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Deutschland verteidigt Einsatz für Gasturbine  
gegen Kritik aus Kiew
Die Pipeline Nord Stream 1 ist sowohl ein geopolitischer Streitpunkt als auch die wichtigste Route für russisches  
Erdgas nach Deutschland. Berlin will einen Versorgungsausfall verhindern. In der Ukraine bezeichnet Präsident  
Selenskyj russische Soldaten als «Mörder».

Berlin/Kiew/Moskau (dpa) - 
Angesichts heftiger Kritik aus der 
Ukraine hat die Bundesregierung 
die geplante Lieferung einer ge-
warteten russischen Turbine für 
die Ostsee-Pipeline Nord Stream 
1 verteidigt. Eine Regierungsspre-
cherin sagte am Montag in Berlin, 
die Lieferung falle nicht unter die 
EU-Sanktionen, weil diese sich 
aus gutem Grund nicht gegen 
den Gastransit richteten. Bei den 
Sanktionen gegen Moskau sei ein 
entscheidendes Kriterium, dass 
diese der EU und Deutschland 
nicht mehr schaden sollten als 
Russland. Über die zuletzt wich-
tigste Route für russisches Erdgas 
nach Deutschland erfolgten wegen 
geplanter Wartungsarbeiten seit 
Montagmorgen keine Lieferungen 
mehr.

Das russische Staatsunterneh-
men Gazprom hatte die Liefermen-
ge durch die Pipeline bereits im 

Juni deutlich gedrosselt und auf 
die fehlende Turbine verwiesen, 
die zur Reparatur in Kanada war. 
In einer am Sonntag veröffent-
lichten Erklärung von Außen- und 
Energieministerium in Kiew hieß 
es, man sei «zutiefst enttäuscht» 
über die Entscheidung der kanadi-
schen Regierung, im Fall der Turbi-
ne eine Ausnahme von den gegen 
Russland verhängten Sanktionen 
zu machen. Wenn der Westen 
nachgebe, werde ein «gefährlicher 
Präzedenzfall» geschaffen, der 
«Moskaus Gefühl der Straflosig-
keit», verstärke. Der Montag war 
für die Ukraine der 138. Kriegstag 
seit dem Einmarsch Russlands.

Sorge um kompletten  
russischen Gas-Lieferstopp

Die Wartungsarbeiten an der 
Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 sol-
len nach Angaben des Betreibers 

bis zum 21. Juli dauern. Die ange-
kündigte Abschaltung findet aller-
dings zum Zeitpunkt großer Sorge 
um die Gasversorgung und einen 
möglicherweise dauerhaften rus-
sischen Lieferstopp statt.

Deutschland und Tschechien 
planten daher ein gemeinsames 
Erdgas-Solidaritätsabkommen. 
Bundeswirtschaftsminister Ro-
bert Habeck und der tschechische 
Industrie- und Handelsminister 
Jozef Sikela unterzeichneten am 
Montag in Prag eine entsprechen-
de Absichtserklärung. «Wir helfen 
uns gegenseitig mit der Gasver-
sorgung und werden das auch aus 
Deutschland für Tschechien tun», 
sagte Habeck über die Kooperati-
on innerhalb Europas. Tschechien 
ist fast komplett von russischen 
Gasimporten abhängig.

Selenskyj droht nach Angriff 
russischen «Mördern»

Nach einem Raketenangriff 
mit zahlreichen Toten im ostuk-
rainischen Gebiet Donezk am Wo-
chenende drohte der ukrainische 
Präsident Wolodymyr Selenskyj 
russischen Soldaten mit Konse-
quenzen. «Die Bestrafung ist für 
jeden russischen Mörder unver-
meidlich», sagte Selenskyj. «Nach 
solchen Angriffen werden sie nicht 
sagen können, dass sie etwas nicht 
gewusst oder nicht verstanden ha-
ben», sagte der Staatschef in einer 
Videoansprache in der Nacht zum 
Montag. Zugleich befahl er dem 
Militär, besetzte Gebiete im Süden 
des Landes zurückzuerobern. Zivi-
listen wurden dort zur Flucht auf-
gerufen.

Die Zahl der Todesopfer infolge 
des Raketenbeschusses in Tschas-
siw Jar stieg unterdessen nach 
Angaben des ukrainischen Zivil-
schutzes auf mindestens 30. Neun 
Menschen seien seit dem Wochen-

ende lebend aus den Trümmern 
gerettet worden, die Räumungs-
arbeiten dauerten weiter an, hieß 
es. Nach ukrainischer Darstellung 
wurde bei dem Angriff ein Wohn-
block getroffen, der großteils ein-
stürzte. Moskau hingegen sprach 
von einem rein militärischen Ziel.

Anhaltend russische Angriffe 
in der Ostukraine

Der Sprecher des Verteidi-
gungsministeriums in Moskau, 
Igor Konaschenkow, sagte, bei 
dem Angriff mit präzisionsgelenk-
ten Waffen sei eine Stellung einer 
ukrainischen Brigade zerstört wor-
den. Seit Kriegsbeginn vor vier-
einhalb Monaten betont Russland 
immer wieder, im Nachbarland 
nur militärische Ziele anzugreifen - 
auch wenn die vielen zivilen Opfer 
mittlerweile offensichtlich sind.
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Russlands Verteidigungsminis-
terium meldete auch Angriffe in 
anderen Teilen der Ostukraine. Im 
Gebiet Charkiw sei ein Lager mit 
aus dem Ausland gelieferter Mili-
tärtechnik zerstört worden, sagte 
Konaschenkow. In der Region Dni-
pro sei Munition für die aus den 
USA gelieferten Mehrfachraketen-
werfer vom Typ Himars vernichtet 
worden. Unabhängig überprüfen 
ließen sich die Angaben nicht.

Niederländischer Premier 
Rutte sagt Ukraine in Kiew 

weitere Waffen zu

Der niederländische Regie-
rungschef Mark Rutte sagte der 
Ukraine bei seinem ersten Besuch 
in Kiew seit Kriegsbeginn weitere 
Waffen zu. «Es ist wichtig, dass wir 
hier jetzt helfen und dafür sorgen, 
dass die Ukraine sich selbst ver-
teidigen kann», sagte Rutte dem 
niederländischen TV-Sender NOS. 
Die Niederlande haben der Ukrai-
ne nach eigenen Angaben bislang 

Waffen im Wert von knapp 173 
Millionen Euro geliefert, darunter 
auch Panzerhaubitzen. Fünf der 
schweren Geschütze wurden be-
reits geliefert, drei weitere sollen 
folgen.

Tausende ukrainische  
Soldaten in Gefangenschaft 

vermutet

Seit Beginn des russischen An-
griffskriegs werden in der Ukraine 
offiziellen Angaben zufolge rund 
7000 Militärs vermisst. Darunter 
seien Soldaten, Nationalgardisten, 
Grenzsoldaten und Geheimdienst-
leute, sagte der ukrainische Ver-
misstenbeauftragte Oleh Kotenko 
im öffentlich-rechtlichen Fernse-
hen. Der Großteil der Vermissten 
werde in russischer Gefangen-
schaft vermutet. Allein die Armee 
habe dabei etwa 2000 Soldaten als 
verschollen registriert. Russland 
will mehr als 6000 Ukrainer in 
Kriegsgefangenschaft genommen 
haben - Zahlen, die sich kaum un-

abhängig überprüfen lassen.

Putin ordnet einfachere  
Vergabe russischer Pässe  

für Ukrainer an

Menschen in der gesamten 
Ukraine sollen künftig in einem 
vereinfachten Verfahren die rus-
sische Staatsbürgerschaft erhal-
ten können. Russlands Präsident 
Wladimir Putin unterschrieb am 
Montag ein Dekret, das eine Aus-
weitung der bislang nur für die 
Ostukraine geltenden Regelung 
vorsieht. Die Vergabe russischer 
Pässe ist auch deshalb brisant, 
weil Russlands Militärdoktrin Ein-
sätze rechtfertigt, wenn es um den 
vermeintlichen Schutz eigener 
Staatsangehöriger geht. Putin hat-
te das ursprüngliche Dekret im Ap-
ril 2019 erlassen. Seitdem konnten 
Ukrainer in den ostukrainischen 
Separatistengebieten Luhansk und 
Donezk leichter russische Staats-
bürger werden.

Der Chef der US-Luftwaffe, Ge-

neral Charles Brown, traf unter-
dessen zu Gesprächen über die 
militärische Zusammenarbeit in 
Deutschland ein. Er besuchte am 
Montag das Taktische Luftwaffen-
geschwader 73 «Steinhoff» in Laa-

ge (Mecklenburg-Vorpommern). 
Als Reaktion auf den Ukraine-
Krieg haben die USA Truppenver-
stärkungen bei den Nato-Verbün-
deten in Europa angekündigt.

Die Schlammschlacht beginnt:  
Kampf um Johnsons Erbe bedroht Partei
Von Benedikt von Imhoff, dpa

Immer mehr konservative Politiker werfen ihren Hut für die Nachfolge von Boris Johnson in den Ring.  
Der Premierminister will bis zu einer Entscheidung im Amt bleiben.  
Doch viele Tories würden ihn am liebsten sofort los werden. Das könnte für die Partei noch Folgen haben.

London (dpa) - Die Nerven in 
der Konservativen Partei liegen 
blank, der Kampf ums Erbe von 
Boris Johnson dürfte zu einer 
Schlammschlacht werden. «Die 
nächsten Wochen werden furcht-
bar», zitierte die Zeitung «Times» 
ein anonymes Kabinettsmitglied. 
Die Partei werde letztlich zer-
rissen. Kaum hatte der britische 
Premierminister am Donnerstag 
seinen Rückzug angekündigt, bra-
chen die Gräben auf. Bereits am 
Abend fielen potenzielle Kandida-
ten und ihre Unterstützer in einer 
Mischung aus Untergangsstim-
mung und Bürgerkrieg auf einer 
Party übereinander her.

Da gibt es Vorwürfe über au-
ßereheliche Affären, Verletzungen 
der Corona-Regeln und dubiose 
Wirtschaftsverbindungen, wie 
die «Times» schrieb. Abgeordne-
te würden daran erinnert, welche 
Leichen die anderen Bewerber im 
Keller haben. Die Partei will den 
Auswahlprozess bis zur Sommer-
pause des Parlaments am 21. Juli 
durchpeitschen. «Das bedeutet, 
dass Westminster kommende Wo-
che einen täglichen Mix aus Ver-
rat, Pakten und Brutalität erleben 
wird», kommentierte das Blatt.

Bis Montag ist Zeit für Bewer-
bungen, wie das zuständige Par-
teikomitee betont. Zuvor könnte 
das zuständige Parteikommittee 
den Auswahlprozess reformieren. 
Wie die Zeitung «Telegraph» be-
richtete, müssten Interessenten 
dann die Rückendeckung von 20 
Abgeordneten haben und nicht 
mehr von 8. Damit solle die Zahl 

auf die «ernsthaften» Kandidaten 
reduziert werden. Derzeit sind 10 
Bewerber und Bewerberinnen be-
kannt, bis zu 15 werden befürchtet.

An Ex-Finanzminister Rishi 
Sunak, aktueller Favorit der Buch-
macher, ist beispielhaft zu sehen, 
wie zerrissen die Partei ist. Die 
einen loben den 42-Jährigen für 
seine Maßnahmen zur Pandemie-
Bekämpfung in den Himmel. Die 
anderen schmähen den Politiker, 
der der erste Premier mit asiati-
schen Wurzeln wäre, als Sozialis-
ten. Obwohl er sich lange dagegen 
wehrte, hatte Sunak im Kampf ge-
gen explodierende Kosten eine zu-
sätzliche Steuer auf Gewinne von 
Energiekonzern erlassen. Ähnlich 
dürfte es auch anderen Kandida-
tinnen und Kandidaten ergehen.

Liberale Analysten lassen oh-
nehin kein gutes Haar am Be-
werberfeld. «Die gute Nachricht: 
Johnson ist auf dem Weg nach 
draußen. Die schlechte: Schaut 
Euch an, wer auf dem Weg rein 
ist», kommentierte Marina Hyde 
in der Zeitung «Guardian». Zum 
Beispiel Ex-Außenminister Jeremy 
Hunt. «Jeremy Hu: Entschuldi-
gung, ich war schon gelangweilt, 
bevor ich seinen Namen fertig ge-
schrieben habe», so die Kolumnis-
tin.

Geht es nach der konservativen 
Basis, haben Handelsministerin 
Penny Mordaunt und Außenmi-
nisterin Liz Truss, die sich am spä-
ten Sonntagabend bewarb, ebenso 
wie Sunak gute Aussichten. Der 
beliebteste Tory, Verteidigungsmi-
nister Ben Wallace, verzichtet. Die 

Vorauswahl treffen die 358 Abge-
ordneten der Parlamentsfraktion. 
Erst wenn noch zwei Bewerber 
über sind, entscheiden die Partei-
mitglieder. Wie viele das sind, ist 
unbekannt: Schätzungen reichen 
von 100 000 bis 200 000.

Wenn das Rennen dann ent-
schieden ist - laut «Telegraph» soll 
das bis zum 5. September der Fall 
sein -, dürfte die Schlammschlacht 
noch lange nicht vorbei sein. Viele 
Stimmen fordern bereits, dass die 
Siegerin oder der Sieger eine Neu-
wahl ausruft. Ansonsten hätten 
Gegner leichtes Spiel, dem neuen 
Bewohner von Downing Street 
Nummer 10 die Legitimität abzu-
sprechen.

Das Problem: In Umfragen lie-
gen die Tories deutlich hinter der 
oppositionellen Labour-Partei. Das 
spiegelt sich in einer Auswertung 
des Meinungsforschungsinstituts 
YouGov für die «Times» wider: 
Hätte die Öffentlichkeit die Wahl, 
hießen die aussichtsreichsten Be-
werber mit großem Vorsprung 
«keiner von ihnen» und «weiß ich 
nicht».

Und dann ist da noch Boris 
Johnson. Der Schatten des Noch-
Premiers dürfte noch lange über 
seiner Partei schweben. Zumal 
Johnson wohl keinesfalls im Stil-
len abtreten wird. Schon bei seiner 
Rückzugsankündigung begann 
der 58-Jährige, eine Dolchstoßle-
gende zu stricken. Die Partei habe 
die «exzentrische» Entscheidung 
getroffen, dass eine neue Führung 
nötig sei, trotz seiner Erfolge und 
des «überwältigenden Mandats», 

sagte Johnson da. Von Einsicht 
keine Spur. Das Wort «Rücktritt» 
nahm der Populist nicht in den 
Mund.

Johnson hat noch immer Un-
terstützer. Die Partei werde den 
Tag bereuen, an dem sie den Pre-
mier absägte, schimpfte der Ab-
geordnete Christopher Chope. 
Die Atmosphäre ist aufgeheizt. 
Kulturministerin Nadine Dorries, 
Johnson treu ergeben, monier-
te, die Nachfolgesuche habe «die 
Höllenhunde entfesselt». Die neue 
Staatssekretärin für Bildung, And-
rea Jenkyns, zeigte Regierungsgeg-
nern den Mittelfinger. Anhänger 
verwiesen auf Johnsons Vorbild 
Winston Churchill, der 1951 nach 
einigen Jahren Pause noch einmal 

Premierminister wurde. «Schreibt 
ihn nicht ab», werben die Unter-
stützer.

Zwar beeilen sich alle Kandida-
ten, sich von Johnson loszusagen. 
Notwendig sei ein «Neustart». So 
kündigte etwa Kemi Badenoch 
an, sie wolle den Menschen wie-
der die Wahrheit sagen. Aber auch 
Badenoch war Mitglied in der Re-
gierung. Sie schwieg zu Johnsons 
Skandalen wie der «Partygate»-
Affäre ebenso wie Sunak und Ka-
binettsmitglieder, die sich noch 
bewerben dürften. Als «nickende 
Hunde» verhöhnte Oppositions-
chef Keir Starmer die Führungs-
riege. Die Tories als Wackeldackel? 
Auch dieses Bild muss die Partei 
rasch loswerden.

London: Rishi Sunak, damaliger Finanzminister von Großbritannien, spricht 
bei einer Pressekonferenz in der Downing Street. Er ist der bisher prominentes-
te Bewerber um die Nachfolge des zurückgetretenen Tory-Parteichefs Johnson 
und genießt die Unterstützung ranghoher Tories.
 Foto: Justin Tallis/PA Wire/dpa 

Kiew: Wolodymyr Selenskyj (r), Präsident der Ukraine, gibt Mark Rutte, Minis-
terpräsident der Niederlande, während einer gemeinsamen Pressekonferenz 
nach ihrem Treffen die Hand. Rutte hat der Ukraine bei einem Besuch in Kiew 
weitere Waffenlieferungen zugesagt.  Foto: Andrew Kravchenko/AP/dpa 
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Baerbock:  
Robustes Auftreten Chinas ist 
globale Herausforderung
Drei Länder in vier Tagen: Knapp 50 Stunden wird die Außenministerin 
geflogen sein, wenn sie nach ihren Besuchen in Indonesien, Palau und 
Japan wieder in Berlin landet. Zum Abschluss geht es in Tokio um die 
künftige Rolle eines großen Nachbarn.

Tokio (dpa) - Außenministerin 
Annalena Baerbock sieht in China 
wegen seines Auftretens gegen-
über Taiwan sowie im ost- und 
südchinesischen Raum eine He-
rausforderung für die weltweite 
Friedensordnung. Das selbstbe-
wusste und robuste Auftreten Chi-
nas «ist eine globale Herausforde-
rung», sagte die Grünen-Politikerin 
am Montag nach einem Treffen 
mit ihrem japanischen Amtskolle-
gen Yoshimasa Hayashi in Tokio. 
Mit Blick auf Chinas Territorialan-
sprüche im Südchinesischen Meer 
ergänzte sie: «Immer wieder wird 
demonstriert, dass, wenn es um ei-
gene Interessen geht, Regeln nicht 
unbedingt zu gelten haben.» Dies 
gefährde «die Grundlage für unser 
gemeinsames, friedliches Leben».

Das betreffe einerseits militä-
rische Fragen, sagte Baerbock. Be-
sondere Herausforderung im 21. 
Jahrhundert sei aber, «dass Angrif-
fe der Zukunft nicht nur mit Pan-
zern und Bomben geführt werden 
können, sondern gerade auch mit 
wirtschaftlichen Mitteln». Deswe-
gen sei die Frage wirtschaftlicher 
Sicherheit eine zentrale Zukunfts-
frage.

Baerbock traf in Tokio auch 
den japanischen Minister für Wirt-
schaftssicherheit, Takayuki Ko-
bayashi, zu einem Gespräch. Dabei 
spielten Themen wie die Sicherheit 
der Telekommunikation, die Frage 
kritischer Infrastruktur, Liefer-
ketten sowie Abhängigkeiten wie 
etwa bei der Halbleiter-Produktion 

eine Rolle.
Mit Blick auf Peking sagte Ba-

erbock, bei ihrem Treffen mit dem 
chinesischen Außenminister Wang 
Yi habe sie am Freitag am Rande 
des G20-Außenministertreffens auf 
Bali deutlich gemacht, dass Chi-
na als UN-Sicherheitsratsmitglied 
eine besondere Verantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens 
habe. Das Sicherheitsratsmitglied 
Russland greife die Weltordnung 
massiv an. In dieser Situation habe 
sie an China appelliert, für die 
Vereinten Nationen einzustehen. 
Trotz aller Differenzen hätten beim 
G20-Treffen alle Länder inklusive 
China deutlich gemacht, dass sie 
für internationale Regeln einstün-
den. Auch Peking habe sich nicht 
auf die Seite Russlands gestellt.

Hayashi sagte in Bezug auf Chi-
nas wachsendes Machtstreben in 
der indopazifischen Region: «Wir 
werden eine gewaltsam forcier-
te Änderung der regionalen Lage 
nicht zulassen.» Mit Deutschland 
werde man weiter über dieses 
Thema sprechen, «um einen freien 
und offenen Indopazifik anzustre-
ben».

Japan übernimmt im kom-
menden Jahr den Vorsitz der G7-
Gruppe führender demokratischer 
Wirtschaftsmächte von Deutsch-
land. Der Gipfel der G7-Staats- und 
Regierungschefs soll dann in Hi-
roshima stattfinden, der Heimat-
stadt von Regierungschef Fumio 
Kishida.

Die USA hatten am 6. August 

1945 die erste im Krieg eingesetz-
te Atombombe über der Stadt ab-
geworfen. Zehntausende kamen 
sofort ums Leben, viele andere 
starben später an den Folgen. Drei 
Tage nach Hiroshima warfen die 
USA eine zweite Atombombe über 
Nagasaki ab. Kurz danach kapitu-
lierte das japanische Kaiserreich. 
Hiroshima ist heute ein weltweites 
Symbol für Krieg - und für Frieden.

Am Nachmittag besuchte Ba-
erbock einen japanischen Flotten-
stützpunkt. Zudem war ein Besuch 
des Stützpunktes der 7. US-Flotte 
in Yokosuka geplant. Die Minis-
terin sollte von dessen Komman-
deur, Vizeadmiral Karl Thomas, 
empfangen werden. Die 7. US-Flot-
te ist zum Schutz Japans in dem 
Land stationiert. Der bis heute 
bestehende Sicherheitspakt zwi-
schen Japan und den USA wurde 
1960 geschlossen.

Bundesregierung: 
Um zeitnahe Lösung für Uniper bemüht

Berlin (dpa) - Die Bundesregie-
rung bemüht sich um eine zeitna-
he Lösung für eine Stabilisierung 
des angeschlagenen Energiever-
sorgers Uniper. Das sagte eine 
Sprecherin von Wirtschaftsmi-
nister Robert Habeck (Grüne) am 
Montag in Berlin. Einzelheiten 
nannte sie nicht. Eine Regierungs-
sprecherin wollte keine Stellung 
dazu nehmen, dass die finnische 
Regierung keine Hoffnung darauf 
gemacht hatte, dass sich Unipers 
Mehrheitsaktionär Fortum an 
den Rettungsmaßnahmen für den 
deutschen Energiekonzern weiter 
beteiligt.

Als Fortums Mehrheitseigner 
sehe die finnische Regierung es 
für den Konzern nicht als möglich 

an, mehr in Uniper zu investieren, 
sagte Europaministerin Tytti Tup-
purainen, die auch die finnischen 
Staatsbeteiligungen beaufsichtigt, 
der finnischen Nachrichtenagen-
tur STT.

Uniper hatte bei der Bundes-
regierung am Freitag einen Antrag 
auf Stabilisierungsmaßnahmen 
gestellt. Bundeskanzler Olaf Scholz 
(SPD) und Habeck hatten dem 
Unternehmen Unterstützung zu-
gesagt.

Habeck hatte gesagt, er wol-
le die Uniper-Eigentümer in die 
Pflicht nehmen: «Es gehört ja je-
mandem, auch jemandem, der 
solvent ist und der stützen kann», 
sagte der Grünen-Politiker am Wo-
chenende dem Deutschlandfunk.

Tokio: Annalena Baerbock Bündnis (l, 90/Die Grünen), Bundesministerin des 
Auswärtigen, trifft ihren Amtskollegen, den japanischen Außenminister, Yos-
himasa Hayashi. Die Ministerin ist im Rahmen ihres Antrittsbesuch in Japan. 
 Foto: Britta Pedersen/dpa
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Germania Club Park 
4240 Trinity Church Road 

Binbrook, ON 
At Lake Niapenco 

Delicious hot food and salads  
Cakes & pastries 

All kinds of Beverages 

Entrance fee $2 per person for members* 
$5 per person for non-members 

Children under 18 free 

NO OUTSIDE ALCOHOL PERMITTED 

EEvveerryyoonnee  WWeellccoommee!!  
*Just show membership card 

Members of the  
Continental Austrian Club 

also pay  
members admission price. 
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ZUM 25. MAL: CHIN WINTERPICNIC IN DER KARIBIK!!!
und zwar vom 29. Januar bis 12. Februar 2023

3 Jahre Wartezeit haben sich  
gelohnt! 

Wir fliegen zum 4 1/2 Sterne Resort 
„PARADISUS LOS CAYOS“  
in Cayo Santa Maria, Cuba.

Das Hotel ist erst wenige Jahre alt 
und liegt an einem tollen weißen 
Sandstrand. Zimmer mit allen  
Annehmlichkeiten, Fahrstuhl und  

Balkon. Viele Swimmingpools, Bars und Restaurants gibt es auszukundschaften. 
Dazu präsentiert Ihnen Ulli Jeschke seine Deutschen Abende mit Musik, Tanz, 
Spaß und Überraschungen. Der CHIN Sonderpreis ist nur $2101.00 im Doppel-
zimmer (Einzelzimmer $3473.00) plus $451.21 Steuern; dies schließt Flug, Hotel, 
Transfers und alle Mahlzeiten und Getränke ein (und sogar eine Kegelbahn & 
Deutsche Welle TV). Anzahlung: $250.00.

Wir alle haben uns einen erholsamen Urlaub verdient nach Corona!  
Am besten gleich bei Bionic Travel Service Toronto buchen: 416-588-2000

14 Tage in der warmen Karibik mitten im kalten kanadischen Winter.  
Hört sich das nicht gut an?

CHIN Radio Toronto, 1540 AM -  
Jeden Sonntag von 7 bis 8 Uhr morgens  
mit Ihrem Gastgeber Ulli Jeschke. Begrenzte 

Plätze, deswegen bald buchen! 

Für Fragen über das Hotel, die Deutschen Abende und even-
tuelle Zimmernachbarn können Sie auch Ulli Jeschke benachrichtigen:  
519-833-9959 (ullijes@hotmail.com)

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.
All payments can  

be made cash,  

cheque, debit or  

credit.
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Öffnungszeiten:
Mo–Fr 9:00–18:00 Uhr 
Samstag 9:00–17:00 Uhr 
Sonntag geschlossen

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

COTTAGE WEEKENDER SPECIALS
ON VARIOUS ITEMS - LIKE CHEESE, MEAT & MANY MORE

Up to 50% savings while quantities last.
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Gerhard Schertzer

Inheritance  
and Probate in 
Ontario and Germany –
A Comparison

We have seen in earlier artic-
les that in Ontario it is the Estate 
Trustee whose role is to distribute 
the deceased’s estate to those per-
sons named in the will, and to do 
so after the payment of funeral ex-
penses, administrative fees, debts 
owed to creditors and other such 
expenses. What the beneficiary 
ends up receiving is therefore his 
or her share of the net estate.

Aware of these principles, you 
receive word from the probate 
court in Germany that you are an 
heir to an estate there. However, 
in Germany, where the concept 
of executor or trustee is basical-
ly unknown (unless the testator 
named an executor (Testaments-
vollstrecker) in the will), it is the 
heirs who become the owners of 
the decedent’s estate upon his or 
her death, and it is the heirs who 
administer the estate themselves.

An heir to a German estate in-
herits both assets and debts of the 
decedent. As such, an issue facing 
that heir is whether the estate is 
over-indebted and whether he or 
she accordingly wishes to even 
accept the inheritance at all. If an 
heir is disinclined to accept it, he 
or she is to do so within six weeks, 
if the heir is within Germany, or 
within six months after receiving 
knowledge of the succession if the 
heir is outside of Germany. Once 
the period for rejection has ex-
pired, the inheritance is deemed 
to have been accepted, although 
there may be instances where all-
owance is made if new informa-
tion surrounding the estate only 
came to light after the expiry of 
that period. Renunciation involves 
making a declaration to the com-
petent probate court in Germany. 
Where minor children are invol-

Blockaden, Brände, Barrikaden: 
Niederländische Bauern im  
Aufstand
Von Annette Birschel, dpa

Umweltauflagen treiben Bauern auf die Straßen. Wie ein Flächenbrand 
ziehen die Proteste über das Land und bringen die Regierung von  
Premier Rutte in Not. Mit den Treckern kommt die Wut.

Den Haag (dpa) - Dicke, schwar-
ze Rauchwolken ziehen über die 
Straßen, Heuballen brennen. Auf 
großen Transparenten wird ge-
droht: «Der Krieg hat begonnen.» 
Trecker blockieren Autobahnen 
und Großlager von Supermärkten, 
rammen Polizeiwagen. Bauern be-
drohen Politiker. Es herrscht Auf-
stand in den Niederlanden. Keine 
Spur von der adretten Frau Antje 
und dem lockeren Bauer Hein mit 
Holzschuhen: Das sind die Vorbo-
ten eines «Bürgerkrieges», warn-
te der Chef der Koalitionspartei 
ChristenUnie, Gert-Jan Segers.

Seit Wochen protestieren 
Bauern gegen geplante Umwelt-
auflagen. Und inzwischen haben 
die Proteste auch Deutschland er-
reicht. Landwirte solidarisieren 
sich mit ihren Kollegen im Nach-
barland, hängen Transparente von 
Autobahnbrücken und rufen zu 
Kundgebungen auf.

In den Niederlanden droht die 
Eskalation, nachdem in der ver-
gangenen Woche ein Polizist beim 
friesischen Heerenveen sogar zur 
Schusswaffe gegriffen hatte. Der 
16-jährige Bauernsohn Jouke wur-
de nur knapp verfehlt. Die Schüsse 
von Herrenveen sind das düstere 
Vorzeichen für einen sehr heißen 
Sommer.

Ministerpräsident Mark Rutte 
will nun mit Bauern im Land re-
den. «Ich verstehe die unglaublich 
großen Sorgen, die die Bauern ha-
ben», sagte er in Den Haag und rief 
sie auf, den von der Regierung be-
stellten Vermittler zu akzeptieren. 
Doch die Bauernvertreter lehnen 
ab.

Das Problem ist nicht neu. Seit 
Jahrzehnten verstoßen die Nieder-
lande gegen die Normen für den 
Stickstoff-Ausstoß und schädigen 
damit Naturgebiete. 2019 zog das 
höchste Gericht die Notbremse 

und ordnete die Einhaltung der 
Grenzwerte an. Die Regierung leg-
te nun einen Plan vor. Bis 2030 
müssen die Emissionen im Durch-
schnitt um 50 Prozent reduziert 
werden, bei Naturgebieten sogar 
um mehr als 70 Prozent.

Das trifft vor allem die inten-
sive Landwirtschaft, den größten 
Verursacher. 30 Prozent der Vieh-
betriebe droht nach Angaben der 
Regierung das Aus. Kein Wunder, 
dass die Bauern um ihre Existenz 
fürchten.

Das Stickstoff-Problem schwelt 
seit Jahren wie ein Polderbrand. 
Und das wird vor allem Premier 
Rutte angelastet. Der 55 Jahre alte 
Rechtsliberale, seit fast zwölf Jah-
ren Regierungschef, ist immer der 
Strahlemann, immer scheinen 
Probleme von ihm abzugleiten wie 
der Pfannkuchen aus der Pfanne. 
Teflon-Mark ist sein Spitzname. 
Rutte ist ein Meister im Wegschie-
ben von Problemen, bis ganz ans 
äußerste Ende der langen Bank. 
Doch das rächt sich nun.

Die Bauern sind nicht Ruttes 
einziges Problem. Da ist zum Bei-
spiel auch die große Wohnungs-
not, die jedes Jahr dramatischer 
wird. Die Engpässe in Kranken-
häusern, die während der Coro-
na-Krise fast zum Pflegenotstand 
führten. Die zunehmende Armut, 
die explodierenden Energiepreise, 
die hohe Inflation von über acht 
Prozent.

Mit großem Elan war die Mit-
te-Rechts-Koalition vor gut sechs 
Monaten angetreten. Ruttes vier-
te Regierung wollte alte und neue 
Probleme angehen. Sie versprach 
einen neuen Führungsstil - offe-
ner, partnerschaftlicher. Und sie 
braucht die Opposition. Denn in 
der Ersten Kammer des Parla-
ments - vergleichbar dem Bundes-
rat in Deutschland - hat Rutte kei-

ne Mehrheit.
Und nun? Nun steht die Ko-

alition mit dem Rücken zur Wand, 
und sieht die Masse der Trecker 
bedrohlich auf sich zukommen. 
Sie sind das Symbol für den zu-
nehmenden Unmut vieler Bürger. 
Strahlemann Rutte verliert Glanz 
und Rückhalt. Sogar seine eigene 
Partei stellte sich auf die Seite der 
Bauern.

Die Opposition wetzt die Mes-
ser. Vor allem für die rechten und 
populistischen Parteien kommt 
der Bauern-Aufstand wie gerufen. 
Stickstoff ist für sie nach dem Co-
rona-Lockdown nun das Thema, 
das die Wut der Bürger auf die Re-
gierenden bündeln soll.

Der Rechtspopulist Geert 
Wilders warnte: «Die Niederlan-
de sind ein Vulkan, der vor dem 
Ausbruch steht.» Abgeordnete der 
rechtsextremen Partei Forum für 
Demokratie sehen bereits vor sich, 
«dass das ganze System zusam-
menstürzt, so dass wir wieder die 
Macht ergreifen können».

Die Bauern selbst werden im-
mer radikaler, wie Umfragen zei-
gen. Und nach Angaben der Anti-
Terrorismusbehörde hängen sich 
immer häufiger gewaltbereite 
Gruppen an die Proteste.

Der politische Kommentator 
der Zeitung NRC Handelsblad, 
Tom-Jan Meeus, sieht zunehmend 
antidemokratische Tendenzen und 
beschreibt sie so: «Es geht nur um 
uns, unsere Meinungen, unser In-
teresse, der Rest kann uns egal 
sein.» Das spiele der politischen 
Instabilität in die Hände. Schon 
jetzt erreicht kaum noch eine Par-
tei 20 Prozent der Stimmen. Im 
Parlament mit 150 Abgeordneten 
gibt es nun 20 Fraktionen, dar-
unter viele rechte Splitterparteien. 
Und die wittern ihre Chance: Cha-
os in Den Haag.

Tesla macht zwei Wochen Produktionspause in Grünheide
Grünheide (dpa) - Der Elektro-

autobauer Tesla stoppt an diesem 
Montag in seiner Fabrik in Grün-
heide für zwei Wochen die Pro-
duktion. Das Unternehmen spricht 
von üblichen Betriebsferien in dem 
Werk, das erst im März offiziell er-
öffnet wurde. Nach Angaben der 
IG Metall wurde das den Beschäf-
tigten schon vor längerer Zeit an-
gekündigt. In Berlin und Branden-
burg sind seit vergangener Woche 
Sommerferien.

Das Werk ist die einzige euro-
päische Fabrik von Tesla-Chef Elon 

Musk. Das Unternehmen will dort 
einmal mit 12 000 Mitarbeitern 500 
000 Elektroautos im Jahr herstel-
len. Doch die Produktion ist noch 
im Aufbau. Kürzlich hatte Musk be-
stätigt, dass 1000 Autos in der Wo-
che gebaut werden. Bis zum ersten 
Quartal 2023 sollen es nach dpa-In-
formationen 5000 sein. Die zwei-
wöchige Produktionspause solle 
zur Wartung der Fabrik genutzt 
werden, hieß es. Das Werk habe 
derzeit etwa 5000 Beschäftigte.

Die IG Metall berichtet von Un-
mut in der Belegschaft, und das 

trotz einer von Tesla angekündig-
ten Lohnerhöhung um sechs Pro-
zent. Hintergrund sei, dass neu 
eingestellte Mitarbeiter heute 
mehr Geld bekämen als Einsteiger 
vor einigen Monaten, sagte Ge-
werkschaftssprecher Markus Sie-
vers Ende vergangener Woche. Das 
wiederum gehe auf zunehmende 
Probleme zurück, Fachkräfte zu 
finden. «Aktive IG-Metaller aus der 
Belegschaft berichten uns, dass der 
Unmut darüber in der Belegschaft 
nach wie vor groß ist», erklärte Sie-
vers.

Auch nach Österreich fließt deutlich weniger Gas  
aus Russland

Wien (dpa) - Der österreichi-
sche Energiekonzern OMV hat am 
Montag nach dem Beginn der War-
tungsarbeiten der Nord-Stream-
Pipeline deutlich weniger Gas aus 
Russland bekommen. Der Konzern 
müsse mit einem Minus von 70 
Prozent im Vergleich zur bestellten 
Menge rechnen, teilte ein OMV-
Sprecher mit. Schon in den ver-
gangenen Wochen hatte die OMV 
teils erheblich weniger Gas als ge-

ordert aus Russland bekommen.
Dennoch reichen nach An-

gaben der Regulierungsbehörde 
E-Control die auch auf anderen 
Märkten gekauften Mengen, um 
die Versorgungssicherheit Öster-
reichs aktuell zu sichern. «Es gibt 
genug, um den österreichischen 
Tagesbedarf zu decken und even-
tuell auch noch etwas Gas einzu-
speichern», sagte E-Control-Vor-
stand Wolfgang Urbantschitsch. 

Die Speicher seien zu etwa 48 
Prozent gefüllt, das entspreche in 
etwa einem halben Jahresbedarf. 
Ziel der Regierung ist ein Füllstand 
von 80 Prozent zu Beginn der Heiz-
periode im November.

Vor der Wartung der Pipeline 
waren die Gaspreise erneut gestie-
gen. «Die Preis-Spitze scheint jetzt 
vorerst erreicht», meinte Urbant-
schitsch. 

§§
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Gerhard Schertzer

ved, both parents would have to 
declare the renouncement on the 
children’s behalf. Once a renun-
ciation is made, the heir making it 
receives none of the estate assets.

In Ontario, a will is probated 
through the issuance of a Certi-
ficate of Appointment of Estate 
Trustee, which serves to authori-
ze an individual or individuals, or 
a trust company (in accordance 
with the terms of the will) to act 
in the administration of an estate. 
It comprises the only proof of the 
estate trustee’s authority to act in 
his or her capacity as such. In Ger-
many, by contrast, the heirs are 
required to obtain a Certificate of 
Inheritance (Erbschein”) from the 
German Surrogate Court, enabling 
them to dispose of real estate or 
bank assets and serving as proof 
of their right of inheritance. For 
the issuance of the Erbschein, it is 
the usual case that the application 
is made in the name and on behalf 
of all heirs, and the applicant need 
not require a power of attorney to 
apply in the names of the other 
heirs. Should there be a named 
Testamentsvollstrecker, a Testa-
mentsvollstreckerzeugnis would 
be required instead or in addition 
thereto.

These are amongst the various 
factors for consideration upon 
learning of your German inheri-
tance. One other is taxation. De-
ath and taxes are inevitable, and 
in conformity with that principle, 
Germany maintains an inheritan-
ce tax, while in Ontario, the Estate 
Administration Tax, like other es-
tate indebtedness, is payable prior 
to any distribution to the heirs of 
their inherited portions by the es-
tate trustee.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Kein Gas aus Ostseepipeline wegen Wartungsarbeiten - 
alles Routine?

Umfrage:  
Inflation derzeit größte Sorge  
der Menschen in Deutschland

Von Christopher Hirsch, dpa

Zuletzt kam russisches Gas vor allem über die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland.  
Schon lange sind für Montag Wartungsarbeiten und ein Lieferstopp angekündigt. Grund zur Sorge?

Die Teuerung hält sich seit Monaten auf dem höchsten Niveau seit  
Jahrzehnten. Viele Menschen wünschen sich Steuersenkungen und 
Preiskontrollen zur Entlastung - nicht nur in Deutschland.

Lubmin (dpa) - Gebannt schaut 
Deutschland Richtung Lubmin an 
der vorpommerschen Ostseeküs-
te. Seit Montag fließt wegen lang 
angekündigter Wartungen durch 
die Pipeline Nord Stream 1 kein 
Erdgas mehr nach Deutschland. 
Die eigentliche Frage ist: Für wie 
lange?

Wieso wird die Gaslieferung 
unterbrochen?

Grund sind laut dem Betreiber 
Nord Stream AG jährlich wieder-
kehrende Wartungsarbeiten an der 
Pipeline. Die Rede ist von Überprü-
fung und gegebenenfalls Instand-
setzung oder Kalibrierung etwa 
der Stromversorgung, des Brand- 
und Gasschutzes sowie bestimm-
ter Ventile. Auch Software-Up-
dates würden vorgenommen. Die 
Offshore-Pipelines blieben weiter 
unter Druck. Die Arbeiten finden 
laut Bundesnetzagentur nicht an 
der eigentlichen Leitung sondern 
an den Verdichterstationen statt, 
etwa in Lubmin.

Wie lange wird kein Gas 
fließen?

Seit Montag, 6.00 Uhr, standen 
laut Nord Stream AG keine Trans-
portkapazitäten mehr zur Ver-
fügung. Im Laufe des Vormittags 
sank laut Daten der Betreiberge-
sellschaft auch der tatsächliche 
Gasfluss praktisch auf Null. Bis 21. 
Juli, 6.00 Uhr - also für zehn Tage 
- soll kein Gas mehr fließen. Ent-
sprechende Arbeiten dauerten laut 
Betreiber in den vergangenen Jah-
ren zwischen 10 und 14 Tagen. Sie 
wichen dabei aber auch teilweise 
von der angesetzten Frist ab. In 

Frankfurt/Main (dpa) - Die hohe 
Inflation ist einer Umfrage zufolge 
derzeit die größte Sorge der Men-
schen in Deutschland. Mehr als die 
Hälfte (57 Prozent) von gut 1000 
Befragten nannten in einer am 
Montag veröffentlichten Erhebung 
des Versicherers Allianz in einer 
vorgegebenen Auswahl die Teue-
rung als das Thema, das sie aktuell 
am meisten beschäftige.

Auch in Frankreich nannten 57 
Prozent der dortigen Befragten die 
Inflation, dort ist allerdings mit 
fast 62 Prozent Erwähnungen die 
Gesundheitsversorgung das vor-
dringlichste Thema der Menschen. 
Die Italiener sorgen sich der Um-
frage zufolge vor allem um Jobs 
und die allgemeine wirtschaftliche 
Lage (71,7 Prozent) und führen erst 
an vierter Stelle die Preisentwick-
lung an (43,3 Prozent).

Ein breiter Konsens besteht 
unter den insgesamt 3137 Befragen 
aus den drei größten Volkswirt-
schaften des Euroraums darüber, 
dass die jeweilige Regierung Maß-
nahmen ergreifen sollte, um die 
Folgen der deutlich gestiegenen 

Modellrechnungen geht die Bun-
desnetzagentur von bis zu 14 Ta-
gen aus, hat dabei allerdings schon 
einen zeitlichen Puffer eingerech-
net. Die Arbeiten sollten unter 
normalen Umständen im geplan-
ten Zeitraum fertiggestellt werden 
können, hieß es von der Behörde. 
Daher schaue man darauf, wie es 
am 21. oder 22. Juli weitergeht.

Wie viel Gas floss zuletzt 
durch die Pipeline?

Das russische Staatsunterneh-
men Gazprom hatte im Juni bereits 
die Liefermenge durch die mehr 
als 1200 Kilometer lange Pipeline 
deutlich gedrosselt und auf Ver-
zögerungen bei Reparaturarbeiten 
verwiesen. Zuletzt war die Leitung 
laut Bundesnetzagentur nur zu 
etwa 40 Prozent ausgelastet.

Nach Darstellungen Russlands 
hingen diese Verzögerungen mit 
Sanktionen zusammen, die der 
Westen wegen des Angriffs auf die 
Ukraine gegen Russland verhängt 
hatte. Bundeskanzler Olaf Scholz 
(SPD) hatte die Begründung als 
vorgeschoben kritisiert. Unter an-
derem ging es dabei um eine Tur-
bine, die nach der Wartung in Ka-
nada nicht zurück nach Russland 
geliefert werden konnte. Kanada 
hat inzwischen aber angekündigt, 
die Lieferung der gewarteten Tur-
bine aus Montréal trotz der Sank-
tionen gegen Russland zu ermög-
lichen.

Warum sollte dieses Mal  
länger kein Gas fließen?

Mitte Juni hatte Russlands EU-
Botschafter gesagt, wegen der Pro-
bleme bei den Reparaturarbeiten 

Inflation abzupuffern. Nur eine 
Minderheit von weniger als fünf 
Prozent ist der Auswertung zufol-
ge der Ansicht, dass Nichtstun die 
beste Option sei.

In allen drei Staaten befürwor-
tet eine relative Mehrheit von je-
weils etwa 30 Prozent der Befrag-
ten Steuersenkungen zum Beispiel 
auf Energieprodukte und Lebens-
mittel, um Verbraucherinnen und 
Verbraucher angesichts der stark 
gestiegenen Preise zu entlasten. In 
Deutschland fänden dies 27,7 Pro-
zent der Befragten gut. Eine Kont-
rolle und Begrenzung zum Beispiel 
der Strompreise würde in den drei 
Staaten knapp jeder Fünfte begrü-
ßen, in Deutschland sagen dies 18,2 
Prozent. Jeweils gut neun Prozent 
sprachen sich dafür aus, bedürfti-
ge Haushalte angesichts der hohen 
Inflation gezielt zu unterstützen.

In Deutschland lagen die Ver-
braucherpreise im Juni vorläufigen 
amtlichen Daten zufolge um 7,6 
Prozent über dem Niveau des Vor-
jahresmonats. Im Euroraum klet-
terte die jährliche Inflationsrate im 
Juni auf den Rekordstand von 8,6 

sei auch eine völlige Stilllegung 
möglich. Eine solche befürch-
tet unter anderem Bundeswirt-
schaftsminister Robert Habeck 
(Grüne). Er sagte kürzlich, man 
sehe ein Muster, dass zu diesem 
Szenario führen könne. Habeck 
sprach auch von einer «wirt-
schaftskriegerischen Auseinander-
setzung» mit Russland. Auch rus-
sische Gaslieferungen über andere 
Leitungen nach Deutschland wa-
ren zuletzt deutlich zurückgegan-
gen. Gleichzeitig erhalten mehrere 
europäische Staaten, die die Regie-
rung in Kiew unterstützen, bereits 
kein Gas mehr aus Russland.

Wie wichtig ist die Pipeline 
für die Gasversorgung?

Die 2011 in Betrieb genommene 
Pipeline war mindestens in den 
vergangenen Monaten die Leitung, 
über die eine deutliche Mehr-
heit des russischen Gases nach 
Deutschland geliefert wurde. An-
dere Pipelines für russisches Erd-
gas sind die Jamal-Leitung, die im 
brandenburgischen Mallnow an-
kommt, und ein über die Ukraine 
verlaufendes Leitungssystem mit 
Anknüpfungspunkt im bayrischen 
Waidhaus. In Mallnow kommt 
laut Bundesnetzagentur seit eini-
ger Zeit gar kein Gas mehr an, in 
Waidhaus ist die Menge zuletzt 
ebenfalls deutlich gesunken und 
entsprach schon davor nur einem 
Bruchteil der in Lubmin ankom-
menden Menge. Im vergangenen 
Jahr lag der Anteil russischer Gas-
lieferungen in Deutschland laut 
Wirtschaftsministerium bei 55 
Prozent, war aber bis Ende April 
dieses Jahres auf 35 Prozent zu-
rückgegangen.

Prozent. Höhere Teuerungsraten 
schmälern die Kaufkraft von Ver-
brauchern, weil sie sich dann für 
einen Euro weniger leisten kön-
nen. Wichtige Treiber der Inflation 
sind seit Monaten deutlich gestie-
gene Energie- und Lebensmittel-
preise.

Was die Einschätzung der ak-
tuellen wirtschaftlichen Lage und 
der konjunkturellen Aussichten 
angeht, überwiegt in der Allianz-
Umfrage in allen drei Volkswirt-
schaften der Pessismus. In allen 
drei Ländern zusammen bewer-
ten gut zwei Drittel der Befragten 
die aktuelle Lage als «ziemlich 
schlecht» oder «schlecht». Dabei 
ist der Anteil der Pessimisten in 
Deutschland mit gut 56 Prozent 
noch am geringsten. In Frank-
reich und Italien liegt er jeweils bei 
mehr als 70 Prozent. Mit Blick nach 
vorne ist in Deutschland der An-
teil derjenigen, die die wirtschaft-
lichen Aussichten als «sehr gut» 
oder «ziemlich gut» bewerten, mit 
zusammen 34,7 Prozent größer als 
in Frankreich (19,7 Prozent) bezie-
hungsweise Italien (17,1 Prozent).

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 

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

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

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

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 17. Juli, - C A N C E L L E D  - 
· Sonntag, 24. Juli, - C A N C E L L E D  -

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

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

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

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

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

Was passiert, wenn  
Nord Stream 1 dauerhaft 

dicht bleibt?

Unmittelbar würde es wohl 
nicht zu einem Gasmangel in 
Deutschland kommen. Zu dem 
Ergebnis kommen Modellrech-
nungen der Bundesnetzagentur. 
Aber: Deutschland könnte seine 
Gasspeicher vor der Heizperiode 
nicht so weit auffüllen, wie ange-
strebt. Außerdem könnte es den 
Berechnungen zufolge ohne Gas 
aus Lubmin im Winter unter Um-
ständen zu einer Mangellage kom-
men. Eine jüngere Diagnose von 
mehreren deutschen Wirtschafts-
forschungsinstituten kommt da-
gegen zum Schluss, dass auch im 

ungünstigsten Fall dieses Jahr kein 
Gasengpass mehr drohe und im 
kommenden Jahr auch nur in eher 
ungünstigen Szenarien.

Davon unabhängig würde ein 
andauernder Lieferstopp die Prei-
se wohl weiter steigen lassen. Die 
von den gedrosselten Lieferungen 
betroffenen Unternehmen müssen 
diese schon jetzt zu deutlich höhe-
ren Preisen anderweitig am Markt 
beschaffen. Auch private Verbrau-
cher müssen sich laut Bundes-
netzagentur auf deutlich steigende 
Gaspreise einstellen. Man unter-
stütze ausdrücklich die Auffor-
derung, so viel Gas wie möglich 
einzusparen, erklärte die Behörde 
noch am Freitag.
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Ernährungsreport:  
Klima- und Umweltaspekte wichtig beim Essen
Klima- und Umweltaspekte haben für viele Menschen in Deutschland einen Einfluss auf die Entscheidung,  
was auf den Tisch kommt. Zumindest war das noch vor einigen Monaten so, wie der neue «Ernährungsreport» zeigt.  
Ändern steigende Lebensmittelpreise alles?

Berlin (dpa) - Essen soll vor 
allem lecker schmecken. Da sind 
sich die Menschen in Deutschland 
einig: 99 Prozent der Befragten 
des diesjährigen «Ernährungsre-
ports» des Bundesernährungsmi-
nisteriums geben an, dass es ihnen 
beim Essen vor allem auf den Ge-
schmack ankommt. Der Gesund-
heitsaspekt von Lebensmitteln ist 
der am Montag vorgestellten Um-
frage zufolge für 89 Prozent der 
Befragten wichtig. Und auch Kli-
ma- und Umweltaspekte spielen 
beim Essen für viele Menschen in 
Deutschland eine wichtige Rolle. 
Oder spielten? Denn steigende Le-
bensmittelpreise seit Beginn des 
russischen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine haben einen Einfluss 
darauf, was bei den Menschen in 
Deutschland auf den Teller kommt. 
Das ist im Report noch nicht be-
rücksichtigt.

Mit rund 84 Prozent findet eine 
deutliche Mehrheit der Ende Fe-
bruar und Anfang März für den 
«Ernährungsreport» befragten 
Menschen die Beachtung von Aus-
wirkungen auf Klima und Umwelt 
bei der Ernährung sehr wichtig (36 

Prozent) oder wichtig (48 Prozent) 
- unabhängig von Geschlecht oder 
Alter. Umgesetzt werden kann dies 
den Befragten zufolge etwa durch 
wenig Lebensmittelverschwen-
dung und den Kauf regionaler 
Produkte. Wie der Report zeigt, 
ist auch der tägliche Konsum von 
Fleisch und Wurst seit Beginn der 
Befragungen vor sieben Jahren ge-
sunken, nur noch ein Viertel der 
Befragten isst dies täglich (2015: 34 
Prozent; 2022: 25 Prozent).

Beliebter hingegen sind vegane 
und vegetarische Fleischersatzpro-
dukte. Im Vergleich zum Vorjahr 
haben mehr Menschen solche Pro-
dukte schon mindestens einmal 
gekauft (2021: 43 Prozent; 2022: 47 
Prozent). Bei den Gründen für den 
Kauf dominiert Neugier (75 Pro-
zent). Doch der Anteil derer, die 
dies aus Tierschutzgründen tun, 
ist im Vergleich zu 2021 deutlich 
gestiegen (2021: 59 Prozent; 2022: 
71 Prozent). Auch bei der Motiva-
tion, ein Produkt aus Umwelt- und 
Klimaschutzgründen zu kaufen, ist 
ein deutlicher Anstieg zu verzeich-
nen (2021: 54 Prozent; 2022: 64 Pro-
zent).

Die Daten des Statistischen 
Bundesamtes unterstreichen den 
Trend: 2021 wurden in Deutsch-
land 98 000 Tonnen Lebensmit-
tel hergestellt, die Fleisch oder 
Fleischprodukte mit pflanzlichen 
Alternativen ersetzten, wie die Be-
hörde Anfang Mai mitteilte. Ein 
Plus von 17 Prozent.

44 Prozent der Befragten er-
nähren sich den Angaben des Er-
nährungsreports nach flexitarisch, 
essen also gelegentlich Fleisch. 
Weitere 7 Prozent ernähren sich 
vegetarisch und 1 Prozent ernährt 
sich vegan. Weiterhin geben vie-
le Befragte an, auf die Haltungs-
bedingungen von Tieren (80 Pro-
zent), fairen Handel (76 Prozent) 
umwelt- und ressourcenschonen-
de Produktion (73 Prozent) sowie 
eine ökologische Erzeugung (72 
Prozent) zu achten.

87 Prozent der Befragten ist 
eine verbindliche Tierhaltungs-
kennzeichnung wichtig (34 Pro-
zent) oder sogar sehr wichtig (53 
Prozent). Für mehr Tierwohl wä-
ren die Verbraucher auch bereit, 
mehr zu zahlen, wie aus dem Re-
port hervorgeht.

Seit 2015 veröffentlicht das Er-
nährungsministerium jährlich den 
Ernährungsreport und beleuch-
tet damit die Ess- und Einkaufs-
gewohnheiten der Menschen in 
Deutschland. 1000 Menschen in 
der Bundesrepublik wurden so 
von Ende Februar bis Anfang März 
auch in diesem Jahr befragt. Al-
lerdings: Die Veränderungen des 
Kauf- und Konsumverhaltens auf-
grund der Preissteigerungen seit 
Beginn des russischen Angriffs-
krieges auf die Ukraine sind zum 
Zeitpunkt der Befragung noch 
nicht messbar gewesen, wie es 
hieß.

Doch die Veränderungen sind 
nicht von der Hand zu weisen. 
Lebensmittel sind zuletzt deut-
lich teurer geworden, im Juni stie-
gen die Preise laut Statistischem 
Bundesamt um 12,7 Prozent. Und 
diese Entwicklung dürfte sich in 
den kommenden Wochen und 
Monaten fortsetzen. Das hat Fol-
gen: Aus einer Umfrage des Deut-
schen Instituts für Lebensmittel-
technik (DIL) in Quakenbrück und 
der Landesinitiative Ernährungs-
wirtschaft Niedersachsen etwa 

ging Ende Juni hervor, dass die 
Befragten beim Einkauf vor al-
lem auf Sonderangebote oder auf 
günstige Lebensmittel achten. Für 
einen Teil der Menschen seien Kli-
ma- und Umweltschutzaspekte in 
den Hintergrund gerückt, hieß es. 
Dagegen seien während der Coro-
na-Pandemie für viele Menschen 
besonders die Nachhaltigkeitsas-
pekte deutlich wichtiger gewesen.

Auch der Handel spürt, dass 
sich das Einkaufsverhalten vieler 
Menschen in den vergangenen 
Monaten drastisch verändert hat. 
Allein in den ersten fünf Mona-
ten dieses Jahres verzeichneten 
die Supermärkte nach Zahlen des 
Marktforschers GfK von Anfang 
Juli Umsatzeinbußen von vier 
Prozent. Laut GfK wird häufiger 
zu Sonderangeboten gegriffen, es 
wird öfter beim Discounter ges-
hoppt und statt Markenartikeln 
liegen gerne wieder die Eigen-
marken der Handelsketten in den 
Einkaufswagen. Auf den einen 
oder anderen Einkauf werde auch 
schlicht verzichtet, um Geld zu 
sparen, beobachteten die Markt-
forscher.

Europa im Bann von neuer Hitzewelle -  
Waldbrandgefahr steigt
Es wird wieder richtig heiß, sowohl in den beliebten Urlaubsländern im Süden Europas als auch in Deutschland. Die  
Folgen von zu viel Trockenheit und Hitze sind bereits sichtbar. Waldbrände drohen, und örtlich wird das Wasser knapp.

Berlin (dpa) - Mit einer erneu-
ten Hitzewelle stehen den süd-
europäischen Urlaubsländern und 
auch Deutschland in dieser Woche 
abermals Spitzentemperaturen be-
vor. In Kombination mit langan-
haltender Trockenheit steigt vie-
lerorts die Waldbrandgefahr. Auf 
große Einschränkungen müssen 
Touristen im Süden sich aber bis-
her nicht gefasst machen.

SPANIEN: Die iberische Halb-
insel ächzt diese Woche wieder 
unter Temperaturen von teils 
deutlich über 40 Grad. Was man-
che Sonnen- und Sangria-Fans er-
freut, ist für viele Bewohner jedoch 
eine Qual. Zumal die Hitze zusam-
men mit einer seit Wochen anhal-
tenden Dürre und starken Winden 
Waldbrände begünstigt. Bis zum 
30. Juni gab es in Spanien rund 

250 größere Feuer, die insgesamt 
knapp 82 000 Hektar Wald zerstör-
ten. Das ist schon fast so viel wie 
im gesamten Vorjahr.

PORTUGAL: Portugal blieb die-
ses Jahr von Waldbränden lange 
verschont, aber seit einigen Tagen 
brennt es im Zentrum und Nor-
den vielerorts. Am Montag waren 
36 Waldbrände aktiv. Am Samstag 
hatte eine Hitzewelle mit Tempe-
raturen von teils über 40 Grad be-
gonnen, die mindestens bis Don-
nerstag andauern soll. Wegen des 
erhöhten Waldbrandrisikos sind 
Lagerfeuer im Wald verboten und 
der Aufenthalt in Wäldern ist be-
schränkt. Auch darf kein Feuer-
werk abgebrannt werden.

ITALIEN: Italien leidet seit Wo-
chen unter Hitze und Trockenheit. 

Vor allem im Norden regnete es 
zu wenig, so dass Flüsse und Seen 
deutlich weniger Wasser als üblich 
führen. In fünf Regionen im Nor-
den wurde der Notstand ausgeru-
fen. Für Touristen dürften die Aus-
wirkungen derzeit kaum spürbar 
sein. Manche Städte drehten einen 
Teil der Springbrunnen ab oder 
schränkten die Wassernutzung 
ein. Im Süden kämpfen die Feuer-
wehren dagegen vermehrt gegen 
Waldbrände. Der Zivilschutz er-
wartet eine arbeitsintensive Wald-
brandsaison.

FRANKREICH: In Frankreich 
sollen mit der Hitzewelle die Tem-
peraturen in dieser Woche auf 
knapp 40 Grad steigen. Zahlreiche 
Waldbrände musste die Feuerwehr 
bereits bekämpfen, angesichts der 
Trockenheit werden weitere Brän-

de befürchtet. Etliche Waldgebiete 
wurden für Besucher gesperrt, die 
Stadt Nîmes sagte aus Vorsicht das 
Feuerwerk am Nationalfeiertag, 
dem 14. Juli, ab. In einzelnen, zu-
meist kleinen Kommunen, gab es 
Probleme mit der Trinkwasserver-
sorgung.

GRIECHENLAND: In Griechen-
land hat sich die Lage nach langer 
Dürre und zahlreichen Bränden 
Anfang des Monats entspannt. In 
fast allen Regionen des Landes hat 
es vergangenes Wochenende stark 
geregnet. Diese Entspannungspha-
se werde jedoch nur wenige Tage 
dauern, hieß es. Vom 18. Juli an 
sollen vor allem im Süden des Lan-
des die Thermometer Werte von 
mehr als 40 Grad zeigen.

GROSSBRITANNIEN: Der bri-

tische Wetterdienst veröffentlich-
te eine Hitzewarnung, die bis zur 
Nacht zum nächsten Montag in 
weiten Teilen des Landes gilt. Er-
wartet würden Temperaturen bis 
weit in den 30-Grad-Bereich hin-
ein, betonte die Behörde. Dies kön-
ne für alle Menschen zu Gesund-
heitsproblemen führen.

DEUTSCHLAND: In großen 
Teilen Deutschlands ist es viel zu 
trocken, immer wieder brachen in 
den vergangenen Tagen kleinere 
Waldbrände aus. Zur Wochenmit-
te wird außerdem wieder Hitze 
erwartet. «Hoch Iosif sorgt in den 
kommenden Tagen für den Beginn 
einer neuen Hitzewelle, die den 
Norden Deutschlands aber weni-
ger stark betrifft», sagte Meteoro-
loge Simon Trippler vom Deut-
schen Wetterdienst (DWD).

Färöer-Inseln wollen Delfinjagd  
mit Fangquote begrenzen

Tórshavn (dpa) - Nach einer aus 
den Fugen geratenen Delfinjagd 
im vergangenen Spätsommer will 
die Regierung der Färöer-Inseln 
den Fang von Weißseitendelfi-
nen beschränken. Das färöische 
Fischereiministerium hat für die 
Jahre 2022 und 2023 eine vorläufi-
ge jährliche Fangbegrenzung von 
500 Exemplaren dieser Art vorge-
schlagen, wie es am Sonntag auf 
der Regierungswebseite mitteilte. 
Diese Maßnahme basiert dem-
nach auf Empfehlungen aus einer 
Überprüfung der Delfinjagd nach 
dem ungewöhnlich großen Fang 
im September 2021. Eine entspre-

chende Verordnung soll bis zum 
25. Juli umgesetzt werden.

Im vergangenen September 
war eine Delfinjagd im färöischen 
Skálafjord heftig ausgeufert. Offi-
ziellen Zählungen zufolge wurden 
damals 1423 Atlantische Weißsei-
tendelfine in den Fjord getrieben 
und getötet. Die kleinen, zum däni-
schen Königreich zählenden Inseln 
im Nordatlantik waren daraufhin 
international in die Kritik geraten, 
Tierschützer hatten ein Ende der 
Delfinjagd gefordert.

Aspekte des damaligen Fangs 

seien nicht zufriedenstellend ge-
wesen, vor allem die große Zahl 
der getöteten Tiere, betonte das 
Fischereiministerium nun. Die 
Färöer bekennen sich demnach 
uneingeschränkt zu den UN-Nach-
haltigkeitszielen, auch dem zum 
Erhalt und zur nachhaltigen Nut-
zung der Ozeane, Meere und Mee-
resressourcen. Zugleich betonte 
das Ministerium: «Die Nutzung 
von Grindwalen und Weißseiten-
delfinen auf den Färöern ist nach-
haltig.»

Ganz anders sehen das wei-
terhin Tierschutzorganisationen. 

«Die Entscheidung aus Tórshavn 
ist aus Tier- und Artenschutzsicht 
eine Katastrophe und ein enormer 
Rückschritt», erklärte die Organi-
sation Pro Wildlife. Die färöische 
Regierung manifestiere die Delfin-
jagd erstmals explizit in ihren Re-
gularien - anstatt sie endlich zu be-
enden. Die Quote von 500 Delfinen 
sei gar ein Anreiz, um die Jagd zu 
intensivieren, kritisierte die Orga-
nisation.

Der Walfang - «Grindadráp» 
genannt - ist auf den weitgehend 
autonomen Inseln eine jahrhun-
dertealte Tradition. Hauptsächlich 

werden Grindwale erlegt, manch-
mal aber auch Delfine. Färöischen 
Zählungen zufolge wurden 2020 
insgesamt 576 Grindwale und 35 
Weißseitendelfine getötet. Die 
Zahl von über 1400 getöteten Del-
finen war somit außergewöhnlich 
hoch gewesen. Die Regierung in 
der färöischen Hauptstadt Tórs-
havn hatte darauf erklärt, die Del-
finjagd auf den Prüfstand stellen 
zu wollen.
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Jeffrey A.L. Kriwetz

Trusts under the 
cunstruction act*

My two previous articles di-
scussed some basic concepts un-
der Ontario’s Construction Act 
(the “Act”). Before moving on to 
other legal topics next time, I 
want to briefly discuss the “trust” 
obligations under the Act.

 Without going into an in-
depth discussion about the law of 
trusts, it is important to unders-
tand the general concept of what 
it means to be a “trustee” and to 
hold something “in trust”. If a per-
son holds property in trust, then 
that person is not free to do wha-
tever he/she wishes with the pro-
perty but is required to deal with 
the property on the terms and 
conditions stipulated by whome-
ver established the trust. A com-
mon example is when someone 
appoints an executor and trustee 
under his/her Will. In that case, 
the property of the deceased per-
son is held in trust by the executor 
who must deal with the property 
in accordance with the terms of 
the Will.

 The Act establishes a si-
milar concept with payments to 
be made under construction con-
tracts. You may recall from my 
previous article the discussion 
of the “construction pyramid”, 
which typically begins with the 
owner of the land on which the 
construction project is taking pla-
ce. The owner may receive a mort-
gage loan to finance the construc-
tion project. The owner may then 
enter a contract with a general 
contractor. The general contractor 
may enter one or more subcon-
tracts with various subcontrac-
tors, and so on. Each person in the 
construction pyramid is required 
to pay the person with whom it 
has a contract in accordance with 
the Act. In this example, the ow-
ner uses the funds from the loan 
to pay the general contractor. The 
general contractor then uses the 
payments it receives from the 
owner to pay all the sub-contrac-
tors it contracted with, and so on 

down the construction pyramid. 
 What happens though, 

if, for example, a general contrac-
tor who receives payment from an 
owner is tempted to use the mo-
ney for something other than pay-
ing its sub-contractors for work 
they did on the project? 

In addition to giving the sub-
contractors the right to register and 
enforce a construction lien, the Act 
also establishes trust obligations 
on anyone receiving funds to pay 
for work done on the project. The 
Act also imposes consequences for 
not following those obligations. 
Specifically, the Act states that all 
amounts received by an owner 
(other than the Crown or a muni-
cipality) that are to be used in the 
financing of the improvement also 
constitute a trust fund for the be-
nefit of the contractor. Also, if the 
owner sells the property before 
the contractor is paid for the work 
done on the improvement, the 
net sale proceeds also constitute 
a trust fund for the benefit of the 
contractor. Likewise, all amounts 
owing to a contractor, whether or 
not due or payable, or received 
by a contractor on account of the 
contract price constitutes a trust 
fund for the benefit of the subcon-
tractors and all other persons who 
have supplied services or mate-
rials to the improvement who are 
owed amounts by the contractor. 
The same provisions apply to sub-
contractors who receive amounts 
from the contractor. 

 In the case of an ow-
ner, the Act states that an owner 
shall not appropriate or convert 
any part of the trust fund to the 
owner’s own use or any use in-
consistent with the trust until the 
contractor is paid all amounts re-
lated to the improvement owed 
to the contractor by the owner. 
In the case of a contractor or sub-
contractor, neither of them shall 
appropriate or convert any part of 
the trust fund to the contractor’s 
or subcontractor’s own use or any 

use inconsistent with the trust 
until all subcontractors and other 
persons who supply services or 
materials to the improvement are 
paid all amounts related to the im-
provement owed to them by the 
contractor or subcontractor.

 The Act contains additio-
nal provisions with respect to the 
trust obligations, including the 
requirement for contractors and 
subcontractors who become trus-
tees by operation of the Act, to 
deposit the funds into a bank ac-
count and to keep proper records. 

 If a trustee breaches the 
obligations imposed by the Act, 
then not only can that trustee be 
sued for breach of trust, but in the 
case of a corporation, “every di-
rector or officer…and any person, 
including an employee or agent 
of a corporation who has effecti-
ve control or a corporation or its 
relevant activities, who assents 
to, or acquiesces in, conduction 
that he or she knows or reasona-
bly ought to know amounts to a 
breach of trust by the corporation 
is (personally) liable for the breach 
of trust.” 

 These provisions of the 
Act are intended to ensure that 
everyone in the construction pyr-
amid properly deals with the mo-
ney they receive and that those 
who are entitled receive payment. 

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

July 6, 2022

*Please note:  
The views expressed in this article 

are those of the writer  
and have been provided for  
information purposes only.  

Nothing in this article should be 
relied on as specific legal advice in 

any particular case.  
 

For such advice,  
please contact the writer directly.
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Als die Royals aus 
Hannover kamen: 
Kolonien, Kutschen - 
und Sklaven
Von Thomas Strünkelnberg, dpa

Briten und Deutsche haben einiges gemeinsam -
die Royals haben deutsche Wurzeln, hannover-
sche Kurfürsten waren einst britische Könige. 
Das Historische Museum Hannover will die 
finsteren Seiten der Zeit beleuchten: Profitierten
Deutsche schon damals von Sklaverei?

Hannover (dpa) - Wer eine 
Ausstellung über Kolonialismus 
und Sklaverei macht, muss damit 
rechnen, rassistische Untiefen zu 
durchwaten. Da gilt es aufzupas-
sen, was man sagt - und was man 
besser nicht sagt.

Um den Besucherinnen und 
Besuchern dies klarzumachen, 
wird ihnen zu Beginn ein Glossar 
gezeigt: Das N-Wort wird nicht 
verwendet, sondern der Begriff 
«People of Color», wie Kuratorin 
Katharina Rünger erklärt. Mit dem 
Begriff «N-Wort» wird eine rassis-
tische Bezeichnung für Schwarze 
umschrieben. Die Ausstellung «Von 
goldenen Kutschen und kolonialer 
Vergangenheit: Hannover, England 
und die Sklaverei» im Historischen 
Museum will von Dienstag an bis 
zum 13. November einen neuen 
Blick auf die Epoche der Personal-
union werfen, als die Kurfürsten 
von Hannover zugleich englische 
Könige waren: Gab es schon da-
mals in Deutschland Profiteure der 
«Versklavungsökonomie» in den 
Kolonien?

«Wir bemühen uns um ein an-
deres Narrativ», erklärt Thomas 
Schwark, der Direktor des Histo-
rischen Museums Hannover. Das 
bedeutet: Gängigerweise werde 
die Zeit der sogenannten Personal-
union, als die Welfen bis 1837 und 
damit für 123 Jahre die britischen 
Regenten stellten, unter der Über-
schrift betrachtet: «Als die Royals 
aus Hannover kamen». Jetzt aber 
gehe es um einen anderen Blick auf 
die Epoche, hinterfragt werde die 
Bedeutung der Kolonien für den 
Handelsboom im 18. Jahrhundert - 
und die Sklaverei. Denn in «genau 
dieser Zeit» habe sich Großbritan-
nien unglaublich entwickelt und 
sei zum weltweiten Kolonialreich 
aufgestiegen, sagt Schwark. Nur: 
«Was haben wir in Hannover da-
mit zu tun?»

Zumal die Zeit Deutschlands 
als Kolonialmacht nach gängigem 
Verständnis erst später begann - 
nämlich gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts. Auch dieses Thema ist 
wieder ganz aktuell: Ein Abkom-
men zur Aufarbeitung von Gräu-
eltaten während der deutschen 
Kolonialzeit in Namibia soll neu 
verhandelt werden. Kritiker des 
Abkommens hatten wiederholt 
klargemacht, dass es ihnen nicht 
weit genug gehe. Das Deutsche 
Reich war von 1884 bis 1915 Kolo-
nialmacht im damaligen Deutsch-
Südwestafrika und schlug Auf-
stände brutal nieder. Während des 
Herero-und-Nama-Kriegs von 1904 
bis 1908 kam es zu einem Massen-
mord, der als erster Genozid im 20. 
Jahrhundert gilt.

Aber: Die Epoche der «Personal-
union» war viel früher. Dennoch 
hätten weite Kreise Hannovers 
vom Kolonialismus profitiert, auch 
wenn der transatlantische Handel 
überwiegend in britischen Hän-
den lag, erklärt Schwark. Denn sie 
schätzten Luxusgüter wie Tabak, 
Kaffee, Kakao, Zucker und den 

aus China importierten Tee. Doch 
beispielsweise der Zucker wurde 
angebaut und geerntet von ver-
sklavten Menschen auf den karibi-
schen Inseln. Die Ausstellung fragt 
nun erstmals nach den Spuren von 
Sklaverei und dem Handel mit ver-
sklavten Menschen in der Zeit der 
hannoversch-britischen Personal-
union. Angesichts des Konsums 
der Luxusgüter müsse es konkrete 
Verbindungen nach Hannover ge-
geben haben, sagt Rünger. Zumin-
dest habe man Sklaverei und Men-
schenhandel in Kauf genommen.

Zwei konkrete Profiteure der 
Sklaverei aus dem damaligen 
Deutschland seien ausgemacht 
worden - ein Arzt und späterer 
Sklavenhändler aus dem Kurfürs-
tentum Hannover und ein Ban-
kier aus der Nähe von Stade, sagt 
Schwark. Es sei aber noch viel For-
schungsarbeit nötig.

Mit Hilfe eines Rechnungsbu-
ches eines Segelschiffs aus Bristol, 
das digitalisiert vorliege, lasse sich 
der sogenannte Dreieckshandel 
zwischen Europa, Westafrika und 
Nord- oder Mittelamerika nach-
weisen, sagt der Museumsdirek-
tor. Das lief folgendermaßen ab: 
Aus dem englischen Bristol wur-
den etwa Glasperlen nach Afrika 
gebracht, dort wurden Sklaven 
unter grausamen Bedingungen 
verschleppt und in die Karibik 
oder nach Nordamerika transpor-
tiert, von dort wiederum brachten 
die Schiffe Luxusgüter wie Kaf-
fee, Baumwolle oder Zucker nach 
Europa. 1833 wurde die Sklaverei 
in Großbritannien offiziell abge-
schafft - noch während der Zeit der 
Personalunion.

An diese Zeit erinnert die Aus-
stellung - auf teils eigenwillige 
Weise. So werden die prächtigen 
Kutschen des Hauses Hannover 
verhüllt. Das gilt auch für die Port-
räts von Königen, Kaisern und Kur-
fürsten, die eingepackt und von 
der Wand genommen werden, als 
Zeichen dafür, dass nun andere im 
Mittelpunkt stehen: die Opfer und 
Leidenden, aber auch ihre Unter-
drücker - und die Gegner der Skla-
verei. Gezeigt werden neben dem 
Rechnungsbuch auch eine Origi-
naluniform von König Georg III. 
oder Schiffskanonen der East India 
Company - insgesamt mehr als 140 
Objekte.

Impulse aus Bristol gaben den 
Anstoß zum Perspektivwechsel 
beim Blick auf die Personalunion, 
wie Rünger erklärt. Aber kann man 
noch mehr von der englischen 
Stadt lernen? Demonstranten hät-
ten dort während eines Black-Li-
ves-Matter-Protests im Juni 2020 
die Statue des Sklavenhändlers 
Edward Colston umgekippt und 
ins nahe gelegene Hafenbecken 
geworfen, erzählt die Kuratorin. In 
Hannovers Südstadt dagegen stehe 
noch immer das Denkmal für Carl 
Peters - ein Kolonialist und Rassist, 
wie Schwark sagt. Und bis heute 
lebten mindestens 40 Millionen 
Menschen in moderner Sklaverei.
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Bergkönig Geschke:  
Wieder ein wenig Ruhm bei der Tour
Von Tom Bachmann und Stefan Tabeling, dpa

Lennard Kämna verpasst in den Vogesen nur knapp einen Etappensieg, Simon Geschke erobert in den Alpen  
das Bergtrikot. Der Routinier hofft nun, das begehrte Stück Stoff lange zu tragen.

Chatel (dpa) - Bergkönig Simon 
Geschke genoss den Blick auf das 
Alpenpanorama vom Hotel «Le 
Castellan» und ließ es am Ruhe-
tag der Tour de France locker an-
gehen. Für eine gute Stunde setzte 
sich der 36-Jährige aufs Rad, Helm 
und Hose hatten schon das Design 
des berühmten weißen Trikots 
mit den roten Punkten. «Der Tag 
Pause war nötig. Jetzt versuche 
ich, das Trikot so lange wie mög-
lich zu behalten», sagte Geschke 
der dpa. Sein Bergtrikot bekommt 
der Berliner am Dienstagmorgen. 
Auf der Etappe nach Megève soll-
te es möglich sein, die Führung in 

der Bergwertung zu behalten.
Daheim in Freiburg ist man 

jetzt voll im Tour-Fieber. Gesch-
kes Hund Jimi, eine französische 
Bulldogge, posierte im Garten 
mit einem Bergtrikot für ein Foto. 
«Ich weiß gar nicht, ob sie sich 
extra ein Trikot gekauft haben. 
Das Bild kam von meiner Schwie-
germutter», sagte Geschke. Sein 
Hund war in den sozialen Medien 
vor zwei Jahren durch ein Video 
bereits eine kleine Berühmtheit 
geworden, als er Geschke nach 
dessen durch eine Corona-Qua-
rantäne verhagelten Olympischen 
Spiele von Tokio am Bahnhof 

überschwänglich empfing.
Durch seine eigene Vorge-

schichte und den Corona-Ausfall 
seines Kapitäns Guillaume Martin 
hatte Geschke durchaus Respekt 
vor den verpflichtenden Tests der 
Tour. Am Montagmorgen erhielt 
der Routinier sein negatives Er-
gebnis. «Die Erleichterung war 
sehr groß. Ich habe im Bus neben 
Guillaume gesessen, deshalb habe 
ich mir Sorgen gemacht. Durch 
das Ergebnis sind wir jetzt guter 
Dinge», sagte Geschke.

Der Fokus kann somit weg von 
der Corona-Angst und hin zur Ver-
teidigung des Bergtrikots gehen. 

Dafür ist das Aus des Kapitäns so-
gar ein Vorteil. «Wir werden das 
Trikot leidenschaftlich verteidi-
gen, das ist eine sehr gute Heraus-
forderung», sagte Cofidis-Sportdi-
rektor Alain Deloeuil.

Dass Geschke das Trikot bis 
nach Paris trägt, hält er selbst für 
utopisch. «Ich glaube, es wurden 
erst zehn Prozent der Bergpunkte 
vergeben. Im Hochgebirge habe 
ich meine Grenzen, das muss man 
klar sagen. Gerade über 2000 Me-
ter», erklärte Geschke. Auf die 
ganz großen Höhen geht es am 
Mittwoch und Donnerstag auf den 
beiden schweren Alpenetappen.

Geschkes Karriere ist nicht 
arm am Höhepunkten. Die Erobe-
rung des Bergtrikots gehört zum 
oberen Regal der Erfolge. «Mein 
Etappensieg bei der Tour ist na-
türlich das Größte», sagte Gesch-
ke zu seinem Erfolg in Pra-Loup 
2015. «Bei der Tour kommt direkt 
danach das Bergtrikot.» Auf seine 
gesamte Karriere blickend ordne-
te Geschke den dritten Platz bei 
der Tour de Romandie in diesem 
Jahr oder den dritten Platz bei der 
Tour Down Under 2020 sportlich 
noch höher ein. Vielleicht ändert 
sich das, je länger er das Bergtri-
kot trägt.

Mick Schumachers «Erwachen» -  
Neuer Vertrag nur eine Frage der Zeit?
Von Jens Marx, dpa

Dass er auch noch von den Fans ausgezeichnet wurde, überraschte Mick Schumacher. Sacken lassen kann er die turbu-
lent-positiven vergangenen Tage erstmal daheim. Argumente für eine Vertragsverlängerung in der Formel 1 hat er geliefert.

Spielberg (dpa) - Nach den auf-
regenden Punktetagen kann Mick 
Schumacher jetzt auch wieder ein 
bisschen runterschalten, im Hause 
Schumacher dreht sich in dieser 
Woche fast alles um 1 PS. Auf der 

CS Ranch - CS sind die Initialen 
von Mutter Corinna Schumacher 
- werden bis Sonntag EM-Titel im 
Reining vergeben. Mick Schuma-
chers Schwester Gina gehört zu 
den Besten in dieser Reitdisziplin. 

So wie Mick in der Formel 1. Für 
viele ist er nach den starken Auf-
tritten in Silverstone und Spielberg 
richtig angekommen. «Es könn-
te Micks endgültiges Erwachen 
sein», schrieb das spanische Sport-
blatt «Marca».

Am Sonntagabend verließ Mick 
Schumacher die Steiermark Rich-
tung Schweizer Wahlheimat mit 
einem Lächeln - und auch noch ein 
bisschen ungläubig. Dass er von 
den Fans zum «Fahrer des Tages» 
gewählt worden war, überraschte 
den Sechsten des Großen Preises 
von Österreich. «Bin ich? Wow!!!», 
entgegnete er mit großen Augen.

Platz acht und vier Punkte in 
der Woche vorher, Platz sechs und 
acht Zähler nun. Im Klassement 
ist Mick Schumacher auf Platz 15 
geklettert. Vor ihm: Kumpel und 
Ratgeber Sebastian Vettel, der 
viermalige Weltmeister hat in sei-
nem Aston Martin gerade mal drei 
Punkte mehr aus den ersten elf 
Rennen der Saison gesammelt.

«Die Formkurve zeigt eindeu-
tig nach oben», sagte Micks Onkel 

Ralf Schumacher im «AvD Mo-
tor & Sport Magazin» von Sport1. 
Mick habe sich mit seinem Auf-
tritt «jetzt im Team eine Menge 
Respekt erarbeitet». Nicht nur, 
weil er schneller als sein Stallriva-
le Kevin Magnussen war, sondern 
auch wegen seines «Super-Duells» 
mit Lewis Hamilton. Er sei da sehr 
clever gefahren. Der siebenmali-
ge Weltmeister selbst hatte beim 
rundenlangen und zunächst er-
folglosen Versuch, Mick Schuma-
cher zu überholen, gestaunt: Der 
Haas-Rennwagen sei «wahnsinnig 
schnell» auf der Geraden.

Mick Schumacher hat aber auch 
das Optimale rausgeholt. Klar ist, 
dass er dennoch sicher nun nicht 
dauerhaft derartige Platzierungen 
einfahren kann. Dafür ist die Leis-
tung des Autos zu unvorhersehbar 
schwankend. Klar ist aber auch, 
dass er nach seinem wenig lehr-
reichen ersten Lehrjahr mit einem 
überhaupt nicht konkurrenzfähi-
gen Auto nun überhaupt erstmal 
zeigen kann, was er schon bei sei-
nen Titeln in den Formel-Rennse-

rien 2 und 3 bewies: Kompromiss-
loses, aber sauberes Attackieren 
und Verteidigen. In Silverstone 
hatte er sich mit Weltmeister Max 
Verstappen bekämpft. In Spielberg 
zählte neben Hamilton auch der 
zweimalige Champion Fernando 
Alonso dazu.

«Mick ist super gefahren, hat 
gut und immer auf der sportli-
chen Seite verteidigt», lobte auch 
Mercedes-Motorsportchef Toto 
Wolff. Von einem «fantastischen 
Rennen» sprach Mick Schuma-
chers eigener Teamchef Günther 
Steiner, der nach den zwei schwe-
ren Unfällen des 23 Jahre alten 
Sohnes von Michael Schumacher 
nicht unbedingt entlastend agiert 
und geredet hatte. Nun lieferte 
Mick Schumacher aber auch vor 
den Augen des amerikanischen 
Teambesitzers Gene Haas beste 
Argumente für die anstehenden 
Verhandlungen um einen neuen 
Vertrag. Für Onkel Ralf Schuma-
cher, der als Sky-Experte auch in 
Österreich war, ist das nur noch 
«eine Frage der Zeit».

Anklage gegen Ex-Formel-1-Chef Ecclestone  
wegen Betrugs

London (dpa) - Der frühere 
Formel-1-Chef Bernie Ecclestone 
wird wegen Betrugs angeklagt. Es 
gehe um Vermögenswerte im Aus-
land im Wert von mehr als 400 
Millionen Pfund (472,6 Mio Euro), 
teilte die britische Staatsanwalt-
schaft Crown Prosecution Service 
am Montag mit. Demnach soll der 
91-Jährige die Besitztümer den 
britischen Steuerbehörden ver-

schwiegen haben.
«Die Staatsanwaltschaft erin-

nert alle Beteiligten daran, dass 
gegen diesen Angeklagten jetzt 
ein Strafverfahren läuft und er 
ein Recht auf ein faires Verfahren 
hat», sagte Generalstaatsanwalt 
Andrew Penhale. Die erste Anhö-
rung ist am 22. August in London 
geplant, theoretisch ist eine Strafe 
von bis zu zehn Jahren Haft mög-

lich.
Ecclestone prägte die Formel 

1 seit der Übernahme der Wer-
be- und Fernsehrechte Ende der 
1970er Jahre wie kein Zweiter. Der 
nur knapp 1,60 Meter große Brite 
machte die Serie als machtvoller 
Geschäftsführer zu einem welt-
umspannenden und milliarden-
schweren Unternehmen. Eccles-
tone erschloss immer wieder neue 

Märkte, er schreckte dabei vor 
politisch umstrittenen Ländern 
und Machthabern nicht zurück. 
Mit seiner Meinung zu Diktaturen 
und anderen brisanten Aussagen 
sorgte er auch immer wieder für 
Unverständnis und Skandale.

Zudem wird es nicht sein ers-
tes Mal vor Gericht. Wegen des 
Verkaufs der Formel 1 an das In-
vestmentunternehmen CVC im 

Jahr 2006 musste Ecclestone sich 
im April 2013 als Angeklagter in 
München verantworten und sich 
dem Vorwurf der Bestechung stel-
len. Im August desselben Jahres 
wurde das Verfahren gegen eine 
Geldauflage von 100 Millionen US-
Dollar eingestellt. Im Januar 2017 
wurde Ecclestone von den neuen 
Formel-1-Besitzern Liberty Media 
als Geschäftsführer abgesetzt.

Deutsche Hockey-Damen wollen ins WM-Halbfinale - 
Neuseeland im Weg

Amsterdam (dpa) - Die deut-
schen Hockey-Damen spielen 
am Dienstag bei der Weltmeis-
terschaft in Spanien und den 
Niederlanden um den Einzug 

ins Halbfinale. In der Runde der 
besten acht Mannschaften trifft 
die DHB-Auswahl in Amster-
dam auf Neuseeland (17.00 Uhr/
DAZN). Nach dem mühevollen 

1:0 über Südafrika wird sich das 
Team von Bundestrainer Valen-
tin Altenburg steigern müssen, 
um die im Turnier bisher noch 
unbesiegten Neuseeländerin-

nen zu bezwingen. Vor allem die 
Effizienz bei Strafecken muss 
dringend verbessert werden. 
Die Sieger der Viertelfinal-Duelle 
spielen beim Final Four in Ter-

rassa weiter, für die Verlierer ist 
das WM-Turnier hingegen vor-
zeitig beendet. 

Spielberg: Der deutsche F1-Fahrer Mick Schumacher vom Team Haas spricht 
mit den Medien während der Vorbereitung des Formel-1-Grand-Prix von Ös-
terreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg. 
 Foto: James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa
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Deutsche Sportministerin Faeser: 
Super League ist unsolidarisch

Berlin (dpa) - Bundesinnen-
ministerin Nancy Faeser hat sich 
zum Beginn der Anhörung vor 
dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) gegen eine Super League 
im Fußball ausgesprochen. Eine 
Super League als geschlossener 
Zirkel der reichsten Clubs wider-
spreche dem Geist des Sports völ-
lig, sagte die für den Sport zustän-
dige Ministerin am Montag dem 
«Kicker».

«Wer den Fußball liebt, ist 
gegen eine Super League. Es ist 
unsolidarisch, wenn sich Clubs 
aus offenen Wettbewerben ver-
abschieden und immer gieriger 
nur noch auf das ganz große Geld 
zielen. Ich habe hier eine klare 
Haltung», betonte die SPD-Poli-
tikerin. Sie sei in engem Kontakt 

mit dem Deutschen Fußball-Bund 
(DFB).

Am Montag hatte vor dem 
EuGH die mündliche Verhand-
lung in Luxemburg begonnen. 
Die European Super League Com-
pany hatte Klage gegen die Euro-
päische Fußball-Union UEFA und 
den Weltverband FIFA bei einem 
Gericht in Madrid eingereicht. Es 
geht um den Vorwurf, UEFA und 
FIFA handelten wie ein Kartell, 
weil sie sich der Gründung der Su-
per League widersetzt hätten. Die 
Anhörung ist der erste Schritt, ein 
Urteil wird in einigen Monaten er-
wartet. Das spanische Gericht hat-
te den EuGH gebeten, EU-Recht 
für das Verfahren auszulegen.

Zwölf Top-Clubs hatten im 
April 2021 die Gründung einer 

Superliga verkündet, den Plan 
nach massiven Protesten von Li-
gen, Verbänden und Fans jedoch 
schnell wieder verworfen. Die 
drei Spitzenvereine Real Madrid, 
Juventus Turin und FC Barcelona 
wollen aber weiterhin eine Super 
League als Konkurrenz zur Cham-
pions League der UEFA gründen.

«Ich bin ein großer Fan des of-
fenen sportlichen Wettbewerbs, 
in dem auch Überraschungsteams 
eine Chance haben und sportliche 
Leistung zählt», sagte die deut-
sche Sportministerin. Und wei-
ter: «Sport kann vereinen, gerade 
in schwierigen Zeiten. Sport darf 
nicht spalten. Wer sich völlig ab-
koppelt, verliert die Fans, die Lei-
denschaft und den Rückhalt», be-
fand Faeser. 

Hoffen auf «gute Nachrichten» und Biden:  
Djokovic vor Aus für US Open
Von Florian Lütticke, dpa

Direkt nach seinem siebten Wimbledon-Triumph steht für Novak Djokovic die Impf-Debatte wieder im Fokus.  
Nach aktuellem Stand darf der Serbe nicht zu den US Open reisen. Er selbst bekräftigt sein Nein zur Corona-Impfung, 
sein Coach hofft auf den US-Präsidenten.

London (dpa) - Novak Djokovic 
hielt noch einen kurzen Plausch im 
Kreis der königlichen Familie und 
verabschiedete sich dann mit ei-
nem großen Wunsch in den Urlaub 
vom Tennis. Weil der siebenmalige 
Wimbledon-Champion weiter eine 
Impfung gegen das Coronavirus 
ablehnt, droht er die US Open als 
zweites Grand-Slam-Turnier 2022 
nach den Australian Open zu ver-
passen. «Ich werde auf hoffent-
lich gute Nachrichten aus den USA 
warten, weil ich es wirklich lieben 
würde, dorthin zu gehen», sagte 
der 35 Jahre alte Serbe. Seine einzi-
ge Möglichkeit sei es aber, dass die 
Impfpflicht für die Einreise kippe 
oder er eine Ausnahme erhalte.

Sein Coach Goran Ivanisevic 
sprach sogar den US-Präsidenten 
direkt an. «Vielleicht ändert (Joe) 

Biden ja seine Meinung», sagte der 
frühere Wimbledon-Champion. 
«Es passieren viele verrückte Din-
ge in der Welt. Jeden Tag ändert 
sich etwas, etwas Neues passiert. 
Wir schauen, was passieren wird. 
Es sind immer noch anderthalb 
Monate.»

Die Zeit wird knapp. Das letzte 
Grand-Slam-Turnier des Jahres in 
New York beginnt am 29. August. 
Zuletzt fiel zwar die Testpflicht vor 
einer Einreise in die USA weg, die 
Corona-Impfung ist bis auf wenige 
Ausnahmen aber weiter Voraus-
setzung, um ins Land zu kommen. 
Und damit dürfte Djokovic nach 
derzeitigem Stand nicht dabei 
sein, wie schon in Australien zum 
Jahresbeginn, als ihm die Einreise 
in einem weltweit aufsehenerre-
genden Prozess verweigert wor-

den war.
Nach dem 21. Grand-Slam-Ti-

tel der Karriere gab der Serbe an-
gesichts des Wirbels um ihn in 
diesem Jahr einen Einblick in sein 
Seelenleben, sprach von «Turbu-
lenzen» im Inneren. Die serbische 
Zeitung «Vecernje Novosti» griff 
gleich zum Vergleich zur Kreuzi-
gung Jesu und schrieb, er habe 
«das Golgatha von Melbourne» 
überlebt. Am deutlichsten wurde 
Wegbegleiter Ivanisevic. «Es war 
ein Scheißjahr», gab der 50-Jährige 
unumwunden zu, «besonders für 
ihn, aber auch für uns, die ihm na-
hestehen.»

Dass er doch noch die Chance 
bekommt, zum Jahresabschluss 
mit dem 22. Grand-Slam-Titel mit 
Herren-Rekordhalter Rafael Na-
dal gleichzuziehen, hat Djokovic 

in eigener Hand. Doch auch am 
Sonntagabend bekräftigte er noch 
einmal: «Ich bin nicht geimpft und 
ich plane nicht, mich impfen zu 
lassen.»

Sollte Djokovic weder die Hart-
platz-Turniere in Amerika noch 
die US Open selbst spielen dürfen, 
will er nicht über kleinere Turniere 
tingeln, um Weltranglistenpunkte 
zu sammeln. Da es in Wimbledon 
wegen des Banns gegen russische 
und belarussische Spieler keine 
Zähler zu gewinnen gab, rutschte 
Djokovic im neuen Ranking von 
Platz drei auf sieben ab - so tief wie 
seit fast vier Jahren nicht mehr.

Er habe den Rekord für die 
längste Zeit als Nummer Eins mit 
373 Wochen bereits erreicht, er-
innerte der Serbe. «Dafür habe 
ich mein ganzes Leben gearbeitet. 

Jetzt priorisiere ich Slams und gro-
ße Turniere und spiele da, wo ich 
will.» Durch den Wimbledon-Ti-
tel dürfte Djokovic zumindest die 
Qualifikation für die ATP Finals im 
November in Turin sicher haben.

Auch wenn Australien seine 
Corona-Regeln inzwischen ge-
lockert hat, muss Djokovic auch 
hoffen, dass sein dreijähriger Ein-
reise-Bann aufgehoben wird, um 
zumindest 2023 wieder Down Un-
der starten zu können. Doch selbst 
wenn erst die French Open in mehr 
als zehn Monaten sein nächster 
Grand Slam sein werden, hat Djo-
kovic die Jagd nach dem Rekord 
nicht aufgegeben. «Ich fühle mich 
nicht gehetzt, irgendwann in ein 
oder zwei Jahren meine Karriere 
zu beenden», betonte er vor dem 
Start in eine mehrwöchige Auszeit.

Hohe Geldstrafe für  
Dynamo Dresden nach  
Zuschauer-Ausschreitungen

Frankfurt/Main (dpa) - Fuß-
ball-Drittligist Dynamo Dresden 
muss einmal mehr für Ausschrei-
tungen eines Teils seiner Anhän-
gerschaft eine hohe Geldstrafe 
zahlen. Das Sportgericht des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB) ver-
urteilte die Sachsen am Montag 
in einer mündlichen Verhandlung 
in Frankfurt/Main wegen dreier 
Fälle unsportlichen Fan-Verhal-
tens zu drei Geldstrafen mit einer 
Gesamthöhe von 300 000 Euro. 
Davon kann der Verein bis zu 100 
000 Euro für sicherheitstechni-
sche oder gewaltpräventive Maß-
nahmen verwenden, was dem 
DFB bis zum 31. Dezember 2022 
nachzuweisen wäre.

Geahndet wurden die Zu-
schauervorkommnisse während 
des Zweitliga-Spiels gegen den 
FC Schalke 04 am 1. April 2022 
und der beiden Relegationsspiele 
gegen den 1. FC Kaiserslautern am 
20. Mai und am 24. Mai 2022.

«Dieses Urteil trifft uns in 
einer – auch durch den sportli-

chen Zweitliga-Abstieg – ohnehin 
wirtschaftlich schwierigen Zeit 
sehr, sehr hart. Es stellt einen tie-
fen Einschnitt für uns dar», sagte 
Dynamos Kaufmännischer Ge-
schäftsführer Jürgen Wehlend in 
einer Stellungnahme des Vereins. 
In der dreistündigen Verhandlung 
hätte verhindert werden können, 
dass der K-Block gesperrt wird. 
Dies wäre aus Dynamo-Sicht ein 
falsches Zeichen gewesen. «Umso 
wichtiger ist es, dass wir die inter-
ne Aufarbeitung und den engen 
Dialog mit allen beteiligten Par-
teien fortsetzen, um das notwen-
dige Umdenken zu erreichen. Den 
vielen Worten müssen jetzt Taten 
folgen», sagte Wehlend.

Gegen Schalke wurden min-
destens 200 Bengalische Fackeln 
und Blinker abgebrannt und 20 
Raketen gezündet, wodurch sich 
der Anpfiff um eine Minute ver-
zögerte. Zudem wurden in der 84. 
Minute mindestens zehn Gegen-
stände wie Feuerzeuge und Stifte 
in Richtung eines gegnerischen 

Spielers geworfen. Dafür muss Dy-
namo 130 000 Euro Strafe mit ei-
nem Nachlass von 43000 Euro für 
sicherheitstechnische und gewalt-
präventive Maßnahmen zahlen.

Während des Relegationshin-
spiels in Kaiserslautern wurden 
30 pyrotechnische Gegenstände 
gezündet. Dafür gab es eine Strafe 
von 15 000 Euro mit einem Nach-
lass von 5000 Euro. Im Rückspiel 
brannten Dresdner Zuschau-
er annähernd 200 Pyros ab und 
warfen diese teilweise auch auf 
den Rasen, was zu einer sieben-
minütigen Spielunterbrechung 
führte. Etwa eine Stunde nach 
Abpfiff drang eine kleinere Grup-
pe von Dresdner Fans unbefugt in 
das Stadiongelände und teilweise 
bis in den Kabinentrakt und den 
Mannschaftsbus ein. Dabei wur-
den zwei Ordner verletzt wurden. 
Für dies Vorkommnisse wurde 
eine Geldstrafe von 155 000 Euro 
mit einer Nachlass-Möglichkeit 
von 52 000 Euro verhängt.

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

UPCOMING EVENTS
August 7th - German-Canadian Festival & Germania Club Picnic 

Our picnic is held at our beautiful park on Lake Niapenco 
4240 Trinity Church Road, Binbrook, ON 

Gate opens at 11:00am 
Full meals available from 12:00pm-4:00pm 

Fun & Games for ALL ages ~ Petting Zoo 
Entrance fee $2.00/person for members & $5.00 for non-members 

Children under 18 are admitted free!
September 17th - Hamilton STEEL CITY OKTOBERFEST 

Admission $10.00 (members price $5.00) 
Children under 18 accompanied by an adult are admitted free! 

**NEW this year - Family Friendly Activities from 3:00pm-6:00pm 
including a Craft Corner & Photo Booth 

Dance to the music of the Nu-Tones from 7:30-midnight
Members of the Continental Austrian Club pay members price to our 

Germania Club events
Have a safe & enjoyable summer and we hope to see you soon! 

Follow us on FaceBook, Instagram & Twitter
Your Germania Club Board of Directors
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Die Organola sitzt auf der ganzen Tastenbreite

Trixi Buxbaum betreut die Organola in Groß-Siegharts

Vom Organisten zur Organola 
Wie die kirchliche Orgelmusik gerettet werden kann

Seit im Jahr 1727 Johannes 
Christoph Ferdinand Graf Mallent-
hein in Groß-Siegharts im nieder-
österreichischen Waldviertel den 
Bau der wundervollen Barockkir-
che in Auftrag gegeben und der 
berühmte Maler Carlo Carlone 
die darin befindlichen Decken-
fresken geschaffen hatte, bestand 
der Wunsch nach einer dazugehö-
rigen Orgel. Die Königin der Ins-
trumente begleitet ja ein Leben 
lang die Gläubigen, beglückt oder 
tröstet sie in Freud und Leid und 
bereichert an den Sonntagen den 
Kirchengesang. Manchmal erfreut 
auch das Konzert eines begnade-
ten Organisten die Menschen. 

Dem Wunsch nach einer eige-

nen Orgel konnte der Graf nicht 
mehr gerecht werden, weil er ban-
krott ging. Erst 1913 ließ eine Orgel 
der Kremser Orgelbaufirma Capek 
in der Kirche ihre Stimme ertönen. 
Noch bis ins 20. Jahrhundert über-
nahm gewöhnlich der Dorfschul-
lehrer die sonntägliche Orgelmusik 
im Gottesdienst, dieses Ehrenamt 
gehörte zu seinen Aufgaben. Das 
ist jetzt nicht mehr so: Organisten 
werden angestellt – aber landauf, 
landab sind sie Mangelware, und 
so manche Kirchgemeinde muss 
ohne Orgelbegleitung auskom-
men. In Groß-Siegharts spielte 
Anna Weidenauer fast vierzig Jah-
re lang die Orgel, in Sommer, wie 
im Winter. Dabei sind ihr, wie sie 
sagte, auf der unbeheizten Orgel-
empore manchmal fast die Finger 
und Zehen abgefroren. Pfarrer Jo-
sef Pichler sah mit zunehmender 
Sorge ihrer Pensionierung entge-
gen, die sie ohnedies lange Jahre 
hinausschob. 

Fortuna hilft weiter

Es war wirklich ein Zufall, dass 
Pfarrer Pichler bei einer Wallfahrt 
nach Lourdes von der neuen Er-
findung des Ingenieurs Klaus 
Holzapfel aus Deutschland hörte. 
Holzapfel, selbst Organist, sah, wie 
die Orgelmusiker im Land immer 
knapper wurden. Kirchenmusik 
über Lautsprecher abzuspielen 
war für ihn jedoch unbefriedigend. 
Das Problem ließ ihm keine Ruhe, 
und so machte er sich daran, Ab-
hilfe zu schaffen. Nach vierjähriger 
Konstruktionsarbeit mit Tüfteln 
und Probieren war sie geboren, 
die Organola. Sie ist eigentlich ein 
auf die Tastatur der vorhandenen 
Orgel aufgesetztes elektromecha-
nisches Zusatzgerät, das mittels 
kleiner Füßchen die vorgegebenen 
Tasten drückt. Der Recorder liest 
die Daten von einer Speicherkarte 
ab und sendet sie über ein Kabel 
an die Organola, die dann tut, was 
ihr befohlen und spielt die Melodie 
auf der gewohnten Orgel. Die Or-
ganola muss für jede Orgel extra 
gebaut werden und die genaue 
Breite der Tastatur haben. 

Der musikalische Spielplan 
kann bei Bedarf lange vorher zu-
sammengestellt werden und ist 

Blick auf die Orgel in Groß-Siegharts

danach mittels Fernbedienung 
leicht zu starten. Anders als beim 
Orgelspiel braucht hier niemand 
unmittelbar anwesend zu sein, 
das Starten der Musik funktioniert 
auch aus mittlerer Distanz, etwa 
von der Sakristei aus. Es musste 
also nur noch jemand gefunden 
werden, der bereit war, sich so-
wohl mit dem Musikprogramm als 
auch mit der Technik vertraut zu 
machen.

Aus der Organistin  
wird eine „Organolistin“

Für die Programmierung und 
Bedienung der Groß-Sieghartser 
Organola, übrigens der ersten in 
Niederösterreich, fand sich Trixi 
Buxbaum. Als gelernte Bankkauf-
frau ist sie mit Computern durch-
aus vertraut – und als regelmäßige 
Kirchgängerin auch mit dem Kir-
chengesang. So konnte Frau Bux-
baum die Aufgabe übernehmen 
und nach Anna Weidenauer für 
einen nahtlosen Übergang in der 
Orgelbegleitung sorgen. Sie kann 
daheim auf ihrem PC für einen 
Gottesdienst selbst die Lieder zu-
sammenstellen und dann auf eine 
kleine Speicherkarte laden. 

Es kann schneller oder langsa-
mer gespielt werden, je nachdem, 
wie die Kirchenbesucher gerne 
singen.   

Die Anschaffung einer Orga-
nola beläuft sich zwar auf einige 
Tausender, aber ein jahrelang be-
zahlter Organist kommt ja auch 
nicht gerade billig. Die Organola 
ist ein Wunderwerk – wenn auch 
ein guter Orgelspieler mit seinen 
Interpretationen und spontanen 
Improvisationen unerreichbar ist. 
Aber dafür gibt es ja noch immer 
Organisten, die bei Konzerten sol-
che Highlights schaffen und wenn 
benoetigt kann die Organola rela-
tiv unkompliziert abgenommen 
werden, um einem Organisten 
freie Hand zu lassen. 

Mit der stilvollen Begleitung 
des Kirchengesangs durch die Or-
ganola hätte jedenfalls auch ein 
Johannes Christoph Ferdinand 
Graf Mallenthein seine helle Freu-
de ...

Traude Walek-Doby
Fotos Mag. Ignazius Schmid

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

Recorder
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Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

Dear Members and Friends
Upcoming Events:

Friday, July 29, 2022: Our tradional “Schnitzel Friday” 
from 5 p.m. - 8 p.m. for dinner, during which time 

“Take Out” is available as well. 
For Info, please call: 905-564-0060

Sunday, August 14, 2022: “Annual Hansa Picnic” at 12 p.m.  
Admission: $5.00, Hansa Members: n/c 

Music by Peter Henkel 
Join us for a day of fun and mingle with fellow members and friends. 

Bring your family and friends. Bring a chair if you can. 
Delicious food and drinks can be purchased at a reasonable price. 

Visa/MC accepted. - For info call: 905-564-0060

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

Due to fewer CLUB functions, the Hansa Board is heavily involved in renting our  
splendid facilities and we urge you to consider helping the Club in this regard. 

Plan your next small and/or large events at the HANSA HAUS. 
Weddings, Birthday Parties, Business Luncheons/Dinner Parties, Elegant Events etc. 

As you know, we have plenty of free parking and are  wheelchair accessible.
The HANSA HAUS is a fully licensed facility that can accommodate  

20 to 500 guests comfortably, in the Schenke, Stube and Hall and when in season, 
on our Patio and extensive Lawn Area.   

For further information, please call Ishma: 905-564-0060
Your Hansa Board of Directors

Der Buchstabenfreund und die Neonröhren aus der 
Nachkriegszeit
Von Caroline Bock, dpa

Hat man einmal angefangen, darauf zu achten, sieht man sie überall in der Stadt: alte Firmennamen und Schriftzüge. Der 
Autor Jesse Simon hat ein Herz für Buchstaben - besonders, wenn sie aus Neon sind. Von ihm kann man auch etwas fürs 
Reisen lernen.

Berlin (dpa) - Wie hübsch der 
Schriftzug der Apotheke ist. Wie 
altmodisch das «Express-Reini-
gung West» an der Fassade aus-
sieht, wie mondän die «Paris Bar». 
Oder das «Delphi», aus Zeiten, 
als Kinos noch «Lichtspiele» oder 
«Filmpalast» hießen. Hat man ein-
mal angefangen, eine Stadt so an-
zugucken wie Jesse Simon, sieht 
man überall Buchstaben, Wörter, 
Logos, Firmennamen und Schrift-
züge. Und mit ein bisschen Glück 
auch noch die alten Neonröhren 
aus der Nachkriegszeit, für die sich 
Simon so richtig begeistern kann.

Der Autor, Dozent und Design-
kenner hat zur Berliner Typogra-
phie ein Buch veröffentlicht und 
zeigt bei Twitter, wie unterhaltsam 
Buchstaben im Alltag sein können. 
Simon geht gerne mit der Kamera 
spazieren, ob im brandenburgi-
schen Finsterwalde oder Ludwigs-
felde, in Düsseldorf und Nürnberg. 
Oder auch in Köln, da hat er gleich 
das riesige Logo von «Kölnisch 
Wasser» im Hauptbahnhof gesich-
tet.

«Ich kann mir nicht Besseres 
vorstellen, als mit der Kamera 
durch Deutschland zu reisen und 
einfach nur nach Schildern zu gu-
cken», sagt er. Simon (45) mag bei 
der Arbeit an seinen Büchern den 
Prozess des Entdeckens, einfach 
ins Blaue zu fahren oder einem 
Tipp zu folgen, den er bei Twitter 
bekommen hat.

Treffpunkt zum Interview ist 
der U-Bahnhof Konstanzer Stra-
ße im alten Westen Berlins. Dort 
hängen noch deutlich mehr alte 
Schriftzüge als im Osten, wo nach 
dem Mauerfall viele Spuren aus 
DDR-Zeiten verschwanden. Der U-
Bahnhof leuchtet in Orange, einer 
in den 70er Jahren sehr beliebten 
Farbe, die seitdem viel geschmäht 
wurde. Heutzutage weicht sie oft 
2,7

ist nicht langweilig, aber vor-
hersehbar.» Nach dem Motto: Es 
soll modern aussehen, dann neh-
men wir doch Grau.

Orange sind auch die wie hand-
geschrieben wirkenden Buchsta-
ben der «Konstanzer Apotheke», 
die Simon zeigt. Überhaupt, Apo-
theken. Da hat Simon eine in der 
Gestaltung überraschend große 
Bandbreite ausgemacht. Für sein 
Buch «Berlin Typography» (Pres-
tel) hatte er etwa 30 verschiedene 
Apotheken zur Auswahl. Oft sind 
sie schon lange im Geschäft, was 
einige Ladenaufschriften überle-
ben lässt.

Auch die Aufschriften von Blu-
menläden prägen Fassaden, oft in 
Gelb und Grün. Über dem «u» sitzt 
manchmal ein kleiner Haken, um 
es vom «n» zu unterscheiden. Auf 
der Karl-Marx-Allee im Osten Ber-
lins hat das schnörkelige, unter 
Denkmalschutz stehende «Café 
Sibylle» überlebt. Die zweite Hälfte 
des 20. Jahrhunderts ist die Blüte-
zeit der Neonröhren, wie Simon im 
Buch erklärt. Der «Coiffeur», die 
Eisdiele («ital. Eis») oder auch der 
Bestatter warben damit.

Simon hat, so erzählt er es, bei 
seinen Streifzügen meist ein erstes 
Bauchgefühl. Wenn er sich einem 
Laden nähert, schaut er, was es für 
ein Laden ist: vielleicht für Stahl-
waren oder eine Bäckerei. Dann 
guckt er auf das Material der Buch-
staben, ob es Neon oder auch eine 
gemeißelte Schrift ist. Direkt davor 
sieht er auf die Buchstaben selbst: 
Sind sie alt oder täuschen sie nur 
vor, alt zu sein? Dann ist er ein biss-
chen enttäuscht. Bei Neon guckt 
er, ob es noch heil ist, dann wird 
er es auch leuchtend im Dunkeln 
fotografieren.

Manchmal bleiben die Schrift-
züge noch, wenn das Geschäft 
längst geschlossen ist. Das weckt 
nostalgische Gefühle. Diese «Geis-

ter in Buchstabenform» erzählen 
immer auch von der Vergangen-
heit der Stadt, die man selbst nie 
erlebt hat, wie der Journalist Chris-
toph Amend im Vorwort zu Simons 
Buch schreibt.

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, 
denn kleine Läden und ihre Schrift-
züge verschwinden oft, ersetzt von 
Ketten und LED-Technik. «Wie lan-
ge es die alten Ladenaufschriften in 
einer sich so rasant verändernden 
Stadt wie Berlin noch geben wird, 
lässt sich schwer sagen», schreibt 
Simon. Alles hat seine Zeit. Bis die 
Leute entdecken, dass Neon ge-
nauso retro und schick sein kann 
wie Omas dänische Teak-Möbel, ist 
es manchmal schon zu spät.

Simon, promovierter Histori-
ker, sagt: «Wir sind in sehr inter-
essanten Zeiten - und das passiert 
mit allem, Typographie, Farben, 
Design: Dinge, die vor 40 oder 50 
Jahren populär waren, haben vor 
10 Jahren den Punkt erreicht, als 
sie am wenigstens populär waren. 
Und jetzt kommen sie zurück.» So 
kann es sein, dass ein Schriftzug 
wie «Fleischerei» wieder Lieb-
haber findet und überlebt, auch 
wenn im Geschäft längst keine Le-
berwurst mehr verkauft wird.

Besonders gern hat Jesse Si-
mon, der einen britisch-amerikani-
schen Hintergrund hat, das Eszett 
(«ß») oder auch die typisch deut-
schen Umlaute. Werden die mit 
einem zusätzlichen «e» oder mit 
Pünktchen oder Strichen markiert? 

Wie sehen die Pünktchen aus und 
wo sitzen sie? So viele Möglich-
keiten, die bei jedem der drei Um-
laute anders sein können. Wenn er 
einen Favoriten unter all den Schil-
dern nennen müsste, dann wäre es 
«Betten-König» in Lichtenrade. Das 
ist der große Schriftzug, mit dem 
sein Berliner Typographie-Projekt 
2016 begann. Den findet er richtig 
schön. Besonders die Schreibweise 
des «ö». Die Umlaut-Punkte sehen 

wie ein kleiner Blitz aus.
Simons Erfahrung: Berlin kann 

einen als Stadt überwältigen. Aber 
man kann anfangen, auf bestimm-
te Dinge zu achten, auf Nach-
kriegsarchitektur, die U-Bahnhö-
fe oder eben die Buchstaben auf 
den Läden, Straßenschildern und 
Wohnhäusern. Die kleinen Dinge 
helfen, sich im Großen zurecht-
zufinden. Eigentlich ein Tipp, der 
sich für viele Reisen eignet.

Berlin: Der Schriftzug «Konstanzer Apotheke» in der Konstanzer Straße. Hat 
man einmal angefangen, darauf zu achten, sieht man sie überall in der Stadt: 
alte Firmennamen und Schriftzüge. Der Autor J. Simon hat ein Herz für Buch-
staben - besonders, wenn sie aus Neon sind. Er dokumentiert Buchstaben und 
alte Schriftzüge im Stadtbild, für Bildband und Twitterkanal. 
 Foto: Jens Kalaene/dpa

Berlin: Der Schriftzug «Cafe Sibylle» in der Karl-Marx-Allee. 
 Foto: Jens Kalaene/dpa 

Berlin: Der Schriftzug «Express-Reinigung West» in der Paderborner Straße.  
 Foto: Jens Kalaene/dpa
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wir Menschen tun uns beim Stap-
fen durch hohen Schnee schwer. 
Sich aus einer mehr als hüfthohen 
Schneewehe herauszuarbeiten, ist 
nicht einfach. Hilfreiche Schnee-
schuhe haben Streifenhörnchen 
für solche Bedingungen nicht. Sie 
bleiben deshalb lieber gleich in 
ihrem Bau, so lange wie die Natur 
bei kalten Temperaturen ihre di-
cke weisse Decke ausbreitet. Für 
Vorrat haben unsere niedlichen 
Nachbarn rechtzeitig vorgesorgt. 
Samen, Nüsse und Körner werden 
in einem eigens dafür angelegten 
Speicherraum unterirdisch ein-
gelagert. Streifenhörnchen graben 
und füllen im wahrsten Sinne des 
Wortes eine Kornkammer in ihrem 
Bau.

In Nordamerika sind Streifen-
hörnchen weit verbreitet. Dort 
heißen sie Chipmunks. Die Oda-
wa (Ottawa)-Ureinwohner nann-
ten sie Jidmoonh. Der englische 
Name wurde davon abgeleitet. Im 
deutschsprachigen Teil Europas 
sieht man Streifenhörnchen so gut 
wie nie. 

In Kanada leben die kleinsten 
Hörnchen in nahezu allen Regio-
nen, die im Winter nicht extrem 
kalt werden. Bei Waldspazier-
gängen in Ontario sieht man die 
kleinen Streifenhörnchen oft 
über den Boden flitzen, bevor sie 

Das Zusammenspiel von Pflan-
zen und Tieren zum gegenseitigen 
Vorteil überrascht immer wie-
der. Jeder weiß, daß Bienen und 
Vögel eine wichtige Rolle bei der 
Besamung und Verbreitung von 
Pflanzen spielen. Ohne Blüten kein 
Honig, ohne Bienen keine Bestäu-
bung. Vögel scheiden unverdaute 
Samen auf ihren Flügen in Gebie-
ten aus, die die Samen ohne tieri-
sche Hilfe nie erreichen könnten. 
Weniger bekannt ist, dass auch 
Eichörnchen und Streifenhörn-
chen diese Funktion erfüllen. Die 
Baum- und Waldbewohner sind 
dabei ein wichtiger Faktor für die 
Verbreitung von Bäumen und Bü-
schen, die sie während des Jahres 
mit Nüssen, Eicheln und anderen 
Samen versorgen. Im Herbst wer-
den viele dieser Samen von den 
flinken Hörnchen in der Erde ver-
graben, doch nicht immer finden 
die Vierbeiner später alle ihre Ver-
stecke wieder. Auf diese Art und 
Weise erobern Eichen oder Nadel-
bäume oft neues Terrain.

Eichörnchen und Erdhörnchen 
gehören zur gleichen Tierart. Der 
Ursprung des Begriffes „Hörn-
chen“ ist nicht so genau bekannt. 
Die verbreitetste Erklärung für 
diesen Gattungsnamen ist die Kör-
perform der Nager, wenn sie sich 
auf die Hinterbeine aufsetzen. Das 
Profil der Hörnchen soll dann die 
Form eines Musikinstrumentes 
haben, des Hornes. Mit einiger 
Fantasie ließe sich auch ein Saxo-
fon erkennen und falls dies dem 
kritisch zweifelnden Leser noch 
nicht ausreicht, wird es im „Inter-
net“ noch genauer erklärt. Das mag 
man glauben oder auch nicht, der 
Name Hörnchen hat sich jedenfalls 
im Sprachgebrauch fest verankert. 
Lateinisch heißt die Tierart Sciu-
ridae, einfach mit Eichhörnchen 
übersetzt. Ob die Körperform der 
kleinen Tierchen von den Römern 
auch schon mit Musikinstrumen-
ten in Verbindung gebracht wurde, 
ist nicht bekannt.

Alle in Ontario lebenden Hörn-
chen haben es in der kalten Jah-
reszeit nicht leicht. Oft sieht man 
die Eichhörnchen daher an Futter-
stellen. Daß diese eigentlich für 
Vögel aufgestellt oder aufgehängt 
wurden, kümmert insbesondere 
die aggressiven Schwarzen Eich-
hörnchen wenig. Als neutraler Be-
obachter muss man gelegentlich 
Motivation, Energie, Genialität 
und Entschlossenheit der Tiere be-
wundern, wenn sie das schwierig 
zugängliche Futter mit z.T. akroba-
tischer Anstrengung dennoch er-
reichen. Manchmal wird dabei der 
Schwanz zum ungeahnt kräftigen 
Hänge-Anker.

Für die kleinen Streifenhörn-
chen (Chipmunks) stellt der Win-
ter eine noch größere Herausfor-
derung dar. In ihrem Lebensraum 
übersteigt dann die Schneehöhe 
gelegentlich das Zehnfache ihrer 
Körperlänge minus Schwanz. Auch 

Hörnchen

in sicherer Entfernung halt ma-
chen. Besonders niedlich sind sie, 
wenn sie sich dabei auf Hinter-
beine und Schwanz gestützt auf-
richten, um so die Störung und 
Gefahrenlage mit großen Augen 
besser zu begutachten. Die glei-
che Körperhaltung nehmen sie 
auch ein, wenn sie geschickt mit 
den Vorderbeinen Futter festhal-
ten, das sie mit kräftigen Zähnen 
aufknacken und mit schnellen, 
manchmal fast hektisch anmuten-
den Kaubewegungen zerkleinern. 
Es ist diese „Hörnchen“-Körper-
haltung die den Chipmunks wie 
ihren größeren Verwandten, ihren 
deutschen Namen gegeben hat. 

Fragen und Anmerkungen  
bitte an 

 https://www.lufuphotography.com/

Lutz Füllgraf

Red Squirrel

Eichörnchen als Winterakrobat

Manche Nuss ist hart zu knacken

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

teuto® ꞌWild Garlicꞌ
& Rosehip Caps. & Granules

- The ONLY Leek Without Reek -

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium

than regular garlic

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

- combat candida & yeast infection - regulate digestion & the
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Ein Jahr nach der Flutkatastrophe: «Die Aufbaueuphorie 
ist verflogen»
Von Ira Schaible (Text) und Boris Roessler (Foto), dpa

Monatelanges Warten, Zukunftssorgen und das Trauma der Flutnacht mit mindestens 134 Toten.  
Das Leben an der Ahr ist ein Jahr nach der Katastrophe noch lange nicht so wie zuvor.

Altenahr/Insul/Rech (dpa) - Der 
69 Jahre alte Bernd Gasper aus 
dem Ahr-Dorf Altenburg weiß ein 
Jahr nach der Flutkatastrophe 
noch immer nicht, wohin er zu-
rückkehren kann. Sein Haus steht 
nicht mehr, aber er will zurück in 
seine Heimat. Sein älterer Bruder 
Gerd und dessen Frau Elfriede 
hoffen dagegen, im Herbst wieder 
in ihr Haus im selben Ortsteil ein-
ziehen zu können. «Es wird dann 
aber einsam», sagt der 81-Jährige. 
Denn im schwer zerstörten Alten-
burg leben kaum noch Menschen, 
Schwalben nisten in leerstehen-
den Häusern, immer wieder wird 
auch noch eins abgerissen.

Bernds Sohn Achim fehlt 
eine klare Perspektive für die ge-
wünschte Rückkehr, wie seinem 
Vater auch. Achims Haus in Al-
tenburg steht zwar noch, er muss 
nach Problemen mit seiner Ver-
sicherung aber in seinem Über-
gangsquartier bei Münster in 
Nordrhein-Westfalen den Ausgang 
eines Gutachterverfahrens abwar-
ten.

Wolfgang Ewerts aus Insul hat 
an Pfingsten endlich wieder Gäste 
in seinem neu aufgebauten Bier-
garten bewirtet und wollte eigent-
lich auch gleich das Hotel wieder 
öffnen. Nach einem Rohrbruch 
mitten in der Nacht musste er aber 
aus den frisch sanierten Gasträu-
men wieder nagelneues Mobiliar 
und Böden entfernen. «Wir müs-
sen weiter kämpfen», sagt der Ho-
telier mitgenommen. Nach zwei 
Jahren Corona und einem Jahr 
pausenlosem Wiederaufbaus ohne 
Einnahmen gehe das Geld langsam 
aus - trotz Versicherung.

Ewerts, der als Kind in der Ahr 
schwimmen gelernt hat, wundert 
sich auch über die deutlich ver-
langsamte Fließgeschwindigkeit 
des Rhein-Nebenflüsschens und 
die vielen Algen. Er fürchtet, dass 
die Wasserqualität in der Sommer-
hitze kippt.

Nach 16 gemeinsamen Jahren 
in einem gemieteten Haus in Insul 
versuchen Manuela Göken und ihr 
Partner Daniel Schmitz sich jetzt 
einige Kilometer bergaufwärts in 
einem kleinen Häuschen ein neues 
Leben aufzubauen. «Das Ortsbild 
ist komplett anders», sagt Göken 
vor ihrem einst mit viel Liebe fürs 
Detail gestalteten Garten in Insul. 
Seit der Flut ist er nur noch eine 
triste Brachfläche.

«Kommt Ihr zurück?», fragen 
die Insuler, die an dem Paar vor-
beifahren. Vor allem Schmitz ist 
nach der traumatischen Flutnacht 

über die neue Wohnlage rund 400 
Meter über der Ahr froh. «Man 
meint, es geht. Aber bei Starkregen 
kommt dann alles wieder hoch», 
erzählt er. Göken beschreibt das 
Trauma mit Tränen in den Augen 
so: «Bei Starkregen kann ich er-
ahnen, wie mein Daniel und der 
Hund in der Nacht gelitten haben 
müssen.»

Die Kellnerin hatte am Abend 
der Sturzflut - dem 14. Juli 2021 - 
in Bonn-Bad Godesberg gearbeitet 
und war wegen der Wassermassen 
nicht nach Hause durchgekom-
men. Festnetz und Handy funktio-
nierten nicht mehr, ihr Mann war 
nicht erreichbar. In großer Sorge 
versuchte sie verzweifelt, im Inter-
net mehr zu erfahren. Dabei stieß 
sie am nächsten Tag zufällig auf 
ein dpa-Foto, das ihren Freund 
an ihrem Haus in Insul auf einem 
Wassertank vor den Trümmern 
der Katastrophe zeigt. «Das war 
das allerallererste Lebenszeichen, 
das ich von ihm hatte.»

Der Sommer 2022 hat dem 
Ahrtal zwar frisches Grün, einige 
Blumen und Wärme gebracht. Die 
schlimmen Erlebnisse, die Zu-
kunftssorgen und das zermürben-
de Warten auf die Rückkehr in ein 
früheres Leben oder wenigstens 
auf eine Perspektive kann er aber 
nicht vertreiben.

«Die Aufbaueuphorie ist ver-
flogen», sagt Bernd Gasper, dessen 
große Familie seit Generationen 
in Altenburg lebt und in der Flut 
mehrere Häuser verloren hat. Sei-
ne Schwiegermutter kam ums Le-
ben. Gaspers Bilanz nach einem 
Jahr: «Es ging weder unbürokra-
tisch noch schnell.» Die Idee von 
der Modellregion funktioniere 
auch nicht so richtig - viele Ideen 
verpufften. Ein Katastrophen- und 
Alarmplan Hochwasser für den 
Kreis fehle nach wie vor.

Gasper vermisst auch einen 
Hochwasserschutzplan für die 
rund 85 Kilometer lange Ahr - von 
der Quelle im nordrhein-westfäli-
schen Blankenheim in der Eifel 
bis zur Mündung in den Rhein in 
Sinzig.

In seinem Heimat-Ort Alten-
burg werde er am Jahrestag der 
Flutkatastrophe nicht sein. «Meine 
Frau und ich möchten und können 
das nicht.» Und: «Es wird auf je-
den Fall schwer, wo auch immer.»

«Die Politik hat sich in dieser 
Krise nicht mit Ruhm bekleckert», 
formuliert es Winzer Alexander 
Stodden aus dem Weinort Rech. 
Dies gelte aber ausdrücklich nicht 
für die Ortsebene wie den ehema-

ligen ehrenamtlichen Recher Orts-
bürgermeister Dominik Gieler.

«Es macht mich mürbe, dass 
es nicht vorangeht», sagt Stodden. 
«Es gibt keine Materialien und 
keine Handwerker.» Seit Wochen 
warte er etwa auf den Maler und 
auf eine längst bestellte Brand-
schutztür. Die bei der Sturzflut 
entstandenen Schäden in seinem 
Familienbetrieb von 1900 - dem 
renommierten Rotweingut Jean 
Stodden - hätten Gutachter in-
zwischen mit rund zwei Millionen 
Euro beziffert.

Nach monatelangem Schuften 
werde er jetzt immer wieder ge-
fragt, ob er denn überhaupt Was-
ser gehabt habe. «Ich fühle mich 
ein bisschen wie in einer Oase 
hier drin», sagt er in seinem Wein-
keller. «Draußen herrscht noch 
das Chaos.» Der Umsatz sei aber 
noch längst nicht wieder so hoch 
wie vor der Flut, auch weil an der 
Ahr Übernachtungsmöglichkeiten 
fehlten. «Die Leute kommen nicht, 
weil Bad Neuenahr noch eine Rui-
ne ist, und Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler baut nicht auf, weil die Leute 
nicht kommen», sagt Stodden. «Es 
fehlt Weitsicht.»

Gerd Gasper und seine Frau 
Elfriede warten auch auf Hand-
werker. Der Estrich habe eigentlich 
schon längst gelegt werden sollen. 
«Man kann gerade gar nichts ma-
chen», sagt der 81-Jährige ange-
spannt. Der Handwerker müsse 50 
Baustellen bedienen, erzählt seine 
Frau.

«Uns sind schon zwei Häuser 
angeboten worden, aber ich weiß 
ja nicht, ob wir uns die leisten 
können», berichtet Bernd Gasper. 
Ihr Haus in unmittelbarer Nähe 
zur Ahr und zugleich Elternhaus 
wurde bald nach der Flutkatas-
trophe abgerissen. Die Investiti-
ons- und Strukturbank (ISB), die 
die Zahlungen aus dem mit rund 
15 Milliarden Euro für Rheinland-
Pfalz ausgestatteten Wiederauf-
baufonds von Bund und Ländern 
übernimmt, habe über seinen im 
Spätherbst 2021 abgegebenen An-
trag noch immer nicht entschie-
den. Anfang Mai habe er zwar ein 
Schreiben von der ISB bekommen, 
darin sei er aber nur gefragt wor-
den, ob er inzwischen ein Neubau-
Grundstück gekauft habe. «Wovon 
hätte ich das bezahlen sollen?»

Für «Ersatzvorhaben» wie bei 
Bernd Gasper gebe es kein etablier-
tes Verfahren, und jeder Fall sei an-
ders, erläutert die ISB-Sprecherin , 
weshalb auch nach einem Jahr 
noch unklar ist, wie es für Gasper 
und seine Frau weitergehen kann, 
die in einem Ausweichquartier bei 
Bonn untergekommen sind.

Trotzdem plant Bernd Gas-
per schon mit einem ehemaligen 
Nachbarn den Schnitt einer Hecke 
an der St. Maternus Kapelle in Al-
tenburg. «Die Steinbeißer fangen 
wieder an», sagt der umtriebige 
Rentner und meint damit seinen 
Verein, der viele Jahre so manches 
ehrenamtlich im Dorf gestaltet hat. 
«Es ist zwar wieder Grün hier, aber 
keiner kümmert sich darum», sagt 
sein Bruder Gerd, auch Mitglied 
der Steinbeißer.

Der 81-Jährige hofft, dass bis 
Weihnachten wieder etwas mehr 
Leben nach Altenburg zurückkehrt 
und es dann weniger einsam sein 
wird. Obwohl der Wiederaufbau 
seines Hauses mit Hilfe der Versi-
cherung eigentlich gut funktionie-

re, seien die vergangenen Monate 
«nervlich sehr anstrengend» ge-
wesen.

Stodden sagt, seine Kinder im 
Alter von 12, 14 und 16 Jahren kä-
men mit der Situation klar. Sie 
freuten sich, dass ihr Pool wieder 
stehe und kämen inzwischen mit 
einem Bus gut ins rund zwölf Kilo-
meter entfernte Schul-Container-
dorf Ringen.

«Wir werden niemals das Geld 
bekommen, was wir verloren ha-
ben», sagt Göken. «Aber mit dem, 
was wir bekommen haben, konn-
ten wir gut starten.» Sie und ihr 
Partner nahmen die gemeinsame 
Zeit seit der Katastrophe viel in-
tensiver wahr. «Wir haben jetzt 

viel mehr Zeit für Familie», sagt 
sie angesichts ihres mit gut 60 
Quadratmetern deutlich kleine-
ren neuen Heims. «Wir werden 
am Jahrestag eine schöne Flasche 
Wein trinken und glücklich und 
dankbar sein, dass wir uns haben 
und irgendwie einen Neuanfang 
hinbekommen haben.»

An der Gedenkfeier in Bad Neu-
enahr-Ahrweiler nimmt das Paar 
wie die Gaspers nicht teil. «Wir 
haben unsere Gedenkecken», sagt 
Göken mit Blick auf die vielen Hel-
fer und Unterstützer. «Wir sind so 
dankbar. Aber es wird noch lange 
dauern, bis wir uns seelisch, kör-
perlich und vor allem finanziell er-
holt haben.»

Altenahr-Kreuzberg: KOMBO - Meterhoch türmen sich am 19.07.2021 Wohn-
wagen, Gastanks, Bäume und Schrott an einer Brücke über der Ahr in Alten-
ahr-Kreuzberg. (oben) In den Trümmern wurden mehrere Todesopfer der Ka-
tastrophe gefunden. Knapp ein Jahr später wächst Gras auf der ehemaligen, 
historischen Eisenbahnbrücke (10.05.2022, unten). Das Leben an der Ahr ist 
rund ein Jahr nach der Katastrophe noch lange nicht wie vorher.
 Foto: Boris Roessler/dpa

Altenahr: Ein Bauzaun versperrt notdürftig den Zugang zu einer völlig zer-
störten Weinstube in Altenahr. Zahlreiche Häuser in dem einst bei Touristen 
beliebten Ort mussten abgerissen werden.  Foto: Boris Roessler/dpa

Altenahr-Altenstadt: Die Brüder Gerd und Bernd Gasper (r) stehen am ehe-
maligen Standort ihres bei der Flut zerstörten Elternhauses in Altenahr-Al-
tenstadt. Dabei halten sie ein dpa-Foto in den Händen, auf dem sie sich nach 
der tödlichen Flutwelle vor einem Jahr weinend in den Armen liegen. Das 
Haus wurde mittlerweile abgerissen. Bei der Flutkatastrophe waren am 14. 
Juli 2022 im Ahrtal 134 Menschen ums Leben gekommen.
  Foto: Boris Roessler/dpa
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Georges Aperghis: Klangfarbenmelodien
Der internationale „Ernst von 

Siemens Musikpreis“ wird den 
Künstlern für die Errungenschaf-
ten im Bereich Musik verliehen. 
Am 22. Februar 2021 wurde der 
Maler, Theatermacher und Kom-
ponist Georges Aperghis in Mün-
chen mit diesem Preis, den man 
„Nobelpreis der Musik“ nennt, 
ausgezeichnet. 

Den Stil des Musikers kann 
man mit keinem anderen ver-
wechseln. Er kombiniert Video, 
Elektronik, Maschinen und Robo-

ter in seinen Aufführungen, an de-
nen Schauspieler, Musiker und Vo-
kalisten teilnehmen. Der Künstler 
sammelt Fragmente, Augenblicke 
des Lebens, verbindet sie zusam-
men und füllt sie mit Gefühl und 
Energie.

Georges Aperghis wurde am 
23.Dezember 1945 in Griechen-
land in eine Künstlerfamilie ge-
boren. 1963 ging er nach Paris und 
gründete dort seine Theatergruppe 
ATEM, mit welcher er den Klang 
auf eine besondere Weise erforsch-

te. Es gelang ihm, ein ganz eigen-
artiges Theater zu schaffen, indem 
er Sprache und Klang verband.

Georges Aperghis ist der Autor 
von mehr als 20 Opern, Etüden, 
Klavier- und Orchesterwerken. 
1978 schrieb er „Recitations“, es 
sind kleinen Geschichten, die Ver-
knüpfungen hervorrufen können. 
Der Komponist verwand Silben 
und Phoneme anstatt Noten und 
Töne. Es ist langweilig für ihn, im-
mer das Gleiche zu tun. Der Mu-
siker komponiert die Werke als 

Selbsttherapie und bleibt für das 
Neue immer offen. Heute gehört 
Aperghis zu den wichtigsten Ver-
tretern der Neuen Musik.

Der Komponist arbeitete mit 
den größten Musikensembles zu-
sammen, wie zum Beispiel Klang-
forum Wien, Ensemble Musikfab-
rik, Neue Vokalisten Stuttgart und 
SWR- Vokalensemble. Außerdem 
nahm er an den Berliner Festspie-
len teil, sowie dem Musikfestival 
für Zeitfragen und dem Musik-
fest Berlin. Sein eigenartiges Werk 

„Recitations“ wurde in Toronto 
im Rahmen des Programms „U of 
T New Music Festival“ vom Xin 
Wang erfolgreich präsentiert.

Galina Vakhromova
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Handelsabkommen mit Kanada: 
Regierung arbeitet an Gesetz

Berlin (dpa) - Nach der Eini-
gung der Ampel-Fraktionen zur 
Ratifizierung des EU-Handelsab-
kommens Ceta mit Kanada arbei-
tet die Bundesregierung an einem 
entsprechenden Gesetz. Das Wirt-
schaftsministerium leitete am 
Dienstag mit einem Entwurf die 
Ressortabstimmung ein, wie aus 
Regierungskreisen verlautete. Eine 
Ratifizierung des Abkommens sol-
le noch vor der parlamentarischen 
Sommerpause eingeleitet werden. 
Die letzte Sitzungswoche des Bun-
destags ist nächste Woche.

Die Bundestagsfraktionen von 
SPD, Grünen und FDP hatten sich 
am vergangenen Donnerstag auf 
ein Vorgehen verständigt, um das 
bereits 2017 in Teilen in Kraft ge-

tretene Handelsabkommen durch 
den Bundestag zu bringen. In der 
EU fehlt bislang neben Deutsch-
land die Zustimmung weiterer 
Staaten. Das Abkommen selbst 
soll dabei unverändert bleiben, die 
Parlamentarier wollen aber ver-
bindliche Regelungen zu seiner 
Auslegung durchsetzen, die von 
der EU und Kanada bestätigt wer-
den müssten. Dabei geht es insbe-
sondere um Schiedsgerichte, die 
Beschwerden von Investoren be-
handeln sollen.

Die Bundesregierung habe ers-
te positive Signale von Kanada 
erhalten, hieß es aus den Regie-
rungskreisen. Die Einigung der 
Koalitionsfraktionen wurde als 
wichtiger Meilenstein bezeichnet. 

Nachhaltigkeit werde zur Grund-
substanz von globalem Handel. 
Auch die offenen Fragen beim In-
vestitionsschutz würden gelöst.

Umweltverbände hatten skep-
tisch bis empört auf die Einigung 
der Ampel-Fraktionen zur Rati-
fizierung des EU-Handelsabkom-
mens Ceta mit Kanada reagiert, 
Wirtschaftsverbände erfreut. Die 
Geschäftsführerin des Bundes für 
Umwelt und Naturschutz (BUND), 
Antje von Broock, hatte kritisiert, 
das Abkommen stelle die Rechte 
von Investoren über den Schutz 
von Umwelt und Klima. Der Deut-
sche Industrie- und Handelskam-
mertag sprach dagegen von einem 
positiven Signal. 

«Avatar»-Regisseur Cameron: 
Möchte irgendwann  
Staffelstab weitergeben

Los Angeles (dpa) - Will Erfolgs-
regisseur James Cameron seine 
Science-Fiction-Reihe «Avatar» 
gar nicht selbst zu Ende bringen? 
Andeutungen in diese Richtung 
machte der Kanadier nun in einen 
Interview mit dem «Empire»-Ma-
gazin. «Die „Avatar“-Filme verlan-
gen mir alles ab», sagte der 67-Jäh-
rige. Er habe noch ein paar andere 
Projekte in der Entwicklung, die 
spannend seien. «Ich denke, dass 
ich irgendwann - ich weiß nicht, 
ob nach dem dritten oder vierten 
Film - den Staffelstab an einen Re-
gisseur weitergeben möchte, dem 
ich vertraue, so dass ich mich an-

deren Dingen widmen kann, die 
mich auch interessieren. Oder viel-
leicht auch nicht.»

«Avatar» sei jedoch immer 
noch seine Welt, sagte Cameron 
weiter. Hier könne er alle Themen 
behandeln, die ihm in seinem pri-
vaten und künstlerischen leben 
wichtig seien, wie Familie, Nach-
haltigkeit, Klima oder Natur. «Ich 
wurde immer aufgeregter, je wei-
ter ich mit der Geschichte kam.» 
Er hoffe eigentlich, dass er den 
vierten Film noch machen könne, 
aber das hänge auch vom Markt 
ab. Film drei sei schon abgedreht 
und erscheine in jedem Fall. «Ich 

hoffe wirklich, dass wir vier und 
fünf machen können, weil es letzt-
endlich eine große Geschichte ist.»

«Avatar - Aufbruch nach Pando-
ra» (2009) gilt mit weltweiten Ein-
nahmen von über 2,8 Milliarden 
Dollar als finanziell erfolgreichster 
Film der Geschichte. 2017 begann 
Cameron mit der gleichzeitigen 
Arbeit an vier weiteren «Avatar»-
Filmen. Die geplanten Filmstarts 
wurden häufiger verschoben, zu-
letzt wegen der Corona-Pandemie. 
«Avatar: The Way of Water» soll 
nun Mitte Dezember in die Kinos 
kommen, gefolgt von den weiteren 
Teilen 2024, 2026 und 2028.

Gorgosaurus-Skelett soll  
in New York für Millionen  
versteigert werden

New York (dpa) - Das Skelett 
eines Gorgosaurus soll Ende Juli in 
New York versteigert werden. Es 
handele sich um das erste Skelett 
eines solchen Dinosauriers, das je 
zur Versteigerung angeboten wor-
den sei, und könne bis zu acht Mil-
lionen Dollar (rund 7,8 Millionen 
Euro) einbringen, teilte das Auk-
tionshaus Sotheby‘s am Dienstag 
mit.

Der Gorgosaurus, der wohl vor 
mehr als 70 Millionen Jahren lebte, 

war Wissenschaftlern zufolge mit 
dem Tyrannosaurus verwandt und 
sah ihm ähnlich, blieb allerdings 
deutlich kleiner. Ein Großteil der 
Fossilien des Gorgosaurus wurde 
in Kanada gefunden, alle bislang 
entdeckten Überreste befinden 
sich in öffentlichen Sammlun-
gen. Damit sei das rund drei Me-
ter hohe und knapp sieben Meter 
lange Skelett, das 2018 im US-Bun-
desstaat Montana entdeckt wurde 
und am 28. Juli versteigert werden 

soll, das erste, das in Privatbesitz 
übergehen könne, hieß es vom 
Auktionshaus.

Erst im Mai war in New York 
ein Skelett der Dinosaurier-Art 
Deinonychus antirrhopus für rund 
zwölf Millionen Dollar versteigert 
worden, 2020 brachte ein Skelett 
eines Tyrannosaurus rex mehr als 
30 Millionen Dollar. Viele Experten 
sehen die Versteigerung von wis-
senschaftlich wertvollen Skeletten 
jedoch kritisch. 
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Sommer, Sonne, Eiscreme: Fakten rund um die Leckerei
Von Stella Venohr, dpa

Was wäre ein Sommer ohne Eiswaffel? Was ist gerade angesagt an der Kühltheke, und wer hat‘s eigentlich erfunden?  
Ein bisschen Wissen für den Sommer-Smalltalk.

Berlin (dpa) - Es ist vielleicht 
der Sommer-Snack schlechthin: 
Eiscreme. Ob in Becher oder Waf-
fel - steigen die Temperaturen, 
folgt die Sehnsucht nach der kal-
ten Erfrischung. Einige Fakten 
rund um die Leckerei.

EIS-TRENDS 2022: Der Trend 
zur veganen Ernährung zeigt sich 
auch beim Speiseeis. Zuletzt (2021) 
hatten die veganen Sorten zwar 
noch keine fünf Prozent des Mark-
tes erobert. Im Jahr 2022 werden 
die rein pflanzlichen Angebote in 
der Kühltruhe nach Angaben des 
Bundesverbandes der Deutschen 
Süßwarenindustrie (BDSI) aber 
deutlich ausgebaut. Als pflanzliche 
Quellen würden neben Soja und 
Mandeln auch Hafer oder Erbsen-
protein genutzt. Neue Sorten seien 
beispielsweise veganes Melonen-
sorbet oder milchfreies Himbeer-
eis, durchzogen von schokoladi-
gen Schokokeks-Strudeln.

LIEBLINGSSORTE: Der Ver-
band Uniteis kürte 2022 «Straccia-
tella mit Rosmarin» zum Eis des 
Jahres. Motto: «Eine klassische 
Geschmacksrichtung mit einem 
Hauch von Mittelmeer.» Viele 
bleiben dennoch lieber klassisch 
bei Vanille, Schoko und Erdbee-
re. Nach Branchendaten des Süß-
warenverbands schleckte jeder 
Deutsche im vergangenen Jahr 
übrigens rund acht Liter Speiseeis 
- davon etwa einen Liter aus der 

Eisdiele.

EISTÜTE: Wer hat sie denn nun 
erfunden, die Eistüte? Da scheiden 
sich die Geister. Vielen gilt der ita-
lienischstämmige US-Amerikaner 
Italo Marchiony als Erfinder der 
Knabberei. 1896 füllte er erstmals 
Zitroneneis in ein Tütchen, das 
Patent erhielt er 1903. Doch mit 
der Idee scheint er nicht der Ein-
zige gewesen zu sein. Auch Charles 
Menches, ebenfalls Amerikaner, 
soll 1904 eine Tüte aus Gebäck 
mit Eiskugeln gefüllt haben. Oder 
der Syrer Ernest Hamwi, der wohl 
im gleichen Jahr das erste Waf-
feltütchen herstellte. Doch egal 
von wem nun die Idee stammt - 
schmecken tut sie allemal.

WELTMEISTERSCHAFT: Das 
beste Eis der Welt kommt aus 
Ungarn - zumindest nach dem Ur-
teil der Jury beim Gelato Festival 
World Masters. Bei der Weltmeis-
terschaft in der italienischen Stadt 
Bologna vergaben elf Experten im 
Dezember 2021 Gold für die Krea-
tion «Pistachio Fruit» (Pistazie 
Frucht) von Adam Fazekas aus Bu-
dapest. Deutschland ging bei der 
Eis-WM leer aus.

UNIVERSITÄT: Kurse für die 
richtige Cremigkeit oder den per-
fekten Fruchtanteil gibt es an der 
Carpigiani Gelato Universität in 
Bologna. Die Hochschule wurde 
ganz dem Ziel gewidmet, die ita-

lienische Eis-Kultur in der ganzen 
Welt zu verbreiten. Nach Angaben 
der Uni nehmen jedes Jahr mehr 
als 2000 Personen an den Kursen 
teil.

REKORD: Ein drei Meter ho-
hes Eis - Kinderherzen schlagen 
bei der Vorstellung wohl höher. 
Die Norweger haben es zur Reali-
tät gemacht. 2015 ist dort so ein 
gigantisches Eis in einer riesigen 

Eine Kugel Pistazieneis wird in der Eisdiele «Eiskultur» in Schöneweide in einen Eisbecher gelegt. Eiscreme und Sorbet 
gehören für viele Deutsche zum Sommer dazu. Jährlich werden neue Geschmacksrichtungen zum Trend ausgerufen. 
Viele bleiben dennoch lieber klassisch bei Vanille, Schoko und Erdbeer. Foto: Jens Kalaene/dpa

Westerheim: Eric Goll, Geschäftsführer des Hotel Gasthof Rössle zeigt seine 
ausgemusterte Telefonzelle, die er zu einem «Eishäusle» umfunktioniert hat. 
Seit Ende Mai könne er Besuchern so rund um die Uhr Eis anbieten - mit 
Selbstbedienung auf Vertrauensbasis. Es ist vielleicht der Sommer-Snack 
schlechthin: Eiscreme. Ob in Becher oder Waffel - steigen die Temperaturen, 
folgt die Sehnsucht nach der kalten Erfrischung. Foto: Marijan Murat/dpa

Hechingen: Die Burg Hohenzollern. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Waffel hergestellt worden. 60 Kilo 
Schokolade und 110 Kilo Waffel-
teig waren in dem süßen Dessert 
verarbeitet. Nach der Messung 
brachte ein Helikopter die tonnen-
schwere Eisladung an hungrige 
Schaulustige.

AUS DER TELEFONZELLE: Ein 
Gastwirt in einem Luftkurort auf 
der Schwäbischen Alb hat sich kre-
ativ gezeigt und eine Telefonzelle 

zum «Eishäusle» umgebaut. «Wir 
haben zum Glück zwei Eistruhen 
gefunden, die von den Maßen her 
genau reingepasst haben», sagt 
der Leiter des Gasthofs «Rössle» 
in Westerheim, Eric Goll. Seit Ende 
Mai biete er Besuchern so rund um 
die Uhr Eis an - also 24 Stunden, 
sieben Tage die Woche; in Selbst-
bedienung und auf Vertrauensba-
sis. Der Geldeinwurf erfolgt in den 
ehemaligen Telefonapparat.

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

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

Advanced Frequency Generators.

Burgen und Schlösser:
Die Burg Hohenzollern
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Von «Weiberwagen» und peinlichen Rollkoffern:  
«Die Mutter der Erfindung»
Von Sibylle Peine, dpa

Ob Einkaufswagen oder E-Autos: Ein neues Sachbuch zeigt, wie viele nützliche Erfindungen zunächst am falschen Stolz 
der Männer scheiterten.

Berlin (dpa) - Bereits vor 120 
Jahren schien es so, als gehörten 
Elektroautos die Zukunft. Kein 
Wunder, sie waren sauber, leise 
und relativ leicht zu bedienen. 
Benziner dagegen mussten noch 
umständlich mit einer schweren 
Handkurbel gestartet werden. 
Weil die E-Autos ohne das lästige 
Kurbeln auskamen, waren sie bei 
Frauen besonders beliebt. Aber ge-
nau das - man glaubt es kaum - be-
siegelte auch ihr vorläufiges Ende.

Denn in dem Moment, als 
Elektroautos erst einmal als «Wei-
berwagen» abgestempelt waren 
und man sie mit allerlei Schnick-
schnack wie Blumenvasen und 
plüschigen Polstersitzen auf femi-
nin getrimmt hatte, verloren sie 
für männliche Käufer ihren Reiz. 
Ein Versuch von Detroit Electric, 
ein elektrisches Männermodell auf 
den Markt zu bringen, floppte 1910 
spektakulär. Das war es dann erst 
einmal für die nächsten 100 Jah-
re mit dem Elektroauto. Erst Elon 

Musk machte es Männern wieder 
schmackhaft.

Die Geschichte des Elektroau-
tos ist nur ein besonders prägnan-
tes Beispiel dafür, wie gute Ideen 
scheiterten oder erst verspätet 
realisiert wurden, weil sie gegen 
überkommene Vorstellungen von 
Männlichkeit bzw. Weiblichkeit 
verstießen. In ihrem Buch «Die 
Mutter der Erfindung» bietet die 
Bestsellerautorin Katrine Marçal in 
dieser Hinsicht einen erfrischend 
neuen Blick auf die Geschichte von 
Innovationen, die in der Regel als 
die Geschichte großer erfindungs-
reicher Männer geschrieben wird 
und die Rolle der Frauen ausblen-
det.

Das Buch gibt auch Antworten 
auf Fragen, die sich viele von uns 
schon lange stellen. Zum Beispiel 
diese: Warum eigentlich mussten 
sich ganze Generationen von Rei-
senden mit schweren Koffern auf 
Bahnsteigen oder in Flughäfen 
herumplagen, bevor jemand mal 

den Rollkoffer erfand? Schließlich 
existiert das Rad doch bereits seit 
fünf Jahrtausenden. Die Antwort, 
man ahnt es, geht wieder in die-
selbe Richtung. Die Idee zum Roll-
koffer war schon da, wurde aber 
zunächst verspottet. Die Herren 
der Schöpfung fanden das prakti-
sche Gefährt nämlich unter ihrer 
Würde. Ein solch weibisches Ding 
weckte ja Zweifel an ihrer Muskel-
kraft!

Dem Erfinder Allan May jeden-
falls gelang es deshalb nicht, sei-
ne neuartige Idee eines rollenden 
Koffers zu verkaufen. So dauerte es 
noch Jahrzehnte, bis der Rollkoffer 
Akzeptanz fand. Erst 1972 meldete 
der Amerikaner Bernard Sadow 
ihn als Patent an. Sein Rollkoffer 
wurde allerdings noch an einem 
Band gezogen und die Rollen be-
fanden sich auf der Längsseite des 
Koffers. Zum endgültigen Durch-
bruch verhalfen dem Rollkoffer 
übrigens Frauen. Wenn die ele-
ganten Stewardessen der Airlines 

ihre schicken Trolleys mit leichter 
Hand durch die Terminals zogen, 
war das die allerfeinste Werbung!

Aus ganz ähnlichen Gründen 
scheiterte übrigens anfangs die 
Idee von Einkaufswagen in Le-
bensmittelmärkten. Als der Kauf-
mann Sylvan Goldman in den 
1930er Jahren die ersten Einkaufs-
wagen für seine Filialen entwi-
ckelte, um Hausfrauen das Ein-
kaufen zu erleichtern, empfanden 
die Männer das als Affront. Traute 
man ihnen etwa nicht mehr zu, 
einfache Einkaufskörbe für ihre 
Frauen zu tragen? Dass manche für 
Frauen sehr nützliche Erfindun-
gen so lange brauchten, um sich 
durchzusetzen, liegt natürlich vor 
allem an der fehlenden weiblichen 
Finanzkraft, mit der ihre Interes-
sen hätten durchgesetzt werden 
können. Diesem Aspekt widmet 
die Autorin ein eigenes Kapitel.

Noch heute, und das ist wirk-
lich niederschmetternd, wird 97 
Prozent des Wagniskapitals an 

Männer vergeben. Geldgeber ha-
ben nach wie vor wenig Vertrauen 
in Gründerinnen. Deshalb zieht 
so manche geniale Erfinderin den 
Kürzeren. Aina Wifalk zum Bei-
spiel hätte eigentlich Millionärin 
werden müssen. Denn die Schwe-
din gilt als Erfinderin des Rollators. 
Doch wer, fragte sie selbst zurecht, 
investiert schon in eine «behinder-
te Frau zwischen all diesen Ker-
len»? Und so profitierte von ihrer 
bahnbrechenden Erfindung nicht 
sie, sondern ein Unternehmen.

In der zweiten Hälfte ihres 
Werks biegt die Autorin leider in 
zu viele Nebenspuren ab, die vom 
spannenden Kernthema ablenken. 
Das ist schade, denn eigentlich 
ist ihr Buch ein starkes und über-
zeugendes Manifest für die längst 
überfällige Beteiligung von Frauen 
an Innovationen.

Luise-Büchner-Preis geht an Schriftstellerin Jagoda Marinić
Berlin (dpa) - Der Luise-Büch-

ner-Preis für Publizistik geht in 
diesem Jahr an die kroatisch-
deutsche Schriftstellerin Jagoda 
Marinić. Das teilte die Luise Büch-
ner-Gesellschaft am Montag in 
Darmstadt mit. Marinić, Jahrgang 
1977, verfasst Prosa und Theaterstü-
cke, ist Journalistin, Kolumnistin 

und Bloggerin, außerdem leitet sie 
das Interkulturelle Zentrum Hei-
delberg. «Jagoda Marinić fiel durch 
ihre feministische Grundhaltung 
in ihren Schriften und Podcasts 
auf», hieß es zur Begründung. «In 
ihrem Essay „Sheroes“ (2019) setzt 
sie sich mit dem Thema der Ge-
schlechtergerechtigkeit auch auf 

persönliche Weise auseinander.» 
Der nach der Frauenrechtlerin 
und Schriftstellerin Luise Büchner 
(1821-1877) benannte Preis wird seit 
2012 verliehen. Die Auszeichnung 
geht an Autorinnen und Autoren, 
die sich in ihren Texten für Gleich-
stellung der Geschlechter einset-
zen. Die Preisverleihung findet am 

27. November in Darmstadt statt.

London: Frontman Mick Jagger (l-r), Rond Wood und Keith Richards von den 
Rolling Stones stehen auf der Bühne im Hyde Park, während Tausende von 
freigelassenen Schmetterlingen sie umschwärmen. Foto: UPI/dpa

Leipzig: Jagoda Marinic, deutsch-
kroatische Schriftstellerin

 Foto: Jens Kalaene/ 
dpa-Zentralbild/dpa

London: Ron Wood, Mick Jagger und Keith Richards von den Rolling Stones 
bei einem Auftritt während des British Summer Time Festivals im Hyde Park. 
 Foto: Suzan Moore/PA Wire/dpa

Vor 60 Jahren:  
Die Stones spielen in London ihr erstes Konzert
Von Philip Dethlefs, dpa

Seine berühmten Tanzbewegungen hatte Mick Jagger noch nicht drauf. Keith Richards trug noch einen dunklen Anzug. 
Vor 60 Jahren spielten die Rolling Stones ihr erstes Konzert in London.

London (dpa) - Keith Richards 
hat gute Erinnerungen an den 12. 
Juli 1962. «Ich weiß noch, wie ich 
das Gefühl hatte, dass ich in einem 
großen Stadion spiele», erzählte 
der Rolling-Stones-Gitarrist der 
Deutschen Presse-Agentur. «Das 
Marquee war ungefähr der größte 
Club in London zu der Zeit. Und 
wir hatten vorher im Prinzip nur in 
Garagen gespielt.»

60 Jahre ist der historische Auf-
tritt im Marquee Club nun her, bei 
dem die Band erstmals als «The 
Rollin‘ Stones» auftrat, angeblich 
sogar als «Mick Jagger and The Rol-
lin‘ Stones». Dieser Abend im Lon-
doner Stadtteil Soho war der Start-
schuss für eine unvergleichliche 
Rock‘n‘Roll-Karriere, die bis heute 
andauert.

Gerade erst absolvierten die 
Stones im Rahmen ihrer «Sixty»-
Jubiläumstour zwei Konzerte im 
Londoner Hyde Park vor jeweils 
65 000 Menschen. Nach dem Tod 
ihres Drummers Charlie Watts im 
vergangenen Jahr präsentierten 
sich die überlebenden Stones Mick 
Jagger (78), Richards (78) und Ron-
nie Wood (75) in ihrer Heimatstadt 
immer noch voller Energie.

Im Sommer 1962 waren we-
der Wood noch Watts dabei. «Wir 
schummeln ein bisschen», befand 
Jagger 2012 zum 50. Jubiläum im 
Magazin «Rolling Stone». «Denn 
es ist ja nicht dieselbe Band, aber 
immer noch derselbe Name. Nur 
Keith und ich sind noch dieselben 
Leute.» Die junge Band bestand aus 
Jagger (Gesang), Richards (Gitarre), 

Brian Jones (Gitarre), Ian Stewart 
(Klavier) und Dick Taylor (Bass).

Darüber, wer im Marquee am 
Schlagzeug saß, wird bis heute dis-
kutiert. Mitunter ist zu lesen, dass 
es Tony Chapman war, der damals 
häufig für die Gruppe trommelte. 
Laut Keith Richards und Stones-
Biograf Christopher Sandford war 
es Mick Avory. Fotos, die das klä-
ren könnten, gibt es offenbar nicht. 
Watts, der sich schon im Dunst-
kreis seiner späteren Kollegen be-
wegte, stieß ein halbes Jahr später 
dazu, gab den Rolling Stones ihren 
Rhythmus und spielte fortan auf 
jedem Album der Gruppe. Wood 
folgte erst 1975.

Den ersten Auftritt verdankten 
die Rolling Stones ihrem Wegge-
fährten und Unterstützer Alexis 
Korner und dessen Band Blues In-
corporated, die jeden Donnerstag 
im Marquee auftraten. Weil Korner 
eine Einladung der BBC annahm, 
wurde ein Ersatz für ihn gesucht. 
Jones soll den Inhaber des Mar-
quee - damals ein Jazzclub - über-
zeugt haben, die Stones spielen zu 
lassen. Der Legende nach kam er 
dabei auch spontan auf den Band-
namen, inspiriert von Muddy Wa-
ters Song «Rollin’ Stone».

Frühe Stones-Hits wie «(I Can‘t 
Get No) Satisfaction», «Get Off Of 
My Cloud» oder «Paint It Black» 
lagen da noch in der Zukunft. 
Und so gaben Jagger und Co. eine 
knappe Stunde lang amerikani-
sche Rhythm-and-Blues-Klassiker 
zum Besten. In seiner Autobiogra-
fie «Life» erinnert sich Richards an 

«Dust My Broom» (Elmore James), 
«Got My Mojo Working» (Mud-
dy Waters) und «Confessin’ The 
Blues» (Jay McShann), das einige 
Jahre später auch auf der Stones-
EP «Five By Five» landete.

Dem Vernehmen nach erlebten 
die gut 100 unbeeindruckten Mar-
quee-Gäste an jenem Abend noch 
nicht Jaggers Tanzbewegungen, 
die heute ebenso ikonisch sind 
wie das 1970 entwickelte «Tongue 
and Lips»-Logo der Band. Der erst 
18 Jahre alte Gitarrist Richards galt 
auch noch nicht als Personifizie-
rung des Rock‘n‘Roll und trat fast 
förmlich in einem dunklen Anzug 
auf. Die Musiker, die für den Auf-
tritt rund fünf Pfund pro Person 
erhielten, sollen nervös gewirkt 
haben.

Niemand konnte vorhersehen, 
dass aus dieser unerfahrenen Band 
eine der berühmtesten und erfolg-
reichsten Rockgruppen werden 
würde, ein Popkultur-Phänomen 
und eine Weltmarke, die 60 Jahre 
später Fans rund um den gesamten 
Globus begeistert. Auch die Rolling 
Stones selbst hatten an jenem 12. 
Juli keine Ahnung, aber immerhin 
ein Gefühl.

«Man spielt und denkt: Oh 
yeah!», erinnerte sich Keith Ri-
chards in seiner Autobiografie. 
«Dieses Gefühl ist mehr wert als al-
les andere. Da ist dieser bestimmte 
Moment, wo du merkst, dass du 
den Planeten ein wenig verlassen 
hast, niemand kann dich berühren. 
Das ist wie Fliegen ohne Führer-
schein.»
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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.

Von der Großstadt in den Dschungel

Personalnot, Liefer-Boom, kommt die Stadtflucht?  
Corona-Effekte 2022

Von Kristin Palitza, dpa

Maria Bester wuchs als Stadtkind in Aachen auf. Jetzt lebt die deutsche Abenteurerin an einem der entlegensten Orte der 
Welt. Auf einer einsamen Halbinsel Madagaskars zieht sie ihre Kinder regelrecht im Dschungel auf.

Von Gregor Tholl, dpa

Das Lieblings-Café dicht wegen fehlender Mitarbeiter, keine Aushilfs-Bademeister fürs Freibad - zwei von vielen  
Corona-Effekten im deutschen Alltag 2022. Und das Freizeitverhalten wandelt sich.  
Vielleicht ändert die Pandemie aber nicht so viel wie oft gedacht?

Antananarivo (dpa) – Es ist fast 
wie im Kitschroman: ein Holzhaus 
am weißen Sandstrand, Palmen 
wiegen sich in der warmen Brise, 
Buckelwale spielen im kristallkla-
ren Wasser. Für die gebürtige Aa-
chenerin Maria Bester gehört dies 
zum Alltag. Seit elf Jahren lebt die 
38-jährige Abenteurerin mit ihrem 
Mann und zwei Kindern in einer 
der entlegensten Ecken des süd-
ostafrikanischen Inselstaats Ma-
dagaskar.

Die Masoala Forest Lodge, die 
Bester mit ihrem südafrikanischen 
Mann Pierre mitten im Regenwald 
managt, ist ein winziges Fleckchen 
auf der Landkarte. Dorthin kommt 
man nur mit einer 40-minütigen 
Bootsfahrt – oder einem viertägi-
gen Fußmarsch. Auf der gesamten 
Halbinsel, über die sich der von 
der UNESCO als Weltkulturerbe 
gelistete Masoala Nationalpark 
über 2400 Quadratkilometer er-
streckt, gibt es keine Autos, son-
dern nur kleine Trampelpfade, zu 
sandig sogar für Fahrräder. Nur 
ungefähr 1000 Menschen leben in 
dem Gebiet der Größe Luxemburgs 
– darunter die Besters mit ihren 
Kindern Salma, 8, und Charlie, 6.

Die Abenteuerlust hat Bester 
schon immer gepackt. Seit ihrer 
Kindheit reist sie gern in ferne 
Länder, interessiert sich für fremde 
Kulturen, trifft gern Menschen, die 

Berlin (dpa) - Was hat die Pande-
mie mit unserem Leben in Deutsch-
land gemacht? Oft wurde die Zeit 
nach den großen Lockdowns als 
Epoche ohne Händeschütteln und 
Umarmungen beschrieben. Als Ära 
von Stadtflucht und Online-Shop-
ping, Restaurant- und Kino-Ster-
ben. Andere Experten sagten da-
gegen enorme Nachholeffekte und 
neue Goldene Zwanziger voraus, 
mit Sozialleben aus dem Vollen 
und exzessivem Ausgehen. Was 
lässt sich jetzt schon - im Sommer 
2022 - zu den Umbrüchen im Land 
sagen? Wie wird unsere Zeit nach 
der Pandemie aussehen, unsere 
Post-Corona-Ära?

Viele Restaurants reduzieren 
ihre Öffnungszeiten

Beispiel Essengehen: «Perso-
nalmangel führt dazu, dass es zum 
Beispiel in Berlin schwieriger ge-
worden ist, mittags auf sehr ho-
hem Niveau zu speisen», berich-
tete schon im vergangenen Herbst 
ein Vertreter vom Hotel- und Gast-
stättenverband (Dehoga). Manche 
Lokale haben den Mittagstisch 
gestrichen, auch weil Personal 
fehle. Reduzierte Öffnungszeiten 
erlebt man auch woanders. Viele 
Gaststätten - von der Apfelwein-
wirtschaft in Frankfurt am Main 
über die Strandbar an der See bis 
zum zünftigen Wirtshaus in Ober-
bayern - machen nur noch abends 
auf oder an weniger Tagen, bleiben 
etwa montags bis mittwochs zu.

Gastronomen erleben  
ihre Gäste als  

weniger berechenbar

anders denken. Doch dass sie für 
mehr als ein Jahrzehnt in einem 
kaum besiedelten Inselparadies 
im Nordosten Madagaskars leben 
würde, das hätte sie sich nicht er-
träumt, sagt Bester, die sich «ei-
gentlich als richtiges Stadtkind» 
bezeichnet.

Besters Liebe zu Afrika begann 
nach dem Lehramt-Studium. Sie 
baute einen alten Eiscremewagen 
um und fuhr 2009 für zwölf Mona-
te von Deutschland über Osteuro-
pa, Syrien, Jordanien, Ägypten, Su-
dan, Kenia und Tansania bis an die 
Südspitze Afrikas. Am Endpunkt 
der Reise, in der Touristenmetro-
pole Kapstadt, lernte Bester ihren 
zukünftigen Mann kennen, der mit 
dem Aufbau einer Lodge in Mada-
gaskar beschäftigt war.

Bester war neugierig. Ein wei-
teres Abenteuer rief. Für sechs 
Wochen flog sie nach Masoala, 
um sich die Gegend anzuschau-
en, doch stellte fest: «Nein, das ist 
nichts für mich. Das war mir doch 
zu fremd.» Ein Leben an einem 
isolierten, wenn auch bilderbuch-
schönen Ort konnte sie sich als 
geselliger, sozialer Mensch einfach 
nicht vorstellen. «Ich bin immer 
viel unterwegs gewesen, habe ger-
ne Zeit in Museen, auf Konzerten 
und in Theatern verbracht und 
mich oft mit Freunden getroffen», 
erzählt sie. Das habe sie nicht auf-

«Man weiß in unserer Bran-
che auch nicht mehr, wann es voll 
wird. Früher war klar, wann mit 
einem Ansturm zu rechnen ist, 
diese Zeiten sind irgendwie vor-
bei», sagt ein Kellner in Oranien-
burg bei Berlin.

Von einem «Stotterstart» der 
Branche nach mehr als zwei Jah-
ren Pandemie sprach die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten (NGG) kürzlich. «Etliche 
Betriebe haben schon Zwangsru-
hetage eingelegt, weil ihnen Per-
sonal fehlt», berichtete der NGG-
Vorsitzende Guido Zeitler.

Dass der Personalmangel kein 
Dauerzustand wird, erwartet Enzo 
Weber, Professor am Nürnberger 
Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) der Bundes-
agentur für Arbeit. Arbeitskräfte 
der Gastronomie stünden nur 
nicht bei der Öffnung direkt vor 
der Tür, weil sie in der Zwischen-
zeit andere Jobs gesucht hätten - 
in Testzentren, in der Logistik oder 
bei Lieferdiensten zum Beispiel.

Bleibt der große  
Stadtflucht-Trend Theorie?

Beim Wandel der Gastro-Sze-
ne, dem angeblichen Landleben-
Trend, dem Kinosterben und dem 
Online-Handel ist für Sebastian 
Henn von der Schiller-Universität 
Jena noch nicht das letzte Wort 
gesprochen. An einen allgemei-
nen Trend zur Verspeckgürtelung 
der Städte glaubt der Professor für 
Wirtschaftsgeographie nämlich 
nicht. «Ich bin skeptisch, ob die 
Pandemie tatsächlich zu einem 
Bedeutungsgewinn des Umlandes 

geben wollen.
Schweren Herzens kehrte Bes-

ter nach Aachen zurück und be-
schloss, ein Geschäft für Innen-
dekoration zu eröffnen. Doch 
wenige Monate später stand Pierre 
vor der Tür – und die Liebe sieg-
te. «Ich habe mich in erster Linie 
für den Mann entschieden und 
nicht für den Lifestyle, für den ich 
mich dann aber schnell begeistern 
konnte», sagt sie.

Die Anfangsjahre waren trotz 
der idyllischen Umgebung mit 
Aktivitäten wie Schnorcheln an 
Korallenriffen oder Wandern mit 
Lemuren nicht leicht. Während 
in der Hauptstadt Antananarivo 
die Amtssprache Französisch ist, 
wird in Masoala ausschließlich 
ein Dialekt der Lokalsprache Ma-
lagassi gesprochen. «Dafür gibt es 
kein Wörterbuch. Das erste Jahr 
habe ich den ganzen Tag lang auf 
Sachen gezeigt und gefragt „Wie 
heißt das? Wie heißt das?“», erin-
nert sie sich.

Das Leben von Maria Bes-
ter ungewöhnlich zu nennen, ist 
eine Untertreibung. Der nächs-
te Ort zum Einkaufen, die kleine 
Hafenstadt Maroantsetra, ist nur 
per Boot erreichbar. Ein bis zwei-
mal die Woche wird dort auf dem 
Markt eingekauft. Es gibt nur, was 
gerade Saison hat. Obst und Ge-
müse wie Mangos, Ananas, Avoca-

führt – übrigens auch, weil wir 
größere Ausbrüche von Covid-19 
gerade nicht in den verdichteten 
urbanen Vierteln, sondern viel-
fach in ländlichen Gegenden oder 
Kleinstädten zu verzeichnen hat-
ten und Metropolen nicht wirklich 
als Treiber der Pandemie anzuse-
hen gewesen sind.»

Online-Shopping und  
Essensbestellung im Internet 

boomen

In der Freizeit verhalten sich 
dennoch Millionen anders als 
noch vor drei Jahren. So genie-
ßen es manche Leute häufiger als 
früher, sich nach dem Arbeitstag 
vom Online-Shop oder Restaurant 
beliefern zu lassen. Im Corona-
Herbst 2021 bestellten laut einer 
Umfrage im Auftrag des Digital-
verbandes Bitkom 26 Prozent der 
Menschen in Deutschland zumin-
dest hin und wieder Lebensmittel 
im Internet - vor Beginn der Pan-
demie waren es erst 16 Prozent. 
Wer weniger einkaufen geht, hat 
vermutlich mehr Zeit daheim - 
zum Beispiel für Serien auf Strea-
mingdiensten.

Neue Lust auf Ausgehen  
als Abwechslung  

vom vielen Online-Sein

Und die Citys? Nach den Coro-
na-Jahren schmälern Leerstände 
die Attraktivität vieler Einkaufs-
straßen, vor allem Modehändler 
mussten schließen. Und den-
noch: Was Innenstädte angeht, so 
werde der City-Ausflug heute zu 
einem bewussteren Erlebnis sti-

dos, Salat und Kräuter pflanzt Bes-
ter in ihrem Garten an. Brot backt 
die Lodge selbst, Fisch und Mee-
resfrüchte kauft Maria am Strand 
direkt den Fischern ab. Käse gilt 
als großer Luxus in Madagaskar 
und ist nur in der Hauptstadt er-
hältlich. Auch verlässliche Ge-
sundheitsversorgung ist mehrere 
Flugstunden entfernt.

«Es gab Momente, da hätte 
ich mich gern in eine Ecke ge-
stellt und geheult», erinnert sich 
Bester an die Anfangszeit. Doch 
mit ihrer ansteckenden positi-
ven Art und ihrem energiegelade-
nem Tatendrang war sie für jede 
neue Herausforderung zu haben. 
«Eigentlich mag ich diesen unan-
genehmen Bereich, in dem man 
sich dem Ungewissen stellt, aber 
extrem viel lernen kann», sagt sie.

Als Bester Kinder bekam, än-
derte sich das Leben im Inselpara-
dies noch einmal drastisch. Da es 
weder einen Kindergarten noch 
eine Vorschule gab, machte sich 
Bester dies zum Projekt. Sie fand 
ein Gebäude, schulte zwei Frauen 
aus der Umgebung als Lehrerin-
nen, entwarf einen Lehrplan und 
fördert nun die Früherziehung von 
22 Kindern. Die Dorfgemeinde be-
schreibt Bester als kreativ, innova-
tiv und hilfsbereit, als jemanden, 
der ständig versucht, das Leben 
für alle zu verbessern. «Sie hat eine 

lisiert, erklärt Henn. «Das Bedürf-
nis nach Abwechslung von einem 
zunehmend digitalisierten Alltag 
wächst.» Es gehe dann zum Bei-
spiel darum, beim Bummeln ein 
Eis zu essen - statt alles über On-
line-Plattformen abzuwickeln.

Ebenso werde der Kinobesuch 
nicht an Reiz verlieren. «Ein Ki-
nobesuch besteht in der Regel ja 
nicht im reinen Konsum des Films 
- dies ließe sich in der Tat oft bes-
ser vom heimischen Sofa aus tun. 
Hier aber geht es doch darum, dies 
gerade nicht zu Hause zu tun.» 
Im besten Fall lasse man als Paar 
oder mit Freunden den Abend im 
Lokal oder Club ausklingen. «Mit 

gute Beziehung zu den Menschen 
im Dorf und ist sehr beliebt», sagt 
Ninize Mahazosoa, eine der Leh-
rerinnen. Dash Walczak, der mit 
Bester in der Lodge arbeitet, be-
schreibt sie als «ungemein empa-
thisch», als jemanden, der «immer 
das Wohl anderer im Auge hat und 
leidenschaftlich und unermüdlich 
für die Gemeinschaft arbeitet».  

Auch Besters eigene Kinder be-
suchen die Vorschule. Ihr Schul-
weg ist ein Abenteuer für sich: Er 
führt zunächst am Strand entlang, 
dann durch den Regenwald und 
über drei Flüsse. «Die beiden ers-
ten sind recht flach, aber beim drit-
ten steht ihnen das Wasser manch-
mal bis zum Hals», lacht Bester. Da 
kommt der Schulranzen auf den 
Kopf; ein Satz trockene Kleidung 
ist mit eingepackt. «Meine Kinder 
lieben es, im Regen zu laufen, hel-
fen, die Böden mit Kokosnüssen 
zu polieren, fahren nach der Schu-
le mit den Fischermännern aufs 
Meer», erzählt Bester.

Ihr Lebensabenteuer hat ihr 
bislang hauptsächlich Bewunde-
rung eingetragen, vielleicht auch 
mal einen Ticken Neid, aber we-
nig Kritik. «Ich bekomme eigent-
lich nie negative Kommentare. Die 
meisten können sich einfach nicht 
so richtig vorstellen wie das Leben 
hier ist», sagt sie, «doch sie finden 
es einfach spannend».

anderen Worten: Es geht um das 
„Drumherum“.»

Fazit: Weniger zufällige  
Begegnungen, mehr Leben  

in eigener Bubble

Alles in allem aber, warnt Wirt-
schaftsgeograph Henn, berge die 
Post-Corona-Ära das Risiko, dass 
zwischenmenschliche Interaktio-
nen abnähmen. Dass viele Leute 
im eigenen Milieu verharrten: 
«Der Austausch zwischen unter-
schiedlichen sozialen Gruppen 
verliert an Bedeutung.»
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Superfoods - Über Gesundheitsversprechen und -risiken
Von Gisela Gross, dpa

Fitter und gesünder mit Pulver aus exotischen Wurzeln, Smoothies aus Beeren oder Algen-Riegeln:  
Sogenannte Superfoods werden mit allerlei Vorzügen im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln beworben.  
«Gesund oder riskant?», fragt eine Fachveranstaltung.

Berlin (dpa) - Besser sehen, 
Schmerzen und Stress verringern, 
die Gehirnfunktion steigern. Da-
neben ist die Rede von einer Anti-
HIV-Wirkung, dem Lindern von 
Diabetes und dem Tod von Krebs-
zellen. Und um ein Aphrodisiakum 
für Frauen handelt es sich angeb-
lich auch noch. All das - und noch 
viel mehr - in einem Produkt!

Angeblich jedenfalls. Wer im 
Internet nach sogenannten Super-
foods sucht, der kann auf Angaben 
wie diese über einen Tee stoßen. 
Ein paar Klicks weiter: Ein Online-
Shop mit Sitz in Dubai preist 250 
Gramm leuchtend grünes Gersten-
graspulver für knapp 26 Euro an, 
das «mit der Blume des Lebens 
energetisiert» worden sei. Was das 
bedeuten soll, wird nicht weiter 
erläutert.

Superfoods - was ist das über-
haupt? Seit einigen Jahren werden 
verschiedenste Produkte so be-
zeichnet, nicht selten verbunden 
mit angeblich besonders guten 
Eigenschaften. Und tatsächlich 
sieht laut einer Umfrage rund je-
der Zweite in Deutschland sie als 
Teil gesundheitsbewusster Ernäh-
rung. Selten geht es um frische 
Ware, oft handelt es sich um Pul-
ver, Konzentrate oder andere halt-
bare Produkte.

Immer wieder wird auch Kri-
tik laut. Das spiegelt sich im Titel 
einer Veranstaltung wider, bei der 
sich Fachleute in dieser Woche 
(30. Juni/1. Juli) in Berlin austau-
schen: «Super(?)foods und Nah-
rungsergänzungsmittel - riskant 

oder gesund?» Geladen haben das 
Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit und 
das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung (BfR).

Vorweg: Die eine klare Antwort 
auf die aufgeworfene Frage scheint 
es nicht zu geben. Ob Superfoods 
gesund oder sogar empfehlens-
wert sind, hängt vom einzelnen 
Produkt ab. Manche Fachleute, 
die in Berlin referieren werden, 
rufen aber in Gesprächen vorab zu 
einem kritischen Blick auf. Bereits 
Ende 2020 hatte das BfR von einer 
für die gesundheitliche Bewertung 
oft nicht hinreichenden Unter-
suchung von Superfoods gespro-
chen.

Ein «reiner  
Marketingbegriff»

Der Lebensmittelverband 
Deutschland stellt auf Anfra-
ge klar: Superfood sei weder ein 
rechtlich definierter Begriff, noch 
umfasse diese Bezeichnung Aus-
sagen zur Gesundheitswirkung 
von Lebensmitteln. «Es ist ein 
reiner Marketingbegriff.» Unab-
hängig davon müssten Superfoods 
dieselben rechtlichen Rahmen-
bedingungen und Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards wie andere 
Lebensmittel auch erfüllen. «Egal 
ob Apfel, Joghurt oder Chia-Samen 
- alle Lebensmittel müssen sicher 
sein, ansonsten dürfen sie nicht 
vermarktet werden», hieß es.

Peter Nick, Zellbiologie-Pro-
fessor am Karlsruhe Institut für 

Technologie (KIT), ist bei Unter-
suchungen allerdings auf Produk-
te gestoßen, die er nicht für sicher 
hält, wie er sagte. Mit seinem Vor-
trag in Berlin wolle er den Hand-
lungsbedarf klar machen. «Super-
foods kommen in der Regel aus 
relativ exotischem Umfeld, wo sie 
in ein traditionelles Ernährungs-
system eingebunden sind, teils 
auch in ein Heilsystem wie Ayur-
veda oder Traditionelle Chinesi-
sche Medizin.» Mit dem Export 
aus der Nische auf einen globalen 
Markt falle viel Wissen etwa zu 
Botanik und Dosierung weg - da 
fingen die Probleme an.

Echtheitscheck mit  
genetischem Fingerabdruck

Teils reichten die Mengen nur 
regional angebauter Pflanzen 
nicht für die Nachfrage in Indus-
trieländern wie Deutschland und 
den USA aus, schildert Nick. Das 
könne zu (Ver-)Fälschungen füh-
ren: billigere Ware, vertrieben 
unter dem Namen des echten Pro-
dukts. Unter dem Begriff Chia wer-
den dem Wissenschaftler zufolge 
mindestens acht verschiedene 
Arten ölhaltiger Samen gehandelt. 
Ursprünglich in Mexiko angebaut, 
seien im Zuge des Hypes der ver-
gangenen Jahre Produzenten in 
anderen Ländern aufgesprungen. 
Für den Endverbraucher sei dies 
nicht zu durchschauen.

«Firmen und Verbraucher soll-
ten skeptischer sein, Importeure 
ihre Rohmaterialien prüfen», sagte 

Nick. Für traditionell gebräuchli-
che Produkte gebe es oft umgangs-
sprachliche Bezeichnungen, aber 
keine einheitlichen wissenschaft-
lichen Namen, was Verwirrung 
stiften könne. Um dies aufzulösen, 
arbeitet Nicks Team ähnlich wie 
die Polizei auf Verbrechersuche: 
Die Forscher lesen den geneti-
schen Fingerabdruck von Pflanzen 
aus und gleichen das Ergebnis mit 
Datenbanken ab. Solche Analysen 
sollten Nick zufolge Teil der Quali-
tätssicherung sein.

Denn dem KIT-Experten zu-
folge können Verwechslungen 
gesundheitlich riskant sein. Bei 
Untersuchungen von Chia-Smoot-
hies etwa habe sein Team Basili-
kum- statt Chiasamen gefunden. 
«Wegen hohen Gehalten eines 
toxischen Stoffs darf so etwas ei-
gentlich nicht vorkommen», sagte 
der Professor. Auch bei den sich 
ständig ändernden Tee-Trends 
sieht er Gefahren. Eine Sorte, die 
vor Jahren als sehr gesund bewor-
ben worden sei, habe laut Ana-
lysen oft gar nicht die angebliche 
Wundersubstanz enthalten, die 
auf der Packung stand. In einem 
Produkt fand sich kein harmloser 
Ersatz, sondern Nelkenblätter, die 
für Schwangere kritisch sein könn-
ten. «So etwas darf einfach nicht 
sein», sagte Nick.

Der Hype beginnt oft  
im Internet

Abgesehen von solchen Risi-
ken beschreiben Experten auch 
Probleme beim Durchsetzen des 
geltenden Rechts, wenn es um 
Produktversprechen geht. Zwar 
regelt laut Lebensmittelverband in 
Europa eine Verordnung, welche 
gesundheits- und nährwertbezo-
genen Angaben nach Überprüfung 
der Studienlage und nach Zulas-
sung durch den Gesetzgeber ver-
wendet werden dürfen.

Trotzdem finden sich im Inter-
net Texte wie der eingangs be-
schriebene. Julia Sausmikat, die 
sich bei der Verbraucherzentrale 
NRW mit dem Thema beschäftigt, 
spricht von fehlender Handhabe 
gegen unzulässige Gesundheits-
versprechen im Internet, es sei 
quasi ein rechtsdurchsetzungs-
freier Raum. Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden seien überlastet. 
«Es ist nahezu utopisch, das alles 
kontrollieren zu wollen.» Viele An-
bieter hätten ihren Sitz außerhalb 
Europas, so dass deutsche Behör-
den rechtlich gesehen zahnlos sei-
en.

Firmen setzten beim Vermark-

ten von Superfoods und Nahrungs-
ergänzungsmitteln zunehmend 
auf Influencer. Diese könnten auf 
einen Schlag Zehntausende er-
reichen. «Wenn ein Produkt im 
Supermarkt steht, ist der Trend 
eigentlich schon durch. Der Hype 
passiert vorher», sagte Sausmikat.

Der Ernährungswissenschaft-
lerin zufolge kann in unseren Zei-
ten der Selbstoptimierung und des 
gestiegenen Gesundheitsbewusst-
seins auch ein an sich banales 
Produkt wie Salz zum Superfood 
werden: unter anderem mit dem 
richtigen Marketing, das oft etwa 
einen Bezug zu alter Heilkunst 
oder indigenen Völkern herstelle. 
«Damit werden Emotionen be-
dient, oft wird auch Nachhaltig-
keit suggeriert. Dabei kann das oft 
schon durch die Transportwege 
gar nicht zutreffen.»

Das Auge isst mit

Bedient werde mit Superfoods 
offenbar das Bedürfnis von Men-
schen in Industrienationen, sich 
im Alltag etwas Gutes tun zu wol-
len, sagte Sausmikat. «Das könn-
te auch mit einem Pfefferminztee 
gelingen, aber es muss heutzuta-
ge der Gerstengrassaft sein.» Bei 
Produkten wie diesem beobachtet 
sie, dass die Optik immer mehr ein 
Kriterium ist: Der Saft ist leuch-
tend grün - und damit ein Hingu-
cker, etwa auf der Foto-Plattform 
Instagram. Ein Anbieter wirbt im 
Internet, dass sich mit dem Pulver 
das Essen farblich auf Zimmer-
pflanzen abstimmen lasse.

Auch Corona-Kilos lassen sich 
Sausmikat zufolge wohl kaum 
allein mit Drinks aus vermeintli-
chem Wunderpulver schmelzen: 
Einzelne Superfoods könnten ein 
ansonsten ungünstiges Muster 
aus Ernährung und Lebensstil 
nicht wettmachen. Verbraucher-
zentralen seien nicht generell ge-
gen Superfoods, stellt die Expertin 
aber auch klar: «Es ist ja die Frage, 
was das überhaupt ist. Wenn man 
heimische, unverarbeitete Produk-
te meint, ist nichts einzuwenden. 
Aber mit vielen anderen Produk-
ten wird Verbrauchern das Geld 
aus der Tasche gezogen.»

Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährungsmedizin hatte schon 
voriges Jahr betont, dass heimi-
sche Lebensmittel weit gereisten 
Superfoods wie Chia, Açai oder 
Matcha in Hinblick auf den Ge-
sundheitswert ebenbürtig seien. 
«Aus hygienischer, sozialer und 
ökologischer Sicht sind sie den 
Exoten sogar überlegen», hieß es.

Essen: Chia-Samen (dunkel), Quinoa Pops und Plätzchen mit Matcha-Teepulver liegen auf einem Teller. Fitter und ge-
sünder mit Pulver aus exotischen Wurzeln, Smoothies aus Beeren oder Algen-Riegeln: Sogenannte Superfoods werden 
mit allerlei Vorzügen im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln beworben. «Gesund oder riskant?», fragt eine 
Fachveranstaltung. Foto: picture alliance / Roland Weihrauch/dpa

Umfrage: Sonnenschutz ist wichtig, eincremen lästig
Berlin (dpa) - Sonnencreme 

duftet für viele Menschen nach 
Urlaub, aber trotzdem cremen sich 
die meisten nicht ausreichend 
ein: Einer aktuellen Umfrage zu-
folge nutzt gut ein Drittel im Früh-
jahr und Sommer normalerweise 
kein Sonnenschutzmittel, um sich 
vor schädlicher UV-Strahlung zu 
schützen. Männer erwiesen sich 
dabei als noch größere Sonnen-
schutzmuffel als Frauen (44 Pro-
zent im Vergleich zu 25 Prozent). 
28 Prozent der Befragten gaben an, 
sich allenfalls bei besonderen Ge-
legenheiten einzucremen, etwa im 
Urlaub oder im Freibad, wie die 
Forsa-Umfrage unter 1005 Erwach-

senen im Auftrag des AOK-Bundes-
verbandes weiter ergab.

Eine übermäßige Belastung mit 
UV-Strahlung der Sonne gilt als 
größter Risikofaktor für die Ent-
stehung von Hautkrebs. Fachleu-
te raten deshalb, im Frühjahr und 
Sommer bei längerem Aufenthalt 
im Freien Sonnenschutzmittel zu 
verwenden, die Mittagssonne zu 
meiden und vor allem keinen Son-
nenbrand entstehen zu lassen. Vier 
von fünf Deutschen ist der Umfra-
ge zufolge der Schutz vor Sonnen-
einstrahlung auch grundsätzlich 
wichtig. An der Umsetzung scheint 
es indes zu hapern: So gaben 63 
Prozent der Befragten an, die Mit-

tagssonne nicht zu meiden, mehr 
als die Hälfte (54 Prozent) verzich-
tet nicht auf lange Aufenthalte in 
der Sonne.

Mehr als die Hälfte der Befrag-
ten (60 Prozent) finden es auf-
wendig, sich einzucremen oder 
vergessen es häufig (56 Prozent). 
42 Prozent gaben an, das Gefühl 
der Creme auf der Haut als un-
angenehm zu empfinden. Über-
raschend: Obwohl knapp zwei 
Drittel (62 Prozent) beim Duft von 
Sonnencreme an Urlaub denken, 
mögen nur knapp die Hälfte (46 
Prozent) den Geruch.

Verbreitet ist laut Umfrage 
auch einiges Unwissen über die 

Wirkung von Sonnenstrahlung 
und den Möglichkeiten, sich zu 
schützen. So denkt jeder Zehnte, 
es sei nicht schlimm, ab und an 
einen leichten Sonnenbrand zu be-
kommen. 40 Prozent gaben dann 
auch an, einmal oder mehrmals im 
Jahr einen Sonnenbrand zu haben.

Von denen, die sich eincremen, 
nutzt nur knapp die Hälfte eine 
ausreichende Menge an Sonnen-
creme oder -spray. Ebenfalls nur 
die Hälfte cremt sich rechtzeitig - 
nämlich etwa 30 Minuten vor dem 
Sonnenaufenthalt - ein.

Des Weiteren kann nur jeder 
Zweite sicher sagen, was der Licht-
schutzfaktor auf einem Sonnen-

schutzmittel aussagt. Fast jeder 
Dritte glaubt fälschlicherweise, 
ein hoher Lichtschutzfaktor ga-
rantiere, keinen Sonnenbrand zu 
bekommen. Tatsächlich sagt der 
Lichtschutzfaktor aus, wie lange 
die Creme die sogenannte Eigen-
schutzzeit verlängert, also die Zeit, 
die sich jemand ungeschützt in der 
Sonne aufhalten kann. Beträgt die 
Eigenschutzzeit zum Beispiel 10 
Minuten, verlängert eine Creme 
mit Lichtschutzfaktor 20 die Zeit 
auf 200 Minuten (10 mal 20). Die 
Eigenschutzzeit hängt vom Haut-
typ ab, Menschen mit hellerer 
Haut sind in der Regel empfindli-
cher als solche mit dunklerer Haut. 
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

No Guff –  
Swearing Eases Pain 

A taboo forbids a practice that 
is deemed unacceptable. Swea-
ring, especially in polite compa-
ny, is an example. But here’s good 
news for the foul-mouthed. Swea-
ring can have surprising benefits 
– including a remarkable effect in 
reducing pain!

Dr. Emma Byrne knows a lot 
about letting the filth fly. She pu-
blished “Swearing is Good for 
You”, a book presenting research 
that may change the way you be-
have when you next stub your toe. 

For the well-mannered, silent 
fortitude is the response when so-
mething hurts. Studies show, ho-
wever, swearing like a sailor can 
ease the pain.

One study by psychologist 
Richard Stephens compared the 
pain tolerance of people holding 
their hands in ice-cold water. As 
compared to yelling a neutral 
word, they endured the freezing 
temperature for longer and per-
ceived less pain when they let the 
cuss words rip. 

There’s also evidence swearing 
can increase productivity in the 
workplace by building stronger 
teams. 

“From the factory floor to the 
operating room,” Byrne writes, 
“scientists have shown that teams 
who share a vulgar lexicon tend 
to work more effectively together, 
feel closer, and be more producti-
ve than those who don’t.”

Swearing is more about emo-
tions than the use of language. 
This helps explain why even very 
young children love to repeat 
“bad words”, even before they can 
put sentences together.

Toddlers enjoy the potty-
mouthed taboo of bathroom hu-
mour because they get an emo-
tional rise, not because they want 
to wax eloquent about the asso-
ciation between “poop” and “your 
face”. 

Women get the short end of 
the straw when dishing out pro-
fanities. Byrne cautions women 
who may wish to try their chan-
ces with a flourish of foul-mout-
hed obscenities. “If it backfires, 
it’s not just a judgment about a 
poor choice of tone, it’s still seen 
as being a reflection on your cha-
racter in a way that it isn’t for 
male speakers,” she says.

Other researchers have studied 
the connection between swearing 
and honesty. In fact, there are 
many studies demonstrating that 

people who swear tell fewer lies 
and are less deceptive.

One study concluded that 
“people regard profanity more as a 
tool for the expression of their ge-
nuine emotions rather than being 
antisocial and harmful.” 

Another study found that peo-
ple who use more profanity were 
more honest in posts on Facebook 
about their personal status.

Research has shown that peo-
ple who swear with flair are dee-
med to be more persuasive in de-
livering arguments.

Interestingly, it is more effec-
tive to swear in your mother ton-
gue. This is presumably because 
profanity is often socially cons-
tructed. It’s best not to swear in a 
foreign language unless you know 
the culture inside out.

Language fluency does seem 
to have an important role in one’s 
ability to produce variation in pro-
fanity.

Dr. Timothy Jay, a psychology 
professor, conducted an experi-
ment in which people were asked 
to generate a list of as many words 
beginning with a certain letter of 
the alphabet as possible in one 
minute. Afterwards, the same 
people were given a minute to list 
as many swear words as possible. 
Those who did better in thinking 
of words in general were also bet-
ter able to list obscenities.

“People who are good at produ-
cing language are good at produ-
cing swear words,” Jay explains. 
“It’s not because they don’t have 
language — it’s because they have 
a whole toolbox full of words.”

Here’s something simple to 
try. The next time the lid on a 
jar of pickles presents too gre-
at a challenge, give that lid a 
twist and some foul language 
too. Studies have shown peop-
le can perform stronger physical 
feats when they swear out loud. 
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«Hangry»:  
Studie belegt Verbindung zwischen Hunger und Ärger

Cambridge (dpa) - Wer hung-
rig ist, hat häufiger mit negativen 
Gefühlen zu kämpfen. Das ist eine 
Erkenntnis, die im Englischen be-
reits mit dem Begriff «hangry» in 
den normalen Sprachgebrauch 
eingeflossen ist. Das Wort ist eine 
Mischung aus «hungry» (hung-
rig) und «angry» (wütend). Doch 
Forscher um Viren Swami von der 
britischen Anglia Ruskin Univer-
sity (ARU) in Cambridge konnten 
nun außerhalb von Laborbedin-
gungen nachweisen, dass es die-
sen Zusammenhang tatsächlich 
gibt.

Sie werteten die Angaben von 
über 60 erwachsenen Probanden 
aus, die über einen Zeitraum von 
21 Tagen fünf Mal am Tag per App 
nach ihrem Hungergefühl und Ge-
fühlszuständen wie Ärger, Reiz-
barkeit und Vergnügen befragt 
wurden. Heraus kam, dass es 
einen deutlichen Zusammenhang 

zwischen dem Hungergefühl und 
negativen Gefühlen gibt. Die Stu-
die wurde im Fachjournal «PLOS 
ONE» veröffentlicht.

Wo genau die Ursache für den 
Zusammenhang liegt, ist noch 
nicht geklärt. Ein möglicher An-
satz gehe davon aus, dass unser 
Gehirn bei einem Abfall von Blut-
zucker nicht mehr im gleichen 
Maß in der Lage ist, Emotionen zu 
kontrollieren, erläuterte der lei-
tende Wissenschaftler Swami im 
Gespräch mit der Deutschen Pres-
se-Agentur. Ein anderer lege nahe, 
dass wir in hungrigem Zustand 
anders auf äußere Faktoren re-
agieren und sie als störender emp-
finden als nach einer Mahlzeit. «Es 
ist wahrscheinlich eine kompli-
zierte Kombination aus beidem», 
sagte Swami. Er gehe aber davon 
aus, dass psychologische Faktoren 
eine größere Rolle spielten als der 
Blutzuckerspiegel, dessen Einfluss 

in diesem Zusammenhang von 
verschiedenen Studien angezwei-
felt worden sei.

Als praktischen Nutzen sieht 
Swami an der Studie, dass man 
seine Gefühle besser einordnen 
könne, wenn man sich über den 
Zusammenhang bewusst sei. 
«Wenn ich wütend bin, muss ich 
nach der Quelle dieser Wut su-
chen», so der Wissenschaftler. Sei 
er aber «hangry», dann genüge es, 
etwas zu essen.

Zweifel an der Aussagekraft 
der Studie äußerte der Professor 
für Ernährungs- und Gesund-
heitspsychologie Johann Chris-
toph Klotter von der Hochschule 
Fulda. Ursache und Wirkung sei-
en bei dem Zusammenhang von 
Hunger und Ärger nicht zu tren-
nen, sagte Klotter der Deutschen 
Presse-Agentur. Hunger könne ein 
Ausdruck von Ärger sein, so der 
Wissenschaftler im Ruhestand.

Spitze bei zehn Milliarden?  
Weltbevölkerung  
wächst immer langsamer
Von Benno Schwinghammer, Lucia Weiß, Anne-Sophie Galli und Jörn Petring, dpa

Die Weltbevölkerung wächst - aber immer langsamer. Das bringt der 
Menschheit zwar Vorteile bei der Bekämpfung von Hunger und Armut 
und bei besserer Bildung. Doch es gibt auch Herausforderungen.

New York/Peking/Dehli/Dakar 
(dpa) - Acht Milliarden Menschen 
- diese markante Marke bei der 
Weltbevölkerung soll laut den Ver-
einten Nationen rund um den 15. 
November diesen Jahres erreicht 
werden. Nichtsdestotrotz wächst 
die Zahl der Menschen auf unse-
rem Planeten immer langsamer, ab 
dem Jahr 2080 soll sie den Progno-
sen zufolge gar nicht mehr größer 
werden - bei dann 10,4 Milliar-
den Menschen, wie die Vereinten 
Nationen in einem Bericht zum 
Weltbevölkerungstag am 11. Juli 
schreiben, der der Deutschen Pres-
se-Agentur vorab vorlag. 

Für John Wilmoth, Direktor 
der UN-Bevölkerungsabteilung, 
stecken in der globalen Entwick-
lung - trotz aller regionalen Unter-
schiede - viele Chancen vor allem 
für Entwicklungsländer. Dies gelte 
neben der Bekämpfung von Armut 
oder Hunger vor allem für das The-
ma Bildung: Weniger Nachwuchs 
erhöhe die Aufmerksamkeit pro 
Kind, sagte Wilmoth der Deut-
schen Presse-Agentur. Kehrseite 
niedrigerer Geburtenraten sei es je-
doch, dass die Bevölkerung insge-
samt älter werde und ein größerer 
Anteil in ein Alter komme, in dem 
er auf Hilfe angewiesen sei. Ins-
besondere, weil auch die Lebens-
erwartung zunehmen wird: Nach 
UN-Schätzungen von 72,8 im Jahr 
2019 auf 77,2 in 2050.

Besonderes Augenmerk bei der 
globalen Entwicklung dürfte auf 
den b

China: Das (noch) bevölke-
rungsreichste Land der Welt steht 
vor gewaltigen Herausforderun-
gen. Allein im vergangenen Jahr 
wurden in der Volksrepublik zwar 
über zehn Millionen Babys gebo-
ren. Die Zahl klingt gewaltig, ist 
aber zu niedrig, um die Bevölke-
rung von 1,4 Milliarden Menschen 
langfristig stabil zu halten. China 
altert rasant, da sich die Auswir-
kungen der über Jahrzehnte ver-
folgten «Ein-Kind-Politik» immer 
bemerkbarer machen. Die Aufhe-
bung der umstrittenen Beschrän-
kung hatte 2016 nur kurzzeitig zu 

einem leichten Anstieg der Gebur-
ten geführt. Doch ist die Zahl seit-
her jedes Jahr weiter gefallen.

Experten begründen die geringe 
Zahl neuer Geburten damit, dass 
Paare, die in der Regel selbst als 
Einzelkinder aufgewachsen sind, 
es als normal empfinden würden, 
nur ein Kind zu bekommen. Auch 
werden hohe Kosten für Wohn-
raum, Ausbildung und Gesundheit 
sowie die schwindende Bereit-
schaft zur Heirat als Gründe für 
die niedrige Geburtenrate ange-
führt. Laut Vorhersagen dürfte das 
Milliardenvolk in einigen Jahren 
anfangen zu schrumpfen - wahr-
scheinlich noch früher, als lange 
angenommen wurde.

Indien: Das Land in Südasien 
ist offiziell das zweitbevölkerungs-
reichste Land der Welt, mehr als 1,3 
Milliarden Menschen leben dort – 
rund ein Sechstel der Menschheit. 
Und noch dürfte die relativ junge 
indische Bevölkerung weiter wach-
sen und China laut neuem UN-Be-
richt 2023 überholen.

Aber auch in Indien geht die Ge-
burtenrate zurück: Seit einiger Zeit 
haben Inderinnen nach offiziellen 
Zahlen im Schnitt nur noch zwei 
Kinder in ihrem Leben - rund zehn 
Prozent weniger als bei vergleich-
baren Zahlen fünf Jahre davor und 
weniger als die für eine stabile Be-
völkerung nötige Reproduktionsra-
te von 2,1. Demnach nutzen inzwi-
schen rund zwei Drittel der Paare 
Verhütung, während dies vor fünf 
Jahren erst jedes zweite Paar tat.

Da die Bevölkerung noch sehr 
jung ist, wird sie trotz tieferer Ge-
burtenzahl noch weiter wachsen, 
sagen Experten. Noch in den 60er-
Jahren gebar eine Frau in Indien 
im Schnitt rund sechs Kinder und 
viele befürchteten eine explosions-
artige Bevölkerungsentwicklung 
und dadurch unter anderem Prob-
leme bei der Nahrungsproduktion.

Der Afrikanische Kontinent: 
Kein Erdteil wird auf absehbare 
Zeit so wachsen wie das in wei-
ten Teilen unterentwickelte Afrika. 
Rund 1,4 Milliarden Menschen le-
ben nach Angaben der Deutschen 

Stiftung Weltbevölkerung derzeit 
auf dem Kontinent. Und es werden 
immer mehr: Bis 2050 wird sich die 
Bevölkerung auf rund 2,5 Milliar-
den erhöhen.

Bis zum Ende des Jahrhunderts 
werden etwa dreimal so viele Men-
schen in Afrika leben wie heute, 
knapp 4,3 Milliarden - etwa 40 
Prozent der Weltbevölkerung. Die 
größten Treiber sind dabei vor al-
lem zehn Länder, aus denen 2050 
mehr als die Hälfte aller neugebo-
renen Menschen stammen wer-
den: Nigeria, Äthiopien, Ägypten, 
Demokratische Republik Kongo, 
Tansania, Südafrika, Kenia, Ugan-
da, Algerien und Sudan. Doch auch 
auf Afrika wird der globale Trend 
eines verlangsamten Wachstums 
durchschlagen, die Wachstumsrate 
bei der Bevölkerung wird für 2100 
auf 0,6 Prozent geschätzt.

Der Ausblick: In der Zwischen-
zeit werden immer mehr einkom-
mensstarke Länder - wie heute 
bereits Japan - in eine negative 
Bevölkerungsentwicklung abrut-
schen. Für eine stabile Wachstums-
rate wären Länder wie Deutsch-
land auf Migration angewiesen. 
Die UN raten im Bericht: «Alle 
Länder, unabhängig davon, ob sie 
einen Nettozustrom oder -abzug 
von Migranten verzeichnen, soll-
ten Schritte unternehmen, um eine 
geordnete, sichere, reguläre und 
verantwortungsvolle Migration zu 
erleichtern.»

Die Vereinten Nationen blicken 
in ihrem Ausblick bis ins Jahr 2100 
- nach derzeitiger Prognose ein 
besonderer Wendepunkt in der 
Weltgeschichte: Die Gesamtbe-
völkerung soll dann schrumpfen. 
Wilmoth zufolge sind die Infor-
mationen über eine Entwicklung 
in 80 Jahren jedoch mit Vorsicht 
zu genießen. «Für die nächsten 30 
oder 40 Jahre wissen wir ziemlich 
genau, was mit der Bevölkerung 
der einzelnen Länder und weltweit 
passieren wird. Aber darüber hin-
aus fängt man an, zwei oder drei 
Generationen in die Zukunft zu bli-
cken. In diesem Zeitrahmen gibt es 
viel mehr Unsicherheit.»
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Centralia - Geisterstadt über einem Inferno
Von Benno Schwinghammer, dpa

Die Vergangenheit Centralias ist hüfthoch unter Unkraut begraben. Ein Kohlefeuer machte den einst florierenden Ort in 
Pennsylvania zur Geisterstadt. Ein paar Bewohner aber harren bis heute aus.

Centralia (dpa) - Einen Kilo-
meter hinter Aristes beginnt die 
Stimme im Radio zu rauschen. Ein 
Mann redet über Freiheit. Wie sie 
in Russland und China «getötet» 
wurde und nun auch in den USA. 
Das Programm bricht ab, als das 
Auto ins Tal von Centralia rollt. 
Wolken hängen tief über dem Ort 
in Pennsylvania, der kein Ort mehr 
ist, nachdem im Sommer 1962 ein 
Kohlefeuer unter ihm ausbrach.

Es ließ die Straßen aufplatzen 
und machte Centralia zu einer 
Geisterstadt in den sanften Hügeln 
der amerikanischen Appalachen. 
60 Jahre später schwelt der Brand 
noch immer und wird dies wohl 
noch Jahrzehnte tun. Fast alle 
Häuser sind abgerissen, Straßen 
führen ins Leere, das einst pralle 
Leben ist von Unkraut überwu-
chert. Fünf Menschen halten laut 
dem letztem Zensus noch an ihrer 
Heimat fest. Und an Erinnerungen 
an bessere Zeiten. Vor einem der 
letzten Gebäude formen Letter das 
Wort «Freiheit».

In der Troutwine Street steht 
ein Haus wie der letzte Zahn in ei-
nem ausgedienten Gebiss. Auf der 
kleinen Veranda blättert die Farbe 
von einer Hollywood-Schaukel. 
Nach dem Klopfen rührt sich erst-
mal nichts. Um das Grundstück 
herum zirpen die Grillen, in der 
Ferne bellt ein Hund unentwegt. 
Man will sich schon abwenden, 
doch dann bewegt sich drinnen et-
was und die Silhouette eines Man-
nes zeichnet sich hinter der Glas-
scheibe ab.

Als das fatale Feuer im Berg-
baugebiet Centralia ausbrach, war 
Harold Mervine noch nicht mal 
Teenager. Nun hat er schüttere 
graue Haare und tritt bedächtig 

aus dem Halbdunkel des Eingangs. 
Von der Veranda schaut er aus un-
ergründlichen, dunklen Augen auf 
den Besucher hinab. Ja, fünf Mi-
nuten Zeit habe er wohl. «Ich bin 
wahrscheinlich der Einzige in der 
Stadt, der noch mit Fremden re-
det», sagt er.

Mervines Lebensgeschichte 
wird wie die von mehr als tausend 
weiteren Menschen aus Centralia 
für immer mit dem Kohlebrand 
verbunden sein. Die gängigste The-
orie zu seinem Entstehen: Mehrere 
Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr sollten am 27. Mai 1962 eine 
Mülldeponie in einem ehemaligen 
Tagebau mit einem Feuer «reini-
gen». Von dort soll es dann auf an-
dere Gruben übergesprungen sein 
und sich langsam durch das La-

byrinth unter der Stadt gefressen 
haben.

Trotz zahlreicher Versuche 
konnte der Brand nicht gelöscht 
werden. Stattdessen trieb er tiefe 
Risse in die Straßen. Giftige Rauch-
schwaden stiegen aus dem Boden 
auf. Teilweise sackte der Boden 
ab. Centralia, wo man heute kaum 
mehr Hinweise auf das Feuer sieht 
oder riecht, wurde zum nationalen 
Desaster.

Auch in Deutschland wurde der 
Ort bekannt, als die Hörspielreihe 
«Die Drei ???» ihm die Folge «Die 
brennende Stadt» widmete. In 
den 80er-Jahren wurde Centralia 
schließlich evakuiert, die verlasse-
nen Häuser gingen in Staatsbesitz 
über und wurden abgerissen. Doch 
ein paar Bewohner weigerten sich. 
Einer von ihnen war Mervines 
Vater. «Mein Vater war ein zäher 
Kämpfer. Er wollte bleiben, wissen 
sie. Und er sagte, das Feuer spiele 
keine Rolle», erzählt der 72-Jährige.

Nach einigen Jahren außerhalb 
Centralias zog Harold Mervine 2014 
wieder hierher, wo er als Kind mit 
seinen Freunden im Wald tobte 
und Baseball spielte. Heute lebt er 
allein in dem Haus, das sein Groß-
vater vor über 100 Jahren baute. Er 
hätte nicht mit ansehen können, 
wäre es abgerissen worden, sagt 
er. Sein Vater habe das Gras ums 
Grundstück herum über Jahre mit 
dem Rasenmäher des Nachbarn 
gebändigt. Drei, manchmal vier 
Tage pro Woche. Irgendwann sei er 
zu alt dafür geworden, die «Dinge 
überwucherten». Als er starb, ließ 
er seinen Sohn allein zurück.

Dass heute regelmäßig Schau-
lustige nach Centralia kommen, 
dagegen habe er gar nichts, sagt 
Mervine. Aber die Leute würden 
nur das verwaiste Straßennetz 
abfahren, überall dort, wo sie mit 
dem Auto hinkämen. «Und dann 
gehen sie. Sie haben keine Ah-
nung, was sie gesehen haben. Sie 
sprechen mit niemandem. Sie fah-
ren einfach herum und fahren her-
um und fahren herum.»

Vor einigen Wochen habe er 
mitten in der Nacht Geräusche 
gehört. Sie kamen von der ande-
ren Seite der Bundesstraße. Mer-
vine ging hinüber, um nach dem 
Rechten zu sehen. Acht oder zehn 
Autos zählte er. Ein Mann habe ihn 
gefragt, wo genau der alte Bahn-
hof gewesen sei. Natürlich wuss-
te Mervine es, doch er fragte die 
Fremden, warum sie in tiefster 
Dunkelheit danach suchten. Sie 
waren Geisterjäger.

Heute steht Vater Francis DeRo-

sa auf dem Asphalt auf der anderen 
Seite der Bundesstraße - zwischen 
zwei komplett zugewachsenen 
Grünstreifen, gerade mal drei Mi-
nuten von Harold Mervines Haus. 
DeRosa trägt einen weißen Kollar 
unter seiner schwarzen Priester-
robe. Er ist auf der Durchreise aus 
Virginia und durchaus etwas ver-
ängstigt von Centralia und seiner 
Geschichte.

«Dies hier ist eine Geisterstadt», 
sagt er als Erstes, noch bevor er 
sich vorstellt. «Hier bekommt 
man ein bisschen Gänsehaut.» 
Alle Häuser seien für immer weg, 
die Gegend verdammt. «Ich wäre 
vorsichtig. Ich meine, ich weiß es 
nicht. Aber denken Sie nicht, dass 
Sie an einem Ort wie diesem vor-
sichtig sein sollten?»

Centralia, drei Autostunden 
westlich von New York, gibt dem 
Besucher unter Tage wenig Grund 
zur Angst um Leib und Leben. 
Doch die Möglichkeit, in Para-
noia zu geraten, wenn die Nacht 
über den Ort kommt, ist real. Auf 
einem der drei früheren Friedhöfe 
im Süden wird sichtbar, wie viele 
Menschen hier einst lebten - und 
starben. Dutzende Reihen Grab-
steine tragen die Namen irischer, 
ukrainischer und litauischer Be-
wohner. Niemand ist hier, doch ein 
Schild am Eingang des St. Ignatius 
Friedhofs warnt: «Sie werden be-
obachtet.»

Dass auch den sonst eher Uner-
schrockenen der Verfolgungswahn 
packen kann, wird beim Weg zu-
rück zum Mietauto deutlich. Die 
Tür schließt, es ist still, doch der 
Blick in den Rückspiegel lässt 
stutzen. Er muss verstellt wor-
den sein. Vermutlich ein Versehen 
beim Aussteigen. Trotzdem geht 
der Blick wie in Hollywood auf die 

Rückbank. Leer. Doch unten, auf 
dem Boden, liegt eine unbekannte 
Plastikflasche. Das haben die Leute 
beim Wagenverleih halt beim Auf-
räumen vergessen. Oder?

Zwei Autominuten weiter steht 
Thomas McGinley vor seinem Wa-
gen, grüßt mit einem breiten «Wie 
geht‘s dir?» und einem Grinsen, 
das jegliche Gedanken an die Geis-
ter eines Kohlefeuers im Keim er-
stickt. Er ist ein Sohn Centralias, 
aber einer jener, die wegzogen. An 
seine Kindheit hat McGinley nur 
die besten Erinnerungen.

«Es war eine Kameradschaft 
- nicht nur von Freunden, son-
dern auch von Ihren Familien», 
schwärmt er. Ein Abziehbild des 
Lebens inmitten des stolzen ame-
rikanischen Industrie-Motors, wo 
jeder hart arbeitete und die Ge-
meinschaft zusammenhielt. «Es 
war ein besonderer Ort. Er war es 
wirklich», sagt McGinley, der in 
der Region als Leiter eines Gefäng-
nisses arbeitet.

Unterdessen geht Harold Mer-
vine die alte Hauptstraße Centrali-
as hinunter. Er ist dünn und wirkt 
zerbrechlich, seine zerbeulte Jeans 
schlackert um die Beine. Doch sei-
ne Schritte sind sicher und nach 
einer Minute wendet er sich nach 
rechts, zu einer von niedrig hän-
genden Ästen und Büschen einge-
rahmten Treppe. Er deutet auf die 
angrenzende Mauer, in der Steine 
fehlen. «Die Leute fangen an, alles 
zu stehlen, was sie können», meint 
er nur. Souvenirs aus Centralia.

Eine abgebrochene Stufe über-
steigt er und steht Sekunden spä-
ter am Rand des Spielfelds, von 
dem er einst jede Ecke kannte. Fast 
jeden Tag spielte er hier mit seinen 
Jungs Baseball, sein bester Freund 
Billy meist an seiner Seite. Mervine 
zeigt hinüber zur Stelle, wo früher 
die First Base war. Seine Lieblings-
position. Und daneben hatte er als 
Batter den Ball so weit wie mög-
lich in den Himmel über Pennsyl-
vania geschlagen.

Jahrzehnte später begräbt hüft-
hohes Unkraut die Vergangen-
heit. «Es gibt eine Menge Sachen, 
die nicht wirklich gut sichtbar 
sind», räumt Mervine ein. Thomas 
McGinley dagegen sagt zu dem 
Grün, das Centralia überzogen hat: 
«So hoch wie diese Pflanzen auch 
wachsen, sie können Erinnerun-
gen nicht verdecken.»

Das Haus von Harold Mervine 
wird eines Tages, wenn auch er 
stirbt, ebenfalls dem Boden Cen-
tralias gleich gemacht. Er meint, 
dass es dann sowieso keinen Un-
terschied mehr mache. Doch nun 
steigt er erstmal die Stufen hinun-
ter und geht zurück zur Troutman 
Street. Er wolle noch den Rasen 
um sein Grundstück mähen.

Centralia: Das Haus von Harold Mervine steht an einer Straße in Centralia. Als das fatale Feuer im Bergbaugebiet Cen-
tralia ausbrach, war Harold Mervine noch nicht einmal Teenager. Heute lebt er allein in dem Haus, das sein Großvater 
vor über 100 Jahren gebaut hat. Ein Kohlefeuer hatte den einst florierenden Ort im US-Bundesstaat Pennsylvania zur 
Geisterstadt gemacht. Foto: Benno Schwinghammer/dpa

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

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

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

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

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

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

US-Flaggen stehen neben Grabsteinen auf einem Friedhof in Centralia.
 Foto: Benno Schwinghammer/dpa
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DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

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

Hotline sonntags: (416) 870-1540

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

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

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

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

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

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"

Umweltschutz:  
Sollte man funktionierende Kühlschränke ersetzen?
Man sollte energieeffiziente Haushaltsgeräte kaufen, lautet ein derzeit oft gegebener Spartipp.  
Doch noch funktionierende Geräte dafür wegzuwerfen, ist in der Regel unsinnig.

Freiburg (dpa/tmn) - Gerade alte 
Haushaltsgeräte wie Kühlschränke 
gelten als Stromfresser. Um spa-
ren zu können, heißt es daher oft: 
Moderne Geräte anschaffen, die 
energieeffizienter sind. Doch wie 
sinnvoll ist das im Hinblick auf 
Geldbeutel und Umwelt?

Für die Umwelt: Die meisten 
Geräte sollte man behalten

Laut dem Öko-Institut lohnt es 
sich aus Umweltsicht fast immer, 
ein noch funktionierendes Gerät so 
lange wie möglich zu nutzen. Denn 
die Herstellung neuer Produkte 
ist aufwendig, verbraucht Energie 
und andere Ressourcen.

Vor allem gilt das bei einem 
schon energieeffizienten Gerät, das 
man erst kürzlich oder vor weni-
gen Jahren gekauft hat. Es lohnt 
sich «in den allermeisten Fällen 
nicht, es durch ein noch energie-
effizienteres Gerät zu ersetzen», 
erklärt Siddharth Prakash, Experte 
für Circular Economy und Nach-
haltigen Konsum am Öko-Institut 

in Freiburg.
Um beim Beispiel Kühlschrank 

zu bleiben: Der Austausch sei nur 
bei Geräten sinnvoll, die vor dem 
Jahr 2000 erworben wurden oder 
zum Kauf-Zeitpunkt eine Energie-
effizienzklasse B oder schlechter 
hatten. Bei solchen Kühlschränken 
raten die Experten vom Öko-In-
stitut dann aus ökologischer Sicht 
auch zum Austausch gegen ein 
modernes Gerät der besten Ener-
gieeffizienzklassen. Also der meist 
teureren Modelle.

Hierzu muss man wissen: 2021 
wurde die Klassifizierung ange-
passt, um noch kommende Ent-
wicklungsschritte der Hersteller 
beim Energieverbrauch abbilden 
zu können. Die bis dahin höchs-
ten Energieeffizienzklassen A+, 
A++ und A+++ wurden bei vielen 
Geräten, unter anderem den Kühl-
schränken, daher abgeschafft.

Das heißt: Die stromarmen Ge-
räte in den neuen besten Energie-
effizienzklassen A und B, die Sie 
nun im Handel finden, sind nur 
vermeintlich schlechter als noch 

vor der Umstellung. Und man wür-
de also in der Tat ein altes Geräte 
der Klasse B gegen ein neues Gerät 
der aktuellen Energieeffizienzklas-
se B tauschen. Laut Informationen 
von Nachhaltigkeitsexperte Sidd-
harth Prakash ist das Angebot mit 
A-Modellen bei den Kühlgeräten 
auch «noch sehr dünn».

«Unsere Empfehlung ist, immer 
das Gerät mit der bestverfügbaren 
Energieeffizienzklasse zu kaufen 
und es möglichst lang zu nutzen», 
so Prakash.

Aus ökonomischer Sicht:  
Es kommt darauf an

Hier gibt es zwei Aspekte zu be-
denken:

Man muss gegenrechnen, wie 
schnell sich die Anschaffungs-
kosten eines energieeffizienten 
Gerätes durch die eingesparten 
Stromkosten reinholen lassen. Da-
für geben die Hersteller auf dem 
Energieeffizienz-Label an, wie viele 
Kilowattstunden ein Gerät im Jahr 
im Durchschnitt verbraucht. Die 

daraus resultierenden Stromkos-
ten lassen sich in Bezug zum Kauf-
preis setzen.

Hat man ein defektes Gerät, 
muss man die Reparaturkosten be-
werten. «Bei hochwertigen Geräten 
ist die Reparatur häufig sinnvoller 
als der Neukauf», so Siddharth Pra-
kash. Anders sieht das bei billigen 
Modellen aus, deren Reparaturkos-
ten im Verhältnis zum Kaufpreis 
von vergleichbaren Neuprodukten 
oft hoch seien.

Die Wirtschaftlichkeit von Re-
paraturen hängt auch davon ab, 
wie lange das Gerät bereits genutzt 
wurde. «Tritt ein Defekt bei einem 
hochwertigen Gerät bereits nach 
wenigen Jahren auf, ist es in der 
Regel sinnvoller, das Gerät repa-
rieren zu lassen und weiter zu nut-
zen», sagt Prakash. Wenn das Gerät 
aber seine zu erwartende Lebens-
dauer nahezu erreicht hat, kann 
es besser sein, das defekte Gerät 
durch ein neues, energieeffizientes 
Gerät zu ersetzen.

Daher lautet hier der Rat: Erst 
mal einen Kostenvoranschlag 

einholen. Übrigens: Reparaturen 
müssen nicht immer vom Profi ge-
macht werden. So manches Gerät 
lässt sich zum Beispiel unter An-
leitung in einem Reparatur-Café 
heilen.

Solche Reparatur-Cafés gibt es 
in vielen Städten. Oft wird hier für 
die Hilfestellung nur um Spenden 
oder Trinkgeld gebeten, Ersatzteile 
müsste man nach der ersten Ins-
pektion dann gegebenenfalls kau-
fen. Wichtig zu wissen: Man muss 
in der Lage sein, das defekte Gerät 
- also etwa den Kühlschrank - zum 
Treffpunkt zu transportieren.

Alternative: Generalüberhol-
tes Gerät kaufen

Ihr Gerät ist defekt und die 
Reparatur lohnt sich nicht? Dann 
müssen Sie nicht unbedingt einen 
Neukauf in Erwägung ziehen, son-
dern können einem anderen Gerät 
eine Chance auf ein längeres Leben 
bieten. Es gibt Unternehmen, die 
gebrauchte Ware generalüberholen 
und inklusive Garantie verkaufen.

Zwei Monate Parlamentsferien -  
besser nicht zu weit rausschwimmen?
Von Ulrich Steinkohl, dpa

Sommerpause und das bis Anfang September - klingt gut. Doch ob die Abgeordneten des Bundestags tatsächlich dann 
erst wieder nach Berlin zurückkommen werden, ist längst nicht ausgemacht. Die Krisen dieser Tage sind geeignet, eine 
Sondersitzung notwendig zu machen.

Berlin (dpa) - Ukraine-Krieg, 
Gas-Krise, Corona-Pandemie - sel-
ten zuvor war ein Sommer so pro-
blembeladen wie dieser. Und alle 
Krisen könnten sich jederzeit zu-
spitzen und schnelles politisches 
Eingreifen erfordern. Der Bundes-
tag hat sich zwar gerade in seine 
zweimonatige Sommerpause ver-
abschiedet. Aber wird es dabei 
bleiben? Oder droht den 736 Abge-
ordneten eine Sondersitzung samt 
Urlaubsunterbrechung?

In den vergangenen Tagen wur-
de im Regierungsviertel gern an 
einen Satz des früheren Bundes-
tagspräsidenten Norbert Lammert 
erinnert. Der CDU-Mann entließ 
am 3. Juli 2015 die Abgeordneten 
mit der Bemerkung «Schwimmen 
Sie nicht zu weit raus» in die Som-
merpause. Damals boomte die 
Griechenland-Krise. Sie machte 
nur zwei Wochen später tatsäch-
lich eine Sondersitzung nötig. 
Diesmal riet Bundestagspräsiden-
tin Bärbel Bas (SPD) den Abgeord-
neten, «regelmäßig in ihre Postfä-
cher zu schauen». Denn: «Es kann 
sein, dass ich Ihnen eine verpflich-
tende Dienstreise nach Berlin or-
ganisiere. Ich hoffe nicht, dass das 
so kommt.»

Zeigen könnte sich dies schon 
um den 21. Juli herum, wenn die 
nun beginnenden Wartungsarbei-
ten an der Ostseepipeline Nord 
Stream 1 abgeschlossen sein müss-
ten. Die große Sorge ist, dass Russ-
land nach der Wartung den Gas-
hahn nicht wieder aufdreht. «Es 
kann zu Situationen kommen, wo 
wir natürlich eine Sondersitzung 
brauchen könnten», sagte vor we-
nigen Tagen die Parlamentarische 
Geschäftsführerin der SPD-Frak-
tion, Katja Mast. Sie riet ihren Kol-
legen, «gut erreichbar» zu sein.

Und auch Thorsten Frei, der 

Erste Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Fraktion, 
listete auf: Ukraine, Energie, Pan-
demie - «das ist alles geeignet, 
Sondersitzungen des Bundestags 
zu erfordern». Was aber auch nicht 
weiter schlimm wäre. Niemand 
könne davon ausgehen, «dass man 
jetzt zwei Monate nicht mehr nach 
Berlin kommen braucht».

Tatsächlich müssen die Abge-
ordneten immer wieder die Som-
merpause unterbrechen. Im ver-
gangenen Jahr saßen sie am 25. 
August außerplanmäßig im Bun-
destag, um über Milliarden-Staats-
hilfen für die Opfer der Flutka-
tastrophe in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen zu beraten. 
Außerdem gab Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) eine Regie-
rungserklärung zum Bundeswehr-
Evakuierungseinsatz in Afgha-
nistan ab. Und die Abgeordneten 
verlängerten im Kampf gegen das 
Coronavirus die epidemische Lage 
von nationaler Tragweite um drei 
Monate.

Besonders aufwendig war eine 
Sitzung im Juli 2019 zur Vereidi-
gung der neuen Verteidigungsmi-
nisterin Annegret Kramp-Karren-
bauer (CDU). Um das nicht zur 
Fünf-Minuten-Sache werden zu 
lassen, gab diese noch eine Re-
gierungserklärung ab, an die sich 
eine Aussprache anschloss. Das 
Problem damals: Wegen Bauarbei-
ten im Plenarsaal, die unmittel-
bar mit Beginn der Sommerpause 
angefangen hatten, konnten die 
Abgeordneten nur im Foyer des 
benachbarten Paul-Löbe-Hauses 
tagen. Dieses musste aber erst als 
Ersatzplenarsaal hergerichtet wer-
den.

Dauer der Sitzung damals: 99 
Minuten. Es ging aber einmal wirk-
lich in nur fünf Minuten - als 1978 

die Abgeordneten aus den Ferien 
geholt wurden, um die Immunität 
eines Kollegen aufzuheben. Und es 
gab auch schon Anlässe, die heute 
merkwürdig klingen: 1964 war die 
Erhöhung von Telefongebühren 
um zwei Pfennig der Grund für 

eine Sondersitzung.
Ein Regierungsmitglied jeden-

falls hat jetzt schon mal seine 
Urlaubspläne zusammengestri-
chen: Gesundheitsminister Karl 
Lauterbach. «Das wird für mich 
kein Sommer sein, wo ich luxu-

riös urlauben kann», sagte er am 
Freitag. Allerdings befürchtet der 
SPD-Mann nicht etwa eine Son-
dersitzung des Bundestags. Er ver-
wies auf ein strammes Arbeitspro-
gramm in den nächsten Wochen, 
das keinen Aufschub duldet.
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Life is complicated.
Insurance shouldn’t be.

Whatever you need covered, we’re here to help with 
straightforward insurance solutions and advice you 
can depend on.  
 
Find out more about how to protect you and your 
family with:

• Life Insurance (Term, Whole, Universal)
• Guaranteed Life Insurance
• Income Protection / Disability Insurance
• Critical Illness Insurance / Long Term Care

We’ll help you get it.

Underwritten by RBC Life Insurance Company.
® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. Used under licence.

Book your complimentary 
consultation today.

Pia Ackermann
Insurance Advisor, Life, Health & Wealth

416-209-5556
pia.ackermann@rbc.com

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

Regina Ursula Hillis, BROKER

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

Ich spreche 

Deutsch

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

RCU - Resurrection Credit Union 

CREDIT UNION
RCU

rpcul.com

Rates are subject to change without notice

Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die  
deutsch-
sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!

Please visit our store and join many happy customers.

1330 Ritson Rd N #2, Oshawa, ON L1G 6Z6 
905.720.1622

We are open  
Monday–Thursday 10:00 am-6:00 pm, Friday 9:00 am-6:00 pm,  

Saturday 9:30 am-4:00 pm and Sunday 10:00 am-2:00 pm  

Great Selection and Quality
• Fresh European Deli • Fresh European Pastries  

• Delicious Homemade Meals  
• Hundreds of European Products 

We offer Pork Hock (Schweinshaxe) every Thursday, Friday 
and Saturday. Some may be available for walk-ins, however, 
best is to pre-order two days in advance since the demand is 

high while the supply is limited.

VINCE’S DELI
Fine European Foods Since 1957

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

Sunday closed

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

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

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

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

German publications available.

We carry a delicious Black Forest Cake

Order now for Father‘s Day!

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

Turn your favourite  
outdoor space into 
a place of serenity.

www.sunhaus.ca • info@sunhaus.ca 
Tel: 905-747-3315

Strandkörbe – nun auch in Kanada


