 
Gesellschaft und der Gesellschaft 
für neue Musik bekannt.

Während einer Konzerreise 
in der Schweiz lernte er 1929 den 

Dirigenten und Stifter Paul Sacher 
kennen. Bartok erhielt von ihm 
einen Auftrag, ein Musikstück zum 
10-jährigen Jubiläum des Basler 
Kammerorchesters zu komponie-
ren. In überraschend kurzer Zeit 
entstand eine der besten Bartoks 
Kompositionen „Musik für Sai-
teninstrumente, Schlagzeug und 
Celesta.“ Im Laufe der Zusammen-
arbeit mit dem Auftraggeber Paul 
Sacher schrieb der Komponist 
viele Musikstücke für Violine, Kla-
rinette und Klavier. Diese Werke 
werden bis heute von der Paul Sa-
cher Stiftung in Basel aufbewahrt.

1941 erhielt Bela Bartok eine 
Einladung von der Columbia Uni-
versity in New York, um musiketh-
nologische Forschungen durch-
zuführen. Später wurde ihm die 
Doktorwürde dieser Universität 
verliehen.

Im Rückblick war 1943 wohl 
das schwierigste Jahr seines Le-
bens. Er war gezwungen, seine 
Heimat zu verlassen und emigrier-
te 1940 in die USA, wo es für ihn 
äußerst schwierig war, sich neu als 
Musiker zu etablieren. Dazu hatte 
Bela Bartok, den man Bach des 20. 
Jahrhunderts nannte, finanziel-

le Schwierigkeiten, weil derzeitig 
seine Musik von den Orchestern 
in den USA nicht akzeptiert wurde. 

1945 begann Bartok, an der 
Harvard Universität, eine Reihe 
von Vorlesungen zu geben, die er 
jedoch wegen seines verschlech-
ternden Gesundheitszustandes 
nicht beenden konnte. 

Sein Wunsch, wieder nach Un-
garn zurückzukeren erfüllte sich 
nicht und er starb 1945 in den USA.

Bela Bartoks letzte und erfolg-
reichste Komposition „Konzert für 
Orchester“, in welcher die Tragik 
und Lebensbejahung des Kompo-

nisten zu spüren war, wurde in 
Boston mit großem Erfolg urauf-
geführt.

Galina Vakhromova

Neville-Warren Cloutier,  
B.Sc., LL.B., LL.M., E.M.B.A.

Deutschsprachiger  
RECHTSANWALT - AVOCAT - ATTORNEY

Expertise in 

Gesellschaftsrecht, Erbschaftsrecht, Handelsrecht,  
Immobilienrecht, Warenzeichenrecht,  

Verwaltungsrecht und internationalem Recht

Mit engen Verbindungen  
zu Anwaltskanzleien, Unternehmen und Behörden  

in Deutschland.

205-55 Rue Molière, Montreal, Qc, H2R 1N7
Tel.: (514) 279-0730 - E-Mail: nevillew@primus.ca
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Honorarkonsul  
Hubertus Liebrecht erhält das 
Bundesverdienstkreuz

Calgary – 29. März 2022 – Hu-
bertus Liebrecht, Honorarkonsul 
für Alberta und die Nordwest-Ter-
ritorien, blickt auf eine lange Kar-
riere als Gründer und Eigentümer 
der Anwaltskanzlei Hubertus Lieb-
recht zurueck. 

 Er war ehemaliger Präsident 
von „ProCanada Consulting (im-
munigration solutions)“ und ehe-
maliger „Vice-Dean for the Cal-
gary Consular Corps.“ Er ist auch 
Rechtsanwalt, der sowohl in 
Deutschland als auch in Kanada 
zugelassen ist und

darüber hinaus war er Präsi-
dent der Deutsch-Kanadischen 
Wirtschaftsvereinigung in BC, 
Gründer des German Business 
Center in Nordamerika und sitzt 
u.A. im Vorstand des Europäisch-
Kanadischen Zentrums für Inno-
vation und Forschung in Edmon-
ton.

Aufgrund seiner Arbeit zur 
Förderung positiver Beziehungen 
zwischen Kanada und Deutsch-
land wurde ihm am 29. März 2022 

in einer Feierstunde an der „Uni-
versity of Calgary“ von Botschaf-
terin Sabine Sparwasser das Bun-
desverdienstkreuz verliehen. Diese 
Auszeichnung wird allgemein als 
„Ritterkreuz“ bezeichnet und wird 

für besondere Leistungen auf poli-
tischem, wirtschaftlichem, kultu-
rellem, intellektuellem Gebiet und 
anderen herausragenden Dienst-
bereichen verliehen.

Hamilton’s Boris Brott  
killed in a car accident.

HAMILTON ON - Boris Brott‘s 
family would like to express their 
gratitude for the lavish sympathy 
and support as they mourn the 
shocking loss of internationally re-
nowned conductor and proud Ha-
miltonian Boris Brott.

His children said of their fat-
her, who was killed in a suspected 
hit-and-run in Hamilton, Ontario: 
„Their father‘s passion for music 
and life was contagious.“

Brott was known for his work 
as conductor and artistic director 
of the Orchester classique de Mon-

tréal (OCM) and founder of Ha-
milton‘s Brott Music Festival and 
along the way he has become one 
of Canada‘s most international-
ly recognized conductors, having 
conducted on stages around the 
world.

For decades of tireless contri-
bution as a creator, artist, educa-
tor, and motivator he received the 
Order of Ontario, as well as the Or-
der of Canada. 

For further information, please 
call Mary Pat Elliott at 905.308.5726

Avril Lavigne gibt Verlobung mit 
Rocker Mod Sun bekannt

Los Angeles (dpa) - Die kana-
dische Sängerin Avril Lavigne (37, 
«Complicated») hat ihre Verlobung 
mit US-Rapper und Punk-Rocker 
Mod Sun (35) bekanntgegeben. 
Auf Instagram postete Lavigne am 
Donnerstag mehrere Fotos, die das 
Paar in Paris zeigen. Mod Sun, mit 
bürgerlichem Namen Dylan Smith, 
hält mit einem herzförmigen Ring 
auf den Knien um ihre Hand an. 
Sie werde ihn für immer lieben, 
schrieb Lavigne zu den Fotos. Als 
Datum für die Verlobung nennt sie 

den 27. März.
Auch Mod Sun veröffentlichte 

mehrere Aufnahmen bei Instag-
ram. Dazu schrieb er, dass er da-
von träumte, sich in Paris zu ver-
loben. Schon gleich bei ihrer ersten 
Begegnung habe er gewusst, dass 
Lavigne die Frau für ihn sei. Die 
Musiker hatten sich 2021 bei ge-
meinsamen Song-Aufnahmen ken-
nengelernt.

Die kanadische Sängerin hat 
zwei Ehen hinter sich. Von 2006 
bis 2010 war sie mit dem kanadi-

schen Musiker Deryck Whibley 
verheiratet. 2015 hatte sich La-
vigne nach zwei Jahren Ehe von 
Nickelback-Sänger Chad Kroeger 
getrennt.

Mit dem Album «Let Go» wur-
de Lavigne 2002 schlagartig be-
rühmt. Sie veröffentlichte bislang 
sieben Studioalben, arbeitete als 
Schauspielerin und kreierte eine 
eigene Modelinie. Wegen einer 
schweren Borreliose-Erkrankung 
zog sie sich 2014 vorübergehend 
aus der Öffentlichkeit zurück.
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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

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

United for Ukraine:  
Benefit for Canada-Ukraine Foundation 
Featuring stars of the National Ballet of Canada and Ukrainian music and dance performers 

On April 28, a spectacular li-
neup of performers will take the 
stage at Toronto’s Meridian Hall 
in support of those affected by the 
ongoing crisis in Ukraine. Emceed 
by Carolyn MacKenzie and Jeff 
McArthur, hosts of Global’s The 
Morning Show, United for Ukraine 
will feature a dynamic and varied 
program by acclaimed artists. 

Featured performers include 
superstar Ukrainian violin virtuo-
so Vasyl Popadiuk and the Papa 
Duke Band; international ballerina 
and Canada’s Walk of Fame induc-
tee Sonia Rodriguez with principal 
dancers of the National Ballet of 
Canada: Guillaume Côté, Heather 
Ogden, Svetlana Lunkina, Brendan 
Saye, Jurgita Dronina, Harrison 
James, and Spencer Hack; and In-
digenous dance company Red Sky 
Performance. The gala will also 
feature Ukrainian artists including 
Canada’s preeminent Ukrainian 
Women’s Choir, Vesnivka; Kalyna 
Performing Arts Company, opera 
singers Lara Ciekiewicz, Natalya 
Gennadi, and James McLennan; 
and dancers from Barvinok Ukrai-
nian Dance School. 

All of the net proceeds from ti-
cket sales will be donated to the 
Canada-Ukraine Foundation.

United for Ukraine will take 
place at Toronto’s Meridian Hall on 
April 28. Tickets are now on sale at 
Ticketmaster.ca.

United for

UKRAINE

United for Ukraine - From L to R: Vasyl Popadiuk, Kalyna Performing Arts Company, Lara Ciekiewicz, Guillaume Côté and Heather Ogde

Bier in Superlativen:  
Diese Rekorde  
stammen aus Deutschland
Von Marc Fleischmann, dpa

Bier mit fast 60 Prozent Alkohol, das trotzdem nach dem Reinheitsge-
bot gebraut wurde? Geht nicht? Geht doch! Die Kombination Hopfen, 
Malz und Deutschland hat schon viele Rekorde hervorgebracht.

Berlin (dpa) - Wasser, Malz, 
Hopfen, Hefe: Aus diesen Zutaten 
wird Bier in Deutschland nach 
dem Reinheitsgebot hergestellt. 
Ein einfaches Rezept, das hierzu-
lande schon zu vielen Rekorden 
geführt hat. Eine Auswahl zum 
«Tag des deutschen Bieres» (23. 
April):

Das stärkste Bier: Ein Deut-
scher reklamiert für sich, das 
stärkste Bier der Welt gebraut zu 
haben: Das «Schorschbock 57» von 
Georg «Schorsch» Tscheuschner 
gibt es seit 2011. Das Bier werde 
vier Monate gelagert und komme 
durch starke Kühlung im Eisbock-
Verfahren auf einen Alkoholgehalt 
von 57,7 Prozent, heißt es auf der 
Homepage von Schorschbräu. Be-
sonders stolz ist der Braumeister 
aus dem fränkischen Gunzenhau-
sen darauf, dass sein «Schorsch-

bock 57» nach deutschem Rein-
heitsgebot gebraut wird. Das noch 
stärkere «Brewmeister Snake-Ve-
nom» ist dagegen ein Bier-Spiritu-
osen-Gemisch und kommt auf 67,5 
Prozent.

Wenn es nach dem Guinness-
Buch der Rekorde geht, hat wieder-
um ein anderes Bier die Nase vorn. 
Dort wird das schottische «The 
End of History» von Brewdog mit 
55 Prozent Alkoholgehalt gelistet, 
das zuletzt 2010 verkauft wurde. 
Um die Sache auf die Spitze zu trei-
ben: Seit 2020 machen Schorsch-
bräu und Brewdog gemeinsame 
Sache. Heraus kam das «Strength 
in Numbers» mit 57,8 Prozent und 
toppt damit das «Schorschbock 
57» um genau 0,1 Prozent.

Die älteste Brauerei: Die 
Menschen haben wahrscheinlich 
schon vor 13 000 Jahren Bier ge-

braut. Archäologen entdeckten vor 
einigen Jahren in Israel die ver-
mutlich älteste Brauerei der Welt. 
Wenn es dagegen um die älteste, 
aktuell noch betriebene Brauerei 
geht, muss die Reise gar nicht so 
weit gehen. Das Kloster Weihen-
stephan wurde im frühen 8. Jahr-
hundert nach Christus in Bayern 
gegründet. Im Jahr 1040 erhielt es 
eine Braulizenz, seitdem wird der 
Gerstensaft dort produziert.

Die zweitälteste funktionie-
rende Brauerei der Welt liegt nur 
eine kurze Autofahrt entfernt. Im 
Kloster Weltenburg, 60 Kilometer 
nördlich von Weihenstephan, star-
tete im Jahr 1050 das Bierbrauen.

Das größte Bierfestival: Wer 
einmal im Frühherbst in Mün-
chen war, den verwundert dieser 
Rekord nicht. Das Oktoberfest in 
der bayerischen Landeshauptstadt 
findet sich im Guinness-Buch der 
Rekorde unter dem Titel «Größtes 
Bierfestival». Dabei geht es kon-
kret um den Konsum und die Ver-
anstaltung aus dem Jahr 2011. Vom 
17. September bis zum 3. Oktober 
haben seinerzeit insgesamt 6,9 
Millionen Besucher 7,5 Millionen 
Liter Bier getrunken. Das heißt: Je-
der Besucher in den 35 Bierzelten 
mit 105 000 Sitzplätzen hat min-
destens eine Maß verzehrt.

Die kleinste Brauerei: Wenn es 
nur um den Platz geht, findet sich 
die kleinste Brauerei Deutschlands 
in Berlin. Die nur 35 Quadratmeter 
große Schlossplatzbrauerei ist in 

Berlin: Die Schlossplatzbrauerei am Schlossplatz Köpenick in Berlin.
 Foto: picture alliance / ZB

Köpenick zu Hause, der Braumeis-
ter an sich ist nach eigenen Anga-
ben gar nur auf zwei Quadratme-
tern tätig. Trotzdem fließen sechs 
Sorten Bier aus den Zapfhähnen. 
Eine Besonderheit ist das «Baby-
lonische Bier», dessen Rezept aus 
dem Jahr 1762 vor Christus datiert.

Die meisten Etiketten: Ein 
weiterer Bier-Rekord aus Deutsch-

land führt ins Frankenland nach 
Erlangen. Henrik Thomann steht 
seit 2012 mit den meisten ge-
sammelten Bier-Etiketten im 
Guinness-Buch der Rekorde. Von 
den insgesamt 548 567 Exempla-
ren stammt etwa ein Drittel aus 
Deutschland - die anderen aus 
dem Rest der Welt.
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Der Mann, der zu Hause Timm heißt: Frank Elstner wird 80
Von Marco Krefting, dpa

«Wetten, dass..?», «Spiel ohne Grenzen», «Montagsmaler»: Kaum ein anderer hat die deutsche Fernsehlandschaft so  
geprägt wie Frank Elstner. Nun wird er 80 und hat seit ein paar Jahren ungewollt ein weiteres Thema, das ihn umtreibt.

Baden-Baden (dpa) - Gerade 
erst hat Frank Elstner den Muham-
mad-Ali-Gedächtnispreis der Deut-
schen Parkinson-Hilfe bekommen, 
der an den einstigen Box-Star er-
innert. Seine Frau habe ihm Weih-
nachten einen Boxsack geschenkt, 
erzählt der Fernsehmoderator. 
Dreimal die Woche trainiere er 
seither eine Viertelstunde lang. 
«Das ist ganz schön anstrengend», 
sagt Elstner, der an diesem Diens-
tag (19.4.) 80 Jahre alt wird. «Der 
Vorteil für 80-Jährige: Am Boxsack 
wird nicht zurückgeschlagen.»

Ab 1981 wurde der gebürtige 
Österreicher, der in Baden-Baden 
aufwuchs und heute noch lebt, 
mit der ZDF-Samstagabendshow 
«Wetten, dass..?» einem Millio-
nenpublikum bekannt. Die ersten 
39 Folgen moderierte er selbst. 
Danach übernahm Thomas Gott-
schalk, der das Format 2021 sogar 
wiederbelebte.

Viele verbinden Elstners Ge-
sicht auch mit der Versteckte-Ka-
mera-Show «Verstehen Sie Spaß?», 
Quizsendungen wie «Montags-
maler» und «Jeopardy», der Spiel-
show «Spiel ohne Grenzen» und 
Tierdokus. Gerade arbeite er an 
eine Film über Wale, berichtet 
Elstner.

In Hörspielen lieh der junge 
Elstner unter anderem «Bambi» 

und dem «Kleinen Lord» seine 
Stimme. Seine Karriere begann so 
richtig nach seiner Journalisten-
ausbildung in Karlsruhe in den 
60er Jahren beim Hörfunk: Bei Ra-
dio Luxemburg wurde er zu einem 
der beliebtesten Moderatoren. Aus 
dieser Zeit rührt auch sein Künst-
lername Frank.

Denn eigentlich heißt Elstner 
Timm. Weil bei dem Sender ein 
Sprecher namens Tom arbeitete, 
wählte Elstner den Vornamen sei-
nes Bruders. «Timm und Tom, das 
wäre mir vorgekommen wie Fix 
und Foxi», erklärte er mal. Zu Hau-
se werde er noch heute Timm ge-
nannt, verrät sein Sprecher. In der 
Firma Elstnertainment hingegen 
sei er schlicht «FE».

Nach dem Wechsel zum Fern-
sehen entwickelte er zahlreiche 
TV-Shows für verschiedene Sen-
der, stand immer wieder als Show-
master auf der Bühne oder lud als 
Gastgeber zu Talkrunden. Nicht 
alle Sendungen wurden Quoten-
hits. Seiner Beliebtheit beim Pub-
likum schadete das nicht.

Inzwischen gilt er als TV-Le-
gende, hat neben Auszeichnun-
gen etwa fürs Lebenswerk noch 
im Alter von 77 Jahren den Preis 
als «Best Newcomer» bei den 
Youtube-Goldene-Kamera-Digi-
tal-Awards bekommen - für seine 

Netflix-Interviewreihe «Wetten, 
das war‘s..?». Für Laudator Kai 
Pflaume eine Sensation: «Der erste 
Mensch weltweit, der einen New-
comer-Preis nach dem Preis fürs 
Lebenswerk gewonnen hat.»

Seine Popularität nutzt Elst-
ner inzwischen mehr oder weni-
ger notgedrungen für einen guten 
Zweck: 2019 machte er seine Par-
kinson-Erkrankung öffentlich und 
ist inzwischen Mitglied des Beira-
tes der Parkinson-Stiftung. Mit de-
ren Vorsitzendem Jens Volkmann 
hat er das Buch «Dann zitter ich 
halt» geschrieben.

«Mir geht‘s eigentlich ganz 
gut», sagt Elstner während einer 
Autofahrt. «Wenn ich überlege, 
was für eine furchtbare Krank-
heit ich habe, komme ich damit 
gut zurecht.» Sein Glück sei, dass 
er erst spät erkrankte und der Ver-
lauf mild sei. «Aber ich will nichts 
beschreien. Die Krankheit macht, 
was sie will - und nicht, was ich 
will.»

Elstner wirbt dafür, mehr Geld 
in die Forschung zu investieren. 
«Wir haben ja in den letzten Jah-
ren gesehen, wie Wissenschaftler 
forschen können, wenn sie Geld 

haben.» Nach Angaben der Deut-
schen Gesellschaft für Parkinson 
und Bewegungsstörungen sind in 
Deutschland rund 400 000 Men-
schen von der chronischen Er-
krankung des Nervensystems be-
troffen.

Dennoch gehe er jeden Tag ins 
Büro, sagt Elstner. Das Aufräumen 
sei so etwas wie eine zweite Le-
bensaufgabe. Auch behält er die 
Konkurrenz im Blick: «Ich schaue 
verhältnismäßig viel fern.»

Trotz des ganzen Ruhms ist 
er bodenständig geblieben, wie 
er selber sagt und Wegbegleiter 
versichern. «Um ein normaler 
Mensch zu bleiben in dem Beruf, 
muss man jeden Tag an sich arbei-
ten», meint Elstner.

Seinen 80. Geburtstag will er 
im kleinen Kreis feiern mit Frau, 
Kindern und Enkeln. Immerhin 
23 Leute kommen da zusammen. 
Zum 70. habe er ein großes Fest ge-
macht. Dieses Mal sage er keinem, 
wo er hinfahre. «Diesen Tag wid-
me ich ganz meiner Familie.» Die 
habe in der Vergangenheit viel zu 
oft auf ihn verzichten müssen.

Einen Wunsch hat er auch: «So 
schnell wie möglich Frieden in 
der Ukraine.» Alle persönlichen 
Wünsche sollten angesichts dieses 
Kriegs hintanstehen, meint Elst-
ner. «Das macht mich schlaflos.»

Mit 96 mehr Ruhe oder neuer Zoff? -  
Queen startet in neues Lebensjahr
Von Larissa Schwedes, dpa

Fast 96 Jahre auf der Welt, 70 davon auf dem Thron - und Ruhestand steht für Queen Elizabeth II. nicht zur Debatte.  
Doch immer häufiger gerät sie an ihre körperlichen Grenzen.

London (dpa) - Eine Welt in der 
Krise, ein schwarzes Schaf in der 
Familie und ein Enkel, der vom 
anderen Ufer des Atlantiks aus 
jederzeit den Familienfrieden ins 
Wanken bringen kann. Auch nach 
70 Jahren auf dem Thron dürf-
te Queen Elizabeth II. nicht allzu 
langweilig sein. Am 21. April feiert 
die Monarchin ihren 96. Geburts-
tag. Ans Ende ihrer Regentschaft 
verschwendet sie - zumindest so-
weit man das von außen erfährt 
- kaum einen Gedanken. In der 
Öffentlichkeit lässt sich die Queen 
jedoch immer seltener blicken.

Auch ihren Ehrentag dürfte die 
Königin im kleinsten Kreis ver-
bringen. Das allerdings ist nicht 
unüblich, denn öffentlich wird ihr 
Geburtstag traditionell erst An-
fang Juni mit der «Trooping the 
Colour»-Parade gefeiert. In diesem 
Jahr ist die Parade Teil eines vier-
tägigen Feierwochenendes mit 
Gottesdienst, Konzert vor dem 
Buckingham-Palast, großen Fest-
tafeln und Partys im ganzen Land 
- zu Ehren des Platin-Jubiläums, 
das die Queen in diesem Jahr be-
geht. Die Vorbereitungen laufen 
seit langem auf Hochtouren, doch 
die große Frage bleibt: Wird «Her 
Majesty» selbst überhaupt dabei 
sein?

«Das wird größtenteils von 
ihrer Gesundheit abhängen», sagt 
der Monarchie-Experte Craig Pre-
scott im Gespräch mit der Deut-
schen Presse-Agentur. «Es wird 
zweifellos alles so gestaltet, dass 
sie so viel wie möglich dabei sein 
kann, aber es mag sein, dass sie 
nicht an allen Feiern teilnehmen 
kann.» So werde sie möglicher-
weise die Parade und den Gottes-

dienst wahrnehmen, aber dem 
großen Konzert am Buckingham-
Palast eher fernbleiben, mutmaßt 
der Wissenschaftler von der Ban-
gor University.

Erst ein halbes Jahr ist es her, 
dass die Queen keck die Auszeich-
nung eines Seniorenmagazins als 
«Oldie of the Year» ausschlug. Die 
Begründung aus der Feder ihres 
Privatsekretärs: «Ihre Majestät 
glaubt, man ist so alt, wie man 
sich fühlt. Daher ist die Queen der 
Meinung, dass sie nicht die rele-
vanten Kriterien erfüllt, um die 
Auszeichnung zu akzeptieren, und 
hofft, dass sich ein geeigneterer 
Kandidat findet.»

Ob sie heute, sechs Monate 
später, immer noch Witze über ihr 
gefühltes Alter reißen würde, ist 
fraglich. In den vergangenen Mo-
naten häuften sich die Sorgen, die 
Familie, Beobachter und nicht zu-
letzt das britische Volk sich um die 
Queen machten. Erst sagte sie eine 
Reise nach Nordirland ab, dann 
den lang erwarteten Auftritt bei 
der Weltklimakonferenz in Glas-
gow, schließlich mehrere andere 
Empfänge. Ihre Ärzte verordneten 
ihr eine Ruhepause und zwischen-
zeitlich - für Untersuchungen - so-
gar eine Nacht im Krankenhaus.

Im Februar ereilte dann, fast 
zwei Jahre nach Ausbruch der Pan-

demie, auch noch das Coronavirus 
die Monarchin. Bei einem kürz-
lichen Termin sagte sie mit Blick 
auf ihren Fuß, sie könne sich nicht 
rühren. Der Bewegungsradius von 
Elizabeth II., er hat sich innerhalb 
einiger Monate rapide verkleinert. 
Die meisten ihrer Termine erledigt 
sie von Schloss Windsor aus - doch 
selbst dort setzt sie mittlerweile 
Gottesdienste aus, die, wie gerade 
erst am Gründonnerstag, fast vor 
ihrer Haustüre stattfinden.

«Ihr Gesundheitszustand be-
deutet, dass sie nicht mehr tun 
kann, was sie immer getan hat, 
ihre Arbeitstage sind begrenzter», 
hält Prescott fest - erinnert aber 

auch daran, welche Verantwor-
tung noch immer auf den Schul-
tern des Staatsoberhauptes liegt. 
Tag für Tag bearbeite sie die roten 
Boxen mit Regierungspapieren 
und unterzeichne Gesetze. 1947, 
als die junge Prinzessin Elizabeth 
ihren künftigen Untertanen ver-
sprach, ihnen bis zum Ende ihres 
Lebens zu dienen, habe noch nie-
mand ahnen können, wie lange 
dies sein würde, meint der Exper-
te. «Dass sie immer noch weiter-
macht, trotz ihrer schwindenden 
Kräfte, zeigt einen außerordentli-
chen Einsatz für ihre Rolle.»

Ob nach dem offiziellen Ge-
burtstag und dem Jubiläumstru-
bel etwas mehr Ruhe einkehrt, ist 
fraglich. Denn auch die eigene Fa-
milie sorgt immer wieder für neue 
- nicht ausschließlich positive - 
Überraschungen. Zwar ist es um 
die Missbrauchsvorwürfe gegen 
ihren angeblichen Lieblingssohn 
Prinz Andrew mit einem millio-
nenschweren Vergleich ruhiger ge-
worden. Doch die Tatsache, dass 
die Queen sich ausgerechnet von 
dem schwarzen Schaf unter ihren 
Kindern bei einem Gedenkgottes-
dienst für ihren Ehemann Prinz 
Philip durch die Westminster Ab-
bey führen ließ, löste heftige Kritik 
aus. «Dass er dazu gedrängt wur-
de, seine öffentlichen Aufgaben 
niederzulegen, muss schwierig für 
sie gewesen sein», meint Prescott.

Auch Enkel Harry, der mit sei-
ner Frau Meghan kurz vor Ostern 
überraschend zu einem Kurzbe-
such in Windsor vorbeischaute, 
könnte weiter für Trubel sorgen. 
Noch in diesem Jahr sollen seine 
Memoiren erscheinen - Konflikt-
potenzial inklusive.

Windsor: Die britische Königin Elizabeth II. lächelt, als sie im White Drawing Room von Schloss Windsor eine Ausstel-
lung von Artefakten des britischen Kunsthandwerksunternehmens Halcyon Days besichtigt. Am 21. April 2022 feiert die 
Monarchin ihren 96. Geburtstag.  Foto: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Potsdam: Der frühere Showmaster Frank Elstner bedankt sich für den Mu-
hammad-Ali-Gedächtnispreis, der ihm verliehen worden ist wegen seines of-
fenen Umgangs mit seiner Erkrankung und seinem Engagement, mit dem er 
Betroffenen Mut macht, ihr Leben aktiv zu gestalten. Foto: Soeren Stache/dpa
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Modedesigner Jean Paul Gaultier wird 70:  
Nur ein halber Abschied
Von Sabine Glaubitz, dpa

Jean Paul Gaultier hat Männer in Röcke gesteckt und Frauen in Korsetts: Der Modedesigner war seiner Zeit schon immer 
voraus. Mit neuen Projekten geht es für den Star auch nach seinem Haute-Couture-Abschied weiter.

Paris (dpa) – Autodidakt, Anti-
konformist und Visionär: Jean Paul 
Gaultier hat die Vorstellung von 
Schönheit revolutioniert und mit 
seinen Event-Defilees die Grenzen 
zwischen Mode und Spektakel ver-
schoben. Mit einer Haute-Couture-
Parade, die ihresgleichen sucht, 
verabschiedete sich der Starde-
signer vor über zwei Jahren über-
raschend von der Welt der hohen 
Schneiderkunst. Doch nicht ganz. 
Mit neuen Projekten mischt Gaul-
tier, der am Sonntag (24. April) 70 
Jahre alt wird, weiter mit.

Er werde etwas anderes tun, 
aber auf jeden Fall etwas, das mit 
Mode zu tun habe, denn etwas 
anderes könne er gar nicht, teilte 
er nach seiner gigantischen Ab-
schiedsshow am 22. Januar 2020 
mit. Nur wenige Wochen später 
kündigte er ein neues Konzept an: 
Die Neuinterpretation seiner Krea-
tionen durch verschiedene Desig-
ner. 

Diese Idee habe er schon in den 
1990er Jahren gehabt, zitierte die 
Zeitschrift «Elle» den Stardesig-
ner. Damit gibt Gaultier sein Erbe 
und Know-how weiter. Oder wie 
er sagt: Die Marke Gaultier werde 
es weiterhin geben, aber ohne ihn. 
Heute befindet sich das Haus Gaul-
tier mehrheitlich im Besitz der spa-
nischen Puig-Gruppe, zu der auch 
die Modemarke Nina Ricci gehört. 

Die erste, die sich in Zusam-
menarbeit mit Gaultier an die 
Neugestaltung seiner Kunst wag-
te, war die Japanerin Chitose Abe 
für die Haute-Couture-Schauen 
Herbst-Winter 2021/2022 im ver-

gangenen Juli. Das Ergebnis: Kor-
settkleider mit Tennisstreifen. 

Tutus für Männer, Korsetts mit 
Spitztüten-BH, Matrosenanzüge 
und Minimal-Outfit für die Frau: 
Der Couturier war schon immer 
seiner Zeit voraus. Mit seinen ex-
zentrischen Kreationen brach er 
Tabus, hinterfragte Konventionen 
und den Begriff von Schönheit. 
Dazu gehörte auch, dass er nicht 
nur langbeinige Models auf den 
Laufsteg holte, sondern normale 
Menschen von der Straße: Dicke, 
Dünne, Alte, Junge, Schwarze und 
Weiße. 

Gaultier galt lange Zeit als «en-
fant terrible» der Modewelt. Er 
selbst bezeichnete sich eher als 
«Contestataire», Systemgegner, 
der Klischees, Normen und Tradi-
tionen verschiebe und sprenge, um 
sie besser zu rekonstruieren, wie 
er der belgischen Zeitung «L’Echo» 
sagte. Denn viele seiner Entwürfe 
vermitteln politische Botschaften 
über Gleichstellung der Geschlech-
ter und Freiheit. 

«Als ich einen Rock für Män-
ner vorschlug, sah ich, dass sich 
die Männer veränderten und be-
reit waren, ihre feminine Seite zu 
zeigen», sagte er der Zeitschrift 
«France Today». «Als ich ein Kor-
settkleid machte, sah ich, dass 
meine Freundinnen wieder an-
fingen, BHs zu tragen, nachdem 
ihre Mütter in den 70ern ihre BHs 
verbrannt hatten, und dass sie zu 
ihren eigenen Bedingungen sexy 
sein wollten», erklärte er weiter.

Gaultier wurde am 24. April 
1952 nahe Paris geboren. Die Mut-

ter war Sekretärin, der Vater Buch-
halter. In der Schule war er nicht 
gerade ein Ass. Noch heute erzählt 
er gerne die Anekdote, wie er zum 
Zeichnen und zur Mode fand. Sie 
beginnt mit einer neuen Tanz-
schau des Pariser Kabaretts Fo-
lies Bergère, die er im Fernsehen 
anschauen durfte und die ihn so 
sehr beeindruckt habe, dass er am 
nächsten Tag in der Schule eine 
Frau mit Federn malte. 

Womit der Anfang einer frühen 
Karriere begann: Kaum 18-jährig 
schickte er seine Skizzen den be-
rühmtesten Modeschöpfern in 
Paris. Pierre Cardin erkannte als 
erster sein Talent. Der legendäre 
Modeschöpfer engagierte ihn im 
Jahr 1970 als Assistent. Als 24-Jäh-
riger stellte Gaultier seine eigene 
Linie vor und 1978, nur zwei Jahre 
später, gründete er sein nach ihm 
benanntes Modehaus. Internatio-
nal zum Star wurde er mit dem ke-
gelförmigen Brüsten-Korsett, das 
er 1990 für Madonnas «Blond Am-
bition»-Tour entwarf.

Heute hat Jean Paul Gaultier 
alles erreicht, was man in der gla-
mourösen Welt der Mode errei-
chen kann. Seine Haute-Couture-
Kollektionen haben Geschichte 
geschrieben ebenso wie seine 
spektakulären Modeschauen, 
etwa 2014 mit Dragqueen Conchi-
ta Wurst als Laufsteg-Mannequin. 
Unter stürmischem Beifall führte 
die bärtige Gewinnerin des Eu-
rovision-Song-Contest feierlich 
ein schwarzes langes Kleid vor, 
geschmückt mit rotgoldenen Or-
namenten. Die Schau stand ganz 

im Zeichen des Morbiden: Hinter-
grund des Laufstegs war eine Art 
Gruft, von Kerzen erleuchtet.

Im Parfümsegment brachte 
Gaultier einen Klassiker nach dem 
anderen auf den Markt, er lancierte 
eine Make-up-Serie mit Kajalstift 
und Puderdose für den Mann. Sei-
ne Mode wird nicht nur getragen. 
Mit der Ausstellung «From The Si-
dewalk To The Catwalk» (Vom Bür-
gersteig auf den Laufsteg) zog sie 
auch in internationale Museen ein. 

Warum Gaultier sich vor über 
zwei Jahren von der Haute-Cou-
ture verabschiedet hat? Er habe 

sein Haus in einer Zeit gegründet, 
in der Kleidungsfreiheit herrsch-
te, sagte er der Zeitschrift «Elle». 
Das sei lustig, erfinderisch und 
kreativ gewesen. Für ihn hat die 
politische Korrektheit alles dem 
Erdboden gleichgemacht. Mode 
sei heute aalglatt, meinte er. Doch 
erst vor wenigen Wochen sorgte 
er bei Heidi Klums Castingshow 
«Germany‘s Next Topmodel» mit 
seinen Entwürfen wieder für Auf-
sehen. Gaultier hatte für die Nach-
wuchs-Models knappe Leder-Un-
terwäsche mit viel nackter Haut 
geschaffen.
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Alles neu: Endlich wieder frische Maibäume
Von Sabine Dobel, dpa

Lange hat er auf einer ganzen Reihe von Dorfplätzen gefehlt: Der Maibaum. Die Stämme halten nur ein paar Jahre und 
wegen Corona wurden seit 2020 nur wenige neue aufgestellt. Dieses Jahr soll das anders sein - Nachholbedarf.

München (dpa) - In vielen Dör-
fern gibt es bis zum 1. Mai schlaflose 
Nächte. Erstmals nach zweijähriger 
Corona-Pause werden in größerem 
Umfang neue Maibäume aufge-
stellt. Das bedeutet: Nachtwachen. 
Denn der nächtliche Maibaum-
Diebstahl gehört zum Brauchtum.

Tagsüber wird an den neuen 
Stämmen gearbeitet. Die Rinde 
wird entfernt, es wird gehobelt, 
teils grundiert und weiß-blau ge-
strichen. In vielen Orten Bayerns 
laufen - wie in Baden-Württem-
berg, im Rheinland und auch im 
Norden - letzte Vorbereitungen für 
das Fest.

2020 hatten viele Orte das Auf-
stellen neuer Bäume und die zu-
gehörige Feier abgesagt. Zum tra-
ditionsgerechten Aufstellen mit 
Muskelkraft sind an die 50 Helfer 
oder mehr nötig - das war in Zeiten 
von Kontaktbeschränkungen und 
hohem Ansteckungsrisiko keine 
Option.

Viele Orte blieben seitdem mai-
baumfrei. «Mit Wehmut» habe vor 
zwei Jahren der Burschenverein 
im Münchner Stadtteil Harlaching 
seinen Baum gekappt, sagt der Vi-
ze-Vorsitzende Stefan Ullmann. 
Während nun endlich an dem neu-
en Stamm gearbeitet wird, liegt der 
alte zerteilt daneben - er soll ver-
steigert werden. Manche nehmen 
die Maibaum-Reste als Hackstock, 
andere schneiden daraus Brotzeit-
brettchen.

In der Regel stehen die Bäume 

etwa drei bis fünf Jahre. Danach 
könnten sie nicht mehr sicher sein, 
auch am Maibaum nagt der Zahn 
der Zeit. Ein Alu-Maibaum - das 
soll es bereits geben - ist für Ull-
mann keine Alternative. Das schei-
ne dann wohl eher wie ein Telefon-
mast.

Der nächtliche Maibaum-Dieb-
stahl ist, so selten er glückt, ein 
kleiner Höhepunkt im Dorfleben. 
Er bringt als Lösegeld Bier, Schnaps 
und Brotzeit. Moderne Tech-
nik macht indes auch vor altem 
Brauch nicht halt. Dass manche zu 
Videokameras oder Infrarotmel-
dern greifen, die ein Signal aufs 
Handy senden, und so vielleicht 
gar im Homeoffice wachen, ist für 
Oberbayerns Bezirksheimatpfleger 
Norbert Göttler nicht im Sinne der 
Tradition. «Das gemeinsame Be-
wachen des Maibaums hat ja auch 
eine Funktion, nämlich dass es Ge-
meinschaft bildet.»

Göttler sieht auch kritisch, 
wenn Dörfer plötzlich mehrere 
Maibäume haben. Der Maibaum 
und das gemeinsame Aufstellen 
solle einen und ein Zeichen von 
Gemeinschaft setzen, gerade nach 
der Corona-Zeit mit viel Rückzug 
eine Chance. «Ich sehe eine Gefahr 
der Verbiedermeierung. Man zieht 
sich ins Private zurück, und ins 
Fernsehzimmer.»

Im Corona-Jahr 2021 entstan-
den notgedrungen Home-Ver-
sionen. Ein Schlager wurde der 
Maibaum-Bonsai aus Gilching als 

Bastel-Paket, 33 Zentimeter hoch 
und somit etwa im Maßstab 1:100 
zum Original. Dieses Jahr gibt es 
beim «Guichinger Brauchtum» 
wieder einen echten Baum.

Der 2,50-Meter-Maibaum für 
Garten oder Wohnzimmer, den 
Andrea Bugl im niederbayerischen 
Landkreis Kelheim 2021 kreierte, 
findet auch dieses Jahr Anklang. 
«Ich dachte ursprünglich nach dem 
1. Mai 2021 sei es vorbei, aber falsch 
gedacht, die Bestellungen liefen 
weiter.» Ein Baum gehe demnächst 
nach Holland und einer nach Ös-
terreich. «Und der weiteste bisher 
ging vor ein paar Wochen nach Salt 
Lake City.»

Nur in einigen Orten gab es 
trotz Corona neue Bäume, kontakt-
frei aufgestellt mit Kränen. «Sonst 
hätten wir den Baum zusammen-
schneiden müssen», sagt Sebastian 
Bolzmacher, 2020 Vorsitzender des 
Burschenvereins in Holzhausen 
(Landkreis Bad-Tölz/Wolfratshau-
sen). «Wir wollten unbedingt, dass 
der Maibaum wieder steht.»

Andere griffen wehmütig zur 
Säge. Die Burschenschaft im Starn-
berger Ortsteil Perchting ließ den 
schon geschlagenen Baum zu Bret-
tern machen. Der Burschenverein 
Taufkirchen bei München gab ihn 
an ein Sägewerk, wie der Vorsit-
zende Julius Ammereller sagt. «Das 
macht man sehr ungern, wenn 
man den eigenen Maibaum zer-
schneiden muss.»

Dieses Jahr nun endlich ein 

neuer Anlauf - mit zu Anfang vie-
len Corona-Unsicherheiten. «Es 
gab lange Ungewissheit: Darf ich 
am 1. Mai feiern?», sagt Thomas 
Ludwig, Vorstand der Burschen-
schaft Perchting. Aber: «Unser Dorf 
braucht dringend wieder einen 
Maibaum. Weil die Dorfmitte sonst 
nackert ausschaut.»

Seit gut einer Woche wird in 
Perchting gewacht, in Taufkirchen 
schon seit 19. März. Tagsüber müs-
sen laut Ammereller alle Taufkirch-
ner aufpassen - Bürgerpflicht. Der 
Zauberspruch, der den Diebstahl 
innerorts noch stoppt, ist leicht zu 
merken: «Der Baum bleibt da.»

Vor vier Jahren hatten sich 
Diebe just an den Maibaum des 
bayerischen Ministerpräsidenten 
Markus Söder herangemacht, vor-
gesehen für die Landesvertretung 

in Brüssel. Doch auch sie wurden 
knapp vor der Ortsgrenze mit ihrer 
Beute ertappt.

Zum traditionellen Aufrichten 
bringen Helfer die Maibäume mit 
gekreuzten Stangen langsam in die 
Senkrechte - eine gefährliche Sa-
che, die heute oft von einem Kran 
abgesichert wird, zu oft gab es Un-
fälle. Vielerorts, so hört man, gerät 
die alte Technik auch zunehmend 
in Vergessenheit. Allein die rechten 
Kommandos wollen gelernt sein. 
«Das braucht lange Erfahrung», 
sagt Norbert Göttler.

Das Aufstellen wird zünftig mit 
Blasmusik begangen und klingt oft 
mit Tanz in den Mai aus. In diesem 
Jahr könnte das wieder fast wie 
früher gefeiert werden. Die her-
untergefahrenen Corona-Regeln 
lassen es zu.

Kreuth: Mitglieder vom Gebirgstrachten-Erhaltungsverein «D‘Leonhardstoa-
na» stellen einen Maibaum mithilfe von «Schwalben», mit Seil verknoteten 
Stöcken, auf. Foto: Rachel Boßmeyer/dpa
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Freiheit zum Pauschalpreis:  
Wie Interrail Europas Jugend prägte
Von Taylan Gökalp, dpa

Einen Monat durch Europa reisen - mit dem Rucksack als Kopfkissen und der Bahnhofshalle als Schlafzimmer.  
Das Interrail-Ticket war für Generationen von Teenagern ein Tor zur Welt.  
Vom Charme dieses Reisens ist nicht mehr viel geblieben.

Berlin (dpa) - Als vor 50 Jahren 
ein unscheinbares Stück Papier auf 
dem Reisemarkt auftauchte, ahnte 
vermutlich niemand, dass es Euro-
pas Jugend nachhaltig verändern 
sollte. Das sogenannte Interrail-Ti-
cket wurde eingeführt - und damit 
die Möglichkeit für Menschen bis 
21, einen ganzen Monat zum Pau-
schalpreis von 235 Mark kreuz und 
quer durch Europa zu reisen. Ih-
rem Freiheitsdrang auf den Schie-
nen folgend, verbrachten seither 
Generationen von Teenagern ihre 
Sommerferien in Zugabteilen und 
Bahnhofshallen. Anfangs ohne 
Handy, ohne Internet und ohne re-
servierte Sitzplätze.

Tausende Kilometer legten Ju-
gendliche auf diese Weise zurück 
und rebellierten dabei gleichzeitig 
gegen spießige Familienurlaube in 
Bungalows, auf Campingplätzen 
und an Badeseen. Der Österreicher 
Werner Schröter zählte 1975 am 
Ende seines Vier-Wochen-Trips - 
unter anderem durch Frankreich, 
England und Skandinavien - rund 
10 000 Kilometer, wie er erzählt.

«Das Essen war spartanisch: 
Einkauf in Lebensmittelgeschäf-
ten, selten ein Lokalbesuch», erin-
nert sich Schröter 47 Jahre später. 
Es sei das erste Mal gewesen, dass 
der damals 21-Jährige so viele Kul-
turen kennengelernt habe, davor 
sei er fast nur in Österreich unter-
wegs gewesen.

Die gebürtige Saarländerin Elke 
Tesche war 18 Jahre alt, als sie 1984 
mit einer Freundin zu ihrer ersten 
Interrail-Reise nach Griechenland 
aufbrach. Über Paris und Zagreb 
ging es ins nordgriechische Thes-
saloniki und von dort weiter gen 
Süden. Die Interrail-Fahrt präg-
te ihre Persönlichkeit: «Dadurch, 
dass ich auf dieser Reise viele 
Menschen aus anderen Ländern 
und Kulturen traf, bin ich offener, 

toleranter und kontaktfreudiger 
geworden», sagt Tesche, die heute 
in Berlin lebt und den Reiseblog 
«Elkeunterwegs» betreibt.

Vieles am Interrail-Reisen sei 
neu und besonders gewesen: etwa 
das eigenverantwortliche Organi-
sieren von Reiserouten, Unterkünf-
ten und Essen, das Weiterkommen 
in Gegenden ohne Zuganbindung, 
die Einteilung des Geldes, die Ver-
ständigung mit Menschen in abge-
legenen Dörfern.

Besonders genoss Tesche das 
Gefühl der Spontaneität und Frei-
heit. Als sie eines Tages am Bahn-
hof von Marseille ankam und es 
ihr dort nicht gefiel, stieg sie in den 
nächsten Zug, ohne zu wissen, wo 
genau der sie hinführen würde. 
«Ich landete dann in Toulouse und 
fand es toll dort.»

Auch Beate Bandelin aus Berlin 
schätzte die Möglichkeit, ganz un-
kompliziert den Ort zu wechseln, 

wenn es ihr irgendwo nicht gefiel. 
«Das machte das ganze entspann-
ter als bei festgelegten Bahntickets. 
Fahrt einschreiben und los gehts, 
das war eine reizvolle Option», er-
innert sich die heute 59-Jährige an 
ihre Interrail-Fahrt durch England 
und Dänemark im April 1980.

Aber wie kam es zu der folgen-
schweren Neuerung auf dem euro-
päischen Reisemarkt? 1972 führten 
mehrere europäische Eisenbahn-
gesellschaften das Interrail-Ticket 
ein, um jungen Europäern die 
Chance zu geben, 21 Länder mit 
nur einem Ticket zu bereisen, wie 
es in einer Broschüre des Unter-
nehmens Eurail heißt. «Die Idee 
dahinter ist natürlich grandios 
gewesen», sagt der Leiter des His-
torischen Archivs zum Tourismus 
der TU Berlin, Hasso Spode. Das 
Interrail-Ticket habe bei jungen 
Menschen ein Gefühl für Europa 
entwickelt. «Auch wenn die jun-

gen Leute nix anderes gesehen ha-
ben als Bahnhöfe», fügt der Histo-
riker schmunzelnd hinzu.

Anfangs nur für Jugendliche 
bis 21 Jahre, wird die Altersgrenze 
später schrittweise angehoben, bis 
das Ticket im Jahr 1998 für alle zu-
gänglich wird. Inzwischen können 
Reisende mit den Interrail- und 
Eurail-Tickets durch mehr als 30 
Länder fahren.

Vom spontanen Zusteigen der 
Anfangstage ist allerdings nicht 
mehr viel geblieben. Die Reiserou-
te kann man sich inzwischen per 
App auf dem Handy anzeigen las-
sen, manche Fahrten sind nur mit 
Reservierung möglich. Ein-Land-
Tickets sind ebenso verfügbar 
wie Erste-Klasse-Fahrscheine und 
Zwei- beziehungsweise Drei-Mo-
nats-Tickets.

«Wenn man wirklich die alte 
Art des Reisens erleben will, dann 
sollte man auf den Jakobsweg ge-
hen», sagt Spode. Das Grundideal 
nach dem Motto «Sehen, wo man 

landet» gebe es bei Reisen via 
Interrail zwar immer noch. Aber: 
«Die neuen Kommunikationsmit-
tel zerstören jegliche Spontanei-
tät», so der Experte.

Im März feierte das Interrail-Ti-
cket seinen 50. Geburtstag. Spon-
tanes Reisen wurde aber lange 
vor der Erfindung des legendären 
Fahrscheins geschätzt, wie ein 
Blick in die Weltliteratur zeigt. In 
Joseph von Eichendorffs fast 200 
Jahre altem Klassiker «Aus dem 
Leben eines Taugenichts» sinniert 
der Waldhornist darüber, was das 
Schönste an dieser Art des Unter-
wegs-Seins ist: «dass wir gar nicht 
wissen, welcher Schornstein heut 
für uns raucht, und gar nicht vor-
aussehen, was uns bis zum Abend 
noch für ein besonderes Glück be-
gegnen kann».

Dieses Ideal werde zwar auch 
in Zeiten des Internets nicht aus-
sterben, vermutet Spode. Gleich-
wohl ist sich der Experte sicher: 
«Es wird marginalisiert werden.»

Hamburg: Jugendliche gehen mit Rucksäcken über einen Bahnsteig im 
Hauptbahnhof. Einen Monat lang kreuz und quer durch Europa reisen: Das 
Interrail-Ticket zum Taschengeld-Preis war für Generationen von Teenagern 
ein Tor zur Welt. Foto: Werner Baum/dp

Berlin: Elke Tesche, Reisebloggerin, zeigt Einträge von Reisezielen in ihrem 
Interrail-Ausweis von 1986. Einen Monat lang kreuz und quer durch Europa 
reisen: Das Interrail-Ticket zum Taschengeld-Preis war für Generationen von 
Teenagern ein Tor zur Welt. Foto: Carsten Koall/dpa

Auf die Sekunde genau:  
Japans Bahnen bestehen auf Pünktlichkeit
Von Lars Nicolaysen, dpa

Wenn es um die Pünktlichkeit bei der Bahn geht, kann sich Deutschland von Japan eine Scheibe abschneiden.  
Nicht nur Verspätungen sind verpönt, auch zu frühes Abfahren.  
Welchem Druck die Lokführer in Japan jedoch dabei ausgesetzt sind, zeigt ein bizarrer Rechtsstreit.

Tokio (dpa) - Einem japanischen 
Lokführer hat eine Verspätung von 
einer einzigen Minute nicht nur 
unglaublich Nerven gekostet. Sein 
Arbeitgeber West Japan Railway 
Company (JR West) bestrafte den 
Mann sogar mit einem Lohnabzug: 
um 43 Yen. Das sind umgerechnet 
32 Cent. Doch statt die Gehalts-
kürzung stillschweigend hinzu-
nehmen, zog der Lokführer vor Ge-
richt - und sorgt damit in einem 
Land für Aufsehen, in dem es zur 
Arbeitskultur gehört, dass Über-
stunden oft nicht gezahlt werden 
und Mitarbeiter bei Krankheit ihre 
Urlaubstage nehmen. Am 19. April 
wird mit dem Urteil in dem kurio-
sen Prozess gerechnet.

Der Lokführer, dessen Namen 
die Medien des Landes nicht nen-
nen, sollte an jenem schicksalhaf-
ten Morgen des 18. Juni 2020 am 

Bahnhof Okayama in Westjapan 
einen ausrangierten Zug ins De-
pot fahren. Laut der größten ja-
panischen Tageszeitung «Yomiuri 
Shimbun» erschien der Mann um 
6.48 Uhr an einem Gleis, an dem 
er den leeren Zug erwartete. Doch 
das war das falsche Gleis. Um 7.08 
Uhr bemerkte er seinen Fehler und 
lief zum Nachbargleis. Dadurch 
habe sich die Übergabe des Zuges 
zwischen den beiden Lokführern 
um zwei Minuten verspätet. In-
folgedessen habe sich die Abfahrt 
um eine Minute verzögert. Um 7.20 
Uhr sei er im Depot angekommen, 
ebenfalls eine Minute zu spät.

Der Arbeitgeber JR West recht-
fertigt die Lohnkürzung mit ihrem 
strengen Arbeitsprinzip: «keine 
Arbeit, kein Lohn». Der Lokführer 
habe während der Verwechslung 
nicht gearbeitet. Die Firma behielt 

zunächst 85 Yen für die zweiminü-
tige Verspätung ein, reduzierte die 
Strafe jedoch auf eine einminütige 
Verspätung, nachdem der Fahrer 
sich bei der örtlichen Arbeitsbe-
hörde beschwert hatte. Vor Gericht 
argumentiert die Klägerseite, die 
beanstandete eine Minute Ver-
spätung sei sehr wohl Arbeitszeit 
gewesen. Außerdem sei es durch 
das Versehen des Lokführers zu 
keinerlei Unterbrechung der Zug-
fahrpläne gekommen.

Der Lokführer fordert nun vor 
Gericht die ihm gekürzten 43 Yen 
plus 13 Yen an Überstundengeld so-
wie 2,2 Millionen Yen (16 300 Euro) 
an Schadenersatz für die durch die 
Entscheidung seines Arbeitgebers 
verursachten psychischen Qualen. 
Der bizarre Rechtsstreit wirft denn 
auch nicht nur ein Schlaglicht auf 
die legendäre Pünktlichkeit der ja-

panischen Bahnen, sondern auch 
auf Japans nicht selten ausbeu-
terische Arbeitswelt. Im Internet 
erhält der Zugführer von Lands-
leuten viel Unterstützung für seine 
Klage. «Sie können also jemandem 
das Gehalt um eine Minute kür-
zen, aber Überstunden können Sie 
nicht in Minutenschritten bezah-
len», schrieb jemand laut Medien.

Japans Bahnen sind ohne jeden 
Zweifel Weltklasse. Zu Recht ist 
die Hightech-Nation stolz auf die 
Zuverlässigkeit ihrer obendrein 
sauberen Züge. Für Takeshi Hara, 
Professor der Open University of 
Japan, geht die Gewohnheit, sich 
absolut strikt an den Zeitplan zu 
halten, auf die einstigen Sonder-
züge für das Kaiserpaar zurück. 
In der Zeitung «Asahi Shimbun» 
erzählt er, wie bei einer Reise des 
Kaisers 1928 nach Kyoto der Zeit-

plan auf die Sekunde genau einge-
halten wurde.

Mit der «kaiserlichen» Pünkt-
lichkeit nimmt es Japan noch heu-
te höchst genau. Das gilt auch für 
Japans Hochgeschwindigkeitszug 
Shinkansen, der Stolz der Nation. 
Außer bei Naturkatastrophen wie 
Erdbeben kommt es auch hier 
kaum zu Verspätungen. Kommt 
es aber doch mal zu kurzen Ver-
spätungen von nicht einmal einer 
Minute, führt dies zu wiederhol-
ten Entschuldigungen gegenüber 
den Fahrgästen. 2017 hatte sich ein 
Bahnbetreiber zu einer Entschul-
digung gezwungen gesehen, weil 
eine Tokioter Vorortbahn nicht zu 
spät, sondern zu früh abgefahren 
war: um 20 Sekunden. Dabei hatte 
sich gar keiner beschwert.
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Is Cholesterol  
the Enemy?

The headline of a prestigious 
health and nutrition publication 
reads, “Do we need to limit dieta-
ry cholesterol?” For decades, the 
answer was yes. We were told to 
limit our intake of cholesterol to 
300 milligrams (mg) or less daily 
to decrease the risk of heart at-
tack. Was it just a catchy head-
line?

Cholesterol is not the devil 
incarnate. We would die without 
it. Cholesterol is a part of all cell 
membranes, needed to make vit-
amin D, bile acids and some hor-
mones.

Some medical specialists have 
long cautioned that cholesterol is 
not the culprit in cardiovascular 
disease. One of the world’s most 
famous cardiac surgeons remar-
ked that many of his heart attack 
patients had normal blood choles-
terol levels.

We know that if we consume 
too much cholesterol, the liver 
makes less of it. If we fail to eat 
enough, the liver makes more of 
it, operating just like thermostats 
that keep our homes the right 
temperature.

We’ve also been told that the-
re’s good cholesterol, high-den-
sity lipoproteins (HDL). It’s good 
because it travels in the body to 
the liver. Bad cholesterol, low-
density lipoproteins (LDL), builds 
up plaque in coronary arteries, 
triggering heart attack.

Dr. Alice H. Lichtenstein, an 
international authority on nutriti-
on, says, “Dietary cholesterol is no 
longer a nutrient of public health 
concern.” She points to research 
showing that “dietary cholesterol 
at the levels currently consumed 
does not have a big influence on 
cholesterol levels in the blood.”

But the headline is tricky. Lich-
tenstein and the American He-
art Association haven’t given us 
carte blanche permission to dis-
regard dietary cholesterol. Rather, 
they’re saying that other dietary 
factors can affect cholesterol le-
vels and cardiovascular disease.

What’s the real culprit? Lich-
tenstein labels it dietary fat. She 
points out that most foods con-
tributing to cholesterol levels are 
meat and full-fat dairy products 
which are high in saturated fats 
or consumed with foods high in 
saturated fats.

For instance, cholesterol-rich 
eggs are not a problem. In fact, 
there has been a lot of research 

conducted on eggs and egg substi-
tutes. Plenty of studies show that 
although eggs are a significant 
source of dietary cholesterol, they 
are not associated with an eleva-
ted risk of heart disease. Rather, 
the concern is that eggs are often 
eaten with saturated-fat-rich but-
ter, bacon and sausage. This fat in-
creases bad cholesterol buildup in 
coronary arteries.

Nutrition experts changing 
their guidance about dietary 
cholesterol is the result of good 
research, not whimsy. Recall the 
words of John Maynard Keynes, 
the famous economist, who was 
criticized for reversing his posi-
tion on an important economic 
matter. He replied, “When cir-
cumstances change, I change my 
mind. What do you do?”

The take home message is that 
we should establish and stick to 
healthy eating patterns that pro-
mote cardiovascular health.

This means eating nutritious 
foods, such as whole grains, plen-
ty of fruits and vegetables, and he-
althy proteins like fish, nuts, and 
seeds, all low in cholesterol. And 
cut down on foods high in satura-
ted fats, such as meat and high-fat 
dairy products. Always limit sugar 
and salt.

It’s good advice to stop label-
ling cholesterol as an arch enemy. 
But there are still unsolved ques-
tions about cholesterol. For in-
stance, why is it that men living 
in Stockholm, Sweden, and Edin-
burgh, Scotland, share the same 
blood level of cholesterol. Yet the 
Scots have three times the death 
rate of coronary artery disease. 
Perhaps they are enjoying too 
much of their own scotch!

Winston Churchill, Prime Mi-
nister of England, wrote, “To al-
most every question there is an 
answer that is clear, concise, co-
herent and wrong.”

What will experts say about 
cholesterol years from now. We 
wish we knew.4
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«Ein Gefangensein hinter  
Mauern»: Was gegen  
Einsamkeit helfen kann
Von Jenny Tobien, dpa

Nicht jeder, der alleine ist, fühlt sich einsam. Dennoch ist Einsamkeit 
weit verbreitet - und das Problem hat sich während Corona verschärft. 
Was hat das für Folgen und was kann dagegen getan werden?

Frankfurt/Bochum (dpa) - We-
nig Resonanz, keine Nähe, kaum 
Austausch: Viele Menschen in 
Deutschland fühlen sich einsam, 
und Corona hat das Problem noch 
einmal verschärft. «Es ist schwie-
rig, konkrete Zahlen zu nennen, 
manche Studien gingen bereits 
vor Corona von einigen Millionen 
aus», sagt Maike Luhmann, Ein-
samkeitsforscherin von der Ruhr-
Universität in Bochum. Klar sei: 
«Während der Pandemie hat es 
eine deutliche Zunahme an ein-
samen Menschen gegeben. Das 
betrifft alle Altersgruppen - und 
insbesondere die Jüngeren.»

Die möglichen Folgen sind gra-
vierend: «Wenn man über längere 
Zeit einsam ist, kann das zu er-
heblichen körperlichen und seeli-
schen Problemen führen», erklärt 
die Wissenschaftlerin. Depressio-
nen, Angstzustände und Sucht-
krankheiten könnten verstärkt 
auftreten. Aber auch Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und sogar De-
menz seien mit Einsamkeit in Ver-
bindung gebracht worden.

Doch wie kann die Einsam-
keit gelindert werden? Und was 
kann die Gesellschaft und viel-
leicht auch jeder Einzelne tun? 
Als positives Beispiel gilt für viele 
Großbritannien. Dort gibt es be-
reits seit 2018 einen Regierungs-
posten, der für die Bekämpfung 
von Einsamkeit zuständig ist. So 

können Ärzte Rezepte gegen Ein-
samkeit ausstellen, auf denen sie 
beispielsweise soziale Aktivitäten 
verschreiben. Und in den Nieder-
landen hat eine Supermarktket-
te Plauderkassen eingeführt, an 
denen man beim Einkauf noch ein 
paar Worte wechseln kann.

Aber auch in Deutschland tut 
sich etwas - auf unterschiedlichen 
Ebenen. In Baden-Württemberg 
wurden bei einem Aktionstag im 
letzten Jahr zwanzig «Schwätz-
bänkle» aufgestellt, um Men-
schen miteinander ins Gespräch 
zu bringen. Die hessische Landes-
regierung sucht derzeit bei einem 
Wettbewerb kreative Konzepte 
gegen Einsamkeit. «In Hessen 
gibt es vielfältige und inklusive 
Aktionen, kleine und große Pro-
jekte, die generationsübergreifend 
gegen Einsamkeit und Isolation 
wirken – und deren Engagement 
wollen wir würdigen», sagt Sozi-
alminister Kai Klose (Grüne).

Und Anfang des Jahres wur-
de das von der Bundesregierung 
unterstützte «Kompetenznetz 
Einsamkeit» (KNE) auf den Weg 
gebracht. «Einsamkeit hat vie-
le Gesichter und Gründe und ist 
keine Frage des Alters», hatte 
die damalige Familienministerin 
Anne Spiegel (Grüne) erklärt. Bei 
dem KNE gehe es darum, Wissen 
zu bündeln, engagierte Menschen 
zu vernetzen und eine Strategie 

gegen Einsamkeit zu entwickeln.
Natürlich würden sich immer 

mal wieder Menschen einsam 
fühlen, wichtig sei aber, dass da-
raus kein Dauerzustand werde, 
sagt Alexander Langenkamp vom 
Frankfurter Institut für Sozialar-
beit und Sozialpädagogik und wis-
senschaftlicher Mitarbeiter beim 
KNE. «Chronische Einsamkeit ist 
das, was uns krank macht.» Auch 
müsse man zwischen Einsam-
keit und Alleinsein unterschei-
den: «Einsamkeit ist eine negative 
Empfindung. Alleine sein ist ein 
körperlicher Zustand. Man kann 
umgeben von Menschen sein und 
sich einsam fühlen, man kann 
aber auch alleine sein und sich 
glücklich fühlen.»

Die in Frankfurt lebende Mode-
ratorin und Autorin Bärbel Schä-
fer hat sich zuletzt intensiv mit 
dem Thema Einsamkeit beschäf-
tigt. In ihrem gerade erschienen 
Buch «Avas Geheimnis» geht es 
um ihre Begegnung mit einer al-
ten Bekannten, die einsam ist und 
um die vorsichtige Annäherung 
der beiden Frauen. «Einsamkeit 
bedeutet, sich alleine zu fühlen, 
nicht verbunden zu sein. Es ist ein 
Gefangensein hinter Mauern und 
letztendlich heißt es, keinen Emp-
fänger zu haben für die Bedürf-
nisse nach Nähe und Austausch», 
sagt Schäfer.

Sowohl jeder Einzelne als auch 
die Gesellschaft sollten sensibler 
mit dem Thema umgehen. Sie rät, 
dranzubleiben, wenn man erste 
Signale von einer nahestehenden 
Person mitbekomme - und diese 
einzubinden. «Manchmal reicht es 
auch, einfach nur da zu sein.» Bei 
der Arbeit an dem Buch hat sich 
Schäfer auch auf Spurensuche in 
ihrem eigenen Leben begeben. 
Vor allem in den Teenagerjahren 
habe sie Momente der Einsamkeit 
erlebt: «Dieses suchende Ich ist 
etwas, das ich auch kenne. Dieses 
nicht ankommen und sich dabei 
sehr verloren in der Welt fühlen.»

Wichtig sei, Tabus zu brechen, 
sagt die Autorin. So sei Einsamkeit 
noch immer ein schambesetztes 
Thema. «Den Menschen ist dieses 
stille und unsichtbare Leiden oft 
gar nicht anzusehen. Das ist an-
ders, als bei einem gebrochenen 
Bein». Während Pandemie und 
Lockdown hätten viele Menschen 
eine Ahnung davon bekommen, 
was es bedeutet, einsam zu sein. 
«Corona hat uns wachgerüttelt 
und für das Thema sensibilisiert. 
Das kann auch eine Chance sein.»

Doch wie kann es in einer 
Post-Corona-Zeit weitergehen? Sie 
rechne damit, dass in diesem Jahr 
die Zahl einsamer Menschen in 
Deutschland nach dem Hoch 2021 
wieder etwas zurückgehe, sagt 
Expertin Luhmann. «Was ich aber 
befürchte, ist, dass die Einsam-
keitsschere weiter auseinander 
geht. Dass sich also die Ungleich-
heit weiter verstärkt.» Vielen, vor 
allem den Jüngeren, werde es 
wohl gut gelingen, ihre Einsam-
keit zu überwinden - gerade jetzt 
wo das soziale Leben wieder los 
gehe. «Aber es gibt die anderen, 
die während der Pandemie in eine 
chronische Einsamkeit gerutscht 
sind. Sie brauchen unsere Hilfe, 
um da wieder rauszukommen.»

Dagebüll: Eine Frau geht mit ihrem Hund bei strahlendem Sonnenschein auf 
dem Deich am Hafen spazieren. Foto: Christian Charisius/dpa



20 Das Journal, 20. April 2022

Name

Street, Suite

City, Province Postal Code

Telephone E-mail

Payment: VISA/Mastercard/Amex Cheque enclosed

Das Journal Classifieds Form/Kleinanzeigen Formular

Send to: Das Journal, 977 College Street, Toronto, ON M6H 1A6 • Fax: 416-588-6441

up to
100 Characters: $10.00 +hst = $11.30

150 Characters: $14.00 +hst = $15.82

200 Characters: $18.00 +hst = $20.34

250 Characters: $22.00 +hst = $24.86

300 Characters: $26.00 +hst = $29.38

*PO Box: add $10.00 +hst = $11.30

Frequency:  x

Subtotal:  $

Total:  $Date Signature

Card number Exp. date Security Code
Visa/MC: 3 digits 
on back of card.  
Amex: 4 digits on 
front of card.

     *Mail forwarding: add $5.00 +hst = 
$5.65/week  x $

* To protect your privacy, you may choose the P.O. Box option. If so, any mail received will be held for you at our office, 
unless you also choose the Mail Forwarding option. Mail Forwarding (if any received) will occur once per week, at 
the end of each week, for the number of weeks selected, starting the second week after publicaton of the ad. Any 
mail that is not collected or on the forwarding schedule will be destroyed three months after publicaton of the ad.



Kreuzworträtsel Lösung

Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112
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with German Taxation
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with  
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Seeking accomplished gentle-
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lady who lived in Montreal and 
got transferred to Toronto. I was 
actively involved in sailing and 
skying and love to travel and 
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have fun.
If you are same minded, please 
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Das Journal 977 College Street, 
Toronto, ON, M6H 1A6

Kleinanzeigen

Angeberwissen 
Geschichtliches
Nachdem Josef Stalin von 
dem gescheiterten Selbst-

mordversuch seines Sohnes 
erfuhr, antwortete er darauf 

„Nicht einmal gerade  
schießen kann der Junge“.
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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

24.4. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

01.05. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

08.05. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

15.5. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

22.5. 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 
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Eine Videoaufnahme ist auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen.
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08.05. 11:00 Deutscher Gd.
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905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
24.04. 10:00 Deutscher Gd.

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

24.05. 11:00 Gd. 
01.05. 11:00 Gd. 
08.05. 11:00 Deutsch-Engl. Gd. 
15.05. 11:00 Deutscher Gd.

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
 
Wir feirern „Hybrid“  
Gottesdienste 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 „Hybrid“ Gottesdienste 
sonntags in der Kirche und auf 
Zoom. Bitte melden Sie sich an,  
E-Mail: epiphluth@bellnet.ca
24.04. 10:00 Deutsch-Engl. Gd.

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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Lügde: Ein Mitglied vom Dechenverein Lügde rollt eines der sechs Osterräder 
zur Stopfstation. Wenn es Dunkel ist wird das Stroh in den Rädern angezündet 
und die Räder den Osterberg heruntergestoßen. Der Brauch der Osterräder in 
Lügde ist als immaterielles Kulturerbe Deutschlands bei der UNESCO gelistet. 
 Foto: Lino Mirgeler/dpa
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DOKFILM
Kampf um Wahrheit
Was bedeutet es, im eigenen Land nicht 
mehr sicher zu sein? Der im Exil lebende 
türkische Journalist Can Dündar trifft die 
ebenfalls im Exil lebende mexikanische 
Journalistin Anabel Hernández.
In Erdoğans Türkei gilt Can Dündar als 
Staatsfeind Nummer Eins. 2015 deckte 
der Journalist illegale Waffenlieferungen 
der türkischen Regierung nach Syrien auf. 
Daraufhin forderte der Staatspräsident 
persönlich lebenslange Haft für Dündar, 
den er fortan als Terroristen bezeichnete. 

Nachdem im Zuge des Gerichtsverfahrens ein Anschlag auf ihn verübt wurde, floh Dündar nach Deutschland. 
Auch Anabel Hernández hat sich mit den Mächtigen in ihrer Heimat angelegt: mit der Regierung und den Dro-
genkartellen. DW zeigt die Dokumentation Kampf um Wahrheit zum Internationalen Tag der Pressefreiheit.
ab Di 3. Mai
G L O B A L 3 0 0 0
Millionen Bäume für Borneo
Abholzung und Brandrodung – der Regenwald in Indonesien schwindet in Rekordzeit. Täglich werden weitere 
Dschungelflächen zerstört, übrig bleiben verwüstete Flächen oder gigantische Monokulturen. Auf Borneo ist 
bereits die Hälfte des einst üppigen Regenwaldes den Geschäften mit Tropenholz, Rohstoffen und Palmöl zum 
Opfer gefallen. Dazu kommt die wachsende Bevölkerung, für die immer mehr landwirtschaftliche Anbauflä-
chen benötigt werden. Ein Umweltprojekt will den Dschungel auf Borneo wiederbeleben. Schon jetzt haben 
mehr als 1.000 Kleinbauern rund eine Million Bäume gepflanzt. Und es sollen noch viel mehr werden. Kann 
der Regenwald auf Borneo noch gerettet werden? Global 3000 geht der Frage nach.
ab Mo 30. Mai 21:30
DOKFILM
Das Erbe einer Weltmacht

Russlands Präsident Putin bezeichnete den Zerfall der Sowjetunion vor gut 
30 Jahren als „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. 
Diese Haltung veranlasste ihn, Krieg gegen die Ukraine zu führen. Welche 
Entwicklung haben die ehemaligen Sowjetstaaten in den letzten Jahrzehnten 
genommen? In den baltischen Republiken zum Beispiel funktioniert die par-
lamentarische Demokratie nach westeuropäischem Zuschnitt. In Zentralasien 
hingegen haben sich ehemalige Parteifunktionäre zu autokratischen
Clanführern gewandelt. DW zeigt den Dokumentarfilm Das Erbe einer Welt-
macht – Geopolitik auf den Trümmern der Sowjetunion.
ab Fr 6. Mai 23:00

EUROMAXX
Passionsspiele in Oberammergau 
Alle zehn Jahre stemmt ein Dorf in Oberbayern ein 
Mammut-Projekt: die Passionsspiele von Oberammer-
gau. Wegen der Pandemie starten die Spiele diesmal 
zwei Jahre später als geplant – von Mitte Mai bis 
Oktober 2022. Die rund 2.000 Schauspielerinnen und 
Schauspieler des Laientheaters stammen ausschließ-
lich aus Oberammergau selbst. Für sie gilt traditionell 
ab Aschermittwoch der Haar- und Barterlass. Ab 
diesem Tag müssen sich alle Mitwirkenden die Haare 
und Bärte wachsen lassen. Mit welcher Leidenschaft
sich die Menschen von Oberammergau ihren Spielen 
widmen, erfahren Sie in Euromaxx.
ab Sa 21. Mai 03:00

DEUTSCHLAND UND ISRAEL
Die Dritte Generation
Fast ein Jahr nach der ersten Talkrunde mit jüdischen Kunst- und Kulturschaffenden im Jüdischen Museum 
Berlin setzt die Deutsche Welle den Dialog in Israel fort. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zukunft der 
Erinnerns. Wenn es um die eigene Identität geht, ist einer neuen Studie zufolge kein anderer Aspekt für Euro-
pas Juden wichtiger als die Erinnerung an den Holocaust. Auch in Israel ist die „Dritte Generation“ geprägt 
vom Trauma der Vergangenheit. Doch wie kann in Zukunft das Erinnern gelingen, wenn keine Zeugen mehr 
befragt werden können? Darüber diskutieren die Schriftstellerin Deborah Feldman, der Schriftsteller und 
Musiker Dmitrij Kapitelman, die Dokumentarfilmerin Mor Loushy sowie der Musiker und Autor Ofer Waldman.
ab So 8. Mai

DOKFILM
St. Helena – Hochburg der Artenvielfalt
Eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt – das bietet die Insel St. Helena im Südatlantik. Mehr als 400 Arten 
sind dort beheimatet. Viele von ihnen sind sonst nirgendwo auf der Erde zu finden. Um diese Artenvielfalt 
zu erhalten, engagieren sich die Einheimischen in außergewöhnlicher Weise. Was sie geschafft haben, hätte 
kaum jemand für möglich gehalten. Der Dokumentarfilm St. Helena – Hochburg der Artenvielfalt zeigt faszi-
nierende Naturaufnahmen von der kleinen Insel am Ende der Welt.
ab So 22. Mai 23:00

KABARETT
Till Reiners‘ Happy Hour
Aus „Pufpaffs Happy Hour“ wird Till Reiners‘ Happy Hour. Der Kabarettist und 
Stand-up-Comedian Till Reiners übernimmt die Gastgeberrolle der satiri-
schen Mix-Show. Der Berliner moderiert die Sendung aus der Kulturbrauerei 
im Prenzlauer Berg und präsentiert Gäste aus allen Bereichen der satirischen 
Bühnenunterhaltung. Erst vor kurzem erhielt Reiners den renommierten
„Deutschen Kleinkunstpreis“ in der Kategorie Stand-Up-Comedy. Till Reiners‘ 
Happy Hour – ab 4. Mai auf DW.
ab Mi 4. Mai 14:00

TV Programmtipp

Made for minds.
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D O K F I L M   

Kampf um Wahrheit     
Was bedeutet es, im eigenen Land nicht mehr sicher zu sein? Der im Exil lebende türkische 
Journalist Can Dündar trifft die ebenfalls im Exil lebende mexikanische Journalistin 
Anabel Hernández. 
 In Erdoğans Türkei gilt Can Dündar als Staatsfeind Nummer Eins. 2015 deckte der 
Journalist illegale Waffenlieferungen der türkischen Regierung nach Syrien auf. Daraufhin 
forderte der Staatspräsident persönlich lebenslange Haft für Dündar, den er fortan als 
Terroristen bezeichnete. Nachdem im Zuge des Gerichtsverfahrens ein Anschlag auf ihn 
verübt wurde, floh Dündar nach Deutschland. Auch Anabel Hernández hat sich mit den 
Mächtigen in ihrer Heimat angelegt: mit der Regierung und den Drogenkartellen. DW 
zeigt die Dokumentation Kampf um Wahrheit zum Internationalen Tag der Pressefreiheit.     

 ab Di 3. Mai            

G L O B A L  3 0 0 0  

Millionen Bäume für Borneo    
Abholzung und Brandrodung – der Regenwald in Indonesien schwindet in Rekordzeit. 
Täglich werden weitere Dschungelflächen zerstört, übrig bleiben verwüstete Flächen 
oder gigantische Monokulturen. Auf Borneo ist bereits die Hälfte des einst üppigen 
Regenwaldes den Geschäften mit Tropenholz, Rohstoffen und Palmöl zum Opfer gefal-
len. Dazu kommt die wachsende Bevölkerung, für die immer mehr landwirtschaftliche 
Anbauflächen benötigt werden. Ein Umweltprojekt will den Dschungel auf Borneo 
wiederbeleben. Schon jetzt haben mehr als 1.000 Kleinbauern rund eine Million Bäume 
gepflanzt. Und es sollen noch viel mehr werden. Kann der Regenwald auf Borneo noch 
gerettet werden? Global 3000 geht der Frage nach.

 ab Mo 30. Mai  21:30             

D O K F I L M  

Das Erbe einer 
Weltmacht  
Russlands Präsident Putin bezeichnete 
den Zerfall der Sowjetunion vor gut 
30 Jahren als „die größte geopolitische 
Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. 
Diese Haltung veranlasste ihn, Krieg 
gegen die Ukraine zu führen. Welche 
Entwicklung haben die ehemaligen 
Sowjetstaaten in den letzten Jahrzehn-
ten genommen? In den baltischen 
Republiken zum Beispiel funktioniert 
die parlamentarische Demokratie nach 
westeuropäischem Zuschnitt. In Zentral-
asien hingegen haben sich ehemalige 
Parteifunktionäre zu autokratischen 
Clanführern gewandelt. DW zeigt den 
Dokumentarfilm Das Erbe einer Welt-
macht – Geopolitik auf den Trümmern 
der Sowjetunion.     

 ab Fr 6. Mai  23:00  

Foto: picture alliance

Großer Kremlpalast in Moskau, Russland

THEMENTAG
Unsere Gesellschaft ist bunt und 
vielfältig – unser Leben und Arbeiten 
auch. Darauf macht die DW am 
31. Mai 2022 mit einem Thementag 
Diversität aufmerksam. In ganz 
Deutschland finden an diesem 
Tag Aktionen zur Vielfalt statt. 

Foto: DW

Can Dündar und Anabel Hernández
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D O K F I L M   

Kampf um Wahrheit     
Was bedeutet es, im eigenen Land nicht mehr sicher zu sein? Der im Exil lebende türkische 
Journalist Can Dündar trifft die ebenfalls im Exil lebende mexikanische Journalistin 
Anabel Hernández. 
 In Erdoğans Türkei gilt Can Dündar als Staatsfeind Nummer Eins. 2015 deckte der 
Journalist illegale Waffenlieferungen der türkischen Regierung nach Syrien auf. Daraufhin 
forderte der Staatspräsident persönlich lebenslange Haft für Dündar, den er fortan als 
Terroristen bezeichnete. Nachdem im Zuge des Gerichtsverfahrens ein Anschlag auf ihn 
verübt wurde, floh Dündar nach Deutschland. Auch Anabel Hernández hat sich mit den 
Mächtigen in ihrer Heimat angelegt: mit der Regierung und den Drogenkartellen. DW 
zeigt die Dokumentation Kampf um Wahrheit zum Internationalen Tag der Pressefreiheit.     

 ab Di 3. Mai            

G L O B A L  3 0 0 0  

Millionen Bäume für Borneo    
Abholzung und Brandrodung – der Regenwald in Indonesien schwindet in Rekordzeit. 
Täglich werden weitere Dschungelflächen zerstört, übrig bleiben verwüstete Flächen 
oder gigantische Monokulturen. Auf Borneo ist bereits die Hälfte des einst üppigen 
Regenwaldes den Geschäften mit Tropenholz, Rohstoffen und Palmöl zum Opfer gefal-
len. Dazu kommt die wachsende Bevölkerung, für die immer mehr landwirtschaftliche 
Anbauflächen benötigt werden. Ein Umweltprojekt will den Dschungel auf Borneo 
wiederbeleben. Schon jetzt haben mehr als 1.000 Kleinbauern rund eine Million Bäume 
gepflanzt. Und es sollen noch viel mehr werden. Kann der Regenwald auf Borneo noch 
gerettet werden? Global 3000 geht der Frage nach.

 ab Mo 30. Mai  21:30             

D O K F I L M  

Das Erbe einer 
Weltmacht  
Russlands Präsident Putin bezeichnete 
den Zerfall der Sowjetunion vor gut 
30 Jahren als „die größte geopolitische 
Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. 
Diese Haltung veranlasste ihn, Krieg 
gegen die Ukraine zu führen. Welche 
Entwicklung haben die ehemaligen 
Sowjetstaaten in den letzten Jahrzehn-
ten genommen? In den baltischen 
Republiken zum Beispiel funktioniert 
die parlamentarische Demokratie nach 
westeuropäischem Zuschnitt. In Zentral-
asien hingegen haben sich ehemalige 
Parteifunktionäre zu autokratischen 
Clanführern gewandelt. DW zeigt den 
Dokumentarfilm Das Erbe einer Welt-
macht – Geopolitik auf den Trümmern 
der Sowjetunion.     

 ab Fr 6. Mai  23:00  

Foto: picture alliance

Großer Kremlpalast in Moskau, Russland

THEMENTAG
Unsere Gesellschaft ist bunt und 
vielfältig – unser Leben und Arbeiten 
auch. Darauf macht die DW am 
31. Mai 2022 mit einem Thementag 
Diversität aufmerksam. In ganz 
Deutschland finden an diesem 
Tag Aktionen zur Vielfalt statt. 

Foto: DW

Can Dündar und Anabel Hernández
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E U R O M A X X    

Passionsspiele in Oberammergau       
Alle zehn Jahre stemmt ein Dorf in Oberbayern ein Mammut-Projekt: die Passionsspiele 
von Oberammergau. Wegen der Pandemie starten die Spiele diesmal zwei Jahre später 
als geplant – von Mitte Mai bis Oktober 2022. Die rund 2.000 Schauspielerinnen und 
Schauspieler des Laientheaters stammen ausschließlich aus Oberammergau selbst. Für 
sie gilt traditionell ab Aschermittwoch der Haar- und Barterlass. Ab diesem Tag müssen 
sich alle Mitwirkenden die Haare und Bärte wachsen lassen. Mit welcher Leidenschaft 
sich die Menschen von Oberammergau ihren Spielen widmen, erfahren Sie in Euromaxx.

 ab Sa 21. Mai  03:00             

D E U T S C H L A N D  U N D  I S R A E L    

Die Dritte Generation 
Fast ein Jahr nach der ersten Talkrunde mit jüdischen Kunst- und Kulturschaffenden im 
Jüdischen Museum Berlin setzt die Deutsche Welle den Dialog in Israel fort. Im Mittel-
punkt steht die Frage nach der Zukunft der Erinnerns. Wenn es um die eigene Identität 
geht, ist einer neuen Studie zufolge kein anderer Aspekt für Europas Juden wichtiger 
als die Erinnerung an den Holocaust. Auch in Israel ist die „Dritte Generation“ geprägt 
vom Trauma der Vergangenheit. Doch wie kann in Zukunft das Erinnern gelingen, wenn 
keine Zeugen mehr befragt werden können? Darüber diskutieren die Schriftstellerin 
Deborah Feldman, der Schriftsteller und Musiker Dmitrij Kapitelman, die Dokumentar-
filmerin Mor Loushy sowie der Musiker und Autor Ofer Waldman.

 ab So 8. Mai             

D O K F I L M  

St. Helena – Hochburg 
der Artenvielfalt 
Eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt –
das bietet die Insel St. Helena im Süd-
atlantik. Mehr als 400 Arten sind dort 
beheimatet. Viele von ihnen sind sonst 
nirgendwo auf der Erde zu finden. Um
diese Artenvielfalt zu erhalten, engagie ren 
sich die Einheimischen in außergewöhn-
licher Weise. Was sie geschafft haben, 
hätte kaum jemand für möglich gehalten. 
Der Dokumentarfilm St. Helena – Hoch-
burg der Artenvielfalt zeigt faszinierende 
Naturaufnahmen von der kleinen Insel 
am Ende der Welt.  

 ab So 22. Mai  23:00       

K A B A R E T T   

Till Reiners' 
Happy Hour 
Aus „Pufpaffs Happy Hour“ wird Till Reiners'
Happy Hour. Der Kabarettist und Stand-up-
Comedian Till Reiners übernimmt die Gast-
geberrolle der satirischen Mix-Show. Der 
Berliner moderiert die Sendung aus der 
Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg und 
präsentiert Gäste aus allen Bereichen der 
satirischen Bühnenunterhaltung. Erst vor 
kurzem erhielt Reiners den renommierten   
 „Deutschen Kleinkunstpreis“ in der Kate-
gorie Stand-Up-Comedy. Till Reiners' Happy 
Hour – ab 4. Mai auf DW.        

 ab Mi 4. Mai  14:00                    

Foto: ZDF / Daniel Dittus

Foto: Passionsspiele Oberammergau 2022 / Birgit Gudjonsdottir

Probe für die Oberammergauer Passionsspiele

Till Reiners
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E U R O M A X X    

Passionsspiele in Oberammergau       
Alle zehn Jahre stemmt ein Dorf in Oberbayern ein Mammut-Projekt: die Passionsspiele 
von Oberammergau. Wegen der Pandemie starten die Spiele diesmal zwei Jahre später 
als geplant – von Mitte Mai bis Oktober 2022. Die rund 2.000 Schauspielerinnen und 
Schauspieler des Laientheaters stammen ausschließlich aus Oberammergau selbst. Für 
sie gilt traditionell ab Aschermittwoch der Haar- und Barterlass. Ab diesem Tag müssen 
sich alle Mitwirkenden die Haare und Bärte wachsen lassen. Mit welcher Leidenschaft 
sich die Menschen von Oberammergau ihren Spielen widmen, erfahren Sie in Euromaxx.

 ab Sa 21. Mai  03:00             

D E U T S C H L A N D  U N D  I S R A E L    

Die Dritte Generation 
Fast ein Jahr nach der ersten Talkrunde mit jüdischen Kunst- und Kulturschaffenden im 
Jüdischen Museum Berlin setzt die Deutsche Welle den Dialog in Israel fort. Im Mittel-
punkt steht die Frage nach der Zukunft der Erinnerns. Wenn es um die eigene Identität 
geht, ist einer neuen Studie zufolge kein anderer Aspekt für Europas Juden wichtiger 
als die Erinnerung an den Holocaust. Auch in Israel ist die „Dritte Generation“ geprägt 
vom Trauma der Vergangenheit. Doch wie kann in Zukunft das Erinnern gelingen, wenn 
keine Zeugen mehr befragt werden können? Darüber diskutieren die Schriftstellerin 
Deborah Feldman, der Schriftsteller und Musiker Dmitrij Kapitelman, die Dokumentar-
filmerin Mor Loushy sowie der Musiker und Autor Ofer Waldman.

 ab So 8. Mai             

D O K F I L M  

St. Helena – Hochburg 
der Artenvielfalt 
Eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt –
das bietet die Insel St. Helena im Süd-
atlantik. Mehr als 400 Arten sind dort 
beheimatet. Viele von ihnen sind sonst 
nirgendwo auf der Erde zu finden. Um
diese Artenvielfalt zu erhalten, engagie ren 
sich die Einheimischen in außergewöhn-
licher Weise. Was sie geschafft haben, 
hätte kaum jemand für möglich gehalten. 
Der Dokumentarfilm St. Helena – Hoch-
burg der Artenvielfalt zeigt faszinierende 
Naturaufnahmen von der kleinen Insel 
am Ende der Welt.  

 ab So 22. Mai  23:00       

K A B A R E T T   

Till Reiners' 
Happy Hour 
Aus „Pufpaffs Happy Hour“ wird Till Reiners'
Happy Hour. Der Kabarettist und Stand-up-
Comedian Till Reiners übernimmt die Gast-
geberrolle der satirischen Mix-Show. Der 
Berliner moderiert die Sendung aus der 
Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg und 
präsentiert Gäste aus allen Bereichen der 
satirischen Bühnenunterhaltung. Erst vor 
kurzem erhielt Reiners den renommierten   
 „Deutschen Kleinkunstpreis“ in der Kate-
gorie Stand-Up-Comedy. Till Reiners' Happy 
Hour – ab 4. Mai auf DW.        

 ab Mi 4. Mai  14:00                    

Foto: ZDF / Daniel Dittus

Foto: Passionsspiele Oberammergau 2022 / Birgit Gudjonsdottir

Probe für die Oberammergauer Passionsspiele

Till Reiners

THEMENTAG
Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig – unser Leben und Arbeiten auch. Darauf macht die DW am 
31. Mai 2022 mit einem Thementag Diversität aufmerksam. In ganz Deutschland finden an diesem Tag 
Aktionen zur Vielfalt statt.

Rund 18 000 Besucher sehen Osterräderlauf in Lügde
Nach Einbruch der Dunkelheit rollten sechs mit Stroh gefüllte Holzräder brennend einen Berghang ins Tal hinunter.

Lügde (dpa) - Mit einem blau-
gelben Feuerwerk am Berghang 
stand der Osterräderlauf im lippi-
schen Lügde am Sonntag im Zei-
chen des russischen Angriffs auf 
die Ukraine. Erstmals seit 2019 
rollten nach Einbruch der Dunkel-
heit sechs mit Stroh gefüllte Holz-
räder wieder brennend einen Berg-
hang ins Tal der Emmer hinunter. 
Das Osterritual zur Begrüßung 
des Frühlings pausierte wegen 

der Corona-Pandemie zwei Jahre 
lang. Am Ostersonntag schauten 
sich nach Angaben der Veranstal-
ter mehr als 18 000 Besucher das 
Spektakel an der Landesgrenze zu 
Niedersachsen an. Ein Feuerwerk 
schloss den Abend ab. Der Jahr-
hunderte alte Brauch ist seit 2018 
von der Unesco als Immaterielles 
Kulturerbe gelistet.

Die 400 Kilogramm schweren 
Holzräder werden zuvor in der 

Emmer gewässert. Am Sonntag, 
Stunden vor dem Lauf, flechten 
Mitglieder des Dechenvereins Lüg-
de Roggenstroh zwischen die Spei-
chen. Die Holzräder rollen dann, 
vermeintlich brennend, ins Tal.

Der Brauch soll auf Karl den 
Großen zurückgehen. Der Fran-
kenkönig hat demnach im Jahr 784 
in Lügde den Lauf als Brauch zur 
Feier der Auferstehung Christi an-
geordnet.

Ein brennendes Osterrad „läuft“ den Berg hinab. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler 

Ein Mitglied vom Dechenverein Lügde feuert einen Böllerschuss ab.
 Foto: Lino Mirgeler/dpa
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Phone: (416) 531-9991 · Fax: 531-5274

Hotline sonntags: (416) 870-1540
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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"

Die Rückkehr der Freude:  
Rio de Janeiro feiert wieder Karneval
Von Martina Farmbauer, dpa

Nach dem coronabedingten Ausfall stehen in Rio wieder die berühmten Umzüge im Sambodrom an.  
Bewohner der Stadt und Mitglieder von Sambaschulen sind heilfroh: Die Karnevalsmetropole hat unter dem Fehlen  
der größten Party der Welt sehr gelitten.

Rio de Janeiro (dpa) - Vitor Cé-
sar Ferreira steht wie ein Dirigent 
auf einem Treppengerüst, gestiku-
liert und gibt Anweisungen. Aller-
dings hat der «Mestre de bateria» 
kein klassisches Orchester vor 
sich, sondern die Percussion-Kom-
ponente, das Herz einer Samba-
schule, die sich auf den weltbe-
rühmten Umzug im Sambodrom 
vorbereitet. Die Szene in der Halle 
der Sambaschule «Império Serra-
no» im Viertel Madureira in der 
Nordzone Rio de Janeiros an die-
sem Abend erinnert mehr an eine 
Messe als an ein Konzert. Der Kar-
neval ist in Rio ein geradezu heili-
ges Ritual.

Unter seiner coronabedingten 
Absage im vergangenen Jahr hat 
die Samba-Metropole sehr gelit-
ten. Denn Karneval ist das ganze 
Jahr über - nicht nur an den Tagen, 
an denen Zehntausende von der 
Tribüne aus und Millionen vor den 
Fernsehschirmen in Brasilien und 
auf der ganzen Welt die Umzüge 
im Sambodrom verfolgen. «Das 
ist das Werk einer Gemeinschaft», 
sagt die Fahnenträgerin der «Im-
pério Serrano», Maura Luiza Leal, 
der Deutschen Presse-Agentur.

«Cariocas», wie die Bewohner 
der Stadt heißen, und Mitglieder 
von Sambaschulen sind heilfroh, 
dass diese Woche wieder Umzüge 
stattfinden. «Wir haben eine sehr 
schwierige Zeit gehabt», sagt Vitor, 
genannt «Vitinho». «Ohne Karne-
val zu sein, ist sehr schwierig. Vie-
le denken, das ist nur Party. Aber 
es ist Arbeit, Energie für Leute, die 
mit dem Samba geboren wurden.» 
Allein dass es wieder Karneval 
gibt, sieht der Percussion-Meister 
als großen Sieg.

In Brasilien brach im März und 
April vergangenen Jahres auf dem 
Höhepunkt der außer Kontrolle 
geratenen Corona-Pandemie das 
Gesundheitssystem zusammen, 
mehr als 660 000 Menschen sind 
im größten Land Lateinamerikas 
im Zusammenhang mit Covid-19 
gestorben. Jetzt ist Südamerika 
dem Statistik-Portal «Our World 
in Data» zufolge Impfvorreiter, die 
Region mit dem höchsten Prozent-
satz an Geimpften.

Rios Bürgermeister Eduardo 
Paes, selbst ein Samba-Fan, trieb 
die Corona-Impfungen auch mit 
Blick auf den Karneval voran. Für 
die Umzüge im Sambodrom wird 
ebenso wie für die Proben der 

«Império Serrano» ein Impfnach-
weis verlangt.

Ein zweiter Ausfall nach 2021 
wäre politisch schwer zu vertre-
ten, für die Stadt und ihre Bewoh-
ner schwer zu verkraften gewe-
sen. Der Samba ist die Seele der 
Metropole, der Karneval die jähr-
liche Katharsis der Menschen, bei 
der sich der Druck wie aus einem 
Dampfkochtopf befreit. Fast alles 
ist erlaubt - Tanzen, Flirten und 
noch mehr.

Gewöhnlich zieht das Spekta-
kel jedes Jahr Millionen Touristen 
an den Zuckerhut. Der Karneval 
bringt der Stadt nach einem Be-
richt des Portals «Carnavalesco» 
Einnahmen von umgerechnet 
rund 620 Millionen Euro, die Ho-
tels in Rio verzeichneten vom 15. 
bis 17. April eine durchschnittliche 
Auslastung von rund 75 Prozent. 
Umgekehrt machten Sambaschu-
len wie die «Mangueira» oder die 
«Portela» soziale Arbeit, um jene, 
die in der Corona-Pandemie in 
Schwierigkeiten geraten waren, zu 
unterstützen.

Mit dem Fortschreiten der 
Impfkampagne sank die Zahl 
der Toten stark, der Optimismus 
wuchs. Im September kehrte 
die «Império Serrano» an ihren 

Stammsitz zurück. «Davor waren 
die Proben verboten. Wir haben 
nur allein zu Hause geübt und Live-
Schalten zusammen gemacht, das 
war jedes Mal ein Fest», sagt Vitor 
«Vitinho» César Ferreira.

Inzwischen sind bei der Prä-
senzprobe an diesem Abend auch 
andere Komponenten hinzuge-
kommen, die Halle hat sich gut ge-
füllt. Musiker und Tänzer schreiten 
voran, Fahnenträgerin Maura Lui-
za Leal dreht sich. Es ist ein magi-
scher Moment, in dem die Teilneh-
mer unter dem Trommelwirbel in 
Trance zu verfallen scheinen. «Das 
ist unser Samba, unser Tanz, unse-

re Kultur», ruft Rosimeri Costa, die 
einen Flügel der Sambaschule lei-
tet, begeistert.

So ganz verlieren die Brasilia-
ner die Freude ohnehin nur selten. 
Fast alles ist für sie Grund dazu - 
Fußball, Strand, schönes Wetter, 
nun die kühlen Temperaturen. 
Oder in der Sambaschule tanzen.

Eigentlich hätten sie schon im 
Februar durch das Sambodrom 
ziehen sollen, doch die Feiern wur-
den abgesagt und auf April verlegt. 
Abwarten, calma, hatte sich «Vi-
tinho» da gesagt, in zwei Monaten 
werden wir unsere Arbeit zeigen, 
diesen Moment erleben können.

Nun ist es soweit, beim ver-
schobenen Karneval steht am 
Donnerstag in der Aufstiegsklasse 
der Sambaschulen der Umzug der 
«Império Serrano» an, die neun-
malige Siegerin macht sich Hoff-
nung auf den Aufstieg in die ers-
te Liga. Am Freitag und Samstag 
sind dann die zwölf besten Schu-
len dran. «Die Anspannung, die 
Erwartung sind auf 1000», sagen 
sowohl Fahnenträgerin Maura als 
auch Percussion-Meister Vitor.

Aber Rio hat‘s auch im Februar 
nicht ganz lassen können. Es ge-
fällt den Brasilianern, dieses Jahr 
zwei Karnevale zu haben. Trotz 
Absage feierte die Stadt einen un-
gewöhnlichen Karneval Ende des 
Monats: Der Verband der Samba-
schulen hatte zur - inoffiziellen - 
Eröffnung mit Mini-Avenida in der 
«Cidade do Samba» geladen.

«Das ist sehr wichtig für uns», 
sagte der Präsident der Samba-
schule «Portela», Luis Carlos Ma-
galhães, damals der dpa. «Wir 
haben wegen der Pandemie viele 
Mitglieder verloren, vor allem vie-
le im fortgeschrittenen Alter sind 
gestorben.» Umso wichtiger sei 
es gewesen, Freunde nach einem 
Jahr ohne Karneval wiederzu-
sehen. Und die große Freude am 
brasilianischsten aller Feste wie-
derzuerleben.

Bei der «Império Serrano» sind 
die Übenden an diesem Abend 
nach zwei Stunden auf der ande-
ren Seite der Halle angekommen. 
Die Sambaschule hatte für ihren 
Umzug 2021 schon Thema und 
Leitmusik ausgewählt - und in 
diesem Jahr darauf zurückgegrif-
fen. «Deshalb hat die Schule jetzt 
diese gute Energie», sagt Fahnen-
trägerin Maura: «Wir sind für den 
Auftritt bereit.»

Rio De Janeiro: Rosimeri Costa, Präsidentin von „Ala das Feras“, nimmt an der Probe der Sambaschule „Império Ser-
rano“ für den anstehenden Karnevalsumzug teil. Nach dem Corona-bedingten Ausfall stehen in Rio wieder die welt-
berühmten Umzüge im Sambodrom an. Foto: Andre Borges/dpa

Rio De Janeiro: Frauen nehmen an der Probe der Sambaschule „Império Ser-
rano“ für den anstehenden Karnevalsumzug von Rio de Janeiro teil. Nach 
dem Corona-bedingten Ausfall stehen in Rio wieder die weltberühmten Um-
züge im Sambodrom an. Foto: Andre Borges/dpa
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www.gistonline.ca

APRIL 28TH, 2022 AT 4 PM

MAY 19TH, 2022 AT 4 PM

Meet our faculty members 
and ask any questions you 
may have regarding our 
school and admissions  
process. 

Contact 

admissions@gistonline.ca • (416) 922 6413

We are looking forward  
to meeting you and your family!

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

www.soschildrensvillages.ca

Asilia wurde kurz vor Weihnachten 2002 in Tansania geboren. 
Kaum ein Jahr alt wurde sie zur Vollwaise: Ihre Eltern und ihr 
einziger Bruder starben an HIV/AIDS. Asilia war nun allein in 

der Welt – ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Sie war schwer unterernährt und wog nur noch 
8 kg. Dann aber wurde sie in ein SOS-Kinderdorf aufgenommen, wo ihr Mutterliebe und die 
so dringend nötige Pflege zuteil wurden. Jetzt kann Asilia zuversichtlich und hoffnungsvoll 
in die Zukunft schauen – weil ein großzügiger kanadischer Spender SOS Children’s Villages 
Canada mit einem Vermächtnis bedacht hatte.

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

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

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

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

VINCE’S DELI
Fine European Foods Since 1957

130 Davis Drive, Newmarket
Old Newmarket Plaza by Giant Tiger
905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon-Fri 10am-6pm l  Sat 9am-5pm

Sunday closed

European-Style 
Smoked Meats,  
Cold-Cuts, Cheeses, 
Pastry, Perogies 
and now: Beef-/ 
Chicken Croquettes!

Plus: Imported dry goods from Germany, Hungary, 
Austria, Holland, Denmark, Croatia, Switzerland and more.

Ask us about our Party Trays!
OUR LUNCH CAFE IS OPEN AGAIN !

Vince’s Deli has become a meeting place for customers
where they can talk and share coffee or lunch.

German publications available.

ONE YEAR HAS PASSED!
We would like to thank our customers for their support!

YOUR HOME SOLD
IN UNDER 15 DAYS

THINKING OF BUYING AND SELLING?
Ask about Regina‘s “Smart Seller Program”
• FREE Staging & Recommendations  
 to maximize your net sale value
• Digital Web presentations-Walk-Thru 3D Virtual showings
• Professional Photography
• Buyer and Seller BENEFIT programs
• Free In-Home Consultation includes a written  
 Value Range Indicator

Regina Ursula Hillis, BROKER

“Serving the GTA since 1987”
DIR: 416-315-8019 • Office: 888-311-1172 
Email: gina@hillisgroup.ca • Web: hillisgroup.ca
REAL BROKER ONTARIO LTD., Brokerage

Ich spreche 

Deutsch

MMootthheerr’’ss  
DDaayy    

DDiinnnneerr  
Sunday May 8, 2022 

12:00-4:00pm 
 

Germania Club’s Mother’s Day Dinner,  
start with drunken Shrimp,  followed by  

pickled Spring Salad and Breast of Chicken stuffed  
with Asparagus and Brie, Vegetable stuffed  

Pasta Shells with a Rose Cream Sauce. A delicious 
 piece of housemade Torte with coffee or tea for Dessert. 

 
$30.00 Including tax per person.  

Children 5-12 half price 
 

By reservation only by May 3rd 
(Last reservation 2pm) 
Call Lori: 905-549-0513 

By reservation only by May 3rd (Last reservation 2pm)
Call Lori: 905-549-0513

Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung  

für die  
deutschsprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!

Beat inflation: Many hot items, just in time! 
Up to 40% off on selected cheese.

Many new items from Europe. All your favourite 
cheeses, drycured meats, sausages and groceries 

under one roof.
Too many specials to list...

We wish all mothers 
a Happy  Mother ‘s Day!
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Mo–Fr 9:00–18:00 Uhr 
Sa 9:00–17:00 Uhr 
So geschlossen

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


