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Berlin und Paris für Wiederaufbauplan in Höhe von  
500 Milliarden Euro
Noch vor wenigen Wochen stritten die EU-Staaten erbittert über Corona-Bonds für die gigantischen Kosten der  
Pandemiekrise. Jetzt wird nach Kompromissen für einen europäischen Wiederaufbauplan gesucht.  
Deutschland und Frankreich legen vor.

heftigem Streit über Gemein-
schaftsanleihen - sogenannten Co-
rona-Bonds - im April EU-Kommis-
sionschefin Ursula von der Leyen 
damit beauftragt, ein konsensfähi-
ges Modell für den Wiederaufbau-
plan zu erarbeiten. Das deutsch-
französische Konzept ist nahe an 
dem, was bisher zu von der Leyens 
Plan bekannt ist.

Nötig für den deutsch-franzö-
sischen Plan wäre wahrscheinlich 
die Erhöhung der sogenannten 
Eigenmittelobergrenze im EU-
Haushaltsrahmen für zwei bis drei 
Jahre. Praktisch sind dies weitere 
Zusagen der EU-Staaten für den 
EU-Haushalt. Diese werden aber 
nicht sofort als Einzahlung fällig; 
vielmehr werden sie als Garan-
tien benutzt, um am Kapitalmarkt 
Geld aufzunehmen und so den EU-
Haushalt für begrenzte Zeit dras-
tisch aufzustocken.

Deutschland hatte lange Vor-
behalte dagegen, solche per Kre-
dit aufgenommenen Gelder als 
Zuwendungen an Krisenstaaten 

auszuzahlen. Denn so müssten 
die europäischen Schulden nicht 
vom Empfängerstaat, sondern ge-
meinsam zurückgezahlt werden, 
voraussichtlich aus dem EU-Haus-
halt oder eigenen EU-Einnahmen. 
In der Frage hat sich die Bundes-
regierung offenbar bewegt.

Frankreich hat seinerseits Zu-
geständnisse gemacht und ak-
zeptiert, dass die Mittel über den 
EU-Haushalt verteilt werden. Das 

gemeinsame Konzept bedeutet 
stattdessen, dass die üblichen EU-
Haushaltsregeln gelten, nur Pro-
jekte finanziert werden und nicht 
etwa der Staatshaushalt einzelner 
Mitgliedsstaaten. Der Unterschied 
zu Corona-Bonds ist auch, dass 
die gemeinsame Haftung für die 
Schulden begrenzt ist auf den Um-
fang der Garantien im Haushalt.

Ob bereits alle EU-Staaten sich 
mit dem Vorschlag anfreunden 

können, ist fraglich. Ende letzter 
Woche hieß es aus der EU-Kom-
mission, es sei noch einige Über-
zeugungsarbeit zu leisten. Der Plan 
muss von allen 27 Staaten einstim-
mig beschlossen werden, weil er 
mit dem siebenjährigen EU-Haus-
haltsrahmen verknüpft ist. Die Er-
höhung der Eigenmittelobergren-
ze muss zudem in allen 27 Staaten 
ratifiziert werden, in Deutschland 
vom Bundestag.

Berlin/Paris (dpa) - Deutschland 
und Frankreich schlagen gemein-
sam ein europäisches Programm 
im Umfang von 500 Milliarden 
Euro zur wirtschaftlichen Erho-
lung nach der Corona-Krise vor. 
Dies geht aus einer deutsch-fran-
zösischen Erklärung hervor, die 
der Deutschen Presse-Agentur am 
Montag vorlag. Die Milliardensum-
me soll demnach im Namen der 
EU am Kapitalmarkt aufgenom-
men werden und im Rahmen des 
mehrjährigen EU-Finanzrahmens 
als Hilfen an Krisenstaaten gehen.

Mit der deutsch-französischen 
Einigung kommt der Plan ein 
gutes Stück voran, der nach der 
dramatischen Pandemiekrise der 
europäischen Wirtschaft wieder 
auf die Beine helfen soll. Ein erstes 
Paket mit Kredithilfen von bis zu 
540 Milliarden Euro war von den 
EU-Staaten bereits Anfang April 
vereinbart worden. Nun geht es 
um längerfristige Unterstützung 
beim Wiederaufbau.

Die 27 EU-Staaten hatten nach 

 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), kommt nach einer gemeinsamen Videokonferenz zu eine Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (per Video zugeschaltet). Ein Thema war die Corona-Pandemie und deren Folgen. 
 Foto: Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa
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Scholz: Werden unserer Verantwortung in Europa gerecht
Berlin/Paris (dpa) - Vizekanz-

ler Olaf Scholz (SPD) hat den 
deutsch-französischen Vorschlag 
für einen Wiederaufbauplan 
nach der Corona-Krise als «star-
kes und überzeugendes Signal 
europäischer Solidarität» ge-
wertet. Europa stehe durch die 
Corona-Pandemie vor der größ-
ten Bewährungsprobe seiner 
Geschichte, erklärte der Finanz-
minister am Montag. «Es ist eine 
sehr gute Nachricht, dass wir alle 

unserer Verantwortung gerecht 
werden.»

Deutschland und Frankreich 
wollen, dass die EU ein Programm 
im Umfang von 500 Milliarden 
Euro zur wirtschaftlichen Erho-
lung nach der Corona-Krise auf die 
Beine stellt. Die Milliardensumme 
soll im Namen der EU am Kapital-
markt aufgenommen werden und 
im Rahmen des mehrjährigen EU-
Finanzrahmens an Krisenstaaten 
gehen. Zurückgezahlt würde das 

Geld nicht von den Staaten, die 
die Hilfe in Anspruch nehmen, 
sondern von allen Mitgliedsstaa-
ten zusammen nach einem noch 
festzulegenden Schlüssel.

Ein solches Programm müss-
ten alle 27 EU-Staaten einstim-
mig billigen. Die Erweiterung 
des Haushaltsrahmens muss 
zudem in allen EU-Staaten rati-
fiziert werden, in Deutschland 
vom Bundestag.
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USA setzen Angriff gegen China und WHO fort - 
Peking gibt Milliarden
Von Christiane Oelrich, dpa

China kündigt bei der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Milliarden an Corona-Hilfe an. 
Die USA bleiben auf ihrem Kurs mit Attacken gegen China und die WHO. Merkel ist für Solidarität.

Genf (dpa) - Die USA haben 
ihre Attacken gegen China und 
die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) mitten in der verheerenden 
Coronavirus-Pandemie fortgesetzt. 
Während die US-Regierung Staats- 
und Regierungschefs aus China, 
Deutschland und anderen Ländern 
am Montag zum Auftakt der WHO-
Jahresversammlung zunächst das 
Feld überließ, griff Außenminis-
ter Mike Pompeo später aus Wa-
shington erneut an. Er warf Peking 
fortgesetzte Manipulationen im 
Zusammenhang mit der Coronavi-
rus-Pandemie vor. WHO-Chef Te-
dros Adhanom Ghebreyesus stehe 
unter chinesischem Druck und sei 
nicht unabhängig. Die WHO habe 
versagt, legte US-Gesundheitsmi-
nister Alex Azar nach.

Dagegen kündigte der chinesi-
sche Präsident Xi Jinping in seiner 
Rede zwei Milliarden Dollar (1,85 
Mrd Euro) Corona-Hilfe zur Unter-
stützung ärmerer Länder an. Er 
strich die Entsendung von Ärztin-
nen und Ärzten nach Afrika heraus 
und Lieferungen von Masken und 
medizinischem Material in alle 
Welt.

Fast fünf Millionen Menschen 

weltweit waren nach 
Angaben der Johns 
Hopkins Universität 
vom Montagabend 
mit dem neuen Virus 
infiziert. Mehr als 315 
000 Infizierte sind 
gestorben. Die zwei-
tägige Gesundheits-
versammlung findet 
online statt. Die Red-
ner schickten ihre Bei-
träge per Video.

Pompeo reagierte 
auf den gescheiter-
ten Antrag Taiwans, 
gegen den Willen Chi-
nas an der Tagung teilzunehmen. 
Die USA hatte Verbündete zur 
Unterstützung des Anliegens mo-
bilisiert. Weil eine entsprechende 
Resolution aber keine Chance auf 
eine Mehrheit hatte, wurde sie auf 
die nächste Sitzung vertagt. «Das 
gehässige Handeln der Volksrepu-
blik China, Taiwan zum Schwei-
gen zu bringen, enthüllt, wie leer 
die Behauptungen Chinas sind, es 
wolle Transparenz und interna-
tionale Zusammenarbeit, um die 
Pandemie zu bekämpfen», teilte 
Pompeo mit.

Er warf China vor, der Welt 
weiterhin wichtige Informationen 
über das Virus vorzuenthalten, 
den Austausch über die Pandemie 
in China zu zensieren und keinen 
Austausch mit chinesischen Wis-
senschaftlern oder Besuche in Ein-
richtungen zu erlauben.

«Wir müssen offen sein und sa-
gen, warum diese Pandemie außer 
Kontrolle geraten ist», sagte Azar. 
Die WHO habe bei ihrer Aufgabe 
versagt, Mitgliedsländer zeitnah 
über das Virus zu informieren. Er 
forderte eine unabhängige Unter-

suchung über die Rolle 
Chinas und der WHO 
bei der Ausbreitung 
des Virus. Die USA ha-
ben ihre Zahlungen an 
die WHO eingefroren 
und untersuchen ver-
meintliche Fehlleis-
tungen der WHO. Kri-
tiker sagen, sie wollen 
mit der Kritik von ih-
rem eigenen Versagen, 
die Pandemie unter 
Kontrolle zu bekom-
men, ablenken.

Für eine Initiative 
zur Reform der WHO 

sprach sich auch Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn aus. «Die 
WHO muss unabhängiger werden 
vom Einfluss einzelner Staaten», 
sagte er anlässlich der Jahresta-
gung. Sie müsse zudem in ihrer 
koordinierenden Funktion stärker 
werden und benötige auch deut-
lich schnellere Informationen, 
wenn neuartige Infektionen auf-
treten. Deutschland wolle mit 
Frankreich ein Reformkonzept 
vorgelegen und während der deut-
schen EU-Ratspräsidentschaft im 
zweiten Halbjahr 2020 weiter ent-

wickeln.
Bundeskanzlerin Angela Merkel 

sprach wie praktisch alle anderen 
Redner davon, dass die Welt zu-
sammenstehen müsse, um die ver-
heerenden Folgen der Pandemie 
gemeinsam zu meistern. «Diese 
Krise kann kein Land allein lösen, 
wir müssen gemeinsam handeln», 
mahnte sie in einem Videobei-
trag. Die Coronavirus-Pande-
mie habe deutlich gemacht, dass 
mehr getan werden müsse, etwa 
bei Frühwarnsystemen und Prä-
ventionsmaßnahmen sowie For-
schungskooperation und der Stär-
kung der Gesundheitssysteme. Es 
müsse immer wieder geprüft wer-
den, wie die Abläufe in der WHO 
verbessert werden können.

Das war der Tenor der meis-
ten Interventionen: Untersuchung 
ja, aber dies sei nicht der richtige 
Zeitpunkt, wie UN-Generalsekre-
tär António Guterres sagte. Auch 
Xi sprach sich für eine Untersu-
chung aus, sie müsse aber wis-
senschaftlichen Ansätzen folgen, 
objektiv und fair sein. WHO-Chef 
Tedros kündigte eine eigene Unter-
suchung «zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt» an.

Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Durchbruch in Koalition bei Verhandlungen  
über Ökostrom-Ausbau
Seit langem streitet die Koalition darüber, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden kann.  
Dabei ging es vor allem um einen Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern. Nun gibt es einen Durchbruch.

Berlin (dpa) - Nach langen Ver-
handlungen ist in der schwarz-ro-
ten Koalition eine Einigung erzielt 
worden über konkrete Schritte für 
einen schnelleren Ökostrom-Aus-
bau. Dazu gehören auch Regelun-
gen für einen Mindestabstand von 
Windrädern an Land zur Wohn-

bebauung, wie die Fraktionsvizes 
Carsten Linnemann (CDU) und 
Matthias Miersch (SPD) am Mon-
tag der Deutschen Presse-Agentur 
sagten. Außerdem soll der För-
derdeckel für Solaranlagen un-
verzüglich aufgehoben werden. 
Planungs- und Genehmigungspro-

zesse sollen beschleunigt werden.
«Wir freuen uns, dass wir heute 

eine Einigung bei zentralen ener-
gie- und wirtschaftspolitischen 
Fragen erzielt haben», so Linne-
mann und Miersch. «Wir sind da-
von überzeugt, dass unsere Eini-
gung einen wichtigen Impuls für 

die Arbeit der großen Koalition 
und die Umsetzung der energie- 
und wirtschaftspolitischen Ziele 
bietet.»

Für Windenergie an Land soll 
eine Länderöffnungsklausel im 
Baugesetzbuch eingeführt wer-
den. Diese soll den Ländern die 
Möglichkeit einräumen, einen 
Mindestabstand von bis zu 1000 
Metern zwischen Windenergie-
anlagen und Wohngebäuden in 
ihre Landesgesetze aufzunehmen. 
In vielen Ländern gibt es bereits 
entsprechende Regelungen oder 
Empfehlungen. Die bestehende 
und schärfere bayerische Regelung 
soll davon unberührt bleiben.

Der Förderdeckel für neue So-
laranlagen soll unverzüglich auf-
gehoben werden. Im Jahr 2012 war 
aus Kostengründen die Förderung 
bei einer installierten Solarkapazi-
tät von 52 Gigawatt gedeckelt wor-
den. Die Förderkosten zahlen die 
Verbraucher über den Strompreis. 
Dieser ist zuletzt weiter gestiegen. 
Die Bundesregierung hatte im Zuge 
ihres Klimaschutzprogramms zu-
gesagt, den Förderdeckel abzu-
schaffen - der nach Branchenan-
gaben bald erreicht ist.

Außerdem soll nach den Wor-
ten von Linnemann und Miersch 
ein Koordinierungsmechanismus 
von Bund und Ländern angestrebt 
werden. Damit solle kontinuierlich 

der Umsetzungsstand des Ausbaus 
der Erneuerbaren Energien über-
prüft werden. Der Ökostrom-Anteil 
am Stromverbrauch soll bis 2030 
von derzeit über 40 auf 65 Prozent 
steigen.

Investitionsvorhaben sollen be-
schleunigt werden. Dies sei auch 
vor dem Hintergrund der Coro-
na-Krise dringend nötig. «Deshalb 
streben wir eine grundlegende 
Modernisierung der Beteiligungs-, 
Planungs- und Genehmigungs-
prozesse an», so Linnemann und 
Miersch. Kerninhalte sollten deren 
konsequente Digitalisierung, eine 
frühzeitigere Beteiligung von Bür-
gerinnen, Bürgern und beteiligten 
Kreisen sowie die Verkürzung des 
Instanzenweges um eine Instanz 
sein.

Die Arbeitsgruppe der Koalition 
tagt seit Monaten, Hauptstreit-
punkt war der weitere Ausbau der 
Windkraft an Land. Dieser war ins 
Stocken geraten, weil es lange Ge-
nehmigungsverfahren und vor Ort 
viele Widerstände gegen Wind-
räder gibt. Um die Akzeptanz von 
Windrädern zu erhöhen, hatte 
Wirtschaftsminister Peter Altmai-
er (CDU) Geld für Kommunen und 
günstigen Strom für Anwohner 
vorgeschlagen. Die Länder hatten 
zuletzt vom Bund mehr Tempo 
beim Ökostrom-Ausbau gefordert.

Mit einem Spezialkran wird der vormontierte Propeller an das Maschinenhaus einer Windkraftanlage gehoben. Der Windpark Hoort südlich 
von Schwerin wird in den nächsten Wochen fertig aufgebaut sein. Um den Widerstand gegen neue Windräder zu verringern, schlägt Wirt-
schaftsminister Altmaier eine Abgabe an die Kommunen und vergünstigte Stromtarife für Anwohner vor. 

Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
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Urlaub am Mittelmeer rückt näher -  
Maas will Reisewarnung aufheben
Von Michael Fischer, dpa

Lange Zeit war Außenminister Maas skeptisch, was den Sommerurlaub im Ausland angeht.  
Jetzt gibt er seine Zurückhaltung auf. Der Urlaub am Mittelmeer soll irgendwie ermöglicht werden.  
Nur eins steht jetzt schon fest: Er wird ganz anders als bisher.

Berlin (dpa) - Die Chancen auf 
Urlaub am Mittelmeer steigen: 
Bundesaußenminister Heiko Maas 
verständigte sich am Montag mit 
seinen Kollegen aus zehn der be-
liebtesten Urlaubsländer der Deut-
schen darauf, auf eine Öffnung 
der Grenzen für Touristen bis zum 
Sommerbeginn hinzuarbeiten. 
Bei einer Videokonferenz ging es 
darum, wie dafür die wegen der 
Corona-Pandemie angeordneten 
Grenzkontrollen und Quarantäne-
regeln aufgehoben werden kön-
nen und die notwendige Hygiene 
an den Urlaubsorten gewährleistet 
werden kann.

Maas kündigte nach dem Tref-
fen an, die noch bis zum 14. Juni 
weltweit geltende Reisewarnung 
für deutsche Touristen zunächst 
nur für die Europäische Union 
aufheben und durch individuelle 
Reisehinweise für die einzelnen 
Länder ersetzen zu wollen. Dar-
in soll dann auf die unterschied-
lichen Risiken aufmerksam ge-
macht werden. Auch über eine 
Aufhebung der Reisewarnung für 
einzelne Länder außerhalb der EU 
wird im Auswärtigen Amt bereits 
nachgedacht.

«Wir wollen Schritt für Schritt 
in die Normalisierung zurück», 
sagte Maas. Er betonte aber auch, 
dass der Sommerurlaub nicht so 
werden wird wie vor der Corona-
Krise. «Wir sollten uns nicht der 
Illusion hingeben, dass es eine 
schnelle Rückkehr zu Business as 
usual geben kann.»

An der Videokonferenz nahmen 
Spanien, Italien, Österreich, Grie-
chenland, Kroatien, Portugal, Mal-
ta, Slowenien, Zypern und Bulgari-
en teil. Frankreich und die Schweiz 
fehlten, weil sie am Mittwoch bei 
einer weiteren Videokonferenz auf 
Einladung Maas‘ mit den Nachbar-
ländern Deutschlands dabei sind. 
Österreich entschied sich als ein-
ziges Nachbarland, an beiden Kon-
ferenzen teilzunehmen.

DREI ZUTATEN  
FÜR DEN START IN DEN  

AUSLANDSURLAUB

Deutschland und Urlaubslän-
der haben noch ein Stück Arbeit 
vor sich, bevor der Startschuss für 

den Urlaub gegeben werden kann. 
Dafür sind drei Schritte nötig:

- Zunächst einmal müssen die 
Grenzen geöffnet werden. 
Für seine Nachbarländer will 
Deutschland das bis zum 15. Juni 
umsetzen - nur bei Tschechien 
und Polen ist unklar, wann es 
da zu einer Einigung kommen 
kann.

- Dann muss die in vielen Ländern 
noch geltende zweiwöchige 
Quarantänepflicht für einrei-
sende Ausländer aufgehoben 
werden. Denn selbst bei «All 
inclusive» und 24-Stunden-Zim-
merservice macht Urlaub im 
Hotelzimmer keinen Spaß.

- Wenn das geregelt ist, soll ab 
dem 15. Juni auch die weltwei-
te Reisewarnung fallen. «Wir 
können nicht dauerhaft eine 
Reisewarnung für die ganze Welt 
aufrechterhalten», sagte Maas. 
In den Reisehinweisen sollen 
dann möglichst viele Einzelhei-
ten zu den Reiseländern stehen. 
Wie sind die Hygienevorschrif-
ten? Wie ist die Infektionslage? 
Ist man als Urlauber überhaupt 
willkommen? Besteht die Gefahr, 
dass man nicht mehr zurück-
kommt? Das Auswärtige Amt 
legt damit die Urlaubsentschei-
dung wieder ganz in die Hände 
der Reisenden. Bisher ist die 
Reisewarnung noch der unmiss-
verständliche Ratschlag: Bleibt 
zu Hause in Deutschland!

GRATWANDERUNG  
MIT DEM VIRUS

Das klingt nach einem plau-
siblen Plan. Das große Problem: 
Die Unberechenbarkeit des Virus, 
die sehr unterschiedliche Betrof-
fenheit der einzelnen Länder und 
voneinander abweichende Gegen-
maßnahmen.

«Wir können nicht die Einreise 
von Ausländern erlauben, wäh-
rend wir die spanische Bevölke-
rung noch einer Ausgehsperre un-
terziehen», mahnt der spanische 
Verkehrsminister José Luis Ábalos. 
Spanien hat zwar bereits mit einer 
schrittweisen und vorsichtigen 

Lockerung der Kontaktsperre be-
gonnen. Die linke Regierung von 
Ministerpräsident Pedro Sánchez 
will aber den seit Mitte März und 
noch bis zum 23. Mai geltenden 
Notstand um einen weiteren Mo-
nat bis Ende Juni verlängern.

Der griechische Außenminis-
ter Nikos Dendias schlägt da ganz 
andere Töne an. «Die Bewegungs-
freiheit wird innerhalb des Landes 
wiederhergestellt, unsere Hotels 
bereiten sich auf ihre Wiederer-
öffnung vor, unsere Strände sind 
wieder zugänglich und archäolo-
gische Stätten öffnen wieder für 
die Öffentlichkeit», sagte er dem 
Redaktionsnetzwerk Deutschland 
(Montag).

Die positiven Stimmen zum 
grenzüberschreitenden Urlaub 
überwiegen inzwischen klar - auch 
in den stark betroffenen Ländern. 
Ausgerechnet Italien - der Coro-
na-Hotspot der ersten Wochen in 
Europa - setzt sich an die Spitze 
der Bewegung und will die Gren-
zen für Touristen schon am 3. Juni 
öffnen. Die Wiederbelebung des 
Tourismus spielt für die notleiden-
de Wirtschaft des Landes eine her-
ausragende Rolle.

«WIR WOLLEN KEIN  
EUROPÄISCHES WETTBIETEN 

UM TOURISTEN»

Aus dem Inland bekommt Maas 
aber auch Gegenwind. Der bayeri-
sche Ministerpräsident Markus 
Söder, der auf Inlandstouristen in 
den Hotels und Gaststätten im ei-
genen Land hofft, trat am Montag 
auf die Euphoriebremse. «Ich glau-
be nicht wie Heiko Maas, dass es 
so leicht ist, dass wir heute schon 
Pläne vorgeben können, dass wir 
in einem Monat schon wieder in 
Italien oder in Spanien sind oder in 

Frankreich», sagte der CSU-Chef. 
Man bewege sich weiter auf sehr 
dünnem Eis.

Söder forderte stattdessen eine 
finanzielle Förderung von Urlaub 
in Deutschland. Denkbar seien 
entweder Urlaubsgutscheine oder 
eine steuerliche Absetzbarkeit - er 
sei da relativ offen. Söder plädier-
te aber für eine Förderung «vor 
allem für diejenigen, die nicht so 
viel Geld haben und sich so etwas 
nicht so leisten können».

Der Wettbewerb um die Ur-
lauber hat also längst begonnen 
- auch wenn Maas ihn eigentlich 
verhindern will. «Wir wollen kein 
europäisches Wettbieten um Tou-
risten», mahnt er.

URLAUB  
DER BESONDEREN ART

Bei allen Unsicherheiten, die es 
für den Sommerurlaub im Ausland 
noch gibt, eins steht jetzt schon 
fest: Der Urlaub wird anders, als 
er vor der Corona-Krise war. In 
den Urlaubsländern wird schon 
heftig darüber diskutiert, wie die 
Einhaltung von Abstandsregeln 
am Strand organisiert werden 
kann. «Jetzt geht es nur noch da-
rum zu organisieren, dass sich der 
Urlaub wie Urlaub anfühlt», sagt 
Maas. Das wird wahrscheinlich die 
schwerste Aufgabe.

Der luxemburger Außenminister Jean Asselborn (l) und Bundesaußenminister Heiko Maas 
(SPD) treffen sich auf der Brücke über die Mosel, die das saarländische Perl und das Luxem-
burger Schengen verbindet. In der Nacht wurden die Grenzen zwischen Deutschland und 
Luxemburg wieder geöffnet, die zuvor wegen der Bekämpfung des Coronavirus geschlossen 
wurde.  Foto: Oliver Dietze/dpa

 Die Besucherin eines Cafés schlürft ihren Kaffee unter ihrem Gesichtsschutz, während ihre 
Begleitung ihr Handy desinfiziert. Bars und Restaurants durften in Italien nach rund zweiein-
halb Monaten Lockdown im Rahmen der Lockerungen der Corona-Auflagen wieder öffnen.

Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse/AP/dpa
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Visit our website, email or call in your order and we will prepare it for you.  Visit our website, email or call in your order and we will prepare it for you.  
We can also send it directly to you via Uber if you cannot make it here.  We can also send it directly to you via Uber if you cannot make it here.  
All payments can be made cash, cheque, debit or credit.All payments can be made cash, cheque, debit or credit.

Spring Cheese ExtravaganzaSpring Cheese Extravaganza

up to 60%60% off

Limburger,Cambozola, German Emmenthal, Chavalier triple creme Brie,

Italian Raw Milk Parmesan, Swiss Gruyere (and many more)

Andy’s Painting & Wallpaper
• Maler- und Tapezierarbeiten

• Fensteranstrich innen und aussen

• Installation von Crownmolding

•  Popcornentfernung von Zimmerdecken

• Häuser von aussen streichen

25 Jahre Erfahrung

Rufen Sie Andy an! 647-500-1572
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Zughersteller Alstom 
optimistisch für Fu-
sion mit Bombardier
Nach dem gescheiterten Zusammenschluss 
mit der Zugsparte von Siemens hat Frank-
reichs TGV-Hersteller Alstom einen anderen 
Partner gefunden. Die Pariser Politik verfolgt 
das Vorhaben sehr genau.

Paris (dpa) - Der französische 
Zughersteller Alstom sieht die ge-
plante Übernahme der Zugsparte 
des kanadischen Bombardier-Kon-
zerns auf gutem Weg. «Das läuft 
nach unseren Plänen ab», sagte 
Konzernchef Henri Poupart-La-
farge am Dienstag bei der Vorstel-
lung der Geschäftszahlen für das 
vergangene Jahr in Saint-Ouen bei 
Paris. «Wir haben die Finanzierung 
bereits abgesichert.» Der Deal sol-
le im ersten Halbjahr 2021 abge-
schlossen werden.

Der Hersteller der TGV-Hochge-
schwindigkeitszüge hatte die Fu-
sion im Februar ankündigt, dafür 
sind nach damaligen Angaben 5,8 
Milliarden bis 6,2 Milliarden Euro 
fällig. Poupart-Lafarge berichtete, 
die Gespräche mit den Sozialpart-
nern würden gut ablaufen.

Das Vorhaben ist hochpolitisch: 
Der französische Konzern war an 
Bedenken der EU-Wettbewerbshü-
ter mit dem Versuch gescheitert, 
mit der Siemens-Zugsparte zu fu-
sionieren. Nun darf es nach dem 
Willen der französischen Politik 
kein Veto Europas mehr geben. Der 
mächtige Wirtschafts- und Finanz-
minister Bruno Le Maire pocht da-
rauf, europäische Spitzenreiter zu 
formieren, um international wett-
bewerbsfähig zu bleiben.

Bombardier hat in Deutschland 
mehrere Werke, Alstom betreibt 
sein größtes Werk in Deutschland. 
Beide beschäftigen nach früheren 
Angaben hierzulande zusammen 
mehr als 9000 Mitarbeiter. Die IG 
Metall hatte bei der Fusionsankün-
digung weitere Werksverlagerun-
gen an Billigstandorte befürchtet 
und von der Politik gefordert, den 
Prozess zu begleiten.

Alstom setzte im Ende März ab-
gelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 
rund 8,2 Milliarden Euro um, das 
waren zwei Prozent mehr als im 
Jahr zuvor. Der Gewinn betrug 
467 Millionen Euro. Laut Unter-
nehmen ist der Vorjahreswert von 
681 Millionen Euro damit nicht 
vergleichbar, da es Änderungen 
bei der Einbeziehung bestimmter 
Konzernteile gab.

Die Covid-19-Pandemie kostete 
den Konzern zum Ende des Ge-
schäftsjahres rund 100 Millionen 
Euro Umsatz. Die Dividende für 
das abgelaufene Geschäftsjahr soll 
wegen der Krise ausfallen. Pou-
part-Lafarge sagte, das Geschäfts-
jahr 2020/21 werde schwieriger 
sein als das vorangegangene. Auf 
mittlere Sicht sei der Konzern aber 
zuversichtlich: «Der Vorrang für 
saubere Mobilität ist da», sagte er. 

Nur Krisen für Källenius - Daimler-Chef ein Jahr im Amt

Corona-Krise trifft Ryanair noch 
schwerer - Mehr Verlust erwartet

Von Nico Esch, dpa

Eigentlich wollte Ola Källenius mit Daimler längst wieder auf dem Weg zurück in gewohnte Höhen sein.  
Ein Jahr nach seinem Amtsantritt ist der Vorstandschef stattdessen weiterhin vor allem als Krisenmanager gefragt.

Die Pandemie macht Ryanair zunehmend zu schaffen. 
Die Fluggesellschaft rechnet mit einem starken Rückgang der 
Passagierzahl in diesem Geschäftsjahr.

Stuttgart (dpa) - Inmitten der 
großen Krise gibt es immer noch 
Termine, die offensichtlich Spaß 
machen. Ola Källenius ist zu Gast 
im virtuellen «Hangout» von 
«Supercar Blondie», der Video-
bloggerin Alexandra Hirschi. Der 
Daimler-Boss spricht, natürlich, 
auch über Corona, über den Wie-
deranlauf der Produktion nach 
wochenlangem Stillstand, über 
die Zukunft des Autos insgesamt. 
Routine für Källenius, er hat das 
überall x-fach erzählt in den ver-
gangenen Wochen und Monaten. 
Aber dann wird Felgenraten ge-
spielt - welche Felge gehört zu 
welchem Auto? -, und der Schwede 
läuft zur Höchstform auf. Hirschi 
gibt sich beeindruckt. «Du kannst 
Deinen Job behalten», witzelt sie 
am Ende.

Seit genau einem Jahr hat Käl-
lenius ihn nun, seinen Job, und 
außer Vorstandsvorsitzender und 
Chef von weltweit rund 300 000 
Menschen ist der 50-Jährige nun 
auch sowas wie Daimlers obers-
ter Krisendiplomat. Die Kunden, 
die Aktionäre, die Experten, die 
Behörden und nicht zuletzt die 
eigenen Beschäftigten - alle wollen 
gehört, alle Befindlichkeiten sorg-
sam gegeneinander abgewogen 
werden. «Die Zeit, in der er das 
Ruder übernommen hat, könnte 
anspruchsvoller nicht sein», sagt 
Gesamtbetriebsratschef Michael 
Brecht.

Denn es knirscht an allen 

Dublin (dpa) - Europas größter 
Billigflieger Ryanair gerät in der 
Corona-Krise noch schwerer in Be-
drängnis und wird im ersten Ge-
schäftsquartal einen höheren Ver-
lust einfliegen als befürchtet. So 
dürfte zwischen April und Juni ein 
Verlust von mehr als 200 Millionen 
Euro anfallen, teilte das Unterneh-
men am Montag mit den Zahlen 
zum vergangenen Geschäftsjahr 
(bis 31. März) mit. Der Konzern 
mit Sitz in Dublin hatte zuvor mit 
einem Fehlbetrag von mehr als 
100 Millionen Euro gerechnet. Die 
irische Airline erwartet dieses Ge-
schäftsjahr weniger als 80 Mil-
lionen Passagiere - und damit nur 
fast die Hälfte der ursprünglich an-
gepeilten 154 Millionen Fluggäste.

Ryanair-Chef Michael O‘Leary 
geht davon aus, dass auch im Som-
mer zwischen Juli und September, 
also dem Höhepunkt der Reisezeit, 
rote Zahlen unter dem Strich ste-
hen werden. Sie sollen aber nicht 
ganz so schlimm ausfallen wie im 
ersten Quartal. Der Flugverkehr 
werde substanziell zurückgehen, 
was die Ticketpreise unter Druck 
bringe.

Ryanairs Rückkehr zu einem 
normalen Flugplan werde auch 

Ecken und Enden beim Stuttgar-
ter Autobauer, nicht erst seit dem 
Ausbruch der Coronavirus-Pande-
mie. Schon als Källenius im Mai 
2019 von Vorgänger und Langzeit-
CEO Dieter Zetsche übernahm, 
war klar, dass der damals schon 
herrschende globale Abwärtstrend 
in der Autobranche auch Daim-
ler mitziehen würde. Dazu kamen 
milliardenteure Altlasten aus der 
Dieselaffäre. Der Gewinn rauschte 
in den Keller, Investoren und Ana-
lysten murrten immer lauter. Als 
erste große Amtshandlung legte 
Källenius ein umfassendes Spar-
programm vor.

Alles soll nun straffer werden, 
die Kosten sollen runter, Tausende 
Stellen gestrichen werden, damit 
am Ende genug Geld für wichtige 
Zukunftsthemen, für Digitalisie-
rung und vor allem auch für die 
Elektromobilität da ist. Allerdings 
lässt Corona die Strategie nun 
womöglich schon Makulatur wer-
den, bevor sie überhaupt richtig 
Wirkung entfalten konnte. Im ers-
ten Quartal stürzte der Gewinn 
drastisch ab, im zweiten erwar-
tet Daimler gar rote Zahlen. Das 
war so natürlich nicht eingeplant. 
Trotzdem: «Diese Schlüsseltechno-
logien für die Zukunft stehen nicht 
zur Disposition», betont Källenius.

Betriebsratschef Brecht hat mit 
Källenius nicht erst zu tun, seit der 
auf dem Platz des Vorstandsvorsit-
zenden sitzt. Der Schwede ist, wie 
Brecht selbst, ein Daimler-Mann 

dadurch bedeutend erschwert, 
dass große Airlines mit Staatshil-
fen ihre Kosten drücken würden, 
hieß es vom Unternehmen. Für 
das gesamte Jahr könne Ryanair 
derzeit keine Ergebnisprognose 
abgeben.

Die Fluggesellschaft hatte 
schon mitgeteilt, dass wegen der 
Krise bis zu 3000 Jobs von Piloten 
und Kabinencrews auf der Streich-
liste stehen. Weitere Optionen 
sind früheren Angaben zufolge un-
bezahlter Urlaub, Gehaltskürzun-
gen um bis zu 20 Prozent sowie die 
vorübergehende Schließung von 
Basen in Europa.

Im vergangenen Geschäftsjahr 
2019/20 beförderte Ryanair 148,6 
Millionen Passagiere, rund 4 Pro-
zent mehr als ein Jahr zuvor. Ohne 
die Covid-19-Ausbreitung hätten 
gut 5 Millionen Passagiere mehr 
befördert werden können. Der 
Umsatz kletterte auch dank stei-
gender Durchschnittserlöse um 10 
Prozent auf 8,5 Milliarden Euro.

Unter anderem wegen steigen-
der Spritkosten und vor allem we-
gen des Wertverfalls von Kerosin-
preis-Sicherungsgeschäften sank 
der auf die Aktionäre entfallende 
Gewinn unter dem Strich um 26 
Prozent auf 649 Millionen Euro. 
Ohne die Sonderbelastung aus den 
Sicherungsgeschäften wäre der 
Gewinn um 13 Prozent auf rund 
eine Milliarde Euro gestiegen.

Das Unternehmen hatte kürz-
lich bereits mitgeteilt, ab Juli 40 
Prozent der regulären Flüge wie-

durch und durch. Auch Källenius 
hat sein ganzes Berufsleben im 
Konzern verbracht. Im Vorstand 
war er auch schon für den Vertrieb, 
später dann für Entwicklung ver-
antwortlich.

Es sei bemerkenswert, sagt 
Brecht, wie gut vorbereitet Källe-
nius, obwohl vom Tagesgeschäft 
nun ja noch ein bisschen weiter 
abgeschottet, in Termine kom-
me und wie breit sein Wissen sei. 
«Uns beide verbindet ja, dass wir 
die Erfolgsgeschichte von Daimler 
weiterschreiben wollen», betont 
Brecht. Nur sei die Herangehens-
weise eben eine andere: «Er glaubt 
an die Stärke unserer Marke, an 
unsere Tradition und das starke 

der anbieten zu wollen. Voraus-
setzung für den Neustart sei aber, 
dass die Regierungen die Reisebe-
schränkungen für Flüge innerhalb 
der Europäischen Union lockern 
und an den Flughäfen Sicherheits-
maßnahmen gegen die Pandemie 
eingeführt würden. Täglich wür-
de Ryanair nach eigenen Angaben 
dann fast 1000 Flüge anbieten. 
Ryanair hält das Tragen von Ge-
sichtsmasken und Messungen der 
Körpertemperatur schon beim Be-
treten der Flughäfen für sinnvoll.

O‘Leary wiederholte am Mon-
tag in einem BBC-Interview seine 
Kritik an der geplanten 14-tägigen 
Quarantäne für Flugreisende nach 
Großbritannien: «Das ist idiotisch 
und nicht umsetzbar.» Für solche 
Maßnahmen habe das Land nicht 
genug Polizei. Die Quarantäne soll 
laut Regierung nicht für Passagiere 
aus Irland und Frankreich gelten. 
Großbritannien hat Pandemie-Sta-
tistiken zufolge die meisten Todes-
opfer in Europa. Es wird mit einer 
hohen Dunkelziffer gerechnet.

Für Verstimmung bei der bri-
tischen Regierung hatte kürzlich 
auch die Aussage des Ryanair-
Chefs gesorgt, dass viele Ryan-
air-Kunden den Wunsch geäußert 
hätten, zu den Stränden Spaniens 
und Portugals zu fliegen. Gesund-
heitsminister Matt Hancock warn-
te davor, angesichts der Pandemie 
Flugreisen für den Sommerurlaub 
zu planen. Er halte es für unwahr-
scheinlich, dass größere Ferien im 
Ausland möglich werden.

Vertrauen darauf, dass auch kom-
mende Produkte Maßstäbe in Sa-
chen Mobilität setzen werden», 
sagt Brecht. «Und ich vertraue dar-
auf, dass diese Produkte von Men-
schen entwickelt, gebaut und ver-
kauft werden, die sich für Daimler 
einsetzen.»

Dafür brauche es die Gewiss-
heit, einen zukunftsträchtigen, 
sicheren Arbeitsplatz mit fairer 
Bezahlung zu haben. «Bei der An-
sprache dieser Themen muss auch 
der Vorstandsvorsitzende - um et-
was Wasser in den Wein zu gießen 
- besser werden», sagt Brecht.

Mit seinen Sparankündigungen 
hatte Källenius viel Unruhe bei 
den Beschäftigten ausgelöst - trotz 
der stetigen Beteuerung, niemand 
müsse Daimler gegen seinen Wil-
len verlassen.

Källenius habe in seinem ersten 
Jahr viele richtige Entscheidungen 
getroffen, sagt Branchenfachmann 
Ferdinand Dudenhöffer. Er habe 
nicht nur das Sparprogramm auf-
gelegt, sondern auch Produktion 
und Entwicklung enger verzahnt, 
die kriselnde Transporter-Sparte 
zur Chefsache gemacht und in der 
Corona-Krise schnell die Liquidität 
des Konzerns gesichert. Auch der 
Ausbau der Elektromobilität mit 
eigenen E-Auto-Plattformen laufe, 
brauche aber noch mehr Speed. 
Zudem laufe der Mobilitäts- und 
Finanzdienstleistungsbereich 
noch zu holprig. Was Dudenhöffer 
aber vor allem fehlt, ist das große 

Ganze: «Gearbeitet werden muss 
noch an der Vision - dem langfris-
tigen Bild vom Daimler.»

Wenn es nach Källenius geht, 
soll Daimler künftig für «nachhal-
tigen modernen Luxus» stehen. 
Der 50-Jährige hat die Nachhaltig-
keit zum zentralen Prinzip erho-
ben. Bis Ende der 2030er Jahre will 
der Konzern seine Neuwagenflotte 
komplett CO2-neutral machen und 
sein Wachstum zudem vom Res-
sourcenverbrauch abkoppeln. Vor-
her müsste es Daimler allerdings 
erst einmal schaffen, den CO2-Aus-
stoß überhaupt so weit zu senken, 
dass die verschärften EU-Grenz-
werte eingehalten werden.

Man sei zuversichtlich, es gebe 
aber keine Garantie, hatte Källe-
nius noch kurz vor Ausbruch der 
Krise gesagt. Es hängt einerseits 
daran, ob der Hochlauf der Elekt-
roauto-Produktion schnell genug 
gelingt, andererseits daran, ob der 
Kunde solch ein Auto dann auch 
kauft. Für beides dürfte Corona 
nicht gerade hilfreich sein.

Dass er mit seiner Strategie 
nach der Krise einfach da weiter-
machen kann, wo Corona ihn un-
terbrochen hat, glaubt auch Källe-
nius selbst nicht. Womöglich muss 
der Chef dann in seinem zweiten 
Jahr gleich nochmal ein paar Spar-
vorgaben nachlegen. Öffentlich 
spekulieren will er darüber bislang 
nicht. Aber allzu optimistisch, hat 
er schon gewarnt, solle man bitte 
nicht sein.

Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der 
Daimler AG. Foto: Marijan Murat/dpa
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Corona in Lateinamerika:  
Vom Virus der Reichen  
zum neuen Krisenherd
Von Martina Farmbauer, Nick Kaiser und Denis Düttmann, dpa

Während Europa die Pandemie langsam unter Kontrolle zu bekommen 
scheint, schlägt sie in der Region zwischen Feuerland und Rio Grande 
mit voller Kraft ein. Brasilien registriert die vierthöchste Anzahl  
Infizierter weltweit. Doch nicht jeder ist gleichstark betroffen.

Rio de Janeiro (dpa) - Polizis-
ten auf Motorrädern und in Strei-
fenwagen bahnen sich ihren Weg 
durch die Menge auf der Strand-
promenade in Copacabana. «Ge-
hen Sie nach Hause!» schallt es 
aus den Lautsprechern. Doch die 
Menschen gehen an diesem son-
nigen Samstag einfach weiter. Es 
ist - anders als in Deutschland und 
anderen europäischen Staaten, wo 
Tausende gegen Corona-Maßnah-
men auf die Straße gehen - eine 
ungewöhnliche Ruhe, die in Brasi-
lien herrscht.

Dafür, dass das Land zuletzt bei 
den Neu-Infizierten und den Coro-
na-Toten jeweils einen Negativre-
kord nach dem anderen vermeldet 
hat, scheinen die Menschen wenig 
besorgt zu sein. Sie hoffen, dass 
das Virus an ihnen vorübergeht. 
Das größte und mit 210 Millionen 
Einwohnern bevölkerungsreichste 
Land Lateinamerikas registrierte 
am Samstag 233 142 Infizierte - die 
vierthöchste Zahl weltweit.

Allein der brasilianische Bun-
desstaat São Paulo (4688) ver-
zeichnet - wie Mexiko (mehr als 
5000) - inzwischen mehr Todesfäl-
le als China (4637). Wochen nach 
Europa trifft die Covid-19-Pande-
mie jetzt auch Lateinamerika mit 
voller Kraft, wo aber die Ausgangs-
bedingungen von vornherein 
schwieriger sind: Krankenhäuser 
sind unterfinanziert, Sozialsyste-
me schwach, die Volkswirtschaf-
ten kriseln.

«Und die Situation wird sich 
mit diesem Präsidenten noch ver-
schlimmern», schimpft der Portier 
Filomeno in einem Mehrfamilien-
haus in Copacabana im Gespräch 
mit der Deutschen Presse-Agentur. 
Während etwa Argentiniens stren-
ge Ausgangssperre gute Ergebnis-
se brachte - 8068 Menschen haben 
sich bislang nachweislich infiziert, 
373 Patienten sind gestorben -, hält 
der Rechtspopulist Jair Bolsonaro 
nichts von Einschränkungen und 
ruft zu Versammlungen auf.

Mexikos linkspopulistischer 
Präsident Andrés Manuel López 
Obrador, der sich ebenfalls lange 
sträubte, erließ inzwischen Anti-
Corona-Maßnahmen. Aber eine 
Pflichtquarantäne gibt es auch in 

Lateinamerikas mit 130 Millionen 
Einwohnern zweitbevölkerungs-
reichstem Land noch nicht.

In Brasilien, einem Land mit 
kontinentalen Ausmaßen, haben 
Städte und Bundesstaaten jedoch 
eigene Maßnahmen erlassen. 
Selbst Rio ist geteilt in eine noch 
offene Südzone und eine Nord-
zone, in der die Stadt ein halbes 
Dutzend Viertel in den Lockdown 
versetzt hat.

Wie widersprüchlich und chao-
tisch Brasiliens Antwort auf Co-
rona ist, zeigte sich am Freitag, 
als Gesundheitsminister Nelson 
Teich seinen Rücktritt erklärte - 
nicht einmal einen Monat, nach-
dem Bolsonaro seinen Vorgänger 
Luiz Henrique Mandetta wegen 
Unstimmigkeiten im Umgang mit 
dem Virus gefeuert hatte.

«Brasilien hätte eine der bes-
ten Antworten auf diese Pandemie 
haben können», sagte die Brasilia-
nerin Marcia Castro, Gesundheits-
wissenschaftlerin an der Harvard 
University, der «New York Times». 
Brasilien war bei Gesundheitskri-
sen wie Aids oder Zika ein Vorrei-
ter unter den Schwellenländern. 
«Aber jetzt ist alles unorganisiert, 
niemand arbeitet an gemeinsamen 
Lösungen.»

Die Politik in Brasilien ist mehr 
mit sich beschäftigt als mit der Vi-
rus-Bekämpfung. Der Präsident hat 
mit dem Austausch von Ministern 
und einem Verfahren gegen sich 
zu tun. In Korruptionsermittlun-
gen nahm die Bundespolizei in Rio 
mehrere Politiker und Unterneh-
mer fest, die beim Kauf von Atem-
geräten mehrere Millionen Euro 
veruntreut haben. Selbst in einer 
Pandemie nutzen sie die Gelegen-
heit, um sich unrechtmäßig zu be-
reichern. Die Bevölkerung schlägt 
sich irgendwie alleine durch.

Anfangs ein Virus der Reichen

Corona war in Brasilien und 
anderen Ländern Lateinamerikas 
zunächst das Virus der Reichen ge-
wesen. Der erste registrierte Fall 
war ein Geschäftsmann aus São 
Paulo, der nach Norditalien gereist 
war. Für Mexiko wurde - ähnlich 
wie das österreichische Ischgl - der 

US-Skiort Vail zum Infektionsherd, 
wo sich eine Gruppe mexikani-
scher Geschäftsleute getroffen hat-
te. Börsenchef Jaime Ruíz Sacris-
tán steckte sich dort an, er starb 
im April. Die meisten Infektionen 
in Argentinien wurden zu Beginn 
in den wohlhabenden Vororten im 
Norden von Buenos Aires regist-
riert, deren Bewohner oft ins Aus-
land reisen.

Mittlerweile hat sich Sars-CoV-2 
immer weiter ausgebreitet, auch 
die ärmeren Viertel und Slums er-
reicht. In den ärmlichen Siedlun-
gen - in Brasilien «Favelas», in Ar-
gentinien «Villas» genannt - fehlt 
es den Bewohnern oft am Nötigs-
ten wie Wasser und Seife, zugleich 
leben ganze Familien in einem 
Raum zusammen. Abstand halten 
ist da kaum möglich.

Fliegende Händler und Ta-
gelöhner, Putzfrauen und Müll-
sammler, Schuhputzer und Ma-
riachi-Musiker können auch kein 
Homeoffice machen. Bis zu 60 Pro-
zent in der Region haben keinen 
Arbeitsvertrag, keine Rücklagen 
und nur geringen sozialen Schutz. 
«Wenn wir hier nicht arbeiten, gibt 
uns niemand Geld», sagt Roberto 
Velázquez, der an einem Stand am 
Straßenrand in Mexiko-Stadt mit 
zwei Mitarbeitern weiter Tacos 
verkauft, der dpa. «Wir könnten 
unsere Familien nicht ernähren.» 
Derzeit kämen sie auf ein Drittel 
ihrer üblichen Einnahmen und ge-
rade so über die Runden.

Der argentinische Sozialaktivist 
und Hochschullehrer Juan Grab-
ois sagte in einem Interview der 
Zeitung «La Nación»: «Wir sind 
in einen perfekten Sturm geraten: 
drohende Staatspleite, Pandemie, 
Armut.» Argentinien, die zweit-
größte Volkswirtschaft Südame-
rikas, steckt seit Jahren in einer 
schweren Wirtschaftskrise und 
steuert auf die nächste Staatsplei-
te zu. Die Corona-Krise verschärft 
die sozialen Unterschiede noch. In 
einer Studie der katholischen Uni-
versität UCA in Buenos Aires heißt 
es: «Wir erleben nicht nur eine 
Epidemie, sondern auch eine neue 
Welle struktureller Armut, die vor 
allem die schwächsten Teile der 
Gesellschaft treffen wird.»

Financial Planing
Steve Lockner

The Family 
Cottage –  
Dealing with  
Succession

Canadian cottage owners have 
memories of happy childhood ex-
periences associated with cottage 
life in the summer. Many who 
now are fortunate enough to own 
their cottages are anxious to leave 
the vacation property to succee-
ding generations, for the conti-
nued enjoyment of children and 
grandchildren.

Over the next few issues, I will 
explore some of the issues of cot-
tage succession planning, some 
pitfalls to avoid and some stra-
tegies for keeping the taxman at 
bay.

There are many things to con-
sider in any succession plan; ho-
wever the most serious financial 
obstacle to passing the cottage on 
to your children can be the Capital 
Gains Tax liability.

At one time there was no such 
thing as Capital Gains Tax in Ca-
nada. It was imposed in 1972 and 
the basic exemptions, through 
changes to the Income Tax Act, 
were first reduced in 1992 and eli-
minated in 1995. Today, despite 
a decrease in the inclusion rate, 
Capital Gain represents the single 
most onerous financial burden of 
most succession planning strate-
gies.

There are a number of things 
to consider when looking  

at what to do  
with the family cottage:

• Which family member(s) would 
be most interested in keeping 
the cottage?

• When is the most appropria-
te time to pass the cottage to 
them?

• Is it possible to maintain control 
and still be assured that the 
cottage is being transferred 
according to my wishes? 

• What are the financial or tax 
implications?

 Capital Gains Tax, Land Transfer 
Tax, Probate Fees 

Dealing with capital gains  
at death

When you die, assets such as 
the cottage can be transferred to 
your spouse tax-free, but a trans-
fer to your children may trigger a 
capital gain which must be paid at 
the time of transfer.  

Over the years, cottages have 
generally had large increases in 
value.  At death, 50% of that in-
crease becomes taxable and could 
trigger a significant capital gains 
liability to your estate.  If your es-
tate does not have sufficient assets 
to pay the tax, the estate could be 
forced to sell the cottage, meaning 
it would not stay in the family. 

What if I gift  
the cottage now?

Gifting the cottage to the chil-
dren now will result in a deemed 
disposition, meaning it will be as 
if it were sold at fair market va-
lue and any capital gains must 
be reported in the current year.  
You will need to be sure you have 
funds available for any capital 
gains tax payable.  You may have 
some capital losses from the past, 
or be able to realize a current loss 
to help offset the gain.

You might consider transfer-
ring it in stages, rather than all 
at once.  By transferring a certain 
percentage each year, the taxes 
will apply to each portion, and 
will be spread out over the trans-
fer years.  This can help reduce 
the risk of having your OAS be-
nefit clawed back, which applies 
when you have income over about 
$79,000.

I will continue with this se-
ries on cottage succession over 
the next few issues and help offer 
potential strategies.

Steve Lockner is an Investment 
Advisor, Portfolio Manager and 

Life Insurance Advisor with JMRD 
Watson Wealth Management at 

National Bank Financial.

Der Fitnesstrainer Ivan Nascimento (M) leitet vom Dach seines Hauses in dem Stadtviertel Brasilandia eine Trainingseinheit für die Nachbarn. 
Nach Angaben der Behörden hat Brasilandia mit über 280 000 Einwohnern die höchste Covid-19-Sterblichkeitsrate der Stadt. 

Foto: Andre Penner/AP/dpa

Autoproduktion in Mexiko um knapp 
99 Prozent gesunken

Mexiko-Stadt (dpa) - Während 
der Corona-Krise werden in Mexi-
ko fast keine Autos mehr gebaut. 
Die Produktion von Pkw, Pick-ups 
und Vans fiel im April im Vergleich 
zum selben Monat des vergange-
nen Jahres um rund 98,8 Prozent, 
wie die Statistikbehörde des nord-
amerikanischen Landes am Frei-
tag mitteilte. Nur noch 3722 Autos 
rollten demnach im April vom 
Band. Der Export - vornehmlich 
in das Nachbarland USA - sank im 
selben Zeitraum um 90,2 Prozent.

Mexiko ist der sechstgrößte 
Produzent und viertgrößte Expor-
teur von Autos der Welt. Der Auto-
verkauf an Verbraucher innerhalb 
des Landes brach im vergangenen 
Monat im Vergleich zu April 2019 
um knapp 65 Prozent ein. Eines 
der größten Volkswagen-Werke 
steht im mexikanischen Puebla. 
Wegen der Corona-Pandemie 
wurde die Produktion dort am 20. 
März vorübergehend eingestellt 

und bislang nicht fortgesetzt. Nur 
Kia und Ford bauten im April noch 
Autos in Mexiko.

Dort gilt noch bis zum 30. Mai 
eine Unterbrechung nicht un-
erlässlicher Aktivitäten wegen der 
Corona-Krise. Staatspräsident An-
drés Manuel López Obrador sagte 
Ende April, seine Regierung und 
die der USA und Kanada hätten 
Gespräche geführt, um mexikani-
sche Zulieferbetriebe - von denen 
etwa die Autoindustrie in den USA 
stark abhängt - bald wieder produ-
zieren zu lassen.

Mexikos Regierung bestätig-
te bislang 29 616 Infektionen mit 
dem neuartigen Coronavirus und 
2961 Todesfälle. Die wahren Zah-
len dürften angesichts fehlender 
Tests viel höher liegen. Der Höhe-
punkt der Ausbreitung des Virus 
hat nach Ansicht der Behörden in-
zwischen begonnen, nachdem der 
erste Fall in Mexiko am 28. Februar 
registriert worden war.
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Krise und Verschwörungsglaube:  
Wie diese gefährliche Allianz entsteht
Von Hannah Wagner, dpa

Verschwörungstheorien haben in Krisenzeiten immer wieder aufs Neue Hochkonjunktur - das zeigt die gegenwärtige 
Verbreitung solch konspirativer Fehlinformationen eindrücklich. Was geht da vor im Menschen, warum reagiert er so?

Berlin (dpa) - Eines der You-
tube-Videos, das in Deutschland 
in der Corona-Krise am bekann-
testen geworden ist, dauert 30 Mi-
nuten und 29 Sekunden. Es trägt 
den Titel «Gates kapert Deutsch-
land» und handelt davon, wie 
der US-Multimilliardär Bill Gates 
angeblich, nun ja, Deutschland 
kapert. Genauer gesagt: Der einst 
nach Antisemitismusvorwürfen 
vom RBB entlassene Journalist 
Ken Jebsen erklärt in dem Video, 
Gates habe die Weltgesundheits-
organisation «gekauft», bestimme 

dadurch maßgeblich die Gesund-
heitsmaßnahmen weltweit und 
denke darüber nach, Menschen im 
Rahmen von Impfungen gezielt zu 
sterilisieren. Faktenchecker haben 
viele von den Aussagen in Jebsens 
Beitrag, den bislang mehr als drei 
Millionen Menschen angeklickt 
haben, bereits komplett oder teil-
weise widerlegt.

Corona-Fehlinformationen 
sind in diesen Tagen ein globales 
Problem. Laut einer Studie eines 
Forscherteams um Heidi Oi-Yee Li 
von der kanadischen University 

of Ottawa enthalten mehr als ein 
Viertel der meistgeschauten eng-
lischsprachigen Covid-19-Videos 
auf Youtube irreführende Inhalte. 
Sie wurden demnach mehr als 62 
Millionen Mal angeklickt, berich-
ten die Forscher nach der Analyse 
von insgesamt 69 Videos im Fach-
magazin «BMJ Global Health».

Krisen sind ein besonders guter 
Nährboden für Verschwörungs-
theorien, sagt Bernd Harder von 
der Gesellschaft zur wissenschaft-
lichen Untersuchung von Parawis-
senschaften (GWUP). Menschen 
suchten hinter großen Ereignissen 
gerne große Ursachen: «Selbiges 
erleben wir jetzt, wo ein winziges, 
unsichtbares und im wahrsten 
Sinne des Wortes „unfassbares“ Vi-
rus die Welt in Atem hält», erklärt 
er. «Das kann man sich kaum vor-
stellen, also muss etwas Greifbares 
dahinterstecken - etwa eine höhe-
re Macht, die dieses Virus im Labor 
gezüchtet und losgelassen hat, um 
damit ganz bestimmte Ziele zu er-
reichen.»

Menschen fühlten sich in Zei-
ten tiefgreifender gesellschaftli-
cher Umbrüche mitunter unsicher 
und machtlos, sagt die Sozialpsy-
chologin Pia Lamberty von der 
Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz. «Verschwörungserzählun-
gen sprechen genau diese Gefühle 
an: Die Verschwörungserzählung 

strukturiert die Welt. Es gibt die 
bösen Verschwörer und die, die 
scheinbar die Wahrheit sehen; die 
Welt wird begreifbarer.»

Bei genauerem Hinsehen lie-
ßen sich Verschwörungstheoreti-
ker recht eindeutig von Menschen 
unterscheiden, die bestimmte 
Sachverhalte - etwa die Corona-
Maßnahmen der Bundesregie-
rung - kritisch hinterfragten, sagt 
Harder: «Wenn im Grunde gar 
nicht mehr gefragt wird, sondern 
bereits feststeht, dass wir belo-
gen werden, dass ein gigantisches 
Komplott umgesetzt wird, dass Bill 
Gates uns alle chippen will, dass 
eine Merkel-Diktatur errichtet 
werden soll, dass ein Impfzwang 
eingeführt werden soll - dann ist 
es keine Kritik mehr, sondern eine 
Verschwörungstheorie.»

Menschen mit starker Ver-
schwörungsmentalität machten in 
der Glaubwürdigkeitsbeurteilung 
keinen Unterschied zwischen Ex-
perten und Laien, ergänzt Lam-
berty. Außerdem tendierten sie 
dazu, Erzählungen dann Glauben 
zu schenken, wenn sie von einer 
kleinen Gruppe vorgetragen wür-
den - und nicht von der Mehrheit.

Hinzu kommt laut Harder, dass 
das Expertenwissen derzeit oft als 
«uneindeutig und widersprüch-
lich» wahrgenommen werde. 
«Dass es in so einer komplexen 

neuen Situation mit zahllosen Ein-
zelinteressen und Abwägungen 
keine eindeutigen politischen und 
medizinischen Antworten geben 
kann, ist für viele schwer auszu-
halten, weil alle natürlich wissen 
möchten, wo es langgeht.» Ver-
schwörungstheoretiker seien da 
mit ihren falschen, aber oft ein-
deutigen und verständlichen Be-
hauptungen klar im Vorteil.

In mehreren deutschen Städ-
ten trafen sich in den vergangenen 
Tagen erneut Menschen zu soge-
nannten Hygiene-Demonstratio-
nen. Diese Gruppen seien sehr he-
terogen, betont der Politologe Tom 
Mannewitz von der TU Chemnitz. 
Verschwörungstheoretiker seien 
zwar darunter, aber auch Rechts-
populisten, Antidemokraten - und 
Menschen der bürgerlichen Mitte. 
«Der kleinste gemeinsame Nenner 
ist wohl, dass sie gegen die Corona-
Maßnahmen der Regierung sind.»

Mannewitz betont, dass die 
Gruppe der Demonstranten zwar 
momentan sehr laut, aber auch 
verhältnismäßig klein sei. Er er-
warte zwar, dass der Zuspruch zu 
den Regierungsmaßnahmen, der 
momentan sehr hoch sei, weiter 
abnehmen werde, sagt Manne-
witz. «Aber momentan sind wir 
jenseits davon, dass wir sagen 
könnten, hier wäre eine massive 
gesellschaftliche Spaltung.»

Kriegt der Kuss die Krise?
Von Sophia Weimer, dpa

«Küssen verboten» sangen schon 1992 Die Prinzen. Für alle, die nicht zusammen leben, gilt das auch jetzt.  
Begrüßungsküsschen und Zungenkuss lassen sich mit Abstandsregeln einfach nicht vereinbaren.  
Da äußert sich mancherorts sogar die Politik.

Berlin (dpa) - Wenn die Angst 
vor Tröpfchen umgeht, erlebt auch 
der Kuss eine Flaute. Vom Luft-
küsschen zur Begrüßung bis zum 

leidenschaftlichen Zungenkuss, in 
Zeiten von Abstand und Schutz-
masken ist daran nicht zu denken 
- zumindest unter denen, die nicht 

zusammen leben. Dabei bemer-
ken viele vielleicht erst jetzt, wie 
sehr ihnen diese Form der Nähe 
fehlt. Andere können gut und gern 
auf Schmatzer verzichten. Und so 
manchem wird jetzt erst klar: So 
richtig hygienisch ist der Kuss an 
sich nicht. Wird man jemals wie-
der unbeschwert jemanden küs-
sen, den man noch nicht allzu gut 
kennt? Und werden sich die Men-
schen überhaupt wieder mit Küss-
chen auf die Wange begrüßen? 
Kurzum: Hat der Kuss ein Image-
Problem?

In Italien - dem Land der «Baci» 
- riet schon Anfang März der wis-
senschaftliche Beraterstab der Re-
gierung den Bürgern wegen der 
Corona-Ausbreitung auf die tradi-
tionellen Begrüßungsküsschen zu 
verzichten. Nachdem die Maßnah-
men wieder ein wenig gelockert 
wurden und die Menschen mitt-
lerweile wieder aus dem Haus und 
Familienangehörige treffen dürfen, 
wurden auch wieder sich heim-
lich küssende Pärchen gesichtet. 
Das wollen auch die Österreicher 
verhindern: Kurz vor der Öffnung 
der Gastronomie dort stellte Ge-
sundheitsminister Rudi Anschober 
(Grüne) in einem Interview klar, 
dass Küssen in der Öffentlichkeit 
gegen die bestehenden Regeln ver-
stoße.

Könnte es konkrete Kuss-Emp-
fehlungen auch in Deutschland 
geben? Das Robert Koch-Institut 
verweist auf die Regel, weiterhin 
mindestens 1,5 Meter Abstand von 
anderen Menschen zu halten und 
in bestimmten Situationen zusätz-
lich eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. «Schon vom Hände-
schütteln wird abgeraten», heißt 

Einen bei Verschwörungstheoretikern beliebten und oft ironisierten «Aluhut» mit einer Strick-
nadel daran trägt die Teilnehmerin an einer Kundgebung vor der Paulskirche in Frankfurt, 
auf der unter anderem die aktuelle Corona-Pandemie thematisiert wurde.

Foto: Boris Roessler/dpa

es auf Anfrage. An Küsschen und 
Co ist nicht zu denken.

Heike Melzer, Fachärztin für 
Neurologie und Sexualtherapeutin 
in München, sieht darin aber auch 
Chancen für andere Begrüßungsri-
tuale. Küsschen, Handschlag, Um-
armung, Verbeugung - das alles 
seien kulturell ritualisierte Formen 
der Kontaktaufnahme, um seinem 
Gegenüber zu signalisieren: «Ich 
sehe dich, ich wertschätze dich, 
ich mag dich, ich komme in fried-
licher Mission.» Ein hygienisches 
Problem sei das - außerhalb der 
Pandemie - übrigens eher nicht. 
Innige Umarmungen und Küss-
chen könnten eher dazu beitragen, 
die Immunabwehr zu stärken.

Dennoch: In anderen Kulturen 
funktioniert die Begrüßung ohne 
Berührung - auch hierzulande 
könnte man sich durchaus daran 
gewöhnen, meint Melzer. «Wenn 
wir im Kulturkreis neue Rituale 
vereinbaren und unser Gegenüber 
lesen können, dann kann eine 
wertschätzende Verbeugung wie 
im asiatischen Raum üblich min-
destens genauso wertschätzend 
sein wie das Küssen von zum Teil 
wildfremden Menschen.» Das üb-
rigens wirke auf manche Kulturen 
doch sehr befremdlich und ge-
wöhnungsbedürftig.

Gar nicht so scharf aufs Küs-
sen waren zumindest Anfang der 
1990er auch Die Prinzen. Die Band 
aus Leipzig landete mit «Küssen 
Verboten» einen Hit. «Doch da gibt 
es eine Sache, die ich gar nicht lei-
den kann - kommen deine feuch-
ten Lippen zu nah an mich ran», 
sangen Sebastian Krumbiegel und 
Kollegen damals. «Küssen verbo-
ten, streng verboten.» Viele Öster-

reicher dürften nun wieder einen 
Ohrwurm bekommen: Nachdem 
der Gesundheitsminister sich in 
einem Interview zu den Kuss-Re-
geln geäußert hatte, machte bei 
Twitter und Co der Hashtag #küs-
senverboten die Runde.

Paare, die zusammen leben, ha-
ben das Abstandsproblem - auch 
bei leidenschaftlichen Küssen - 
nicht. Anders geht es denjenigen, 
die vielleicht gerade jemanden 
kennengelernt haben oder eine 
Fernbeziehung führen. Leidet wo-
möglich die Psyche unter dem 
Knutsch-Entzug?

«Beim Küssen öffnet sich nicht 
nur der Mund, sondern auch das 
Herz und die Seele», sagt Melzer. 
Für viele Menschen sei der Kuss 
sogar intimer als Geschlechtsver-
kehr. «Denn mit unserer Steuer-
zentrale Kopf sehen, hören, füh-
len, schmecken und riechen wir 
- und erkennen so schnell, wer zu 
uns passt und wer nicht.» Das sei 
auch ein Grund dafür, dass Lang-
zeitpaare mit chronischen Paar-
problemen zuerst das Küssen ein-
stellen. «Wenn ich meinen Partner 
nicht mehr „riechen“ kann, dann 
fällt auch das Küssen zunehmend 
schwerer.»

Von einem Image-Problem kön-
ne aber nicht die Rede sein, meint 
Melzer. «Den Kuss wird es immer 
geben, nur werden wir bewusster 
mit ihm umgehen.» Was rar und 
knapp sei, werde umso begehrens-
werter. Runterfahren und Reduk-
tion könnten auch hier wertvoll 
sein. «Wenn Sie bislang oft und 
viel geküsst haben, und es nun 
wegen der Pandemie monatelang 
nicht tun - dann wird der erste 
Kuss ein Hochgenuss.»
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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

Dear Members and Friends of the Germania Club: 
Please note that because of the continued concerns with regard  

to the spread of COVID-19 and because of our concern for the safety  
of our community and especially our elderly members,  

the Germania Club continues to be officially closed  
until at least June 2.  

The Sunday lunch and movie afternoon for the month of May have 
been cancelled. The Germania Choir and the Kulturkreis Germania 

Culture Circle will resume their activities in the fall of 2020.

Garry Bulmer 
President, Germania Club of Hamilton 

“Hebt mich das Glück so bin ich froh  
Und sing in dulci jubilo;  

Senkt sich das Rad und quetscht mich nieder,  
So denk ich: Nun, es hebt sich wieder.”

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

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

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

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

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, 24. Mai, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 31. Mai, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Please check our website for updates. 
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

in St. Catharines

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

Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm
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Spielen mit Tommy und Annika 
nicht den Boden zu berühren oder 
die unter die Füße geschnallten 
Bürsten beim Saubermachen in 
der Villa Kunterbunt.

«Dieses freiheitliche Denken 
der Pippi Langstrumpf, die Schlag-
fertigkeit, der Witz - der doppelbö-
dige Witz oftmals - all das wurde 
damals zum ersten Mal in einem 
Kinderbuch beschrieben», erinnert 
sich Weitendorf. «Das habe ich in 
keinem anderen Buch gesehen, 
nicht einmal in Astrids anderen 
Werken.» Damit hänge auch der 
große Erfolg der Pippi-Geschichten 
zusammen, sagt Weitendorf. «Pip-
pi verkörpert all das, was Kinder 
an Sehnsüchten und Wünschen 
und Träumen haben. Das manifes-
tiert sich bei ihr mit sehr viel Spaß 
– und mit so vielen Einfällen, dass 
es geradezu wahnsinnig ist.»

Der Verlag Friedrich Oetinger, 
der damals bereits die deutsche 
Erstausgabe veröffentlicht hatte, 
hat nun pünktlich zu Pippis 75. 
Geburtstag eine Reihe von Jubilä-
umsprodukten und Neuerschei-
nungen in den Buchhandel ge-
bracht. Zudem haben Lindgrens 
Nachfahren gemeinsam mit Save 
the Children in diesem Jahr die 
Kampagne «Pippi of Today» (Pippi 
von heute) ins Leben gerufen, um 
mit Pippis Hilfe auf die prekäre 
Lage von Mädchen auf der Flucht 
aufmerksam zu machen.

Auch ohne Festveranstaltun-
gen gerät Pippi Langstrumpf somit 
auch nach 75 Jahren nicht in Ver-
gessenheit. Und für die Schwe-
den gehört sie nach wie vor zum 
Nationalstolz: Selbst die schwe-
disch-amerikanische Astronautin 
Jessica Meir las auf der Interna-
tionalen Raumstation ISS vor ihrer 
Rückkehr auf die Erde in einem 
Pippi-Buch. «Wenn eine Schwe-
din im Weltall gewesen sein sollte, 
dann ist das Pippi!», sagte sie dazu 
strahlend dem schwedischen Sen-
der SVT.

Im Astrid-Lindgren-Kosmos auf 
der Erde hofft man derweil darauf, 
Pippi trotz Corona-Krise einiger-
maßen hochleben lassen zu kön-
nen. Wie hätte das Mädchen mit 
den abstehenden roten Zöpfen 
in dieser Situation wohl reagiert? 
«Pippi macht die Dinge immer auf 
die umgekehrte Weise», sagt Olle 
Nyman, der nicht nur Lindgrens 
Enkel, sondern auch der Chef das 
Familienunternehmens ist. «Viel-
leicht machen wir das auch so und 
feiern einfach nächstes Jahr.»

Schlagfertig und stark wie keine
andere - Pippi Langstrumpf wird 75
Von Steffen Trumpf, dpa

Sie hat ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd und ist darüber hinaus auch 
noch das stärkste Mädchen der Welt:  
Vor 75 Jahren kam das erste Werk über Pippi Langstrumpf heraus.  
Astrid Lindgren schuf mit ihr eine bis heute unerreichte Figur.

Stockholm (dpa) - Die wohl 
größte Erfolgsgeschichte der Welt-
literatur für Kinder begann am 
Bett eines siebenjährigen schwe-
dischen Mädchens. «Pippi Lang-
strumpf wurde in dem Moment 
geboren, als ich zu meiner Mutter 
sagte: Bitte erzähl‘ mir mehr Ge-
schichten», erinnert sich Astrid 
Lindgrens Tochter Karin Nyman. 
Sie habe damals krank im Bett 
gelegen und gewollt, dass ihre 
Mutter sie weiter unterhalte. Fast 
schon verzweifelt habe Lindgren 
darauf gefragt, was sie ihr denn 
noch erzählen könne, sagt Nyman. 
«Und da habe ich gesagt: Hmm, er-
zähl‘ mir von Pippi Langstrumpf! 
Es war bloß ein Name, der mir in 
den Sinn gekommen ist.»

Aus dieser juxen Idee ist eine 
der bekanntesten Kinderbuch-
figuren des Planeten geworden. 
Astrid Lindgrens Bücher über die 
Abenteuer des stärksten Mäd-
chens der Welt sind in 77 Sprachen 
übersetzt worden, knapp 66 Mil-
lionen Exemplare wurden welt-
weit verkauft, darunter rund 8,6 
Millionen allein in Deutschland. 
Millionen von Kindern haben sich 
von Pippis wilden Geschichten be-
geistern lassen, sei es in Lindgrens 
Werken oder den ebenso berühmt 
gewordenen Pippi-Filmen mit In-
ger Nilsson in der Hauptrolle. Ganz 
besonders in Deutschland hat Pip-
pi Langstrumpf Generationen von 
Kindern geprägt wie kaum eine 
zweite. Und Pippi ist bis heute Vor-
bild für Heranwachsende in aller 
Welt, hat aber auch den Feminis-
mus und den Respekt vor Kindern 
herangebracht.

All das war am zehnten Ge-
burtstag von Karin Nyman noch 
undenkbar. Damals, am 21. Mai 
1944, erhielt sie von ihrer Mutter 
ein ganz besonderes Geschenk. 
«Ich habe das Manuskript von Pip-
pi Langstrumpf bekommen, als ich 
zehn Jahre alt geworden bin», sagt 
Nyman im Gespräch mit der Deut-
schen Presse-Agentur. Ein Jahr 
später, im Jahr 1945, kam «Pippi 
Långstrump» in der schwedischen 
Erstausgabe in den Handel - das ist 
der Grund, warum in diesem Jahr 
offiziell der 75-jährige Geburtstag 
von Pippi Langstrumpf gefeiert 
wird.

Wobei der Großteil der Jubi-
läumsveranstaltungen, die rund 
um Karin Nymans Geburtstag an 

diesem Donnerstag (21. Mai) statt-
finden sollten, wegen der Coro-
na-Pandemie ausfallen muss oder 
auf Eis liegt: Ein zentrales Fest im 
Stockholmer Freilichtmuseum 
Skansen wurde abgesagt, bei vie-
len in Deutschland geplanten Pip-
pi-Veranstaltungen wie Theater-
stücken und Lesungen hofft man 
auf ein Nachholen in der zweiten 
Jahreshälfte. In der Astrid-Lind-
gren-Welt in Lindgrens Heimat-
provinz Småland, in der die Villa 
Kunterbunt extra für dieses Jahr 
vergrößert wurde, wurde die Sai-
soneröffnung aufgeschoben. Und 
auch Abba-Ikone Björn Ulvaeus 
hat sein geplantes Zirkusmusical 
«Pippi im Zirkus» in Stockholm 
um ein Jahr auf den Juni 2021 ge-
schoben.

Bis all das nachgeholt werden 
kann, bleibt den Fans von Pippi-
lotta Viktualia Rollgardina Pfeffer-
minz Efraimstochter Langstrumpf 
immerhin das Schwelgen in alten 
Geschichten - und natürlich das 
Schmökern in den alten Büchern.

Schon im ersten Buch, das im 
Herbst 1949 für 2,80 Mark in den 
deutschen Handel kam, lernt der 
Leser eine bis dahin völlig unty-
pische und bis heute unerreich-
te Kinderbuchfigur kennen: Die 
rothaarige und sommersprossige 
Pippi Langstrumpf lebt am Ran-
de einer namenlosen Kleinstadt 
in einem großen Haus, der Villa 
Kunterbunt, die sie sich mit ihrem 
Äffchen Herr Nilsson und einem 
Schimmel auf der Veranda teilt. 
Die Nachbarschaftskinder Tommy 
und Annika werden schnell zu ih-
ren Freunden, die Pippi mit ihren 
verrückten Einfällen und ihrem 
losen Mundwerk auf unglaubliche 
Abenteuer mitnimmt - ebenso wie 
in den kommenden Jahrzehnten 
Millionen Kinder weltweit.

Das wohl erste Kind, das Pip-
pi Langstrumpf auf Deutsch lesen 
durfte, war Silke Weitendorf. Ihr 
Stiefvater, der Hamburger Verle-
ger Friedrich Oetinger, hatte Pippi 
Langstrumpf einst nach einem Be-
such bei Astrid Lindgren in Stock-
holm nach Deutschland geholt, 
ihre Mutter ihr schließlich das 
Manuskript mit nach Hause ge-
bracht. Besonders die unzähligen 
kreativen Einfälle von Pippi Lang-
strumpf gefallen ihr bis heute, wie 
die 79-Jährige im Gespräch mit der 
dpa sagt - sei es der Versuch, beim 

Lächelnd trägt die Schauspielerin Inger Nilsson in einem Film von 1968 als «Pippi Lang-
strumpf» an einem kalten Wintertag ihr Äffchen «Herr Nilsson» auf der Schulter spazieren. 
Vor 75 Jahren kam das erste Werk über Pippi Langstrumpf heraus. 

Foto: epa Pressensbild/epa Scanpix Sweden/dpa

Umschlagseite der schwedischen Erstausga-
be von «Pippi Langstrumpf“ (1945). 

Foto: The Astrid Lindgren Company/dpa
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Reiseziel Deutschland:  
Wo es (fast) so schön wie in der Ferne ist
Von Gregor Tholl, dpa

Mittelgebirge statt Mittelmeer: Wenn die große weite Welt in dieser Saison wegen Corona warten muss, wird es eben 
eine Weltreise innerhalb Deutschlands. Aber wo fühlt sich das Inland denn wie Ausland an?

Berlin (dpa) - Warnungen und 
Vorsicht in Zeiten der Pandemie: 
Viele Reiseziele bleiben in der Co-
rona-Krise vorerst unerreichbar. 
Natürlich kann man stattdessen 
internationale Küche zu Hause 
oder von Restaurants genießen 
und sich damit wegträumen. Oder 
man bestaunt exotische Tiere im 
Zoo und holt sich etwa das Austra-
liengefühl mit Koalas in Duisburg, 
Dresden oder Leipzig. Doch wenn 
es um ein tieferes Erlebnis oder 
um Architektur geht, könnte auch 
ein innerdeutscher Ausflug helfen. 
Eine Auswahl mit Augenzwinkern:

BERLIN: Auch wenn die Haupt-
stadt manchmal den Beinamen 
«Spree-Athen» trägt, ist sie mit 
ihren Hipster-Hotspots, der Promi-
Szene und der Weitläufigkeit eher 
das Los Angeles Deutschlands - 
der Müggelsee wäre dann also Ve-
nice Beach, Wannsee Malibu und 
Grunewald Beverly Hills.

FRANKFURT: Wo wir gerade 
beim deutschen USA-Ersatz sind, 
fällt einem bei Skyline und Börse 
natürlich das hessische Frankfurt 
ein - das New York Deutschlands. 
Der Eiserne Steg als Brooklyn 
Bridge, der Main als East River - al-
les natürlich eine Nummer kleiner 
als in Nordamerika.

HAMBURG: Manche Häuser-
zeile sieht englisch aus, die Ein-
wohner lieben ihr Understatement 

Die Bildkombo zeigt den Fluss Gera unter der Krämerbrücke in Erfurt, Thüringen, und die 
Ponte Vecchio in Florenz (Archivfotos). Foto: Koall/Kneffel/dpa-Zentralbild/dpa/dpa

TV Programmtipp
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D O K F I L M  

Insektensterben 
Drei Viertel des globalen Insekten-
bestandes sind in den letzten 30 Jahren
verschwunden – viele Arten sind aus-
gestorben. Einige Wissenschaftler spre-
chen von einem der größten Arten- und 
Individuensterben auf unserem Plane-
ten. Die nüchterne Wahrheit: Schuld ist 
der Mensch. Die Dokumentation Das 
große Insektensterben verdeutlicht die 
dramatischen Folgen, die dieses bislang 
verkannte und unterschätzte Desaster 
haben wird – für alle Erdbewohner.

 ab Mi 17. April  02:00

D O K F I L M   

Inkotanyi   
Bei dem Genozid in Ruanda 1994 töteten 
Hutu-Milizen rund 800.000 Menschen. 
Die meisten gehörten der Minderheit der 
Tutsi an. Im Juli 1994 gelang der Befrei-
ungsfront RPF-Inkotanyi, gegründet vom 
heutigen Staatschef Paul Kagame, das 
Massaker zu beenden. Die zweiteilige 
Dokumentation Inkotanyi – Das Ruanda 
des Paul Kagame rollt die damaligen 
Ereignisse chronologisch auf und erzählt 
die Geschichte Ruandas weiter. Hoch-
rangige Persönlichkeiten berichten erst-
mals über die Aktionen der RPF.  

 Teil 1 ab So 7. April  02:00

C H E C K - I N  

Unterwegs in Baden-Baden     
Man nehme ein paar heiße Quellen, baue ein elegantes Spielcasino und fertig ist eine 
der ersten Adressen Europas: die Kur- und Festspielstadt Baden-Baden. Im 19. Jahrhun-
dert kamen Adelige, Industrielle und Künstler aus ganz Europa in die kleine, mondäne 
Stadt am Rande des Schwarzwaldes. Die einen tankten neue Kräfte in den Bädern, die 
anderen verloren ein Vermögen in der Spielbank. Noch heute strahlt die Bäderarchitektur 
von Baden-Baden im Glanz der Belle Époque. Und auch das Publikum ist genauso inter-
national – und gut betucht – wie einst. Die hochkarätigen Konzert-, Oper- und Ballett-
aufführungen im Festspielhaus oder die spannenden Kunstausstellungen im Museum 
Frieder Burda zählen zu den kulturellen Top Events in Deutschland. Check-in-Moderator 
Lukas Stege taucht ein in Geschichte und Gegenwart der Stadt.    

 ab So 21. April  20:00  

F I T  U N D  G E S U N D

Dampfen muss es! 
Die E-Zigarette ist derzeit buchstäblich in aller Munde – für junge Leute ein Megatrend, 
für langjährige Raucher eine vermeintlich weniger schädliche Umstiegsmöglichkeit. 
Doch eines ist nach wie vor wichtig: Es muss sichtbar dampfen! Und das wird durch 
einen Chemiecocktail aus Propylenglykol oder Glycerin erreicht. Geraucht werden kann 
auch weiterhin Nikotin. Doch daneben werden unzählige Aromastoffe, sogenannte 
Liquids, angeboten – in exotischen Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen, Butter-
kuchen oder Wassermelone. Während die einen die E-Zigarette als gesunde Alternative 
propagieren, warnen Lungenärzte bereits vor möglichen Langzeitschäden. Darüber 
hinaus haben Studien ergeben, dass Dampfer schnell wieder zur Zigarette greifen und 
junge Menschen möglicherweise erst durch die E-Zigarette zu Rauchern werden. Wie 
gefährlich ist also die E-Zigarette? Fit und gesund klärt mit Hilfe von Experten auf.

 ab Fr 5. April  20:00                         

Foto: picture alliance   

Baden-Baden mit Stiftskirche 

Foto: picture alliance 

Ruandas Präsident Paul Kagame
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D O K F I L M 

The Russians      
Seit 20 Jahren regiert Wladimir Putin Russland, er prägt das Bild des Landes. Aber wie 
denken und leben die Russen weitab von Moskau und Kreml? Wie ticken die Menschen 
im Ural, in Sibirien, am Polarkreis? Wonach streben die Jungen, was wollen die Alten? 
Was treibt regierungskritische Russen um, was die Kremltreuen? 
 Filmemacher Juri Rescheto begleitet Russen in unterschiedlichen Lebensphasen, 
von jung bis alt. Sie erzählen ihm ihre Lebensgeschichte – voller Freude und Kummer, 
Hoffnung und Verzweiflung, Trauer und Humor. Die zweiteilige Dokumentation The 
Russians – Russland jenseits von Putin und Moskau gewährt einen Blick auf ein 
Land voller Gegensätze. 

 Teil 1 ab Fr 12. Juni  02:00   

E U R O M A X X  

Urlaub auf dem Mars     
Wer schon die ganze Welt gesehen hat und auf der Suche nach einem wirklich unge-
wöhnlichen Reiseziel ist, der könnte seine Ferien doch mal auf dem Mars verbringen. 
Zugegebenermaßen nicht auf dem echten Planeten, da würde die Hin- und Rückreise 
doch zu lange dauern. Aber im Norden Spaniens soll man dem Mars-Erlebnis zumindest 
sehr nahe kommen. Das will sich Axel Primavesi nicht entgehen lassen. Der Euromaxx-
Reporter reist nach Kantabrien ins Astroland-Space-Center und trainiert dort für seine 
ganz persönliche Mars-Mission. Fühlt sich das wirklich wie ein echter Weltraum-Trip an? 
Ist es womöglich sogar gefährlich? Und was bringt Menschen überhaupt dazu, ihren 
Urlaub unter solch extremen Bedingungen zu verbringen? Euromaxx hat die Antworten.  

 ab Sa 6. Juni  00:30          

Viktor Kazantsev aus Kirow trotzt dem Alter... mit selbst genähter Kleidung

Foto: Maxim Tarasyugin
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D O K F I L M 

The Cleaners 
Soziale Medien beeinflussen das Welt
geschehen. Doch wer entscheidet, was 
die Welt zu sehen bekommt? Auf den 
Philippinen arbeiten im Auftrag von 
Face book, Twitter, YouTube und Co. 
Zehn tausende sogenannte Content-
Mo deratoren, die täglich Unmengen an 
Fotos und Videos sichten. Sie ent fernen 
unerwünschtes Material aus unseren 
Timelines, fällen wichtige Entscheidun-
gen innerhalb weniger Sekunden. Nur 
ein einziger Fehler kann verheerend 
sein. DW zeigt den zweiteiligen Doku-
mentarfilm Im Schatten der Netzwelt –
The Cleaners.  

 Teil 1 ab Mo 8. Juni  02:00    

D O K F I L M   

Die Mennoniten      
In der Kolonie „Klein Belize” in Zentral-
amerika scheint die Zeit stehengeblieben
zu sein. Hier leben Mennoniten in selbst-
gewählter Abgeschiedenheit wie vor 
200 Jahren. Sie verzichten auf Fernseher, 
Computer und Autos, fahren mit der 
Pferdekutsche und sprechen eine alter-
tümliche, in Europa längst vergessene 
Form von Plattdeutsch. Doch auch in   
 „Klein Belize“ dringt nach und nach der 
Fortschritt ein. Die Dokumentation Die 
Mennoniten erzählt vom Leben dieser 
evangelikalen Christen.   

 ab Mi 24. Juni  02:00        

Foto: picture alliance

Junge Mennoniten in Shipyard, Belize
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D O K F I L M 

Der Klang der Natur     
2020 feiert die Welt den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Mit der 6. Sympho
nie, der „Pastorale“, hat der Komponist sein romantisches Naturverständnis vertont. 
Jetzt ist das Werk Ausgangspunkt für das globale „Beethoven Pastoral Project". Die 
Deutsche Welle begleitet das Projekt mit dem Dokumentarfilm Der Klang der Natur. 
Er stellt fünf Musiker bzw. Ensembles auf fünf Kontinenten vor, die sich in ihren Arbeiten 
mit den Themen Natur und Umwelt auseinandersetzen. Unter ihnen der Bratschist und 
Komponist Brett Dean, der indische Filmkomponist und GrammyPreisträger Ricky Kej 
und die äthiopische PopSängerin Betty G. Wie klingt ihre Musik in Zeiten von Klima
wandel und Umweltzerstörung?

 ab Fr 5. Juni  02:00   

K U L T U R . 2 1  

Die Künste und das Klima     
Popstars und Orchester jetten von Kontinent zu Kontinent. Für jede Kunstmesse fliegen 
Bilder und Installationen um die Welt. Und der CO2-Ausstoß der Film- und Fernseh-
branche steigt nach wie vor. Der ökologische Fußabdruck der Kulturindustrie ist riesig. 
Das muss sich ändern. 
 Kultur.21 zeigt, wie es gehen könnte – am Filmset, im Ausstellungsbetrieb, beim 
Bauen. Außerdem trifft das Kulturmagazin die Globalisierungs kritikerin und Umwelt
aktivistin Naomi Klein. Sie ist überzeugt: Nur mit einem radikalen Green New Deal 
können wir das Klima und die Menschheit retten.   

 ab Sa 6. Juni   22:30          

D O K F I L M 

Mossul nach dem IS  
Im Juli 2017 wurde das irakische Mossul 
vom sogenannten Islamischen Staat (IS)
befreit. Damit endeten neun Monate er-
bitterter Kämpfe. Heute steht die einstige  
Zwei-Millionen-Stadt, die der IS für seine 
symbolische Ausrufung des Kalifats 
missbraucht hat, vor einem ungewissen
Neuanfang. Die Kampfhandlungen 
haben tiefe Spuren hinterlassen. Wer 
kümmert sich um den Wiederaufbau? 
Wer ist zuständig für die Sicherheit? Und 
wer restauriert das Kulturerbe, das vom 
IS vernichtet wurde? Mossul nach der 
Schlacht – die Dokumentation auf DW.

 ab Mi 3. Juni  02:00    

D O K F I L M   

London Calling      
Im Kalten Krieg lieferten sich die BBC 
und die DDR eine Propagandaschlacht 
im Radio. „Briefe ohne Unterschrift“ hieß 
eine BBC-Sendung, die sich in deutscher 
Sprache speziell an Menschen in der DDR
richtete. Fast 25 Jahre lang erfreute sie 
sich großer Beliebtheit. Hörerinnen und
Hörer aus Ostdeutschland konnten ano-
nym an die Redaktion schreiben – ihre 
alltäglichen Sorgen und Probleme, aber 
auch ihre politische Meinung. Mit der Sen-
dung entwickelte sich ein Katz-und-Maus-
Spiel zwischen BBC und DDRStaatssicher-
heit um Deckadressen und Codewörter. 
DW zeigt die Dokumentation London 
Calling – Briefe aus dem Kalten Krieg.     

 ab So 21. Juni  02:00       

Foto: rbb/ARD

Foto: Nikolai Sevke / 3B-Produktion

PopSängerin Betty G. aus Äthiopien  

Schriftstellerin Susanne Schädlich bei der 
Recherche zu Hörerbriefen aus der DDR

TV Programmtipp TV Programmtipp Ihr TV-Programm für Amerika – Juni 2020TV Programmtipp

Die Fassade der Stabkirche in Hahnenklee (oben) und die Stabkirche Holmenkollen in Oslo, 
Norwegen.  Foto: Swen Pförtner/Hendrik Schmidt/dpa/dpa-Zentralbild/dpa
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Learn German
Saturday Mornings, Kindergarten – Adult

•  Recognized curriculum
•  Study in Germany  
•  Three GTA locations

Visit our website dssgta.ca or call 905-294-2804

Learn
German

Saturday Mornings
Kindergarten - Adult

Visit our website 
dssgta.ca 

or call 905-294-2804

• Recognized curriculum
• Earn high school credits         

  • Study in Germany
• Four GTA locations

LANGUAGE

 

Club Loreley Inc. 
Das Haus der Gemütlichkeit 

389 Dean Avenue, Oshawa, ON L1H 3E1 

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

Durham Region's Only 
German-Canadian Club 

with Banquet Hall  

 SIGN UP to get UPDATES by emailing  
events@clubloreley.org or follow us on FACEBOOK  

 

Dear Members and Friends,  

Club Loreley Oshawa remains closed until further notice for 
events and rentals.  Stay Safe! 

   

PRE-ORDERED TAKEOUT DINNERS AVAILABLE 
THURSDAYS BETWEEN 4:00 PM to 6:30PM 

$15.00 for Schnitzel or Roast Chicken Dinner served with 
roasted potatoes, vegetables, sauerkraut, gravy and a bun 

Send your orders with your name and pick up time to Chef 
Trevor at 905-259-2723 or trevor.foreman78@gmail.com 

Etransfer preferred;  Exact cash accepted.               
PREORDERS ONLY. Thank you for your patronage.                                                                     
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WHITE ASPARAGUS/SPARGEL
Due to Covid 19 we will do things a bit differently this year. We will run 
a shorter season from May 18 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 but you won’t be able to enter the barn.

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.  
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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To place your order

call 519-42
9-0807

- und die Beatles starteten hier ihre 
Karriere. Britischer als Hamburg 
ist wohl keine deutsche Metropole. 
Die Stadt mit Reeperbahn und Elb-
philharmonie kann als deutsches 
London durchgehen.

BAD HOMBURG: Zu Werbezwe-
cken bezeichnet sich die Spielbank 
vor den Toren Frankfurts selbst 
als «Mutter von Monte Carlo». Der 
Taunus mit seinen vielen reichen 
Bewohnern könnte ein bisschen 
als Deutschlands Monaco her-
halten - nur halt als Mittelgebirge 
statt am Mittelmeer.

MÜNCHEN: Nördlichste Stadt 
Italiens nennt sich München gern 
- und sieht etwa am Odeonsplatz 
tatsächlich auch so aus. Monaco 
di Baviera ist deshalb wohl ein in-
ländischer Ersatz für zum Beispiel 
Florenz, Rom, Rimini, Verona, Bo-
logna, Turin, Triest, Mailand oder 
Siena.

HARZ: Deutschlands Mittelge-
birge mit ihren Wäldern, Höhen 
und Seen können schon an Skan-
dinavien erinnern; besonders gut 
klappt ein Norwegen- oder Schwe-
den-Eindruck im Harz, etwa in 
Hahnenklee-Bockswiese, einem 
Ortsteil von Goslar, in dem sogar 
eine Stabkirche steht.

ERFURT und DRESDEN: Thü-
ringens Hauptstadt hat mit der 
Krämerbrücke eine beidseitig ge-
schlossen bebaute Brücke, die 
einen doch glatt an die Ponte Vec-
chio über den Arno in der italieni-
schen Stadt Florenz denken lässt. 
Eigentlich aber trägt ja Dresden 
den Beinamen Elbflorenz.

WIESBADEN und KÖLN: Mon-
däne Architektur, historistische 
Gebäude - Hessens Landeshaupt-
stadt könnte ein bisschen als 
Deutschlands Paris gelten. Oder 
sollte man mit Paris-Entzug lieber 
nach Köln wegen des Doms, der 
gewaltig wie Notre-Dame wirkt - 
und sogar unzerstört ist?

GÖRLITZ: In Filmen war die 
Stadt an der polnischen Grenze 
mit ihren gut erhaltenen Gebäu-
den aus verschiedenen Epochen 
schon New York, Berlin, München, 
Frankfurt, Paris, Heidelberg. Unter 
anderem «The Grand Budapest Ho-
tel» wurde hier gedreht.

BERCHTESGADEN: Dieses Al-
penstädtchen war zu Hitlers Zei-
ten eine Art zweiter Regierungs-
sitz. Weil die Stadt vergleichsweise 
tief liegt - nur um die 600 Meter 
hoch, wirkt der Watzmann mit sei-

nen gut 2700 Metern fast so mäch-
tig wie das Matterhorn bei Zermatt 
im Wallis.

POTSDAM: Die einstige preu-
ßische Residenzstadt hat unter 
anderem ein Holländisches Vier-
tel und ist ansonsten als Stadt der 
Schlösser und Gärten bekannt, die 
an Versailles, Wien, Sankt Peters-
burg oder auch Italien denken las-
sen.

UCKERMARK: Mit ihrer hüge-
ligen Landschaft wird diese Ge-
gend manchmal als Toskana des 
Nordens bezeichnet. Eine knappe 
Stunde Autofahrt nördlich von 
Berlin hat auch Bundeskanzlerin 
Angela Merkel eine Datsche im Ort 
Hohenwalde, Gemeinde Milmers-
dorf.

SCHWEIZ: Sächsische Schweiz, 
Fränkische Schweiz, Märkische 
Schweiz, Elfringhauser Schweiz 
(NRW), Dithmarscher Schweiz 
(Schleswig-Holstein) - es gibt sie 
als Landschaftsbezeichnung Dut-
zende Male in Deutschland. Nicht 
jede reicht den Ansprüchen. Egal.

MEER: Es scheitert am Klima, 

dass Binz niemals wie Bali wird 
und Sylt nicht Saint-Tropez erset-
zen kann. Und Kiel ist auch kein 
Barcelona. Ostsee und Nordsee mit 
ihren hübschen Inseln und Orten 
sind aber anders schön als Mallor-
ca, Ibiza, Sizilien, Kreta und Co.

WELTREISE PER ORTSSCHILD: 
Bis Brasilien muss man gar nicht 
Tausende Kilometer fliegen. Denn 
es gibt hierzulande Orte mit Na-
men aus der ganzen Welt, zum 
Beispiel Amerika gleich mehrmals. 
Jerusalem liegt zudem in Neuen-
kirchen (Lüneburger Heide), Si-
birien in Elmshorn bei Hamburg, 
Grönland in Sommerland bei It-
zehoe, Kalifornien in Schönberg 
an der Kieler Bucht, Kamerun 
in Emkendorf (ebenfalls Schles-
wig-Holstein) und Schweden und 
Norwegen sind in Mohrkirch süd-
lich von Flensburg. Und der Name 
Brasilien bezeichnet nicht nur das 
Land in Südamerika, sondern auch 
einen Strand an der Ostsee. Wem 
das noch nicht reicht, der kann in 
Schleswig-Holstein eine Welt-Rei-
se machen. Welt heißt dort ein 
Dorf mit gerade mal 200 Einwoh-
nern.

Der Odeonsplatz mit der Feldherrnhalle und der Theatinerkirche in München, Bayern (oben) 
und das Denkmal von Sallustio Bandini, Gründer der Bibliothek von Siena, auf der Piazza 
Salimbeni in Siena, Italien (Archivfotos).  Foto: Kneffel /Sedda/dpa/epa/dpa

Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die  
deutsch-
sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!
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Zutaten
• 17 Schokoladencreme Oreo Kekse, zerkleinert 
• 1/4 Tasse Butter, geschmolzen 
• 1 Esslöffel Zucker 

Für die Füllung:
•226 gram Topfen, erweicht 
• 1-1 / 2 Tassen Zucker 
• 1 Tasse saure Sahne  
• 1/2 Tasse Buttermilch
• 3 Esslöffel Kakao backen
• 2 Teelöffel Vanilleextrakt
• 4 große Eier, Raumtemperatur, leicht geschlagen
• 1 Flasche (28 ml) rote Lebensmittelfarbe

Für die Glasur:
• 85 grams, erweicht
• 1/4 Tasse Butter, erweicht
• 2 Tassen Puderzucker
• 1 Teelöffel Vanilleextrakt

Zubereitung:
Platzieren Sie eine gefettete 9-Zoll Springform auf einer doppelten Dicke  
Hochleistungsfolie (ca. 18 Zoll im Quadrat). Folie sicher um die Pfanne wickeln.
Kombinieren Sie in einer kleinen Schüssel die Kekskrümel, Butter und Zucker. 
Drücken Sie auf den Boden der vorbereiteten Pfanne.
In einer großen Schüssel Topfen und Zucker glatt rühren. Sauerrahm, Buttermilch, 
Kakao und Vanille unterrühren. Eier hinzufügen; bei niedriger Geschwindigkeit 
schlagen, bis alles zusammen ist. Lebensmittelfarbe einrühren. Über die Kruste  
gießen. Legen Sie die Springform in eine große Backform. 1 Zoll heißes Wasser in 
eine größere Pfanne geben. Bei 325° backen, bis die Mitte gerade eingestellt ist  
und die Oberseite 60-70 Minuten lang matt erscheint. Springform aus dem  
Wasserbad nehmen. 10 Minuten auf einem Rost abkühlen lassen.  
Führen Sie vorsichtig ein Messer um den Rand der Pfanne, um sich zu lösen.  
1 Stunde länger abkühlen lassen.
Über Nacht in den Kühlschrank stellen und nach vollständiger Abkühlung abdecken. 
Entfernen Sie die Seiten der Pfanne.
Zum Zuckerguss in einer kleinen Schüssel Topfen und Butter schaumig schlagen. 
Fügen Sie Puderzucker und Vanille hinzu; schlagen, bis glatt.  
Frost oben auf Käsekuchen. Bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren.

Roter Samt-Käsekuchen

Chef ‘s Corner 
Andreas Kirschner, Graystones Restaurant

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

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

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

130 Davis Drive, Newmarket
Old New Market Plaza by Giant Tiger

905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon–Wed 9am–6pm | Thu–Fri 9am-7pm
Saturday 9am–6pm | Sunday closed

•  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

Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe
1085 Bellamy Rd. N., Scarborough
Bellamy & Ellesmere • 416-438-9800 
www.gerhards.ca • info@gerhards.ca
Tue–Sat 9:30–6 • Sun 10:30–6 • Mon closed

Covid-19 – Zeit zum Nachdenken!

Gestern ...

Es war gestern, als wir zur Schule gingen, 

ja, gestern, als wir eine Freundschaft anfingen.

Wir waren zusammen tagaus und tagein, 

2 Jahre lang, es war unser 2. Daheim.

Die Sorgen, die wir untereinander teilten 

und die schönen Stunden, die so schnell  

dahin eilten.

Es war gestern, als wir auseinander gingen, 

ja, gestern, als wire unser neues Leben  

anfingen.

Tage und Jahre voller Hoffen und Träumen 

und stets bedacht, um nicht den Anschluss  

zu versäumen.

1956 war das Jahr das wir schrieben 

und alle sind wir uns treu geblieben.

Versammelt hier heute - bei Speise und Trank, 

liebe Schulkameraden - Euch allen Dank.

So lasst auch in Zukunft uns feiern und singen, 

ja, es war gestern, als wir zur Schule gingen.

Klassentreffen der Handelsschule  

am 8. September 1990  

in Neustadt an der Weinstraße/Pfalz

 
Dagmar Schilha (Barth)

Hallo,

Meine Mutter, Dagmar Schilha aus Lambrecht bei Neustadt a.d. Weinstraße hat dieses Gedicht in  
1990 geschrieben, und hat es jetzt in ihrem Album wiedergefunden. Vielleicht ist es interressant so  
ein Gedicht aus der früheren Schulzeit im „Das Journal“ zu lesen.

Liebe Gruesse,

Andre Schilha
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ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  

INCL. CASEMENT • TILT/TURN
GERMAN ENGINEERED

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

SINCE 1982

FAO:  
Erfolge im Kampf  
gegen Heuschrecken 
in Ostafrika  
und dem Jemen

Rom/Nairobi (dpa) - Im Kampf 
gegen die Heuschrecken in Ost-
afrika und im Jemen gibt es laut 
der UN-Landwirtschaftsorganisa-
tion (FAO) Erfolge. Nach vorläu-
figen Schätzungen seien in zehn 
Ländern 720 000 Tonnen Getreide 
- wovon sich fünf Millionen Men-
schen pro Jahr ernähren könnten 
- gerettet worden, indem die Aus-
breitung der Wüstenheuschrecken 
eingedämmt worden sei, teilte die 
FAO am Montag mit. «Unsere Ge-
winne sind signifikant aber der 
Kampf ist lang und noch nicht zu 
Ende», sagte Qu Dongyu, der Chef 
der Organisation.

Seit Monaten fallen Millionen 
von Wüstenheuschrecken über 
Ostafrika und die Arabische Halb-
insel her und zerstören Ackerland 
und Weiden. Ein kleiner Schwarm 
der Insekten kann theoretisch an 
einem Tag so viel vertilgen wie  

35 000 Menschen. Mithilfe unter 
anderem der FAO sprühen die Län-
der in den betroffenen Regionen 
Insektizide. Doch die Corona-Krise 
hat die Arbeiten und den Zugang 
zu den Mitteln erschwert.

Nach wie vor seien die Be-
dingungen für die Heuschrecken 
günstig, teilte die FAO mit. Derzeit 
herrscht in Ostafrika eine Regen-
zeit und somit finden die Insekten 
viel Nahrung. Bald steht in der Re-
gion die wichtigste Erntezeit des 
Jahres an. Es müsse mehr getan 
werden, um eine Nahrungsmittel-
krise zu verhindern, sagte der FAO-
Chef. Millionen von Menschen in 
Ostafrika haben schon jetzt nicht 
genug zu Essen. Neben Ostafri-
ka und dem Jemen kämpfen laut 
der FAO der Iran und Pakistan mit 
Ausbrüchen der Wüstenheuschre-
cken und auch Afrikas Sahelregion 
könnte betroffen sein.

Vor kurzer Zeit bekam ich einen 
Anruf von einer Bekannten, wel-
che mich auf ein ganz besonderes 
Geschehen aufmerksam machte; 
denn ihre Tochter, Renate Kel-
ley, organisierte eine Gruppe von 
Frauen, die sich sehr für die Unter-
stützung der “Front Line Workers” 
einsetzt. Von dieser einzigartigen 
Tätigkeit dieser unbeschreiblich 
bereitwilligen Frauen und freiwil-
ligen Mitarbeitern, die in einem 
augenblicklich dringenden Not-
stand “Retter in der Not” bedeu-
ten, möchte ich nun berichten.

Es war im März dieses Jahres, 
dass Lee-Anne Moore-Tilbert in 
Oshawa eine Idee zur Wirklichkeit 
machte, indem sie mit 12 anderen 

Canada sews masks
Frauen über „Facebook“ 
bekannt gab, dass sie und 
ihre Mitarbeiter Masken 
für “First Responders” 
kostenlos herstellen. Sie 
nannten sich: „Durham 
Sews“. Innerhalb von 24 
Stunden hatte die Grup-
pe 300 neue Mitarbeiter 
und 800 Masken wurden 
gleichzeitig bestellt. Der 
Name wurde im April 
2020 auf “Ontario Sews” 

umgetauft und bald darauf auf 
“Canada Sews,” da die Nachfrage 
aus anderen kanadischen Provin-
zen anstieg.

Lee-Anne arbeitet nun mit 
einer Organisation in den USA : 
“Masks Now“ zusammen, welche 
die gleiche Idee verkörpert. In Ka-
nada gibt es zur Zeit 31 Gebiete in 
8 Provinzen, welche insgesammt   
über 100,000 Produkte benötigen. 
“Canada Sews” hat bisher 28,554 
Masken genäht und geliefert, die 
momentane Nachfrage ist jedoch 
112,174 Masken, in der Tat überwäl-
tigende Zahlen!

Die erste Lieferung ging an 
ein „Cancer Center“. Dann gehen 
die Produkte natürlich erstmal an 

Krankenhäuser, ans Rote Kreuz, 
Senioren Heime und kleinere Or-
ganisationen. 92,943 Produkte 

Inzwischen werden außer 
Masken auch Maskenschoner, 
Taschenmasken, 3 schichtige 
Masken,  Stirnbänder und Nacht-
hemden hergestellt. Der Bedarf 
ist unerschöpflich und man sollte 
nicht glauben, dass ein Land wie 
Kanada sich in einer derartigen 
Notstandskrise befindet. 

Bemerken möchte ich noch, 

dass all diese gefertigten Produk-
te kostenlos an die “First Respon-
der Teams” geliefert werden. Eine 
ganz edle Sache, zu der ich herz-
lich gratuliere! Deshalb schreibe 
ich darüber, um so viele Leute wie 
möglich über diese Vereinigung zu 
informieren. 

Renate Kelly teilte mir mit, dass 
viele der Materialien, sowie auch 
Transport und Lieferung, Spenden 
sind. Sie selbst ist eine Schneide-
rin, hat viele Restbestände, welche 
sie zu Masken verarbeitet und das 
Zusammenstellen, Verpacken und 
der Versand werden ebenfalls von 
freiwilligen Mitarbeitern erledigt. 

Die Organisation, CANADA 
SEWS, freut sich über jede Hilfe, 
sei es Stoff, Gummibänder, Zwirn, 
Knöpfe oder auch Geldspenden. 
(“GoFundMe” page). Jede einzelne 
Spende wird mit herzlichem Dank 
angenommen und zu Hilfsmitteln 
verarbeitet, die wir so nötig brau-
chen, um diese außerordentliche 
Krise zu überstehen.  

Vielen Lesern geht es sicher so 
wie mir, ich habe davon das erste 
Mal gehört und wollte es mit Ih-
nen teilen; denn von der Gutheit 
der Menschen, wie in diesem Fall, 

wird selten gesprochen und mir 
wurde soeben mit Freuden mit-
geteilt, dass die Organisation jetzt 
über 100,000 Produkte ausgelie-
fert hat, eine enorme Bilanz!

Facebook page:   
https://www.facebook.com/

groups/canadasews/ 
?ref=bookmarks 

 
 Website:  

https://www.canadasews.ca/
 

 GoFundMe page:  
https://www.gofundme.com/f/ 

canada-sews-masks-for- 
front-liners

Ingrid Oppermann

DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

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

Hotline sonntags: (416) 870-1540

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

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

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

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

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

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"
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Das Bundesbüdchen in Bonn. 2006 musste der historische Kiosk abgebaut werden, jetzt kehrt 
es zurück. Der denkmalgeschützte Kiosk wird im ehemaligen Bonner Regierungsviertel wie-
der aufgebaut. In den kommenden Wochen müssen noch Dach, Zwischenwände und Ein-
richtung rekonstruiert werden. Foto: Martin Gerten/dpa

Das Bundesbüdchen wird von einem Kran auf seinen neuem Platz abgesetzt. Der denkmalge-
schützte Kiosk wird im ehemaligen Bonner Regierungsviertel wieder aufgebaut. In den kom-
menden Wochen müssen noch Dach, Zwischenwände und Einrichtung rekonstruiert werden. 

Foto: Henning Kaiser/dpa

schaft gehörte zeitweise etwa der 
Außenminister Joschka Fischer 
von den Grünen, der nach dem 
Joggen immer einen Stapel Zeitun-
gen kaufte. Bundeskanzler Helmut 
Kohl (CDU) schickte meist seinen 
Fahrer, um Brötchen zu holen.

Der 1957 erbaute Kiosk hatte 
2006 den Arbeiten für das World 
Conference Center weichen müs-
sen und war seitdem in Bornheim 
zwischengelagert. Die Bezirksre-
gierung Köln hatte dem Förderver-
ein 135 000 Euro für den Wieder-
aufbau bewilligt.

Das Bundesbüdchen  
ist zurück in Bonn
Das denkmalgeschützte «Bundesbüdchen» im früheren Bonner  
Regierungsviertel steht wieder.  
Es wurde am Morgen von einem Kran an seinen neuen Standort am 
Rande des Platzes der Vereinten Nationen an der Heussallee aufgestellt.

Bonn (dpa) - Das denkmalge-
schützte «Bundesbüdchen» im 
früheren Bonner Regierungsviertel 
steht wieder. Es wurde am Sonn-
tagmorgen von einem Kran an sei-
nen neuen Standort am Rande des 
Platzes der Vereinten Nationen an 
der Heussallee aufgestellt. Dieser 
Fleck befindet sich in Sichtweite 
des alten Standorts. In den kom-
menden Wochen müssten noch 
das Dach, die Zwischenwände und 
die Einrichtung rekonstruiert wer-
den, sagte der frühere Betreiber 
des Büdchens, Jürgen Rausch, der 
Deutschen Presse-Agentur. «Der 
Wiedererkennungswert muss sehr 
hoch sein.»

Die Eröffnung sei für den 
Spätsommer geplant, sagte ein 
Sprecher des Fördervereins his-
torischer Verkaufspavillon. Dann 
werde eine Großbäckerei dort den 
Verkauf übernehmen.

Das Büdchen war zu Bonns 
Bundeshauptstadtzeit eine Institu-
tion. Politiker aller Couleur deck-
ten sich bei Jürgen Rausch mit 
Zeitungen, Kaffee und Bockwürst-
chen ein. Der ovale Pavillon mit 
seinem elegant geschwungenen 

Dach behauptete sich über Jahr-
zehnte hinweg als beliebter Treff-
punkt. Zur täglichen Stammkund-

Obwohl das  
Corona-Virus  

das heutige Leben 
eintrübt, können wir 
Angebote mit bis zu 

50% Rabatt einräumen. 
Vielleicht ist ein  

neues Kleid oder eine 
neue Hose fällig?

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

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

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

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

Off to Sea! 
Neue Publikation über deutschsprachige Einwanderer aus dem östlichen Europa 

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entschlossen sich zahlreiche deutschsprachige 
Siedler aus dem östlichen Europa zur Auswanderung nach Übersee. Viele von ihnen lande-
ten in Kanada. Warum das so war, erläutert Jochen Oltmer in seiner Einführung zu einem 
englischsprachigen E-Book, das vom Deutschen Kulturforum östliches Europa herausgebracht 
wurde: „Ein prägnantes Beispiel bieten jene mennonitischen Siedler, die zunächst aus dem 
deutschsprachigen Raum in das Zarenreich gezogen waren, sich dann aber, nachdem ihnen 
hier seit den frühen 1870er Jahren wichtige Privilegien genommen worden waren […], in 
Richtung Nordamerika bewegten. Im Süden Manitobas wies ihnen die kanadische Regierung 
eigene Siedlungsgebiete zu. Die Administration in Kanada hatte in der Hoffnung, Einwanderer 
für die Erschließung des Westens zu gewinnen, den Agenten William Hespeler 1872 in russ-
landdeutsche Siedlungsgebiete entsandt. Hespeler bereiste die Gebiete nördlich des Schwar-
zen Meeres und kehrte 1873 mit einer Gruppe von 284 Mennoniten nach Kanada zurück, die 
die Pioniere für die weitere mennonitische Ansiedlung in Manitoba bildeten. Um 1880 war die 
Gruppe bereits auf 8.000 Personen angewachsen.
Attraktiv war Kanada nicht nur wegen der Übernahme eines guten Teils der Reisekosten, 
sondern auch wegen der Möglichkeit der geschlossenen Ansiedlung in Arealen, die die ka-
nadische Regierung zur Verfügung stellte. Darüber hinaus billigte diese den Mennoniten ein 
eigenes Schulwesen zu.“
Die populärwissenschaftlichen Beiträge des Sammelbandes zeichnen die Emigrations-
geschichten der Einwanderer nach und verdeutlichen damit verbundene wirtschaftliche, 
kulturelle und politische Phänomene. Das macht die Publikation nicht nur für die Nachfahren 
jener Siedler interessant, sondern auch für alle, die sich mit Migrationsprozessen beschäftigen 
möchten.

Online z. B. bei Indigo und Amazon erhältlich:
https://bit.ly/offtosea
https://bit.ly/offtosee_indigo

OFF TO SEA!
E-Book mit historischen und
aktuellen Abbildungen sowie  
ausführlichen Registern 

Die Beiträge des Sammelbands 
zeichnen die Emigrations-
geschichten deutschsprachiger 
Auswanderer aus der brandenbur-
gischen Neumark, der Bukowina, 
Böhmen, Galizien, Siebenbürgen, 
von der Donau und aus verschie-
denen Regionen des Russischen 
Reiches nach. Sie gingen an der 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert in die Vereinigten Staaten, 
nach Australien, Neuseeland, 
Südamerika oder Kanada, um 
Arbeitslosigkeit, Landknappheit, 
religiöser oder politischer Unfrei-
heit in der Heimat zu entrinnen.

Herausgegeben vom 
Deutschen Kulturforum östliches Europa
in Potsdam (Deutschland)
ISBN 978-3-936168-80-8

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

Das »Büdchen«
Sie heißen bundesweit mal so 

und mal so: Trinkhalle, Spätkauf 
oder Späti, Kiosk, Bude – und in 
Köln: Büdchen. Hier bekommt 
man beinahe alles. Die Büdchen 
in Köln (und Umgebung) genie-
ßen Kultstatus.

Den Tante-Emma-Laden hat 

das Büdchen längst abgelöst: man 
kann aus einem breiten Sortiment 
von A wie Abfallsäcke über K wie 
Kölsch bis Z wie Zeitung aus-
wählen. Dies zu langen Öffnungs-
zeiten und kombiniert mit einem 
Schwätzchen (auch auf deutsch-
türkisch).

Das Büdchen hat eine lange 
Tradition: In der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts entstanden 
sie als Trinkhallen für Wasser und 
alkoholfreie Getränke.

hc
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Die Leere nach Lauda:  
Formel 1 ohne «Herz und Seele»
Von Martin Moravec, dpa

Niki Lauda war ein Charakterkopf. Der Mann mit der roten Kappe sprach stets Klartext.  
Vor einem Jahr starb die Ikone - und hinterließ in der Formel 1 Leere. Wie geht sein früheres 
Team Mercedes mit Laudas Fehlen um? Was bedeutet sein Verlust für die Formel 1?

Brackley/Wien (dpa) - Erinne-
rungen an seinen Freund Niki Lau-
da trägt Toto Wolff stets bei sich. 
Der Teamchef von Formel-1-Se-
rienchampion Mercedes hat auf 
seinem Mobiltelefon noch immer 
Textnachrichten des vor einem 
Jahr gestorbenen Teamaufsichts-
rats gespeichert. Manchmal ruft 
Wolff sie ab und liest sie. «Wir ha-
ben Herz und Seele der Formel 1 
verloren», sagte er nach dem Tod 
seines österreichischen Lands-
manns am 20. Mai 2019 und er-
gänzte: «Ich vermisse ihn als Spar-
ringspartner, aber vor allem als 
Freund.»

Wolff und Lauda verband eine 
besondere Beziehung. Sie lernten 
sich 1996 oder 1997 besser kennen, 
da Lauda von Wolffs damaliger 
Ehefrau ein Cousin zweiten Gra-
des war. Rund 16 Jahre später stieg 
Wolff zum Teamchef bei Merce-
des auf, Lauda war damals schon 
Teamaufsichtsrat.

«Niki hatte nicht richtig be-
griffen, dass er Aufsichtsratsvor-
sitzender war, er fühlte sich mehr 
wie ein Vorstandsvorsitzender. Wir 

schlugen manchmal unterschiedli-
che Richtungen ein. Das war fast 
wie ein Kampf darum, wer der 
Kompetentere von uns beiden 
war», erinnerte sich Wolff in «Niki 
Lauda - Die Biografie», die vor Kur-
zem erschienen ist.

Nach einem halben Jahr an 
der Spitze des späteren Serien-
weltmeisters rauften sie sich zu-
sammen und wurden später so-
gar zu «Halbfreunden», wie es 
der mit Emotionen haushaltende 
Lauda einmal fast schon im Über-
schwang ausdrückte. Denn Laudas 
«Halbfreund» zu sein, ersetzte bei 
anderen Menschen eine ganze Cli-
que an besten Kumpels.

«Die Behauptung, dass er kei-
ne Freunde habe, war rein strate-
gisch», bemerkte Lukas Lauda in 
dem neuen Buch über seinen Vater. 
«Er wollte damit zum Ausdruck 
bringen, dass er es nicht für nötig 
befand, Leute grundlos anzurufen, 
und dass sie auch nicht beleidigt 
sein sollten, wenn sie ihn nicht zu 
Gesicht bekamen. In Wahrheit war 
er nicht gern allein.»

Lauda, der Mann mit der roten 

Kappe, war eine Formel-1-Ikone. 
Trotz schwerer Verbrennungen 
und einer verätzten Lunge über-
stand er am 1. August 1976 wie 
durch ein Wunder einen Horrorun-
fall auf dem Nürburgring. Im Kran-
kenhaus gab dem Weltmeister ein 
Priester damals schon die letzte 
Ölung. «Ich wollte aber nicht ster-
ben, ich wollte weiterleben», be-
tonte Lauda nach dem Flammen-
inferno auf der Nordschleife. Bilder 
der Tragödie haben sich längst im 
kollektiven Gedächtnis festgesetzt.

Nur 42 Tage später saß er in 
Monza wieder im Rennwagen und 
wurde Vierter. «Wie kann der Dep-
perte wieder fahren, wenn er ge-
rade verbrannt ist?», fragte Lauda 
einmal stellvertretend für alle Kri-
tiker und Zweifler. «Die schnelle 
Rückkehr gehörte zu meiner Stra-
tegie, nicht lange daheim zu sitzen 
und darüber nachzugrübeln, war-
um und wieso mir das Ganze wi-
derfahren ist.»

Lauda erarbeitete sich über 
die Jahrzehnte eine Art der Un-
antastbarkeit. Politische Korrekt-
heit? Hatte der dreimalige For-
mel-1-Weltmeister, Unternehmer, 
TV-Experte und fünffache Vater 
nicht nötig. «Niki konnte sagen, 
was er wollte», erklärte Wolff ein-
mal und ernannte Lauda zum «Au-
ßenminister» von Mercedes, der 
mit den Bossen der Rennserie so 
schonungslos und ohne Angst vor 
Konsequenzen reden konnte wie 
niemand sonst im Fahrerlager.

Im August 2018 erhielt einer der 
größten Rennfahrer der Geschich-
te eine Spenderlunge, nachdem 
sich sein Zustand dramatisch ver-
schlechtert hatte. In der Universi-
tätsklinik in Zürich schlief Lauda 
im Mai 2019 friedlich ein. Im Wie-

ner Stephansdom erwiesen dann 
Hunderte dem Nationalhelden 
Österreichs die letzte Ehre. «Niki 
Lauda war nicht nur ein Stern am 
Rennfahrerhimmel, nicht nur ein 
Stern im Flugbetrieb, sondern er 
war auch ein Stern für seine Fami-
lie», sagte Dompfarrer Toni Faber.

Lauda hat ein Vakuum in der 
Formel 1 hinterlassen, die so drin-
gend Charakterköpfe benötigt, die 
auch die Brücke zu einer längst 
vergangenen Motorsportzeit schla-
gen. Lauda hat auch ein Vakuum 
bei Mercedes hinterlassen - nicht 
zuletzt emotional. Sein Posten im 
Aufsichtsrat wurde zwar obliga-
torisch nachbesetzt, und seine 
Teamanteile gingen an den Kon-
zern zurück - aber Lauda fehlt 
den Silberpfeilen als Korrektiv, als 
Kompass, als Kamerad.

«Es fühlt sich so unwirklich an, 
dass er nicht mehr da ist, denn er 
war überlebensgroß», sagte Wolff, 
der Lauda als Freund schmerz-
lich vermisst. «Wenn ich vor einer 
schwierigen Entscheidung stehe, 
frage ich mich: Wie würde Niki das 
sehen? Was würde er tun?»

Auch der ehemalige Weltmeis-
ter Nico Rosberg schätzte Laudas 
Rat. «Sein ehrliches Feedback hat 
mir in meiner Formel-1-Karriere 
immer geholfen. Heute dient mir 
sein Lebensweg als Inspiration. 
Und manchmal stehe ich vor Ent-
scheidungen und frage mich, was 
Niki wohl dazu sagen würde», 
schrieb Rosberg im Vorwort der 
Biografie. Der frühere Mercedes-
Pilot könne dann die Stimme sei-
nes ehemaligen Aufsichtsratschefs 
«immer noch laut und deutlich 
hören, und sie ist noch genauso 
direkt und unverblümt wie eh und 
je».

Köln: Schalte zu Hennes IX., über 1000 Glücksbringer, virtueller Chor
Köln (dpa) - Geißbock Hennes 

IX. hatte Stadionverbot, dennoch 
war er beim ersten Geisterspiel des 
1. FC Köln in der Fußball-Bundesli-
ga dabei. Der FC schaltete das Mas-
kottchen beim Spiel gegen den FSV 
Mainz 05 über einen zum Spielfeld 
gerichteten Bildschirm via Video-
schalte aus dem Kölner Zoo zu. 
Dort lebt Hennes IX. mit Ziegen-
dame Ilse, den beiden im März ge-
borenen Zicklein Marie und Luise 
sowie Vorgänger Hennes VIII.

Normalerweise läuft der Geiß-

bock einige Minuten vor dem An-
pfiff zur Musik des Boxer-Films 
«Rocky» ins RheinEnergie-Stadion 
ein. Weil das Hygienekonzept der 
Deutschen Fußball Liga auch ein 
Maskottchenverbot vorsieht, muss 
der FC erstmals seit 2008 ohne 
einen lebenden Geißbock im Stadi-
on auskommen. Damals verpasste 
Hennes VII. wegen einer Arthrose 
Siege gegen Hoffenheim (3:1) und 
auch gegen Mainz (2:0).

Zudem kann der FC auf mehr 
als 1000 Glücksbringer vertrau-

en. Dauerkarten-Besitzer hatten 
die Möglichkeit, dem Verein ihre 
Glücksbringer auszuleihen. Rund 
1300 - von zahlreichen Trikots über 
Schals bis zu Teddybären - waren 
bis zum Spieltag eingegangen und 
wurden auf der Osttribüne dra-
piert. Die Aktion läuft weiter.

Der Hauptsponsor der Kölner 
(Rewe) organisierte zudem einen 
virtuellen Chor, um vor dem An-
pfiff das Vereinslied «Mer stonn zo 
dir, FC Kölle» zu singen. Die Fans 
konnten sich online zuschalten 

und wurden dann zum betref-
fenden Zeitpunkt akustisch vom 
Balkon oder aus dem Garten zu-
sammengeschaltet. Der Verein 
rief seine Fans über die sozialen 
Medien auf, nicht zum Stadion zu 
kommen und das Spiel auch nicht 
zusammen zu schauen. Das Motto: 
«Ehr seid nit do, ävver mer hüren 
üch» («Ihr seid nicht da, aber wir 
hören euch!») In der Stunde vor 
dem Anpfiff liefen im Stadion wie 
gewohnt kölsche Lieder, aber deut-
lich leiser als sonst.

Zwei NFL-Profis nach Raubüberfall-Vorwürfen auf Kaution frei
Miami (dpa) - Die beiden eines 

Raubüberfalls verdächtigen NFL-
Profis DeAndre Baker und Quinton 
Dunbar sind auf Kaution aus dem 
Gefängnis entlassen worden. Den 
Football-Spielern wirft die Polizei 
von Miramar in Südflorida laut 
Haftbefehl vor, auf einer Party am 

Freitag nach einem Streit andere 
Menschen bedroht und beraubt zu 
haben.

Der 22 Jahre alte Baker, der für 
die New York Giants spielt, soll 
eine Pistole gezogen und gemein-
sam mit dem 27 Jahre alten Dun-
bar (Seattle Seahawks) Bargeld und 

wertvolle Uhren geraubt haben. 
Baker zahlte laut der Nachrichten-
agentur AP am Sonntag (Ortszeit) 
200 000 US-Dollar Kaution (rund 
185 000 Euro), Baker hinterlegte 
100 000 US-Dollar (rund 92 000 
Euro). Beide hatten sich tags zuvor 
gestellt.

US-Medien berichten, dass die 
Anwälte der beiden Sportler in 
einer Stellungnahme davon spre-
chen, dass es entlastende Video-
aufnahmen und Zeugen gebe, die 
die Unschuld beider Footballer be-
weise.

Red-Bull-Berater Marko: Vettel-Rücktritt bei mangelnder Perspektive 
Berlin (dpa) - Red-Bull-Motor-

sportberater Helmut Marko hält es 
für möglich, dass Sebastian Vettel 
seine Formel-1-Karriere nach die-
ser Saison beendet. Voraussetzung 
aber sei, dass er kein Team findet, 
mit dem er in naher Zukunft an 
der Spitze mitfahren kann, sagte 
Marko am Sonntag im ORF-Fern-
sehen.

Mit dem Rückzug bei Ferra-
ri nach dieser Saison habe Vettel 
momentan das Richtige gemacht, 

weil er sich dort nicht mehr wohl-
gefühlt und nicht die nötige Un-
terstützung erhalten habe. «Un-
glücklicherweise für ihn sind bei 
den Topteams die Plätze besetzt. 
Wenn sich für ihn nicht irgendwo 
eine Perspektive ergibt, dass er ein 
Team findet, das mittelfristig, also 
in ein zwei Jahren, an der Spitze 
mitfahren kann, glaube ich, dann 
tut er sich das nicht an in einem 
Mittelfeldteam und wird aufhö-
ren», sagte Marko über seinen ehe-

maligen Weltmeisterpiloten.
Zuvor hatte Mercedes-Team-

chef Toto Wolff den Abschied von 
Vettel bei Ferrari zum Jahresen-
de bedauert. «Es ist schade, dass 
hier ein bisschen eine Ära zu Ende 
geht», sagte der Österreicher der 
«Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung». Vettel hatte sich mit 
der Scuderia nicht auf einen neuen 
Formel-1-Vertrag einigen können. 
In den Vorjahren hatte er sich in-
tensive Duelle mit Silberpfeil-Star 

Lewis Hamilton geliefert.
Zuletzt war darüber spekuliert 

worden, ob Vettel im kommenden 
Jahr im Silberpfeil fahren könnte. 
Die Verträge von Hamilton (35) 
und Teamkollege Valtteri Bottas 
(30) laufen ebenfalls nach die-
ser Saison aus. «Kein gutes Team 
wird es einfach ignorieren, wenn 
ein vierfacher Weltmeister plötz-
lich auf dem Transfermarkt auf-
taucht», sagte Wolff.

Panini bringt trotz 
EM-Verschiebung 
Sammelalbum 
heraus

Rom/Stuttgart (dpa) - Trotz der 
Verschiebung der Fußball-Europa-
meisterschaft ins kommende Jahr 
bringt Panini in diesem Sommer 
ein EM-Sammelalbum heraus. 
Das teilte das italienische Unter-
nehmen am Montag mit. Die soge-
nannte «Preview-Ausgabe» werde 
72 Seiten haben und damit weni-
ger Sticker als für die eigentliche 
EM. Gezeigt werden sollen Sam-
melbilder aller 20 qualifizierten 
Teams sowie Infos zu der 16 Mann-
schaften, die auf die ebenfalls ver-
schobenen Playoffs warten. Die 
Kollektion werde ab Anfang Juni 
in Deutschland und Österreich er-
hältlich sein.

Zum eigentlichen Turnier im 
Sommer 2021 werde Panini dann 
ein vollständig aktualisiertes Sti-
ckeralbum anbieten, hieß es. Wie 
das Unternehmen erläuterte, sei es 
wichtig, «in den aktuell sehr her-
ausfordernden Zeiten ein gewisses 
Maß an Normalität zu wahren.»

Deutschland, Bundesliga, 26. Runde
FC Augsburg : VfL Wolfsburg 1:2
1899 Hoffenheim : Hertha BSC 0:3
RB Leipzig : SC Freiburg 1:1
Borussia Dortmund : FC Schalke 04 4:0
Fortuna Düsseldorf : SC Paderborn 07 0:0
Eintracht Frankfurt : Bor. Mönchengladbach 1:3
1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2:2
1. FC Union Berlin : Bayern München 0:2
Werder Bremen : Bayer Leverkusen 1:4

1 Bayern München 26 75:26 58
2 Borussia Dortmund 26 72:33 54
3 Bor. Mönchengladbach 26 52:31 52
4 RB Leipzig 26 63:27 51
5 Bayer Leverkusen 26 49:31 50
6 VfL Wolfsburg 26 36:31 39
7 SC Freiburg 26 35:36 37
8 FC Schalke 04 26 33:40 37
9 1899 Hoffenheim 26 35:46 35
10 1. FC Köln 26 41:47 33
11 Hertha BSC 26 35:48 31
12 1. FC Union Berlin 26 32:43 30
13 Eintracht Frankfurt 25 39:44 28
14 FC Augsburg 26 37:54 27
15 1. FSV Mainz 05 26 36:55 27
16 Fortuna Düsseldorf 26 27:50 23
17 Werder Bremen 25 28:59 18
18 SC Paderborn 07 26 30:54 17

FUSSBALL Resultate und Tabellen 

Deutschland, 2. Bundesliga, 26. Runde 
VfL Bochum : 1. FC Heidenheim 1846 3:0
Jahn Regensburg : Holstein Kiel 2:2
Karlsruher SC : SV Darmstadt 98 2:0
Erzgebirge Aue : SV Sandhausen 3:1
Hannover 96 : Dynamo Dresden verl.
SV Wehen Wiesbaden : VfB Stuttgart 2:1
FC St. Pauli : 1. FC Nürnberg 1:0
SpVgg Greuther Fürth : Hamburger SV 2:2
Arminia Bielefeld : VfL Osnabrück 1:1

1 Arminia Bielefeld 26 51:25 52
2 Hamburger SV 26 50:30 45
3 VfB Stuttgart 26 42:30 45
4 1. FC Heidenheim 1846 26 34:29 41
5 SpVgg Greuther Fürth 26 39:35 37
6 Erzgebirge Aue 26 37:35 37
7 SV Darmstadt 98 26 31:33 36
8 Holstein Kiel 26 40:40 35
9 FC St. Pauli 26 34:32 33
10 Jahn Regensburg 26 38:44 33
11 Hannover 96 25 34:37 32
12 VfL Bochum 26 43:45 31
13 VfL Osnabrück 26 33:36 30
14 SV Sandhausen 26 31:36 29
15 1. FC Nürnberg 26 34:46 29
16 SV Wehen Wiesbaden 26 33:44 28
17 Karlsruher SC 26 35:46 27
18 Dynamo Dresden 25 25:41 24

Der Luftfahrtunternehmer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Österreich:  
Fortsetzung der Meisterschaft voraussichtlich ab  
2. Juni 2020

Schweiz:
Fortsetzung der Meisterschaft eventuell ab  
8. Juni 2020
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No Nonsense Health
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Another 
Pandemic  
We Don’t Understand

There are a lot of things we 
know about pandemics. We know 
that the COVID-19 pandemic is 
the result of widespread viral in-
fection caused by the novel SARS-
CoV-2 coronavirus. Last week, 
this column lamented the lifesty-
le-caused diseases of obesity and 
Type 2 diabetes and lamented the 
lack of concerted societal action 
on the pandemic proportions of 
these stealthy but determined 
killers. But there is yet another 
pandemic, the still-too-frequently 
hushed-up problem of poor men-
tal health, sometimes resulting in 
its most devasting form, suicide.

The fact is, for more than 100 
years, there has been little pro-
gress in understanding the fac-
tors that result in a state of dis-
mal mental health – the state that 
must be the precursor to suicide.  
Medicine has made tremendous 
progress in diagnosing, treating 
and saving lives from multiple 
diseases. Advancing knowledge 
allowed for the development of 
vaccines, medical imaging, anti-
biotics, and antiviral drugs that 
drastically changed the course of 
human health. Organ transplants, 
stem-cell research, and immunot-
herapy have given new hope and 
extended lives to millions in re-
cent years.

But our understanding of the 
brain and mind is slower in co-
ming.

The World Health Organization 
estimates that 800,000 die of sui-
cide each year. That’s one person 
every 40 seconds. For each person 
who dies by suicide, there may be 
about twenty others who attempt 
it. But like the obesity and diabe-
tes pandemics, we haven’t shut 
down the economy. We haven’t 
held daily press conferences. We 
barely acknowledge it at all.

Yet, these statistics indicate 
that suicide is a bigger killer than 
COVID-19. And a recent article in 
JAMA Psychiatry cautions that 
the prevalence of suicide may 
worsen because of COVID-19.

A major concern is the exten-
ded requirement for social distan-
cing. Researchers have documen-
ted the association between social 
isolation and suicidal thoughts 
and behaviours. But the list of ot-

her related factors is long and fa-
miliar to those living in the time 
of COVID-19 – economic stress, 
childcare pressures, limited ac-
cess to community and religious 
support, barriers to mental health 
treatment, and the compounding 
effect of other existing health pro-
blems. 

Sadly, firearm sales have spike 
in both the U.S. and Canada since 
the start of the COVID-19 crisis. 
Guns are the most common met-
hod of suicide. Researchers have 
demonstrated an association bet-
ween suicide rates and access to 
a gun.

For some individuals, particu-
larly seniors, and paradoxically, 
for some health care workers, sui-
cidal feeling may emerge from a 
concern for family members or a 
desire to avoid adding burden.

But there is some good news to 
report. Neuroscientists and other 
experts in mental health are start-
ing to open new avenues for un-
derstanding the biological factors 
that determine brain and mind 
health. One such area is the con-
nection between brain and gut. 
Millions of nerves and neurons 
send signals from the gut to the 
brain as part of our “microbiome”. 
Treating the ailments in our heads 
may be a matter of better minding 
our bodies.

But you don’t have to be a brain 
surgeon to make one of the most 
effective interventions in preven-
ting suicide. All you have to do is 
reach out. Take the time to think 
about someone you know who 
may be feeling isolated. Make a 
phone call. Drop them a line. Send 
a gift. They call it the “pulling-to-
gether effect”, when people come 
together in a shared experience, 
offering mutual support and en-
couragement. 

If you yourself are having sui-
cidal feelings, you must reach out 
too. In the U.S., call the National 
Suicide Prevention Lifeline (1-800-
273-TALK). In Canada, call Crisis 
Services Canada (1-833-456-4566) 
or text 45645.

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

For comments,  
contact-us@docgiff.com.

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.

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

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

After the German-Canadian Club Hansa was officially registered in 
March 1958, the members met at the home of Gerry Neudorfer, their 
president, and his wife Martha. Dances were held at the Legion Hall, 

ST. Mary’s Hall and in the Junior Farmers Hall.
Name,Task and Objective of the Club.

1) The club carries the name: German-Canadian Club Hansa,  
Brampton-Mississauga, ON. Founded on the 25th day of March, 1958.

2) Tasks and objectives of the Club. a) The club sets itself the task of 
making the resident citizens and immigrants of German origin  

acquainted with one another, without discrimination of status or  
religion,  and especially to stand by them by word and deed,  

to promote German fellowship, merriment and song, as well as  
to cultivate and protect German customs, culture language.

3) In order to accomplish this task, the club sets itself the goal of  
providing its own clubhouse and facilities at the disposal  

of its members and friends.
 4) German and English shall be considered legal languages at club 

meetings and other club functions.

To be continued in one of the next editions of Das Journal.

Höchste EPA-Instanz verbietet Pa-
tente auf Züchtung - «Meilenstein»
Von Sabine Dobel, dpa

Melonen, Tomaten, Salat - kann Obst und Gemüse eine Erfindung sein? 
Das Europäische Patentamt (EPA) erteilte Patente auf konventionell  
gezüchtete Pflanzen - gegen heftige Kritik von Gegnern. Nun schiebt die 
höchste EPA-Rechtsinstanz dem Amt selbst einen Riegel vor.

München (dpa) - Europäische 
Patente auf konventionell gezüch-
tete Pflanzen und Tiere dürfen 
nicht mehr erteilt werden. Das hat 
die Große Beschwerdekammer als 
höchste Rechtssprechungsinstanz 
des Europäischen Patentamts 
(EPA) entschieden. Die Kammer 
befand am Donnerstag, dass Pflan-
zen und Tiere aus im Wesentlichen 
biologischen Züchtungsverfahren 
nicht geschützt werden dürfen. 
Ausgenommen sind Patentanträ-
ge, die vor 1. Juli 2017 eingereicht 
wurden.

Umweltgruppen hatten sich 
mehr als zehn Jahre für das Ver-
bot eingesetzt und sprechen von 
einem Meilenstein. Zugleich for-
dern sie weitere Konkretisierun-
gen durch den Verwaltungsrat 
der Europäischen Patentorganisa-
tion (EPO) als Aufsichtsorgan des 
EPA. Strittig sei weiter, was genau 
konventionelle Verfahren sind. 
Schlupflöcher müssten geschlos-
sen werden.

Seit Urzeiten züchten Men-
schen Pflanzen und Tiere mit 
nützlichen Eigenschaften. Ob 
Konzerne hierauf Patente bekom-
men dürfen, war lange umstritten. 
Größere Früchte, dickere Ähren, 
mehr Fleisch - es geht um Macht 
und Märkte. Werden konventio-
nell gezüchtete Pflanzen und Tie-
re als «Erfindungen» patentiert, 
können sie ohne Erlaubnis des Pa-
tentinhabers nicht für die weitere 
Züchtung genutzt werden. Das 
schränke Züchter und gerade klei-
ne Bauern weltweit ein und könne 
sie in den Ruin treiben, argumen-
tierten Patentgegner.

Der Bundesverband Deutscher 
Pflanzenzüchter (BDP) begrüßte 
das Patentierungsverbot, es sei ein 
zentraler Schritt, um Züchtungs-
fortschritt weiterhin zu sichern. 
Züchter müssten Zugang zu einer 

breiten genetischen Vielfalt haben 
und auf den Vorleistungen anderer 
Züchter aufbauen können, sagte 
BDP-Geschäftsführer Carl-Stephan 
Schäfer. Ein Wermutstropfen sei, 
dass das Verbot nicht für Patente 
aus der Zeit vor dem 1. Juli 2017 
gelte. «Diese Ansprüche werden 
die Züchtungsarbeit weiterhin be-
hindern», sagte Schäfer.

«Stellvertretend für große Teile 
der europäischen Öffentlichkeit, 
der Gärtnereien, der Landwirt-
schaft und der VerbraucherInnen 
begrüßen wir dieses Urteil», sag-
te Martha Mertens vom Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land. Katherine Dolan vom Ver-
ein Arche Noah sagte, es bestehe 
dennoch weiter das Risiko, dass 
Konzerne das Patentrecht miss-
brauchten, um Kontrolle über 
Landwirtschaft und Lebensmittel-
produktion zu erhalten. «Das Pro-
blem ist noch nicht gelöst. Weitere 
politische Entscheidungen sind 
notwendig, um die bestehenden 
Schlupflöcher zu schließen.»

Der Grünen-Bundestagsabge-
ordnete Harald Ebner sprach von 
einer guten Nachricht für Züch-
ter, Landwirte und Verbraucher. 
Die höchste EPA-Instanz bestäti-
ge auch einen früheren Beschluss 
des Bundestages. Nun müsse die 
europäische Politik das Verbot 
«wasserdicht umsetzen». «Sonst 
werden die Versuche, das Verbot 
weiterhin mit Tricksereien zu um-
gehen, nicht abreißen.» Die Bun-
desregierung solle ihren Ratsvor-
sitz in der EU nutzen, um diesen 
Prozess voranzutreiben.

Trotz eines grundsätzlichen 
Verbots durch den Verwaltungs-
rats im Jahr 2017 waren nach Re-
cherchen von «Keine Patente auf 
Saatgut» Patente auf gezüchtete 
Melonen, Tomaten, Salat, Petersi-
lie und sogar Gänseblümchen er-

teilt worden. Beispielsweise wur-
den Chemikalien oder Bestrahlung 
eingesetzt, um zufällige Mutatio-
nen im Erbgut zu erzeugen und 
anschließend günstige Varianten 
herauszupicken. Anmelder und 
EPA sahen darin früher teils einen 
technischen Vorgang, Kritiker 
hingegen betrachten das als her-
kömmliche Züchtung. «Die zufäl-
ligen Verfahren, wie sie seit mehr 
als einem halben Jahrhundert in 
der Pflanzenzucht genutzt werden, 
dürfen nicht patentiert werden», 
sagt Christoph Then von der Orga-
nisation «Keine Patente aus Saat-
gut.»

Zuletzt seien rund 100 neue Pa-
tentanträge identifiziert worden, 
in denen unter anderem Patente 
auf Basilikum, Paprika, Cassava 
und Gerste beansprucht werden. 
Nun müsse rasch Klarheit geschaf-
fen werden, wie die Verbote umzu-
setzen seien, sagte Then. Seit 2018 
hatten entsprechende Anträge auf 
Eis gelegen.

Das EPA ging vor einem Jahr 
von rund 80 Patenten auf konven-
tionell gezüchtete Pflanzen oder 
daraus hergestellten Produkten 
aus. Patentgegner sprechen von 
rund 200 erteilten Patenten, weil 
sie mit chemischen Methoden 
gezüchtete Pflanzen dazuzählen. 
Konventionell gezüchtete Tiere 
wurden fast nie patentiert.

Gentechnisch veränderte 
Pflanzen und Tiere dürfen wei-
ter patentiert werden. Die Geg-
ner hatten sich anfangs auch da-
gegen gewandt. Hier steht aber 
ein technischer Vorgang im Mit-
telpunkt. Auch mit der Gensche-
re Crispr hergestellte Lebewesen 
sind patentierbar. «Gentechnik ist 
grundlegend verschieden von den 
Methoden der konventionellen 
Züchtung», sagt Then.
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Problems 
with your 

German Pension
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call 
Peter Stiegler 
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Beliebteste Babynamen

Die beliebtesten Babynamen sind im vergangenen Jahr Hanna und Noah gewesen. Das gab 
die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden bekannt. Bei den Mäd-
chen landet Emma denkbar knapp auf Platz 2 - mit nur einem Zähler weniger, dahinter folgt 
Mia. Bei den Jungen liegen Ben und Paul auf den weiteren Rängen. Foto: Fabian Strauch/dpa
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Warum gibt es  
Giraffen, aber keine 

Einhörner?

Was ist  
wahrscheinlicher:  

Ein Pferd mit Horn 
oder ein  

Leoparden-Elch- 
Kamel mit  

3 Meter Hals?

Unsere regulären  
Gottesdienste, Bibelstunden, 

Frauenstunde und  
Gemeindetreff werden  
bis auf weiteres nicht  

stattfinden.

Sie können sich aber  
sonntägliche Gottesdienste 

per Video am Internet  
wie folgt ansehen:  

vimeo.com/mlckitchener

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

Gottesdienste evangelisch-lutherisch

GTA

Wir feiern  
keine regulären  

öffentlichen Gottesdienste.  
 

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.  
 

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293,  

martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  

Etobicoke,  
ON M8V 1B7 

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  

thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr,  

Thornhill, 
 ON L3T 3V2 

St. Georgs Kirche,  
416-921-2687,  

st-georgs-toronto.com  
410 College Street,  

Toronto,  
ON M5T 1S8 (downtown) 

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  

firstelc.ca  
116 Bond Street,  

Toronto,  
ON M5B 1X8 (downtown) 

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  

epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd,  

Scarborough,  
ON M1E 3J5 

Für englischsprachige  
Gottesdienste informieren Sie  
sich bitte auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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Eine Tote bei Absturz von Jet  
der kanadischen Air Force
Sie wollten im Westen Kanadas mit einer Flugshow die Helfer im 
Kampf gegen das Coronavirus ehren. Doch nach dem Start der  
Kunstflugstaffel ging etwas schrecklich schief.

Vancouver (dpa) - Beim Absturz 
eines Jets der kanadischen Militär-
Flugstaffel «Snowbirds» ist eine 
Pilotin ums Leben kommen und 
ein weiteres Besatzungsmitglied 
verletzt worden. Dies teilten die 
Luftstreitkräfte Kanadas am Sonn-

tag auf Twitter mit. Weitere Anga-
ben zu dem Unglück in der Provinz 
British Columbia machte die Royal 
Canadian Air Force zunächst nicht. 
Die Maschinen waren nach Medi-
enberichten zu einer Flugshow in 
der Region zu Ehren der Helfer im 

Kampf gegen die Corona-Pande-
mie gestartet, als sich das Unglück 
ereignete.

Der Crash ereignete sich kurz 
nach dem Abheben des Jets auf 
dem Flughafen von Kamloops, 
nahe Vancouver, wie der kanadi-
sche Sender CBC berichtete. Vi-
deoaufnahmen zeigen, wie der Jet 
plötzlich in einer Steilkurve nach 
oben zieht und dann senkrecht zu 
Boden stürzt. Die Maschine sei in 
einem Wohngebiet in den Vorgar-
ten einen Hauses gestürzt und dort 
in Flammen aufgegangen. Nach 
Berichten von Augenzeugen zu-
folge konnte sich ein Besatzungs-
mitglied mit dem Schleudersitz in 
Sicherheit bringen.

Das Luftakrobatenteam der ka-
nadischen Air Force tritt bei Flug-
schauen auf. Nach Angaben der 
Flugbehörde waren die «Snow-
birds» zuletzt landesweit im Ein-
satz, um während der Corona-Kri-
se die Helfer an vorderster Front zu 
ehren.

Die Kunstflugstaffel benutzt 
zweisitzige einheimische Jets vom 
Typ Canadair CL-41 «Tutor», die 
schon seit den 60er-Jahren herge-
stellt werden. 

Flugzeuge der kanadischen Kunstflugstaffel «Snowbirds» stehen im Hintergrund, während 
Menschen Herzen an einem Zaun am Flughafen Kamloops anbringen. Beim Absturz eines 
Jets der kanadischen Militär-Flugstaffel «Snowbirds» ist eine Pilotin ums Leben kommen und 
ein weiteres Besatzungsmitglied verletzt worden. 

Foto: Jonathan Hayward/The Canadian Press/AP/dpa

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

GIC 2.30%
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www.rpcul.com

T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
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E-mail: rpcul@rpcul.com   
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Investing your money for 
a better tomorrow

Delightfully Delicious & 
Naturally Nutritious

Styrian Pumpkin Seed Oil

Made in Styria / AustriaMade in Styria / AustriaMade in Styria / Austria

www.styriangold.ca         705 - 435-2002

Award winning
100% pure
unrefined & 

extremly healthy

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

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

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

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



19Das Journal, 20. Mai 2020

Du ein echter Mensch bist. Das 
ist für mich heute noch schwer zu 
verstehen.»

Eine traurige Nachricht gab 
es aber auch an diesem Abend: 
Ein lange geplantes Revival von 
«Wetten, dass..?» in diesem No-
vember wird es nicht geben. Die 
Sondersendung soll wegen der 
Corona-Pandemie um ein Jahr auf 
2021 verschoben werden. «„Wet-
ten, dass..?“ kann keine Notaus-
gabe sein, das muss ʼne Party sein 
und das muss ʼne Nostalgie-Party 
sein», sagte Gottschalk. Und das 
sei nicht möglich, wenn Gäste und 
Publikum wegen der Corona-Pan-
demie beispielsweise Masken tra-
gen müssten. «Machen wir halt 
November 21. Ich halte durch - 
auch wenn ihr mich reintragt.»

«Ende Legende» sagte Gott-
schalk ziemlich zum Schluss und 
entließ seine Zuschauer schließ-
lich doch noch mit einer Perspek-
tive: «Jetzt wäre die Chance, zu sa-
gen: Das war‘s. Aber ich nutze sie 
nicht.» Er kündigte an: «Zum 80. 
sehen wir uns wieder.»

Thomas Gottschalk ist 70
Ganz viel Nostalgie und ein bisschen Chaos: Thomas Gottschalk ist  
live im Fernsehen 70 Jahre alt geworden. Freunde und Weggefährten 
standen ihm dabei - nicht immer mit sonderlich viel Sicherheitsab-
stand - zur Seite. Eine traurige Nachricht gab es auch.

München (dpa) - «Herzlich will-
kommen zu meiner Geburtstags-
party»: Entertainer Thomas Gott-
schalk hat in der Nacht zu Montag 
live in seinen 70. Geburtstag rein-
gefeiert - zusammen mit Überra-
schungsgästen wie Günther Jauch, 
Barbara Schöneberger, Katharina 
Witt und goldenem Konfettire-
gen. «Das ist doch alles Ü50-Par-
ty», sagte Gottschalk zu Beginn 
der Show. «Wir müssen uns damit 
trösten, dass das doch eine Nostal-
gie-Veranstaltung wird.» Aber: «Es 
gibt ja nur eine Möglichkeit, nicht 
70 zu werden.»

«Mit Sicherheitsabstand, aber 
mit Sicherheit voll auf die Zwölf», 
kündigte das ZDF die Party in Co-
rona-Zeiten an. Abstand zu halten 
fiel den Beteiligten dann aber doch 
sichtlich schwer - vor allem beim 
Anstoßen mit Sekt um Mitter-
nacht.

Von Rolando Villazón und 
Schöneberger gab es ein Ständ-
chen - und Geschenke gab es auch. 
Feministin Alice Schwarzer be-
scheinigte ihm auf seine Anfrage, 

kein Sexist zu sein: «Ich hab Dich 
noch nie sexistisch erlebt – davor 
bewahrt dich der Humor.» Und 
Otto Waalkes ließ ihm eine Zeich-
nung zukommen, auf dem Gott-
schalk, Otto, Udo Lindenberg und 
ein Ottifant - wie einst die Beatles 
- über den Abbey-Road-Zebrastrei-
fen gehen. Cher gratulierte ihrem 
«Freund und Nachbarn» per Vi-
deobotschaft, ebenso Lionel Ri-
chie.

Als Vertreter der etwas jünge-
ren Generation, deren Kindheit 
Gottschalk prägte, waren die Mo-
deratoren Joko Winterscheidt und 
Klaas Heufer-Umlauf dabei - die 
Erinnerungen an diese Kindheit 
teilten: «Wenn keiner Zeit hatte 
und es lief „Wetten, dass..?“, sind 
die trotzdem zum Kegeln gegan-
gen», sagte Heufer-Umlauf über 
seine Eltern. Sie hätten eben ge-
wusst, dass die Kinder nirgend-
wo hingehen, so lange die Show 
läuft. Er habe Gottschalk in seiner 
Kindheit und Jugend sehr bewun-
dert, betonte Heufer-Umlauf. «Ich 
konnte mir nicht vorstellen, dass 

Antike Bronzemünze aus Zeit des 
Bar-Kochba-Aufstands gefunden

Jerusalem (dpa) - Israelische 
Archäologen haben eine antike 
Bronzemünze aus der Zeit der jü-
dischen Bar-Kochba-Revolte gegen 
die Römer gefunden. Das rund 
1900 Jahre alte Geldstück sei bei 
Ausgrabungen in der Altstadt nahe 
dem Tempelberg (Al-Haram al-
Scharif/Das edle Heiligtum) gefun-
den worden, teilte die israelische 
Altertumsbehörde am Montag mit.

Eine Seite der Münze sei mit 
Trauben verziert und trage die In-
schrift «Jahr zwei der Befreiung 
Israels», hieß es in der Mitteilung. 
Auf der anderen seien eine Palme 
und das Wort «Jerusalem» zu se-
hen. Es sei das erste Mal, dass eine 
Münze aus der Zeit mit der Auf-
schrift «Jerusalem» in der Altstadt 
gefunden wurde.

Der jüdische Aufstand unter 
Rebellenführer Bar Kochba war im 
Jahre 132 ausgebrochen und rund 
drei Jahre später niedergeschlagen 
worden. Er richtete sich gegen die 
römischen Eroberer. Der römische 
Kaiser Hadrian hatte Jerusalem in 
Aelia Capitolina umbenannt. Ju-
den war der Zutritt zu der Stadt 
verboten.

In den Gebieten unter Bar 

Kochbas Kontrolle waren zahlrei-
che Münzen geprägt worden. Un-
klar ist, wie die von den Archäolo-
gen gefundene Bronzemünze nach 
Jerusalem gelangte. «Es ist mög-
lich, dass ein römischer Soldat der 
zehnten Legion die Münze wäh-

rend einer der Schlachten, die sich 
quer durch das Land ereigneten, 
gefunden hat und sie als Souvenir 
mit in ihr Garnisonslager in Jeru-
salem gebracht hat», sagte einer 
der Archäologen.

Letztes Oratorium 
von Joseph Haydn

Während des Konzertes an der 
Toronto Universität “Songs of Re-
quiem and Light: In Paradisum” 
erklang ein Auszug aus einem 
Oratorium von Joseph Haydn 
(1732-1809). Die begabte Sopranis-
tin Daiye Chung sang gefühlsvoll 
die Arie aus seinem Werk “Die 
Jahreszeiten,” die sie unter der 
Leitung von Mia Bach (Voice Stu-
dies) vorbereitete.

Die berühmten Oratorien des 
österreichischen Komponisten 
wurden damals zum gesellschaft-
lichen Ereignis. 1791 besuchte 
Joseph Haydn ein Konzert in 
London, wo Georg Friedrich Hän-
dels “Messiah” aufgeführt wurde. 
Dieses Erlebnis blieb für Haydn 
unvergesslich. Sein erstes Orato-
rium “Die Schöpfung” hatte einen 
außerordentlichen Erfolg 1798. 
Dieses Werk erschien in deutscher 
Sprache und war an das breite 
Publikum gerichtet. Die Arbeit an 
dem zweiten Oratorium dauerte 
langsam. Oft spürte der Kompo-
nist, dass er erschöpft war. Die 
beiden Musikstücke entstanden 
in den letzten Jahren seines Le-
bens. 

Im zweiten Oratorium malte 
Haydn die Tonbilder der Natur, die 
Begeisterung und philosophische 
Gedanken hervorrufen konnten. 
Er schilderte nicht nur den Wech-
sel der Jahreszeiten, sondern auch 
den Wechsel des Lebensalters der 
Menschen. Jede Jahreszeit ent-
sprach einem Lebensabschnitt: 
der Frühling bedeutete die Ju-
gend, der Sommer-die Reife, der 
Herbst-das Älterwerden, der Win-
ter-Alter und Tod. 

Als Text für das Oratorium “Die 
Jahreszeiten” diente das Werk ei-
nes Diplomaten aus Niederlanden 
Gottfried van Swieten. Er nutz-
te für sein Libretto die Verse von 
James Thomson (1700-1748) und 
musste eine gründliche Arbeit 
durchführen. Das einmalige Werk 
von Thomson, an dem der Autor 
im Laufe von 22 Jahren arbeite-
te und kurz vor seinem Tode be-

endete, bestand aus 4300 Versen. 
Sie wurden im 18. Jahrhundert 
bekannt und in mehrere Sprachen 
übersetzt. Baron van Swieten, der 
damals als Präfekt der kaiserli-
chen Bibliothek tätig war, musste 
alle Gedichte studieren, um ein-
zelne Thomsons Szenen für sein 
Libretto auszuwählen. Es kam zur 
Auseinandersetzung zwischen 
Haydn und van Swieten, weil Ba-
ron einige Vorschläge für die kom-
positorische Arbeit des Musikers 
machte, was für den Komponisten 
ungewöhnlich war.   

1801 fand die Uraufführung 
des Oratoriums statt. Es gelang 
Haydn in diesem Werk, den All-
tag der Menschen zu schildern. 
Die Phantasie des Komponisten 
malte die Klanglandschaft in den 
verschiedenen Jahreszeiten. Man 
hörte die Tönen der Glocke und 
die Stimmen der Natur: des Vo-
gels, des Frosches, der Grille u.a. 
Dr. Stephanie Steiner-Grage be-
trachtete das Oratorium aus dem 
geistesgeschichtlichen Blickwin-
kel. Die Musikwissenschaftlerin 
analysierte die Denkansätze der 
frühen Aufklärung. Wie konn-
te man die Menschen zum ver-
nünftigen Leben in Harmonie mit 
sich selbst und Natur bewegen? 
Was würde die moralischen Ver-
änderungen im menschlichen 
Verhalten fördern? Bei solchen 
Überlegungen wurde die wichtige 
Rolle der Kunst betont, weil nur 
der Künstler mit seinem Schaffen 
die tiefen Gefühle auslösen konn-
te. Daran sah man seine besonde-
re Aufgabe.

Das zweite  Haydns Oratorium 
wurde mehrmals aufgeführt, aber 
wegen des Textes war es weniger 
beliebt. Der Komponist starb 1809 
in Wien. Heute wird sein musika-
lisches Erbe von verschiedenen 
Organisationen aufbewahrt. 1969 
entstand “Joseph Haydn- Gesell-
schaft,” die 1988 in “Haydn-Gesell-
schaft Wien” umbenannt wurde. 
Solche Gesellschaft existiert auch 
in Boston. Eine der Konferenzen 
der “Haydn Society of North Ame-
rica” fand in Vancouver, Kanada 
statt. Heute werden Haydns Wer-
ke weltweit aufgeführt und be-
liebt.

Galina Vakhromova

Schauspieler Mark Keller (l) und die ehemalige deutsche Eiskunstläuferin Katarina Witt feiern Entertainer Thomas Gottschalk während der 
TV-Show „Happy Birthday, Thomas Gottschalk! - Live aus Berlin“, die zu Gottschalks 70. Geburtstag am 18. Mai 2020 am Sonntag, 17.05.2020 
im ZDF ausgestrahlt worden ist. Foto: Manfred H. Vogel/ZDF/dpa

Eine mit Trauben verzierte und mit der Inschrift «Jahr zwei der Befreiung Israels» versehene 
antike Bronzemünze aus der Zeit der jüdischen Bar-Kochba-Revolte gegen die Römer. Das 
rund 1900 Jahre alte Geldstück sei bei Ausgrabungen in der Altstadt nahe dem Tempelberg 
(Al-Haram al-Scharif/Das edle Heiligtum) gefunden worden, teilte die israelische Altertums-
behörde am 11.05.2020 mit.  Foto: Koby Harati/Israelische Altertumsbehörde/dpa

Hustenanfall vor dem TV-Bildschirm: 
Jim Carrey nimmt Trump aufs Korn

Berlin/Washington (dpa) - Star-
Komiker Jim Carrey hat mit sei-
nem eigenwilligen Kommentar zu 
einer Rede von Donald Trump für 
Lacher im Netz gesorgt. In einem 
Twitter-Video des 58-Jährigen ist 
eine Aufzeichnung einer Rede des 
US-Präsidenten zu sehen. Dann 
erscheint Carrey im Bild - schein-
bar hustend und schnäuzend in 
Richtung des US-Präsidenten. Zum 
Schluss des Clips klebt er dann 
sein benutztes Taschentuch an 
den Fernsehbildschirm - und ver-

deckt damit Trumps Gesicht.
Das Video, das offensichtlich 

auch auf die Corona-Pandemie 
anspielt, von der die USA mit am 
härtesten betroffen sind, wurde 
tausendfach auf Twitter geteilt 
und kommentiert. «Das ist ein-
fach nur fantastisch», schrieb ein 
User. Ein anderer meinte: «Danke, 
Jim. Du bist der Beste.» Unter den 
Kommentaren waren aber auch 
Stimmen, die Carrey für das Video 
kritisierten. 

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung für die deutschsprachige Gemeinde!
Wenn das Corona-Virus Kanada resistent gemacht hat und die Gefahr vorüber ist, tun Sie eine gute Tat für den Rest des 

Jahres. Besuchen Sie die Clubs, Einkaufstellen, Restaurants, Volksfeste usw., die „Das Journal“ für Jahre unterstützt haben. 
Kaufen Sie dort ein; denn Sie helfen somit Betrieben, die es aufgrund fehlender Umsätze schwer haben.

Vielen Dank und bleiben Sie gesund! Stay safe, socially distant but spiritually connected!

Distributed in Canada by Terry Naturally CANADA, a Canadian company.
*To be sure these products are right for you, always read and follow the labels.

Tested pyrrolizidine alkaloids free like all Symphytum x Uplandicum products in Canada.

So Traumaplant Comfrey Cream is perfect for your entire family–  
and for whatever help they need after their daily adventures.

Everyone Should Have a Tube of 
Traumaplant® Comfrey Cream!

WHY? Because 
it helps!

Approved for ages 3 and up.

• It helps to temporarily relieve aches and pains of muscles and ligaments,  
   caused by strains and sprains (such as acute ankle distortion & back pain)
• It helps to temporarily relieve muscle pain such as back pain 
• It helps to speed healing of fresh abrasions
• It helps soothe sore muscles
• And, it helps with minor wound healing

That’s a lot of help 
in one tube!

UPCOMING EVENTS

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

AUSTRIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TO OUR MEMBERS AND GUESTS.
Due to the COVID-19 pandemic we have been forced to cancel  

all Activities at the Continental Austrian Club until further notice. 
This affects all functions we love: the Dances, the Friday meals in 
the Hubertuskeller and the Sunday afternoon Movies. It has also 
forced the cancellation of the Annual Gründungsfest and the post-
ponement of our Annual Membership Meeting and Board Elections.
The Ontario Government has just begun to put their Recovery Plan 
into effect but it still doesn’t look like we will be able to reopen 
anytime soon. Much of our Membership is in a High-Risk Group 
for this virus, so we will wait until we are absolutely certain we 
can reopen safely. This will certainly not happen until after the 

summer break.
We will stay in touch and keep you informed during the closure.
We Wish All of our Members and Friends Good Health!

Stay Safe,
Peter Austin President

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

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

“Where Great Ideas Are Growing”

Wishing You a
Happy

Mother’s Day
Sunday May 10th

“Where Great Ideas Are Growing”

Wishing You a
Happy Mother’s Day

Sunday May 10th

Huge Assortment of Fruit Trees & Bushes,  
Vegetable Plants, Herbs, Perennials,  

Roses & Clematis and More!
We are Open Mo.-Sat. 9.00am-6.00pm 

Sun. 9.00am-5.00pm  
Be sure to check out our 

 website for varieties and prices.

We can also be reached at  
905-584-9973 or 905-584-1475

For everyone‘s safety we have put  
all the necessary safety measures in place.

COMPLETE GARDEN CENTRE | GIFT SHOP | LANDSCAPING
15070 AIRPORT ROAD, CALEDON EAST | 905.584.9973

www.glenecho.com

Open to the public.
Please wear masks and gloves. Hold the 

social distance and make sure you 
are 6 ft. away from other customers 
and our staff. Thank you!


