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München: Auftakt zum Oktoberfest. Wiesnbesucher feiern in einem Festzelt. Das Oktoberfest findet wegen der Corona-Pandemie auch 2021 nicht statt.  Foto: Sven Hoppe/dpa

Oktoberfest erneut abgesagt -  
«A bisserl Wiesn geht nicht»
Von Sabine Dobel, Marco Hadem und Christoph Trost, dpa

Die Aussagen der Politik für die zweite Jahreshälfte haben Hoffungen auf mehr Normalität geweckt. Doch jetzt ist klar: 
Für München wird hierzu etwas ganz Wichtiges fehlen. Zum zweiten Mal in Folge gibt es einen Herbst ohne Oktoberfest.

München (dpa) - Viele hatten es 
kommen sehen: Auch dieses Jahr 
gibt es wegen der Corona-Pan-
demie kein Oktoberfest. Bayerns 
Ministerpräsident Markus Söder 
(CSU) und Münchens Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD) be-
gründeten die Entscheidung am 
Montag mit der nicht absehbaren 
Entwicklung bei den Infektions-
zahlen. Bereits 2020 war die Wiesn 
abgesagt worden - zum ersten Mal 
seit gut 70 Jahren.

Eine sichere Durchführung von 
Volksfesten mit Hygienemaßnah-
men wie Masken sei nicht realis-
tisch, erläuterte Söder. Bei einer 
späteren Absage drohe ein noch 
größerer wirtschaftlicher Schaden. 
Die Wiesn wiederum sei «eine der 
größten, vielleicht die größte Visi-
tenkarte», die Bayern in der Welt 
habe - und die könne beschädigt 
werden.

Reiter sagte, auch für ihn per-
sönlich sei es keine leichte Ent-
scheidung. Es mache aber keinen 
Sinn, länger zu warten. Um ein 
Volksfest feiern zu können, müsse 

das Volk auch hingehen können. 
Zudem müsse es eine angstfreie 
und sichere Atmosphäre geben. «A 
bisserl Wiesn geht nicht.»

Schausteller und Wirte äußer-
ten sich enttäuscht. Für viele ist 
es kaum fassbar, das das Volksfest 
zwei Mal in Folge abgesagt wird. 
Im vergangenen Jahr war es erst-
mals sei seit gut 70 Jahren aus-
gefallen - und alle hatten fest auf 
2021 gesetzt. Nur im Ersten Welt-
krieg gab es länger keine Wiesn: 
Von 1914 bis 1918 feierte München 
nicht.

Vom 18. September bis 3. Ok-
tober hätte die Wiesn stattfinden 
sollen. Auch wenn bis dahin viele 
geimpft sein könnten: Wie wäre es 
mit der Ansteckungsgefahr in voll 
besetzten Bierzelten und im Ge-
dränge der Gassen? Etwa ein Test-
zelt vor dem Bierzelt, ein Impfpass 
zum Reservieren, Feiern mit 1,50 
Metern Abstand oder gar ein Ver-
zicht aufs Bier, damit die Gäste die 
Regeln nicht vergessen - das wäre 
kaum vorstellbar.

Der Wiesn-Chef und Wirt-

schaftsreferent Clemens Baum-
gärtner (CSU) stellte sich hinter 
die Absage. Die Entscheidung 
sei «völlig richtig - nicht nur aus 
Rücksicht auf die Gesundheit 
der Besucher, sondern auch aus 
Rücksicht auf den guten Ruf des 
Münchner Oktoberfestes als quali-
tätsvolles, sicheres Fest». Er setze 
nun auf 2022.

«Dass wir zwei Jahre keine 
Wiesn haben, ist für alle Kollegen 
ein schwerer Schlag - wir hätten 
uns nie vorstellen können, dass 
es so kommen könnte», sagte der 
Sprecher der Wiesn-Wirte, Peter 
Inselkammer. Trotz aller Unge-
wissheit hatten sich laut Insel-
kammer die allermeisten Stamm-
gäste vor allem aus der Region 
ihre Plätze gesichert. Zu 95 Pro-
zent hätten sie ihre Tische so be-
stellt wie 2019.

«Uns trifft das ins Mark», sag-
te der Vorsitzende des Münch-
ner Schaustellerverbandes, Peter 
Bausch. «Uns fehlt wieder ein gan-
zes Jahr.» Schließlich werde nicht 
nur das Oktoberfest abgesagt - 

«sondern wieder eine ganze Sai-
son». Dabei hätten Aussagen der 
Politik Hoffnung aufkeimen las-
sen: «Wenn es im Herbst Norma-
lität geben soll, dann gehört zur 
Normalität auch ein Volksfest», 
sagte Bausch.

Viele Fahrgeschäfte und Betrie-
be sind ebenso wie die Bierzelte 
seit der Wiesn 2019 im Winter-
lager. Sie stehen nur auf dem Ok-
toberfest, etwa das legendäre Va-
rieté-Theater «Schichtl» und das 
historische Karussell Krinoline, 
das sich bei Live-Blasmusik wie 
ein Reifrock der Damenwelt frü-
herer Jahrhunderte schwingend 
dreht.

Die erneute Absage trifft wirt-
schaftlich nicht nur Schausteller, 
Wirte und Budenbesitzer, sondern 
auch Hotels, Gaststätten, Taxifah-
rer und Einzelhändler. Die Wiesn 
2019 hatte nach Angaben der Stadt 
einen Wirtschaftswert von rund 
1,23 Milliarden Euro.

«Es sind hunderte Millionen 
Euro, die die Besucher in die Kas-
sen des Einzelhandels bringen», 

sagt Bernd Ohlmann, Geschäfts-
führer des Handelsverbands 
Bayern. «Er ist enorm, was da 
dranhängt.» Die Wiesn sei «das 
Aushängeschild für die Weltein-
kaufsstadt München». «Die Wiesn 
spielt in einer Liga mit dem FC 
Bayern und mit BMW. Das sind die 
drei Trümpfe der Stadt.»

Söder und Reiter äußerten sich 
zuversichtlich, dass die Chance 
auf die Wiesn im nächsten Jahr 
besser sein werde - und dass der 
Ausfall nicht geschadet habe. 
Wenn es wieder eine Wiesn gebe, 
werde sofort Wiesn-Feeling zu-
rückkehren, sagte Reiter. «Ich bin 
ganz sicher: Wenn die Menschen 
wieder feiern dürfen, dann wer-
den sie wieder feiern.» Auch Söder 
sagte, die Menschen hungerten 
und dürsteten danach. Er warnte 
aber mit Blick auf mögliche neue 
Mutanten, man wisse noch nicht 
genau, was im nächsten Jahr sei. 
Er glaube zudem, dass «die Maske 
uns bleiben wird» - wenngleich 
nicht als Verpflichtung.

FOOD MARKET
FA C T O R Y  O U T L E T

1878 Mattawa Ave., Mississauga  905-279-4460 
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Einheitliche Regeln für Geimpfte in Sicht -  
Öffnungsplan gefordert
Mehrere Bundesländer haben sie bereits, nun will der Bund nachlegen und einheitliche Erleichterungen für Geimpfte 
und Genesene auf den Weg bringen. Der Städte- und Gemeindebund fordert auch für den Rest langfristige Perspektiven.

Berlin (dpa) - Vollständig Ge-
impfte und von Covid-19 Genesene 
können sich wohl schon bald auf 
bundesweite Erleichterungen in 
der Corona-Pandemie freuen. Vize-
kanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte 
am Sonntagabend in der ARD-Sen-
dung «Bericht aus Berlin» an, er 
halte es für realistisch, dass die 
entsprechende geplante Verord-
nung am Mittwoch ins Kabinett 
komme und Ende der Woche die 
Zustimmung von Bundestag und 
Bundesrat erhalten könne. «Wir 
haben den Ehrgeiz, dass wir diese 
Zustimmung bekommen und für 
die Rechte der Bürgerinnen und 
Bürger wäre das auch richtig.» An 
diesem Montag kommt das Coro-
na-Kabinett mit Kanzlerin Angela 
Merkel (CDU) und mehreren Mi-
nistern zusammen. Die nächste 
Bundesratssitzung ist Freitag.

Justizministerin Christine Lam-
brecht (SPD) hatte zuvor einen Ent-
wurf vorgelegt, über den sich die 
Bundesregierung bis «Anfang der 
Woche» intern habe abstimmen 
wollen. Vollständig Geimpften und 
Genesenen solle es demnach bun-
desweit künftig wieder möglich 
sein, «ohne vorherige Testung zum 
Beispiel Ladengeschäfte zu betre-
ten, Zoos und botanische Gärten 
zu besuchen oder die Dienstleis-
tungen von Friseuren und Fuß-
pflegern in Anspruch zu nehmen». 
Zudem sollen sie sich nicht an 
die lokal geltenden Ausgangs-
beschränkungen halten müssen. 
Maskenpflicht an manchen Orten 
und Abstandsgebote sollen aber 

für alle weiter gelten.
Auch Saarlands Ministerpräsi-

dent Tobias Hans dringt auf eine 
schnelle Einigung. «Die weitge-
henden Grundrechtseinschrän-
kungen dürfen kein Dauerzustand 
werden», sagte der CDU-Politiker 
den Zeitungen der Funke Me-
diengruppe (Montag). Es sei gut, 
dass «jetzt auch Bundes-Pläne auf 
dem Tisch liegen». Diese sollten in 
dieser Woche in Bundestag und 
Bundesrat verabschiedet werden. 
Neben dem Saarland hatten be-
reits mehrere Bundesländer wie 
Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern 
und Nordrhein-Westfalen vorab 
ihre Verordnungen angepasst und 
Geimpften sowie Genesenen mehr 
Freiheiten in der Corona-Pande-
mie zurückgegeben.

Der Städte- und Gemeinde-
bund forderte derweil angesichts 
der zuletzt rückläufigen Zahl der 
Corona-Neuinfektionen von der 
Bundesregierung einen langfris-
tigen Öffnungsplan. «Nach über 
einem Jahr Pandemie ist das Mot-
to „Wir fahren auf Sicht“ kaum 
noch vermittelbar. Langfristige 
Perspektiven - wenn auch unter 
Vorbehalt sinkender Infektions-
zahlen - sollten jetzt auf den Weg 
gebracht werden», sagte Haupt-
geschäftsführer Gerd Landsberg 
der «Rheinischen Post» (Montag). 
Bei möglichen Erleichterungen für 
vollständig Geimpfte sei eine lang-
fristige Planung versäumt worden. 
Die Politik stehe deshalb nun unter 
enormem Zeitdruck.

Der Präsident der Deutschen 

Interdisziplinären Vereinigung 
für Intensiv- und Notfallmedizin 
(Divi) geht davon aus, dass sich 
die zuletzt rückläufigen Neuinfek-
tionszahlen auch in Kürze auf den 
Intensivstationen widerspiegeln 
werden. «Auf den Intensivstatio-
nen werden wir dieses rückläufige 
Infektionsgeschehen in einer Wo-
che sehen können, davon sind wir 

überzeugt», sagte Gernot Marx der 
«Rheinischen Post» (Montag). Die 
positive Entwicklung der Kenn-
zahlen hängen nach seiner Ansicht 
unmittelbar mit den Maßnahmen 
der Bundes-Notbremse sowie dem 
deutlichen Fortschritt beim Imp-
fen zusammen.

Von Entspannung auf den 
Intensivstationen könne aber 

weiterin keine Rede sein. «Alle 
Menschen, die auf den Stationen 
arbeiten, sind weiterhin maximal 
gefordert», sagte Marx. Zuletzt hat-
ten sich Experten mit Blick auf das 
Infektionsgeschehen in Deutsch-
land vorsichtig optimistisch ge-
zeigt.

Dortmund: „Test,Test,Test....“ steht auf einem Werbebanner des Bundesgesundheitsministeriums auf einem Display in 
der Innenstadt, während Wegweiser zu Kultureinrichtungen weisen. In Nordrhein-Westfalen gelten vom 03.05.2021 an 
erste Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen.  Foto: Bernd Thissen/dpa

waren im März in Reaktion auf 
die Inhaftierung des Oppositions-
politikers Alexej Nawalny erlassen 
worden. Den deutschen Behörden 
wirft Russland zudem vor, Rechts-
hilfegesuche russischer Ermittler 
angeblich nicht ausreichend be-
antwortet zu haben.

Das Gespräch mit dem russi-
schen EU-Botschafter sollte nach 
Angaben des Sprechers am Nach-
mittag stattfinden und von den 
Generalsekretären der EU-Kom-
mission und des Auswärtigen 
Dienstes geführt werden.

EU bestellt wegen russischer Einreiseverbote  
Botschafter ein

Brüssel (dpa) - Die EU hat we-
gen der Einreiseverbote gegen 
acht ranghohe Politiker und ande-
re Funktionsträger den russischen 
Botschafter einbestellt. «Wir wer-
den ihm übermitteln, dass wir die-
se Entscheidung scharf verurtei-
len und zurückweisen», sagte ein 
Sprecher des Auswärtigen Diens-
tes der EU am Montag in Brüssel. 
Für die Sanktionen gebe es keiner-
lei rechtliche Erklärung. Sie seien 
grundlos und «offensichtlich sehr 
politisch motiviert».

Von den am Freitag bekannt ge-
gebenen Maßnahmen sind EU-Par-

lamentspräsident David Sassoli, 
die Vize-Kommissionspräsidentin 
Vera Jourova und der für den Fall 
Nawalny zuständige Sonderbe-
richterstatter der Parlamentari-
schen Versammlung des Europa-
rats, Jacques Maire, betroffen. 
Zudem darf unter anderen auch 
der Berliner Oberstaatsanwalt Jörg 
Raupach nicht mehr nach Russ-
land reisen.

Das Außenministerium in 
Moskau begründete die Einreise-
sperren mit den aus seiner Sicht 
unbegründeten EU-Sanktionen 
gegen russische Funktionäre. Sie 

tionen war in den vergangenen 
Wochen gesunken. Die Sieben-
Tage-Inzidenz in Österreich liegt 
bei rund 150, in etwa auf dem 
deutschen Niveau von aktuell 147. 
Ab 19. Mai dürfen - begleitet von 
einem Schutzkonzept mit Zutritts-
tests - alle anderen Branchen wie 
Gastronomie, Hotellerie, Sport und 
Kultur österreichweit wieder ihre 
Dienste anbieten.

Geschäfte in ganz Österreich wieder offen - Handel hofft 
auf Ansturm

Wien (dpa) - In Österreich ha-
ben seit Montag in allen Bundes-
ländern die Geschäfte und viele 
Dienstleister wieder geöffnet. 
Nach rund vierwöchigem Lock-
down empfingen auch in den Bun-
desländern Wien und Niederöster-
reich die Geschäftsleute wieder 
Kunden. In den restlichen sieben 
Bundesländern hatte der Handel 
den Lockdown schon früher been-

det. Die Branche hofft auch dank 
vieler Sonderangebote auf einen 
vielversprechenden Neustart. Das 
sei dringend nötig, sagte der Spre-
cher des Handelsverbands, Rainer 
Will, dem TV-Sender Oe24. «Jeder 
zweite Händler hat Existenzängs-
te.» Nicht zuletzt vor Modeläden 
bildeten sich in Wien teils lange 
Warteschlangen.

Die Zahl der Corona-Neuinfek-

nungen in der Region wieder zu 
- unter anderem aufgrund neuer 
Regeln für den Handel mit Groß-
britannien, die durch den Brexit 
entstanden sind.

Auch Premierminister Boris 
Johnson würdigte den Jahres-
tag: «Es ist wichtig, dass wir in-
nehalten, um über die komplexe 
Geschichte der vergangenen 100 
Jahre nachzudenken», schrieb 
Johnson auf Twitter. Menschen in 
Nordirland, Irland, dem Vereinig-
ten Königreich und in aller Welt 
nähmen den Jahrestag sehr unter-
schiedlich wahr. «Während dies 
ein Moment der gemeinsamen 
Reflexion ist, ist es aber auch eine 
wichtige Gelegenheit, um Nordir-
land gemeinsam zu feiern und für 
all seine Menschen eine bessere 
und hellere Zukunft zu schaffen.»

Während das Jubiläum für das 
unionistische Lager in Nordirland 
ein wichtiges Ereignis ist, sieht das 
republikanisch-nationalistische 
Lager keinen Grund zum Feiern: 
Deren mehrheitlich katholische 
Anhänger wünschen sich eine 
möglichst schnelle Wiedervereini-
gung mit der Republik Irland und 
lehnen die Union mit Großbritan-
nien ab.

Queen zu 100 Jahren Nordirland:  
Versöhnung nicht selbstverständlich

Windsor/Belfast (dpa) - Zum 
100-jährigen Bestehen Nordirlands 
hat Königin Elizabeth II. die An-
strengungen vieler Menschen für 
den Friedensprozess in der Region 
gewürdigt. «Es ist klar, dass Ver-
söhnung, Gleichheit und gegen-
seitiges Verständnis nicht selbst-
verständlich sind und weitere 
nachhaltige Standhaftigkeit und 
Engagement erfordern», schrieb 
die Queen in einer am Montag ver-
öffentlichten Botschaft. Der Frie-
densprozess in der Region sei der 
Verdienst einer Generation von 
Politikern und Menschen, die den 
Mut und die Vision gehabt hätten, 
Versöhnung über Spaltung zu stel-
len.

Der 3. Mai 1921 gilt Historikern 
zufolge als Geburtsstunde Nordir-
lands. An diesem Datum trat das 
Gesetz in Kraft, das die Abspaltung 
Nordirlands vom Rest der irischen 
Insel manifestierte. Anders als Ir-
land, das sich 1922 zur unabhän-
gigen Republik abspaltete, blieb 
Nordirland seitdem britisch. Die 
Frage, ob das Land zum Vereinig-
ten Königreich gehören oder sich 
mit der Republik Irland wieder-
vereinigten sollte, führte zu einem 
jahrzehntelangen, blutigen Bürger-
krieg. Zuletzt nahmen die Span-
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Brexit und Corona: Trifft London 
ein «perfekter Sturm»?
Von Christoph Meyer, dpa

Die britische Hauptstadt wurde von den Verwerfungen der Pandemie 
und des EU-Austritts besonders hart getroffen. Wie steht es um die  
Millionenmetropole an der Themse?  
Nächste Woche wird ein neuer Bürgermeister gewählt?

London (dpa) - Volle Außenbe-
reiche vor den Pubs und geschäf-
tiges Treiben in den wieder geöff-
neten Läden - wer derzeit nach 
London schaut, könnte meinen, 
die Stadt habe das Schlimmste 
bereits überstanden. Doch dieses 
Bild könnte trügerisch sein. Für die 
Neun-Millionen-Metropole an der 
Themse, die am 6. Mai einen neu-
en Bürgermeister wählt, sind die 
Konsequenzen von Corona und 
Brexit womöglich noch gar nicht 
ganz sichtbar.

«Wenn wir nicht aufpassen, 
wird London einem perfekten 
Sturm aus Brexit und dieser fürch-
terlichen Covid-Pandemie ausge-
setzt sein», warnt der amtierende 
Bürgermeister Sadiq Khan von der 
Labour-Partei, der sich um eine 
Wiederwahl bemüht, im Gespräch 
mit der Deutschen Presse-Agentur. 
Die Chancen, dass er eine weitere 
Amtszeit erhält, stehen gut. Der 
50-Jährige führt in den Umfragen 
meilenweit vor seinem Herausfor-
derer Shaun Bailey von den Kon-
servativen.

Im vergangenen Jahr gingen 
Läden, Hotels und Restaurants 
Schätzungen der Kommunalver-
waltung zufolge rund 13 Milliarden 
Pfund (15 Milliarden Euro) durch 
die Lappen. So viel hatten Tou-
risten und Pendler im Jahr zuvor 
noch ausgegeben. Besonders hart 
traf es die Unterhaltungsbranche 
im West End. Die Hoffnung ruht 
nun darauf, dass angesichts nied-
riger Infektionszahlen und des 
schnellen Impftempos tatsächlich 
wie geplant am 21. Juni alle Rest-
riktionen fallen können.

Zu den Pandemiefolgen kommt, 
dass die wichtige Finanzbranche 

durch den Brexit zwar nicht den 
befürchteten großen Exodus er-
lebte, aber doch einen spürbaren 
Abfluss von Unternehmen und 
Teilbereichen hinnehmen musste. 
Einer neuen Studie der Denkfabrik 
New Financial zufolge verlegten 
400 Unternehmen Aktivitäten und 
Kapital in die EU - und es dürften 
nicht die letzten gewesen sein.

Khans Konzept gegen die Kri-
se: «Jobs, Jobs, Jobs». Doch das 
wird nicht einfach sein. Keine 
andere Region des Vereinigten 
Königreichs verlor so viele Jobs. 
Nirgendwo sonst wurden so viele 
Menschen mit dem der deutschen 
Kurzarbeit nachempfundenen 
Furlough-System freigestellt. Viele 
werden wohl nicht mehr an ihre 
alten Arbeitsplätze zurückkehren, 
wenn die staatliche Unterstützung 
eingestellt wird. Das in einer Stadt, 
in der die durchschnittliche Kalt-
miete für eine Wohnung 2200 Euro 
im Monat kostet.

Beinahe ein Drittel der Londo-
ner leben Schätzungen zufolge in 
relativer Armut. Die Straßenzüge 
in Innenstadtbezirken wie Ken-
sington, Chelsea oder Westmins-
ter, die oft als Filmkulisse herhal-
ten, sind nur ein kleiner Teil dieses 
1500 Quadratkilometer großen 
Häusermeers aus Backstein und 
Beton. Den Glasfassaden der Wol-
kenkratzer in der City oder dem 
alten Hafenbereich Canary Wharf 
stehen Beton-Wohntürme gegen-
über, die quer über das Stadtgebiet 
verteilt sind. Die Menschen dort le-
ben günstiger, weil es sich oft um 
Sozialwohnungen handelt, aber 
auch in beklemmender Enge.

Auch das gigantische Nahver-
kehrsnetz ist unter Druck - das Ver-

kehrsunternehmen TfL (Transport 
for London) ist zu einem großen 
Teil von Ticketverkäufen abhän-
gig. Diese brachen in der Pandemie 
jedoch um 90 Prozent ein. Positiv 
war, dass Langzeitprobleme wie 
Messerkriminalität und Luftver-
schmutzung zurückgingen. Ob es 
dabei bleibt, ist ungewiss.

Erst am vergangenen Wochen-
ende starb ein 14 Jahre alter Jun-
ge an Stichverletzungen. Unter 
Verdacht stehen zwei praktisch 
Gleichaltrige. Allein in diesem Jahr 
wurden bereits fast ein Dutzend 
Menschen durch Messerstiche ge-
tötet - allesamt Jugendliche und 
junge Männer. Die Hintergründe 
sind oft schwer zu durchschauen.

Khans Herausforderer Bai-
ley verspricht, mehr Polizei auf 
die Straße zu bringen. Der Amts-
inhaber setzt hingegen auf eine 
Mischung aus spezialisierten Ein-
satzkräften, Bildungs- und Sport-
angeboten für junge Menschen 
sowie einem Mentorenprogramm.

Auch die schlechte Luft ist wei-
terhin großes Thema. Der tragische 
Tod eines neun Jahre alten Mäd-
chens nach einem Asthma-Anfall 
wurde unter anderem auf Luftver-
schmutzung an ihrem Wohnort zu-
rückgeführt.

Doch London wäre nicht Lon-
don, wenn es nicht seinen Humor 
behielte. Bei der Wahl tritt auch 
ein gewisser Count Binface an. 
«Graf Mülltonnengesicht», hinter 
dem sich ein Komiker verbirgt, 
fordert beispielsweise, dass ein 
Handtrockner auf der Herrentoi-
lette eines Pubs im Vorort Uxbrid-
ge umgesetzt wird.

Sadiq Khan, Bürgermeister von London, geht die Brick Lane im Osten der Stadt entlang. 
 Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

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

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

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

Eat Healthy – Eat Locally

Newmarket
18025 Yonge St. 

Unit 4
(905) 895-0437

Store Hours
Tue & Wed 9–6:30
Thu 9–7, Fri 9–8

Saturday 9–5

Aurora
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

Where Quality & Tradition Continue…

European-Style Cold-Cuts, 
Smoked Meats, Cheeses,  
Pastry and a Lunch Cafe! 
•  Plus: Imported dry goods from

Germany, Hungary, Austria,
Holland, Denmark, Croatia,
Switzerland and more.

• Ask Us About Our Party Trays!

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

•  German publications available.

FINE EUROPEAN FOODS SINCE 1957
UNDER NEW OWNERSHIP

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

Sunday closed

nenten war für Trump über Jahre 
der wichtigste Kommunikations-
kanal.

Facebook hat anders als Twitter 
ein Aufsichtsgremium aus Rechts-
experten, Aktivisten und ehema-
ligen Politikern, das Entscheidun-
gen des Online-Netzwerks zum 
Umgang mit einzelnen Personen 
und Inhalten auf den Prüfstand 
stellen kann. Bei den wenigen bis-
herigen Entscheidungen machte 
das Oversight Board mehrere Sper-
ren von Inhalten durch Facebook 
rückgängig.

Entscheidung über Trumps Facebook-Profil am Mittwoch
San Francisco (dpa) - Am Mitt-

woch soll geklärt werden, ob 
der frühere US-Präsident Donald 
Trump weiterhin von Facebook 
verbannt bleibt. Das unabhängige 
Aufsichtsgremium des weltgröß-
ten Online-Netzwerks will dann 
gegen 15.00 Uhr MESZ seine Ent-
scheidung zu dem Fall verkünden, 
wie das Gremium am Montag mit-
teilte. Das sogenannte Oversight 
Board kann Entscheidungen des 
Managements kippen - und hat 
das letzte Wort.

Facebook hatte Trump im Janu-
ar kurz vor dem Ende seiner Amts-

zeit gesperrt. Auslöser war die Er-
stürmung des US-Kapitols durch 
seine Anhänger - und dass der 
Präsident Sympathie für sie be-
kundete und weiterhin ohne Beleg 
behauptete, der Sieg bei der Präsi-
dentenwahl sei ihm durch massi-
ven Betrug gestohlen worden.

Auch Twitter verbannte Trump 
damals von der eigenen Plattform. 
Der Kurznachrichtendienst mach-
te aber bereits anders als Facebook 
deutlich, dass es für den Ex-Prä-
sidenten keinen Weg zurück gebe. 
Der ehemalige Twitter-Account 
mit mehr als 80 Millionen Abon-
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Keine  
Nachlassverbindlich-
keiten. So schlägt 
man das Erbe aus

Eigentum verpflichtet, das gilt 
auch für Erben in Deutschland. 
Sie können sich aber aus der Affä-
re ziehen, indem sie das Erbe aus-
schlagen. In der Praxis ist das ein-
fach, es gibt aber auch Fallstricke.

Nicht immer macht ein Testa-
ment Freude: Die Erben haften 
auch für Verbindlichkeiten und 
Gläubiger können diese jederzeit 
zur Zahlung auffordern, wenn der 
Verstorbene verschuldet war. 

Eine Lösung: Wer das Erbe 
ausschlägt, haftet nicht mehr für 
Nachlassverbindlichkeiten. Aber 
Achtung: Ein Zurück gibt es dann 
nur selten. Bevor Erben das Erbe 
ausschlagen, sollten sie sich vor-
her möglichst gut informieren. 

Wie kann man das Erbe aus-
schlagen? Indem der Erbe die 
Ausschlagung persönlich vor Ort 
beim Nachlassgericht oder für 
im Ausland lebende Erben, die 
Ausschlagung vor der für sie zu-
ständigen Konsulat erklärt. Einen 
Grund muss der Erbe bei der Aus-
schlagung nicht angeben. 

Allerdings muss die Ausschla-
gung innerhalb von sechs Wo-
chen im Inland und 6 Monaten im 
Ausland erfolgen, nachdem man 
davon erfahren hat, dass man 
Erbe geworden ist und, falls vor-
handen, die Verfügung von Todes 
wegen vom Nachlassgericht eröff-
net wurde. Voraussetzung ist au-
ßerdem, dass man das Erbe noch 
nicht angenommen hat. Dazu 
zählt auch, dass man noch nichts 
aus dem Nachlass genommen hat. 
Sonst kann man nur noch anfech-
ten, dafür braucht man dann je-
doch einen handfesten Grund.

Wenn der Erbe ausschlägt, ist 
er nicht mehr erbberechtigt und 
haftet nicht mehr für Verbindlich-
keiten - und zwar rückwirkend. 
Der Preis: Man erhält nichts vom 
Verstorbenen. Nur in ganz be-
stimmten Fällen, etwa als Ehe-
partner oder wenn das Erbe mit 
Auflagen verbunden ist, kann 
man trotz der Ausschlagung noch 
seinen Pflichtteil verlangen.

Erben verzichten immer zu-
gunsten von jemandem - aber 
wer das ist, können sie sich nicht 
aussuchen. An die Stelle des Aus-
schlagenden tritt derjenige, der 
erbberechtigt wäre, wenn der 
Ausschlagende schon tot wäre. 

Ein Beispiel: Wenn die gesetzliche 
Erbfolge gilt und die Kinder aus-
schlagen, erben die Enkel.

Wenn jemand anderes profi-
tieren soll, muss man den eige-
nen Erbteil veräußern. Dazu kann 
man den Erbteil notariell auf je-
mand anderen übertragen. Oder 
man vereinbart vertraglich, aus-
zuschlagen, wenn der andere im 
Gegenzug eine bestimmte Summe 
an eine bestimmte Person zahlt.

Kann man die Ausschlagung 
rückgängig machen? Das ist 
schwierig. Man kann die Ausschla-
gungserklärung zwar anfechten, 
aber dafür muss man einen ganz 
konkreten Irrtum in Bezug auf die 
Ausschlagung nachweisen. Nach 
der derzeitigen Rechtsprechung 
reicht es nicht aus, zu sagen: Mein 
Vater hat mal gesagt, es sind nur 
Schulden da, aber das hat sich als 
falsch herausgestellt. Es muss ein 
konkreter Irrtum sein, der auf Fak-
ten beruht. Wenn man diese bei 
der Ausschlagung angibt, kann 
man später anfechten, wenn sie 
sich als falsch herausstellen soll-
ten.

In der Praxis beißt sich da 
die Katze in den Schwanz, da die 
Banken ihnen keine Auskunft er-
teilen werden, solange sie keinen 
Erbschein haben, aber spätestens, 
wenn sie einen Erbschein bean-
tragt haben, haben sie die Erb-
schaft angenommen. Im Einzel-
fall ist das kompliziert. Man muss 
prüfen, welche Informationen 
man hat oder einholen kann, um 
ausschlagen zu können.

Aus diesem Grund ist es außer-
ordentlich wichtig, gerade aus 
dem Ausland, rechtzeitig die Ini-
tiative zu ergreifen.

Die Kanzlei  
HUBERTUS LIEBRECHT –  

GERMAN LAWFIRM  
steht Ihnen bei allen  

deutschen Rechtsfragen  
jederzeit gerne  

unter 1.587.349.3535  
und via E-Mail über  
office@liebrecht.com  

zur Verfügung.  
 

Weiterführende Informationen  
finden sie zudem auf  

unserer Website  
www.liebrecht.com.
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Ein Handwerker an der  
Konzernspitze: BASF-Chef  
Brudermüller wird 60
Von Wolfgang Jung

Fast wäre er Chirurg geworden - aber dann entschied er sich doch 
für Chemie. Heute leitet Martin Brudermüller den BASF-Konzern am 
Rheinufer von Ludwigshafen. An seinem 60. Geburtstag schaut er nach 
vorne - und benennt sein «Jahrhundertprojekt».

Ludwigshafen (dpa) - Runde 
Geburtstage gelten als Zeitpunkt, 
innezuhalten und Schwerpunkte 
neu zu gewichten. Für BASF-Chef 
Martin Brudermüller, der an die-
sem Mittwoch (5. Mai) 60 Jahre alt 
wird, gilt das kaum. «Meine ganze 
Kraft gilt dem Projekt, die BASF 
weiter voranzubringen – so wie 
bei meinen Vorgängern im Amt», 
sagt der Vorstandsvorsitzende des 
Chemiekonzerns. Das Unterneh-
men mit Sitz im pfälzischen Lud-
wigshafen soll ab 2050 klimaneut-
ral sein - ein «Jahrhundertprojekt» 
sei dies, meint Brudermüller. «Das 
braucht einen langen Atem, der 
weit über meine Amtszeit hinaus-
geht. Aber Veränderung und Aus-
dauer gehören immer schon zu 
unseren Stärken.»

Mehr als sein halbes Leben ar-
beitet Brudermüller bei BASF. Über 
einen Ferienkurs für ausgewählte 
Doktoranden kam er mit der Firma 
in Kontakt. 1988 - nach einem Jahr 
als Wissenschaftler in den USA - 
begann er im Ammoniak-Labor des 
Unternehmens. Dem Abschnitt in 

der Forschung folgte eine Zeit im 
Vertrieb für Pharma-Chemikalien 
in Mailand. 2006 wechselte Bru-
dermüller als Vorstandsmitglied 
mit der Zuständigkeit für die Re-
gion Asien-Pazifik nach Hongkong. 
2015 kam der Chemiker zurück 
und wurde Technologievorstand. 
Der BASF-Aufsichtsrat berief ihn 
2017 zum neuen Vorstandsvorsit-
zenden, am 4. Mai 2018 trat er das 
Amt an.

Chemie stand bei ihm nicht 
von vornhinein fest. «Naturwis-
senschaften waren schon immer 
meine Leidenschaft, auch das 
Handwerkliche hat mir großen 
Spaß gemacht - daher mein lan-
ger Traum, Chirurg zu werden», 
erzählt er. Nach dem Abitur ab-
solvierte er den Medizinertest und 
stand vor einem Studium in Hei-
delberg. «Aber wie das so ist, wenn 
man sich intensiver beschäftigt 
mit einem Berufsbild. Man stellt 
fest: Das ist vielleicht doch nichts 
für mich», meint Brudermüller.

Ihm sei klar geworden, dass das 
Operieren ein zu kleiner Teil des 

Jobs ist. «Ich habe mit der Chemie 
die richtige Wahl getroffen - sie 
fasziniert mich noch heute, und 
ich bin beim führenden Unterneh-
men der Chemieindustrie.»

Geboren wurde der Konzern-
chef in Stuttgart. Er wuchs in 
Karlsruhe auf, wo er Chemie stu-
dierte und promovierte. Der Vater, 
ein Kernphysiker, habe in ihm früh 
ein Interesse für Naturwissen-
schaften geweckt und ihn - als er 
sich für Chemie entschied - damit 
geneckt, er habe «den schmutzigen 
Teil der Physik» gewählt, erzählte 
er einmal. Der Sohn konterte, dass 
es ein Chemiker gewesen sei und 
kein Physiker, der die Kernspal-
tung entdeckt habe - nämlich Otto 
Hahn.

Brudermüller treibt Sport, hat 
dafür aber - wie für das Klavier-
spiel - wenig Zeit. Er versuche, 
sich fit zu halten, sagt der verhei-
ratete Vater von vier Kindern. Sei-
ne Handwerker-Leidenschaft lebt 
er an Haus und Auto aus. Seit 2018 
ist er Mitglied im Wirtschaftsbeirat 
der Grünen-Bundestagsfraktion.

Brudermüllers Vertrag läuft 
bis zur Hauptversammlung 2023. 
Wie hat er die BASF verändert? 
Wegbegleiter beschreiben ihn als 
dynamischen Anpacker. Schon 
als Technikvorstand und Vize-Vor-
standschef habe sich Brudermüller 
dafür eingesetzt, die Innovations-
kraft des Konzerns zu stärken. Das 
treibe er voran - derzeit etwas ge-
bremst durch die Corona-Pande-
mie, die auch wichtige Märkte für 
das Unternehmen trifft.

Und wie hat die BASF ihn ver-
ändert? «Mir selbst treu zu bleiben, 
war mir immer wichtig. Und das 
habe ich immer beibehalten, denn 
ohne Authentizität ist man nicht 
glaubwürdig und kann auch nichts 
bewegen», sagt der Manager. In-
haltlich wolle er mehr Tempo in 
den Veränderungsprozessen – und 
dass das Unternehmen führend 
ist beim Klimaschutz. «Wenn ich 
BASF übergebe, möchte ich, dass 
wir gemeinsam die Firma best-
möglich auf die Zukunft vorberei-
tet haben.»

Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender des Chemiekonzerns BASF, sitzt 
vor einer Telefonschalte bei der Bilanzpressekonferenz an seinem Platz. 
  Foto: Uwe Anspach/dpa Pool/dpa

UN-Bericht: Starker Umsatzsprung  
bei weltgrößten Online-Plattformen

Genf (dpa) - Die 13 größten On-
line-Plattformen der Welt haben 
im vergangenen Jahr rasant zu-
gelegt. Sie setzten 2020 Waren im 
Wert von 2,9 Billionen Dollar (2,4 
Billionen Euro) um, ein Plus von 
20,5 Prozent, wie die UN-Konfe-
renz für Handel und Entwicklung 
(Unctad) am Montag in Genf be-
richtete. Im Jahr davor lag der An-
stieg bei 17,9 Prozent.

Shopify aus Kanada war dem-
nach Aufsteiger des Jahres: Die Fir-
ma verdoppelte ihr Geschäft nach 
diesen Zahlen praktisch auf 120 
Milliarden Dollar. Der Anteil des 
E-Commerce am globalen Einzel-
handelsumsatz stieg nach Schät-
zungen der Unctad im vergange-
nen Jahr von 16 auf 19 Prozent. Am 
höchsten sei der Anteil in Südko-
rea gewesen: 25,9 Prozent, gefolgt 
von China (24,4) und Großbritan-

nien (23,3). In den USA lag er bei 14 
Prozent. Für Deutschland hatte die 
Unctad keine Daten vorliegen.

Die größte Online-Handels-
plattform der Welt war nach die-
sen Angaben 2020 die chinesische 
Firma Alibaba, gefolgt vom ameri-
kanischen Anbieter Amazon und 
JD.com aus China. Insgesamt wa-
ren unter den 13 größten Firmen 
sieben aus den USA, vier aus China 
sowie je eine aus Kanada (Shopify, 
Platz 5) und Japan (Rakuten, Platz 
10).

Die weltweiten E-Commerce-
Umsätze mit Waren und Dienst-
leistungen konnten jetzt erst für 
2019 geschätzt werden: 26,7 Billio-
nen Dollar nach Unctad-Angaben, 
vier Prozent mehr als 2018. Davon 
entfielen 4,9 Billionen Dollar auf 
den Online-Handel mit Verbrau-
chern (B2C - Business to Custo-

mer), der Rest, 82 Prozent, waren 
Geschäfte zwischen Unternehmen 
(B2B - Business to Business). Ins-
gesamt machten B2B und B2C zu-
sammen 30 Prozent des globalen 
Bruttoinlandsprodukts aus.

US-Unternehmen machten 
mit B2B- und B2C-Geschäften 
mit Waren und Dienstleistungen 
nach Unctad-Schätzungen 2019 
mit Abstand die größten Umsät-
ze: zusammen knapp 9,6 Billionen 
Dollar. Dahinter lagen Japan und 
China. Im Onlinehandel mit Ver-
brauchern (B2C) lag China mit 1,5 
Billionen Dollar Umsatz vor den 
USA und - weit abgeschlagen - 
Großbritannien. Deutschland lag 
jeweils auf Platz 7. Die Unctad gab 
die deutschen Gesamtumsätze für 
2019 mit 524 Milliarden Dollar an, 
die im B2C-Geschäft mit 111 Mil-
liarden Dollar.
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Financial Planing
Steve Lockner

Avoiding the 
OAS Clawback

One of my favourite presenta-
tions to do is talking to retirees 
about the OAS clawback.  It’s not 
that getting clawed back typically 
has a significant impact on life-
style, but it’s a situation that up-
sets people when they have to pay 
it back.

In 2021, the point at which you 
begin to be clawed back is $79,845 
in personal income.  For 2020 in-
come, the number was $79,054.  
The government uses your in-
come, before certain deductions 
that might otherwise be benefici-
al, to test this threshold.

Types of income are import-
ant.  The types of income you earn 
are important to this calculation.  
Pension income and interest in-
come from things like GIC’s and 
bonds are fully taxable.  Figure 
out what your income is from 
CPP, OAS, company pensions, and 
income from your RRIF or RRSP.  
Income splitting now allows you 
to share income from CPP and 
pension income.

Non-registered investments 
are a great place to look for more 
tax efficiency.  Investments that 
produce capital gains are taxed 
on only 50% of the gain.  Dividend 
income is more tax efficient than 
interest income, but you need to 
be careful.  Although the dividend 
tax credit provides preferential 
tax treatment, the grossed-up 
amount exaggerates the total in-
come reported on Line 234 of your 
tax return.  Line 234 is where your 
OAS qualification is calculated.  
The dividend income calculation 
is grossed up by 38% before you 
get your dividend tax credit, mea-
ning this can push you further to-
ward the OAS clawback.

Make sure you work with your 
tax and investment advisors as 
part of your strategy.

Consider some  
simple strategies to avoid 

the OAS clawback.  

• Insurance strategies can be 
helpful.  The use of life annuities 
can help provide guaranteed 
monthly income for life and 
reduce taxable income.   If your 
goal is to preserve your invest-
ments for your estate, it may 
be possible to add an insu-
rance guarantee to replace the 
annuity investment which will 
ultimately be used up.

• Consider using RRSP’s earlier.  
By waiting until age 72 when 
you must take income, your mi-
nimum income may be higher 
at that point from your RRSP 
investments.

• If your spouse is younger, you 
can use their age to calcula-
te your RRIF payment, ma-
king your minimum required 
amount lower.

• Beware of capital gains from the 
sale of things such as a cottage 
or rental property.  Also, giving 
these to your children or selling 
them below market value does 
not avoid the capital gain.

• Make use of your TFSA.  Income 
and capital gains generated in-
side this type of account are not 
taxable.

Success comes from plan-
ning.  Work with your professio-
nal advisors to determine if some 
of these strategies might be hel-
pful to your individual situation.

Steve Lockner is an  
Investment Advisor and  
Portfolio Manager with  

JMRD Watson Wealth  
Management Team at  

National Bank Financial.

Wohnraum statt Fluglärm:  
Tegel schließt - jetzt wirklich
Von Matthias Arnold, dpa

Ein Kapitel endet, ein neues beginnt: In wenigen Tagen läuft die  
Betriebspflicht des Flughafens Tegel aus. Seine Zukunft als  
Gewerbestandort und Wohnsiedlung stößt auf viel Zustimmung.  
Doch im angrenzenden Bezirk könnte es teurer werden.

Berlin (dpa) - In wenigen Ta-
gen wird der frühere Hauptstadt-
Flughafen Tegel auch rechtlich 
aufhören, ein Flughafen zu sein. 
Ein halbes Jahr nach dem Start 
der letzten Passagiermaschine 
im Berliner Norden endet am 
kommenden Dienstag die sechs-
monatige Bereitschaftsphase des 
Flughafens. Dann baut der bishe-
rige Betreiber, die Flughafengesell-
schaft Berlin-Brandenburg (FBB), 
alle sicherheitsrelevanten Anlagen 
ab und übergibt Gelände und Ge-
bäude nach und nach ans Land.

«Die Betriebspflicht für den 
vormaligen Flughafenstandort 
Berlin-Tegel (TXL) endet am 4. Mai 
um 24 Uhr», teilt ein Sprecher auf 
Anfrage mit. Ab August trage die 
FBB dann keine Verantwortung 
mehr. Ein Kapitel Berliner Luft-
fahrtgeschichte geht damit zu 
Ende. Ein neues Kapitel Stadtent-
wicklung und bezahlbarer Wohn-
raum beginnt.

Denn während derzeit mal wie-
der darüber gestritten wird, was 
auf der Freifläche des früheren 
Innenstadtflughafens Tempelhof 
geschehen soll, ist diese Frage für 
Tegel längst geklärt: Über Jahre 
haben der Berliner Senat und der 
Bezirk Reinickendorf mit Anwoh-
nern und der Wirtschaft ein Kon-
zept für die Zeit nach dem Flugha-
fen-Aus erarbeitet. Es soll Wissen 
und Unternehmen anziehen und 
gleichzeitig bezahlbaren Wohn-
raum schaffen. 

«Was in Tegel geplant ist, ist 
auf jeden Fall intelligente Stadt-
entwicklung», sagt Wolf-Christian 
Strauss, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter beim Deutschen Institut 
für Urbanistik (Difu).

Verantwortlich für die Weiter-
entwicklung ist die landeseige-
ne Tegel Projekt GmbH. «Ab 2021 

und über einen Zeitraum von ca. 
20 Jahren entsteht auf dem 500 
Hektar großen Areal des Flugha-
fens Tegel nicht nur ein vollkom-
men neuer Stadtteil, sondern das 
Modell für die smarte, nachhaltige 
und soziale Stadt von morgen», 
heißt es verheißungsvoll auf deren 
Internetseite.

Gemeint ist damit zunächst das 
sogenannte Schumacher-Quartier 
im östlichen Teil des Flughafens: 
Ab 2022 sollen dort die Tiefbau-
arbeiten für rund 5000 Wohnun-
gen in Holzbauweise beginnen. 
Das Quartier soll klimaneutral sein 
und bezahlbar – für Bauherren wie 
für die späteren Mieterinnen und 
Mieter, hieß es bei der Ankündi-
gung im Dezember. Vorher müss-
ten noch Altlasten und Kampf-
mittel auf dem Flughafengelände 
entfernt werden. Bis Anfang der 
2030er Jahre sollen die Bauarbei-
ten abgeschlossen sein.

Direkt daneben entsteht ein 
Forschungs- und Industriepark. 
Dort sollen «bis zu 1000 große 
und kleinere Unternehmen mit 20 
000 Beschäftigten forschen, ent-
wickeln und produzieren», heißt 
es. In das ikonische alte Haupt-
terminal, ein Entwurf des Archi-
tekten Meinhard von Gerkan, soll 
die Beuth-Hochschule für Technik 
einziehen.

Für die Hälfte der Wohnungen 
im Schumacher-Quartier seien 
kommunale Wohnungsbaugesell-
schaften als Bauträger verantwort-
lich, sagt Difu-Wissenschaftler 
Strauss. Die andere Hälfte solle 
vorrangig an Genossenschaften 
gehen. «Ziel ist, das nur mit Play-
ern durchzusetzen, die für bezahl-
bares Wohnen stehen.» Damit der 
Plan aufgehe, müssten aber auch 
künftige Landesregierungen an 
dem Vorhaben festhalten.

Eine größere Herausforderung 
könnte das Tegel-Aus vor allem für 
die umliegenden Quartiere bedeu-
ten. «Man sieht schon jetzt deutli-
che Preissteigerungen in Richtung 
des Kurt-Schumacher-Platzes, 
im Bereich der früheren Einflug-
schneise», sagt Strauss. «Der Be-
zirk Reinickendorf wird aufpassen 
müssen, um rechtzeitig beim The-
ma Milieuschutz zu reagieren.» 
Auch die Umgebung rund um den 
alten Flughafen Tempelhof sei mit 
dessen Ende deutlich aufgewertet 
worden.

Zudem sei unklar, was nach 
dem Umzug der Beuth-Hochschu-
le zum neuen Campus mit deren 
alten Hochschulgebäuden passie-
ren soll. «Da haben wir Großstruk-
turen, die für eine universitäre 
Nutzung gedacht sind und für die 
man erstmal eine Nachnutzung 
finden muss.»

Der Bund für Umwelt und Na-
turschutz (Nabu) wiederum macht 
sich Sorgen um Biotope rund um 
das Flughafengelände. Seit Jahren 
pflegt der Verband etwa die Natur-
landschaft am Flughafensee - und 
fürchtet mit der Umnutzung des 
Flughafens nun Pläne einer Bade-
stelle am Südufer. Eine Petition da-
gegen hat der Nabu Mitte April an 
die zuständige Senatsverwaltung 
übergeben. Diese teile die Ziele 
und Inhalte des Verbands, heißt es 
von dort auf Anfrage. Bereits seit 
Jahren stehe das Thema Schutz-
gebiete «weit oben auf der Agenda 
der Umweltverwaltung».

Konfliktpotenzial rund um das 
neue Projekt Tegel ist somit reich-
lich vorhanden. Bis Industrie-
standort und Schumacher-Viertel 
Gestalt annehmen, werden noch 
Jahre vergehen. Die Diskussionen 
um bezahlbaren Wohnraum wer-
den solange wohl nicht abreißen.

Blick auf den Flughafen in Tegel.  Foto: Christophe Gateau/dpa 

dem gleichen Zeitraum in 2019 - 
obwohl bislang nur die Außengas-
tronomie öffnen darf.

Die Budweiser Brewing Group 
UK & Ireland, die unter anderem 
die in vielen Pubs ausgeschenkten 
Biere Stella Artois und Camden 
Hells herstellt, braut dem «Finan-
cial Times»-Bericht zufolge derzeit 
rund um die Uhr. Kleinere, unab-
hängige Brauereien hingegen ha-
ben oft nicht genug Personal, um 
ihre Produktion massiv hochzu-
fahren.

Durst unterschätzt: In britischen Pubs wird das Bier knapp
London (dpa) - Nach dem un-

erwartet großen Durst der ersten 
Gäste wird in britischen Pubs lang-
sam das Bier knapp. Die Nachfrage 
in den ersten Wochen habe «alle 
Prognosen übertroffen», erzählte 
der Chef der größten Pub-Kette 
Mitchell & Butlers, Phil Urban, der 
«Financial Times». «Die Zulieferer 
sind nicht in der Lage, schnell ge-
nug hinterherzukommen.» Man 
habe nun angefangen, die eigenen 
Bestände in die am stärksten be-
suchten Pubs zu bringen.

Pubs und Restaurants dürfen in 
England seit dem 12. April in den 
Außenbereichen wieder Gäste be-
dienen, in Schottland und Wales 
seit Anfang der Woche. Das son-
nige Wetter der vergangenen Wo-
chen und die gelockerten Kontakt-
beschränkungen sorgten seither 
für volle Biergärten auch an vielen 
Abenden unter der Woche. Nach 
einer Analyse von Oxford Market 
Watch lagen die Umsätze in der 
ersten Woche der Lockerungen in 
England fast zwölf Prozent über 

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl -  
Mensch statt Ikone
Von Cordula Dieckmann, dpa

21 Jahre war Sophie Scholl alt, als sie wegen ihres Widerstandes gegen das Nazi-Regime ermordet wurde. Bis heute wird 
sie deshalb verehrt. Am 9. Mai wäre sie 100 Jahre alt geworden - ein Gedenktag, bei dem es auch um Widersprüche geht.

München (dpa) - Der Name 
Sophie Scholl steht wie kaum ein 
anderer für den Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus. Sie ge-
hörte zum Kreis rund um Alexan-
der Schmorell und ihren Bruder 
Hans. Die Weiße Rose prangerte 
die Verbrechen der Nazis an und 
verteilte Flugblätter, um die Men-
schen aufzurütteln. Am 18. Febru-
ar 1943 wurden Hans und Sophie 
Scholl bei einer Aktion in Mün-
chen festgenommen und vier Tage 
später hingerichtet. Vor allem So-
phie Scholl wurde zur Ikone. Doch 
rund um ihren 100. Geburtstag am 
Sonntag (9. Mai) ändert sich das 
Bild - hin zu einer jungen Frau, die 
zwar Mut und Stärke, aber auch 
Schwächen und Widersprüche 
hatte und die gerade deshalb nah-
barer ist denn je.

Thomas Rink vom NS-Do-
kumentationszentrum in Mün-
chen hält das für überfällig. 
«Sophie Scholl wurde nicht als 
Widerstandskämpferin geboren.» 
Nehme man ihre gesamte Le-
bensgeschichte mit all ihren Wi-
dersprüchen, Ambivalenzen und 
Entwicklungen in den Blick, wer-
de ihr der Mythos einer «Heiligen 
ohne Widersprüche» genommen. 
«Sie wird von der Widerstandsiko-
ne zum Menschen.» Das begrüßt 

auch Josef Schuster, Präsident 
des Zentralrats der Juden: «Per-
fekte Menschen gibt es nicht. Und 
wenn sie auf einen Sockel gestellt 
werden, taugen sie nicht mehr als 
Vorbild. Denn dann werden sie un-
erreichbar».

Vor allem junge Leute könnten 
nach Ansicht von Hildegard Krona-
witter von der Weiße Rose Stiftung 
gut mit dieser Widersprüchlichkeit 
umgehen. Jugendliche erlebten 
sich selbst oft als widersprüchlich, 
sagt die Vorsitzende. Wenn so ein 
Idol wie Sophie Scholl auch Wider-
sprüche in sich trage, könnten sie 
das also gut nachvollziehen.

Scholl wurde am 9. Mai 1921 
im baden-württembergischen 
Forchtenberg geboren und wuchs 
mit vier Geschwistern auf. Ihr 
Elternhaus war liberal und pro-
testantisch geprägt. Eine schöne 
Kindheit mit Spielen, Freiheit und 
Natur. Nach einer kurzen Station 
in Ludwigsburg landete die Fami-
lie 1932 in Ulm, während die Nazis 
immer präsenter wurden.

Doch während ihre Eltern die 
braune Ideologie kritisch sahen, 
waren ältere Geschwister wie 
Hans oder Inge in der Hitlerjugend 
aktiv. Auch Sophie wurde mit 13 
ein begeistertes Jungmädel. Als 
draufgängerisch und provokant 

beschreibt Maren Gottschalk in ih-
rer Biografie «Wie schwer ein Men-
schenleben wiegt» die Schülerin 
in dieser Zeit, mit kurzen Haaren 
und ihrer frechen Art ganz anders 
als die bezopften Hitlermädchen. 
Sie rauchte heimlich und war ver-
liebt in Fritz Hartnagel, den sie mit 
15 kennengelernt hatte und dem 
sie am 16. Februar 1943 ihren wohl 
letzten Liebesbrief schrieb, gefüllt 
mit lila Blüten.

Radtouren und Ausflüge mit 
Gleichaltrigen, übernachten, am 
Lagerfeuer sitzen - das habe einen 
Erlebnisraum geschaffen, den 
Mädchen wie sie sonst nicht ge-
habt hätten, erklärt Kronawitter. 
Erst nach und nach habe Sophie 
erfahren, dass es nicht um Frei-
heitsspielräume gegangen sei, son-
dern dass alles mit einer Ideologie 
verbunden gewesen sei.

Der Theologe und Historiker 
Robert Zoske spricht von einem 
langen und zum Teil schmerzhaf-
ten Entwicklungsprozess. «Der 
Mensch Sophie, wie er uns aus den 
Quellen entgegentritt, hatte viele 
Facetten, von denen die todesmu-
tige Gefangene, wie sie am Ende 
vor dem Volksgerichtshof ist, nur 
eine von vielen ist», schreibt er in 
dem Buch «Sophie Scholl - Es reut 
mich nichts». Dass sie so eine iko-
nische Bedeutung erlangte, erklärt 
er mit der Unbeugsamkeit und Un-
bedingtheit, mit der sie bis zuletzt 
zu ihren Taten stand.

Angeregt durch Diskussionen 
und Bücher wuchsen Sophies 
Zweifel am NS-Regime, die Kriegs-
begeisterung schreckte sie ab. 
Während ihres Studiums der Bio-
logie und Philosophie in München 
brachte Hans sie in Kontakt mit 
Gleichgesinnten wie Schmorell, 
Christoph Probst, Willi Graf und 
Kurt Huber. Die Freunde diskutier-
ten, lasen verbotene Bücher und 
schrieben Flugblätter, in denen sie 
Verbrechen wie den Massenmord 
an den Juden aufs Schärfste kriti-
sierten. «Wir schweigen nicht, wir 
sind Euer böses Gewissen, die Wei-
ße Rose lässt Euch keine Ruhe!», 
heißt es etwa im vierten Flugblatt.

Sophie stieg begeistert mit ein. 
Am 18. Februar 1943 legte sie mit 
Hans das sechste Flugblatt in der 
Münchner Universität aus. Sie flo-
gen auf und wurden festgenom-
men, so wie andere aus ihrem 
Kreis. Sophie und Hans Scholl 
sowie Probst wurden zum Tode 
verurteilt und am 22. Februar 1943 
hingerichtet, weitere Todesurtei-
le folgten. Von Sophie ist ein Satz 

überliefert, den sie am Tag vor der 
Hinrichtung gesagt haben soll. «So 
ein herrlicher, sonniger Tag, und 
ich muss gehen. (...) was liegt an 
meinem Tod, wenn durch unser 
Handeln tausende von Menschen 
aufgerüttelt und geweckt werden.»

«Sophie Scholl steht beispiel-
haft für den Mut, zur eigenen Über-
zeugung zu stehen und sich der 
NS-Diktatur zu widersetzen», re-
sümiert Historiker Rink. Doch Be-
wegungen wie die «Querdenker» 
vereinnahmen ihr Andenken. Im 
Herbst 2020 hatte sich eine Frau 
öffentlich wegen ihres Widerstan-
des gegen die Corona-Maßnahmen 
mit Sophie Scholl verglichen.

«Diese Anmaßung in Bezug auf 
Opfer des Nationalsozialismus ist 
abstoßend und unerträglich», kri-
tisiert Josef Schuster, Präsident 
des Zentralrats der Juden. Es rela-
tiviere den Holocaust und verhöh-
ne die Opfer. Der Historiker Rink 
sieht deshalb eine große Aufgabe: 
«Auch wenn wir heute in einer 
Demokratie leben, bedarf es des 
Engagements und der Zivilcourage 
aller, um sich gegen Gefährdungen 
der demokratischen Gesellschaft 
zu positionieren und menschen-
verachtende Ideologien wie Ras-
sismus oder Antisemitismus nicht 
schweigend hinzunehmen».

Das undatierte Foto zeigt Sophie Scholl, Mitglied der «Weißen Rose». In Flug-
blättern prangerte die Widerstandsgruppe die Verbrechen der Nationalsozia-
listen an. Nach einer Flugblattaktion am 18. Februar 1943 wurden Scholl und 
andere verhaftet und zum Tode verurteilt. Foto: -/dpa

Baden-Württemberg, Forchtenberg: Das Bild zeigt das Geburtshaus von So-
phie Scholl. Im Rathaus im hohenlohischen Forchtenberg wurde Sophie Scholl 
geboren vor 100 Jahren am 21. April 1921. Am 22.02.1943 wurden sie, ihr Bruder 
Hans und Christoph Probst als Widerstandskämpfer von den Nationalsozia-
listen hingerichtet. Foto: picture alliance / dpa

Europaparlament will Gebäude nach 
Sophie Scholl benennen

SWR holt Sophie Scholl aus Geschichtsbüchern  
ins Instagram-Format

Brüssel (dpa) - Das Europaparla-
ment bekommt ein Sophie-Scholl-
Gebäude. Wie Parlamentssprecher 
Jaume Duch am Montagabend auf 
Twitter mitteilte, soll ein Parla-
mentsgebäude in Brüssel nach der 
Widerstandskämpferin gegen das 
Nazi-Regime benannt werden. So-
phie Scholl war am 18. Februar 1943 
im Alter von 21 Jahren festgenom-
men worden, als sie gemeinsam 
mit ihrem Bruder Hans Flugblätter 
der Widerstandsbewegung «Weiße 
Rose» an der Münchner Universi-
tät verteilte. Vier Tage später wur-
den die Geschwister Scholl und ihr 
Mitstreiter Christoph Probst von 

Stuttgart (dpa) - Sophie Scholl 
musste 1943 sterben, weil sie sich 
gegen den Nationalsozialismus 
erhoben hatte. Wie aber wäre ihr 
Leben verlaufen, hätte sie sich in 
ihrem letzten Lebensjahr auf In-
stagram mitteilen können? Unter 
dem Titel «Ich bin Sophie Scholl» 
stellt sich der SWR dieser Frage, 
holt die gleichnamige Münchner 
Widerstandskämpferin aus den 
Geschichtsbüchern und setzt sie 
ins mediale Leben von heute. «Ich 
bin Sophie Scholl» soll im Umfeld 
ihres 100. Geburtstags am 9. Mai 
beginnen und täglich Inhalte an-
bieten.

den Nazis hingerichtet.
Ein weiteres Haus soll nach 

einer Leitfigur der spanischen 
Frauenwahlrechtsbewegung, Cla-
ra Campoamor, benannt werden. 
Scholl und Campoamor seien au-
ßergewöhnliche europäische Frau-
en gewesen, schrieb Duch. Der 
Vorsitzende der Christdemokraten 
im Europaparlament, Manfred We-
ber (CSU), nannte Scholl auf Twit-
ter ein «europäisches Vorbild». Das 
künftige Sophie-Scholl-Gebäude 
liegt nur wenige Meter vom Sitz 
des Europaparlaments in Brüssel 
entfernt in der rue Wiertz.

«Wir stellen uns vor, Sophie 
Scholl hätte Instagram gehabt 
und wir hätten ihr folgen kön-
nen», kündigte Clemens Bratzler, 
der SWR Programmdirektor des 
Bereichs Information, am Freitag 
auf der Jahrespressekonferenz des 
Senders an. Die Rolle der Scholl 
übernimmt Luna Wedler (Netflix-
Serie «Biohackers»).

Sophie Scholl wurde am 18. Fe-
bruar 1943 im Alter von 21 Jahren 
festgenommen worden, als sie ge-
meinsam mit ihrem Bruder Hans 
Flugblätter der Widerstandsbewe-
gung «Weiße Rose» an der Münch-
ner Universität verteilte. Vier Tage 

später wurden die Geschwister 
Scholl und ihr Mitstreiter Chris-
toph Probst von den Nazis hinge-
richtet.

Nach Angaben Bratzlers hat 
der SWR 120 Minuten Material zu-
sammengestellt. «Wir werden das 
plattformgerecht anbieten», sagte 
er. «So können wir ihrer Geschich-
te in ihrem letzten Lebensjahr bis 
zur Festnahme in Storys, Filmen 
und Fotos folgen.»

Basis sind laut SWR die Briefe 
und Aufzeichnungen, die Scholl 
von Ende 1937 bis zu ihrer Hinrich-
tung schrieb und die einen intimen 
Einblick in ihren Alltag gewähren.
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9:00–12:30 Uhr in der Allan A. Martin Senior  
Public School, 1390 Ogden Ave., Mississauga

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

647-528-8913 | www.fschillerschule.com

FRIEDRICH 
SCHILLER 

SCHULE

DEUTSCHE SPRACHSCHULE 
MISSISSAUGA 
GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
MISSISSAUGA 

SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!

LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

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

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

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

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

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

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

erhalten nach Zahlungseingang vom Finanzamt eine schriftliche Bestätigung.

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

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

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar,  
Eintritt $10 
· Sonntag, 23. Mai, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing.  
Eintritt $5 
· Freitag, 7. Mai, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Dear friends and members of Club Heidelberg: 
Our Folk Arts Festival Open Houses, this May 
cannot be celebrated together. 
We patiently look forward to when we can safely re-open 
and enjoy our many activities with you in the future.

Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.
Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON. 
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

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

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

Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

Moll Berczy Haus  416-497-3639
1020 McNicoll Ave., 4th Floor, Scarborough, ON
mollberczyhaus@yahoo.ca www.tendercare.ca
Das Moll Berczy Haus freut sich über neue Freiwillige Helfer!

• 28 freundliche Zimmer mit eigenem Bad
• Eigene Möbeleinrichtung oder möbliert
• Raumpflege und Wäscheversorgung
• 24 Stunden Krankenschwester
• Volle Verpflegung
•  In unmittelbarer Nähe der

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

4-wöchige Probezeit möglich
Rufen Sie uns an für eine Besichtigung.

Ingenieure:  
Wasserstoff beim Umbau des 
Verkehrs nicht vernachlässigen
Für E-Autos im Pkw-Segment setzen Hersteller bisher vor allem auf die 
reine Batterievariante. Technikexperten plädieren für mehr Offenheit 
gegenüber Brennstoffzelle und Wasserstoffmotor. Doch mitentschei-
dend dafür ist, dass es mittelfristig genug Ökostrom gibt.

Wien/Berlin (dpa) - Die aktuel-
len Kostenvorteile batterieelektri-
scher Autos sollten nach Meinung 
von Ingenieuren nicht dazu führen, 
dass Alternativen wie Wasserstoff-
antriebe vorschnell abgeschrieben 
werden. Die Brennstoffzelle und 
auch der Wasserstoff-Direktverb-
renner blieben in puncto CO2-Ein-
sparung und Marktpotenzial wich-
tige Ergänzungen, sagte der Chef 
der Ingenieurgesellschaft Auto und 
Verkehr (IAV), Matthias Kratzsch, 
zum Internationalen Motorensym-
posium in Wien - einer unter Ex-
perten viel beachteten Konferenz 
zu Antriebstechniken.

Die Nutzung von Wasserstoff 
als Energieträger und Ökostrom-
Produktion sollen ausgebaut wer-
den. Offenheit müsse auch des-
halb gewährleistet sein, forderte 
Kratzsch: «Aus unserer Sicht kon-
zentriert sich die Debatte zu oft 
auf das rein batterieelektrische 
Fahrzeug.» Man müsse die gesam-
te Klimabilanz der verschiedenen 
Möglichkeiten über den Lebenszy-
klus des Fahrzeugs vom Rohstoff 
bis zum Recycling betrachten.

Der Autoverband VDA und der 
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 
hatten sich ebenso für weitere, pa-
rallele Forschung an Wasserstoff-
antrieben ausgesprochen. Ähnlich 
äußerte sich Unions-Kanzlerkan-
didat Armin Laschet im «Handels-
blatt» (Montag): «Wir sollten tech-
nologieoffen bleiben und nichts 
durch einseitige Festlegungen ver-
hindern.»

Brennstoffzellen, in denen 
Wasserstoff (H2) und Sauerstoff zu 
Wasser reagieren und die entste-
hende Energie den Elektromotor 
antreibt, sind im Straßenverkehr 
bislang primär in einigen schwe-
ren Nutzfahrzeugen wie Bussen 
im Einsatz. In Pkw ist ihr Anteil 
noch sehr gering. Hohe Kosten, 
ein fehlendes dichtes H2-Tankstel-
len-Netz und der insgesamt gerin-
gere Wirkungsgrad werden zu den 
Hauptgründen dafür gezählt.

Unter anderem muss Wasser-
stoff selbst erst mit viel elektri-
scher Energie durch Aufspaltung 
von Wasser oder aus Kohlenwas-
serstoffen gewonnen werden. Wie 
für den Strom, mit dem Batterieau-
tos «betankt» werden, sollte dabei 
im Interesse möglichst geringer 
CO2-Entstehung Ökostrom zum 
Zuge kommen. Dieser müsste aber 
breiter verfügbar sein.

Eine IAV-Arbeitsgruppe ent-
wickelte auf Basis des erwarteten 

deutschen Strommixes 2030 und 
mit Daten des Umweltbundesam-
tes Szenarien zur Klimabilanz und 
Wettbewerbsfähigkeit. Ein Ergeb-
nis: Nimmt man den Lebenszyk-
lus des Autos als Maßstab, dürften 
sich zumindest auch für größere 
SUVs Vorteile beim Einsatz «grü-
nen» Wasserstoffs ergeben.

Dies müsse die gleichzeitige 
stärkere Nutzung reiner Batterie-
wagen gar nicht schmälern. «Mit 
allen drei untersuchten Antriebs-
varianten ließe sich der CO2-Fuß-
abdruck im Verkehrssektor 2030 
deutlich reduzieren», erklärte Stu-
dienleiter Marc Sens. «Dabei ist ein 
Fahrzeug mit Brennstoffzellenan-
trieb je nach untersuchter Klasse 
ähnlich klimafreundlich wie ein 
rein batterieelektrisches Mobil.»

Wasserstoffmotoren könnten 
zudem auch bei geringerem Wir-
kungsgrad recht schnell in Serien-
reife kommen - «und das sowohl 
für schwere Pkw als auch für Nutz-
fahrzeuge». Laut den Schätzungen 
wäre es möglich, dass die Antrie-
be bei entsprechender Weiterent-
wicklung und je nach Produkti-
onsbedingungen konkurrenzfähig 
zum Batterie-E-Antrieb werden. 
Umgekehrt hätten im Schwerlast-
bereich auch rein akkubetriebene 
Modelle Chancen. Es komme auf 
eine Mischung all dieser Varianten 
an.

Wesentlich ist laut IAV «ein 
schneller Ausbau der erneuerba-
ren Energieproduktion» - und die 
Frage, ob Wasserstoff und Batterie-
zellen in Deutschland hergestellt 
werden. Für H2-Autos sind die 
bisherigen Kosten wegen des gro-
ßen Strombedarfs und der langen 
Kette von der Rohstofferzeugung 

bis zum Betrieb des Wagens noch 
recht hoch.

Dies könnte sich zumindest 
teilweise ändern, sollte der Auf-
bau einer Wasserstoffwirtschaft 
gelingen und die Lagerung sowie 
Verteilung des Elements rentabler 
werden. Auch große Lkw-Herstel-
ler wie Traton (VW), Daimler oder 
Volvo erproben Brennstoffzellen 
und Wasserstoffmotoren.

Die Truck-Sparte von Daimler 
und Volvo hatten jüngst ein Ge-
meinschaftsunternehmen namens 
Cellcentric gegründet. Damit wol-
len sie den «Einsatz von wasser-
stoffbasierten Brennstoffzellen in 
Fernverkehrs-Lkw und darüber 
hinaus» vorantreiben. Dabei kom-
me es stets auf die genauen Nut-
zungsbedingungen an, hieß es: «Je 
leichter die Ladung und je kürzer 
die Distanz, desto eher wird die 
Batterie zum Einsatz kommen. Je 
schwerer die Ladung und je län-
ger die Distanz, desto eher wird 
die Brennstoffzelle das Mittel der 
Wahl sein.»

Auch der Festkörper-Chemiker 
Maximilian Fichtner hob kürzlich 
bei einer VW-Veranstaltung den 
jeweiligen Zweck hervor. Zurzeit 
seien batterieelektrische Antrie-
be klar die effizienteste Variante, 
vor allem bei Pkw. Beim H2-An-
trieb gingen selbst bei Nutzung 
von Ökostrom dagegen noch große 
Energiemengen verloren. Länger-
fristig sei eine «Wasserstoff-Ge-
sellschaft» aber durchaus möglich. 
Sie hänge vor allem von der Frage 
ab, wie viel Wasserstoff am Ende 
insgesamt verfügbar ist - und wie 
sehr sich seine Erzeugungskosten 
begrenzen lassen.

Jörn Hennig, Technischer Leiter, demonstriert bei der APEX Energy Teterow 
GmbH die Betankung eines Elektroautos, das seinen Strom aus Wasserstoff 
per Brennstoffzelle bezieht. Für E-Autos im Pkw-Segment setzen Hersteller bis-
her vor allem auf die reine Batterievariante. Technikexperten plädieren für 
mehr Offenheit gegenüber den Alternativen Brennstoffzelle und Wasserstoff-
motor.  Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Zwei Affen getürmt - Aufregung in niedersächsischer 
Kleinstadt

Friesoythe (dpa) - Zwei Af-
fen sind am Sonntagabend aus 
dem Gehege eines Tierparks in 
der niedersächsischen Kleinstadt 
Friesoythe (Kreis Cloppenburg) 
entkommen - und haben für Auf-
regung gesorgt. Die Flucht sei wohl 
möglich gewesen, weil vermutlich 
der Stromzaun des Tier- und Frei-
zeitparks Thüle (Kreis Cloppen-
burg) nicht funktioniert habe, 
sagte ein Sprecher der Polizei auf 
dpa-Nachfrage. Die Polizei sei per 
Notruf von einem Augenzeugen 
informiert worden, er habe einen 

rund einen Meter großen Affen auf 
der Straße gesehen. Die Beamten 
hätten schließlich sogar zwei Affen 
vorgefunden, die auf einem Haus-
dach und mehreren Bäumen her-
umturnten.

Die Polizei stand nun aber vor 
einem nur schwer zu lösendem 
Problem: Wie die Tiere schnappen? 
Denn: Ein Einfangen der Affen per 
Schuss aus einem Betäubungsge-
wehr sei nicht möglich gewesen. 
Der zweite Affe wäre geflüchtet 
und nicht mehr einzufangen gewe-
sen. Daher sei auf diese Maßnah-

me verzichtet worden. Vielmehr 
wurde zunächst die umliegende 
Gegend für den Fahrzeug- und 
Fußgängerverkehr gesperrt, um 
Menschen nicht zu gefährden. Die 
Lösung sei dann aber doch relativ 
einfach gewesen: «Nachdem sich 
keine Menschen mehr im Umfeld 
der Affen befanden, trieb der Hun-
ger sie wieder zurück in ihr Ge-
hege», teilte die Polizei mit. Nach 
zwei Stunden konnte dann für den 
Straßenverkehr wieder Entwar-
nung gegeben werden. 
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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

Ihre 

Unterstützung  

für unsere 

Inserenten  

ist eine 

Unterstützung 

für die  

deutsch-

sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!

Happy 90th Birthday Ingrid!
Dear Mumsi:

You are the most thoughtful, caring and determined Lady  
I know. You have my greatest love, appreciation and respect. 
Thank you for all your love, support and the wonderful  
lessons you taught me. 

I wish you a very, very Happy Birthday and  
many, many more. You are a true inspiration to me.

With my utmost love, Ken.

Viele Bussi! XO, XO, XO

Mitarbeiter der Internationalen Spedition Hasenkamp verpacken das Gemälde „Die Blendung Simsons (1636)“ des 
niederländischen Meisters Rembrandt von Rijn (1606-1669) im Kunstmuseum Städel in eine Spezialkiste. Fünf Monate 
vor Beginn der großen Rembrandt-Ausstellung im Städel-Museum reist eines der Hauptwerke aus Frankfurt nach 
Kanada. Das zwei mal drei Meter große Gemälde wird in der Ausstellung «Rembrandt in Amsterdam. Creativity and 
Competition» in der National Gallery Ottawa (Kanada) gezeigt. Foto: Arne Dedert/dpa

Riesen-Rembrandt geht auf Reisen

Fahrer auf Autobahn in Kanada von Straßenschild erschlagen

Toronto (dpa) - Auf einer kana-
dischen Autobahn ist ein Fahrer 
von einem herabfallenden Stra-
ßenschild erschlagen worden. Ein 
Bagger, der an einer Baustelle auf 
der Fahrbahn arbeitete, sei aus 
Versehen gegen das über der Au-

tobahn hängende Straßenschild 
nahe der ostkanadischen Metro-
pole Toronto geprallt, teilte die zu-
ständige Polizeibehörde am Diens-
tag mit. Das Schild sei daraufhin 
auf ein Auto heruntergekracht. Der 
darin sitzende 46 Jahre alte Mann 

aus Toronto sei noch an der Unfall-
stelle gestorben. «So etwas habe 
ich noch nie gesehen», sagte Kerry 
Schmidt von der zuständigen Poli-
zeibehörde. «Das waren sehr tragi-
sche Umstände.»

Biber sollen Internet in kanadischem Dorf lahmgelegt haben
Vancouver (dpa) - In einem 

kleinen Ort im Westen Kanadas 
sollen Biber für einen 36-stündi-
gen Ausfall von Internet, Fernse-
hen und Mobilfunk gesorgt haben. 
Die Nager hätten beim Dammbau 
an mehreren Stellen ein wichtiges 
Glasfaserkabel angeknabbert, teil-
te der Telekomkonzern Telus laut 
örtlichen Medienberichten mit. 
Rund 900 Kunden in der Ortschaft 
Tumbler Ridge in British Columbia 

seien betroffen gewesen.
Techniker fanden demnach am 

Samstag heraus, dass sich die Bi-
ber in einem nahe gelegenen Bach 
bis zu dem in rund einem Meter 
Tiefe verlaufenden Kabel durchge-
buddelt hatten. Anschließend hät-
ten sie die etwa zwölf Zentimeter 
dicke Verkleidung durchgebissen.

«Das war eine bizarre und ein-
zigartig kanadische Wendung», 
zitierte der staatliche Sender CBC 

eine Sprecherin des Unterneh-
mens. So hätten die Biber anschei-
nend auch das Markierungsband 
des Kabels für den Dammbau 
verwendet. Trotz eisiger Tempe-
raturen hätten die Techniker den 
Schaden bis Sonntagnachmittag 
beheben können. Tumbler Ridge 
befindet sich nahe den kanadi-
schen Rocky Mountains und hat 
insgesamt etwa 2000 Einwohner.
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If Barrie is on your way, drop in!
…and pick up anything you may have forgotten

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

Livingstone St. W.

400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.

Daily fresh products, cheeses, 
baked goods and pastries.

European
Fine Food & Deli

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

Vielen Dank!

In Canada zugelassen und lizensiert stehen wir 
Ihnen mit fachlicher Kompetenz bei  

Einwanderungsfragen und der Stellung von  
Anträgen u.a. für: Permanent Residence,  
Citizenship, Work Permit, Study Permit,  
Express Entry, Sponsorship und Business  

Immigration sehr gern zur Verfügung.

Baldwin Sennecke Halman llP
Barristers & Solicitors

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

Seit über 30 Jahren  
in Ontario zugelassener, deutschsprechender  

Anwalt und Notar,
bietet Ihnen persönliche Betreuung  

und  
fachliche Kompetenz.

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.com 
www.sennecke.com

alexander Sennecke

Notary Public

cHriStiane kueHn, m.a., rcic
Regulated Canadian Immigration Consultant

ICCRC No. R532359

Direct Line: 416.601.2161
e-mail: ckuehn@bashllp.com
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WHITE ASPARAGUS/SPARGEL
Due to Covid 19 we will once again do things a bit differently this year.  

We will run a shorter season from May 14 to June 14. We will need exact orders. 
We can accept payment by e-transfer from your bank to jp@petlea.ca prior to 

picking up your order or you can pay by exact cash. 
When you get here, we will put your order in your car. We will have our washroom 

facility available for your comfort and we will follow all Covid 19 protocol.

Prices are the same: 
11 lb. Box #1 thick .......................................................$70.00 or $7.00/lb.
11 lb. Box #1 thin .........................................................$60.00 or $6.00/lb.
11 lb. Box #2 mix  ........................................................$50.00 or $5.00/lb.
11 lb. Soup (broken) ......................................................$40.00 or $4.00/lb.

Janssen Produce and Specialties Inc.  
Peter and Leasa Janssen 

508 Charlotteville Rd. 10, R.R. #1, Simcoe, Ont.  
Leasa: 519-429-0807 & Peter: 519-718-8877

www.janssenproduce.ca

A drive out into the country side 
may be the best idea  

during these restricted times!
We so appreciate our loyal  

customers, and we thank you.
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Hänseleien und Franzbrötchen: 
Was über Napoleon  
weniger bekannt ist
Von Corinna Schwanhold, dpa

Er krönte sich selbst zum Kaiser und starb im Exil auf St. Helena:  
So weit, so bekannt aus dem Leben von Napoleon Bonaparte.  
Aber mit welchem Gefährt zog er am liebsten in die Schlacht,  
und wie nannten ihn seine Mitschüler?

Berlin/Paris (dpa) - Napoleon 
Bonaparte (1769-1821) hat Euro-
pa bis heute geprägt - auch in 
Deutschland ist das Erbe des 
selbstgekrönten Kaisers noch im-
mer spürbar. Dass Paare vor der 
kirchlichen Hochzeit erst einmal 
ins Standesamt müssen, geht auf 
ihn ebenso zurück wie das deut-
sche Zivilrecht. Doch einige De-
tails - oder Legenden - sind auch 
200 Jahre nach Napoleons Todes-
tag (5. Mai) weniger bekannt:

SPITZNAME: Dass Napoleon 
einmal Geschichte schreiben wür-
de, war zu Beginn seiner Schulzeit 
nicht absehbar. Seine Mitschüler 
auf dem französischen Festland 
hänselten den gebürtigen Kor-
sen für seinen Dialekt und 
verpassten ihm einen wenig 
schmeichelhaften Spitz-
namen:  «Nasenpopel» 
hätten sie ihn genannt, 
schreibt Biograf Günter 
Müchler. Mancher Mit-
schüler dürfte sich die 
Augen gerieben haben, 
als der Außenseiter 
zum Kaiser aufstieg.

TEURE HÜTE: Ein 
Outfit mit Napole-
on-Hut? Wer sich als 
französischer Kaiser 
kleiden will, müsste - 
zumindest für ein Ori-
ginal - tief in die Tasche 
greifen. Es sollen zwar 
noch 19 typische Napo-
leon-Hüte erhalten sein - 
die gehen aber zum Teil für 
Millionenbeträge über die 
Ladentheke. So bezahlte 2014 
ein südkoreanischer Sammler 
knapp 1,9 Millionen Euro für eine 
Kopfbedeckung Napoleons. 2018 
machte ein Käufer dagegen ein 
richtiges Schnäppchen - er ergat-
terte laut französischen Medienbe-
richten einen Hut vom Schlacht-
feld in Waterloo für 350 000 Euro.

KÖLNISCH WASSER: «4711» 
gehört zu den bekanntesten Düf-
ten Deutschlands. Was nur we-
nige wissen: Erst unter Napoleon 
wurde die klare Flüssigkeit zum 
Parfüm. Wie das Unternehmen 
heute selbst auf seiner Internetsei-
te schreibt, vertrieb der Kaufmann 
Wilhelm Muelhens es zunächst als 
Wunderwasser, das unverdünnt 
oder mit Wein vermischt getrun-
ken werden sollte. 1810 verfügte 
Napoleon jedoch, dass die Rezep-
turen aller innerlich anzuwenden-
den Pharmazeutika veröffentlicht 
werden müssten. Muelhens woll-
te seine Rezeptur schützen - und 
erklärte «4711» kurzerhand zum 
Duftwasser.

«WOHNMOBIL»: Sommer, 
Sonne, Strand und Meer - viele 
Menschen sind im Urlaub gerne 
mit einem Wohnwagen unter-
wegs. Die mobilen Gefährte sol-
len schon früh Fans gehabt ha-
ben - der Pharaonin Kleopatra 
wird etwa nachgesagt, sie habe 
lange Wege gerne in einem mit 
Sonnenzelt ausgestatteten Wagen 
zurückgelegt. Napoleon soll seine 
Schlachten aus einer Art Wohn-
mobil geführt haben, wie Ulrich 
Kubisch in seinem Buch «Wohn-
wagen» schreibt. Das Mobil dürfte 
jedoch eher eine Reisekutsche ge-

wesen sein, die zugleich als Büro 
und als Schlafzimmer diente.

STATUR: Ein kleiner Mann mit 
großem Hut und großem Ego: So 
wurde Napoleon zu Lebzeiten be-
sonders in britischen Karikaturen 
gerne dargestellt. Auch an den Hö-
fen Europas wurde er als «kleiner 
Mann» verachtet. Was viele bis 
heute nicht wissen: Napoleon war 
für die damalige Zeit mit rund 1,68 
Metern mindestens durchschnitt-
lich groß. Dass man ihn lange für 

kleinwüchsig hielt, lag wohl an 
entsprechenden Schmähungen 
durch seine Gegner - aber auch 
an einem Messfehler. Bei Napo-
leons Tod stellte der Arzt fest, dass 
der Herrscher «fünf Fuß und zwei 
Zoll» maß - nach angloamerika-
nischem Maß also gut 1,57 Meter. 
Gemeint war aber das alte franzö-
sische Maß.

VOM VIRUS BESIEGT: Napo-
leon musste als Feldherr einige 
Niederlagen einstecken - dazu trug 
auch das Virus bei, das Gelbfieber 
verursacht. Es breitete sich im 
Frühjahr 1802 unter französischen 
Soldaten in der Kolonie Saint-Do-
mingue aus, wie Sebastian Jutzi 

in seinem Buch «Als ein Virus 
Napoleon besiegte» schreibt. 

Der Erreger trug letztlich zur 
Umwandlung der Kolonie 
in den Staat Haiti bei - der 
erste unabhängige Staat 
in Lateinamerika und 
der erste, der durch ehe-
malige Sklaven geformt 
wurde.

F R A N Z B R Ö T -
CHEN: Sie dürfen bei 
einem Kaffeekränz-
chen oder Frühstück in 
Hamburg nicht fehlen 
- Franzbrötchen sind 
typisch für die hansea-
tische Metropole. Der 
Name deutet schon dar-
auf hin, dass das Gebäck 

mit Zimt und Zucker ein 
«Franzosenbrötchen» sein 

könnte. Tatsächlich ist es 
aller Wahrscheinlichkeit in 

der Zeit der napoleonischen 
Besatzung entstanden. Ein Bä-

cker aus Altona gilt als Erfinder, 
sein Geschäft hatte er mutmaßlich 
von einem Franzosen übernom-
men. Ob er die Brötchen aber für 
die napoleonischen Truppen her-
stellte, bleibt umstritten. Sicher 
indes ist: Franzbrötchen gehören 
noch heute zu Hamburg wie die 
Außenalster und der Michel.

Der französische Kaiser Napoleon I. 
in der Uniform eines Obersten seiner 
Gardejäger auf einem undatierten, 
zeitgenössischen Stich. Am 05.05.2021 
jährt sich der 200. Todestag Napoleon 
Bonapartes.  Foto: --/dpa
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Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe

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

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

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

Zutaten
• 0,5 Liter Weißwein (trocken)
• 3 EL brauner Zucker
• 250 ml Sekt
• kl. Bund Waldmeister (ca. 5 Stängel)
• eine Handvoll Minze
• 1/2 Limette

Zubereitung:

Brauner Zucker mit kaltem Weißwein vermischen, bis der Zucker vollständig  
aufgelöst ist. 
Waldmeister und Minze zusammenbinden und für mindestens 30 Minuten  
kopfüber in den Weißwein hängen. Es sollten sich ausschließlich die Blätter  
in der Flüssigkeit befinden und nicht die Stängel, da diese Giftstoffe enthalten,  
die nicht in die Bowle gelangen sollen. 
Den Waldmeister wieder herausnehmen - die Minze verbleibt in der Bowle. 
Kurz abschmecken, ob der Waldmeistergeschmack deutlich hervorkommt.  
Zu diesem Zeitpunkt sollte der Waldmeistergeschmack ruhig kräftig sein, da er  
sich beim späteren hinzugeben des Sekts noch verdünnt. Ggfs. den Waldmeister 
noch einmal für 10 bis 15 Minuten in den Wein hängen, bis die gewünschte  
Intensität erreicht ist.
Anschließend den Saft der Limette hinzugeben und die Bowle in den  
Kühlschrank stellen.  
Kurz vor dem Servieren den Sekt hinzugeben. Die Gläser können noch mit einer 
Limettenscheibe garniert werden.

Tipp: Sekt und Wein bereits einen Tag vorher in den Kühlschrank stellen. 
Den Waldmeister über Nacht etwas welken lassen. Verwenden Sie nur Pflanzen, 
die nicht blühen!

Auch interessant: Waldmeister hat im Frühsommer Saison. Man findet ihn vor 
allem in Laubwäldern. Zu erkennen ist er an seinen besonderen Blättern und dem 
intensiven Geruch.  
Wer unsicher ist, kann aber auch selbst welchen im Garten anpflanzen.  
Aber auch auf Wochenmärkten usw. wird man fündig.

Klassische Maibowle 
Der Mai ist gekommen...
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Feinste Fleisch- & 
Wurstwaren für 
jeden Geschmack
Probieren Sie unsere 
preisgekrönten Wurstwaren. 
Unser Fleisch wird ganz nach 
Wunsch geschnitten. Ausserdem 
führen wir eine Riesenauswahl an 
europäischer Feinkost.

Besuchen Sie unseren 
beliebten Schnellimbiss. 

Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

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

Nature's
Miracle

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

Supplement -

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

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

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

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

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

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

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

-The ONLY Leek Without Reek-

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

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

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

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

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

Lebensmittel, Bäckerei, Deli, Metzgerei, Catering 
und warme Küche. Alles unter einem Dach!

BRAMPTON, POLONIA  

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

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

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

Genießen Sie das Feinste aus Europa!  www.euromaxfoods.com

Wir wünschen unseren Kunden einen frohen Muttertag!

Angeberwissen: Der Monat Mai

Kein anderer Monat beginnt oder endet im Jahresverlauf mit demselben Wochentag  
wie der Mai – weder in einem Gemeinjahr noch in einem Schaltjahr.  

Dafür beginnt der Mai immer mit demselben Wochentag wie der Januar des Folgejahres.

Der Mai war ursprünglich der dritte Monat, da das Jahr im alten Rom zunächst  
mit dem März begann. Mit der Einführung der Monate Januar und Februar  

rutschte der Mai auf Platz 5.
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Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

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

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

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

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

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

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

Thomas Bauer  
President and CEO  
SOS Kinderdorf Kanada  
240-44 Byward Market Square,  
Ottawa, ON  K1N 7A2 
www.soschildrensvillages.ca 
1-800-767-5111 Ext. 511

Metab Herbs
●	Feeling	bloated	and	constipated?
●	Do	you	have	an	irregular	bowel	movement?
●	Metab Herbs	works	gently	to	provide
	 Effective Relief from constipation
●	A	regularly	functioning	digestive	system
	 is	essential	to	good	health

A Premium Herbal Laxative  
for all occasions

Metab Ltd. Tel: (800) 560-4324 ● metabherbs.com ● metabherbs@gmail.com
In Peterborough Metab Herbs is available at Jo Anne‘s Place or  

Kelcey‘s Nutrition Centre

Wir wünschen allen Müttern 
einen schönen MUTTERTAG!

Hamburger Gil Grobe: 
Mit Ice Cream Rolls 
zu Millionen  
Youtube-Fans
Von Carola Große-Wilde, dpa

Viele junge Menschen träumen von einem  
erfolgreichen Youtube-Kanal. Der Hamburger 
Gil Grobe hat es geschafft. Dabei ist er in  
seinen Video-Clips noch nicht einmal zu sehen.

Hamburg (dpa) - Sie heißen 
Pringles & Caramel, Brownie & 
Oreo, aber es gibt auch Eiscreme 
mit Pizza, Hamburger oder Sushi: 
Mit seinen ausgefallenen Eiskrea-
tionen auf dem Youtube-Kanal «Ice 
Cream Rolls» erreicht der Hambur-
ger Gil Grobe ein Millionen-Pub-
likum in aller Welt - vor allem in 
Asien und den USA erfreuen sich 
Menschen an seinen Video-Clips.

Jetzt hat der 40-Jährige die 
Schallmauer von zehn Millionen 
Abonnenten auf der Videoplatt-
form erreicht - und ist damit einer 
von nur vier Deutschen, die das ge-
schafft haben. Zur Belohnung gibt 
es dafür den «Diamond Play But-
ton» von Youtube.

«Damit habe ich überhaupt 
nicht gerechnet», sagt Grobe der 
Deutschen Presse-Agentur in sei-
nem Hamburger Studio über die 
eigene Erfolgsgeschichte. Angefan-
gen habe alles auf einer Thailand-
Reise vor sechs Jahren. «Um einen 
kleinen Stand an der Straße hatte 
sich eine Menschentraube gebil-
det, und es schien dort etwas sehr 
Spektakuläres vor sich zu gehen», 
erinnert sich Grobe.

Was die Menschen so faszinier-
te: die Zubereitung so genannter 
Ice Cream Rolls. Auf einer minus 
30 Grad kalten Platte wird flüssi-
ges Eis mit Spachteln mehrfach 
glatt gestrichen und mit Zutaten 
wie beispielsweise zerkleinerten 
Früchten vermengt. Wenn die 
Schicht dünn genug ist, gefriert 
das Eis und wird in Form von klei-
nen Rollen von der Platte gekratzt 
und serviert.

«Das habe ich mit meinem 
Handy gefilmt, und das war im 
Grunde der Start von allem», sagt 
der sympathische Basecap-Träger. 
Dieses Video habe er auf sozialen 
Medien online gestellt, und es sei 
relativ schnell viral gegangen. «So 
ist im Grunde der Kanal entstan-
den.»

Irgendwann habe er 100 Dollar 
für das Video bekommen und sich 
gesagt: «Wahnsinn. Man kann tat-
sächlich mit Bewegtbild-Content 
im Internet Geld verdienen.» An-
regungen für seine Videos holte er 
sich bei einer Reise nach New York. 
«Dort habe ich mir einige Eisdielen 
angesehen, die bereits Ice Cream 
Rolls anbieten.» Zunächst habe er 

mit einer einfachen Bratpfanne ex-
perimentiert, die er in ein Gefrier-
fach stellte, doch das sei auf Dauer 
zu kompliziert gewesen. Erst als er 
sich eine professionelle Eismaschi-
ne aus China bestellt hatte, konnte 
es richtig losgehen.

Mittlerweile lädt Grobe zusam-
men mit seinem Team jeden Tag 
ein neues Video hoch, das er zu 
Hause in seinem Studio erstellt. 
Zu sehen ist er in den Videos je-
doch nicht, nur seine Hände sind 
im Bild. Seinen Job in einer Marke-
tingagentur hat er schon länger ge-
kündigt und sich selbstständig ge-
macht. Die Einnahmen stammen 
zum größten Teil aus Werbung, die 
vor und während der Videos im 
Internet zu sehen sind.

Aber was begeistert Menschen 
in aller Welt an Videos über Eis-
creme, die sie noch nicht einmal 
selbst herstellen können, weil ih-
nen die Eismaschine dafür fehlt? 
Für Gil Grobe sind es vor allem 
drei Dinge: «Wir haben ein durch-
weg positives Thema: Jeder mag 
Eiscreme», meint er. Außerdem 
sei es ein neuer Prozess, Eiscreme 
herzustellen, den es so bisher noch 
nicht gab: «Das fasziniert die Men-
schen.» Als dritten Faktor nennt 
der Unternehmer den neuen Hype 
«ASMR» (Autonomous Sensory 
Meridian Response): Dabei werden 
Gefühle in einem Körper ausgelöst, 
die über Geräusche erzeugt wer-
den.

Ideen - auch für weitere You-
tube-Kanäle - hat Gil Grobe genug. 
«Wer weiß, vielleicht eröffnen wir 
irgendwann den ersten Laden für 
Eis Cream Rolls in Hamburg», sagt 
er. Tipps für angehende Youtube-
Stars hat er auch parat: «Man soll-
te nicht Youtuber werden wollen, 
um Youtuber zu werden, sondern 
man sollte Youtuber werden, weil 
man dort seine Leidenschaft leben 
kann.»

Foto: Christian Charisius/dpa
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deren Gutes zu tun.
Eigentlich erstaunlich: Dem an-

geblichen Benimmpapst geht es 
weniger um die Darstellung der 
Menschen in der Öffentlichkeit, 
sondern um deren innere Einstel-
lung. Was bedeutet das? «Wenn ich 
in die Wirtschaft gehe, begrüße ich 
den Wirt, wertschätze seine Arbeit 
und freue mich, dass er mich emp-
fängt», erklärt Kaiser. Auch wer fit 
ist in Fragen der vielbeschworenen 
Tischetikette, sollte sich zurück-
halten, wenn jemand dabei ist, der 
dies nicht ist - so wird die Situa-
tion angenehmer. Kaiser betont: 
«Das Ganze lebt erst durch die Ein-
stellung, durch Herzlichkeit.»

Wer war Knigge? Der Freiherr 
stammte aus einer adligen, aber 
verarmten Familie Knigge. Er 
wuchs in Bredenbeck am Deister 
auf, wo er standesgemäß erzo-
gen wurde. Knigge studierte Jura 
in Göttingen und war unter an-
derem bei Hofe in Kassel und als 
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Ein Lob des guten Benehmens - 225 Jahre nach Knigge
Von Thomas Strünkelnberg, dpa

Tischsitten, Manieren und Benimmregeln: Wer von Knigge spricht, meint Handreichungen und Tipps zum höflichen  
Benehmen. Für den alten Freiherrn Knigge, der vor 225 Jahren starb, wäre das wohl ein Grund, sich zu wundern.  
Denn er hatte etwas völlig anderes im Sinn.

Bremen/Hannover (dpa) - 
Deutschland hat sich in der Coro-
na-Pandemie neue Umgangsfor-
men verordnet. Abstand halten, 
Maske tragen, weniger Gedränge, 
man weicht sich aus - alles aus 
Angst vor dem Virus. Und vor Stra-
fen. Aber was hätte bloß Knigge 
dazu gesagt, was ist aus Benehmen 

und Etikette geworden? Selbst das 
Händeschütteln hat es in sich - in 
der Pandemie erst recht.

Irrtümlich gilt Knigge als Ver-
künder feiner Tischmanieren - die 
Einschätzung, dass sich Knigge-
konform verhält, wer weiß, wo 
das Besteck zu liegen hat, ist weit 
verbreitet. Doch das war nicht 

das Anliegen des 1752 geborenen 
Schriftstellers, Aufklärers und 
Humanisten Adolph Franz Fried-
rich Ludwig Freiherr Knigge. Zwar 
schrieb er 1788 das Buch «Über den 
Umgang mit Menschen» und legte 
damit den Grundstein für die Re-
geln der Etikette. Aber erst ande-
re Autoren ergänzten das damals 
schon populäre Buch um die Be-
nimmregeln. Heute steht Knigge 
für richtiges Handeln schlechthin. 
Der Freiherr starb am 6. Mai 1796 
in Bremen - vor 225 Jahren.

Die stellvertretende Vorsitzen-
de der Deutschen Knigge-Gesell-
schaft, Linda Kaiser, macht klar: 
Dem Freiherrn gehe es um «psy-
chologische Betrachtungen der 
Menschen in ihrem Wesen und ih-
rem System», seine Hauptanliegen 
seien Wertschätzung und Toleranz: 
«Deshalb ist Knigge heute noch 
sehr aktuell.» Damals, ein Jahr vor 
der Französischen Revolution, sei 
die Welt im Wandel gewesen, das 
Bürgertum habe Hand-
reichungen gesucht, um 
wettbewerbsfähig mit 
dem Adel zu werden. Aller-
dings: Knigge wäre wohl 
verblüfft über das, was aus 
seinen Betrachtungen ge-
worden ist.

Denn Knigge hat das 
Sozialverhalten der Men-
schen unter die Lupe ge-
nommen, analysiert und 
Schlüsse gezogen. Er rät: 
«Beurteile die Menschen 
nicht nach dem, was sie 
reden, sondern nach dem, 
was sie tun.» Ein anderer 
guter Rat, nicht zuletzt 
angesichts von Hass und 
Hetze in sozialen Medi-
en: ««Enthülle nicht die 
Schwächen Deiner Neben-
menschen.» Aus solchen 
Einsichten seien Regeln 
abgeleitet worden - klei-
ne Handreichungen wie 
das Aufhalten der Tür oder 
andere Menschen anzuse-
hen, wenn man mit ihnen 
spricht, sagt Kaiser. Heute 
werde das hinterfragt, es 
sei eine «Bedrohung für die 
eigene Bequemlichkeit». 
Auch werde hinterfragt, 
ob Zuvorkommenheit ge-
genüber selbstbewussten 
Frauen noch angebracht 
sei. Für Kaiser bleibt es 
eine «schöne Geste», an-

Eine zeitgenössische Darstellung zeigt den Verfasser 
des Standardwerkes über gutes Benehmen mit dem 
Titel «Über den Umgang mit Menschen», Adolf Frei-
herr Knigge (1752-1796).  Foto: dpa

Kammerherr in Weimar angestellt. 
Allerdings verabscheute er das Le-
ben als Höfling und ging später als 
Schriftsteller nach Frankfurt und 
Heidelberg.

Er übersetzte Schriften des 
französischen Aufklärers Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778) und 
verfasste zahlreiche Werke zu Ge-
schichte, Politik und Gesellschaft, 
auch war er in der Theaterszene 
engagiert. Knigge starb in Bre-
men, sein Grab befindet sich im 
Bremer Dom. Sein wohl bekann-
testes Werk «Über den Umgang 
mit Menschen» gilt heute als «der 
Knigge» - fast so wie «der Duden». 
Dabei verkündet auch Knigges 
Nachkomme Moritz Freiherr Knig-
ge einst, er halte nichts von Re-
gelwerken: «Was einen höflichen 
Menschen ausmacht, ist, dass er 
es versteht, sich angemessen zu 
verhalten.»

Dennoch sei die Nachfrage 
nach Knigge-Seminaren hoch, be-

tont Kaiser. In der Pande-
mie seien Online-Semi-
nare gefragt, auch wenn 
die Inhalte schwer zu ver-
mitteln seien. Es gehe dort 
tatsächlich um Umgangs-
formen und Etikette - auch 
Tipps in Sachen Tischeti-
kette würden angeboten, 
und viele reagierten dar-
auf «ganz dankbar». Aber 
es fließe viel vom klassi-
schen Knigge ein: Mit wem 
spreche ich wie, wie setze 
ich ein wertschätzendes 
Miteinander um?

Fest steht: Mit der so-
zialen Entwicklung seien 
auch die Regeln im Wan-
del, meint Kaiser. Das se-
hen die beiden Autorinnen 
Henriette Kuhrt und Sarah 
Paulsen, die ein Buch über 
Knigge im 21. Jahrhundert 
geschrieben haben, ähn-
lich: «Es hat in vielerlei 
Hinsicht ein Wandel statt-
gefunden», sagt Kurth un-
längst dem Bremer «We-
ser-Kurier». «Wenn ich 
zum Beispiel jemanden 
zum Essen einlade, dann 
hat man früher etwas ge-
kocht und es wurde ge-
gessen, was auf den Tisch 
kommt. Mittlerweile fragt 
man aber: Ist ein Veganer, 
ein Vegetarier, ein Lakose-
Intoleranter dabei?»
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Wunderwaffe gegen  
Klimawandel? Die Rettung  
von Mangroven in Kenia
Von Gioia Forster, dpa

Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Auf 
der Suche nach Lösungen kann auch die Natur selbst eine Rolle spielen. 
Das zeigt ein Projekt mit Mangroven in Kenia.

Gazi (dpa) - Der Weg führt erst 
durch dichtes, trockenes Gebüsch. 
Dann wird die Luft feuchter, der 
Boden matschiger. Auf einmal ra-
gen meterhohe Bäume aus der 
weichen Erde, breite Baumkronen 
mit Wurzeln wie Tentakeln einer 
Krake. Es ist Ebbe und die Mang-
rovenbäume sind in ihrer ganzen 
Pracht zu sehen. «Es kann bis zu 20 
Jahre dauern, bis eine Mangroven-
plantage gewachsen ist», erklärt 
Josphat Nguu, während er die grü-
nen Giganten inspiziert.

Der Meeresbiologe und seine 
Kollegen vom Projekt «Mikoko Pa-
moja» versuchen hier in Gazi, in 
einer kleinen verschlafenen Bucht 
im Südosten Kenias, verlorene 
Mangrovenwälder wieder aufzu-
forsten und existierende zu schüt-
zen. Die Geduld lohnt sich. Denn 
Mangroven sind eine wertvolle 
Waffe im Kampf gegen den Klima-
wandel.

«In der Fläche speichern Man-
groven vier bis fünf Mal mehr 
Kohlenstoff als herkömmliche 
Wälder», sagt Dorotée Herr, die 
Leiterin der Abteilung für Ozeane 
und Klimawandel bei der Welt-
naturschutzunion (IUCN). Mang-
rovenbäume - sie gehören zu den 
wenigen Arten, die in Salzwasser 
wachsen - lagern das CO2 in den 
Sedimenten, wie Herr erklärt. «Sie 
haben zum Teil meterdicke Sedi-
mentablagerungen.» Wegen die-
ser besonderen Fähigkeit gelten 
Mangrovenwälder als eine hochef-
fektive sogenannte Natur-basierte 
Lösung für die fortschreitende Kli-
maerwärmung - ein Mittel, das die 
Natur selbst bietet.

Doch Mangrovenwälder sind 
gefährdet. Sie wurden im letzten 
halben Jahrhundert einem IUCN-
Bericht zufolge schneller abgeholzt 
als jede andere Wald-Art. Sie sind 
in fast allen warmen Küstenregio-
nen zu finden, doch seit 1996 ist 

die weltweite Fläche von Mangro-
ven, rund 146 000 Quadratkilome-
ter, demnach um etwa 6,6 Prozent 
geschrumpft. Das liegt vor allem 
daran, dass Mangrovenwälder in 
Ackerland oder Teiche für Aqua-
kultur verwandelt werden. In Ke-
nia ist die Lage noch schlimmer: In 
den 25 Jahren zwischen 1985 und 
2010 seien 18 Prozent der Mangro-
ven verloren gegangen, heißt es in 
einem Bericht.

Das Problem sei, dass die Man-
groven für die Menschen hier eine 
Holzquelle seien, erklärt James 
Kairo, ein führender Wissenschaft-
ler beim kenianischen Meeres- 
und Fischereiinstitut KMFRI. Die 
Bewohner von Gazi und anderen 
Küstenorten in Kenia würden die 
Mangroven fällen und als Bauma-
terial und Holzkohle nutzen.

Dabei haben die Mangroven 
viele Vorteile über die Speicherung 
von Kohlendioxid hinaus - Vortei-
le, die für die Bewohner von Gazi 
spürbar und sichtbar sind. Mang-
roven schützen vor Küstenerosion 
und können auch künftig vor Kli-
mawandelfolgen wie einem stei-
genden Meeresspiegel Schutz bie-
ten. Außerdem sorgen Mangroven 
für eine bessere Wasserqualität. 
Und: Mangroven bieten einer gro-
ßen Vielfalt an Meerestieren ein 
Zuhause. «Wir wissen, wenn man 
die Mangroven beeinträchtigt, be-
einträchtigt man auch die Fische», 
sagt Kairo.

Dagegen will Mikoko Pamoja 
etwas tun. Das unter anderem von 
KMFRI 2014 iniziierte Projekt hat 
nach eigenen Angaben bislang 117 
Hektar Mangrovenwald geschützt 
und rund zwei Hektar Mangroven-
wald wiederhergestellt. Das Ganze 
wird durch Emissionsrechte finan-
ziert - das sind Kredite, die Firmen 
oder Privatpersonen kaufen kön-
nen, um ihren CO2-Ausstoß auszu-
gleichen.

Das Projekt versucht, die Ge-
meinde miteinzubeziehen, damit 
die Bewohner die Vorteile von 
Mangroven erkennen. Mit einem 
Teil der Einnahmen werden Klini-
ken unterstützt, die Wasserversor-
gung verbessert und Bildungspro-
gramme gefördert. Zudem will das 
Projekt den Anwohnern Alternati-
ven zu Mangroven als Baumaterial 
und Brennstoff sowie effizientere 
Kochstellen bieten.

«Mikoko Pamoja» sei ein «glo-
baler Vorreiter», sagt IUCN-Ex-
pertin Herr. Es sei eins der ersten 
Mangroven-Projekte weltweit, das 
die Gemeinde miteinbeziehe. Herr 
befürwortet, dass Initiativen zum 
Schutz und Aufforstung von Man-
groven ausgebaut und gebildet 
werden. Allerdings mahnt sie, dass 
nicht jede Aufforstung nachhaltig 
sei, und ein Projekt genau auf die 
örtlichen Begebenheiten eingehen 
und die Gemeinden miteinbezie-
hen müsse. Außerdem warnt Herr, 
dass Mangroven keine Wunder-
waffe gegen CO2-Emissionen und 
den Klimawandel seien. «Natur-
basierte Lösungen werden es al-
leine nicht richten.» Und vor allem 
benötigten solche Projekte einen 
langen Atem und viel Geduld.

Die hat Meeresbiologe Nguu. 
Für ihn geht es nicht nur um Man-
groven, sondern um das gesamte 
Ökosystem Kenias. Der 30-Jährige 
ist viele Kilometer entfernt vom 
Ozean entfernt aufgewachsen, im 
Herzen Kenias. Seine Eltern sind 
Bauern. Er lebte nahe des Flusses 
Tana, der im Zentrum des Landes 
entspringt und im Indischen Oze-
an mündet. «Ich wollte die Verbin-
dung zwischen Flüssen und Ozea-
nen verstehen.» Mit dem Schutz 
der wertvollen Mangroven schützt 
er nun auch Kenias Küste und in-
direkt das ganze Land. «In einer 
Art und Weise bin ich noch immer 
mit meinem Zuhause verbunden.»

Josphat Nguu, Marinebiologe, der für das Projekt «Mikoko Pamoja» arbeitet, und Anne Wanjiru Kamau, Projekt-Pres-
sesprecherin, stehen in einem Mangrovenwald in Gazi im Südosten Kenias.  Foto: Gioia Forster/dpa
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Wiederentdeckung 
des Komponisten  
Gerald Finzi

Tristan Jones (Bariton) präsen-
tierte meisterhaft mit der Klavier-
begleitung von Jennifer Tung (The 
Royal Conservatory of Music) im 
Rahmen seines Musikprogramms 
eine Shakespeares Vertonung “Let 
Us Garlands Bring” von Gerald 
Finzi (1901-1956). Der berühm-
teste englische Dichter William 
Shakespeare (1564-1616), dessen 
Todestag sich am 23. April 2021 
zum 405. Mal jährte, bleibt auch 
heute lebendig und bewegt uns 
mit seinem Schaffen. Finzis Ver-
tonung, die während des Zwei-
ten Weltkrieges entstand, gehört 
zu seinen populärsten Werken. 
Shakespeares Vorstellungen über 
die Kunst und die Künstler waren 
dem Credo des britischen Kom-
ponisten ähnlich. Seiner Meinung 
nach, können die Gefühle und 
Gedanken eines Künstlers durch 
seine Werke Jahrhunderte über-
dauern.

Finzi hinterließ viele Musik-
stücke, in welchen er sich mit 
dem Thema Tod und Vergänglich-
keit beschäftigte. Gerald Finzi, der 
am 14. Juli 1901 in London gebo-
ren wurde, musste noch in seiner 
Kindheit mit dem Tod seines Va-
ters, seiner Brüder und seines ge-
liebten Musiklehrers Ernest Farrar 
konfrontieren. Seine persönlichen 
Verluste verarbeitete Finzi in sei-
nen Werken. Zum Tod von Farrar, 
der an der Front starb, schrieb er 
ein Requiem.

Während des Zweiten Welt-
krieges war Gerald Finzi am Minis-
terium für Kriegstransporte tätig. 
Zusammen mit den Laienmusi-
kern gründete er ein Orchester, 
das er bis zum Ende seines Lebens 
dirigierte. Finzi vertonte Gedich-
te von John Masefield, Thomas 
Hardy und Wilfrid Wilson Gibson 
und wurde früh als Komponist 
anerkannt. Sein Liederzyklus “By 
Footpath and Stile” nach den poe-
tischen Zeilen von Thomas Hardy 
(1840-1928) wurde 1921/22 veröf-
fentlicht. Die Uraufführung seines 

letzten großen Cellokonzertes hat 
der Komponist noch miterlebt. 
Er starb am nächsten Tag, am 27. 
September 1956.

Der Komponist Finzi, der einen 
wichtigen Beitrag zur britischen 
Musik leistete, war in Deutsch-
land wenig bekannt. Dank der 
Initiative der Deutschen Sulli-
van-Gesellschaft fanden unter 
der Schirmherrschaft von Sir Se-
bastian Wood, der in den Jahren 
2015- 2020 der Botschafter des 
Vereinigten Großbritannien und 
Nordirland in der Bundesrepu-
blik Deutschland war, die “Tage 
der britischen Musik” statt. Die-
ses Musikfestival wurde in der 
Kunst-und Kulturstadt Bamberg 
von 2015 bis 2017 mit großem Er-
folg durchgeführt. Die Besucher 
des Musikfestivals konnten die 
Vertonungen englisher Lyrik, u.a. 
Werke von Gerald Finzi genießen. 
(http://www.deutschesullivange-
sellschaft.de)

Die Werke des bekannten bri-
tischen Komponisten wurden im 
Rahmen verschiedener Univer-
sitätskonzerte in Frankfurt am 
Main und Osnabrück aufgeführt. 
Im vorigen Jahr begann die Ham-
burger Hochschule für Musik und 
Theater eine Reihe der interak-
tiven Konzerte zum Nachhören 
auf dem YouTube-Kanal, wo am 
05. November 2020 zwei Finzis 
Lieder aus Shakespeares “Let Us 
Garlands Bring” erklangen. Nach 
dem Konzert hatte das Publikum 
die Möglichkeit, die Musikerinnen 
und Musiker im virtuellen Raum 
kennenzulernen und mit ihnen zu 
sprechen.
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Zwillinge und zig Projekte:  
Hollywood-Star Clooney wird 60
Von Barbara Munker, dpa

Er führt Regie, steht vor der Kamera, engagiert sich politisch und macht 
die Wäsche: Zwillingsvater und Hollywood-Star George Clooney wird 
60 und hat alle Hände voll zu tun.

Los Angeles (dpa) - Mit fast 
60 Jahren setzt George Clooney 
noch einmal sein berühmtes Arzt-
lächeln auf. Zwei Wochen vor sei-
nem runden Geburtstag (6. Mai) 
schwelgte der Hollywood-Star mit 
Ex-Kollegen wie Noah Wyle und 
Julianna Margulies in alten Erin-
nerungen an die Hit-Serie «Emer-
gency Room - Die Notaufnahme». 
Als sexy Kinderarzt Dr. Doug Ross 
in einem fiktiven Chicagoer Kran-
kenhaus war der Oscar-Preisträger 
in den 90er Jahren in Hollywood 
durchgestartet.

«Mann, wie schön euch zu se-
hen», begeisterte sich Clooney 
Ende April in dem virtuellen Tref-
fen. «Das war damals großes Fern-
sehen, wir hatten so viel Spaß und 
wurden über Nacht berühmt», 
wirft der Star nostalgisch in die 
Runde. Zu der Hollywood-Reuni-
on, für einen wohltätigen Zweck, 
war Clooney zu nächtlicher Stun-
de aus Europa dazugeschaltet. 
Seine Frau Amal hätte nun zum 
ersten Mal die alten «ER»-Folgen 
geschaut. «Eine Katastrophe für 
unsere Ehe», witzelte Clooney, 
denn als Frauenverführer Dr. Ross 
habe er so viele schlimme Sachen 
angestellt.

Der Ruf als Hollywood-Char-
meur hing ihm lange an. Gleich 
zweimal kürte ihn die US-Zeit-
schrift «People» zum «Sexiest Man 
Alive»: 1997, als Clooney noch als 
«ER»-Arzt verführte, und 2006, mit 
den ersten grauen Haaren. Oft be-
tonte der ewige Junggeselle, dass 
er für die Ehe nicht geschaffen sei. 
Einen Eheversuch, von 1989 bis 
1993 mit der Schauspielerin Talia 
Balsam, hatte er da schon hinter 
sich. Doch Romanzen gab es viele, 
vom italienischen Model Elisabet-
ta Canalis bis zur Kollegin Renée 
Zellweger.

Als er 2013 die aus dem Liba-
non stammende Menschenrechts-
anwältin Amal Alamuddin (43) 
traf, ging es dann ganz schnell: 
Verlobung (April 2014), Hochzeit in 
Venedig (September 2014) und die 
Zwillinge Ella und Alexander (Juni 
2017). Nach der Zwillingsgeburt 
in London waren die frischgeba-
ckenen Eltern zum Scherzen auf-
gelegt. «Ella, Alexander und Amal 
sind alle gesund, glücklich, und 
es geht ihnen gut», ließ das Pro-
mi-Paar von einem Sprecher mit-

teilen. Und der Vater? «George ist 
betäubt und sollte sich in einigen 
Tagen wieder erholen.»

Nicht nur Humor, auch politi-
sches Engagement verbindet das 
Paar. Sie studierte Jura in Oxford 
und New York, spezialisierte sich 
auf internationales Recht und 
Menschenrechte. Er ist neben sei-
ner Filmarbeit als ultraliberaler 
Aktivist für humanitären und so-
zialen Einsatz bekannt.

Diese Mission schlägt sich 
oft auch in den Filmen des Welt-
stars nieder. Im vorigen Dezember 
brachte der Streaminganbieter 
Netflix das neueste Projekt des 
Multitalents heraus - Clooney ist 
Hauptdarsteller, Regisseur und 
Produzent von dem Weltalldrama 
und Klimathriller «The Midnight 
Sky». Er spielt einen Wissenschaft-
ler in der Arktis, der nach einer 
verheerenden Umweltkatastrophe 
eine Weltraummission davor be-
wahren will, zur Erde zurückzu-
kehren. 

Eitelkeiten hat der Schauspie-
ler längst abgelegt. Für die düste-
re Rolle des postapokalyptischen 
Überlebenden nahm Clooney stark 
ab und ließ sich einen grauen Voll-
bart wachsen. Seinen bisher ein-
zigen Schauspiel-Oscar als bester 
Nebendarsteller gewann Clooney 
in der Rolle eines CIA-Agenten 
mit Bart und Bauch: Für den Polit-
Thriller «Syriana» (2006) legte er 15 
Kilogramm zu und ließ den Haar-
ansatz zurücksetzen.

Als Drehbuchautor, Regisseur, 
Produzent und Darsteller war 
Clooney bereits acht Mal für einen 
Oscar nominiert. Seine zweite Tro-
phäe gewann er 2013 als Mitpro-
duzent des Politdramas «Argo», 
zusammen mit Ben Affleck und 
seinem Firmenpartner Grant Hes-
lov. Als Regisseur hat er bereits 
sieben abendfüllende Spielfilme 
gedreht, die bei der Kritik gut an-
kamen, darunter der Vorstadt-
Crime-Film «Suburbicon», das Po-
litdrama «Ides of March» oder der 
Schwarz-Weiß-Film «Good Night, 
and Good Luck» über die Kommu-
nistenhatz in den 50er-Jahren.  

Als Kino-Schauspieler etablier-
te sich Clooney mit Quentin Taran-
tinos Kult-Horrorfilm «From Dusk 
Till Dawn» - als Räuber und Mör-
der gab er 1996 auf der Leinwand 
seinen Einstand. Ein Jahr später 

folgte mit Bruce Wayne in «Bat-
man & Robin» eine Bruchlandung. 
Als Batman trug er einen Gummi-
anzug mit falschen Brustwarzen. 
«Es ist ein schrecklicher Film, ich 
bin fürchterlich darin», erzählte 
Clooney im Februar im Interview 
mit dem US-Magazin «W». Doch 
er habe daraus gelernt und sei bei 
Rollenangeboten wählerischer ge-
worden.

Clooney suchte sich danach 
Top-Regisseure aus. «Out of Sight» 
(1998) war sein erster von ins-
gesamt sechs Filmen mit Steven 
Soderbergh. Unter der Regie von 
David O. Russell drehte er die 
Kriegssatire «Three Kings». Die 
Coen-Brüder setzten ihn in der 
Südstaaten-Odyssee «O Brother, 
Where Art Thou?» (2000) als ent-
flohenen Sträfling ein, Wolfgang 
Petersen vertraute ihm die Rolle 
des Schiffskapitäns der Andrea 
Gail in dem Katastrophenfilm «Der 
Sturm» an.

Er überzeugte als lässiger Edel-
ganove Danny Ocean in der «Oce-
an‘s»-Trilogie, verführte Catherine 
Zeta-Jones als Scheidungsanwalt 
in «Ein (un)möglicher Härtefall». 
Für Regisseur Alfonso Cuarón hob 
er in «Gravity» an der Seite von 
Sandra Bullock als Astronaut ins 
Weltall ab.

Und wie geht es mit 60 Jah-
ren weiter? Clooney hat ein volles 
Programm. Mit seiner Firma Smo-
kehouse Pictures will er eine Do-
ku-Serie über einen Missbrauchs-
skandal an einer US-Universität 
produzieren. Als Regisseur will er 
Ben Affleck für die Bestsellerver-
filmung «The Tender Bar» vor die 
Kamera holen. Als Schauspieler 
plant er eine weitere Zusammen-
arbeit mit seiner engen Bekannten 
Julia Roberts. In der romantischen 
Komödie «Ticket To Paradise» sol-
len sie als Ex-Eheleute gemeinsam 
nach Bali reisen, um ihre Tochter 
daran zu hindern, zu jung zu hei-
raten.

Langeweile hat Clooney in Pan-
demie-Zeiten offenbar nicht. Auch 
keine Zeit für neue Hobbys, wie 
er dem Magazin «W» mit einem 
Augenzwinkern versicherte. «Ich 
sag euch, was mein Hobby ist: 
zwei oder drei Waschladungen am 
Tag, den ganzen Tag lang Geschirr, 
denn diese Kinder sind reine Chao-
ten», witzelte der Zwillings-Vater.

London: George Clooney, Schauspieler aus den USA, kommt zur Premiere des Films «Catch-22 - Der böse Trick» im GUE 
Cinema Westfield. Er führt Regie, steht vor der Kamera, engagiert sich politisch und macht die Wäsche: Zwillingsvater 
und Hollywood-Star George Clooney feiert am 06.05.2021 seinen 60. Geburtstag. Foto: Ian West/PA Wire/dpa

Angeberwissen: Geschichtliches
Onoda Hirō war ein japanischer Nachrichtenoffizier, der  

glaubte, dass die Verkündung über das Ende des Zweiten  
Weltkriegs nur eine List der Alliierten war und deshalb noch  
29 Jahre nach Ende des Kriegs weiterhin seine Position hielt. 

Erst als ihn 1974 sein ehemaliger Vorgesetzter, der mittlerweile 
als Buchhändler arbeitete, aufsuchte, konnte Onoda Hirō  

überzeugt werden, dass der Krieg vorbei war.

Während der Großen Depression in den 20er und 30er Jahren 
empfahl der Banker Pat Munroe seinen Kunden in der Stadt 

Quincy in Florida, Aktien des Getränkeherstellers Coca-Cola zu 
kaufen. In den nächsten Jahren stieg der Kurs der Aktie so sehr, 
dass unzählige Menschen in Quincy in kürzester Zeit Millionäre 

wurden und die Stadt zur reichsten Stadt der USA aufstieg.
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Dear Members and Friends of the Germania Club: 
This will be the second Mothers’ Day we will celebrate during the  
Covid Pandemic. Who would have thought it would last this long?  

We must all do our best to ensure that we will be able to gather with our 
mothers and families in person next year. A thoughtful gift of flowers,  

a virtual meeting where possible or even a drive-by with balloons will be 
appreciated by every mother and grandmother this year.

Your Board of Directors is still planning events for us  
to enjoy both at the Club and the Germania Park as soon as  

government restrictions are lifted.
To all those who have renewed their membership,  

thank you for your continued support.
You can still reach the Secretary at the Club Office  

every Tuesday and Thursday from 12 – 2 p.m. 

A Happy Mothers’ Day to all,  
stay safe and healthy,
Your Board of Directors

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

HSV trennt sich doch von Trainer Thioune - 
Ikone Hrubesch übernimmt
Von Franko Koitzsch und Thomas Prüfer, dpa

Weil das Saisonziel Aufstieg erneut in Gefahr ist, hat sich der HSV nun doch von Cheftrainer 
Daniel Thioune getrennt. Vorerst übernimmt Vereinsikone Horst Hrubesch. Und startet mit einer 
klaren Ansage.

Hamburg (dpa) - Vereinsle-
gende Horst Hrubesch soll den 
strauchelnden HSV doch noch 
zum Bundesliga-Aufstieg führen. 
Der Fußball-Zweitligist aus Ham-
burg gab am Montag die Trennung 
von Cheftrainer Daniel Thioune 
bekannt und setzt in den verblei-
benden drei Saisonspielen auf den 
aktuellen Nachwuchschef und frü-
heren Nationalstürmer Hrubesch.

«Zunächst einmal geht es da-
rum, die Köpfe der Spieler frei-
zubekommen. Zuletzt hat die 
Mannschaft leider oft unter Wert 
gespielt», sagte der 70 Jahre alte 
Hrubesch. «Wir müssen alles daran 
setzen, den Mist, den wir verbockt 
haben, wieder geradezurücken.» 
Thioune war erst zu Saisonbeginn 
vom VfL Osnabrück gekommen. 
Sein Vertrag war bis Sommer 2022 
datiert. Doch unter der Regie des 
46-Jährigen gelangen dem HSV in 
bislang 14 Spielen der Rückrunde 
nur drei Siege und 16 Punkte.

Die Mannschaft verfüge «über 
eine andere Qualität, die wir jetzt 
in den verbleibenden Spielen auf 
den Platz bringen müssen. Ich wer-
de viele Gespräche führen, reinhö-
ren und versuchen, ein paar Ak-
zente zu setzen», sagte Hrubesch. 
Er stellte zugleich klar, dass er nur 
bis zum Saisonende den Posten 
übernehme und dann in seinen 

Job als Chef des HSV-Nachwuchs-
leistungszentrums zurückkehre.

Laut HSV-Mitteilung wurde die 
Mannschaft am Montagvormittag 
unter anderem von Sportvorstand 
Jonas Boldt über die Entscheidung 
informiert. Am Montagnachmittag 
sollte die erste Trainingseinheit 
unter der Regie Hrubeschs statt-
finden.

Hrubesch soll helfen, für größe-
res Selbstvertrauen in der Mann-
schaft zu sorgen, damit diese die 
minimale Aufstiegschance noch 
wahrnehmen kann. Der HSV ist 
derzeit Tabellendritter mit 52 
Punkten hinter dem VfL Bochum 
(60) und Greuther Fürth (57). Die 
Mannschaft des Viertplatzierten 
Holstein Kiel (50) hat noch drei 
Nachholspiele zu bestreiten und 
kann den HSV vom Relegations-
rang verdrängen.

Bei einem Scheitern könnte 
es auch für Boldt im Sommer eng 
werden. Auf jeden Fall ist es die 
letzte Chance, den dringend be-
nötigten Stimmungswechsel her-
beizuführen. Eigentlich wollte 
der 39-Jährige beim HSV für Ruhe 
und Kontinuität sorgen und dem 
als Entwickler geholten Thioune 
die nötige Zeit zum Aufbau eines 
Teams mit Perspektive geben.

Doch anders als im Vorjahr, als 
er an Dieter Hecking festhielt, sah 

sich Boldt vor den letzten Spielen 
zum Handeln gezwungen. Kein 
Wunder nach den meist mageren 
Rückrunden-Auftritten und Ergeb-
nissen des Teams um Kapitän Tim 
Leibold. Mehrfach wurde deut-
lich, dass das verjüngte Team zwar 
Potenzial hat und technisch be-
gabt ist, die Spieler mitunter aber 
zu wenig investieren und mental 
zu anfällig sind. Nach den jüngs-
ten trostlosen Darbietungen sahen 

sich die HSV-Verantwortlichen 
nun zum Handeln gezwungen.

«Wir hatten am Wochenende 
viele interne Gespräche. Und ir-
gendwann haben wir dann auch 
über Traineralternativen gespro-
chen», verriet Hrubesch und be-
kräftigte: «Bei nur drei oder ma-
ximal fünf verbleibenden Spielen 
machen andere Lösungen nicht 
viel Sinn. Ich brauche keine Ken-
nenlernphase.»

Fußball, Frauen: Länderspiel, Deutschland - Spanien, im Steigerwaldstadion. 
Ehemaliger Bundestrainer Horst Hrubesch gestikuliert an der Seitenlinie. 
 Foto: Robert Michael/dpa

Gislasons kompliziertes Handball-Puzzle: 
Olympia-Planungen laufen an
Von Nils Bastek, dpa

Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen intensiviert Handball-Bundestrainer Gislason die 
Gedanken über seinen Kader. Nach dem lockeren Sieg gegen Estland wird es für den Isländer 
sogar schwieriger.

Stuttgart (dpa) - Jetzt dürfte es 
für Alfred Gislason richtig kom-
pliziert werden. Ein paar Wochen 
bleiben dem Handball-Bundes-
trainer immerhin noch, um über 
seinen Kader für die Olympischen 
Spiele zu grübeln. Seine Spieler 
machen dem Isländer die Ent-
scheidung über die Nominierung 
schon jetzt nicht leicht. «Ich den-
ke, das wird sogar schwerer», sag-
te der 61-Jährige nach dem locke-
ren 35:20-Erfolg zum Abschluss 
der EM-Qualifikation in Stuttgart 
gegen Estland. «Ich habe mich 
sehr gefreut über die Leistung von 
Spielern, die beispielsweise bei der 
WM nicht dabei waren.»

Lediglich 17 Spieler kann Gis-
lason zu den Sommerspielen in 
Tokio mitnehmen, nur 14 davon 
dürfen zum Stammkader gehören 
und im Olympischen Dorf woh-
nen. Theoretisch könnte er einfach 
jede Position doppelt besetzen, 
dann wäre er bei 14 Spielern. Aber 
freiwillig auf einen der drei starken 
Kreisläufer Hendrik Pekeler, Pat-
rick Wiencek und Johannes Golla 
verzichten? Wohl kaum.

Und was ist mit dem vierten 
Kreisläufer Jannik Kohlbacher, der 
gegen Estland im ersten Durch-
gang seine Offensivqualitäten zei-
gen konnte? Sollte Gislason nicht 
auch einen Wackelkandidaten wie 
Finn Lemke mitnehmen, der nicht 
nur wegen seiner 2,10 Meter Ein-
druck macht?

Die kommenden Wochen wer-
den intensiv für Gislason. In der 

Bundesliga und im Europapokal 
steht der Endspurt an, und der Is-
länder wird in diesen Spielen ge-
nau auf seine Akteure achten. Auf 
dem Bildschirm seines Heim-Bü-
ros in Wendgräben bei Magdeburg 
wird er zudem mit der Sichtung 
der Olympia-Gegner beginnen.

Doch in den Vordergrund rückt 
das Kaderpuzzle. Wer darf mit zu 
den Spielen, und wer nicht? Die Es-
ten dienten dem Coach zwar nicht 
als Maßstab für Tokio, wo es schon 
in der Gruppenphase gegen Hoch-
karäter wie Spanien, Frankreich 
oder Norwegen geht. Dennoch ga-
ben Spieler wie Kohlbacher, Lemke 
oder Tobias Reichmann gegen den 
Außenseiter eine Empfehlung ab.

«Der Pool für Tokio ist groß, 
aktuell bestimmt bei 25 bis 30 
Spielern, und wir sind noch nicht 
kurz davor zu wissen, welche 
17 mit nach Tokio reisen», sagte 
DHB-Sportvorstand Axel Kromer 
zuletzt. «Spiele, Training und Sai-
sonverlauf entscheiden, und wir 
wissen noch nicht, wie groß der 
Kader für die Tokio-Vorbereitung 
sein wird.»

Anfang Juli wird die DHB-Aus-
wahl ihr Training für die Spiele 
aufnehmen. Bevor es Richtung 
Japan geht, sollen in Deutschland 
noch mindestens zwei Testspie-
le absolviert werden. Ein Kader-
gerüst hat Gislason zwar längst 
im Kopf. Nun dürfte er sich umso 
mehr Gedanken darüber machen, 
welche Qualitäten er für welche 
Gegner benötigt.

«Ich gehe mal davon aus, dass 
der Trainer wahrscheinlich schon 
ein gewisses Konstrukt im Kopf 
haben wird», sagte Rückraum-
spieler Julius Kühn nach dem Sieg 
gegen Estland. «Aber er hat sich 

noch nicht gegenüber der Mann-
schaft geäußert, persönlich mir 
gegenüber auch noch nicht.» Noch 
hält der Bundestrainer sich also 
bedeckt. Ein paar Wochen bleiben 
ihm ja noch.

Deutschland, Bundesliga, 31. Runde

FC Augsburg : 1. FC Köln 2:3
1. FSV Mainz 05 : Bayern München 2:1
VfL Wolfsburg : Borussia Dortmund 0:2
SC Freiburg : 1899 Hoffenheim 1:1
1. FC Union Berlin : Werder Bremen 3:1
Bayer Leverkusen : Eintracht Frankfurt 3:1
RB Leipzig : VfB Stuttgart 2:0
Bor. Mönchengladbach : Arminia Bielefeld 5:0

1 Bayern München 31 86:40 71
2 RB Leipzig 31 55:25 64
3 VfL Wolfsburg 31 54:32 57
4 Eintracht Frankfurt 31 62:47 56
5 Borussia Dortmund 31 66:42 55
6 Bayer Leverkusen 31 51:35 50
7 Bor. Mönchengladbach 31 59:46 46
8 1. FC Union Berlin 31 47:38 46
9 SC Freiburg 30 45:43 41
10 VfB Stuttgart 31 52:51 39
11 1899 Hoffenheim 31 45:50 36
12 1. FSV Mainz 05 31 34:50 35
13 FC Augsburg 31 31:47 33
14 Werder Bremen 31 34:51 30
15 Arminia Bielefeld 31 23:51 30
16 1. FC Köln 31 32:56 29
17 Hertha BSC 29 35:49 27
18 FC Schalke 04 30 18:76 13

Deutschland, 2. Bundesliga, 31. Runde

Eintracht Braunschweig : Erzgebirge Aue 0:2
Karlsruher SC : Würzburger Kickers 2:2
SC Paderborn 07 : Fortuna Düsseldorf 2:1
1. FC Nürnberg : 1. FC Heidenheim 1846 3:1
VfL Osnabrück : Holstein Kiel 1:3
Jahn Regensburg : Hamburger SV 1:1
SV Sandhausen : Hannover 96 4:2
FC St. Pauli : SpVgg Greuther Fürth 2:1
SV Darmstadt 98 : VfL Bochum 3:1

1 VfL Bochum 31 57:36 60
2 SpVgg Greuther Fürth 31 60:38 57
3 Hamburger SV 31 60:39 52
4 Holstein Kiel 28 43:27 50
5 Fortuna Düsseldorf 31 47:41 50
6 1. FC Heidenheim 1846 31 45:41 48
7 FC St. Pauli 31 50:47 47
8 Karlsruher SC 31 44:38 46
9 SC Paderborn 07 31 42:37 43
10 SV Darmstadt 98 31 53:51 42
11 Erzgebirge Aue 31 39:41 41
12 1. FC Nürnberg 31 41:44 40
13 Hannover 96 30 49:45 39
14 Jahn Regensburg 30 31:40 35
15 SV Sandhausen 30 37:53 31
16 Eintracht Braunschweig 31 27:51 30
17 VfL Osnabrück 31 28:53 27
18 Würzburger Kickers 31 33:64 21

Österreich, Meistergruppe, 28. Runde

WSG Tirol : Rapid Wien 2:3
RB Salzburg : Wolfsberger AC 1:1
LASK : Sturm Graz 0:0

1 RB Salzburg 28 80:30 39
2 Rapid Wien 28 59:32 33
3 Sturm Graz 28 41:27 27
4 LASK 28 46:30 26
5 Wolfsberger AC 28 47:52 23
6 WSG Tirol 28 46:48 21

Schweiz, Super League, 32. Runde

FC Vaduz : FC Luzern 1:2
FC Basel : FC St. Gallen 1:0
Servette Genève : BSC Young Boys 2:1
FC Sion : FC Lausanne-Sport 1:1
FC Zürich : FC Lugano 3:0

1 BSC Young Boys 32 61:25 72
2 FC Basel 32 54:47 47
3 Servette Genève 32 40:46 47
4 FC Lugano 32 35:36 43
5 FC Luzern 32 55:51 42
6 FC Lausanne-Sport 32 44:43 42
7 FC Zürich 32 45:48 38
8 FC St. Gallen 32 36:42 37
9 FC Vaduz 32 32:49 33
10 FC Sion 32 39:54 31

FUSSBALL Resultate und Tabellen 
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Kreuzworträtsel Lösung

Einsamkeit

Ein Mensch der nun sehr ängstlich 
schreit

stellt fest, dass in der Einsamkeit
er ist allein mit seinem Gram

weil niemand ihm zur Hilfe kam!

Doch was den Armen sonst noch quält
dass ihm nun manchmal jemand fehlt

dem er, selbst grundlos dann und wann
nun seine Meinung sagen kann!

nun mit der Menschheit sich 

«Die Einsamkeit, für kurze Frist
nun wirklich sehr erträglich ist!»

JR

Showtalent und 
Jazzvirtuose

Er prägte den Sound der jungen Repu-
-

man und Komponist, brachte den 
Swing nach Deutschland. Zu den Klängen 
vom «Mann am Klavier» tanzten nach dem 
Zweiten Weltkrieg ganze Generationen. 
Jetzt ist Paul Kuhn, zu dessen Markenzei-
chen das zerknautschte Gesicht und der 
müde Blick gehörten, mit 85 Jahren in Ber-
lin gestorben.

Den von den Nazis verunglimpften 
Jazz machte Kuhn mit einem gehörigen 
Schuss Ironie wieder populär in Deutsch-
land. Sein Weg führte ihn vom US-Solda-
tensender AFN in die Unterhaltungsshows 
des deutschen Fernsehens. In Sendungen 
wie «Pauls Party» oder «Hallo Paulchen», 
als Big-Band-Leader des einstigen Senders 
Freies Berlin (SFB) und in Schallplatten-

aufnahmen brachte Kuhn die Jazz-Stan-
dards einem großem Publikum nahe. «Es 
war eine tolle Zeit», erinnerte er sich spä-
ter.

Mit seiner Band gastierte er im In- und 
Ausland - von der Londoner Royal Festival 
Hall bis zu den Wiener Festwochen. In den 
frühen 1950er Jahren war Kuhn Mitglied 
bei dem Orchester «German All Stars», wo 
sich später auch Max Greger und James 
Last ihre ersten Sporen verdienten. «Wir 
haben zwar überwiegend Unterhaltungs-
musik gespielt, aber wenn wir mit dem 
Jazz loslegten, waren sogar die Amis be-

Was will man mehr.»
Doch Kuhn konnte auch anders. Als 

Sänger von Stimmungsliedern («Es gibt 
kein Bier auf Hawaii») driftete er mit 
markant-sonorer Stimme ebenfalls in die 
Schunkelmusik. Insofern passte es wohl 
auch, dass die Berliner den gebürtigen 
Hessen schnell in ihr Herz schlossen und 

ihn als Exportartikel anpriesen, vergleich-
bar mit seinem Kollegen und Weggenos-
sen Harald Juhnke. Mit ihm bestritt Kuhn 
Tourneen - mit allen Juhnke-typischen 
Kapriolen, die «Paulchen» dem verdutzten 
oder auch verärgerten Publikum erklä-
ren musste («Er hat Zahnschmerzen - er 
kommt wirklich nicht»).

Für Kuhn war es daher wohl selbstver-
ständlich, dass er, selbst gesundheitlich 
schon angeschlagen, bei der Trauerfei-
er für Juhnke am 9. April 2005 seinem 
Freund dessen Lieblingslied noch einmal 
auf dem Klavier spielte (Frank Sinatras 
«My Way»). Noch im gleichen Jahr unter-
zog sich Kuhn einer schweren Herzopera-
tion, stand dann aber bald wieder auf der 
Bühne. Berlin hatte er schon als Achtjäh-
riger kennengelernt, als er mit seinem Ak-
kordeon 1936 auf der Funkausstellung am 
Funkturm spielte.

Seinen ersten Plattenvertrag erhielt 
Kuhn in den Nachkriegsjahren nach sei-
nen Engagements als Pianist in der da-
mals berühmten «Femina»-Bar in Berlin, 
wo er allabendlich zum Jitterbug aufspiel-
te, einem damals sehr populären amerika-
nischen Jazztanz. «Wir waren die Fürsten 
von Berlin, 80 Mark am Abend für jeden, 
eine sagenhafte Gage», schwärmte Kuhn 
später.

Schon 1946 leitete er eine eigene Com-
bo, in den 1950er Jahren spielte er beim 
Tanz- und Unterhaltungsorchester des 
WDR. Bald gehörte Kuhn, der auch kom-
ponierte, zu den gefragtesten Arrangeuren 
in Deutschland. Nach seiner Zeit als SFB-
Big-Band-Leader in Berlin gründete er 
1981 in Köln ein eigenes Unterhaltungsor-
chester. Zu seinen Wegbegleitern auf der 
Showbühne gehörten immer wieder Cate-
rina Valente, Bibi Johns, Gitte Haenning, 
Alice Babs, Gretchen Kauffeld, Roberto 
Blanco und Udo Jürgens.

 Noch im Frühjahr 2011 gab der in der 
Schweiz lebende Paul Kuhn sein spätes 

Altenkomödie «Schenk mir dein Herz» mit 
Paulchen als lebensbejahendem Patien-
ten einer Reha-Klinik. «Ich höre schlecht, 
sehe nicht mehr sehr gut, aber sonst geht 
es mir eigentlich ganz gut», sagte er in ei-
nem Interview. Älterwerden sei eigentlich 
«ein bisschen scheiße», denn «es wird im-
mer weniger, was man kann... was soll das 
dann noch?» Bis zuletzt gab ihm aber sei-
ne Frau Ute Kraft und Zuversicht.

1971 erhielt Kuhn die Goldene Kame-
ra, 1976 den Deutschen Schallplatten-
preis. Nach seinem Karriereknick 1980, 
als der SFB aus Spargründen seine Big 

dem Nichts. Er bekam Probleme mit dem 
Finanzamt, wurde wegen Steuerhinterzie-
hung verurteilt.

einmal los und ging mit alten Bandleader-
Kämpen wie Hugo Strasser und Max Gre-
ger auf «Nostalgie-Tour» - jeder um die 80 
Jahre alt. Junge Zuhörer seien erstaunt, 

meinte Kuhn dazu, dass da «so alte Säcke» 

Seinen 80. Geburtstag im März 2008 fei-
erte Kuhn in seiner Vaterstadt Wiesbaden 
mit einem swingenden Jazzfest unter dem 
Motto des «Casablanca»-Songs «As Time 
Goes By». Er beendete das Konzert mit 
dem Lied «The Party Is Over» - die Party ist 
vorbei.

Dennoch konnte Kuhn es bis zum 
Schluss nicht lassen. «Es vergeht kein Tag, 
an dem ich nicht am Klavier sitze», erzähl-
te der Musiker der dpa kurz vor seinem 85. 
Geburtstag im März. Zwei Tage später ging 
er auf seine letzte Tournee.

Zehn Jahre nach 
dem Tigerangriff 

Im Mirage-Hotel in Las Vegas hatte Roy 
Horn ausgelassen in seinen 59. Ge-
burtstag am 3. Oktober 2003 hinein-

gefeiert. Wenige Stunden später lag der in 
Nordenham bei Bremen geborene Domp-
teur und Magier blutüberströmt auf der 
Bühne. Der weiße Tiger Montecore hatte 
den dunkelhaarigen Zauberer plötzlich 
angefallen und lebensgefährlich verletzt. 
Roys blonder Partner Siegfried Fischba-
cher, heute 74 Jahre alt, schickte die mehr 
als 1500 entsetzten Zuschauer nach Hause.

Aus Sicht der Ärzte überlebte der Tier-
bändiger «wie durch ein Wunder» die tie-
fe Bisswunde, den schweren Blutverlust, 
Schlaganfälle und eine Gehirnoperation. 
Bis heute verteidigt Horn das Tier. Monte-
core habe ihm nur zu Hilfe kommen und 
ihn wegtragen wollen, als er während der 
Show das Bewusstsein verlor, sagte er in 
Interviews.

Der tragische Unfall zwang die vielfach 
preisgekrönten «Meister des Unmögli-
chen» in den vorzeitigen Ruhestand. Ihre 
Show war die Krönung einer «American 
Dream»-Karriere des in Rosenheim gebo-

renen Siegfried und des norddeutschen 
Roy, die sich 1959 auf einem Kreuzfahrt-
schiff kennenlernten. Zusammen tingel-
ten sie mit Zauber- und Tiertricks durch 
kleinere Theater, bis ihnen 1966 in Mona-
co mit einer Galavorstellung beim Fürs-
tenpaar Rainier und Gracia Patricia der 
internationale Durchbruch gelang.

1970 zogen sie nach Las Vegas, wo sie 
schnell Rekorde aufstellten. 1987 han-
delten sie mit dem Mirage-Hotel den bis 
dahin dicksten Millionen-Deal in der Ge-
schichte der Casinostadt aus. Mit einem 
explosiven Mix aus Zauberei und exoti-
schen Tieren, darunter seltene weiße Ti-
ger, hielt das Duo von 1990 bis 2003 Milli-
onen Fans in Atem.

Horn, der nach dem Unfall halbseitig 
gelähmt war, kann inzwischen wieder 
ohne fremde Hilfe laufen. Im Juni waren 
die legendären Showstars im Bayerischen 
Hof in München zu Gast. 2009 besuchten 
sie das Phantasialand in Brühl und fei-
erten bei einer Premiere im Hamburger 
Hansa-Varieté-Theater mit, wo sie vor fast 
50 Jahren mit einer Gepardennummer 
selbst aufgetreten waren.

Mit einem letzten Zaubertrick hatte 
sich das Duo im März 2009 endgültig vom 
Showbusiness verabschiedet. Nur zehn 
Minuten dauerte die magische Show bei 
einer Wohltätigkeitsveranstaltung im 
Hotel-Casino Bellagio. Mit schleppenden 
Schritten trat Horn in einem schwarzen 
Umhang und einer Maske vor dem Ge-
sicht auf die Bühne. Der in Weiß gekleide-
te Fischbacher betrat einen von zwei lee-

Horn die Tücher wegzog, befand sich der 
Tiger Montecore an seiner Stelle in dem 
Behälter, Fischbacher saß im anderen Kä-

Masken ab, winkten ins Publikum und 
warfen Handküsse. Abschiedsworte gab 
es nicht.

Am Stadtrand von Las Vegas haben die 
Illusionisten für ihre Tiere einen Dschun-
gelpalast eingerichtet. Zur Erhaltung der 
weißen Katzen betreiben sie seit 1997 
auch das «Secret Garden»-Gehege im Mi-
rage-Casino, das längst zur Touristenat-
traktion geworden ist.

Arbeite für  

deine Ziele,  

auch wenn  

niemand  

zuschaut.  

Das nennt man 

Disziplin.

Looking for an intelligent lika-
ble lady of German background 
for companionship, preferably 
not older than 70 years, should 
live west of Oshawa. I am 76 years 
young and a retired mechanical 
engineer, love almost everything 
life and nature has to offer. I also 
have been told to have a great sen-
se of humour. 
Please reply with a recent pho-
tograph to:
P.O. Box # 2920
Das Journal
977 College Street
Toronto, ON, M6H 1A6

Kleinanzeigen

Ihre  

Unterstützung  

für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 

Gemeinde!  

Vielen Dank! 
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Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation
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Als Deutsche Evangeliumskirche bieten wir in Zeiten von COVID-19 
unseren Mitgliedern und Freunden einen Radiogottesdienst an.
Es gibt folgende Möglichkeiten, diese „Radiogottesdienste“  
jede Woche zu hören:
1. Sonntag morgens um 8:30 Uhr am Radio auf AM530
 im Internet über www.am530.ca (auf „Listen Live“ clicken)
2. Besuchen sie auch unsere Video Andacht, die jeden Sonntag neu  
 auf unserer Homepage - www.germanunitedchurch.org - und auf  
 YouTube erscheint.

Jeder ist herzlich eingeladen, davon Gebrauch zu machen.  
Es ist gut, auch auf diesem Wege miteinander verbunden zu bleiben.

DEUTSCHE EVANGELIUMSKIRCHE
Pastor: Matthias E. Hartwig

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

Botschaften & Konsulate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KITCHENER

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

Unsere Gottesdienste, sowie  
Bibelstunden, Frauenkreis  
und Gemeindetreff finden bis  
auf weiteres nicht statt.

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA
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.

Bitten melden Sie sich bei den 
jeweiligen Kirchengemeinden, 
wenn Sie Unterstützung oder 
Hilfe benötigen.  

13. Mai 11.00 Uhr Christihimmel-
fahrtgottesdienst per Zoom für 
deutschsprachige Gemeinden.  
Für den Zoom-Anschluß, bitte 
melden Sie sich bei Pastor  
Wuschke (Erste Lutherische  
Kirche) oder Pastorin Moeller  
(St. Georgs Kirche).

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.  
30.5. 10.00 Uhr Dt. Audio-Gd. auf  
thornhill-lutheran.org/ 
web-stream.html

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

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown) 
9., 16., 23. & 30. Mai 11.00 Uhr 
Deutscher Gd.
 
Martin Luther Kirche,  
416-251-8293, martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  
Etobicoke, ON M8V 1B7  
Wir feiern keine regulären öffent-
lichen Gottesdienste. 
9., 16., 23. & 30. Mai 11.00 Uhr  
Online-Gd. auf YouTube  
tiny.cc/MartinLutherTO

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

Für englischsprachige Gottes-
dienste informieren Sie sich bitte 
auf den jeweiligen Internetseiten.
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Im Manga-Stil: Strasburgerin 
schickt Puppen in die Welt
Das Internet hat es einer Mode-Designerin ermöglicht, Puppen aus der 
Kleinstadt Strasburg in die Welt zu schicken. Sie ist von japanischer 
Popkultur inspiriert.

Strasburg (dpa) – In Japan war 
sie noch nie, aber die japanische 
Popkultur inspiriert sie: Die Stras-
burgerin Elisa Lange hat sich als 
Puppendesignerin selbstständig 
gemacht und dank Internet bereits 
eine internationale Fangemeinde. 
Die studierte Modedesignerin ge-
staltet in der Kleinstadt von Meck-
lenburg-Vorpommern die Manga-
Puppen vom Gesicht über Haare 
und Kleidung komplett um, hat 
bereits eine eigene Kugelgelenk-
Puppe entworfen und produzieren 
lassen und lässt Interessierte über 
die digitalen Medien rege daran 
teilhaben.

«Ich habe die japanischen 
Trickfilme als Achtjährige gesehen 
und bin das wohl nie wieder los-
geworden», sagt Lange über die 
Mangas - japanische Comis. Inzwi-
schen hat sie etwa 50 ihrer selbst 
geschaffenen Sammlerstücke ver-
kauft. Die Hälfte davon in die USA 
und nach Kanada, eine ging nach 
Australien, einige blieben in Euro-
pa.

«Es versetzt mich in innere 
Ruhe, wenn ich Puppen neu gestal-
te.» Am gefragtesten bei Samm-
lern sei «Lylla», ihre über einein-
halb Jahre entworfene Puppe, die 
in China produziert wird. Immer, 

wenn eine Kleinserie kommt, 
müssen sich Sammler via Internet 
registrieren lassen. «Manchmal 
male ich das Gesicht nach Wunsch 
noch an», sagt Lange. Je nach Aus-
stattung werden solche Sammler-
stücke für 460 bis 900 Euro gehan-
delt, lautet ihre Erfahrung.

Die Anfänge des Schneiderns 
hat sie von ihrer Mutter gelernt: 
«Als Jugendliche wollte ich auch 
die japanische Mode tragen, aber 
das war zu teuer.» Da habe sie sich 
die Kleidung selbst geschneidert. 
Wenn die Corona-Krise mal vorbei 
ist – dann soll es endlich nach Ja-
pan gehen.

Mit der von ihr entworfenen Manga-Puppe «Lylla» steht Mode-Designerin Elisa Lange in einem kleinen Video-Studio in 
dem sie Beiträge für ihren YouTube-Kanal aufnimmt. Die 32-jährige überträgt ihre Arbeiten im Internet und beliefert 
inzwischen Kunden in der ganzen Welt. Mit der von ihr entwickelten Kugelgelenk-Puppe «Lylla» hat sie schon Fans 
in den USA, Japan oder Kanada überzeugt. Per YouTube-Kanal können Puppenfans die Entstehung von Puppe oder 
Kleidung verfolgen.  Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

622 College St. Toronto, ON - M6G 1B6
Phone: (416) 531-9991 · Fax: 531-5274
Hotline sonntags: (416) 870-1540

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

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

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"

Jeden Sonntag von 7:00 bis 8:00 Uhr 
morgens über CHIN Toronto 1540 AM 
oder jeden Sonntag von 16:00 bis  
17:00 Uhr über CHIN Ottawa 97.9 FM
Studio Telefon: (416) 870-1540
· Immer aktuell!
· Neuigkeiten, Informationen, Klub Mitteilungen
· Begebenheiten, Berichte und Erlebnisse,  
 die von Herzen kommen
· Nachrichten und natürlich nette Melodien
· Die "Worte der Besinnung" zum Wochenende
· Und für Senioren die "Musik von früher aus 
 der guten alten Zeit", 
 dazu klassische Lieder und Klänge.
Kurzum, ein Radioprogramm für jedermann.

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

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

Ulrich Jeschke:  
30 Jahre  
Radiomoderator
Am 9. Mai 2021 feiert Ulrich sein  
30. Radiojubiläum.

Vor genau 30 Jahren, am 9. 
Mai, 1991 begann seine lange 
Karriere, erst bei 

CIAO Radio in Brampton, 
dann weiter bei AM530 Toronto, 
nachdem die Brampton Radio-
station umgetauft wurde, von 
wo sein Programm fuer 5 Jahre 
ausgestrahlt wurde.

Die weiteren 25 Jahre ver-
brachte er bei CHIN Radio 
1540AM...30 Jahre mit lieben 
Erinnerungen, wie z.B. 24 Jahre 
mit seinen Hörern beim CHIN-
Winterpicnic in der Karibik. 
(Die 25. Reise in 2020 musste 
leider wegen der Pandemie ab-
gesagt werden)

„Ja, sagt Ulli, so sind die 
Jahre ins Land gezogen und ich 
habe immer noch Freude daran, 
meinen deutschsprachigen Zu-
hörern jeden Sonntag die CHIN 
Radiosendung zu präsentieren.“

Wir gratulieren Ulli zu sei-

nem 30. Radio-Jubiläum und 
wünschen Ihm weiterhin viel 
Erfolg und Freude als CHIN Ra-
diomoderator.

Das Journal Team  

30
Yearsg

www.gistonline.ca • admissions@gistonline.ca • phone 416.922.6413

Find out more about our school
Visit us at gistonline.ca and register for our Live Admissions 
Event on Thursday, May 27th 2021, at 4pm
 
We are looking forward to meeting you and your family!

What makes us special?
 
• STEAM_MINT @ GIST 
• Small class sizes with individual learning support 
• Excellent Charakter education 
• Trilingual education in German, English and French

FOLLOW US ON

VIRTUAL 
OPEN  
HOUSE

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

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

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

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

The Finest European Products 
Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe
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No Nonsense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Weightlifting,  
Not Just for a Medal

When asked how they exercise, 
people often report jogging, bicyc-
ling or walking. But what about 
weightlifting? Authorities say that 
picking up weights is not about 
winning a medal. Rather, as we 
age, strength exercises can help 
circumvent medical problems. 
Take if from Arnold Schwarzeneg-
ger, who famously remarked, “The 
best activities for your health are 
pumping and humping.”

Let’s leave the humping part 
aside for now. When it comes to 
pumping weights, there are a lot 
of myths.  First, lifting dumbbells 
is not just for building muscles. 
In fact, it helps to fight one of the 
problems that can change your 
life in a split second.

Getting older is invariably fa-
tal. But long before the final event, 
we begin to lose bone density, 
usually starting in our thirties.  By 
age 70, many people have lost 40 
percent of their peak bone mass. 
This often sets the stage for a frac-
tured hip in the event of a fall.

Osteoporosis (thinning of bo-
nes) make bones look like swiss 
cheese, and it can have tragic con-
sequences. For instance, among 
the elderly who fall and break 
a hip, there is a high chance of 
imminent death. A large popula-
tion-based study showed that one 
in three adults aged 50 and over 
died within 12 months of suffering 
a hip fracture.

Even when survived, hip frac-
tures have a devastating impact 
on quality of life by reducing in-
dependence and increasing social 
isolation. Moves to assisted living 
are common.

No one will ever forget the tele-
phone call that a parent has fallen 
and fractured a hip. And if they’re 
75 years of age or over, in spite of 
all that can be done medically, the 
risk of dying within one year is 40 
percent or higher.

Lifting weights decreases the 
risk of fractures by building up 
muscle strength, slowing bone 
loss, and helping with balance.

Muscle strength is an import-
ant factor for the elderly to main-
tain functional independence 
– the ability to carry out daily ac-
tivities such as walking up a flight 
of stairs, going grocery shopping, 
and bathing without help. People 

who neglect basic core strength 
eventually find it hard to get up 
from a toilet seat. It comes as a 
terrible realization when indivi-
duals must acknowledge depen-
dency on others to meet their dai-
ly needs.

Weightlifting slows bone loss, 
and some studies show that re-
gular strength exercises can im-
prove bone mass. How does it 
work? Exercises that involve use 
of strength – including weightlift-
ing, but also walking, gardening 
and even dancing – place forces 
on your bones, stimulating your 
body do regular maintenance. 
Don’t forget the importance of 
good nutrition, including adequa-
te calcium and vitamin D.

Strength training helps with 
managing or losing weight too, as 
it can increase metabolism to help 
burn more calories. Getting rid 
of excess fat should be high prio-
rity for those overweight, as it’s 
linked to chronic inflammation. 
Furthermore, obesity triggers type 
2 diabetes, increasing the risk of 
blindness, kidney failure, leg am-
putation and heart attack.

Building muscle and stronger 
bones will also mean better ba-
lance since it works the systems 
that keep you stable, and that will 
reduce your risk of falls.

Strength training can have an-
other benefit when exercises work 
the body’s core. Most people car-
rying extra weight aren’t thinking 
about the ineloquently named 
non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD). But it affects 25 percent 
of the population worldwide. It’s 
fast becoming the number one 
reason for liver transplant.

NAFLD involves visceral fat, fat 
that accumulates around the liver 
and other abdominal organs, and 
is accompanied by inflammation. 
A serious problem, it can increase 
the risk of cirrhosis and cancer.

So, grab some weights and 
start pumping.

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

For comments,  
contact-us@docgiff.com.  

Follow us Instagram  
@docgiff and  

@diana_gifford_jones

Forscher untersuchen Pflanzen 
aus jahrtausendealten Samen
Untersuchungen von jahrtausendealtem Erbgut geben Forschern  
wertvolle Einblicke in das Leben längst vergangener Zeiten.  
Meistens entnehmen sie die Proben aus fossilen Knochen. Bei Pflanzen 
gibt es noch eine andere Möglichkeit.

Abu Dhabi (dpa) - Die Judäische 
Dattelpalme galt als ausgestorben, 
bis vor einigen Jahren Pflanzen aus 
2000 Jahre alten Samen nachge-
züchtet werden konnten. Das Erb-
gut dieser wieder zum Leben er-
weckten Pflanzen haben Forscher 
in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten nun untersucht. Die ge-
netischen Veränderungen, die die 
Wissenschaftler bei den insgesamt 
sieben Pflanzen feststellten, spie-
geln womöglich den wachsenden 
Einfluss der Römer im östlichen 
Mittelmeerraum wider, berichten 
sie im Fachmagazin «PNAS».

Die Judäische Dattelpalme ge-
hört zu den Echten Dattelpalmen 
(Phoenix dactylifera) und wuchs 
über Jahrhunderte im östlichen 
Mittelmeerraum. «Der Ansatz der 
„Auferstehungs-Genomik“ ist ein 
bemerkenswert effektiver Weg, 
um die Genetik und Evolution 
vergangener und möglicherweise 
ausgestorbener Arten wie der Ju-
däischen Dattelpalme zu untersu-
chen», sagt Studienleiter Michael 
Purugganan von der New York 
University.

Erbgutuntersuchungen von al-
ten Proben sind für die Forschung 
wie ein Fenster in die Vergangen-
heit. Sie ermöglichen es, die evolu-
tionäre Geschichte und die Biolo-
gie von früheren Populationen und 
sogar von ausgestorbenen Arten 
zu studieren, etwa von Neanderta-
lern, schreiben die Wissenschaft-
ler. Pflanzen stellten dabei aller-
dings eine Herausforderung da, 
weil pflanzliches Material anders 
als etwa Knochen häufig schnell 
vergehe und daraus - wenn über-
haupt - meist nur geringe Mengen 
und zudem oft stark beschädigtes 
Erbgut gewonnen werden könne.

Einen Ausweg bietet die Nach-
zucht von Pflanzen aus Samen, die 
bei archäologischen Ausgrabun-

gen gefunden wurden. Im Jahr 
2008 berichteten Wissenschaftler 
die erfolgreiche Anzucht einer Ju-
däischen Dattelpalme aus einem 
rund 2000 Jahre alten Samen. 
Die Forscher untersuchten nun 
das Erbgut dieser Methuselah ge-
tauften Pflanze und das von sechs 
weiteren. Alle stammen aus der 
Judäischen Wüste im heutigen Is-
rael und damit aus der für die For-
schung wichtigen Levante-Region 
zwischen Nordafrika und West-
asien.

Die Gegend spielte im Lauf der 
Geschichte eine entscheidende 
Rolle sowohl bei der Ausbreitung 
des Menschen auf verschiedene 
Kontinente als auch für die Anfän-
ge der Landwirtschaft. Vor rund 
2000 Jahren rangen hier Persien, 
Ägypten und Rom um Macht und 
Einfluss.

Das Alter der Samen wurde 
mit der Radiokarbonmethode be-
stimmt, die ältesten stammten aus 
dem 4. Jahrhundert vor Christus, 
die jüngsten aus dem 2. Jahrhun-
dert nach Christus. Die Untersu-
chungen zeigten, dass das Erbgut 
der Pflanzen weitgehend intakt ge-
blieben ist. «Trotz des fortgeschrit-
tenen Alters vor der Keimung 
scheinen nicht wesentlich mehr 
Mutation hinzugekommen sein», 
schreiben die Autoren.

Im Laufe der Zeit sammelten 
sich im Erbgut der Pflanzen Gene 
einer anderen Dattelpalmenart 
(Phoenix theophrasti) an, die heu-
te etwa auf Kreta und einigen an-
deren griechischen Inseln wächst. 
Das weise auf einen zunehmenden 
Einfluss des Römischen Imperi-
ums im östlichen Mittelmeerraum 
hin, schreiben die Forscher. «Wir 
haben das Glück, dass die Samen 
der Dattelpalme in der trockenen 
Umgebung der Region sehr lan-
ge leben können - in diesem Fall 

mehr als 2000 Jahre - und mit mi-
nimalen DNA-Schäden keimen», 
sagt Purugganan.

Außer den Dattelpalmen wur-
den auch andere Pflanzen bereits 
wieder zum Leben erweckt, unter 
anderem wurden 1300 Jahre alte 
Samen der Indischen Lotusblume 
und rund 30 000 Jahre alte Samen 
eines Leimkrauts zum Keimen ge-
bracht.

Methusalem, eine judäische Dattel-
palme, die in die Studie aufgenom-
men wurde.
 Foto:  

Sarah Sallon/Proceedings of the  
National Academy of Sciences/dpa
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Liebe Klub Mitglieder und Freunde

Walter Flex (6 July 1887 – 16 October 1917)

Morgenlied im Mai
Durch die morgenroten Scheiben 

lacht der blanke Mai ins Haus, 
Lämmerwölkchen will er treiben 

in die blaue Welt hinaus.

Singend strolcht der liebe Junge 
unter meinem Fenster hin. 

Wie ich da mit einem Sprunge 
singend ihm zur Seite bin!

Gleich das jüngste seiner Lieder 
singt er mir im Wanderschritt, 
immer wieder, immer wieder 
sing‘ ich‘s frühlingsselig mit:

„Weiße Nacht und blaue Frühe 
und ein goldner, goldner Tag! 

Blühe, junge Sonne, blühe, 
bis die Erde blühen mag!“

BISMARK ESTATE SERVICES
FREE pick up of unwanted  

machines, all sorts of hardware, surplus supplies,  
solder, hobby equipment and tooling, scrap metal,  

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

416.767.5723
A SIMPLE WAY TO END THE CLUTTER!
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