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Reisen im Herbst '21
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Was gilt wo?  19

Ende Ära Merkel

Wie die Welt  
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sieht.  2

60 Jahre  
„Was ist Was“

Heute kennt die  
Bücher fast jedes 
Kind. Das war  
nicht immer so.  14

„Uns Uwe“ wird 85

„Ich glaube, ich habe 
soweit alles richtig  
gemacht.“ 
Interview mit  
Uwe Seeler.  6

«May God Save The Planet» –  
Vom Gipfel, auf dem die Hoffnung liegt
Von Larissa Schwedes, dpa

Die Welt ist in Glasgow zu Gast – und das Wohl des Planeten ganz oben auf der Nachrichtenagenda.  
Die Spitzen aus aller Welt sparen zum Auftakt des Klimagipfels nicht mit großen Worten.  
Ob diesen auch ausreichend Taten folgen, ist die große Frage.

Die schmerzhaften Details, wie 
diese Ziele schnell genug erreicht 
werden sollen, überlassen die 
Mächtigen ihren Verhandlerinnen 
und Verhandlern. Und die Vorzei-
chen, unter denen die Diskussio-
nen in Glasgow beginnen, könnten 
besser sein. So versäumten es die 
führenden Wirtschaftsnationen 
auf ihrem G20-Gipfel am Wochen-
ende, sich auf konkrete Daten für 
den Ausstieg aus der Kohle oder 
die Kohlendioxidneutralität zu ei-
nigen und damit ein starkes Signal 
der größten Umweltverschmutzer 
nach Glasgow zu senden. Apropos 
Verschmutzer: Der größte Emittent 
von Treibhausgasen weltweit, die 
Volksrepublik China, blieb in Glas-
gow zunächst stumm. Präsident Xi 
Jinping verzichtete auf eine Rede 
und schickte stattdessen nur eini-
ge schriftliche Zeilen.

Ob es beim von der wohl welt-
weit prominentesten Klimaakti-
vistin Greta Thunberg geprägten 
«Bla, Bla, Bla» bleibt, das am Mon-
tag sogar Boris Johnson zitierte, 
werden die kommenden Wochen 
zeigen. Konkrete Maßnahmen sind 
dringend notwendig, damit Glas-
gow liefert, was Paris mit seinem 

als historisch gefeierten Abkom-
men versprochen hat. Die Welt sei 
«katastrophal weit» vom entschei-
denden Ziel des Pariser Weltklima-
abkommens entfernt - der Begren-
zung der globalen Erderwärmung 
auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich 
zur vorindustriellen Zeit, schrieb 
Thunberg gleichzeitig in einem of-
fenen Appell, der in kürzester Zeit 
eine Million Unterschriften er-
reichte. Mit anderen Aktivistinnen 
forderte sie Staatenlenker aus aller 
Welt auf, dem Klimawandel end-
lich entscheidend und mit drasti-
schen Maßnahmen zu begegnen.

«Wir schaufeln uns unser eige-
nes Grab», warnte UN-Generalse-
kretär Antonio Guterres. Sämtliche 
bereits zugesagten Anstrengungen 
beim Klimaschutz reichten hin-
ten und vorne nicht aus, um eine 
Katastrophe abzuwenden, warnte 
er beim feierlichen Auftakt, einge-
rahmt von schottischer Dudelsack-
musik und Appellen von Kindern 
aus aller Welt. «Es ist an der Zeit, 
zu sagen: Genug», sagte Guterres. 
«Genug brutale Angriffe auf die Ar-
tenvielfalt. Genug Selbstzerstörung 
durch Kohlenstoff. Genug davon, 
dass die Natur wie eine Toilette be-

handelt wird.» Der Präsident der 
Seychellen, Wavel Ramkalawan, 
erzählte wie man in seiner Heimat, 
von vielen als Paradies betrachtet, 
Angst bekommt, wenn es um stei-
gende Meeresspiegel geht. «Wir 
keuchen schon jetzt ums Überle-
ben», sagt Ramkalawan.

Das große Ungleichgewicht 
zwischen reichen Industriestaaten 
und ärmeren Ländern, die schon 
jetzt unter den Folgen des Klima-
wandels leiden, droht die Konfe-
renz zu überschatten. Das 100-Mil-
liarden-Dollar-Versprechen - die 
Summe soll jährlich in Entwick-
lungsländer für den Kampf gegen 
die Klimakrise fließen - wird erst 
drei Jahre später erreicht als zu-
gesagt. Die Schere zwischen Arm 
und Reich, zwischen Verursachern 
und am stärksten Betroffenen, ist 
in Glasgow schon zu Beginn un-
übersehbar. Als eine kenianische 
Klimaaktivistin die Welt am Ende 
der Eröffnungszeremonie aufruft, 
«die Herzen zu öffnen und ihre 
Geschichte zu hören», gehen die 
ersten bereits aus dem Saal. Als 
der Präsident von Mauretanien 
spricht, richten sich alle Augen 
schon auf den nachfolgenden Joe 

Biden.
Dieser fasst seinen eindring-

lichen Appell, für den sich der 
US-Präsident drei- bis viermal so 
viel Zeit nimmt wie die eigent-
lich vorgesehenen drei Minuten, 
in einer großen Hoffnung zusam-
men. «May God Save The Planet», 
sagt der gläubige Katholik zum 
Abschluss seiner Rede. Doch zu-
nächst lastet diese Aufgabe auf 
den Schultern von Hunderten Ver-
handlern in Glasgow. 

Glasgow (dpa) - Auf der Tages-
ordnung steht nicht weniger als 
die Rettung des Planeten. Hört 
man den Mächtigen der Welt zu, 
die sich an diesem grauen Mon-
tag im November in Glasgow ver-
sammeln, klingt es fast, als stehe 
Klimaschutz konsequent ganz 
oben auf der Prioritätenliste der 
Regierungen in aller Welt. «COP26 
kann und darf nicht das Ende der 
Geschichte sein», rief Gastgeber 
Boris Johnson bei der Eröffnungs-
zeremonie des Klimagipfels. Das 
Treffen müsse «diese Bombe» ent-
schärfen und «der Anfang vom 
Ende» des zerstörerischen Klima-
wandels werden.

«Glasgow muss der Startschuss 
für ein Jahrzehnt des Ehrgeizes 
und der Entschlossenheit sein», 
sagte auch US-Präsident Joe Biden. 
«Mit jedem Tag, den wir warten, 
steigen die Kosten der Untätig-
keit.» Die scheidende Kanzlerin 
Angela Merkel, die für ihren wohl 
letzten Auftritt auf der großen 
Weltbühne gekommen ist, sprach 
von einer «umfassenden Transfor-
mation» unseres Lebens, Arbeitens 
und Wirtschaftens. Soweit die gro-
ßen Worte.

Glasgow: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau spricht während der Eröffnungszeremonie der UN-Klimakonferenz (COP26) auf dem Scottish Event Campus (SEC). 
 Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press via ZUMA/dpa
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Glasgow: Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (L) spricht mit Camilla, der 
Herzogin von Cornwall, während 
eines Abendempfangs für die anwe-
senden Staats- und Regierungschefs 
anlässlich des Eröffnungstages des 
Cop26-Gipfels in Glasgow. 
 Foto: Alberto Pezzali/PA Wire/dpa
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Ende der Ära Merkel:  
Wie die Welt den Regierungswechsel sieht
Von den dpa-Korrespondentinnen und - Korrespondenten

Kanzlerin Merkel verabschiedet sich von der Weltbühne. Bei ihrem letzten G20-Gipfel in Rom hat sie mit Finanzminister 
Scholz schon ihren wahrscheinlichen Nachfolger dabei.  
Wie blickt die Welt auf den Wechsel an der Spitze der größten europäischen Wirtschaftsmacht?

Washington/Moskau/Peking 
(dpa) - Seit Wochen befindet sich 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
auf Abschiedstour. Sie war in Wa-
shington und Moskau, Paris und 
Warschau. Sogar der Papst empfing 
sie noch einmal zu einer Privatau-
dienz im Vatikan. In den nächsten 
Tagen wird sich die nur noch ge-
schäftsführende Regierungschefin 
beim G20-Gipfel in Rom und der 
Klimakonferenz in Glasgow nun 
auch von der ganz großen Welt-
bühne verabschieden.

Beim Treffen der wichtigsten 
Wirtschaftsmächte Rom hat sie 
praktischerweise ihren wahr-
scheinlichen Nachfolger dabei. Der 
bei der Bundestagswahl siegreiche 
SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz 
nimmt als Finanzminister teil. Pro-
tokollarisch ist die CDU-Politikerin 
Merkel noch die Chefin. Es wirkt 
aber schon wie eine Art Stabüber-
gabe.

Wie wird bei den wichtigs-
ten Bündnispartnern und Rivalen 
Deutschlands im Kreis der G20 der 
Regierungswechsel gesehen? Ein 
Überblick.

USA

Die Regierung von US-Präsident 
Joe Biden setzt weiter auf ein star-
kes Deutschland, das innerhalb der 
EU, der Nato und der internationa-
len Gemeinschaft Verantwortung 
übernimmt. Die Amerikaner wer-
den ganz besonders darauf achten, 
wie sich die neue deutsche Regie-
rung gegenüber China positioniert. 
Washington dringt auf einen kon-
frontativeren Umgang mit dem 
strategischen Rivalen, während 
Merkels Regierung eher auf Dialog 
und gute Handelsbeziehungen ge-
setzt hatte.

Gleiches gilt für den künftigen 
Umgang mit Russland. Damit ver-
bunden ist auch das alte Streit-
thema der Erdgas-Pipeline Nord 
Stream 2. Washington wird mit 
Nachdruck einfordern, dass die 
neue Regierung ihre Verpflichtun-
gen aus einer Kompromissver-
einbarung mit den USA zu dem 
Thema erfüllt. Demnach muss 
Deutschland vor allem die Ukraine 
unterstützen. Im Kongress setzen 
führende Republikaner und auch 
mehrere seiner Demokraten Bi-
den deswegen unter Druck. Wenn 
Deutschland da keine Fortschritte 
vorweist, könnte es doch noch zu 
US-Sanktionen gegen das Projekt 
kommen.

China

China fürchtet, dass eine Am-
pel-Regierung einen härteren Kurs 
gegen das Land fahren wird. Mer-
kel wird in Peking schon heute 
schwer vermisst, weil sie ehrlich 
ihre Meinung gesagt, aber immer 
auch Verständnis für China aufge-
bracht und eine eher wirtschafts-
orientierte China-Politik betrieben 
hat.

Peking hat die Hoffnung, dass 
auch Scholz weiß, wie abhängig 
Deutschland von der wirtschaftli-
chen Kooperation mit China ist. Es 
wird vermerkt, dass der SPD-Po-
litiker hinsichtlich seiner Pläne im 
Umgang mit China eher zurückhal-
tend gewesen sei und eine gemein-
same EU-Haltung suche.

Anders hingegen FDP und Grü-
ne, die sich nicht nur stärker für 
Menschenrechte und verfolgte Ui-
guren und Tibeter, sondern auch 
für freien Handel und fairen Markt-
zugang einsetzen wollen. Peking 
selbst stellt sich aber schon wegen 

der Spannungen mit den USA auf 
schwerere Zeiten ein, indem es 
seine Abhängigkeit vom Ausland 
reduzieren will.

Russland

Die Zahl der Konflikte in den 
deutsch-russischen Beziehun-
gen ist kaum überschaubar. Ber-
lin macht Moskau etwa für einen 
Mord in der Nähe des Berliner 
Regierungsviertels, einen Cyber-
angriff auf den Bundestag und für 
Aggressionen gegen die Ukraine 
verantwortlich. Sanktionen sind in 
Kraft. Eine Verbesserung der Lage 
unter einem Kanzler Scholz er-
wartet kaum jemand in Russland 
- eher noch mehr deutsche Kritik, 
sollte es einen Außenminister oder 
eine Außenministerin der Grünen 
geben. Mit Sorge betrachtet Mos-
kau etwa den Widerstand der Grü-
nen gegen die Ostseepipeline Nord 
Stream 2.

Russland setzt unabhängig von 
den «politischen Meinungsver-
schiedenheiten», wie es im Kreml 
heißt, vor allem auf Zusammen-
arbeit in anderen Feldern mit ge-
meinsamen Interessen. «Deutsch-
land ist ein großer Handels-, 
Wirtschafts- und Investitionspart-
ner Russlands, deshalb hat Moskau 
ein Interesse daran, dass die Bezie-
hungen erhalten bleiben und sich 
weiter entwickeln», sagte Putins 
Sprecher Dmitri Peskow unlängst.

Türkei

Beobachter gehen davon aus, 
dass eine neue Bundesregierung 
einen härteren Kurs gegen die Tür-
kei fahren könnte. Gerade wenn 
das Außenamt an die Grünen gin-
ge, könnte sich die Zusammen-

arbeit schwieriger gestalten. Grü-
nen-Politiker gehen den türkischen 
Präsidenten Recep Tayyip Erdogan 
immer wieder scharf wegen Men-
schenrechtsfragen an. Die Partei 
fordert außerdem ein Ende des 
Flüchtlingsdeals zwischen der Tür-
kei und der EU.

Erdogan betonte bei Merkels 
Abschiedsbesuch als Kanzlerin in 
der Türkei zwar, dass er auch unter 
der neuen Bundesregierung auf 
eine enge Zusammenarbeit beider 
Länder hoffe. Die jüngste Krise um 
eine drohende Ausweisung der 
Botschafter, auch des deutschen, 
hat die Beziehungen aber vor eine 
neue Belastungsprobe gestellt.

Aus Sicht von Günter Seufert, 
Leiter des Centrums für angewand-
te Türkeistudien (CATS), muss es 
für die neue Bundesregierung auch 
um eine ganz grundsätzliche Frage 
gehen: Wie geht man künftig mit 
einem Land um, «auf dessen Ko-
operation die EU in bestimmten 
Bereichen angewiesen ist, dessen 
Außen- und Innenpolitik jedoch 
immer weniger europäischen Vor-
stellungen entspricht».

Frankreich

Frankreich geht es vor allem 
um eine möglich schnelle Regie-
rungsbildung in Deutschland, 
denn Paris übernimmt im Januar 
den EU-Ratsvorsitz. Deutschland 
kommt als bevölkerungsreichstem 
EU-Mitglied bei neuen Projekten 
eine besondere Bedeutung zu.

Mit SPD, Grünen und FDP als 
proeuropäische Parteien erwartet 
Paris eine gewisse Kontinuität der 
bisherigen deutschen Politik, wie 
Éric-André Martin vom Institut 
Français des Relations Internatio-
nales sagt. Scholz gebe Paris als be-

reits bekannter und erfahrener Po-
litiker eine gewisse Sicherheit und 
werde als Wunschpartner gesehen. 
Eine offene Frage sei für Frank-
reich, ob Scholz die mitunter weit 
auseinander liegenden Grünen und 
FDP werde zusammenhalten kön-
nen, sagt der Experte für deutsch-
französische Beziehungen. Auch 
wie die notwendigen Investitionen 
beim Klima mit der bisher eher 
strikten Schuldenpolitik und dem 
Kurs finanzieller Stabilität verein-
bart würden, beobachte Frank-
reich aufmerksam.

Großbritannien

In Großbritannien ist das Inter-
esse an der deutschen Regierungs-
bildung eher verhalten. Medien 
weisen vor allem auf die ruhigen 
Gespräche hin, die schneller vo-
ranschritten als gedacht. Eigene 
Baustellen lenken zur Genüge von 
Deutschland ab: Fehlende Lastwa-
genfahrer, leere Tankstellen und 
Regale wegen Brexit und Corona, 
die Ausrichtung der Klimakonfe-
renz COP26 in Glasgow oder auch 
die Frage, ob wegen steigender 
Infektionszahlen doch wieder Co-
rona-Regeln eingeführt werden 
sollen.

Für Aufmerksamkeit sorgte 
vorübergehend das Vorhaben der 
Ampel-Parteien, das Wahlalter auf 
16 zu senken. Die Zeitung «Guar-
dian» verwies darauf, dass in Euro-
pa Jungwähler ansonsten nur in 
Österreich und auf den britischen 
Kronbesitzen Isle of Man und 
Guernsey ein solch geringes Alter 
haben dürfen. «Ein solcher Schritt 
auf nationaler Ebene könnte ande-
re Länder dazu bringen, der größ-
ten Volkswirtschaft des Kontinents 
zu folgen», kommentierte das Blatt.
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Dorftrip statt Glasgow-Reise:  
Proteste gegen Bolsonaro in Italien

Anguillara Veneta (dpa) - Wäh-
rend Staats- und Regierungschefs 
beim COP26-Auftakt in Glasgow 
über die Klimakrise debattierten, 
hat Brasiliens Präsident Jair Bol-
sonaro den Tag für einen Trip in 
ein Dorf in Norditalien genutzt. 
Dort wurde er am Montag als 
Ehrenbürger ausgezeichnet. «Ich 
bin glücklich und berührt, hier zu 
sein», sagte der 66-Jährige nach 
einer Meldung der Nachrichten-
agentur Ansa in Anguillara Veneta. 
Aus dem Ort nahe Padua wander-
ten Bolsonaros Vorfahren einst 
nach Südamerika aus.

Auf Videoaufnahmen aus Pa-
dua war zu sehen, wie der bra-
silianische Präsident bei seiner 

Ankunft von einigen jubelnden 
Menschen empfangen wurde. Er 
gönnte sich dabei - ohne Maske - 
auch ein kurzes Bad in der Menge. 
Es gab aber auch Proteste gegen 
ihn: Nach Behördenangaben or-
ganisierten rund 200 Demonst-
ranten eine Kundgebung vor dem 
Rathaus von Anguillara. Deshalb 
hatte Bolsonaro Ansa zufolge den 
Tagesablauf geändert und den Be-
such im Rathaus gestrichen.

In Padua protestierten eini-
ge Hundert Menschen gegen den 
Brasilianer. Dabei kam es zu Aus-
schreitungen. Polizisten setzten 
einen Wasserwerfer und Schlag-
stöcke gegen Demonstranten ein, 
wie auf Fernsehbildern zu sehen 

war. Aus der Menge wurden Ge-
genstände in Richtung der Beam-
ten geworfen. Am Dienstag wollte 
Bolsonaro den Chef der rechten 
Lega, Matteo Salvini, treffen.

Bereits am Rande des G20-Gip-
fels in Rom am Sonntag sollen 
Sicherheitskräfte zum Schutz Bol-
sonaros nach Medienberichten ge-
waltsam gegen Journalisten vor-
gegangen sein. Beispielsweise sei 
ein brasilianischer Fernsehrepor-
ter in den Bauch geschlagen und 
gestoßen worden, berichtete die 
Zeitung «O Globo». Zuvor habe der 
Reporter den Präsidenten wäh-
rend eines Spaziergangs durch die 
italienische Hauptstadt gefragt, 
warum er bei Veranstaltungen mit 

anderen Staats- und Regierungs-
chefs gefehlt habe.

Brasilien gilt als ein zentraler 
Akteur im Kampf gegen den Kli-
mawandel. Sein Anteil am Ama-
zonasgebiet, einem wichtigen 
Speicher des klimaschädlichen 
Treibhausgases CO2, ist flächen-
mäßig so groß wie Westeuropa. 
Bolsonaro sieht das Gebiet indes 
als ungenutztes wirtschaftliches 
Potenzial. Jüngst versprach seine 
Regierung Maßnahmen zum Er-
halt des Amazonasgebiets. Die il-
legale Regenwald-Abholzung soll 
aber erst 2027 oder 2028 beendet 
werden. In Glasgow kündigte Bra-
siliens Umweltminister Joaquim 
Leite derweil mit 50 Prozent (statt 

43 Prozent) weniger Emissionen 
bis 2030 ein neues Klimaziel auf 
dem Weg zur 2050 geplanten Koh-
lenstoffneutralität an.

Bei der Eröffnung des Klimagip-
fels hielt noch eine weitere Brasili-
anerin eine Rede. «Verteidiger der 
Erde sind ermordet worden, weil 
sie das Land geschützt haben», 
sagte die indigene Aktivistin Txai 
Suruí (24) mit Blick auf den riskan-
ten Einsatz von Umweltschützern 
für die Natur in Brasilien. «Die in-
digenen Völker stehen an vorders-
ter Front der Klimakrise, und wir 
müssen bei den Entscheidungen, 
die hier getroffen werden, im Mit-
telpunkt stehen.»
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Deutsches Duett:  
Merkel präsentiert Scholz  
auf der Weltbühne
Von Jörg Blank, dpa

Kanzlerin Merkel verabschiedet sich vom internationalen Parkett.  
Das G20-Treffen in Rom nutzt sie als Vorstellungsrunde für ihren  
mutmaßlichen Nachfolger Olaf Scholz. In Washington muss dessen 
Name aber wohl erst noch bekannter werden.

Rom (dpa) - Angela Merkel 
nimmt nach 16 Jahren Abschied 
von der Weltbühne - die Kanzlerin 
hat sich entschieden, dies beim 
G20-Gipfel in Rom mit einer unge-
wöhnlichen Geste zu tun. Ob beim 
kurzen Treffen mit US-Präsident 
Joe Biden am Rande der Arbeits-
sitzungen, den Gesprächen zum 
Atomstreit mit dem Iran oder den 
Beratungen mit einem so schwie-
rigen Partner wie dem Türken 
Recep Tayyip Erdogan: Finanzmi-
nister Olaf Scholz (SPD) ist beim 
Gipfel der großen Industrieländer 
(G20) in Rom am Wochenende 
immer an ihrer Seite. Doch nicht 
überall scheint sein Name schon 
wirklich geläufig zu sein.

Dass der Finanzminister die 
Kanzlerin zu G20-Beratungen be-
gleitet, ist Usus. Scholz war mit 
der CDU-Politikerin zu dieser 
Gelegenheit etwa 2019 beim da-
maligen US-Präsidenten Donald 
Trump und ein anderes Mal schon 
bei Erdogan. Doch diesmal ist es 
ein besonderer Gipfel: Der SPD-
Mann dürfte bald Merkels Nach-
folger im Kanzleramt werden. 
Scholz verhandelt mit Grünen und 
FDP über eine Ampel-Regierung. 
Gut möglich, dass er wie geplant 
schon in der Nikolaus-Woche An-
fang Dezember im Bundestag zum 
nächsten Kanzler gewählt wird.

Auch Merkel scheint daran 
kaum noch Zweifel zu haben. Wer 
die Kanzlerin und Scholz in Rom 
gemeinsam erlebt, kann den Ein-
druck bekommen, dass sich die 
beiden tatsächlich blendend ver-
stehen.

Im Oval der Arbeitssitzungen 
ist Merkels Platz zwischen dem 
Franzosen Emmanuel Macron 
und dem Inder Narendra Modi. 
Sie muss sich nur umdrehen, dann 
kann sich die Kanzlerin mit Scholz 
abstimmen. Er sitzt am Tisch ge-
nau hinter ihr. Beobachtet man 
eine Szene vor der ersten Arbeits-
sitzung am Samstag, hat man das 
Gefühl, es redeten enge Vertraute 
miteinander. Merkel steht da mit 
Scholz, ihrem Gipfel-Sherpa Lars-
Hendrik Röller und Scholz‘ Staats-
sekretär Wolfgang Schmidt sehr 
entspannt zusammen.

Beim wichtigsten bilateralen 
Treffen von Merkel und Scholz, 
dem mit US-Präsident Joe Biden, 
sind alle drei auf Augenhöhe zu se-
hen. Biden und Scholz sitzen sich 
im Vordergrund links und rechts 
am Tisch gegenüber, sie sind die 
auch in Zukunft handelnden Ak-

teure. Die scheidende Kanzlerin ist 
ziemlich entspannt und leicht zu-
rückgesetzt in der Mitte am Kopf-
ende platziert. Die Bildsprache 
dürfte nicht zufällig gewählt sein.

Die Kanzlerin will ihr Ver-
mächtnis in guten Händen wis-
sen. Wenn es schon nicht gelingt, 
das Kanzleramt wie gewünscht 
an die Union zu übergeben, soll 
es wenigstens an einen Mann 
ihres Vertrauens gehen. In Rom 
jedenfalls lässt Merkel kaum einen 
Zweifel, dass Scholz für sie in die-
se Kategorie passt.

Schon eine Woche vor dem 
Gipfel hatte sie in einem großen 
Interview der «Süddeutschen Zei-
tung» deutlich gemacht, sie sehe 
dem Machtwechsel im Kanzler-
amt entspannt und selbstbewusst 
entgegen. «Ich weiß, was wir ge-
schafft haben in den Regierungen, 
die ich geführt habe.» Auf die Fra-
ge, ob sie überhaupt ruhig schla-
fen könne bei der Vorstellung, dass 
künftig wieder ein Sozialdemokrat 
dieses Land regiere, sagt sie «Ja». 
Und damit das auch jeder ver-
steht, ergänzte sie noch: «Es wird 
politische Unterschiede geben, 
das ist ja ganz selbstverständlich. 
Aber ich kann ruhig schlafen.»

Merkel und Scholz scheinen 
vom Typ her nicht unähnlich, bei 
allen politischen Unterschieden, 
die es zwischen der Christdemo-
kratin und dem Sozialdemokraten 
nicht nur in Punkto gemeinsamer 
EU-Schulden tatsächlich gibt. Bei 
ihrem Duett in Rom wirkt es so, als 
habe Scholz nicht nur aus Wahl-
kampfkalkül auf einem Foto für 
das «SZ»-Magazin die zur weltbe-
kannten Merkel-Raute geformten 
Hände nachgestellt. Merkel nickt 
Scholz bei dessen Analysen häufig 
zu. Der SPD-Mann tut es mindes-
tens genauso oft umgekehrt, wenn 
die Kanzlerin sich äußert.

Eine der Hauptbotschaften von 
Merkel und Scholz an die Partner 
dieser Welt und wohl auch an die 
Menschen Zuhause soll es sein, 
Kontinuität zu demonstrieren. 
Das war schon vorher klar. Wie 
deutlich das dann aber tatsächlich 
passierte, darf schon als Überra-
schung gelten.

Merkel lobt die zuletzt lange 
federführend von Scholz vorange-
triebene Einigung auf eine globale 
Unternehmenssteuer gleich bei 
mehreren Gelegenheiten als gro-
ßen Verdienst ihres Finanzminis-
ters. Der genießt die Anerkennung 
ohne Triumphgebaren. Weltwei-

te Corona-Bekämpfung, Klima-
schutz, Wirtschaft - natürlich gibt 
es Unterschiede zwischen beiden. 
Aber auch viel Gemeinsames. Das 
scheint Merkel zu beruhigen.

Die Kanzlerin und ihr Nachfol-
ger in spe ticken offenbar ähnlich: 
ruhig, unaufgeregt und überlegt in 
der Herangehensweise. Ihren Se-
gen habe Scholz für die künftigen 
Aufgaben nicht nötig, bemerkt 
Merkel irgendwann am Rande in 
Rom. Schließlich habe man viele 
Jahre gut zusammengearbeitet.

Bei der gemeinsamen Ab-
schluss-Pressekonferenz macht 
Merkel nochmal ohne Umschwei-
fe klar, der Gipfel sei eine gute Ge-
legenheit gewesen, «gemeinsam 
aufzutreten und darauf hinzuwei-
sen, dass es eine hohe Wahrschein-
lichkeit gibt, dass Herr Scholz der 
nächste Bundeskanzler der Bun-
desrepublik Deutschland ist». Si-
cherheitshalber schiebt sie dann 
aber doch noch hinterher: Allen 
sei klar gewesen, «dass der Bun-
deskanzler nicht von Frau Mer-
kel durch Mitgesprächsteilnahme 
ausgewählt wird in Deutschland, 
sondern dass er vom Deutschen 
Bundestag gewählt wird».

Scholz weicht bei der Gelegen-
heit der Antwort auf die Frage aus, 
wie viel Merkel denn nun in ihm 
stecke. Er gibt sich lieber schon 
staatsmännisch, versichert den 
internationalen Partnern Konti-
nuität unter seiner Führung. Er 
spüre überall den Wunsch, dass 
Deutschland einen tatkräftigen 
Beitrag leiste, «dass das auch 
funktioniert mit einer besseren 
Union in Europa». Dies könnten 
«alle zu Recht erwarten. So soll 
es auch sein». Auch das wird der 
überzeugten Europäerin Merkel 
gefallen haben.

Dass Scholz in der US-Admi-
nistration noch nicht ganz so be-
kannt zu sein scheint, dürfte der 
SPD-Kanzlerkandidat ganz gut 
verschmerzen können. In einer 
Mitteilung des Weißen Hauses 
zum Treffen über die Zukunft des 
Atomabkommens mit dem Iran 
am Samstag taucht er als Olaf 
Schulz statt Scholz auf - bis die 
Amerikaner den Schreibfehler 
entdecken und zweieinhalb Stun-
den später nüchtern korrigieren. 
Die Amerikaner werden ihn schon 
bald besser kennenlernen, mag 
Scholz denken: beim Antrittsbe-
such bei Biden im Oval Office in 
Washington.
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Streit um Fischereilizenzen: Vorerst 
keine Strafmaßnahmen aus Paris

Paris/Glasgow (dpa) - Mit dem 
Auslaufen eines französischen 
Ultimatums an Großbritannien 
im Streit um Fischereilizenzen 
wird es zunächst keine Sanktio-
nen geben. Frankreichs Präsident 
Emmanuel Macron sagte am Mon-
tagabend am Rande der Weltkli-
makonferenz in Glasgow, Gesprä-
che zu dem Thema würden am 
Dienstag fortgeführt, wie die fran-
zösische Nachrichtenagentur AFP 
berichtete. Es werde demnach ab 
Mitternacht keine französischen 
Strafmaßnahmen geben. Während 
man verhandle, wende man keine 
Sanktionen an, zitierte der franzö-
sische Sender France Info Macron.

Am Dienstag läuft ein fran-
zösisches Ultimatum für eine Ei-

nigung in dem Disput über die 
Fischereilizenzen aus. Paris hatte 
gedroht, dann einige Häfen für 
britische Fischer zu sperren und 
britische Boote und Lastwagen 
schärfer zu kontrollieren. Die bri-
tische Regierung hatte ihrerseits 
mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Paris wirft London vor, sich 
nicht an Brexit-Abmachungen zu 
halten und zahlreichen französi-
schen Fischern entgegen der Ver-
einbarung die Lizenz für britische 
Gewässer zu verweigern. London 
weist die Anschuldigungen zu-
rück. Es gehe um einige Dutzend 
Boote, die aufgrund fehlender 
Dokumente keine Lizenz erhalten 
haben.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Nord Stream 2  
und die Hürden auf dem Weg  
zur ersten Gaslieferung
Von Christopher Hirsch, dpa

Noch fließt kein Gas durch die fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2. 
Auf vielen Schauplätzen wird um den Betrieb gerungen. Das dürfte 
noch eine Weile so bleiben.

Lubmin/Bonn/Brüssel (dpa) - 
Nord Stream 2 steht unter Druck. 
Zumindest die zuerst fertiggestell-
te Gasleitung des Doppelstrangs. 
Etwa 103 bar liegen laut Betreiber 
an, etwa 177 Millionen Kubikmeter 
Gas seien eingefüllt. Alles bereit 
für den ersten Gastransport von 
Russland durch die Ostsee nach 
Deutschland also. Bis es so weit 
ist, könnte es allerdings noch eini-
ge Zeit dauern. Während Politiker 
sich zum Für und Wider einer In-
betriebnahme äußern, sind jetzt 
vor allem Behörden am Zug. Aber 
auch Gerichte könnten ein Wört-
chen mitreden.

Technisch ist zumindest der 
erste Strang vor Wochen vom zu-
ständigen Bergamt Stralsund für 
den Betrieb freigegeben worden. 
Der Gastransport in den deut-
schen Binnenmarkt ist derzeit 
dennoch nicht zulässig, weil noch 
eine Zertifizierung der Bundes-
netzagentur aussteht. Ohne diese 
drohen etwa Bußgelder.

Die Behörde prüft aktuell, ob 
Betrieb der Leitung und Vertrieb 
wie von der EU-Gasrichtlinie vor-
gesehen ausreichend getrennt 
sind. Die Nord Stream 2 AG hat 
dazu eine Zertifizierung als Unab-
hängiger Transportnetzbetreiber 
beantragt. Sie hat laut Behörde 
ein Modell gewählt, bei dem Nord 
Stream 2 im Konzernverbund von 
Gazprom - dem Gaslieferanten - 
verbleiben kann. Die Unabhängig-
keit werde etwa in Bezug auf Or-
ganisationsaufbau oder Personal 
geprüft.

Dabei handelt es sich nach 
Darstellung der Bonner Behörde 
um ein Verwaltungsverfahren und 
kein politisches. «Da gibt es eine 
etablierte Praxis mit etablierten 
Maßstäben, die wir anlegen. Das 
ist nicht das erste Verfahren dieser 
Art, das wir führen.» Die Bundes-
netzagentur hat bis Anfang Januar 
Zeit. «Wir führen das Verfahren so 
schnell, wie es geht.»

Nord Stream 2 hat signalisiert, 
das Zertifizierungsverfahren ab-
warten zu wollen. Offenbar hat 
hier ein Umdenken stattgefunden. 
Noch im September hatte Gaz-
prom mitgeteilt, in diesem Jahr 
noch Gas nach Europa pumpen zu 

wollen.
Doch selbst wenn die Bundes-

netzagentur grünes Licht geben 
sollte, sind noch nicht alle Hür-
den aus dem Weg geräumt. So re-
gelt die aktuelle EU-Gasrichtlinie, 
dass vor einer endgültigen Zerti-
fizierung noch eine Überprüfung 
durch die Europäische Kommis-
sion erfolgen muss. Für diese und 
die abschließende Stellungnahme 
könnte sich die Brüsseler Behörde 
bis zu vier Monate Zeit nehmen. 
Erst danach darf laut Richtlinie die 
endgültige Entscheidung von der 
nationalen Regulierungsbehörde 
erlassen werden.

Diese kann theoretisch auch 
von der Stellungnahme der Kom-
mission abweichen. Dann droht 
Deutschland allerdings eine Klage 
vor dem Europäischen Gerichts-
hof (EuGH). An den Richtern in 
Luxemburg wäre es dann zu ent-
scheiden, ob bei der deutschen 
Zertifizierungsentscheidung EU-
Recht eingehalten wurde.

Die EU-Kommission wird die 
Frist zur Ausarbeitung der Stel-
lungnahme wohl ausschöpfen, 
auch weil der politische Druck 
von Pipeline-Gegnern groß ist. 
Nord Stream 2 sei «kein Projekt 
von gemeinsamen europäischem 
Interesse», sagte ein Kommissi-
onssprecher der Deutschen Pres-
se-Agentur. Nach der Stellungnah-
me aus Brüssel hat wiederum die 
Bundesnetzagentur zwei Monate 
Zeit für eine etwaige Zertifizie-
rung.

Am liebsten würde sich die 
Nord Stream 2 AG das Verfahren 
sicherlich komplett sparen, das 
auch wirtschaftliche Abstriche 
beim Betrieb der Pipeline zur Fol-
ge haben dürfte. Als Unabhängiger 
Transportnetzbetreiber müsste 
man auch anderen Gaslieferanten 
Pipeline-Kapazitäten zur Verfü-
gung stellen. Zudem müsste sich 
das Unternehmen den Regeln des 
deutschen Gasmarktes unterwer-
fen und etwa ein festgelegtes Ent-
gelt für den Gasimport zahlen.

Das Unternehmen geht vor 
dem Bundesgerichtshof, einem 
Schiedsgericht sowie dem EuGH 
gegen entsprechende Regeln oder 
deren Geltung für die Pipeline vor. 

Es argumentiert unter anderem, 
dass eine 2019 - also nach Bau-
beginn - in Kraft getretene Än-
derung der Richtlinie speziell auf 
Nord Stream 2 abziele und damit 
EU-Rechtsgrundsätze der Gleich-
behandlung und Verhältnismäßig-
keit verletze. Ein nicht bindendes 
Gutachten des EuGH stimmte 
dem kürzlich insofern zu, als dass 
im Grunde tatsächlich nur Nord 
Stream 2 betroffen sei. Eine Ent-
scheidung steht noch aus.

Doch die Pipeline beschäftigt 
noch weitere Gerichte. So klagen 
der Naturschutzbund Deutsch-
land (Nabu) und die Deutsche 
Umwelthilfe (DUH) vor dem Ver-
waltungsgericht Hamburg und 
vor dem Oberverwaltungsgericht 
Greifswald gegen das Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie beziehungsweise gegen das 
Bergamt Stralsund als Genehmi-
gungsbehörden.

DUH-Geschäftsführer Sascha 
Müller-Kraenner rechnet sich vor 
allem im Greifswalder Verfahren 
gute Chancen aus. Teil der Bau- 
und Betriebsgenehmigung durch 
das Bergamt Stralsund sei eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
auch mit Blick auf die Klimabi-
lanz gewesen. Die Genehmigung 
müsste überprüft werden, wenn 
grundlegende neue Erkenntnis-
se auftreten. Neue Daten zeigten, 
dass die Klimabilanz von Gas 
schlechter sei als bisher angenom-
men, etwa durch Methanemissio-
nen bei Förderung und Transport. 
Eine mündliche Verhandlung ist 
für Mitte November angesetzt. Es 
dürfte längst nicht der letzte Ter-
min sein zur Frage, ob und wann 
Gas fließen darf.

Biden und von der Leyen  
loben Aussetzung von Zöllen als Meilenstein

Rom (dpa) - US-Präsident Joe 
Biden und EU-Kommissionsprä-
sidentin Ursula von der Leyen 
haben die Einigung der transat-
lantischen Partner zu einer Aus-
setzung amerikanischer Strafzölle 
auf europäische Stahl- und Alumi-
niumimporte als Durchbruch be-
zeichnet. Die Übereinkunft sei ein 
«Meilenstein» der unter Biden er-
neuerten Partnerschaft zwischen 
der EU und den USA, sagte von 
der Leyen am Sonntag am Rande 

des Gipfeltreffens der führenden 
Industrie- und Schwellenländer 
in Rom (G20). Biden sprach bei 
einem gemeinsamen Auftritt mit 
der Deutschen von einem «wich-
tigen Durchbruch», der eine «neue 
Ära der transatlantischen Zusam-
menarbeit» einläute.

Die US-Regierung hatte am 
Samstag angekündigt, dass in dem 
seit Jahren schwelenden Streit 
ein Deal geschlossen worden sei. 
Die EU-Staaten dürfen demnach 

künftig bestimmte Mengen an 
Stahl und Aluminium zollfrei in 
die USA importieren. Die EU hebt 
dafür Sonderzölle auf US-Produkte 
wie Harley-Davidson-Motorräder, 
Jeans, und Bourbon-Whiskey auf. 
Sie waren als Vergeltungsmaßnah-
me für die 2018 vom damaligen 
Präsidenten Donald Trump einge-
führten Stahl- und Aluminiumzöl-
le erlassen worden. 

Stimmung in US-Industrie trübt sich leicht ein
Tempe (dpa) - Die Stimmung 

in der US-Industrie hat sich im 
Oktober leicht eingetrübt. Der Ein-
kaufsmanagerindex ISM fiel im 
Vergleich zum Vormonat um 0,3 
Punkte auf 60,8 Zähler, wie das In-

stitute for Supply Management am 
Montag mitteilte. Analysten hatten 
im Schnitt mit einem deutlicheren 
Rückgang auf 60,5 Punkte gerech-
net. Trotz der Verschlechterung 
liegt der wichtige Stimmungsindi-

kator für die US-Industrie, der als 
Gradmesser für das gesamtwirt-
schaftliche Wachstum gilt, deut-
lich über der Wachstumsschwelle 
von 50 Punkten.

Gerhard Schertzer

Gift or Loan?
In law, a gratuitous transfer of 

property from one owner to anot-
her, with the full intention on the 
part of both donor and the reci-
pient (the “donee”) that the item 
transferred shall not be returned 
to the donor but shall be retained 
as the donee’s own, is known as 
an “inter vivos” gift.

It is sometimes the case that 
“confusion” arises as to whether 
proceeds transferred from one 
party to another comprised a gift 
(in which case they would not 
have to be repaid) or a loan (in 
which case they would be).

In one particular case, discus-
sed below, the court determined 
that only one party to a marriage 
may be liable for the repayment of 
a loan when the other party had 
an honest belief that the money 
received was a gift.

A husband and wife received 
funds during the course of their 
marriage from the husband’s pa-
rents, funds which the couple 
used to buy a home, vehicles and 
other major purchases. When the 
husband and wife separated, the 
parents brought action against 
them for the return of the funds 
with interest.

The husband did not dispute 
his parents’ contention that the 
funds were not a gift but rather 
a loan. He did, however, dispute 
being solely responsible for the re-
payment of that loan, maintaining 
during the divorce proceeding 
that his soon-to-be ex-wife should 
be responsible for 50% of the debt.

The wife, on the other hand, 
denied any liability, stating that 
she did not agree to any loan from 
the parents and that the funds 
had been advanced as a gift. Al-
ternatively, she argued that if the 
court determined that the funds 
were in fact derived from a loan, 
the terms of the loan were insuffi-
ciently clear because there was no 
repayment term.

A determination of whether 
funds were advanced as a loan or 

a gift turns on the unique facts of 
each case. The court considered 
the following factors to be rele-
vant where as here the advan-
ce occurred in a family context: 
whether there are any contempo-
raneous documents evidencing 
a loan; whether the manner for 
repayment is specified; whether 
there is security held for the loan; 
whether there are advances to one 
child and not to others, or advan-
ces of unequal amounts to various 
children; whether there has been 
any demand for payment befo-
re the separation of the parties; 
whether there has been any par-
tial repayment; and whether the-
re was any expectation, or likeli-
hood, of repayment.

On the evidence, the court 
found that the funds advanced 
were not a gift, but rather were 
intended to be advanced by way 
of a loan.

In determining whether the 
loan was made by the parents 
solely to the husband (their son) 
or to both husband and wife, the 
court was satisfied that while 
the wife knew of the husband’s 
longstanding financial arrange-
ment with his parents, she was 
not aware that the parties’ proper-
ty, vehicles and other major pur-
chases were financed through the 
parents or that money had been 
borrowed from them for the pur-
chase of their matrimonial home. 
Throughout the marriage relation-
ship, the wife had delegated the 
responsibility of dealing with their 
finances to the husband, who in 
turn continued to utilize the pri-
vate loan arrangement in place 
between him and his parents.

The wife was accordingly not 
a party to the loan agreement and 
as such a debtor/creditor relation-
ship between her and the parents 
was not established and the claim 
against her was dismissed, lea-
ving only her soon-to-be ex-hus-
band liable for the full amount 
with interest.
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Kreuzfahrtbranche  
startet in die Wintersaison
Von Thomas Kaufner, dpa

«Leinen los» zur Kreuzfahrtsaison 2021 hieß es zu Pfingsten.  
Wie 2020 versuchte die Kreuzfahrtbranche erneut den Neueinstieg in 
das Milliardengeschäft mit dem Urlaub auf See.  
In diesem Jahr mit mehr Erfolg als im ersten Pandemiejahr.

Hamburg/Kiel (dpa) - In nord-
deutschen Kreuzfahrthäfen kehrt 
winterliche Ruhe ein. Aber nicht 
ganz: Anders als im Corona-Lock-
down 2020 bieten große Player 
auch in der kalten Jahreszeit Fahr-
ten in nordeuropäische Gefilde an. 
Neben den «deutschen» Abfahr-
ten kommt zudem das Geschäft 
in der Ferne allmählich wieder auf 
Touren: In sonnigeren Gebieten 
wie den Kanaren, dem Persischen 
Golf oder dem Roten Meer sind die 
Kreuzfahrtschiffe in diesem Jahr 
wieder den ganzen Winter unter-
wegs.

Das ist aus Sicht der erfolgs-
verwöhnten Kreuzfahrtindustrie 
ein Lichtblick im Vergleich zum 
vorigen Jahr, als die Corona-Pan-
demie zum Herbst hin eskalier-
te, Kreuzfahrtträume der Urlau-
ber zunichte machte - und damit 
auch die Planungen der einstigen 
Boombranche. In guten Jahren 
wie zuletzt 2019 vor der Pandemie 
kam die Kreuzfahrtindustrie hier-
zulande nach Angaben des Bran-
chenverbandes Clia noch bei 2,6 
Millionen Passagieren auf rund 6,6 
Milliarden Euro Umsatz. Im ab-
gelaufenen Tourismusjahr 2020/21 
verbuchten die Kreuzfahrer nach 
Angaben des Deutschen Reise-
verbandes (DRV) gerade mal ein 
rundes Drittel des Umsatzes aus 
der Vor-Corona-Zeit. Der DRV zählt 
Kreuzfahrten damit - nach Fern-
reisen - zu den am stärksten ge-
beutelten Sektoren im Tourismus.

Clia geht aber immerhin davon 
aus, dass die Branche bis Jahres-
ende zumindest um die 80 Pro-
zent ihrer Schiffskapazitäten unter 
Dampf hat, Tendenz steigend, wie 
der deutsche Clia-Geschäftsführer 
Helge Grammerstorf sagt. In der 
neuen Corona-Realität bleibe es 
allerdings auf absehbare Zeit bei 
einer reduzierten Auslastung der 
Schiffe, die regulär mitunter mehr 
als 6000 Passagiere aufnehmen 
können.

Was reduzierte Belegungen für 
das Geschäft ausmachen, zeigen 
beispielhaft die Zahlen des Kieler 
Hafens. Dort wurden dank nied-

riger Corona-Zahlen in Schleswig-
Holstein erste Kreuzfahrten schon 
ab Pfingsten möglich. Auch daher 
hat sich der Ostseehafen 2021 zur 
deutschen Kreuzfahrthauptstadt 
entwickelt: Kiel verzeichnete im 
laufenden Jahr rund 130 Schiffsan-
läufe, nach lediglich 29 im vorigen 
Jahr, aber 174 im Jahr 2019. Doch 
gemessen an der Zahl der Passa-
giere hängt 2021 weiter deutlich 
zurück: 300 000 waren es dem-
nach 2021, nach 34 500 im vorigen 
Jahr. Die Rekordmarke aus dem 
Jahr 2019 lag indes bei 803 000.

Zweitwichtigster Kreuzfahrt-
hafen hierzulande ist Hamburg 
mit rund 100 Anläufen und 100 
000 Passagieren in diesem Jahr. 
«Insgesamt können wir feststel-
len, dass die Reedereien perspek-
tivisch auf ihre ursprünglichen 
Fahrpläne zurückkommen - und 
dass auch die Reisen der interna-
tionalen Gäste wieder an Schwung 
aufnehmen», sagt Simone Ma-
raschi, der Geschäftsführer von 
Cruise Gate Hamburg. Rostocks 
Ostseebad Warnemünde bilan-
zierte für 2021 knapp 50 Anläufe.

Um einen Teil des verlorenen 
Terrains wiederzugewinnen, for-
cieren die Reedereien neben den 
klassischen und neuen Sonnen-
zielen Herbst- und Winterfahr-
ten zu Nordseehäfen, von denen 
Abstecher zu Städten wie Paris, 
Brügge oder Amsterdam mög-
lich sind. «Die Saison wird län-
ger hier laufen, als das früher der 
Fall war», sagt der Sprecher von 
Aida Cruises, Hansjörg Kunze. Die 
Tochter des US-Kreuzfahrtriesen 
Carnival wird ein Schiff in Ham-
burg stationieren, das den ganzen 
Winter über «europäische Metro-
polen» ansteuert. Gleiches hat Ai-
da-Konkurrent MSC erstmals vor. 
«Wir werden das allererste mal 
ein Schiff im Winter in Deutsch-
land haben», sagt Deutschland-
Chef Christian Heim. Das Angebot 
sei «gut angebucht», aber noch 
schwer einzuschätzen.

Möglich wurde der Neustart 
der Kreuzfahrtindustrie überhaupt 
erst, weil sie frühzeitig bereits 2020 

funktionierende Hygienekonzep-
te und strikte Corona-Regeln ent-
wickelt hat, die nach einhelligen 
Branchenaussagen Corona-Aus-
brüche an Bord von Kreuzfahrt-
schiffen flächendeckend verhin-
dert haben. Zunehmend haben 
außerdem nur noch Geimpfte 
Zugang zu den Kreuzfahrtriesen. 
«Die Tatsache, dass immer mehr 
Menschen geimpft werden, wird 
den Fokus auf 2G lenken», sagt 
Grammerstorf. 2G bedeutet: Nur 
noch Geimpfte und Genesene - 
und im Gegenzug können andere 
Regeln wie Mindestabstände und 
Maskenpflicht gelockert werden. 
Die «Mein Schiff»-Flotte von Tui 
Cruises steht bereits jetzt mit einer 
Ausnahme nur noch einem 2G-Pu-
blikum offen. Andere Reedereien, 
wie Aida oder MSC, orientieren 
sich je nach Kreuzfahrt an den Re-
geln der jeweiligen Zielländer.

Wann sich das Kreuzfahrtge-
schäft wieder vollends norma-
lisiert, ist aus Sicht der Branche 
schwer kalkulierbar. «Die Nach-
frage nach Kreuzfahrten war und 
ist durchgängig da», berichtet 
TUI-Cruises-Chefin Wybcke Meier. 
«Für das laufende Jahr sind wir 
mit der Buchungslage zufrieden, 
wohlwissend, dass wir uns in ei-
nem Übergangsjahr befinden, in 
dem die Planung und Buchungen 
nach wie vor durch Kurzfristigkeit 
geprägt sind.» Wobei Zufrieden-
heit in Corona-Zeiten sehr relativ 
ist. MSC-Cruises-Deutschlandchef 
Hein bringt es so auf den Punkt: 
«Was ist schon ein guter Sommer, 
wenn man deutlich weniger Ka-
pazität im Markt hat als man ur-
sprünglich geplant hat. Deswegen 
wehre ich mich dagegen zu sagen: 
„war super“».

Hinzu kommt, dass nach ein-
helliger Einschätzung der Touris-
musbranche Urlaube, und eben 
auch Kreuzfahrten, immer öfter 
nicht lange im Voraus geplant wer-
den. Weil Menschen von ständig 
wechselnden Corona-Entwicklun-
gen verunsichert sind, sei in dieser 
Saison so kurzfristig gebucht, wie 
nie zuvor, berichtet der DRV.

Lockdowns und Materialmangel  
belasten Chinas Unternehmensstimmung

Peking (dpa) - In China deutet 
die Stimmung in den Führungs-
etagen der Industrieunternehmen 
weiter auf eine eher schwache 
Konjunkturdynamik hin. Zwar hat 
sich der Stimmungsindikator des 
Wirtschaftsmagazin «Caixin», der 
die Lage in den eher kleineren und 
mittelgroßen Industriebetrieben 
misst, im Oktober aufgehellt, wie 
das Magazin am Montag mitteil-
te. Allerdings liegt der Indexwert 
mit 50,6 Punkten nach 50,0 Zäh-
lern im Monat zuvor nur knapp 
über der Expansionsschwelle von 
50 Punkten, was auf ein leichtes 
Wachstum hindeutet.

Ein trüberes Stimmungsbild 
zeigte der bereits am Sonntag ver-
öffentlichte staatliche Einkaufs-
managerindex, der die Stimmung 
in den großen und staatlich domi-
nierten Industriekonzernen ab-
bildet. Der staatliche Indexwert 
für die Stimmung der Einkaufs-

manager in der Industrie fiel von 
49,6 Punkten im September auf 
nur noch 49,2 Zähler im Oktober. 
Er liegt damit bereits den zweiten 
Monat in Folge unter der Expan-
sionsschwelle. Analysten wurden 
vom Stimmungsdämpfer beim 
staatlichen Indexwert überrascht. 
Sie hatten mit einem leichten An-
stieg gerechnet.

«Die neuerlichen Lockdowns 
und Versorgungsengpässe ma-
chen den Menschen und der 
Wirtschaft zu schaffen», kom-
mentierte Analyst Hou Zhou von 
der Commerzbank die jüngsten 
Stimmungsdaten. Er verwies auf 
steigende Kosten und auf eine 
schwache Nachfrage. Seiner Ein-
schätzung nach habe sich die 
Konjunktur in der zweitgrößten 
Volkswirtschaft der Welt im Okto-
ber weiter abgeschwächt.

Die Tatsache, dass der In-
dexwert des Wirtschaftsmaga-

zin «Caixin» für die kleinen und 
mittleren Unternehmen besser 
ausgefallen ist als der staatliche 
Indexwert, erklärte der Com-
merzbank-Experte mit Folgen der 
Stromverknappung in Teilen des 
Landes. Der Caixin-Index erfasse 
mehr Unternehmen in den Küs-
tengebieten Chinas, sagte Hao 
Zhou. Diese Regionen seien von 
der Stromverknappung weit we-
niger betroffen gewesen als ande-
re Regionen des Landes.

Der Chefökonom für China der 
japanischen Nomura-Bank, Ting 
Lu, wollte einen weiteren Stim-
mungsdämpfer in Chinas Indus-
trieunternehmen im November 
nicht ausschließen. Er verwies 
auf die jüngste Entwicklung in der 
Corona-Krise und auf die Tatsa-
che, dass Chinas Führung weiter 
mit strengen Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Coronavirus 
vorgehe.

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  
for the remainder of this year. 
Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- P O S T P O N E D  -
Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 05. November, - C A N C E L L E D  -
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 07. November, - C A N C E L L E D  - 
· Sonntag, 14. November, - C A N C E L L E D  -
Annual Christmas Bazaar - C A N C E L L E D  -
Dear friends and members of Club Heidelberg: 
We patiently look forward to when we can safely re-open 
and enjoy our many activities with you in the future.
Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.
Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON. 
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

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

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

Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

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

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

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

4-wöchige Probezeit möglich
Rufen Sie uns an für eine Besichtigung.
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Deutschland, Bundesliga, 10. Runde
1899 Hoffenheim : Hertha BSC 2:0
Borussia Dortmund : 1. FC Köln 2:0
Bayer Leverkusen : VfL Wolfsburg 0:2
1. FC Union Berlin : Bayern München 2:5
SC Freiburg : SpVgg Greuther Fürth 3:1
Arminia Bielefeld : 1. FSV Mainz 05 1:2
Eintracht Frankfurt : RB Leipzig 1:1
FC Augsburg : VfB Stuttgart 4:1
Bor. Mönchengladbach : VfL Bochum 2:1

1 Bayern München 10 38:10 25
2 Borussia Dortmund 10 27:15 24
3 SC Freiburg 10 17:7 22
4 Bayer Leverkusen 10 23:16 17
5 1. FSV Mainz 05 10 14:10 16
6 1. FC Union Berlin 10 15:15 16
7 VfL Wolfsburg 10 11:12 16
8 RB Leipzig 10 21:10 15
9 1899 Hoffenheim 10 19:15 14
10 Bor. Mönchengladbach 10 12:13 14
11 1. FC Köln 10 15:18 13
12 Hertha BSC 10 11:23 12
13 VfB Stuttgart 10 15:19 10
14 VfL Bochum 10 8:18 10
15 Eintracht Frankfurt 10 10:15 9
16 FC Augsburg 10 9:19 9
17 Arminia Bielefeld 10 6:16 5
18 SpVgg Greuther Fürth 10 7:27 1

Deutschland, 2. Bundesliga, 12. Runde
SV Darmstadt 98 : 1. FC Nürnberg 2:0
1. FC Heidenheim 1846 : FC Schalke 04 1:0
Werder Bremen : FC St. Pauli 1:1
Hannover 96 : Erzgebirge Aue 1:1
Dynamo Dresden : SV Sandhausen 0:1
Hamburger SV : Holstein Kiel 1:1
Karlsruher SC : SC Paderborn 07 2:4
Hansa Rostock : Fortuna Düsseldorf 2:1
FC Ingolstadt 04 : Jahn Regensburg 0:3

1 FC St. Pauli 12 28:11 26
2 Jahn Regensburg 12 27:12 25
3 FC Schalke 04 12 20:12 22
4 SC Paderborn 07 12 26:15 21
5 1. FC Nürnberg 12 16:9 21
6 SV Darmstadt 98 12 27:14 20
7 Hamburger SV 12 19:14 19
8 1. FC Heidenheim 1846 12 13:17 18
9 Karlsruher SC 12 19:19 16
10 Werder Bremen 12 17:18 16
11 Fortuna Düsseldorf 12 18:19 15
12 Hansa Rostock 12 13:20 14
13 Dynamo Dresden 12 13:16 13
14 Hannover 96 12 9:17 12
15 SV Sandhausen 12 12:23 12
16 Holstein Kiel 12 12:22 11
17 Erzgebirge Aue 12 9:19 8
18 FC Ingolstadt 04 12 7:28 5

Österreich, Bundesliga, 13. Runde
SK Austria Klagenfurt : FC Admira Wacker 3:3
SCR Altach : TSV Hartberg 0:2
SV Ried : RB Salzburg 2:2
WSG Tirol : Austria Wien 1:1
Sturm Graz : Wolfsberger AC 0:3
Rapid Wien : LASK 3:2

1 RB Salzburg 13 33:9 35
2 Sturm Graz 13 28:20 23
3 Wolfsberger AC 13 20:20 21
4 TSV Hartberg 13 23:20 17
5 Austria Wien 13 19:16 16
6 Rapid Wien 13 20:19 16
7 SK Austria Klagenfurt 13 21:23 15
8 FC Admira Wacker 13 18:19 14
9 SV Ried 13 17:29 14
10 WSG Tirol 13 17:25 13
11 SCR Altach 13 9:18 13
12 LASK 13 12:19 10

Schweiz, Super League, 12. Runde
FC St. Gallen : BSC Young Boys 3:1
FC Zürich : FC Basel 3:3
FC Sion : Grasshopper Club Zürich 1:3
FC Lausanne-Sport : FC Luzern 1:1
FC Lugano : Servette Genève 2:1

1 FC Basel 12 29:11 26
2 FC Zürich 12 29:23 22
3 BSC Young Boys 11 28:13 21
4 Grasshopper Club Zürich 12 22:18 17
5 FC Lugano 11 15:14 17
6 Servette Genève 12 19:26 12
7 FC St. Gallen 12 18:27 12
8 FC Sion 12 15:27 12
9 FC Luzern 12 17:22 10
10 FC Lausanne-Sport 12 15:26 8

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2021/2022Uwe Seeler: «Ich glaube, ich habe so weit  
alles richtig gemacht»
Interview: Thomas Prüfer und Franko Koitzsch, dpa

Uwe Seeler ist eine lebende Legende. Der einstige Top-Spieler des HSV blickt zufrieden auf sein 
Leben. Am 5. November feiert der allseits beliebte «Uns Uwe» seinen 85. Geburtstag.

Hamburg (dpa) - Uwe Seeler 
ist die Ikone des Hamburger SV. 
Allein in der Fußball-Bundesliga 
hat er 137 Tore für das Liga-Grün-
dungsmitglied HSV geschossen. 
Für die Nationalmannschaft erziel-
te der Ehrenspielführer des DFB in 
72 Länderspielen 43 Treffer. Am 5. 
November wird der in Norderstedt 
lebende Seeler 85 Jahre alt.

Frage: Herr Seeler, wie geht es 
Ihnen?

Antwort: Es könnte besser sein. 
Aber ich bin zufrieden. Die Ärzte 
haben mir einen Vortrag gehalten. 
Und sie haben ja recht: Ich bin na-
türlich verwöhnt, weil ich früher 
immer schnell wieder gesund und 
fit war, aber im 85. Lebensjahr, da 
dauert das alles länger, da tut man 
sich schon schwerer. Aber das 
habe ich akzeptiert. Derzeit bin 
ich noch etwas schwach auf den 
Beinen. Das kenne ich von mir gar 
nicht. Aber ich sage immer: Alt-
werden ist nichts für Feiglinge.

Frage: Wenn man über die Ge-
sundheit spricht, ist auch Corona 
ein Thema. War die Corona-Zeit für 
Sie sehr schwierig?

Antwort: Ja, natürlich! Wir 
haben ja völlig abstinent gelebt, 
hatten kaum Besuch. Die Zeit war 
schon sehr lang, in der wir prak-
tisch im Haus-Gefängnis gelebt 
haben. Jetzt gehen wir schon mal 
wieder essen mit Freunden, aber 
auch das noch nicht lange. Wir 
selbst können ja eigentlich nicht 
klagen: Wir haben ein recht großes 

Haus, können im Garten spazieren 
gehen, aber sonst ist es schon eine 
ganz schöne Zumutung, zum Bei-
spiel für Leute mit kleinen Woh-
nungen.

Frage: Wenn Sie auf Ihr Leben 
zurückblicken: Würden Sie alles 
noch einmal genauso machen?

Antwort: Im Grunde würde 
ich sagen: Ich glaube, ich habe so 
weit alles richtig gemacht. Ich bin 
zufrieden und meine Familie ist 
es auch. Wir können mit dem zu-
frieden sein, was wir geschaffen 
haben.

Frage: Die meisten Menschen 
wissen, wer Sie sind, was Sie ge-
leistet haben. Sie sind nie abge-
hoben. Viele Leute sagen: Uwe ist 
einer von uns. Haben sie recht?

Antwort: Das Schönste auf der 
Welt ist doch, normal zu sein. So 
habe ich das immer aufgefasst. 
Es ist für mich normal, geerdet zu 
sein. Außerdem komme ich aus ei-
nem Elternhaus, das dafür gesorgt 
hat. Vaddern hat schon aufgepasst, 
dass ich normal bleibe. Und ich 
habe das dann auch gemacht. Ich 
kann gar nicht verrücktspielen. Ich 
kann sagen: Ich bin stinknormal, 
und das gefällt mir.

Frage: Ihr Verein ist und bleibt 
der HSV. Der ist 2018 abgestiegen. 
Wie sehen Sie die Entwicklung 
nach drei verpassten Aufstiegen?

Antwort: In den ersten Jah-
ren nach dem Abstieg ist einiges 
schiefgelaufen. Aber ich sehe das 

auch jetzt noch 
kritisch. Ich bin 
noch nicht da-
von überzeugt, 
dass es in die-
ser Saison klap-
pen wird. Ich 
lasse mich aber 
gerne über-
raschen, weil 
ich mir den 
Aufstieg wün-
sche. Aber das 
mit den Über-
raschungen ist 
so eine Sache, 
das dauert im-
mer seine Zeit. 
I r g e n d w a n n 
werden sie es 
aber schaffen 
müssen, weil 
ich glaube, 
dass es sonst 
immer schwe-
rer wird.

Frage: Wer-
den Sie wieder 
ins Hamburger Volksparkstadion 
gehen?

Antwort: Natürlich. Wenn ich 
wieder einigermaßen fit bin, dann 
gehe ich auch sofort wieder ins 
Stadion. Das ist klar. Im Moment 
bin ich aber noch nicht wieder in 
der Verfassung, dahin zu gehen.

Frage: Was sagen Sie zum FC 
St. Pauli? Ist der seit Wochen auf 
einem Aufstiegsplatz stehende 
Kiezclub jetzt die Nummer eins 
der Stadt?

Antwort: Noch sind sie nicht 
aufgestiegen, das ist auch noch ein 
langer Weg. Aber wenn sie aufstei-
gen, dann sage ich: Warum nicht? 
Wenn sie wie zuletzt die Spiele 
gewinnen, dann haben sie es ver-
dient. Und der HSV muss sehen, 
dass er in die Socken kommt. Und 
ja, die Ergebnisse zeigen es ja, mo-
mentan ist der FC St. Pauli vor dem 
HSV.

Frage: Wie beurteilen Sie die 
deutsche Nationalmannschaft mit 
Hansi Flick als Nachfolger von Joa-
chim Löw? Neuer Trainer, neuer 
Schwung?

Seeler: Der Start war gut, aber 
man muss abwarten. Hansi Flick 
baut ja gerade erst eine neue 
Mannschaft auf, und dafür muss 
man ihm Zeit geben. Dann muss 
sich zeigen, welche Erfolge er er-
zielt. Er war ja selbst ein guter 
Spieler, und ich glaube schon, dass 
er weiß, was gut und was schlecht 
ist. Ich wünsche ihm viel Glück bei 
seiner Arbeit.

Frage: Wenn Sie die Zeiten ver-
gleichen: Wären Sie lieber heute 
Fußballprofi, wo man ganz ande-
re Summen als früher verdienen 
kann?

Antwort: Die verdienen zwar 
alle mehr Geld, aber ich weiß gar 
nicht, ob die heutige Zeit wirklich 
die bessere ist. Vieles hat sich ver-
ändert: Früher hatte die Familie 
ein Auto, heute hat in einer fünf-
köpfigen Familie jeder eins. Zum 
Fußball: Ich will die Summen, die 
heute gezahlt werden, gar nicht 
kritisieren. Aber die Profis dürfen 
es nicht übertreiben, das Preis-
Leistungs-Verhältnis muss stim-
men. Tut es aber nicht immer, 
wenn man manche Ablösesumme 
hört. Und ich fürchte deshalb, das 
kann so nicht lange gut gehen.

Frage: Ein aktueller Top-Profi 
ist Joshua Kimmich. Was halten 
Sie von seiner Einstellung zur Co-
rona-Impfung?

Antwort: Kimmich ist ein toller 
Spieler und ein kluger Kopf. Aber 
seine Einstellung zur Impfung fin-
de ich sehr seltsam. Er muss doch 
auch an die anderen denken, die 
er anstecken kann. Wenn sich alle 
Spieler impfen lassen, dann sollten 
es auch wirklich alle tun. Und zwei 
Pikse wird er gerade noch vertra-
gen. Meine Meinung ist klar: Wenn 
die Impfung das einzige ist, was 
in der Pandemie hilft, dann sollte 
man es auch tun.

Frage: Sie sind mehr als 60 Jah-
re mit Ihrer Frau Ilka verheiratet. 
Hat es in all den Jahren auch mal 
eine Krise gegeben?

Antwort: Es sind bald 62 Jahre, 
eine schöne Zeit. Und ich glaube, 
wir haben uns nur einmal richtig 
gestritten. Aber ich war ja auch 
nicht so oft zuhause, viel unter-
wegs. Zum Fußball kam ja noch 
der Beruf - da ging viel Zeit drauf. 
Ich bin ja im Jahr rund 70 000 bis 
80 000 Kilometer gefahren mit 
dem Auto.

Frage: Wie werden Sie am 5. 
November Ihr Jubiläum verbrin-
gen?

Antwort: Wir feiern im kleinen 
Kreis, nur mit der Familie. Bei uns 
zuhause. Von morgens um 10.30 
Uhr bis die Schwiegersöhne dun 
sind und nach Hause müssen. Aber 
im Ernst: Wir bleiben daheim, es 
gibt Roulade und Rotkohl. Und 
dazu Wein und Bier. Beides, nicht 
nur eins! Aber um die Getränke 
brauchen wir uns nicht zu küm-
mern, das machen die Schwieger-
söhne, es ist alles bestellt und or-
ganisiert.

Zur Person: Uwe Seeler (84) 
ist eine der größten Fußball-Le-
genden. In seiner Karriere spiel-
te der Mittelstürmer nur im Tri-
kot des Hamburger SV, für den 
er allein in der Bundesliga 137 
Tore erzielte. In der deutschen 
Nationalmannschaft traf der 
spätere DFB-Ehrenspielführer in 
72 Länderspielen 54 mal. «Uns 
Uwe» ist seit fast 62 Jahren mit 
Ilka Seeler verheirat und lebt in 
Norderstedt vor den Toren Ham-
burgs.

11.04.1962, Hamburg: Uwe Seeler, Stürmer beim Hambur-
ger SV und deutscher Nationalspieler, in Aktion bei einem 
Länderspiel gegen Uruguay. 
 Foto: picture alliance / dpa/dpa

Norderstedt: Uwe Seeler, ehemaliger Fußballprofi beim Hamburger SV, und 
seine Frau Ilka bei einem Interview in der Paul Hauenschild Sportanlage des 
HSV in Norderstedt bei Hamburg. In der Fußball-Bundesliga hat er 137 Tore 
für den HSV geschossen, für die Nationalmannschaft erzielte er in 72 Länder-
spielen 43 Treffer. Am 5. November wird er 85 Jahre alt. 
 Foto: Christian Charisius/dpa

21.04.1975, Braunschweig: Der damalige Ehrenspielführer der deutschen Na-
tionalmannschaft, Uwe Seeler (r), und die brasilianische Fußball-Legende Pele 
winken bei einem Benefizspiel für die Fernsehlotterie „Ein Platz an der Sonne“. 
 Foto: picture alliance / dpa
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40 Jahre - 400 Liga-Tore: Ibrahimovic 
trifft in Italien zum Jubiläum

Rom (dpa) - Nach dem 400. Li-
ga-Tor seiner Karriere erlaubte sich 
Zlatan Ibrahimovic lediglich einen 
kleinen Hinweis auf sein Alter. Auf 
Instagram postete der schwedi-
sche Fußballer eine Nahaufnahme 
seiner Kickstiefel mit der Zahl 40 
und schrieb dazu: «Erinnerung». 
Nach dem Motto: Ich bin schon so 
alt und immer noch so gut. Beim 
2:1 des AC Mailand gegen die AS 
Rom war Ibrahimovic jedenfalls 
ein ständiger Unruheherd im An-
griff und strahlte permanent Tor-
gefahr aus. Den Elfmeter zum 
zweiten Tor durch Frank Kessie 
holte er heraus, den Führungstref-
fer erzielte er gegen das Team von 
Startrainer Jose Mourinho zuvor 
per Freistoß selbst - und machte 
sein Jubiläum damit perfekt.

In Italien war es der 150. Treffer 
für Ibrahimovic, die anderen 250 
Tore hat der nun beim AC Mailand 
spielende Altmeister bei seinen 

Gastspielen in den Niederlanden, 
Spanien, Frankreich, England und 
in den USA erzielt. Das erste Tor 
erzielte er fast auf den Tag genau 
vor 22 Jahren: Am 30. Oktober 1999 
als 18-Jähriger für Malmö FF in der 
ersten schwedischen Liga.

Der zunehmend verletzungs-
anfällige Schwede stand erst zum 
zweiten Mal in der Startformation, 
spielte aber stark. «Ibra ist immer 
aufgedreht», sagte Milan-Coach 
Stefano Pioli nach Angaben von 
AP. «Er war noch motivierter, vor 
einer feindseligen Kulisse zu spie-
len. Er ist immer in der Lage, Moti-
vation zu finden.»

Zusammen mit dem SSC Nea-
pel liegt Milan in Italien souverän 
an der Tabellenspitze der Serie A 
- beide Teams haben jeweils zehn 
Siege geschafft und 31 Punkte ge-
sammelt. Inter Mailand als Ta-
bellendritter liegt bereits sieben 
Punkte zurück.

Golf-Idol Langer siegt  
und bricht Altersrekord  
auf US-Senioren-Tour

Richmond (dpa) - Der nächste 
Rekord für Deutschlands Golf-Idol 
Bernhard Langer: Der 64-Jährige 
ist nun der älteste Turniersieger 
auf der US-Senioren-Tour. Der Rou-
tinier aus Anhausen gewann am 
Sonntag (Ortszeit) in Richmond 
die Dominion Energy Charity Clas-
sic und feierte seinen 42. Triumph 
bei den über 50-Jährigen. Langer 
löste damit den US-Amerikaner 
Scott Hoch als ältesten Gewinner 
auf der US-Senioren-Tour ab.

Langer setze sich bei dem Tur-
nier im US-Bundesstaat Virginia 
im Stechen gegen den US-Ame-
rikaner Doug Barron durch. Nach 
drei Runden hatten beide Spieler 
mit jeweils 202 Schlägen an der 
Spitze gelegen, so dass ein Playoff 
um den Sieg nötig war. «Es war 
echt ein hartes Stück Arbeit», sag-
te der Masters-Sieger von 1985 und 
1993. In den vergangenen andert-
halb Jahren seien so viele starke 
Neulinge auf die Tour gekommen, 

da werde es «immer schwieriger 
zu gewinnen».

Mit Sieg Nummer 42 fehlen der 
ehemaligen Nummer eins der Welt 
nur noch drei Erfolge zur Bestmar-
ke von US-Legende Hale Irwin, der 
45 Turniere auf der US-Senioren-
Tour gewann. Langer hat bislang 
auf der Tour der über 50-Jährigen 
über 31,8 Millionen US-Dollar an 
Preisgeld eingespielt.

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

OTHER EVENTS
Nov 28th  –  Noon to 2:00 p.m. –  First of Advent  Lunch  

 Rouladen with Red Cabbage & Homemade Spaetzle. 
Soup to start and Black Forest Trifle for Dessert.  $18.95 plus HST.

Nov 28th  – 2:30 p.m. –  Movie Afternoon with coffee and cake available.  
Hauptfilm - in German - “Eine total verrückte Bescherung”.  

Vorfilm - in English - André Rieu “Christmas in London”. 
Nov 28th – 10:00 a.m. – Turkey Shoot  in the Park in Binbrook.   

Lunch & Refreshments available.  All Welcome!
Covid 19 protocols are in effect and reservations are required  

for all events.
The Germania Club always welcomes new members.  Information about our 
club as well as the planned events is available on our Website or by calling 
our Secretary at the Club Office Tuesdays and Thursdays from 11 – 2p.m. 

  Stay safe and healthy,
Your Board of Directors

Nov. 5th & 12th 2021 
5:00 pm to 7:00 pm

Choice of deep fried or pan fried fish 
or Chef’s Special  $12.95 incl. HST.

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

Tel. Bus. 905-206-1234
Tel. Res. 905-625-7496 
2807–3100 Kirwin Ave., 
Mississauga, ON L5A 3S6
Email: hgschoesser@trebnet.com
Fax: 905-625-6793

Member: Knights of Columbus

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

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!

«Die Saison ist Wahnsinn» -  
Neue Liebe  
beflügelt Olympiasieger Zverev
Von Wolfgang Müller und Florian Lütticke, dpa

Von Wien geht es für Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev direkt 
weiter nach Paris. Dort steht in dieser Woche das letzte Masters-Turnier 
der Saison an. Beim Titelgewinn in Österreich wirkt der Hamburger  
beflügelt von der neuen Frau an seiner Seite.

Wien (dpa) - Noch am Abend 
nach dem fünften Titel dieses tur-
bulenten Tennis-Jahres reiste Ale-
xander Zverev mit seiner Freun-
din Sophia Thomalla weiter in die 
Stadt der Liebe. Beim Triumph 
in der Wiener Stadthalle saß die 
neue Frau an der Seite des Olym-
piasiegers aus Hamburg mit in 
der Spielerbox, sie wurde von den 
Kameras als willkommenes Mo-
tiv eingefangen, durfte nach dem 
Finalsieg unten auf dem Platz auf 
das Foto mit dem Goldpokal.

7:5, 6:4 hatte der 24-Jährige 
soeben beim ATP-Turnier in der 
österreichischen Hauptstadt im 
Finale gegen den Amerikaner 
Frances Tiafoe gewonnen. Offen-
kundig (auch) beflügelt durch die 
Beziehung zu der acht Jahre älte-
ren Schauspielerin und Modera-
torin. «Noch zehn Jahre oder so 
musst du es mit mir auf der Tour 
aushalten», sagte Zverev am Sonn-
tagnachmittag augenzwinkernd.

Der beste deutsche Tennisspie-
ler, dieser in der Vergangenheit 
so oft unnahbar wirkende Fast-
Zwei-Meter-Mann, gewährte Ein-
blicke in seine Gefühlswelt. In die 
sportliche und in die persönliche. 
«Die Saison ist Wahnsinn bisher. 
Das Jahr ist noch nicht vorbei, ich 

hoffe, ich kann noch die letzten 
beiden Turniere genau so gut spie-
len», sagte Zverev. Fünf Titel hat er 
2021 schon gesammelt - mit dem 
emotionalen Höhepunkt der olym-
pischen Goldmedaille im Sommer 
in Tokio.

18 Turniersiege sind es nun ins-
gesamt. Damit zog Zverev mit dem 
früheren Wimbledonsieger Micha-
el Stich gleich, nur Boris Becker hat 
in der Geschichte des deutschen 
Herren-Tennis mehr Turniere ge-
wonnen.

Und schon steht in dieser Wo-
che das letzte Masters-Turnier der 
Saison an. In Paris hat der Vier-
te der Weltrangliste in der ersten 
Runde zunächst ein Freilos und 
zählt angesichts der starken Form 
dort ebenso zu den Favoriten wie 
bei den ATP Finals zum Jahresab-
schluss Mitte November in Turin. 
«Ich hoffe, dass auch Paris eine be-
sondere Woche wird. Mal schauen, 
wo es hingeht», sagte Zverev und 
knüpfte auch via «Bild» die Bande 
vom sportlichen Erfolg zum priva-
ten Glück.

«Es ist schön, eine Frau zu ha-
ben, die weiß, was sie im Leben 
will. Sie ist eine tolle Frau. Es gibt 
einen Grund, warum wir zusam-
men sind und uns ausgesucht ha-

ben», sagte Zverev. Sollte er noch 
ein weiteres Turnier gewinnen, 
würde 2021 endgültig als bislang 
beste Saison seiner Karriere in die 
Wertungen eingehen.

Privat hingegen könnte es 
schon im Moment für Zverev 
kaum besser laufen. Was gen Ende 
dieses wechselvollen Jahres nicht 
unbedingt zu erwarten war. Denn 
noch immer beschäftigen und 
begleiten Zverev die Gewalt-An-
schuldigungen seiner Ex-Freun-
din, die von der Profi-Organisation 
ATP untersucht werden und die 
Zverev schon mehrmals vehement 
bestritten hat. «Wie ich schon zu-
vor erklärt habe, weise ich all diese 
Anschuldigungen kategorisch und 
unmissverständlich zurück», hatte 
er zuletzt beim Turnier in Indian 
Wells erklärt. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen stehen noch aus.

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

Dear Members and Friends.
“Nicht lange mehr”

Nicht lange mehr, dann wettert der Nordwest; 
auf  kahlen Ästen schwankt das Krähennest.-
Du, träume nicht! Das Welken muß geschehn. 

Laß dir den Herbstwind um die Stirne wehn!
Doch hüt’ den Sommer fein in deiner Brust, 
und freu’ dich  auf des Winters Flockenlust.

Die Dörfer liegen dunstverhüllt im Land. 
Mitunter gluckst die Flut am grauen Strand. 

Es träumt die Marsch in erntemüder Ruh’ 
den kalten Nebeln und den Stürmen zu.

Zuweilen Lerchen noch in blauer Luft, 
aus bunten Gärten herber Asternduft.

Berend de Vries (1883-1959)

Up-coming events:
“Schlachtfest” planned for Sat. Nov. 6, 2021 – Cancelled! 
Sunday, Nov. 14, 2021 “Kaffee-Kino-Kuchen” at 1:30 p.m. 
Hauptfilm: ”Jauche und Levkojen” (Teil 3 und 4) Eine pommersche  

Familiengeschichte (1917-1945) nach einem Roman von Christine Brückner 
For info, please call EKKO at 905-277-8595 

Covid precautions will be in place.

The Hansa Schenke is open to all members and friends of the Hansa 
 Haus every Wednesday evening from  6:00 pm until 10:30 pm. Visitors and 
 guests are always welcome! For information call: 905-564-0064
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Deutscher «Lady Di Club»  
will keine Königsgemahlin Camilla
Von Jens Albes (Text) und Thomas Frey (Foto), dpa

Prinz William habe ihr schon die Hand geschüttelt und ihren großen Hut gelobt, erzählt Evelyn Marie Seidel.  
Die Gründerin des deutschen «Lady Di Clubs» sorgt sich um das Wohl der Queen.  
Kürzlich hat sie einen Ausflug zu einem Mini-Britannien in Deutschland organisiert.

Vettelschoß/Hameln (dpa) - 
Großkrempiger blauer Hut und 
eleganter blauer Mantel: Evelyn 
Marie Seidel, möglichst britisch ge-
kleidet, nimmt probeweise in dem 
grünen Rolls-Royce-Cabrio Platz. 
In der Nähe stehen Londoner Dop-
peldeckerbusse und ein als riesige 
britische Fahne angemalter Pan-
zer, englische Telefonzellen und 
ein roter Briefkasten. Gary Black-
burn, Chef des Hotels «The Litt-
le Britain Inn» in Vettelschoß im 
Norden von Rheinland-Pfalz, bittet 
kürzlich Seidel und zwei weitere 
Damen von seinem Außengelände 
hinein zum «Afternoon Tea», zum 
englischen Nachmittagstee. «Ich 
glaube, wir sind der einzige deut-
sche „Lady Di Club“», sagt Seidel 
aus dem niedersächsischen Ha-
meln. Von einem anderen habe sie 
noch nie gehört.

Lady Dianas Unfalltod in einem 
Pariser Autotunnel ist schon 24 
Jahre her. Doch der kleine Club hält 
der «Königin der Herzen» bis heu-
te die Treue. Man werde über sie 
wie über Sissi von Österreich noch 
nach 100 Jahren sprechen, versi-
chert die 72-jährige Clubchefin Sei-
del beim Vereinsausflug zu Black-
burns Mini-Britannien. «Über die 
Monacos und über die Schweden-
prinzessin nicht unbedingt. Diana 
ist für mich eine Jahrhundertprin-
zessin und deswegen möchte ich 
sie auch in Deutschland mit mei-
nem Club unvergessen machen.» 
Petra Drost (73) aus Mainz pflichtet 
ihr bei: «Diana hat sich sozial sehr 
engagiert, auch in Kinderheimen 
und Waisenhäusern. Sie sollte in 
Erinnerung bleiben.»

Hotelier Blackburn, ein seit 
Jahrzehnten in Deutschland le-
bender gebürtiger Brite, führt die 
drei Damen des Clubs durch sein 
Themenhotel in Vettelschoß. An-
getrieben von seiner Heimatliebe 
habe er gerade nach dem Brexit 
hier mit seiner Familie ein kleines 
«Vereinigtes Königreich» schaffen 
wollen, erklärt er. «Sherlock Hol-
mes Room», «Harry Potter Room», 
«Queen‘s Room», «Scottish Room» 
- die Malerin Andrea Montermann 
alias AndyMo hat in Blackburns 
Auftrag riesige farbenfrohe Wand-
gemälde über den Hotelbetten ge-
schaffen.

Seidel macht im «Queen‘s 
Room» eine allumfassende Hand-
bewegung: «Wir freuen uns sehr, 
dass es hier so schön ist.» Eigent-
lich reise immer eine Abordnung 
ihres Clubs zweimal im Jahr nach 
London, zu Dianas Geburts- und 
Todestag. Aber wegen Corona sei 
das leider seit Frühling 2020 nicht 

möglich gewesen. Umso schöner 
der kleine Clubausflug zu Gary 
Blackburn, der lächelnd sagt: «Ich 
denke, wir (Briten) sind wirklich 
skurril, habe ich selber festgestellt, 
ganz ehrlich.»

Einst hat ihm sein britischer 
52-Tonnen-Panzer auf dem Gelän-
de seines Baumpflegedienstes im 
nahen Erpel Ärger mit kommuna-
len Behörden beschert: Für seinen 
damaligen dortigen Mini-Freizeit-
park mit dem riesigen Vehikel und 
anderen britischen Kuriositäten 
wie der Hütte des Rebellen Robin 
Hood und Palast-Wachsoldaten 
fehle eine Genehmigung. Also ist 
Blackburn damit nach Vettelschoß 
umgezogen.

Der gebürtige Brite hat sich 
auch einst eine große Statue der 
Queen besorgt. Die echte Elizabeth 
II., 95 Jahre alt, hat jüngst zwei 
Reisen abgesagt. Clubchefin Seidel 
sagt: «Die Gesundheit der Queen 
macht mir Sorgen.» Dass Prinz 
Charles dereinst die Krone tragen 
soll, behage ihr nicht: «Wir mögen 
Charles und Camilla nicht.» Diesen 
Aufstieg gönne sie Dianas Dauer-
Nebenbuhlerin nicht: «Dann fahre 
ich ein Jahr nicht nach London.»

Das Mainzer Clubmitglied Pet-
ra Drost, Besitzerin von rund 1000 
Teddybären und einst Floristin, er-
innert daran, dass Camilla schon 
lange vor Dianas Tod in Charles‘ 
Leben gewesen ist. Seidel hofft, an-
gebliche Insider hätten recht, die 
ein rasches Abdanken eines Königs 
Charles zugunsten seines ältesten 
Sohnes William voraussagten.

Gegründet hat die einstige 
Rechtsanwaltsgehilfin, Arzthelfe-
rin und Heilerzieherin Seidel, die 
heute noch als pädagogische Mit-
arbeiterin in einer Schule aktiv 
ist, den «Lady Di Club» 1998 in 
Holzminden: «Beim ersten Treffen 
hatten wir eine kleine Prinzessin-
nentorte.» Der Club sei nie groß 
gewesen. «Wir waren mal 20 Leute 
aus ganz Deutschland. Aber fünf 
sind schon gestorben, auch ein 
Mann.»

Anfangs habe sich der Club in 
ihrer überaus britisch eingerich-
teten Wohnung getroffen, inzwi-
schen aber in einer Gaststätte in 
Hameln. «Da bringe ich mein eige-
nes blaues Geschirr mit», erzählt 
die Besitzerin von mehr als 30 teils 
sehr breitkrempigen Hüten. Noch 
immer zehrt Seidel von einem Er-
lebnis im Juli 2017: Damals habe 
ihr Prince William beim Besuch 
in Hamburg die Hand geschüttelt 
und ihr versichert: «I love your 
hat!»

Vettelschoß: Die Mitglieder des deutschen Lady Di Clubs schauen mit Hotelier Gary Blackburn (2.v.r.), einem seit Jahr-
zehnten in Deutschland lebenden gebürtigen Briten, den zur Sammlung seines Themenhotels gehörenden Rolls Royce 
an. Foto: Thomas Frey/dpa

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

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

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

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

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

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

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

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

Award winning  
100% pure  
unrefined &  

extremly healthy

www.styriangold.ca     705 - 435-2002

Made in Styria/Austria

Styrian Pumpkin Seed Oil
Delightfully Delicious & 

Naturally Nutritious
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Jeffrey A.L. Kriwetz

Read before you click
Have you ever signed up for 

something through the internet 
and were asked whether you ac-
cepted certain terms and conditi-
ons? And how often have you cli-
cked “yes” without reading what 
it is that you are agreeing to? I 
think we have all done that from 
time to time, just because taking 
the time to read something gets in 
the way of whatever it is we want 
to sign up for.

A recent decision from the On-
tario Court of Appeal, however, 
may cause all of us to re-think 
how we handle such situations.

In the recent employment 
case of Battiston v. Microsoft Ca-
nada Inc., the employee sued for 
wrongful dismissal. The trial judge 
awarded the employee 24 months 
notice with some adjustments. 
The employee also obtained a jud-
gment for an amount for a bonus 
and for some stock awards.

Microsoft appealed only that 
part of the judgment that related 
to the stock awards. And here’s 
why. Each year the employee re-
ceived an email advising him of 
the stock award. The e-mail also 
advised the employee that if he 
wanted to accept the stock award, 
he had to complete the online ac-
ceptance process and by doing 

so, he would have to click a box 
confirming that he read, unders-
tood and accepted the stock award 
agreement and the accompanying 
documents.

Those documents, however, 
contained a provision that any un-
vested stock awards do not vest if 
the employee’s employment ends 
for any reason. Therefore, since the 
employee had been dismissed, Mi-
crosoft argued that the employee 
was not entitled to the unvested 
stock awards.

The employee confirmed that 
for 16 years he received the stock 
awards and that he always accep-
ted the award and clicked on the 
box confirming his acceptance 
of the terms. The problem for the 
employee was that he, admittedly, 
never actually read the documents 
and was not aware of the term 
disentitling him to the unvested 
stocks if he was terminated.

The trial judge thought that the 
term of the stock agreement which 
disentitled him to the unvested 
stock awards upon termination 
was unenforceable because it was 
too harsh and oppressive and that 
the employee was not given notice 
of them.

The appeal court disagreed 
with the trial judge noting that the 

employee had expressly agreed to 
the terms by clicking the box for 
16 years; that the employee made 
the conscious decision not to read 
the documents even though by 
clicking the box he indicated that 
he had read them; and, by clicking 
the box, he misrepresented his ag-
reement to the employer and “put 
himself in a better position than 
an employee who did not misre-
present, thereby taking advantage 
of his own wrong.”

Whether this case will be ap-
plied more broadly remains to 
be seen, but in the meantime, it 
would seem prudent to take the 
time to read documents before 
you agree to them.

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

 
October 27, 2021

 
*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 re-

lied on as specific legal advice  
in any particular case.  

For such advice, please contact  
the writer directly.
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POLONEZ MEAT & DELI
25 Facer St., St. Catharines 905-938-0348

Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm
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European Specialties
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Uptergrove
LESKA’S

Große Auswahl an Fleisch- & Wurstwaren sowie 
Feinkost aus aller Welt zu günstigen Preisen.

Tue – Sat  9am – 5pm 
Sun & Mon closed

5210 Hwy 12 S., Uptergrove, 
Ramara, ON  L3B 0L4

Tel. 705-327-1807 • www.leskasmeat.com

We cut and package game meat for  hunters.

Mission zwischen 
Müll und Mikroben 
- Wie es auf der ISS 
aussieht
Von Marco Krefting, dpa

Es fehlt eine Rumpelkammer, ein Keller  
oder ein Dachboden:  
Auf der ISS herrscht Platzmangel.  
Manchmal tauchen auch Jahre später «alte 
Schätze» in einer Ecke auf.  
Technik, Astronauten und Experimente auf 
engem Raum - das erfordert gute Logistik.  
Und sie sind nicht allein. 

Köln (dpa) - Wenn Matthias 
Maurer Ende Oktober zur ISS auf-
bricht, erwartet ihn rund 400 Kilo-
meter über der Erde keine futuris-
tische Science Fiction. Zwar ist die 
internationale Raumstation voller 
Technik, nicht alles aber wirkt 
hochmodern. Manches hat nach 
mehr als 20 Jahren einen gewissen 
Retro-Charme. Zumal der Blick 
ins Innere hin und wieder an eine 
Messiewohnung erinnert. «Das ist 
schon voll da oben», räumt Volker 
Schmid ein, der beim Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) Maurers Mission «Cosmic 
Kiss» leitet. «Etwas zu suchen und 
zu finden ist manchmal nicht so 
leicht bei der Menge.»

Einst entdeckte Alexander 
Gerst in einem Fach Disketten - 
eine von ihnen mit den über 20 
Jahre alten Betriebssystemen 
Windows 95/98. In russischen 
Modulen tauchten in den vergan-
genen Monaten Lecks auf. Um sie 
aufzuspüren, ließen die Astronau-
ten Teebeutel umherschweben.

Entworfen wurde die ISS in 
den 80er Jahren. Die europäische 
Beteiligung ist zunächst bis 2024 
gesichert. Im nächsten Jahr bei 
der Ministerkonferenz wird sie 
nach aller Wahrscheinlichkeit ver-
längert. «Das ist eine Rieseninves-
tition von Steuermitteln gewesen. 
Die will man nutzen, solange es 
geht», sagt Schmid. An der ISS be-
teiligt sind zudem die USA, Russ-
land, Kanada und Japan.

Die Konstruktion sei sicher, 
sagt der Experte, der den Inge-
nieuren Respekt zollt. Die Lecks 
sprächen nicht für schlechte 
Qualität. Als älteste Teile der ISS 
hätten die russischen mehr als 
20 Jahre auf dem Buckel und sei-
en hoch beansprucht: minus 150 
Grad im Erdschatten, plus 150 auf 
der Sonnenseite. Das im Wechsel 
alle 45 Minuten.

Schmid vergleicht das mit ei-
nem Auto: Mit den Jahren steige 
da auch die Wahrscheinlichkeit, 
dass mal etwas ausfällt. «Dann 
muss man schauen, dass man das 
reparieren kann.» Immer wieder 
würden etwa Wasserpumpen und 
Wärmetauscher ausgetauscht, 
Ersatzteile eingebaut. Derzeit 
würden zum Beispiel die großen 
Solarpanels ausgewechselt, weil 
sie nach 20 Jahren nicht mehr die 
beste Leistung bringen.

Und wenn es mal wirklich 
brenzlig wird? Für alle lebens-
erhaltenden Systeme, Sauerstoff, 
Strom gebe es Ersatz. Sollte ein 
Modul undicht und unbenutzbar 
werde, könne man es abschotten. 
Die Astronauten trainierten auch 
für solche Fälle oder für Feuer. 
«Und zur Not könnte man auch 
jederzeit zurück, denn die Sojus- 
und Dragonkapseln fungieren 
auch als Rettungssysteme», so 
Schmid. Und wichtiger als ein mo-
dernes Aussehen sei schließlich 

zuverlässige und sichere Technik.
Damit Technik und Equipment 

auf der ISS auf aktuellem Stand 
bleiben, werden alle paar Wochen 
zwei bis drei Tonnen Nachschub 
und Nutzlast ins All geschossen. 
«Wenn viel zu tun ist, kann das 
Aus- und Einladen schon mal hek-
tisch werden. Zum Beispiel wenn 
viele neue Experimente kommen, 
Proben für den Rücktransport ver-
packt und große Teile temporär 
untergebracht werden müssen», 
sagt Schmid. Auch erfordere es 
eine logistische Choreographie, 
damit etwa Andockstellen frei 
sind.

Gleiches gilt im Inneren: Weil 
die ISS weder Keller und Dach-
boden noch Garten oder Parkplatz 
hat, müssen schon mal Experi-
mentschränke hin und her ge-
schoben werden. Zu Gersts Zei-
ten sei es manchmal recht eng 
geworden, erinnert sich Schmid. 
Etwa 1200 Kubikmeter beträgt 
der Wohn- und Arbeitsraum nach 
Angaben der Europäischen Welt-
raumorganisation Esa. «Die haben 
so viel Platz wie in einem leeren 
Jumbojet», vergleicht Schmid.

Allein für Maurer seien mit 
der jüngsten Space-Ex-Rakete 
acht Experimente nach oben be-
fördert worden. Darunter eine 
Speziallinse für Netzhautscans, 
um so Schwellungen des Seh-
nervs durch höheren Kopfdruck 
diagnostizieren zu können, den 
die Schwerelosigkeit auslöst, 
und Wildblumensamen für einen 
Nachwuchswettbewerb.

Vor den Expeditionen sprächen 
sich alle Partner mit viel Vorlauf 
ab, erklärt Schmid. «Das ist nicht 
so ganz easy teilweise.» Um Platz 
zu schaffen, werden immer wie-
der Geräte und Proben zur Analy-
se zurück zur Erde geschickt. Aus-
gediente Experimente, Hardware 
und Astronautenunterwäsche 
verglühen dagegen als Müll mit 
Versorgungsraumschiffen beim 
Wiedereintritt in der Atmosphäre. 
«Trashen» heißt das dann.

Ein anderes Experiment von 
Maurer befasst sich mit verschie-
denen Oberflächen und wie wi-
derstandsfähig diese gegen Bakte-
rien sind. Denn auch die tummeln 
sich in der Raumstation. «Überall, 
wo Menschen sind, sind auch Bak-
terien und Keime», macht Schmid 
deutlich. «Daher muss dauernd 
gründlich gereinigt werden.» 
Lüften geht natürlich nicht. Und 
manche Bakterien greifen den An-
gaben nach etwa auch Metall an 
und zersetzen es.

US-Forscher hatten im Früh-
jahr im Fachjournal «Microbiome» 
eine Studie veröffentlicht, bei der 
sie Bakterien und Pilze untersucht 
hatten, die binnen 14 Monaten 
von drei verschiedenen Besatzun-
gen genommen wurden. Esstisch, 
Schlafkabine, Toilette, Wände und 
Fenster wurden berücksichtigt. 

Anzahl und Zusammensetzung 
der gefundenen Pilze blieben sta-
bil, die der Bakterien veränderte 
sich, stellte das Team fest - wohl 
wegen der verschiedenen Raum-
fahrer an Bord. Ob die gefundenen 
Mikroorganismen wie Staphylo-
kokken und Enterobakterien den 
Menschen in der Raumstation 
oder auch der ISS selbst gefähr-
lich werden könnten, müsse noch 
untersucht werden.

Biologe Rob Dunn schreibt in 
seinem Buch «Nie allein zu Haus», 
dass es auf der ISS Berichten zu-
folge nach einer Mischung aus 
Plastik, Müll und Schweiß riecht. 
Das sei angesichts des Vorkom-
mens diverser Bakterien kein 
Wunder.

DLR-Missionsleiter Schmid ist 
sicher, dass der Bedarf an For-
schung im Weltraum auch nach 
der ISS-Ära groß bleiben wird. 
«Manche Experimente kann man 
hier am Erdboden gar nicht ma-
chen.» Nächstes Jahr bei der Ta-
gung des Esa-Ministerrats dürften 
Pläne vorgestellt werden, wie es 
weitergehen und wie auch ein 
Nachfolger nach dem Jahr 2030 
aussehen könnte. Der bekommt 
dann sicher auch ein neues De-
sign.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

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

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

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

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

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

FOLLOW US ONwww.gistonline.ca

OFFER  
YOUR CHILD A  
CHARAKTER 
EDUCATION

 Pre-Kindergarten 
to grade 8

German - English - French

25 BURNHAMTHORPE RD  
TORONTO ON M9A 1G9

We‘re Celebrating 25 Years! 
Festival of German Christmas
This year, you can experience a mix of online and live festivities.  
Please stay tuned as we continue to release more details!

ONLINE ACTIVITIES

VISIT: Christkindl.ca  
December 1-25, 2021 

★ 25-day Advent Calendar  
Open a new door to watch 
Christkindl‘s video and her 
new theme-for-the-day. It 
could be a trip down memory 
lane or a new tradition she has 
added for 2021 - as we celebra-
te 25 years. 

★ Marketplace of Shops and 
Artisans 
Over 70 of your favorite ven-
dors have invested in online 
catalogs displaying their crafts 
& products. They‘d love to 
hear from you! Visit links to 
their website, catalog, Etsy or 
Facebook pages.   

★ Christkindl-in-a-Box  
Open your Christkindl-in-a-
Box with family or friends to 
relive our Christkindl Market 
in your own home. There‘s so-
mething for everyone. Listen 
to previous bands and choirs‘ 
performances and open our 
Advent Calendar to watch the 
video of the day, available at 
Christkindl.ca. Christkindl-in-
a-Box will be available for sale 
mid November. Stay tuned 
to christkindl.ca. There will 
be curbside pickup. Only a 
limited number of boxes are 
available (last year we sold 
out in less than a week). Stay 
updated by subscribing to our 
newsletter or following us on 
Facebook and Instagram.

OUTDOOR FESTIVAL

December 2 - 5, 2021 

Located on Gaukel Street, between 
Charles & Joseph Streets (near Vic-
toria Park, opposite the old bus 
Terminal) ION TRANSIT INFO: 
Victoria Park ION station Serves 
Southbound Passengers toward 
Fairway (Mall) station Kitchener 
City Hall ION station serves North-
bound Passengers toward Cones-
toga (Mall) station. 

★ OUTDOOR VENDOR HUTS 
★ PRE_RECORDED  

ENTERTAINMENT 
★ MORE VENUES & updates yet 

to come! Stay tuned. 
* Note: Kitchener City Hall is closed 

this year, due to construction. 

★ SELF-GUIDED WALKING 
TOURS  

ART WALK - New for 2021!: 
Downtown Kitchener Business 
Improvement Area, in partner-
ship with the Kitchener-Wa-
terloo Art Gallery, has given the 
community something beauti-
ful to reignite, a passion for the 
Downtown we all love - an out-
door museum of art, murals and 
outdoor pieces on buildings. 
As you venture out to shop, 
dine, or take a walk, we hope 
you find „joy“ in these installa-
tions. 

HISTORICAL WALK: Back by 
popular demand, join Warren 
Stauch, a well-known retired 
Geography teacher and creator 
of shunpiking tours, as he takes 
us on a guided historical tour in 
Kitchener. 

STOREFRONT WINDOW 
WALK: Holiday storefront 
window designer Lori Muller 
of DTK BIA, brings back a ho-
liday tradition when families 
would go downtown to peer 
through frosty windows to see 
the winter wonders inside. 
The visions will capture your 
imagination and transport you 
to a world of holiday magic 
and make-believe, leaving you 
spellbound - especially the 
children. 

NUTCRACKER GALLERY: 
Talented Kitchener Waterloo 
Society of Artist members, 
have decorated 3‘ high Woo-
den Nutcrackers. The Gallery 
& artist bios will be on display 
downtown and online. Stay 
tuned. 

★ ICE-STOCK  
DEMONSTRATION -  
New for 2021! 
An upcoming Official Winter 
Olympic Sport - played in Ger-
many since the 1600‘s. Stay 
tuned for details to come. „It 
is a magical experience for me 
as a vendor. All the visitors are 
happy, excited and enjoying 
the events, food, atmosphere, 
entertainment, as well as the 
wares from artists and shop-
keepers. Thanks to those that 
had the vision to start Christ-
kindl in 1997, and all those that 
have played a role over the 
years in making Christkindl 
Market the huge success it has 
become.“ Peter, 2019 

Stay tuned for more details to come about other locations, Ice-Stock demonstration, and more. 

OUTDOOR FESTIVAL
December 2 - 5, 2021
Located at Gaukel Street 
• Outdoor Vendor Huts 
• Pre-recorded Entertainment
• Lots More News to Come!
  Note: Kitchener City Hall is closed this
 year due to construction

Christkindl-in-a-Box will be for sale online & curbside pickup only. 
Limited number available. 

FFtival of German Chrrtmm
We're Celebrating 25 Years!

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tasse Kaffee für 600 Euro:  
Budapester Wirte festgenommen

Budapest (dpa) - Ungarns Po-
lizei ist Budapester Gastwirten 
auf den Fersen, die systematisch 
von Touristen überteuerte Preise 
verlangen. In einer Innenstadt-

Kneipe wurden Kellner von den 
Ermittlern dabei ertappt, wie sie 
von einem deutschen Touristen 
sage und schreibe 210 000 Forint 
(ca. 600 Euro) für eine Tasse Kaf-

fee verlangten und diesen bedroh-
ten, als er diese Summe nicht be-
zahlen wollte. Wie die Polizei am 
Sonntag weiter mitteilte, wurden 
die Inhaberin des Lokals und de-
ren Sohn festgenommen. Sie sol-
len dem Haftrichter vorgeführt 
werden.

Der betroffene Tourist habe be-
richtet, dass die Kellner ihm fort-
während Getränke serviert hät-
ten, die er gar nicht bestellt habe, 
teilte die Polizei weiter mit. Als er 
die Bezahlung der hohen Summe 
verweigerte, hätten die Kellner ge-
droht, die Polizei zu rufen und ihm 
auch noch Dolmetscherkosten in 
Rechnung zu stellen.

Klagen über Abzocke in Bu-
dapest nach dieser Methode gab 
es bisher immer wieder in Inter-
net-Touristenforen. Hierzu habe 
die Polizei schon seit längerem 
ermittelt, deswegen konnten die 
nun festgenommenen Wirte auf 
frischer Tat ertappt werden. Die-
selben Wirte würden in Buda-
pest zwei Lokale betreiben, eines 
davon in der berühmten und bei 
Touristen beliebten Flaniermeile 
Vaci utca.
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Prussia - Preussen

Need help in finding an ancestor?

Contact:
HaroldBarkowski@202webstudio.com

East Prussian
Genealogical Research Bureau

Kunst aus Dreck:  
Klaus Dauven ist Pionier der umgekehrten Graffiti
Von Frank Christiansen, dpa

Seine Kunstwerke sind rekordverdächtig groß und passen in kein Museum. Klaus Dauven aus Kreuzau am Rand der Eifel 
gilt als Pionier der «Reverse Graffiti». Im Gegensatz zu Sprayern wie Banksy arbeitet er nicht mit Farbe, sondern mit 
Wasser und Druck - sehr viel Druck.

Kreuzau (dpa) - Sein jüngstes 
Werk ist sein bislang größtes: Es 
prangt auf einer riesigen Staumau-
er auf einer Fläche von sechs bis 
sieben Fußballfeldern. Etliche Wo-
chen hat Künstler Klaus Dauven 
(55) mit einem achtköpfigen Team 
im französischen Vouglans daran 
gearbeitet. 2500 Lasermesspunkte 
mussten gesetzt werden - und das 
Unwetter Mitte Juli machte zwei 
Wochen Arbeit zunichte. «Nach 
dem großen Regen konnten wir 
von vorne anfangen», berichtet 
Dauven. Aber nun ist «La Forêt» 
(«Der Wald») vollendet.

Gerade ist Dauven aus Frank-
reich zurück in seinem nordrhein-
westfälischen Heimatort Kreuzau 
am Nordrand der Eifel. «Meine 
Kunstwerke sind teilweise recht 
großformatig», sagt er. Dauven gilt 
als Pionier der zur Street Art zäh-
lenden Kunstform «Reverse Graffi-
ti» (umgekehrte Graffiti).

Dauven kommt aus der Kunst-, 
nicht aus der Sprayerszene und 
sieht sich damit in der Tradition 
des «Sprayers von Zürich», Ha-
rald Naegeli, hat aber seine eigene 
Methode entwickelt. Bei «Reverse 
Graffiti» werden Wände nicht 
mit Farbe besprüht, sondern mit 
Hochdruckreinigern bearbeitet. 
Mit gewaltigem Druck von 250 bar 
schneidet und spritzt ein Wasser-
strahl abgelagerten Dreck und 
Patina von Jahrzehnten von den 
Oberflächen. So entstehen Dau-
vens scherenschnittartige Motive.

«Reverse Graffiti» habe er nicht 
ganz allein erfunden, räumt Dau-

ven ein: «Unabhängig von mir ist 
auch der Engländer Paul „Moose“ 
Curtis etwa zur gleichen Zeit auf 
die Idee gekommen.» Es war 1997, 
als Dauven, der an der Kunstaka-
demie in Düsseldorf und in Müns-
ter studiert hat, auf die Idee kam.

Damals zeichnete er auf einem 
fast zwei mal zwei Meter großen 
Papierbogen, wobei viel Kohle-
staub anfiel. «Mir ist eine Zeich-
nung misslungen. Als ich den 
Staub mit einem Staubsauger vom 
Papier gesaugt habe, war die Idee 
da.»

«Reverse Graffiti ist die kon-
zeptuellere und in den Augen der 
Gebäudeinhaber sicherlich ver-
träglichere Form des Graffiti», sagt 
Kunstwissenschaftler Gregor Jan-
sen, der die Düsseldorfer Kunst-
halle leitet. «Durch den Effekt des 
Negativs, des Wegnehmens, findet 
eine Umkehrung statt. Die visuel-
le Botschaft wird freigelegt», sagt 
Jansen. Der minimalistische An-
satz der Reverse Graffiti sei aus sei-
ner Sicht die interessantere Form.

Weil Dauvens Kunstform sehr 
aufwendig und schwer verkäuf-
lich ist, ist er auf einen Sponsor 
angewiesen, um seine Werke zu 
realisieren. Ein deutscher Her-
steller von Hochdruckreinigern 
unterstützt ihn, wenn er - wie in 
Frankreich - mit mehreren Indus-
triekletterern, weiteren Helfern 
und 100 Meter langen Wasser-
schläuchen unterwegs ist.

Inzwischen hat der 55-Jähri-
ge große Werke in Deutschland, 
Frankreich, Japan und Südkorea 

realisiert. Er wurde auf Brücken, 
Staumauern und Hafenmolen kre-
ativ, hinterließ Pflanzen, Tiere und 
Gesichter. Bei der Wahl der Motive 
lasse er sich vor allem vom Umfeld 
des Bauwerks inspirieren, sagt er.

Seine Kunstwerke sind ver-
gänglich. «Das hängt von der Nei-
gung der Mauern, der Himmels-
richtung und dem Klima ab. In 
Japan war meine Zeichnung auf 
einer Staumauer nach zwei Jahren 
komplett verschwunden, in der 
Eifel hat sie fünf bis sechs Jahre 
gehalten.» Dokumentiert sind sei-
ne umgekehrten Graffiti aber als 
Fotografien in Bildbänden.

Was seine Werke von her-
kömmlichen Graffiti unterschei-
det, sei auch die Akzeptanz: «Es 
gefällt auch den Leuten, die nicht 
so kunstaffin sind. Ich werde nicht 
angefeindet.» Lediglich die Stadt 
Köln habe bereits «Reverse Graffi-
ti» entfernen lassen. «Das waren in 
Köln aber nicht meine Werke, son-
dern von einem Künstler, der unter 
dem Namen «seiLeise» arbeitet», 
sagt Dauven.

Frankreich, Vouglans: Auf einer Staumauer im französischen Vouglans hat 
Künstler Klaus Dauven sein bislang größtes «Reverse Graffiti» realisiert. 
 Foto: David Franck/Kärcher/dpa

Please visit our store and join many happy customers.

Your New European Delicatessen In Oshawa

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

We are open  
Mon–Thurs 10:00 AM-6:00 PM, Friday 9AM-6PM,  

Saturday 9am-4pm and Sunday 10AM-2PM  

• Fresh European Deli
• Fresh European Pastries  

• Delicious Homemade Meals  
• Hundreds of European Products 

Zeitungen:  
Queen fährt Auto  
auf Gelände von 
Schloss Windsor
Der Queen scheint es besser zu gehen:  
Die britischen Zeitungen «The Sun» und  
«Daily Mirror» veröffentlichten am Montag 
Fotos von Königin Elizabeth II. bei einer  
Autofahrt - die 95-Jährige saß selbst hinter 
dem Steuer des grünen Jaguar.

Windsor (dpa) - Der Queen 
scheint es besser zu gehen: Die bri-
tischen Zeitungen «The Sun» und 
«Daily Mirror» veröffentlichten 
am Montag Fotos von Königin Eli-
zabeth II. bei einer Autofahrt - die 
95-Jährige saß selbst hinter dem 
Steuer des grünen Jaguar. Sie habe 
eine Rundfahrt über das Gelände 
ihrer Residenz Schloss Windsor 
nahe London gemacht, hieß es. Da-
bei war die Monarchin mit einem 
Kopftuch und einer Sonnenbrille 
zu sehen. Dem Anschein nach saß 
die Queen alleine in dem Wagen.

Ärzte hatten dem Staatsober-
haupt erst vor kurzem eine zwei-
wöchige Ruhephase ohne Reisen 
verordnet und nur leichte Arbeiten 
am Schreibtisch erlaubt. «Die Bil-
der werden zweifellos Royal-Fans 
beruhigen, die um ihre Gesund-
heit besorgt sind», kommentierte 
die «Sun» die drei veröffentlichten 
Fotos der Queen. Wie der «Mirror» 

schrieb, war es das erste Mal seit 
einer Nacht im Krankenhaus vor 
rund zehn Tagen, dass die Königin 
im Freien gesehen wurde.

Die Gesundheit von Elizabeth 
II. war in Großbritannien zuletzt 
verstärkt zum Thema geworden. 
Zuerst ließ sich die 95-Jährige 
erstmals aus nicht akuten me-
dizinischen Gründen mit einem 
Gehstock sehen. Dann sagte sie 
einen Besuch in Nordirland ab, 
und schließlich verbrachte sie eine 
Nacht in der Klinik.

Was genau der Königin fehlt, ist 
nicht bekannt. Die «Sun» zitierte 
ungenannte Quellen, laut denen 
die Queen aufgrund ihres dichten 
Terminkalenders und spätabendli-
chen Fernsehkonsums «erschöpft» 
sei. Sie habe an den 194 Tagen seit 
dem Tod ihres Ehemanns Prinz 
Philip im April 120 offizielle Termi-
ne wahrgenommen, so das Blatt 
weiter.
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From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

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

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

Delicious 
morsel for  

every taste!

297 St. Jean Blvd. 
Pointe Claire, Québec

514-697-2280

Monday –  Saturday   9.00 am – 5.00 pm    •    Sunday closed

Douglas-Shand Avenue

20

Springdale Ave.

St. Jean

«Tragödie» -  
Regieassistent äußert 
sich erstmals  
nach Baldwin-Dreh

New York (dpa) - Nach dem Tod 
von Kamerafrau Halyna Hutchins 
bei einem Filmdreh mit Holly-
wood-Star Alec Baldwin hat sich 
erstmals ein im Fokus stehender 
Regieassistent öffentlich geäußert. 
«Ich bin schockiert und traurig 
über ihren Tod», schrieb er in einer 
am Montag (Ortszeit) von der Bou-
levardzeitung «New York Post» 
veröffentlichten Erklärung. «Ha-
lyna Hutchins war nicht nur einer 
der talentiertesten Menschen, mit 
denen ich gearbeitet habe, son-
dern auch eine Freundin», ergänz-
te er.

Zu Details des Vorfalls sagte er 
nichts. Laut einem Polizeibericht 
war der Assistent derjenige, der 
Baldwin die Waffe überreichte, 
aus der der tödliche Schuss gefal-
len sein soll. Die Filmindustrie rief 
der Assistent zum Umdenken auf: 
«Ich hoffe, dass diese Tragödie die 
Branche dazu veranlasst, ihre Wer-
te und Praktiken zu überdenken, 
um sicherzustellen, dass niemand 
erneut durch den kreativen Pro-
zess zu Schaden kommt.» Was ge-
nau er damit meint, sagte er nicht.

Bei dem Vorfall während der 
Dreharbeiten zu dem Low-Bud-
get-Western «Rust» auf einer Film-
ranch in Santa Fe im Bundesstaat 
New Mexico war am 21. Oktober 
Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins 

(42) tödlich verletzt und Regisseur 
Joel Souza (48) an der Schulter ge-
troffen worden. Baldwin (63), der 
als Hauptdarsteller und Produzent 
bei dem Film mitwirkt, hatte die 
Waffe bei der Probe für eine Szene 
abgefeuert. Erste Ermittlungen er-
gaben, dass in dem Colt eine echte 
Kugel steckte.

Laut Polizeibericht rief der Re-
gieassistent: «Kalte Waffe» (cold 
gun) als er Baldwin diese gab, um 
dem Schauspieler zu signalisieren, 
dass in der Pistole keine scharfe 
Munition sei. Demnach räumte der 
Assistent in einer Befragung ein, er 
habe die Sicherheitsvorkehrungen 
nicht strikt befolgt. Er habe die 
Waffe nur unvollständig geprüft.

Die Anwältin des Regieassis-
tenten sagte dem Sender Fox News 
jedoch, es sei nicht klar, dass die-
ser es tatsächlich gewesen sei, der 
Baldwin die Waffe direkt überge-
ben habe. Es sei auch nicht seine 
Aufgabe gewesen, diese zu über-
prüfen. «Das ist nicht seine Ver-
antwortung.» Die Waffenmeisterin 
habe die Pistole zum Set gebracht.

Die 24-Jährige hatte zuvor Vor-
würfe der Nachlässigkeit am Set 
zurückgewiesen: Sie habe «keine 
Ahnung», wo die scharfe Munition 
hergekommen sei, ließ sie über 
ihre Anwälte mitteilen.

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

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

Marianne Debernitz
At her daughter’s residence in Southampton, Ontario on  
September 27, 2021 Marianne Debernitz in her 96th year  
passed away peacefully surrounded by her loving family.

Predeceased by her husbands, the late Gustav Debernitz (2003) 
and Josef Eger (1965), Marianne will be dearly missed by her 
children, Rosemarie and Rainer Eger, and her daughter-in-law 
Janice Slater Eger, as well as her extended family in Canada  
and Germany. 

Marianne’s star will always be shining down on her beloved  
garden at the Echo Hills Legion Apartments in Haliburton. Anyone who ate at her dinner 
table will remember her exceptional cooking skills, and recall her love of music in the house, 
whether playing at the piano or listening to classical recordings. 

Her deep love of family in Canada and Germany forged a tight knit bond that minimized the 
geographical distance.

A long-time resident of Trapper’s Point on Redstone Lake, Marianne’s spirit will live on in 
the lake’s glorious sunsets and pristine waters.  A private family interment will take place.

If desired, memorial donations may be made to the Casey House, Toronto,  
https://caseyhouse.ca/ Co

Kanada will Export von Kohle bis 2030 verbieten
Glasgow (dpa) - Zum Auftakt 

der Weltklimakonferenz in Glas-
gow hat Kanada sich dazu ver-
pflichtet, bis 2030 keine Kohle 
mehr zu exportieren. Damit soll-
ten vor allem Entwicklungslän-
der dabei unterstützt werden, «so 

schnell wie möglich auf saube-
re Kraftstoffalternativen umzu-
stellen», teilte das Büro von Pre-
mierminister Justin Trudeau am 
Montag mit. Auch werde Ottawa 
umgerechnet bis zu 700 Millionen 
Euro internationaler Hilfen für das 

Umschwenken auf saubere Ener-
gien bereitstellen. Die Trudeau-Re-
gierung hatte bereits angekündigt, 
dass Kanada ab 2030 komplett auf 
Strom aus Kohle verzichten werde. 

Verbrechen an Indigenen:  
Papst Franziskus erwägt Kanada-Reise

Rom (dpa) - Papst Franziskus 
erwägt in den nächsten Jahren 
eine Reise nach Kanada. Die ka-
nadische Bischofskonferenz lud 
den Pontifex ein, um den Versöh-
nungsprozess mit der indigenen 
Bevölkerung in dem nordamerika-
nischen Land voranzutreiben. Der 
Papst signalisierte die Bereitschaft, 
das Land zu bereisen «an einem 

Termin, der erst noch gefunden 
werden muss», hieß es dazu vom 
Vatikan am Mittwoch.

In Kanada waren in den ver-
gangenen Monaten wiederholt 
Überreste von Kinderleichen und 
unmarkierte Gräber in der Nähe 
von früheren Internaten für Indi-
gene gefunden worden. Viele die-
ser Einrichtungen waren lange von 

der katholischen Kirche betrieben 
worden. Die Funde hatten für Ent-
setzen und Proteste gesorgt. UN-
Menschenrechtsexperten hatten 
von der Regierung Kanadas und 
dem Vatikan umfassende Aufklä-
rung gefordert. Premierminister 
Justin Trudeau hatte den Papst 
aufgefordert, nach Kanada zu kom-
men und sich zu entschuldigen.

Kanadas Notenbank beendet Anleihekäufe -  
Leitzins unverändert

Ottawa (dpa) - Die Notenbank 
von Kanada wird ihr Anleihekauf-
programm beenden. Sie stellte 
zudem Leitzinserhöhungen im 
nächsten Jahr in Aussicht. Zu-
nächst beließ sie den Leitzins aber 
bei 0,25 Prozent, wie aus einer am 
Mittwoch veröffentlichten Mittei-
lung hervorgeht. Der kanadische 
Dollar legte zu allen wichtigen 
Währungen zu.

Bisher hat die Notenbank noch 
Staatsanleihen im Wert von zwei 

Milliarden kanadischen Dollar ge-
kauft. Sie hatte seit April die Käufe 
immer mal wieder reduziert. Aus-
laufende Anleihen sollen aber wei-
ter reinvestiert werden. Die Käufe 
sollten die Wirtschaft in der Pan-
demie stützen.

«Die weltweite wirtschaftli-
che Erholung von der Pandemie 
schreitet voran», begründete die 
Notenbank ihre Entscheidung. 
Sie verwies zudem auf wirksa-
me Impfstoffe. Belastet werde die 

Wirtschaft jedoch durch Liefereng-
pässe und hohe Energiepreise. Der 
Inflationsdruck dürfte höher und 
nachhaltiger als erwartet sein.

Zu einer Leitzinserhöhung 
könnte es im zweiten oder dritten 
Quartal 2022 kommen. Dann dürf-
te nach den neuesten Projektionen 
die wirtschaftliche Erholung ab-
geschlossen und das Inflationsziel 
von zwei Prozent nachhaltig er-
reicht sein.

Der Volkstrauertag ist ein Anlass, um an alle Opfer von Krieg  
und Gewaltherrschaft zu gedenken.

Es ist ein „stiller“ Tag – das bedeutet, dass in einigen Regionen Deutschlands  
Musik- oder Tanzveranstaltungen nicht stattfinden.

Er ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, wird aber in Deutschland, 
wie auch hier in Kanada als „stiller“ Tag eingestuft.

Hier in Ontario findet ein „Remembrance Day Service“ statt  
und zwar um 14:30 im Woodland Cemetary in Kitchener. 

Das Programm besteht aus einer Eröffnungsrede,  
einer Rede des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland,  

einem Gebet, einer allgemeinen Kranzniederlegung  
und am Ende wird die Zeremonie durch einen Zapfenstreich beendet. 

Nach der Zeremonie treffen sich die Anwesenden zum Kaffee und Kuchen  
im Alpine Klub in Kitchener.

jf

Der 14. November ist Nationaler 
Trauertag in Deutschland
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Baumkuchen macht Japaner glücklich -  
dank eines deutschen Konditors
Von Lars Nicolaysen, dpa

Baumkuchen ist auch in Japan in aller Munde. Er ist eines der beliebtesten Backwaren überhaupt in dem  
asiatischen Land. Zu verdanken ist dies dem deutschen Konditor Karl Juchheim. Er war es, der den Baumkuchen  
nach Japan brachte. Eine Erfolgsgeschichte.

Tokio (dpa) - Er ist der «König 
der Kuchen»: der gute alte Baum-
kuchen. Jetzt, da es auf den 1. Ad-
vent zugeht, gibt es ihn wieder 
in nahezu jedem Supermarkt zu 
finden - auch im fernen Japan. 
«Baumkuchen ist in Japan einer 
der beliebtesten Kuchen», erzählt 
Hideo Kawamoto, Präsident des 
japanischen Gebäckwarenherstel-
lers Juchheim, und serviert dem 
Gast in einem Café auf Tokios ele-
ganter Flaniermeile Omotesando 
ein Stück Baumkuchen - frisch 
aus dem Ofen. Gebacken wurde es 
nach dem Originalrezept des deut-
schen Konditormeisters Karl Jo-
seph Wilhelm Juchheim, Namens-
geber von Kawamotos Firma. Der 
aus Kaub am Rhein stammende 
Juchheim war es, der den Baum-
kuchen nach Japan brachte - unter 
abenteuerlichen Umständen.

Anfang des 20. Jahrhunderts 
lebte Juchheim zusammen mit 
seiner Frau Elise im chinesischen 
Qingdao, das damals deutsche 
Kolonie war. Dort betrieb das Ehe-
paar eine Konditorei. Im Ersten 
Weltkrieg nahmen die Japaner das 
Gebiet ein. Juchheim wurde zum 
Kriegsgefangenen und nach Japan 
gebracht, seine Frau lebte vor-
erst allein im besetzten Qingdao. 
Mit anderen Deutschen wurde ihr 
Mann in einem Lager auf einer 
Insel in der Bucht der japanischen 
Stadt Hiroshima interniert. Dort 
durfte Juchheim backen. Für eine 
Schau deutschen Handwerks in 
einer Ausstellungshalle, der heu-
tigen Atombombenkuppel, backte 
er einen Baumkuchen. So etwas 
hatten die Japaner noch nie zuvor 
gesehen.

Nach dem Krieg ließen sich die 
Juchheims in Japan nieder und er-
öffneten in Yokohama ihren ersten 
Konditorladen. Heute, 100 Jahre 
später, ist der durch sie bekannt 

gewordene deutsche Baumkuchen 
zu einem japanischen Klassiker 
geworden. «Karl Juchheim wollte 
uns Japanern etwas geben, das uns 
glücklich macht», erklärt Kawa-
moto. Noch heute habe Baumku-
chen in Japan dieses glückverhei-
ßende Image. Ob zu Hochzeiten, 
als Geschenk für Geschäftspartner, 
als Snack für zwischendurch oder 
als Souvenir - Baumkuchen kennt 
jeder Japaner.

Es gibt ihn aufgeschnitten oder 
in edlen Verpackungen in Kondito-
reien, in unterschiedlichen Größen 
eingeschweißt in Supermärkten 
oder an Bahnhofskiosks und Cof-
fee-Shops im ganzen Land. «Regi-
onen haben dabei ihre eigene Va-
riante», erklärt Kawamoto. Denn 
Baumkuchen, das auf Japanisch 

«Baumukuhen» heißt, manchmal 
aber auch «Baamukuhen» oder 
einfach nur «Baumu» genannt 
wird, ist ein durch und durch japa-
nisches Produkt geworden. Festge-
legte Regeln beim Herstellen von 
Baumkuchen wie in Deutschland 
gebe es in Japan nicht, erklärt Ka-
wamoto und lächelt hinter seiner 
Schutzmaske. So gibt es in Japan 
heute Baumkuchen mit Erdbeeren, 
andere werden mit geröstetem 
grünen Tee, mit Süßkartoffeln, Äp-
feln und anderen Geschmacksvari-
anten gebacken. Jedes Jahr finden 
in Japan ganze Baumkuchen-Mes-
sen statt, bei denen die unzähligen 
Hersteller ihre Produkte präsentie-
ren.

Kawamoto und seine Kollegin-
nen und Kollegen bei der Juchheim 

Tokio: Ein Baumkuchen des japanischen Gebäckherstellers Juchheim, ge-
backen nach original deutschem Rezept. Es war der deutsche Konditor Karl 
Juchheim, der das traditionelle Süßgebäck 1919 als Kriegsgefangener nach Ja-
pan brachte. Foto: Lars Nicolaysen/dpa

Co rühmen sich indes, noch heute 
den «echten» Baumkuchen nach 
dem deutschem Grundrezept von 
Karl Juchheim zu backen - also nur 
mit den Hauptzutaten Butter, Eier, 
Zucker, Vanille, Salz und Mehl. Und 
doch sei der Baumkuchen über all 
die vergangenen Jahrzehnte auch 
bei Juchheim immer mehr verfei-
nert worden, erzählt der Firmen-
Präsident stolz. So verwende sein 
Unternehmen seit vergangenem 
Jahr zur Herstellung von Baumku-
chen und anderem Gebäck keiner-
lei Zusatzstoffe mehr. Nicht etwa 
aus Gesundheitsgründen, sondern 
um auf diese Weise das hohe fach-
liche Können der Bäcker zu be-
wahren, so Kawamoto.

Dieses fließt auch in die hoch-
modernen Backöfen ein, die die 
Firma entwickelt hat. «Sie sind zu 
diesem Zweck mit Künstlicher In-
telligenz ausgestattet», erklärt der 
Firmen-Präsident, während gera-
de eine frisch gebackene Baumku-
chen-Rolle aus dem Ofen kommt. 
Dank der modernen Technologie 
könnten die Öfen mit Daten, in 
die die jeweiligen Fertigkeiten der 

einzelnen Bäcker einfließen, gefüt-
tert werden. Am Rezept von Karl 
Juchheim selbst ändere sich aber 
nichts.

Als dessen erstes Geschäft in 
Yokohama 1923 durch das große 
Kanto-Erdbeben zerstört wur-
de, ließen sich die Juchheims in 
Kobe nieder und machten einen 
geschäftlichen Neuanfang. Einen 
Tag vor der Kapitulation Japans 
im Zweiten Weltkrieg starb Karl 
Juchheim. Seine Frau Elise wurde 
enteignet und musste auf Befehl 
der Alliierten nach Deutschland. 
Juchheims frühere Mitarbeiter 
unternahmen jedoch einen weite-
ren geschäftlichen Neuanfang. Eli-
se kehrte 1953 nach Japan zurück 
und wirkte bis zu ihrem Tod 1971 
am Unternehmen Juchheim mit.

Juchheim ist bis heute eine der 
bekanntesten Marken geblieben. 
Die in Kobe ansässige Gruppe hat 
etwa 270 Geschäfte und beschäf-
tigt rund 520 Mitarbeiter. Nächs-
tes Jahr begeht die Firma den 100. 
Jahrestag der Eröffnung des ersten 
Ladens von Karl und Elise Juch-
heim in Yokohama.

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant
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Nach fast 40 Jahren: Mord-Anklage 
gegen US-Millionär Durst
Das Mikrofon von Millionär Robert Durst war noch an, als er bei  
Dreharbeiten zu einer Dokumentation versehentlich mehrere Morde zu 
gestehen schien. Diese führten US-Ermittler nun anscheinend auf eine 
Spur im Fall seiner vor fast vier Jahrzehnten verschwundenen Ex-Frau.

New York (dpa) - Fast 40 Jah-
re nach dem aufsehenerregenden 
Verschwinden seiner Ehefrau muss 
sich US-Millionär Robert Durst (78) 
erneut wegen Mordes vor Gericht 
verantworten. Die Bezirksstaatsan-
waltschaft in Westchester im US-
Bundesstaat New York teilte am 
Montag mit, offiziell Klage gegen 
Durst wegen des Verschwindens 
von Kathie McCormack Durst 1982 
eingereicht zu haben. Der Fall hat-
te damals in den USA für großes 
Aufsehen gesorgt, die Leiche der 
damals 29-Jährigen war aber nie 
gefunden worden - und bislang 
war noch nie Anklage im Zusam-
menhang mit ihrem Verschwinden 
erhoben worden.

Bezirksstaatsanwältin Miriam 
Rocah sagte, die neu geschaffene 
Abteilung für ungelöste Fälle habe 
die Grundlage für die Anklage ge-
schaffen. Dank der unglaublichen 
harten Arbeit von Staatsanwälten, 
Ermittlern und FBI habe man im 
Streben nach Gerechtigkeit für Kat-

hie Durst, ihre Familie und Opfer 
häuslicher Gewalt Fortschritte ge-
macht. «Seit fast vier Jahrzehnten 
gibt es viele Spekulationen über 
diesen Fall, ein Großteil davon an-
geheizt durch Robert Dursts eigene, 
öffentliche Aussagen.»

Rocah spielte damit scheinbar 
auf die HBO-Dokumentation «The 
Jinx» aus dem Jahr 2015 an, in der 
Durst mehrere Morde zu gestehen 
schien. Er ging auf die Toilette, wäh-
rend er noch ein eingeschaltetes 
Mikrofon trug und sagte: «Du bist 
erwischt! Was zum Teufel habe ich 
getan? Sie alle umgebracht, natür-
lich», sagte er. Die Abschriften der 
Tonaufnahmen vor Gericht zeigten 
Medienberichten zufolge jedoch, 
dass die Zitate zusammengefügt 
und bearbeitet worden waren, um 
sie in eine andere Reihenfolge und 
einen anderen Kontext zu bringen.

Im Oktober war der Immobi-
lienerbe Durst in Los Angeles we-
gen Mordes an einer Freundin vor 
über 20 Jahren zu lebenslanger 

Haft ohne Bewährung verurteilt 
worden. Zuvor war er von einem 
Geschworenengericht für schuldig 
befunden worden, seine Bekannte 
Susan Berman in der Weihnachts-
zeit im Jahr 2000 in ihrem Haus in 
Beverly Hills erschossen zu haben. 
Der unter anderem an Blasenkrebs 
erkrankte Durst erschien in einem 
Rollstuhl sitzend im Gerichtsgebäu-
de. Zuletzt war er auch an Covid-19 
erkrankt. Seine Anwälte kündigten 
an, in Berufung gehen zu wollen.

Durst war auch schon früher 
vor Gericht. 2003 gestand er, einen 
Nachbarn zwei Jahre zuvor in Gal-
veston im US-Bundesstaat Texas 
getötet und zerstückelt zu haben. 
Die Tötung sei in Notwehr erfolgt, 
er sei in Panik geraten und habe 
beschlossen, die Leiche zu zerstü-
ckeln. Durst wurde freigesprochen. 
Laut Staatsanwaltschaft wollte 
Durst die Identität des Mannes 
stehlen, um den Ermittlungen zum 
Verschwinden seiner Frau zu ent-
gehen.
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60 Jahre «Was ist Was» - Kinderfragen ernst nehmen
Von Irena Güttel, dpa

Sachbücher sind aus Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Das war nicht immer so. Doch dann kam «Was ist Was».

Nürnberg (dpa) - Ausgerechnet 
die Dinosaurier trugen erheblich 
zur Erfolgsgeschichte bei - ein The-
ma, dem damals viele keine Chan-
ce einräumten. Doch noch heute, 
viele Jahrzehnte später, ist der 
Band aus der Sachbuchreihe «Was 
ist Was» Jahr für Jahr der, der Kin-
der am meisten interessiert. Seit 
60 Jahren gibt es die Reihe aus 
dem Nürnberger Tessloff Verlag - 
damals ein Novum: Denn bis dahin 
waren Sachbücher in Deutschland 
allein Erwachsenen vorbehalten.

Während einer Reise durch 
die USA entdeckte Verlagsgrün-
der Ragnar Tessloff (1921-2009) die 
Kinder-Sachbuchreihe «How And 
Why» und brachte die Idee nach 
Deutschland. 1961 erschienen die 
ersten «Was ist Was»-Bände - zu-

nächst als Monatshefte, zwei Jahre 
später dann als gebundene Ausga-
ben. Heute kennt die Bücher fast 
jedes Kind, wie eine repräsentati-
ve Befragung im Auftrag des Ver-
lags ergeben hat. Viele Millionen 
Male haben sie sich bisher insge-
samt verkauft.

Daran hat auch das Internet 
nichts geändert. «Kinder mögen 
Bücher deshalb nicht weniger», 
sagt Geschäftsführerin Katja Mei-
necke-Meurer. «Die sehen das gar 
nicht konkurrierend.» Das bestä-
tigt auch die Expertin Simone C. 
Ehmig: «Sachbücher haben in kei-
ner Weise an Bedeutung verloren», 
sagt die Leiterin des Instituts für 
Lese- und Medienforschung der 
Stiftung Lesen. «Das Internet er-
laubt den oft schnellen Zugriff zu 

Information, das Buch verschafft 
Grundlagen und Hintergrundin-
formation.»

Der Tessloff Verlag mag der 
erste gewesen sein, der Wissens-
bücher für junge Leserinnen und 
Leser in Deutschland herausbrach-
te, der einzige ist er längst nicht 
mehr. Sachbücher für Kinder ab 
18 Monate bis 10 Jahre sind nach 
Angaben des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels für viele 
Verlage interessant. Die Nachfrage 
nach ihnen ist seit Jahren stabil: 
Fast 11 Prozent der verkauften Kin-
der- und Jugendbücher sind Sach-
bücher.

Allein der Tessloff Verlag ver-
kauft eigenen Angaben nach jedes 
Jahr eine Million «Was ist Was»-
Bände im deutschsprachigen 
Raum. Etwa 150 davon sind seit 
Beginn erschienen. Einige produ-
ziere der Verlag aber nicht mehr, 
da sich die Themen oder der Blick 
auf diese im Laufe der Zeit zu sehr 
verändert hätten, sagt Meinecke-
Meurer. Ein Beispiel dafür sei die 
Atomenergie. Andere Themen sei-
en dagegen bei den 8- bis 12-Jäh-
rigen noch genauso beliebt wie in 
den 1960er Jahren: unter anderem 
Erde, Weltall, Pferde, Hunde - und 
eben Dinosaurier.

Als Ragnar Tessloff in den 
1960er Jahren ein Sachbuch über 
Dinosaurier plante, habe er Kopf-
schütteln geerntet, erzählt Mei-
necke-Meurer. Damals hätten die 
Buchhändler gesagt, die seien 
doch schon Millionen Jahre tot, 

wen könne das interessieren? Tess-
loff sollte jedoch Recht behalten: 
Der Band ist bis heute der Bestsel-
ler der Reihe - und gleichzeitig der, 
der am meisten Arbeit macht.

Jedes Jahr überprüft der Ver-
lag die «Was ist Was»-Bücher und 
bringt sie gegebenenfalls auf den 
aktuellen Stand der Forschung. 
«Der Dinosaurier-Band ist der, den 
wir am häufigsten überarbeiten, 
weil sich da so viel tut», erläutert 
Meinecke-Meurer.

Kindern auf Augenhöhe zu be-

gegnen und ihre Fragen ernst zu 
nehmen - das sei der Anspruch 
von «Was ist Was», sagt sie. Im In-
ternetzeitalter sei das eine beson-
dere Herausforderung: «Die Kinder 
sind heute ganz anders informiert 
als früher.» Die Autorinnen und 
Autoren machten sich deshalb für 
jedes Buch auf die Suche nach Er-
kenntnissen, die nicht so geläufig 
seien. Besondere Rekorde, witzige 
Fakten und Angeberwissen sind 
inzwischen feste Rubriken in je-
dem Band.

North York Boutique sells  
downtown sophistication  
at suburban prices

We are slowly moving out of 
two long years of the pandemic, 
constantly adjusting towards a 
new normal, however, not much 
has changed for today’s suburban 
fashion-conscious woman who 
still likes a wardrobe that sets her 
apart from her peers. She wants a 
dress, as if it was made just for her. 

There is a place that can offer 
just that in North York where she 
can get beautiful European fa-
shion without having to travel all 
the way downtown to get it. That 
place is Catherine MacKay Ladies 
Fashions, the North York boutique, 

located on a small plaza at 3905 
Don Mills Road N., just south of 
Steeles Avenue.

Catherine MacKay has been in 
business for close to 40 years, of-
fering a competitively priced alter-
native to Toronto‘s city-core shop-
ping scene. The boutique caters to 
the often neglected, middle-aged 
woman by offering a fine array of 
exclusive imported dresses not 
found in Toronto or across Canada. 

Owner Catherine MacKay tra-
vels constantly in her search to 
bring back new lines and ideas 
she can share with her customers. 

If it‘s a new and unique wardrobe 
you are looking for, ideal for the 
office or for a dinner engagement, 
you came to the right place. Per-
haps you are looking for one of a 
kind accessories, scarves and je-
wellery or simply for advice on 
what to wear for a certain special 
occasion, give Catherine MacKay 
a call. She will make shopping a 
pleasant experience. 

For further information, please 
call 416.490.0100.
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NEW FALL LOOKS AND 

FASHION TRENDS

Come in and see our beautiful & exclusive 

European styles and enjoy personalized 

service plus expert fashion advice!

3905 Don Mills Rd., North York
416-490-0100
Free parking. Open from Tue.-Fri. 12-5 p.m. 
Sat., Sun. & Mon. closed!

Frankfurt/Main: Katja Meinecke-Meurer, Geschäftsführerin Tessloff Verlag, 
steht am Stand ihres Verlags auf der Frankfurter Buchmesse 2021. Der Verlag 
bringt die Buchreihe „Was ist was“ raus. (zu dpa „60 Jahre «Was ist Was» - Kin-
derfragen ernst nehmen“  Foto: Sebastian Gollnow/dpa
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Prediabetes 
Is Common, 
and Importantly,  
Reversible

Prediabetes is like an alarm 
clock. You can hit the snooze but-
ton and go back to sleep. Or you 
can use it as a signal to get up and 
get active.

But what exactly is predia-
betes, and how do you know if 
you have it? The condition occurs 
when blood sugar levels are con-
sistently higher than normal, but 
not yet to the level for diagnosis 
as type 2 diabetes. 

High blood sugar is caused 
when cells can’t respond normal-
ly to insulin, a hormone made by 
your pancreas that acts like a key 
to let blood sugar into cells for 
use as energy. Higher and higher 
demands to make more insulin 
overwhelm the pancreas, leading 
to prediabetes.

A 2019 study showed that 
“among Canadians 20-79 years of 
age, 12.4% had prediabetes, and 
7.5% had diabetes. Among all dia-
betes cases, 37.3% were undiagno-
sed.”

In the U.S., the Centres for Di-
sease Control reports that “ap-
proximately 88 million American 
adults—more than 1 in 3—have 
prediabetes. Of those with predia-
betes, more than 84% don’t know 
they have it.”

A simple blood test is all that is 
needed to diagnose the problem.

Knowing you have prediabetes 
is critically important. It provides 
time to get serious about preven-
ting full-blown disease with all 
the complications. Prediabetes si-
gnals risk of type 2 diabetes, but 
also heart disease and stroke.  Pre-
vention will always be better than 
cure, particularly when it’s possi-
ble to reverse circumstances with 
lifestyle changes.

Isn’t this better than facing a 
lifetime on insulin and prescrip-
tion drugs that bring all kinds of 
unhealthy side effects?

Hearing the cold truth can be 
helpful.  As one patient reported, 
“I was shocked. My doctor had 
been warning me for a while that 
my blood glucose was getting hig-
her but now I had a sense of reali-
ty about it.“

Nonetheless, be wary of the 
doctor. There’s a tendency for doc-
tors to default to drug prescripti-
ons when common sense changes 
to lifestyle would reverse the pro-
blem.

First, cut excess sugar from 
the diet. That means, no more soft 
drinks, candy, sweets and baked 
goods.  Look at labels to identify 
sugars where you might not ex-
pect them.  Reduce portions at 
mealtimes.

Second, commit to a regular 
exercise program and adopt a new 
mindset about everyday opportu-
nities to be active -- like and wal-
king instead of driving and taking 
the stairs instead of escalators and 
elevators.

Third, ask family members and 
friends to support you. Use one of 
the many apps freely available to 
help you monitor your progress.

Despite this simple formula for 
reversing the onset of type 2 dia-
betes, the news is not good. Stu-
dies show up to 30% don’t make 
lifestyle changes and eventually 
develop type 2 diabetes.

It is a huge mistake to do not-
hing. Calorie reduction and exer-
cise can decrease the risk of type 
2 diabetes by 59% over a three-ye-
ar period, according to one study. 
People report that their knees, 
feet, and back feel better. Anxiety 
levels go down. Benefits also in-
clude a decreased risk of heart at-
tack, stroke, kidney failure, blind-
ness, foot damage and possibly 
Alzheimer’s Disease.

In the final two columns of this 
series, we’ll share information on 
“glycemic control”, another term 
for managing your blood sugar le-
vels within a healthy range. New 
natural products are available that 
offer a complementary approach 
to diet and exercise – and research 
shows remarkable results.

Samuel Johnson once remar-
ked, “Nothing sharpens the wit so 
much as the knowledge you’re go-
ing to be hanged in the morning.” 
So remember, if a doctor says, 
“Your blood sugar is borderline for 
diabetes,” it’s a stark pre-disease 
warning. You should do somet-
hing about it before it’s too late. 

Part four of a six-part series.
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Therapie mit Pferd -  
«Es gibt keinen Druck»
Von Anna Kristina Bückmann (Text) und Nina Hansch (Fotos), dpa

Pferde gelten als sehr soziale Wesen. Viele Menschen haben zu ihnen 
einen besonderen Bezug. Manche Therapeuten setzen darum bei körper-
lichen oder psychischen Beschwerden auf die Begegnung mit den Tieren.

Nauen (dpa) - Warme Nüstern, 
weiches Fell, sanfte braune Augen: 
Wartend steht der braune Wallach 
Snowy in der Reithalle auf dem 
Pferdehof Müller in Nauen, rund 
50 Kilometer westlich von Berlin. 
Zwei Balken aus Schaumstoff lie-
gen rechts und links neben ihm. 
Legt Reittherapeutin Rebecca Böde 
noch zwei weitere dazu, so dass 
ein Viereck um das Pferd entsteht, 
nennt sie das «den Ruheraum». 
Hier können sich Reiter und Pferd 
näherkommen. Beschnuppern, Be-
rühren, Anschauen.

Für Böde gehört nicht nur das 
Reiten des Pferdes zu einer Thera-
piestunde. Genau so wichtig sei 
das Putzen und die Bodenarbeit - 
also alle Aktivitäten wie das Füh-
ren, bei denen der Mensch mit 
dem Pferd vom Boden aus kom-
muniziert.

Carola A. teilt die Stunde bei 
Böde mit und auf dem Pferd ger-
ne mit ihrer 12-jährigen Tochter 
Karen, um mehr gemeinsame Zeit 
mit ihr zu verbringen und «sich 
wieder näher zu kommen», wie 
sie sagt. Die Tochter lebt beim Ex-
Mann. Carola erlitt vor rund drei 
Jahren das erste Mal eine schwere 
Depression. Immer wieder musste 
sie in eine Klinik, weil der Alltag, 
besonders das Aufstehen am Mor-
gen, zu schwer für sie wurde. Eine 
Zeit lang quälte sie sich aus dem 
Bett, duschte eiskalt und machte 
Sport. Bewegung sollte ihr helfen. 
«Ich saß heulend auf dem Ergo-
meter», erinnert sich die 47-Jäh-
rige. «Ich war einfach nicht mehr 
gesund.»

Die Aufenthalte in den Kliniken 
waren für Carola zwar eine Ret-
tung, wenn es zuhause nicht mehr 
ging, die Krankheit zu schwer wur-
de. Aber sie verbesserten die Lage 
nicht. «Man hatte ein paar Be-
schäftigungen. Aber auch viel freie 
Zeit. Da grübelt man dann weiter.»

Carolas Mutter las von Rebecca 

Bödes Angebot auf dem Nauener 
Hof. Carola war schon als Kind 
pferdeverliebt. Sie probierte es 
aus. «Mir ging es schlagartig bes-
ser», erinnert sie sich. Durch das 
Reiten finde sie zu sich selbst. 
«Man denkt dabei an nichts ande-
res. Und vor allem: Es gibt keinen 
Druck.» Der überforderte Carola 
regelmäßig in ihrem Alltag.

Die 47-Jährige kämpfte sich 
zurück ins Leben, machte eine 
Arbeitstherapie, mit der sie wieder 
Struktur in ihren Alltag brachte. 
Nun möchte sie am liebsten wie-
der in einen festen Job. Zum Pferd 
auf dem Müller-Hof würde sie ger-
ne häufiger kommen. Aber das sei 
eine Frage des Geldes: Die Therapie 
wird von den Krankenkassen nicht 
bezahlt.

2006 hatte der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) beschlos-
sen, dass Reittherapie kein ver-
ordnungsfähiges Heilmittel ist. Für 
ihren Nutzen fehlten die wissen-
schaftlichen Nachweise, hieß es. 
Derzeit laufe kein Beratungsver-
fahren beim G-BA, die Reittherapie 
in den Katalog der verordnungs-
fähigen Heilmittel aufzunehmen, 
so eine Sprecherin. Der Ausschuss 
wird nur auf Antrag, beispielswei-
se durch Trägerorganisationen wie 
den GKV-Spitzenverband, tätig.

Das Deutsche Kuratorium für 
Therapeutisches Reiten (DKThR) 
im Nordrhein-Westfälischen Wa-
rendorf führt, begleitet und för-
dert wissenschaftliche Studien 
zum Therapeutischen Reiten. Aus 
Sicht von Sprecherin Elke Lindner 
sticht eine Studie zum Einfluss der 
Hippotherapie auf Motorik und 
Lebensqualität von Kindern mit 
Zerebralparese, einer Bewegungs-
störung, die durch eine frühkind-
liche Hirnschädigung entsteht, be-
sonders hervor.

Die Studie wurde unter wissen-
schaftlicher Leitung von Martin 
Häusler am Universitätsklinikum 

Aachen durchgeführt. Das thera-
peutische Reiten insbesondere in 
Form der Hippotherapie kann aus 
Sicht von Häusler die klassische 
Physiotherapie effektiv ergänzen. 
Durch die Therapie würden alle 
Muskeln dynamisch trainiert, die 
für das Gehen von Bedeutung sei-
en. «Dabei wurde die positive Wir-
kung der Hippotherapie bisher in 
der Tat insbesondere in Bezug auf 
eine Verbesserung der Gehfunk-
tion gezeigt», so Häusler.

Befürworter sind auch vom 
Nutzen der Reittherapie bei psy-
chischen Krankheiten überzeugt. 
«Grundsätzlich ist die Seele, sind 
seelische Vorgänge nicht wirklich 
messbar», erklärt die Psychothe-
rapeutin Birgit Heintz. Reduziere 
man die Befindlichkeit eines Men-
schen auf physiologische Parame-
ter, so könne man aber zumindest 
den Cortisolspiegel als Stresspegel 
oder Beruhigungsindikator mes-
sen. Gleiches gelte für den Anstieg 
von Oxytocin bei der berührenden 
Begegnung zwischen Mensch und 
Pferd, «ebenso das Sich-Synchro-
nisieren des Herzschlags der The-
rapiepartner».

Nauen: Klientin Carola A. verab-
schiedet sich nach der Therapiestun-
de von dem Pferd. Die Nachfrage an 
Pferdetherapie steigt. Klienten mit 
physischen und psychischen Erkran-
kungen finden den Weg zum Pferde-
hof Müller in Nauen.
 Foto: Nina Hansch/dpa

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!



16 Das Journal, 3. November 2021

Name

Street, Suite

City, Province Postal Code

Telephone E-mail

Payment: VISA/Mastercard/Amex Cheque enclosed

Das Journal Classifieds Form/Kleinanzeigen Formular

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

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

150 Characters: $14.00 +hst = $15.82

200 Characters: $18.00 +hst = $20.34

250 Characters: $22.00 +hst = $24.86

300 Characters: $26.00 +hst = $29.38

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

Frequency:  x

Subtotal:  $

Total:  $Date Signature

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

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

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



Kreuzworträtsel Lösung

Angeberwissen 
Geschichtliches

In finanzieller Hinsicht  
endete der Erste Weltkrieg 

für Deutschland  
erst im Jahr 2010,  
als die letzte der  

Reparationszahlungen,  
die im Rahmen des  

Versailler-Vertrags für 
Deutschland entstanden, 

geleistet wurde.

Looking for a man with German 
background between 50 & 70.
Many interests, good communica-
tor, trustworthy and reliable.
It would be nice to hear from you, 
Susanne 416-279-0065

Kleinanzeigen

Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation



17Das Journal, 3. November 2021

Das Journal Subscription Form

Name

Street, Suite

City, Province Postal Code

Telephone E-mail

Date Signature

Name

Street, Suite

City, Province Postal Code

Telephone E-mail

Card number

Exp. dateSend to:

Bill to:

for myself as a gift

Canada, 1 year, 25 issues $89 (Tax incl.)

12 issues $49 (Tax incl.)

25 issues as a PDF download $50 (Tax incl.)

USA, 1 year $110 (Tax incl.)

Payment
VISA/Mastercard/Amex Cheque enclosed

same as mailing address

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

6 issues $28 (Tax incl.) International, 1 year $192 (Tax incl.)

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


5 3 2 8 4

9 8 3 6 1
8 1 2

2 6 3 4
5 6

7 2 8 9
8 4 2

1 4 9 2 5
3 5 7 4 1

Sudoku einfach

Sudoku schwierig

1 2 9
4 6 9
9 1 5 6

8 1 9
7 1 6 8 5

7 5 6
5 9 1 3

4 7 9
7 9 2

Sudoku sehr schwierig

6 4 5
6

1 5 9 7
4 7 6

3 9 1 4
8 2 9

6 4 3 8
5

7 1 4

Botschaften & Konsulate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA
Unter Berücksichtigung der  
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in  
unseren Gottesdienst  
implementiert.  
Regelmäßige Updates finden  
Sie auf den jeweiligen Webseiten 
der Kirchengemeinden,  
ebenso Live-streaming von  
Gottesdiensten und Angeboten.

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

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

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

Wir feiern reguläre öffentliche  
Gottesdienste.  
Die Predigt ist auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen. 

07.11 11.00 Deutsch-Engl. Gd.
14.11. 11.00 Deutscher Gd. 
21.11 11.00 Deutsch-Engl. Gd.
28.11. 11.00 Deutsch-Engl. Gd.

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
28.11. 10.00 Deutscher Gd.

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

07.11 11.00 Gd.
14.11. 11.00 Gd.
21.11 11.00 Gd.
28.11. 11.00 Gd.

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

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

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.

KITCHENER

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

7.11. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

14.11. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd. 

21.11. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

28.11. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd. 

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

(We are now  
handicapped accessible.)

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

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

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

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



18 Das Journal, 3. November 2021

genheit, in den bald unbelaubten 
Bäumen leichter einheimische 
Großvögel zu entdecken. Einer der 
auffälligsten und der wohl zahl-
reichste Vertreter in Nordamerika 
ist der Rotschwanzbussard. Den 

Der Herbst ist Da. Die Blät-
ter fallen und der Leser, den Das 
Journal mit den vorherigen Fotos 
und kurzen Texten zu Fotoausflü-
gen in die lokale Natur angeregt 
hat, freut sich auch auf die Gele-

Toronto‘s häufigst zu sehender Raubvogel.

hier als Red-Tailed Hawk bekann-
ten Greifvogel hat jeder schon ge-
sehen. Oft gleiten sie am Himmel 
fast ohne Flügelschlag entlang ei-
nes Flusslaufes, einer Küstenlinie 
oder schrauben sich in Aufwinden 
scheinbar mühelos wieder in grö-
ßere Höhen. Segelflieger könnten 
sich hier möglicherweise etwas 
abgucken.

 Wie jeder Vogel muss auch der 
Rotschwanzbussard immer wieder 
in Bäumen oder auf Laternenmas-
ten rasten oder sogar auf der Erde 
landen, um Beute zu schlagen und 
zu verspeisen. Mäuse, Ratten, Erd-
hörnchen, kleine Kaninchen aber 
auch Schlangen und kleine bis 
mittelgroße Vögel stehen auf sei-
nem Speiseplan. Auch mit einer 
Taube in den Klauen und beim Es-

sen einer Kröte habe ich sie schon 
beobachtet. Sie patrouillieren oft 
entlang von Landstraßen, denn 
dort finden sie getötete oder ver-
letzte Kleintiere. 

Weibliche Bussarde sind etwa 
25% größer und schwerer als ihre 
männlichen Partner. Rotschwanz-
bussardpärchen bleiben meist 
ein Leben lang Partner fuer Jagd, 
Nestbau und Jungtieraufzucht. Ihr 
lauter und markanter Schrei wird 
von Hollywood bei fast allen Greif-
vogelszenen hinterlegt, egal ob Ad-
ler oder andere Raubvögel. Wer in 
Deutschland mit Adleraugen gute 
Fernsicht besitzt, hat in Kanada 
„Eyes like a Hawk“.  

Im Herbst und Winter lassen 
die ansitzenden Tiere gelegentlich 
beeindruckende Portraitfotos aus 
der Naehe zu. Nur mit guter Posi-
tionswahl und viel Geduld gelingt 
es, Sie im Flug mit ihrer Spannwei-
te von knapp 1.5 m klar fokussiert 
zu fotografieren. 

 Im Sommer hatte ich das gros-
se Glück, einen ausgewachsenen 
„Red-Tail“ beim Abkühlen im Don 
River zu beobachten. Das grüne 
Wasser erzeugte beim Abflug einen 
schönen Kontrast zu den hellen Fe-
dern an Brust und Flügeluntersei-
te, dem braunen Obergefieder, der 
gelben  Färbung an Beinen, Füßen 
und Schnabel und dem rotbraunen 
Schwanz.

Lutz Füllgraf
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Holzhäuser Heckethaler Literaturpreis
Ende Oktober jedes Jahr fin-

det in der Vereinsgemeinschaft 
Holzhausen die feierliche Ver-
leihung der Literaturpreise statt. 
Holzhausen am Reinhardswald ist 
ein Stadtteil der nordhessischen 
Stadt Immenhausen. Dort wird 
ein Wettbewerb, an welchem 
alle Schreibende aus dem ganzen 
deutschsprachigen Raum teilneh-
men können, durchgeführt. Der 
Literaturpreis wurde vom Schrift-
stellerpaar Dagmar Garbe (1952-
2012) und Dr. Burckhard Garbe 
(1941-2021) initiiert. Im Jahre 2021 
findet der Wettbewerb zum 20. 
Mal statt. 

Burckhard Garbe, der 1941 in 
Berlin-Charlottenburg geboren 

wurde, studierte Germanistik und 
Indogermanische Sprachwissen-
schaft und Deutsche Volkskunde 
in Göttingen und Tübingen. Nach 
seiner Promotion 1968/70 war er 
als Hochschullehrer an der Georg-
August Universität in Göttingen 
tätig. Später wurde er zum Aka-
demischen Oberrat. Im Laufe von 
drei Jahren nahm er an der Vor-
bereitung des „Deutschen Wörter-
buches von Jacob Grimm und Wil-
helm Grimm“ teil.

Garbe schrieb 38 Bücher und 
hatte immer viel Spaß an der Spra-
che. Er arbeitete gerne mit Kindern 
und Erwachsenen und leitete viele 
Schreibwerkstätten. Er war auch 
als Mitglied der Europäischen Au-

torenvereinigung „Die Klogge“ und 
als künstlerischer Leiter am Litera-
turrat Niedersachsen tätig. In sei-
nen Büchern und Artikeln schrieb 
er über die Veränderungen, die 
heute in der deutschen Sprache 
geschehen.

 In seinen Lesungen stellte er 
die Märchen von Jacob und Wil-
helm Grimm vor, die er umerzählt 
hatte. Der Wissenschaftler und 
Schriftsteller Garbe wollte auf sol-
che Weise das Kulturgut „Grimms 
Märchen“ vermitteln und bewah-
ren. Er schlug den Kindern und Er-
wachsenen vor, zuerst das Grimm-
Original zu lesen, es zu besprechen 
und dann umzuerzählen.

Burckhard Garbe interessier-

te sich für die „Konkrete Poesie,“ 
eine Form der Lyrik, die man im 
Deutschunterricht benutzen könn-
te. Didaktisierungsvorschläge ba-
siert auf Gedichten von Dr. Garbe 
und anderen Autoren wurden in 
der Forschungsarbeit von Mehmet 
Unlusoy (Middle East Technical 
University, 2005) „Konkrete Poe-
sie“ im Deutschunterricht analy-
siert. Die pädagogischen Metho-
den, die Garbe in seinem Buch 
„Experimentelle Texte im Deutsch-
unterricht“ (1976) beschrieb, sind 
auch heute aktuell. Der Initiator 
des Holzhäuser Heckethaler Lite-
raturpreises Burckhard Garbe, der 
mit vielen Preisen für seine um-
fangreiche Tätigkeit ausgezeichnet 

wurde, versuchte alle Lernende zu 
den Diskussionen über den Um-
gang mit der Sprache anzuregen 
und Interesse zum Schreiben zu 
wecken.

Galina Vakhromova

2G, 3G und Corona-Tests - Reisen im Herbst 2021
Von den dpa-Korrespondentinnen und -korrespondenten

Noch einmal dem trüben Herbstwetter entfliehen und Urlaub in der Sonne oder den Bergen machen. Aber wer reisen 
möchte, muss wegen Corona nach wie vor mit Einschränkungen rechnen - Stichwort 2G oder 3G. Was gilt wo?

Berlin (dpa) - Die Corona-Pan-
demie hat die Welt nach wie vor 
fest im Griff. Ein Überblick über 
aktuelle Regeln in beliebten Ur-
laubsländern.

Dänemark

Ob Herbsturlaub im Ferienhaus 
an der Nordseeküste oder Städte-
trip nach Kopenhagen: Einer Reise 
nach Dänemark steht seit einiger 
Zeit kaum noch etwas im Wege. 
3G- oder 2G-Regelungen gibt es im 
Land keine mehr. Allerdings müs-
sen Urlauber aus Deutschland bei 
der Einreise einen Nachweis da-
bei haben, dass sie geimpft, gene-
sen oder negativ getestet worden 
sind. Innerhalb Dänemarks gibt 
es seit anderthalb Monaten keine 
Beschränkungen mehr, auch die 
Maske haben die Däninnen und 
Dänen vor längerem an den Nagel 
gehängt. Obwohl die Neuinfek-
tionszahlen zuletzt stark gestiegen 
sind, gibt es vonseiten der däni-
schen Regierung noch keine Sig-
nale, die Maßnahmen wieder zu 
verschärfen.

Frankreich

In Frankreich sind Gastrono-
mie, Kulturbetriebe, Freizeitein-
richtungen und Sportstätten ge-
öffnet. Für den Eintritt ist aber 
ein Impf-, Test- oder Genesungs-
nachweis notwendig, auch für die 
Außenbereiche (3G). Ein solcher 
Nachweis ist auch Voraussetzung 
für Fahrten mit dem Reisebus 
oder dem Fernzug. Auch Kinder 
ab zwölf Jahren und zwei Mona-
ten müssen einen Nachweis vor-
zeigen. Wer ungeimpft und nicht 
genesen nach Frankreich kommt, 
muss sich auf zusätzliche Kosten 
einstellen, denn Corona-Tests sind 
- wenn nicht angeordnet - seit Mit-
te Oktober nicht mehr gratis. Für 
einen PCR-Test zahlt man mindes-
tens 43,89 Euro und für einen Anti-
gen-Test mindestens 22 Euro.

Die Einreise ist aus Europa mit 
einem Impfnachweis oder einem 
negativen PCR- oder Schnelltest 
möglich, auch für die Rückreise 
nach Deutschland muss ein Nach-
weis erbracht werden. Die Infek-
tionszahlen in Frankreich stiegen 
zuletzt wieder leicht an, nachdem 
sie vorher wochenlang gefallen 
waren. Die Sieben-Tage-Inzidenz 
lag zuletzt bei etwas über 50.

Griechenland/Zypern

Wer nach Griechenland reisen 
will, muss sich auf der Webseite 
travel.gov.gr anmelden. Dort muss 

unter anderem angegeben wer-
den, wo man sich aufhalten wird. 
Anschließend erhält man einen 
QR-Code, mit dem man einreisen 
kann. Alle Reisenden müssen ent-
weder einen aktuellen negativen 
Schnelltest vorlegen oder voll ge-
impft sein. Das gilt auch für Kin-
der ab zwölf Jahren. Zypern stuft 
Deutschland in der roten, also 
stark betroffenen Kategorie ein. 
Das bedeutet für alle Einreisende, 
die nicht nachweislich geimpft 
oder genesen sind, dass sie so-
wohl vor als auch nach der Einrei-
se jeweils einen Test machen und 
diesen auch selbst bezahlen müs-
sen. Zudem muss spätestens 48 
Stunden vor der Einreise auf einer 
Website («cyprusflightpass.gov.
cy») der «Cyprus Flight Pass» be-
antragt und während des Urlaubs 
stets mitgeführt werden.

Großbritannien

Während im größten Landes-
teil England so gut wie keine Co-
rona-Regeln mehr gelten, geht es 
in Schottland und Wales etwas 
strenger zu. Hier gilt im öffentli-
chen Nahverkehr oder in Geschäf-
ten noch Maskenpflicht, außer-
dem sind für Discos, Nachtclubs 
und größere Veranstaltungen 3G-
Regeln in Kraft. Wer nicht geimpft 
ist, kann auch einen negativen 
Corona-Schnelltest vorweisen. 
Kosten müssen selbst getragen 
werden - ebenso wie beim ver-
pflichtenden Schnelltest, der vor 
der Einreise nach Großbritannien 
gebucht und spätestens am zwei-
ten Tag nach Ankunft gemacht 
werden muss. Auch für die Rück-
kehr nach Deutschland gilt die 3G-
Regel.

Italien

Die Corona-Zahlen steigen in 
Italien zwar wieder leicht an, laut 
der Gesundheitsbehörden gibt das 
aber keinen Grund zur Sorge. Mehr 
als 86 Prozent der Menschen über 
zwölf Jahren sind mindestens ein-
mal geimpft, Italien nähert sich 
dem Normalzustand. Vorausset-
zung für fast alle Aktivitäten im 
öffentlichen Raum ist der «Grü-
ne Pass», also der Nachweis über 
Impfung, Genesung oder negati-
ven Test. Kinder unter zwölf Jah-
ren müssen noch keinen Pass ha-
ben.

Touristen brauchen den Pass - 
es gilt das in Deutschland gängige 
EU-Zertifikat - etwa für Museen, 
Kinos, Sportstätten, Diskotheken 
und Restaurants. Auch Fernver-
kehrszüge, Seilbahnen und Fähren 

verlangen den Pass. Bei der Einrei-
se in das Land ist für alle Erwach-
senen und Kinder ab sechs Jahren 
eine Online-Anmeldung auszufül-
len und der Nachweis einer Imp-
fung, Genesung oder eines Covid-
Tests zu erbringen.

Kanada

Wer als Tourist nach Kanada 
reisen will, muss voll geimpft sein. 
Zudem muss ein negativer PCR-
Test aus den 72 Stunden vor dem 
Flug oder ein mindestens 14 Tage 
altes positives Testergebnis vor-
gezeigt werden. Besucher müssen 
sich mit einer App registrieren. 
Auch für Reisen mit dem Zug oder 
Schiffen innerhalb Kanadas müs-
sen Impf-Nachweise vorgelegt 
werden. Innerhalb Kanadas gel-
ten zudem vielerorts noch zahl-
reiche Einschränkungen. Abstand 
und Masken werden empfohlen 
und mancherorts gelten Impf-Vor-
schriften, beispielsweise für das 
Betreten von Restaurants.

Kroatien

Von Touristen wird eine Be-
scheinigung verlangt, die belegt, 
dass sie geimpft, genesen oder 
getestet sind. Hotels, Gaststätten 
und Cafés empfangen Gäste ohne 
Einschränkungen, zwischen den 
Tischen müssen Abstände einge-
halten werden. Außer für die Ein-
reise gelten keine 3G-Regeln. Die 
Ansteckungszahlen stiegen zuletzt 
stark an. Die Sieben-Tage-Inzidenz 
ist derzeit, gemessen an der Bevöl-
kerungszahl, mehr als doppelt so 
hoch wie in Deutschland. Seit dem 
24. Oktober gilt das Land aus deut-
scher Sicht als Hochrisikogebiet.

Niederlande

Die Lage verschlechtert sich 
täglich. Die Zahl der Infektionen 
steigt ebenso wie die der Patien-
ten in den Krankenhäusern. Zur-
zeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz 
bei 225. Die Regierung erwägt eine 
Verschärfung der Maßnahmen. 
Im Prinzip wurden fast alle Ein-
schränkungen aufgehoben. So gilt 
kein Mindestabstand von 1,5 Me-
ter mehr und Masken müssen nur 
noch in öffentlichen Verkehrsmit-
teln und auf Flughäfen getragen 
werden. Allerdings gilt die 3G-Re-
gel für den Zutritt zu Gaststätten, 
Theatern, Kino und Konzerten 
sowie großen Sportveranstaltun-
gen. Gaststätten, auch Clubs und 
Discos, schließen um Mitternacht. 
Wer keinen Impfnachweis hat, 
kann sich gratis testen lassen.

Österreich

Die Corona-Zahlen in Öster-
reich sind zuletzt sprunghaft an-
gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzi-
denz liegt inzwischen bei 280. Bei 
der Einreise muss man getestet, 
genesen oder geimpft sein. Im All-
tag haben es Geimpfte leichter: 
Sie müssen - abgesehen von Wien 
- nur in Supermärkten und öffent-
lichen Verkehrsmitteln FFP2-Mas-
ken tragen. Für den Wintertou-
rismus gilt ab 1. November, dass 
zur Nutzung von Seilbahnen eine 
Maske und ein 3G-Nachweis nötig 
sind. Für die Teilnahme am Ap-
rès-Ski-Vergnügen sind Impfung, 
Genesung oder PCR-Test vorge-
schrieben.

Schweiz

Die epidemische Entwicklung 
sei «ungünstig», warnt das Bun-
desamt für Gesundheit, aber Ver-
schärfungen von Corona-Schutz-
maßnahmen sind zunächst nicht 
geplant. In Bus und Bahn müssen 
Masken getragen werden, und in 
Innenräumen von Restaurants 
sowie Bars und Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen müssen Gäste 
entweder einen negativen Test, 
eine Impfung oder eine Genesung 
nachweisen. Das EU-Zertifikat 
wird anerkannt. Das erste Skige-
biet außerhalb der Gletscherregio-
nen ist bereits geöffnet, in Diavo-
lezza im Oberengadin. Zertifikate 
zum Skifahren sind bislang nicht 
vorgesehen.

Wer nicht geimpft oder ge-
nesen ist, muss bei der Einreise 
einen negativen Antigen- oder 
PCR-Test vorlegen. Zudem müs-
sen alle Einreisenden digital ihre 
Kontaktdaten hinterlegen. Wer 
das nicht getan hat und erwischt 
wird, muss 100 Franken (rund 93 
Euro) Buße zahlen.

Spanien und Portugal

In den bei Deutschen sehr be-
liebten Urlaubsländern kennt man 
kein 2G. Und die 3G-Regel gilt in 
Spanien und Portugal vorwiegend 
nur für das ansonsten von Be-
schränkungen weitgehend befrei-
te Nachtleben. In Bars, Clubs und 
Diskos zahlreicher Regionen erhal-
ten nur diejenigen Eintritt, die ge-
impft, genesen oder getestet sind. 
Für die Corona-Tests muss man 
wie seit jeher selber in die Tasche 
greifen.

Auf der Iberischen Halbinsel 
ist die Corona-Lage weiterhin 
sehr entspannt. Die Impfquoten 
sind mit die höchsten in Euro-

pa und auch weltweit. Und die 
Infektionszahlen sind weiterhin 
deutlich niedriger als in Deutsch-
land. Im Zuge der positiven Ent-
wicklung sind inzwischen auch 
fast alle Corona-Beschränkungen 
weggefallen. Einige Regeln müs-
sen aber noch beachtet werden: In 
Spanien besteht in der Öffentlich-
keit in Innenräumen und in Bus-
sen und Bahnen weiter Masken-
pflicht. Im Freien nur, wenn ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern 
nicht eingehalten werden kann. 
In Portugal muss man den Mund-
Nasen-Schutz unter anderem nur 
noch in öffentlichen Verkehrsmit-
teln, Theatern, Kinos und großen 
Einkaufszentren tragen. Im Freien 
darf die Maske abgesetzt werden.

Zur Einreise auf dem Luft- oder 
Seeweg muss unterdessen wei-
terhin eine digitale Reiseanmel-
dung ausgefüllt werden. Und alle 
Touristen, die älter als zwölf sind, 
müssen einen Impf- oder Genese-
nennachweis vorlegen. Wer den 
nicht hat, ist verpflichtet, einen 
negativen PCR- oder Antigen-Test 
vorzuweisen.

USA

Nach einer weitgehenden Ein-
reisesperre über mehr als andert-
halb Jahre können internationale 
Reisende aus Europa und anderen 
Teilen der Welt ab dem 8. Novem-
ber wieder Trips in die USA unter-
nehmen. Ausländer müssen zur 
Einreise voll gegen das Coronavi-
rus geimpft sein. Akzeptiert wer-
den Impfstoffe, die eine Zulassung 
oder Notfallzulassung der US-Arz-
neimittelbehörde oder der Welt-
gesundheitsorganisation haben. 
Dies gilt derzeit für die Präparate 
von Biontech/Pfizer, Astrazeneca, 
Moderna, Johnson & Johnson, Si-
nopharm und Sinovac. Zulässig ist 
dabei auch eine Kombination von 
zwei verschiedenen Impfstoffen.

Reisende müssen ihren Impf-
status der Airline nachweisen, be-
vor sie ein Flugzeug in die USA be-
steigen. Ausnahmen gelten unter 
anderem für Kinder. Zur Einreise 
ist neben dem Impf-Nachweis 
noch ein maximal drei Tage alter 
negativer Corona-Test vorzulegen 
- in bestimmten Fällen darf der 
Test nicht älter als einen Tag sein.

Innerhalb der USA ist das öf-
fentliche Leben längst zurückge-
kehrt, mit Veranstaltungen, Gas-
tronomie, Geschäften, Hotels. An 
vielen Orten sind Masken weiter-
hin Pflicht. Die genauen Bedin-
gungen und Gesundheitsvorgaben 
variieren aber sehr von Bundes-
staat zu Bundesstaat.
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FOOD MARKET
FA C T O R Y  O U T L E T

1878 Mattawa Ave., Mississauga  905-279-4460 
brandtmeats.com
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ÖFFNUNGSZEITEN IN DER VORWEIHNACHTSZEIT:

Weihnachten steht vor der Tür
Bei uns finden Sie jetzt alle Spezialitäten für die Festtage:
•  Verschiedene Weihnachts-

stollen
• Magenbrot
• Früchtelebkuchen
• Oblatenlebkuchen
• Schokoladenlebkuchen
• Printen • Dominostine
• Spitzkuchen
• Baum kuchen (Vollmilch & 

Zartbitter)
• Zimtsterne • Pfeffernüsse
• Marzipan
• Reber Mozartkugeln & 

Pasteten
• Weinbrandbohnen und 

Weinbrandkirschen
• Anisplätzchen
• Große Auswahl an Pralinen
• Glühwein

• Eingelegter Sauerbraten, 
Hausmacher Art

• Puten Schnitzel und Roll-
braten

• Schweinebraten (Schäufele)
• Kalbsbraten & Kalbsbrust 

zum Füllen
• Zarte Rindsrouladen

• Zwiebelmett
• Leberwurst – in sechs 

verschiedenen Sorten
• Wiener, Bockwurst, 

Rostbratwurst u.m.
• Verschiedene Schinken und 

Wurstaufschnitte
• Tartar & Hackepeter 

immer frisch zubereitet

• Hausgemachte Heringssalate 
nach Hausfrauen Art

• Geräucherter Lachs
• Hering in Weinsauce
• Aal, Bückling, Makrelen
• Matjes Filet

• Alle Käsearten
• Brot, Brötchen, Kuchen u.v.m.
• Hausgemachte Salate, wie 

Wurst, Kartoffel, Kraut u.v.a.
• Schmalz (mit und ohne 

Grieben)

• Weitere interessante Geschenkideen finden Sie auch in unserer 
attraktiven Kosmetik- und Diabetikerabteilung.

Fragen Sie nach Brandt Wurst-Produkten  
in Ihrem Supermarkt und Delikatessengeschäft, 

oder besuchen Sie unser Factory Outlet.
Bestellen Sie jetzt Ihren Geschenkkorb 
für die Feiertage!

Mi, 3.11. 10:00 -18:00
Do, 4.11. 10:00 -18:00
Fr, 5.11. 10:00 -18:00
Sa, 6.11. 7:00 -16:00
So, 7.11.  geschlossen
Mo, 8.11. geschlossen
Di, 9.11. 10:00 -18:00
Mi, 10.11. 10:00 -18:00
Do, 11.11. 10:00 -18:00
Fr, 12.11. 10:00 -18:00

Sa, 13.11. 7:00 -16:00
So, 14.11. geschlossen
Mo, 15.11. geschlossen
Di, 16.11. 10:00 -18:00
Mi, 17.11. 10:00 -18:00
Do, 18.11. 10:00 -18:00
Fr, 19.11. 10:00 -18:00
Sa, 20.11. 7:00 -16:00
So, 21.11. geschlossen
Mo, 22.11. geschlossen

Di, 23.11. 10:00 -18:00
Mi, 24.11. 10:00 -18:00
Do, 25.11. 10:00 -18:00
Fr, 26. 11. 10:00 -18:00
Sa, 27.11. 7:00 -16:00
So, 28.11. geschlossen
Mo, 29.11. geschlossen
Di, 30.11. 10:00 -18:00 Our snack bar is open for  

indoor lunch or takeout,  

all your favourites  

cooked fresh daily.

HOT TABLE
EAT-IN OR
TAKE HOME

Bloor St. W.

Advance Rd.

Norseman St.

Jutland Rd.

Queensway
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Bei uns finden Sie jetzt eine riesige Auswahl an 
Weihnachtsspezialitäten, Geschenkideen und allen 
Produkten für die Festtage!

Weihnachten beginnt 
bei Food Depot

14 Jutland Rd., Etobicoke, ON 
Tel. 416-253-5257 
fooddepot@rogers.com
Mo–Fr 9–18•Sa 8–17•So geschl.

WEIHNACHTSBASAR

Presented by the Germania ClubFrauenverein “Ladies Auxiliary”
DATE:	 Sunday, November 21, 2021

WHERE:	 Germania Club (Large Hall) 863 King Street East, Hamilton
TIME:	 11am - 3pm

$1.00 entrance fee (Door Prize)

Please join us for our Annual 

Christmas Bazaar & Craft Sale

Something for  
Everyone  
on your List! 

Coffee & Cake  
will be available 

Please Note:  
You must provide  
proof of ID & proof of 
being fully vaccinated  
to enter this event

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

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

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

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

Wir stellen aus!
Besuchen Sie uns 

beim  
Weihnachtsmarkt 

im Hansa Haus  
in Mississauga am 
25. + 26. November!

Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die  
deutsch-
sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!




