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einige seiner Kicker 
gefunden  6

Mann soll in Kanada mindestens 18 Menschen  
getötet haben
Von Barbara Munker und Levon Sevunts, dpa

Im Osten Kanadas richtet ein Schütze ein Blutbad an. Er tötet mindestens 18 Menschen, die Polizei befürchtet noch mehr 
Opfer. Hinter den Ermittlern liegt eine zwölfstündige Verbrecherjagd - und vor ihnen noch sehr viel Arbeit.

ter verloren. Ein Ehemann hat 
seine Frau verloren. Eltern haben 
ihre Tochter verloren, und unzähli-
ge andere haben eine fantastische 
Freundin und Kollegin verloren», 
sagte der stellvertretende Polizei-
chef Lee Bergerman.

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel zeigte sich bestürzt über den 
Amoklauf. «Dieser sinnlose und 
grausame Akt der Gewalt erschüt-
tert uns

alle zutiefst. Unsere Gedanken 
sind bei den Opfern, ihren Fami-
lien und Freunden», heißt es in 
einem Kondolenztelegramm an 
ihren kanadischen Kollegen Tru-
deau. Den Verletzten wünschte die 
Kanzlerin eine schnelle Genesung.

Der 51-jährige Täter war am 
Sonntagmittag nach einer langen 
Verfolgungsjagd an einer Tank-
stelle in dem Ort Enfield von der 
Polizei gestellt worden. Er wurde 
dabei getötet, wie Polizeiermittler 
Leather sagte. Die Ermittlungen in 
diesem «tragischen Vorfall» befän-
den sich in einer frühen Phase. Auf 
einen Schlag habe sich das Leben 
vieler Familien und Opfer für im-
mer verändert. Sichtlich betroffen 
sprach er von einer «chaotischen» 
Szene, die sich den Polizisten ge-
boten habe.

Per Notruf hatte die Royal Ca-

nadian Mounted Police Hinweise 
auf einen bewaffneten Angreifer 
in der Ortschaft Portapique rund 
130 Kilometer nördlich der Pro-
vinzhauptstadt Halifax erhalten. 
In einem Haus und auf dem um-
liegenden Grundstück hätten sie 
mehrere Leichen entdeckt - von 
dem Täter keine Spur.

Dies führte zu einer zwölfstün-
digen Verbrecherjagd durch Nova 
Scotia. Opfer seien an mehreren 
Tatorten in der Atlantik-Provinz 
gefunden worden. An einigen Stel-
len seien Feuer auf Grundstücken 
gelegt worden. Laut Radio Canada 
zog sich die Verfolgungsjagd über 
mehr als 100 Kilometer hin.

Zum Motiv des Schützen mach-
ten die Ermittler zunächst keine 
Angaben. Leather zufolge deutet 
vieles darauf hin, dass der tatver-
dächtige Mann das Blutbad plante 
und dabei auch Menschen tötete, 
die er nicht kannte. Kanadas Poli-
zeichefin Brenda Lucki sagte, der 
Attentäter könnte möglicherweise 
anfänglich ein Motiv gehabt ha-
ben, das sich dann aber in «Zufäl-
ligkeit» gewandelt habe. «Unsere 
Ermittlungen werden das zeigen. 
Wir wissen es nicht sicher und wir 
werden viel Arbeit leisten müssen, 
um sein Motiv herauszufinden.»

Augenzeugen berichteten von 

heulenden Sirenen, Schüssen und 
anderen Schreckensmomenten. 
Die Polizei forderte Anwohner auf, 
in ihren Häusern zu bleiben und 
die Türen abzuschließen. Die Be-
hörde warnte vor einem Schützen, 
der möglicherweise eine Polizei-
uniform trage und mit einem Fahr-
zeug unterwegs sei, das einem 
Streifenwagen gleiche. Leather 
bestätigte später, dass der Mann 
tatsächlich versucht habe, sich als 
Polizist zu tarnen. Laut Radio Ca-
nada benutzte der Mann bei seiner 

Flucht mehrere Autos, darunter 
auch ein Polizeifahrzeug.

Anders als im Nachbarland USA 
sind die Waffengesetze in Kanada 
vergleichsweise streng. Der zu-
vor blutigste Amoklauf hatte sich 
in Kanada 1989 ereignet, als der 
25-jährige Marc Lepine an einer 
Hochschule in Montréal 14 Frauen 
erschoss und 13 weitere Menschen 
verletzte, bevor er sich selbst das 
Leben nahm. In einem Schreiben 
hatte er seinen Hass auf Feminis-
tinnen als Motiv genannt.

Ottawa (dpa) - Entsetzen in 
der kleinen ländlichen Provinz 
Nova Scotia im Osten Kanadas: 
Die beschauliche Region an der 
Atlantikküste ist am Wochenen-
de Schauplatz einer Gewalttat mit 
mindestens 19 Toten geworden. 
«Wir sind ein Land, das gemein-
sam gegen eine Pandemie kämpft, 
um Leben zu retten und uns ge-
genseitig zu helfen, einen besseren 
Tag zu haben», sagte Premiermi-
nister Justin Trudeau am Montag. 
«Aber gestern wurden wir alle aus 
dieser gemeinsamen Anstrengung 
herausgerissen von der sinnlosen 
Gewalt und der Tragödie in Nova 
Scotia.»

Das ganze Ausmaß des mut-
maßlichen Amoklaufs eines 51 
Jahre alten Tatverdächtigen sei 
noch nicht abzusehen, es würden 
noch mehr Opfer befürchtet, hieß 
es von den Ermittlern. 18 Opfer 
sowie der tote Amokläufer waren 
am Montag bestätigt, Polizeier-
mittler Chris Leather sprach bei 
einer Pressekonferenz allerdings 
auch davon, dass es «mehr als 19 
Tote» gebe. Der Vorfall wäre damit 
eine der schlimmsten derartige 
Gewalttaten in der Geschichte des 
Landes. Unter den Opfern ist eine 
Polizistin mit 23 Dienstjahren.

«Zwei Kinder haben ihre Mut-

Die Polizei blockiert die Autobahn in Debert. Mehr als zehn Menschen sind in der kanadischen Provinz Nova Scotia bei einem mutmaßlichen Amoklauf getötet worden.  Foto: Andrew Vaughan/The Canadian Press/AP/dpa
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Merkel warnt vor Rückfall in der Corona-Krise

Große Koalition in Israel entsteht unter Druck  
der Corona-Krise

Die ersten Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen sind in Kraft. Viele sind erleichtert, die Kanzlerin ist es offenbar 
nicht. Merkel befürchtet, dass alle Dämme brechen. Deswegen richtet sie einen Appell an die Bevölkerung - und speziell 
an die Ministerpräsidenten.

Von Sara Lemel, dpa

Mehr als ein Jahr lang hatte Israel keine demokratisch legitimierte Regierung. Drei Wahlen konnten die Pattsituation 
nicht lösen. Doch nun forciert die Corona-Krise eine Einigung zwischen zwei Erzrivalen. Kann sie aber von Dauer sein?

Berlin (dpa) – Angesichts der 
immer lauteren Diskussion über 
weitere Lockerungen der Coro-
na-Abwehrmaßnahmen hat Bun-
deskanzlerin Angela Merkel ein-
dringlich dazu aufgerufen, bei 
der Einhaltung der Regeln nicht 
nachzulassen. Sie warnte vor dem 
Risiko eines Rückfalls und der Not-
wendigkeit, die gerade beschlos-
senen Lockerungen dann wieder 
zurückzunehmen. «Wir dürfen 
uns keine Sekunde in Sicherheit 
wiegen», sagte die CDU-Politikerin 
am Montag in Berlin. «Wir müssen 
wachsam und diszipliniert blei-
ben.» In einer Schaltkonferenz des 
CDU-Präsidiums machte sie nach 
Informationen der Deutschen 
Presse-Agentur ihrem Unmut Luft 
und sprach gar von «Öffnungsdis-
kussionsorgien» in einigen Län-
dern.

Am Morgen waren die ersten 
Lockerungen der Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pande-
mie in Kraft getreten. Kleine und 

Tel Aviv (dpa) - Dreimal bin-
nen eines Jahres mussten die Is-
raelis an die Wahlurnen gehen - 
und dreimal gab es keinen klaren 
Sieger. Erst unter dem massiven 
Druck der Corona-Krise hat sich 
die quälende politische Pattsitua-
tion nun aufgelöst. Der Kandidat 
der Mitte, Benny Gantz, hat seine 
Weigerung aufgegeben, wegen der 
Korruptionsanklage gegen den 
rechtskonservativen Regierungs-
chef Benjamin Netanjahu mit die-
sem in einer Regierung zu sitzen. 
Die beiden Rivalen haben sich am 
Montag auf die Bildung einer Not-
standsregierung geeinigt. Doch es 
bleiben viele Fragezeichen. Und 
große Teile der Opposition sehen 
ihre Galionsfigur Gantz nun als 
jämmerlichen Verräter an.

Der 60-Jährige habe sich Ne-
tanjahu kampflos unterworfen 
und sei «in seine Regierung ge-
krochen», sagte Gantz‘ bisheriger 
Weggefährte vom Mitte-Bündnis 
Blau-Weiß, Jair Lapid, mit deut-
licher Verachtung. Trotz der Coro-
na-Krise dürften demokratische 
Grundwerte nicht auf der Strecke 
bleiben, mahnte Lapid immer wie-
der. Blau-Weiß, ein Bündnis aus 
drei Parteien, war angesichts der 
Entscheidung von Gantz zerbro-
chen.

Gantz schrieb am Montag nach 
der Einigung mit Netanjahu bei 
Twitter: «Wir haben eine vierte 
Wahl verhindert. Wir werden die 
Demokratie schützen. Wir werden 
gegen das Coronavirus kämpfen 
und uns um jeden israelischen 

mittlere Geschäfte mit einer Fläche 
bis 800 Quadratmeter dürfen nun 
in vielen Bundesländern wieder 
öffnen. Für die ersten Schüler ging 
die Schule wieder los: In Sachsen 
kehrten die Abschlussklassen an 
ihre Unterrichtsstätten zurück. Die 
strikten Kontakt- und Abstandsre-
geln sollen allerdings mindestens 
bis zum 3. Mai weiter gelten.

«Es wäre jammerjammer-
schade, wenn wir kommen müss-
ten und sagen müssten, das muss 
jetzt wieder rückgängig gemacht 
werden», sagte Merkel über die 
Lockerungen. Man müsse weiter 
«schrittweise, langsam und vor-
sichtig» vorgehen.

Die Kanzlerin reagierte damit 
auf die immer lauteren Rufe nach 
weiteren Lockerungen und Bestre-
bungen in manchen Ländern, Res-
triktionen möglichst schnell wie-
der aufzuheben. «Es kann auch ein 
Fehler sein, dass man zu schnell 
voranschreitet», sagte die Kanzle-
rin an die Adresse der Ministerprä-

Bürger kümmern.» Nach Angaben 
des israelischen Fernsehens soll 
er zunächst Verteidigungsminis-
ter werden, Gabi Aschkenasi von 
Blau-Weiß Außenminister und Avi 
Nissenkorn Justizminister.

Was hat Gantz also zu diesem 
dramatischen Schritt bewogen? 
Jonathan Rynhold, Politikprofes-
sor an der Bar-Ilan-Universität 
nahe Tel Aviv, sieht mehrere Be-
weggründe. «Zunächst einmal ist 
er ein echter Patriot und er glaubt 
wirklich, dass dies angesichts der 
Ausbreitung des Coronavirus die 
richtige Entscheidung ist», sagt 
Rynhold. Außerdem sei Gantz 
nach drei Wahlkämpfen müde. 
«Er hat die Sorge, dass die Alter-
native eine vierte Wahl wäre - die 
schlecht für ihn persönlich und 
das Land wäre.» Gantz gehe davon 
aus, dass er bei einer vierten Wahl 
der Verlierer wäre.

Netanjahus rechts-religiö-
se Regierung war Ende 2018 im 
Streit über die Wehrpflicht auch 
für strengreligiöse Männer zerbro-
chen. Seitdem regierte der 70-Jäh-
rige das Land an der Spitze einer 
Übergangsregierung. De facto 
hatte er keine demokratische Legi-
timation mehr. Drei Wahlen - Ap-
ril und September 2019 und März 
2020 - hatten keine klare Entschei-
dung zwischen dem rechts-religiö-
sen Lager um Netanjahu und dem 
Mitte-Links-Lager um Gantz ge-
bracht. Keiner verfügte allein über 
eine Mehrheit zur Regierungsbil-
dung.

Der Ex-Militärchef schließt sich 

sidenten. «Die Situation, die wir 
jetzt haben, ist trügerisch.» Denn 
wie sich etwa die nun beschlosse-
ne Öffnung vieler Geschäfte aus-
wirke, sei nicht vorherzusehen.

Der Berliner Virologe Chris-
tian Drosten warnte davor, dass 
die Epidemie in nicht erwarteter 
Wucht und dann flächendeckend 
wieder losgehen könnte. In den 
Intensivstationen werde es immer 
ein bisschen voller. Das stimme 
ihn sorgenvoll, sagte der Chef-Vi-
rologe des Universitätsklinikums 
Charité in seinem NDR-Podcast.

Fast gleichzeitig mit Merkels 
Appell zur Disziplin brachte Fa-
milienministerin Franziska Giffey 
vom Koalitionspartner SPD aber 
eine weitere Lockerung ins Ge-
spräch: eine vorsichtige Öffnung 
von Spielplätzen - insbesondere in 
Städten. Alle Kinder bräuchten Be-
wegung und freies Spiel, sagte sie. 
Man müsse darüber reden, inwie-
weit eine teilweise Öffnung mög-
lich sei, etwa mit einer begrenzten 

nun mit dem ver-
bleibenden Teil 
von Blau-Weiß 
der Koalition an. 
Sie verfügt über 
17 von 120 Manda-
ten im Parlament, 
während Netan-
jahus Likud mit 
36 Sitzen stärkste 
Fraktion wurde. 
Es gilt als Formsa-
che, dass auch die 
strengreligiösen 
Parteien - Verbün-
dete Netanjahus 
- in die Koalition 
eintreten.

Die Koalitions-
v e r e i n b a r u n g 
zwischen Gantz 
und Netanjahu 
sieht nach Medienberichten unter 
anderem ein Rotationsverfahren 
vor. Demnach soll erst Netanja-
hu für eineinhalb Jahre Minister-
präsident werden. Im Herbst 2021 
wird er dann laut der Einigung von 
Gantz abgelöst.

Doch viele Experten äußern 
Zweifel daran, dass «Bibi» sich 
wirklich an diese Vereinbarung 
halten wird. Die Zeitung «Maariv» 
schrieb kürzlich unter Berufung 
auf politische Kreise, es werde 
damit gerechnet, dass Netanjahu 
«in ein paar Monaten, wenn die 
Corona-Krise und die Wirtschafts-
krise wieder unter Kontrolle sind, 
und wenn die Meinungsumfragen 
für ihn gut aussehen, eine weitere 
Wahl im Herbst erzwingen könn-

Zahl von Kindern.
Es gab am Montag auch kon-

krete Entscheidungen zu Corona:
- Das Tragen eines Mund-Nase-

Schutzes in öffentlichen Verkehrs-
mitteln und Geschäften wird in 
immer mehr Ländern zur Pflicht. 
In Sachsen gilt die Maskenpflicht 
seit Montag, Mecklenburg-Vor-
pommern zieht nächsten Montag 
nach, Bayern ebenfalls, in Baden-
Württemberg entscheidet das 
Kabinett am Dienstag. Zugleich 
verhängen auch in den anderen 
Ländern immer mehr Kommunen 
eine solche lokale Pflicht.

- Arbeitnehmer mit Erkältungs-
beschwerden können sich auch 
weiterhin per Telefon vom Arzt 
krankschreiben lassen. Die ent-
sprechende Sonderregelung sollte 
an diesem Montag eigentlich aus-
laufen, wird nun aber doch noch 
einmal bis vorerst 4. Mai verlän-
gert, wie der Gemeinsame Bundes-
ausschuss im Gesundheitswesen 
(G-BA) mitteilte.

te». In einem solchen Szenario 
könnte Netanjahu sich als erfolg-
reicher Krisenmanager präsentie-
ren, Gantz wäre jedoch als Kandi-
dat der Opposition verbrannt, sein 
Bündnis zerstört.

Kritiker befürchten auch, dass 
Netanjahu das Gerichtssystem 
schwächen will, um einer Haft-
strafe zu entgehen. Außerdem 
wurde zuletzt in zahlreichen Be-
richten kritisiert, dass in der Regie-
rung bis zu 36 Minister sitzen soll-
ten. Bisher waren es 23 gewesen. 
Außerdem war die Rede von zwei 
vom Staat finanzierten Residen-
zen für den Ministerpräsidenten 
und seinen Stellvertreter. Danach 
könnte Netanjahu auch nach sei-
ner Zeit als Regierungschef in der 

- 105 mobile Teams sollen vor 
Ort bei der Identifizierung von 
Kontaktpersonen helfen. Die Fi-
nanzierung übernehme das Bun-
desgesundheitsministerium, sag-
te Merkel. Nötig sei «eine präzise 
Nachverfolgung aller Infektions-
ketten».

Zurückhaltend äußerte sich 
die Kanzlerin zur SPD-Forderung 
nach Aufstockung des Kurzarbei-
tergeldes und über eine Senkung 
des Mehrwertsteuersatzes für die 
Gastronomie, wie von mehreren 
Ministerpräsidenten gefordert. Der 
schwarz-rote Koalitionsausschuss 
werde sich am Mittwoch damit 
befassen und sich einen Überblick 
verschaffen, sagte sie. «Wir müs-
sen jetzt nur aufpassen, dass wir 
nicht jede Woche eine Maßnahme 
uns vornehmen und in der nächs-
ten Woche wieder eine andere.» 
Am 30. April wollen Bund und Län-
dern über das weitere Vorgehen 
verhandeln.

bisherigen Residenz des Minister-
präsidenten wohnen bleiben.

Angesichts der Corona-Krise 
war der Beginn des Korruptions-
prozesses gegen Netanjahu von 
Mitte März auf den 24. Mai ver-
schoben worden. Die Staatsan-
waltschaft wirft ihm Betrug, Un-
treue und Bestechlichkeit vor.

Nach Einschätzung von Ryn-
hold ist Netanjahus Hauptbeweg-
grund für alle politischen Schritte 
«der Versuch, einer Gefängnisstra-
fe zu entgehen». Dies sei der Grund 
für die drei Wahlen, «für alles», 
sagt der Politikprofessor. «Dies 
wird die treibende Kraft in der 
Politik bleiben. Das ist es, was die 
mächtigste Person im System am 
meisten bewegt.»

Benny Gantz, Vorsitzender des Bündnisses Blau-Weiß, und Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel.  
Foto: ---/dpa
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«Lenin lebt!» – Kommunisten fei-
ern 150 Jahre Revolutionsführer
Von Ulf Mauder, dpa

Die große Party zum 150. Geburtstag des Weltveränderers Lenin muss 
ausfallen. Trotzdem feiern nicht nur Russlands Kommunisten das Idol 
der internationalen Arbeiterbewegung. Auch in Deutschland ist dieser 
Anführer der sozialistischen Weltrevolution unvergessen.

Moskau (dpa) – In seinem fei-
nen Anzug macht der Jubilar Le-
nin auch an seinem 150. Geburts-
tag noch Eindruck. Zwar ist das 
Mausoleum mit dem einbalsa-
mierten Leichnam am Roten Platz 
in Moskau gerade geschlossen. Die 
Corona-Pandemie ist schuld. Doch 
Wladimir Iljitsch Uljanow – kurz 
Lenin – ist als Mumie sonst vor 
allem eine Touristenattraktion. 
Zum Geburtstag am 22. April woll-
ten Moskaus Kommunisten in der 
einstigen Welthauptstadt des Pro-
letariats den Anführer der sozia-
listischen Oktoberrevolution von 
1917 groß feiern. Doch die meisten 
Veranstaltungen zur Erinnerung 
an den Gründer der Sowjetunion, 
des ersten kommunistischen Staa-
tes, sind abgesagt.

Von «Good bye, Lenin!» wollen 
die Anhänger des einstigen Füh-
rers der internationalen Arbeiter-
bewegung dennoch nichts wissen. 
«Lenin lebt!», schreibt die Kom-
munistische Partei in Moskau. 
Weil Kundgebungen nicht erlaubt 
sind, ruft sie dazu auf, am Ehren-
tag rote Fahnen aus den Fenstern 
zu hängen, wer noch eine hat aus 
Sowjetzeiten. Zur Not tue es auch 
ein «rotes Handtuch». Lenin, der 
am 22. April 1870 geboren wurde, 
habe schließlich die Welt verän-
dert.

«Er hat sein ganzes Leben den 
Ideen der Gerechtigkeit und eines 
besseren Lebens gewidmet - nicht 
für die Kaste reicher Oligarchen, 
sondern für das ganze Volk», be-
tont die Partei. Kommunistenchef 
Gennadi Sjuganow will trotz Co-
rona-Ausgangssperre Blumen am 
Mausoleum niederlegen. «Für je-
den Menschen mit linken Ansich-
ten ist das ein besonderer Tag», 
sagt auch der Anführer der Linken 
Front in Russland, Sergej Udalzow. 
Die Linken empfehlen, Blumen an 
den Tausenden Lenin-Denkmälern 
im Land niederzulegen. Allein in 
Moskau gibt es Dutzende - wie in 
den meisten der früheren 15 Sow-
jetrepubliken noch.

In Deutschland sorgten zuletzt 
Linksextremisten aus Gelsenkir-
chen für Schlagzeilen. Die Marxis-
tisch-Leninistische Partei Deutsch-
lands (MLPD) setzte dort im März 
gerichtlich die umstrittene Auf-
stellung einer 2,15 Meter hohen 
Lenin-Statue durch. «Vor seinem 
150. Geburtstag hat Wladimir Il-
jitsch Lenin noch einmal einen 
großartigen Sieg davongetragen», 
jubelte die vom Verfassungsschutz 
in Nordrhein-Westfalen beobach-
tete Partei.

Statt Kirchen gab es einst fast 
in jedem Dorf der Sowjetunion ein 
Lenin-Denkmal. Auf Zehntausen-
den von Gemälden ist der «Schutz-
heilige» des Proletariats verewigt. 
Seine Geburtsstadt Uljanowsk ist 
nach ihm benannt. Und auch in 
der DDR, wo jedes Kind schon in 
der Schule Marxismus-Leninismus 
pauken musste, hinterließ die von 
ihm errichtete «Diktatur des Prole-
tariats» Spuren.

Der Berliner Philosoph Andreas 
Arndt erklärt sich die bis heute 
auffällige Popularität Lenins ab-
gesehen von möglicher Ostalgie 
mit dessen Wesenszügen. «Selbst 
seine erbittertsten politischen 
Gegner erkannten seine persönli-
che Bescheidenheit an, dass er bei 

allem Selbstbewusstsein ohne Al-
lüren war», sagt der Lenin-Experte 
der Deutschen Presse-Agentur. Er 
habe keine der Privilegien seines 
Amtes ausgenutzt und sich nicht 
bereichert wie andere.

«Ich kann mir vorstellen, dass 
ein solches Bild im kollektiven Ge-
dächtnis bleibt», sagt der Wissen-
schaftler. Arndt sieht es historisch 
als Verdienst Lenins, dass er der 
Nationalitätenfrage stets Vorrang 
eingeräumt habe – also jedem Volk 
der Sowjetunion das Recht auf 
Selbstbestimmung. Das habe zwar 
auch Sowjetdiktator Josef Stalin 
als Nachfolger offiziell nie in Fra-
ge gestellt - trotzdem «machte er 
in der Praxis das Gegenteil». Am 
Ende zerfiel die Sowjetunion, die 
Länder holten sich ihre Unabhän-
gigkeit zurück.

Bis heute streiten Historiker 
darüber, ob Lenin ein Diktator 
war. «Er hat den roten Terror und 
die diktatorischen Maßnahmen 
zumindest in der revolutionären 
Ausnahmesituation unterstützt», 
sagt Arndt. Für den Philosophen 
ist aber fraglich, ob Lenin, hätte 
er länger gelebt und den sozialis-
tischen Staat aufgebaut, dauerhaft 
auf ein System der Unterdrückung 
gesetzt hätte. Der Philosoph sieht 
auch progressive Tendenzen etwa 
Lenins Neuer ökonomischer Poli-
tik - und in der Bereitschaft, sich 
mit westlichen Gesellschaften zu 
arrangieren.

Zum Jubiläum widmete Russ-
lands populäre Geschichtszeit-
schrift «Dilettant» Lenin ein Heft. 
Darin geht um das Attentat der 
Anarchistin Fanni Kaplan auf Le-
nin am 30. August 1918, um Kreml-
Intrigen und um seinen Tod am 21. 
Januar 1924 in dem Moskauer Vor-
ort Gorki. Warum genau er mit 53 
Jahren so früh starb, ist nicht rest-
los geklärt. Verkalkung und Spät-
folgen des Attentats gelten als offi-
zielle Gründe. «Dilettant» erinnert 
aber auch an zuletzt wieder unter 
Verschluss genommene Aufzeich-
nungen von Ärzten. Demnach 
könnte Lenin an der Geschlechts-
krankheit Syphilis gestorben sein.

Vor allem aber steht zum Ju-
biläum einmal mehr die Frage im 
Raum, ob Lenin nicht endlich un-
ter die Erde gehört. Rund 130 Mil-
lionen Menschen sollen die Mu-
mie schon gesehen haben. Das für 
Millionenbeträge erhaltene Mau-
soleum gilt bis heute als Vorbild 
für einen ähnlichen Personenkult 

etwa in China und Vietnam. Vor al-
lem die russisch-orthodoxe Kirche 
fordert, ihn endlich zu beerdigen. 
So wollte es Lenin als Anhänger 
der Einäscherung übrigens selbst - 
wie auch seine Witwe Nadeschda 
Krupskaja.

Doch Russlands Präsident Wla-
dimir Putin will das noch nicht 
zulassen. Zwar meinte er einmal, 
Lenin und seine Leute «legten eine 
Atombombe unter das Gebäude, 
das Russland heißt» und hätten 
so den historischen Staat, das Za-
renreich, zerstört. Der Kremlchef 
betonte aber zuletzt auch, dass 
es noch viele Menschen gebe, die 
mit Lenin viel verbinden. Solange 
das so ist, betonte Putin, solle sich 
nichts ändern.

echtes kÖlsch bier
aus kÖln beim lcbo
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Save 0.50¢ 
(March 29 - April 25) $2.25

T: 519-884-7600

Price Subject to Change

LCBO # 430769

Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

WEST END HEATING 67 LTD.
50 years of experience • Serving the GTA since 1967

EMERGENCY INSTALLATIONS AVAILABLE!

Please Call Friedrich Bahr: 416-259-1109
905-274•3355 • 416-554-1156 • www.westendheating67ltd.ca

CENTRAL AIR CONDITIONERS SPECIAL
• High efficiency boilers for Radiator heating – up to 98% efficient
• Furnances variable speed – Modulating high efficiency 98% • KeepRite
• We service most Furnaces made by Carrier/Lennox and other Brands
• Meister License #H605  •  Member of HRAI  •  Member of TSSA

WIR SPRECHEN DEUTSCH!

Delightfully Delicious & 
Naturally Nutritious

Styrian Pumpkin Seed Oil

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

www.styriangold.ca         705 - 435-2002

Award winning
100% pure
unrefined & 

extremly healthy

14 Jutland Rd., Etobicoke 
416-253-5257 • fooddepot@rogers.com
 
Mo–Fr  9:00–18:00 Uhr 
Sa 9:00–17:00 Uhr 
So geschlossen

Bloor St. W.

Advance Rd.

Norseman St.

Jutland Rd.

Queensway

Ki
pl

in
g 

A
ve

. 

Islington A
ve. 

Bloor St. W.

Advance Rd.

Norseman St.

Jutland Rd.

Queensway

Ki
pl

in
g 

A
ve

. 

Islington A
ve. 

Some super Specials just arrived!
Limburger $ 4.99 each

Cambozola, German Emmenthal, Chavalier triple creme Brie,  
Italian Raw Milk Parmesan, Swiss Gruyere (and many more) 

up to 50% off
Wishing all mothers a happy, healthy and safe Happy Mother‘s Day!
Visit our website, email or call in your order and we will prepare it for you. We can also send it directly 
to you via Uber if you cannot make it here. All payments can be made cash, cheque, debit or credit.



4 Das Journal, 22. April 2020

Financial Planing
Steve Lockner

Dividend  
Re-Investment 
Plans (DRIPs)

I hope at this time you and 
your family are staying safe.

We have jtalked about the be-
nefits of investing in dividend 
paying equities, in any market 
environment.   We also alluded to 
participating in a company’s di-
vidend reinvestment plan (DRIP), 
which allows investors to rein-
vest their cash dividends into ad-
ditional shares on the dividend 
payment date.  Depending on the 
company in question, shares pur-
chased through DRIPs can come 
from newly issued shares from a 
company’s treasury, or the back of-
fice of National Bank Financial will 
manually go into the market and 
buy more shares of the company.   
In either case, NBF will manage 
the DRIP purchases on your be-
half, and for no commission!  One 
thing to keep in mind is that if you 
do reinvest dividends within a ta-
xable account, the tax people will 
cometh as you will still be issued a 
T3 or T5 slip for tax reporting pur-
poses.  Any dividends earned and 
reinvested in registered accounts 
and TFSAs are not subject to tax.  

Another consideration with a 
DRIP in an NBF account is that the 
value of the dividend you receive 
must be enough to cover the cost 
to buy a full share of the company.  
For example, if you own shares of 
XYZ Co. and the company pays a 
dividend of $50 each quarter (di-
vidends are usually paid quarterly 
but can also be paid monthly, se-
mi-annually or even once a year), 
the share price of XYZ has to be 
less than $50 in order for you be 
able to participate in the DRIP.   If 
the share price is greater than $50, 
no fractional shares are issued and 
your dividend will get paid into 
your account as cash.  

Longer term, the biggest ad-
vantage of a DRIP is the effect of 

automatic reinvestment on the 
compounding of returns. When 
dividends are increased, sharehol-
ders receive an increasing amount 
on each share they own, which 
can also purchase a larger number 
of shares. Over time, this increases 
the total return potential of the 
investment. Because more shares 
can be purchased whenever the 
stock price decreases, which is 
case over the last month, the po-
tential for bigger gains over time is 
increased. Subject to the long term 
prospects of the company and 
your own specific financial cir-
cumstances, we suggest participa-
ting in a company’s DRIP program, 
where able.

A DRIP program also benefits a 
company in that it provides more 
capital for a company to use for its 
operations.   In addition, most in-
vestors are less likely to sell shares 
in a company that offers a DRIP 
than one that doesn’t.   However, 
the one unintended consequence   
of a DRIP plan is that it dilutes a 
company’s shareholder base, by 
increasing the share count and 
spreading earnings over a greater 
number of shares.   A company’s 
earnings usually grow over time, 
helping to mitigate the impact of 
share dilution.

Some recent news that caught 
our eye on this very subject was 
Bank of Montreal’s (BMO) announ-
cement to offer a 2% discount on 
any share purchased by way of the 
company’s DRIP.  If you hold BMO 
shares, this is definitely something 
to consider.   This offer makes the 
effects of long term compounding 
even greater!   

Steve Lockner is a Portfolio  
Manager and Investment Advisor 

with National Bank Financial

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.

Startschuss für zahlreiche  
Geschäfte -  
Ansturm bleibt zunächst aus
Von Matthias Arnold und Larissa Schwedes, dpa

Wegen Corona geschlossen: Über Wochen konnten Verbraucher nur das 
Nötigste einkaufen. Nun öffnen in vielen Bundesländern wieder mehr 
Geschäfte. Doch die Erwartungen im Handel bleiben verhalten.

Berlin (dpa) - Klopapier, Brot 
und Pasta: Die Suche danach hat 
das Einkaufsverhalten vieler Bun-
desbürger in den vergangenen 
Wochen geprägt. Ihr Einkaufszet-
tel dürfte sich mit der Wiedereröff-
nung kleinerer Geschäfte jenseits 
des Lebensmittelhandels nun er-
weitert haben - in vielen Bundes-
ländern gilt seit Montag die Locke-
rung der Corona-Maßnahmen im 
Einzelhandel. Geschäfte mit einer 
Verkaufsfläche von bis zu 800 
Quadratmetern und Kfz-Händler 
dürfen damit vielerorts wieder die 
Tore öffnen. Doch der Handelsver-
band HDE geht nicht davon aus, 
dass es nun zu einem großen An-
sturm auf die Läden kommt.

«Die Händler, die heute wieder 
aufmachen können, freuen sich 
natürlich sehr, dass sie wieder 
für ihre Kunden da sein können», 
teilte HDE-Hauptgeschäftsführer 
Stefan Genth mit. Nach mehre-
ren Wochen der Schließung zäh-
le jetzt jeder Euro Umsatz. Aber: 
«Wir erwarten heute und in den 
kommenden Tagen keinen Run 
auf die geöffneten Geschäfte, denn 
die Konsumstimmung ist wegen 
der Corona-Krise schlecht.» Die 
Verbraucher hielten ihr Geld eher 
zusammen, «viele sind auf Kurz-
arbeit und fürchten um ihre Jobs».

Ein Blick in die Innenstädte 
schien diese Einschätzung zu be-
stätigen - zumindest in Nordrhein-
Westfalen, dessen Landesregie-
rung bei den Lockerungen für den 
Handel besonders weit gegangen 
ist. Die Düsseldorfer Königsallee 
blieb trotz vieler wiedereröffneter 
Geschäfte am Montagvormittag 
von großem Andrang verschont. 
Auch in Köln standen maskierte 
Verkäufer in vielen kleinen Ge-
schäften erst einmal recht einsam 
da und hatten Zeit, ihre Auslagen 
neu zu sortieren. In Köln und Dort-
mund füllten sich die Geschäfte 
schließlich gegen Mittag stärker.

Etliche Geschäfte ließen sich 
am Montag aber noch Zeit und 
machten noch keinen Gebrauch 
von der neuen Erlaubnis, wieder 
zu öffnen. Auch der Möbelriese 
Ikea ließ seine Filialen geschlos-
sen, obwohl sie hätten öffnen dür-
fen.

Die Situation in den Bundeslän-
dern gestaltete sich dabei äußerst 

unterschiedlich. Während in NRW 
neben den kleineren Geschäften 
auch Babyfachgeschäfte und Mö-
belhäuser öffnen durften, war es 
in Bayern lediglich den Bau- und 
Gartenmärkten erlaubt, jenseits 
des Lebensmittelhandels die Tore 
aufzumachen. In Berlin wiederum 
will der Senat erst am Dienstag 
über das weitere Vorgehen ent-
scheiden.

Mehrere Verbände erneuerten 
zu Beginn der Woche ihre Kritik 
am uneinheitlichen Vorgehen der 
Bundesländer sowie an den aus ih-
rer Sicht ungeeigneten Vorgaben. 
«Das Kriterium für eine Wiederer-
öffnung sollten keine Quadratme-
terzahlen sein, sondern die Kon-
zepte für Hygiene und Abstand», 
teilte HDE-Geschäftsführer Genth 
weiter mit.

Ähnlich äußerte sich der Zent-
rale Immobilien Ausschuss (ZIA): 
«Nicht zuletzt die fachlich nicht 
belegte Zahl von 800 Quadratme-
tern für den Handel aber auch die 
unterschiedliche Handhabe von 
Sortimenten haben klar Fragen 
aufgeworfen», sagte ZIA-Präsident 
Andreas Mattner am Montag auf 
einer Telefonkonferenz mit Jour-
nalisten.

Uneinheitlich geregelt ist in 
den Ländern zudem, ob größere 
Geschäfte einen Teil der Verkaufs-
fläche absperren dürfen, so dass 
sie ebenfalls unter 800 Quadrat-

metern bleiben. Erlaubt ist das 
laut einer Übersicht des HDE etwa 
in Brandenburg, Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern oder Thüringen. 
In Bayern sei es verboten, in ande-
ren Bundesländern die Lage un-
klar, hieß es.

Umstritten ist ebenfalls die 
Frage, ob die 800-Quadratmeter-
Regel auch auf Shopping-Center 
allgemein anzuwenden ist und 
diese geschlossen bleiben müssen. 
Oder ob dort kleinere Geschäfte 
ebenfalls öffnen dürfen. Auch hier 
waren unter anderem Supermärk-
te und Apotheken von den Schlie-
ßungen ausgenommen. In Sachsen 
etwa müssen einzelne Läden, die 
nun öffnen wollen, einen Außen-
zugang für die Kunden vorweisen 
- und ansonsten schließen. In Ber-
lin ist darüber noch nicht entschie-
den.

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) kritisierte die Diskussion 
über weitergehende Lockerungen 
im Kampf gegen das Coronavirus 
scharf. Nach Informationen der 
Deutschen Presse-Agentur aus 
Teilnehmerkreisen machte Merkel 
am Montag in einer Schaltkonfe-
renz des CDU-Präsidiums deutlich, 
wie unzufrieden sie sei, dass die 
Botschaft vorsichtiger Lockerun-
gen in einigen Ländern zu «Öff-
nungsdiskussionsorgien» geführt 
habe. Dies erhöhe das Risiko eines 
Rückfalls sehr stark.

Lars Kückelhahn, Geschäftsführer eines Spielwarengeschäfts in der Peiner Innenstadt, räumt 
Spielwaren in ein Regal ein, während er eine Stoffmaske im Gesicht trägt. Von Montag an 
dürfen Geschäfte auf einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen. 

Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
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Fremdwort Kurzarbeit -  
Corona lässt Frachtverkehr  
am Airport brummen
Von Christian Ebner, dpa

Luftfracht ist auch in der Corona-Krise gefragt. Schließlich müssen 
Hilfsgüter und industrielle Zwischenprodukte schnell transportiert 
werden. Eine Lücke ist aber schwer zu schließen.

Frankfurt/Main (dpa) - «Wir 
sehen hier gerade Fluggesellschaf-
ten, die schon lange nicht mehr 
hier waren.» Der Leiter des Fracht-
bereichs am Frankfurter Flug-
hafen, Max Philipp Conrady, und 
seine Leute haben im Moment alle 
Hände voll zu tun. Denn während 
die Corona-Krise den weltweiten 
Passagierverkehr nahezu zum Er-
liegen gebracht hat, bricht die rei-
ne Frachtfliegerei derzeit Rekorde. 
Die transportierten Güter werden 
dringend gebraucht, um Men-
schen vor den Viren zu schützen 
und die unterbrochenen Produk-
tionsketten der Industrie wieder in 
Schwung zu bringen.

Allerdings fehlen der Branche 
die Transportkapazitäten der Pas-
sagierflugzeuge, die zu normalen 
Zeiten rund 40 Prozent der Fracht-
menge schlucken und auch in ent-
legenere Winkel der Weltwirtschaft 
fliegen. Weil in Corona-Zeiten im 
Luftverkehr aber nichts normal ist, 
zählte Frankfurt in der Woche vor 
Ostern 610 reine Frachtflüge, rund 
200 mehr als im Jahresschnitt 
2019. Unter ihnen waren Exoten 
wie eine Boeing 767 der US-Gesell-
schaft Amerijet aus Miami sowie 
jede Menge Passagierjets, die flugs 
zu Frachtern umfunktioniert wor-
den sind. «20 Tonnen Melonen aus 
Martinique - das haben wir bislang 
auch noch nicht geflogen», berich-
tet beispielsweise Condor-Sprech-
erin Magdalena Hauser.

Ganz ausgeglichen ist die 
Frachtraumbilanz aber nicht, so-
dass die aktuell in Frankfurt regis-
trierte Frachtmenge im März 17,4 
Prozent unter dem Vorjahreswert 
lag. Zum Vergleich: Die Passagier-
zahl ist um 62 Prozent gesunken 
und aktuell nahe am Nullpunkt. 

Laut Fraport-Mann Conrady hat 
die Verknappung des Frachtraums 
zu deutlich höheren Preisen ge-
führt, die üblicherweise nach Vo-
lumengewicht abgerechnet wer-
den und aktuell auf nachgefragten 
Verbindungen das Drei- bis Vierfa-
che des Vorkrisen-Niveaus erreicht 
haben.

Das rechnet sich auch für den 
Fraport-Hauptkunden Lufthansa 
Cargo AG. Die Logistiktochter des 
um Staatshilfe bangenden Kon-
zerns hat ihre eigenen Frachtflü-
ge nach Festland-China wieder 
auf Vorkrisen-Niveau aufgestockt 
und setzt zusätzlich noch einmal 
fast die gleiche Kapazität mit der-
zeit nicht ausgelasteten Passa-
giermaschinen ein. Diese fliegen 
auch nach München, während in 
Wien mehrere Boeings der Tochter 
Austrian Airlines auf die Fracht-
reise nach China gehen. Auch am 
zweitwichtigsten Frachtflughafen 
Deutschlands in Leipzig/Halle mit 
dem DHL-Stern sowie in Köln und 
am Hunsrück-Flughafen Hahn 
brummt das Geschäft.

Sehr viel häufiger als sonst ha-
ben die in Europa landenden Ma-
schinen Schutzmasken und ande-
res medizinisches Material sowie 
Pharmazeutika an Bord, berichtet 
Fraport. Wegen des Homeoffice-
Booms ist zudem die Nachfrage 
nach IT-Hardware deutlich gestie-
gen, ganze Charter-Maschinen aus 
China voll mit Tablets, Handys und 
anderen Arbeitsmaterialien lan-
den derzeit am umschlagstärksten 
Frachtflughafen Europas.

Rückgänge gibt es hingegen bei 
Modeartikeln, die wegen der oh-
nehin verlorenen Saison aus Asi-
en gar nicht mehr oder nur noch 
langsam per Schiff verschickt wer-

den. In der Gegenrichtung fehlen 
laut Frachtbereichsleiter Conrady 
Maschinenteile und hochwertige 
Autoteile aus europäischer Pro-
duktion, die schon vor der Krise 
nicht mehr zu den Frachtrennern 
gehörten.

Die hohen Frachtraten und die 
globale Flaute im Passagierge-
schäft haben dazu geführt, dass ak-
tuell 22 Gesellschaften in Frankfurt 
ihre Passagierjets für Cargo-Flüge 
einsetzen. Während bei einigen die 
Kabine tabu ist, bauen andere wie 
die Lufthansa gleich die Sitze aus 
oder stapeln die Kartons auf den 
mit Schutzfolien ausgelegten Pas-
sagierbänken.

Das wiederum erfordert schwe-
re Handarbeit, für die aber genü-
gend professionelle Gepäckabfer-
tiger bereit stehen, wie Conrady 
erzählt. Hier unterstütze auch Per-
sonal, das normalerweise im Pas-
sagierbereich zum Einsatz kommt. 
Immerhin müssen die Mitarbeiter 
die Pakete nicht einzeln vom Vor-
feld die Treppen hochtragen, denn 
aus Zeiten des längst verblichenen 
Frankfurter Luftpost-Nachtsterns 
standen noch drei alte Förderbän-
der in den Hallen, die nun reakti-
viert wurden.

Der Frankfurter Flughafen ist 
auch ein wichtiger Umschlagplatz 
für zahlreiche hochwertige Le-
bensmittel wie Fisch, Fleisch oder 
exotische Früchte. Kurzarbeit ist in 
der Cargo-City daher auch zu Coro-
na-Zeiten weitgehend ein Fremd-
wort. Es gibt Zusatzschichten, und 
die Mitarbeiter sind engen Stamm-
Teams zugeordnet, damit sie mög-
lichst wenig Kontakt untereinan-
der haben. Im Krankheitsfall soll 
so der Betrieb aufrechterhalten 
werden.
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Dear Members and Friends of the Germania Club, 
please note that because of the continued concerns with regard  

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

Club continues to be officially closed until at least May 12.
This unfortunately means that our Mother’s Day celebration  

has been cancelled.  
We wish everyone a Happy Mother’s Day  

and hope you celebrate the day safely in your home.  
Before you come to the Club for an event, scheduled after that date, 

please phone the Club Office to see whether or not it has been  
cancelled. We will also keep you updated on our facebook page.  

Because of health issues, our webmaster will make changes to our 
website as soon as it is possible for him to do so.

Best Regards and keep safe!
Garry Bulmer 

President, Germania Club of Hamilton 

“Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit 
innere Stärke zu entwickeln”. (Dalai Lama)

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

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

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 24. April, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 26. April, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 03. Mai, - - -   C A N C E L L E D   - - -

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

Folk Arts Festival Open House 
· Dienstag, 12. Mai, - - -   P O S T P O N E D   -  -  - 
· Sonntag, 17. Mai,   - - -   P O S T P O N E D   -  -  -

Please check our website for updates. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.

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

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

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

Oktoberfest wegen Corona  
abgesagt -  
Söder: «unglaublich schade»
Kann in Corona-Zeiten ein Oktoberfest gefeiert werden? Die Zeichen 
standen auf Absage, aber die Verantwortlichen haben sich noch einmal 
Zeit gelassen für Beratungen.  
Jetzt haben sie ihre Entscheidung verkündet.

München (dpa) - Das Oktober-
fest findet wegen der Corona-Pan-
demie in diesem Jahr nicht statt. 
Das gaben Ministerpräsident Mar-
kus Söder (CSU) und Münchens 
Oberbürgermeister Dieter Reiter 
(SPD) am Dienstag bekannt. «Es 
tut uns weh, es ist unglaublich 
schade», sagte Söder. Ein Fest in 
der Größe, mit der Internationali-
tät und unter den Bedingungen be-
deute jedoch eine zu hohe Gefahr.

Reiter sagte, es sei ein emotio-
nal schwieriger Moment, und es sei 
auch ökonomisch ein schwieriger 
Moment für die Stadt. Die Wiesn 
2020 sollte vom 19. September bis 
zum 4. Oktober stattfinden. Rund 
sechs Millionen Besucher aus aller 
Welt wurden dazu erwartet. Doch 
in Corona-Zeiten wäre die Anste-
ckungsgefahr auf dem Volksfest 
mit oft bis auf den letzten Platz 
besetzten Bierzelten und dem Ge-
dränge in den Gassen zu groß.

Spätestens seit Bund und Län-
der beschlossen hatten, Großver-
anstaltungen bis Ende August zu 
verbieten, war klar, dass es für 
das größte Volksfest der Welt nur 
knapp drei Wochen später kaum 
eine Chance gibt.

Noch Ende März hatte es ge-
heißen, man wolle so spät wie 
möglich entscheiden - Ende Mai 
oder spätestens Anfang Juni. Dann 
hätten die Zulassungen für Wirte, 
Schausteller und Marktkaufleu-
te durch die Stadt erteilt werden 
müssen. Anfang Juli hätte auf der 
Theresienwiese der Aufbau begon-
nen.

Die Absage ist für die Wirt-
schaft ein schwerer Schlag. Nicht 
nur Schausteller, Wirte und Buden-
besitzer auf dem Volksfest selbst, 
sondern auch Hotels, Gaststätten, 
Taxifahrer und Einzelhändler pro-
fitieren von dem Volksfest. Die 
Wiesn 2019 hatte nach Angaben 

der Stadt einen Wirtschaftswert 
von rund 1,23 Milliarden Euro.

Schon im 19. Jahrhundert war 
das Oktoberfest wegen einer Seu-
che ausgefallen: Wegen der Cho-
lera wurde das Fest 1854 und 1873 
abgesagt. Auch zu Kriegszeiten gab 
es oft keine Oktoberfeste: Wäh-
rend der Weltkriege wurde das 
Volksfest gestrichen, ebenso 1923 
in der Phase der Hyperinflation.

 Foto: picture alliance / dpa
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DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

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

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

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

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"

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

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

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

GIC 2.30%
FOR 12 MONTHS

www.rpcul.com

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

RCU - Resurrection Credit Union 

CREDIT UNION
RCU

OFFER 
applies to 
registered 

plans 
TFSA 
RRSP 
RRIF

FOR NEW DEPOSITS ONLY

*Rates are subject to change without notice at any time

LIMITED 
TIME 

OFFER

Investing your money for 
a better tomorrow

Erhältlich bei: • Food Depot Int.
  14 Jutland Rd.,  
  Etobicoke
 • Brandt Factory Outlet
  1878 Mattawa Ave.,  
  Mississauga

• Italo Foods
 1601 River Rd., Kitchener
• Ted’s Smokes
 1005 Ottawa St. N.  
 (Stanley Park Mall),
 Kitchener

• Carry On Books
 32 King St. N., Waterloo
• allen Denninger Stores
 in Hamilton und Umgebung
• amazon.ca
• amazon.com

Das schönste Muttertagsgeschenk

Nur noch wenige Tage trennen uns vom Muttertag. Dem Tag an dem die meisten Menschen ihrer 
Mutter danken möchten oder falls sie nicht mehr unter ihnen weilt, gedenken. Blumen und kleine 
Geschenke werden überreicht und oft genügt auch nur ein kleines „Dankeschön“, für das, was die 
Mutter für uns im Leben getan hat.
Sie hat uns nicht nur das Leben geschenkt, sondern auch das mitgegeben, was wir im späteren Leben 
benötigen und brauchen. Doch das schönste Geschenk ihrerseits ist die uns vermittelte Mutterliebe. 
Ein Gefühl, das für uns da ist, wenn uns die Last des Lebens zu überwältigen droht. 
Wie tragisch muss es daher für ein kleines Mädchen sein, ihre Mutter bei der Geburt zu verlieren.
In seinem Buch „Nur ein einziges Wort“, bzw. „JUST ONE WORD“ (Englische Fassung) hat der Autor 
versucht, die Gefühle dieses Kindes zum Ausdruck zu bringen. Die dargestellte Geschichte kommt da-
bei in etlichen Episoden der Wahrheit sehr nahe. Ob es dabei dem Autor gelungen ist, diese realistisch 
zum Ausdruck zu bringen, werden sie als Leser beurteilen und mitentscheiden. Jedenfalls kann man 
sich kein aufregenderes aber dennoch gefühlvolleres Muttertagsgeschenk vorstellen.

Das Trio  
von der Baustelle
Von Martin Moravec und Jan Woitas, dpa

Ein bayerischer Fußballverein hat einen  
ungewöhnlichen Aushilfsjob für einige seiner 
Kicker gefunden: Sie können während der  
Corona-Krise auf dem Bau in Leipzig arbeiten 
und sich etwas dazuverdienen. Ein Trio des 
Fünftligisten hat das Angebot angenommen.

Donaustauf/Leipzig (dpa) 
- Hämmer krachen in Wände, 
Kreissägen surren, Schutt wird 
in Container gedonnert. Die Ge-
räuschkulisse auf einer Baustelle 
ist so ganz anders als auf einem 
Fußball-Platz. Drei Kicker des 
bayerischen Fünftligisten SV Do-
naustauf haben während der Co-
rona-Krise einen schonungslosen 
Tapetenwechsel vorgenommen. 
Sasha Diakiese (23), Kevin Rääbis 
(26) und Abulai Dabo (25) sind seit 
Anfang April auf einer Baustelle in 
Leipzig aktiv.

«Irgendwann fällt einem buch-
stäblich die Decke auf den Kopf, 
und dann war es meine Idee zu 
sagen: Wenn ihr raus wollt, könnt 
ihr arbeiten und euch was in der 
Zeit dazuverdienen», erzählte Do-
naustaufs Sportdirektor Matthias 
Klemens der Deutschen Presse-
Agentur.

Der 48-Jährige besitzt eine 
Firma für Sanierung sowie Denk-
malschutz und hat auf seinen 
Baustellen genug Bedarf an Ar-
beitskräften. Also bot er seinen 
Fußballern die ungewöhnliche 
Aufhilfsbeschäftigung in Sachsen 
an. Diakiese, Rääbis und Dabo, die 
sonst in der Nähe von Regensburg 
dem Ball nachjagen, schlugen ein. 
«Das ist mal was Neues im Leben», 
sagte der Österreicher Diakiese, 
der auch schon mit einem Press-
lufthammer Wände zerstört hat.

Diakiese und seine beiden 
Teamkollegen aus Estland und 
Guinea-Bissau teilen sich ein 
Apartment in Leipzig. Jeder hat 
sein eigenes Zimmer, ein Homeki-
no gebe es auch, erzählte Klemens. 
«Wir machen es ihnen so gemüt-
lich und angenehm wie möglich.» 
Gekocht wird nach Absprache. 
«Kevin hat mal Reis verbrannt», 
verriet Diakiese lachend. Rääbis 
kocht also nicht mehr, Diakiese 
und Dabo wechseln sich ab. Auf 
der Baustelle ist Arbeitsbeginn um 
8.00 Uhr, eine Stunde Pause gibt es 
mittags, in der Regel ist um 17.00 

Uhr Schichtende.
«Der Kevin ist fürchterlich en-

gagiert, der sieht das als Sport», 
sagte Klemens über Rääbis, der 
wie auch Diakiese für den SV Do-
naustauf eigentlich Tore schießt. 
«Schwere Abbrucharbeiten, Wän-
de rausstemmen, das macht er al-
les.» Der Bauleiter teile die Spieler 
so ein, «dass es funktioniert», er-
zählte Klemens. «60 oder 70 Pro-
zent von einem typischen Bauhel-
fer kriegen die auch hin.»

Die Coronavirus-Pandemie 
hat auch den SV Donaustauf hart 
getroffen, der ab der nächsten 
Saison den Aufstieg in die Regio-
nalliga anpeilen will. Angesichts 
der unterbrochenen Spielzeit hat 
der Verein die Gehälter für März 
noch überwiesen, seit April sind 
die sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Kurzarbeit. Das 
Trio Diakiese, Rääbis und Dabo be-
kommt als Bauhelfer den Mindest-
lohn von 12,55 Euro pro Stunde.

«Die Jungs freuen sich auf eine 
neue Stadt, sie finden es interes-
sant, weil sie aus dem Ausland 
kommen», meinte Klemens. Wenn 
die Corona-Lage noch länger so an-
halte, könnten sich weitere Spieler 
anschließen. «Wir haben genug Ar-
beit, wir kriegen alle unter», sagte 
Klemens mit Blick auf die Sanie-
rungsbaustellen.

Seine ersten Tage als Handlan-
ger seien «interessant» gewesen, 
befand Diakiese. Wie auch seine 
Kollegen bekam er eine Einfüh-
rung, dann zum Einstieg leichtere 
Arbeiten zugewiesen wie Putzen 
oder Holzlatten zum Container 
bringen. Das Härteste sei bislang 
gewesen, Ziegelsteine in den zwei-
ten Stock zu schleppen und mit 
einem Presslufthammer Wände zu 
zerstören. «Das ist Training pur», 
meinte Diakiese schmunzelnd. Auf 
Dauer wird dieser Job aber nicht 
sein. Spätestens sobald das erste 
Training wieder ansteht, verlässt 
das Trio die Baustelle.
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Giovanni Trapattoni bei dessen 
letztem Spiel als Trainer des FC 
Bayern im DFB-Pokal-Finale 1998. 
Kürten habe ihm gesagt, die Men-
schen würden ihn vermissen. «Da 
hatte der Mann plötzlich Tränen 
in den Augen und ist mir um den 
Hals gefallen», erzählt er. «Und 
dann habe ich auch angefangen zu 
weinen, halb vor Ergriffenheit halb 
vor Glück.» Diese Momente seien 
für die Ewigkeit.

«Mister Sportstudio»  
Dieter Kürten wird 85
Von Bernadette Winter, dpa

Jahrzehntelang moderierte er das «Aktuelle Sportstudio» des ZDF. Mit 
seiner charmanten Art schrieb Dieter Kürten Fernsehgeschichte. Nun fei-
ert der Sportjournalist seinen 85. Geburtstag - mitten in Corona-Zeiten.

Wiesbaden (dpa) - Dass er 
überhaupt seinen 85. Geburtstag 
feiern darf, erfüllt Dieter Kürten 
mit großer Dankbarkeit. 2011 war 
der langjährige Moderator des 
«Aktuellen Sportstudios» in sei-
nem Wohnort Wiesbaden nach 
einem Herzinfarkt auf der Straße 
zusammengebrochen und musste 
wiederbelebt werden. «Wenn ich 
nicht mehr wach geworden wäre, 
wäre das ein großartiger Tod ge-
wesen», sagt Kürten rückblickend. 
«Aber danach wieder von vorne 
anfangen zu dürfen, ist schon ein 
Geschenk.»

Am Donnerstag (23.4.) wird 
Dieter Kürten 85 Jahre alt. Seinen 
Ehrentag werde er wegen der Co-
rona-Pandemie alleine zuhause 
in Wiesbaden verbringen, ganz in 
Ruhe. «Ich bin mal gespannt, was 
meine Kinder machen.» Er habe 
darum gebeten, keine Geschenke 
zu bekommen. «Meistens halten 
sie sich aber nicht daran.»

Trotz aller Einschränkungen 
gehe es ihm gut, betont Kürten. 
Alle seien gesund, die Familie sei 
intakt. Er lese viel, sei unterwegs 
an der frischen Luft oder spie-
le Klavier. «Ich habe immer Ab-
wechslung und genug zu tun mit 
mir selbst.» Das Klavierspielen tue 
gut und mache Spaß. «Man kann 
an völlig andere Dinge denken und 
alles, was einen belastet, von der 
Seele spielen.»

Bescheiden, sympathisch, ver-
bindlich - mit seiner charmanten 
Art wurde Kürten zur Fernsehiko-
ne. Manch einem Kritiker galt sein 
Stil mitunter als zu weich, zu we-
nig kritisch. Kürten blieb dennoch 
dabei und prägte das «Aktuelle 
Sportstudio», das er 375 Mal mode-
rierte. Er habe nicht «mit der Säge 
rangehen» wollen. Heute werde 
oft gnadenloser geurteilt und aus-
gefragt. «Wenn man mir beim ZDF 
gesagt hätte, ich sei zu verbindlich, 
hätte ich gesagt, dann müsst ihr 
das jemand anderes machen las-

sen.»
So wurde das charmante Um-

garnen sein Markenzeichen. 1963 
kam der gelernte Speditionskauf-
mann aus Duisburg zum ZDF nach 
Mainz. Dort traf Kürten auf «Sport-
studio»-Mitbegründer Wim Tho-
elke, der eine Sport- und Unter-
haltungssendung ins Leben rufen 
wollte. Kürten passte perfekt in 
das Konzept. Erst mit der Fußball-
WM 2006 in Deutschland beende-
te er seine TV-Karriere.

Überhaupt der Fußball. Nicht 
nur, dass er zahlreiche Spiele kom-
mentierte, darunter das WM-Halb-
finale 1990 zwischen Deutschland 
und England. Lange Zeit spielte er 
selbst, ist eingefleischter Fan und 
verfolgt die Spiele gerne in Frank-
furt oder in Mainz live im Stadion. 
Sein Herz schlägt für Borussia 
Dortmund und Borussia Mönchen-
gladbach, seine «alte Liebe.»

Kürten glaubt, dass der Fußball 
im Moment vielen Menschen fehlt. 
«Als Ausgleich für ihr alltägliches 
Arbeitsleben.» Dennoch hofft er, 
dass der Sport nach der Corona-
Krise ein anderer sein wird. «Die 
Menschen werden den Sport mit 
anderen Augen sehen.» Der wilde 
Spaß sei vorbei, die Fans würden 
ruhiger, besonnener, auch kriti-
scher werden, meint Kürten.

Von den zahlreichen «Sport-
studio»-Erlebnissen ist vor allem 
die Geschichte mit Tarzan-Darstel-
ler und Schwimm-Olympiasieger 
Johnny Weissmüller, dessen Gat-
tin Maria und dem Affen unver-
gesslich geblieben. «Das war ein 
Highlight in meinem Journalisten-
Dasein», sagt er. Bei dem Besuch 
stibitzte der Schimpanse die Perü-
cke von Maria Weissmüllers Kopf. 
Das Studiopublikum habe vor 
Lachen auf dem Boden gelegen. 
Maria Weissmüller sei dennoch 
«einmalig souverän» geblieben, 
erinnert sich Kürten lachend.

Seinen liebsten Fernsehmo-
ment erlebte er hingegen mit 

9:00–12:30 Uhr in der Allan A. Martin Senior  
Public School, 1390 Ogden Ave., Mississauga

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

647-528-8913 | www.fschillerschule.com

FRIEDRICH 
SCHILLER 

SCHULE

DEUTSCHE SPRACHSCHULE 
MISSISSAUGA 
GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
MISSISSAUGA 

SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!

LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

The Hansa Board of Directors wishes all Moms

A HAPPY MOTHERS DAY
with special treatments by your  

families and friends.
On behave  

of the Hansa Club

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

The Hansa Haus will continue to remain  
closed until further notice. 

For more info call 905-564-0060.

Hubertus Liebrecht

Muss das geerbte Haus ver-
kauft werden? Strenge Regeln 
für Stundung des Pflichtteils 

Für die Erben kann es teuer 
sein, anderen ihren Pflichtteil aus-
zubezahlen. Nicht immer hat man 
das geerbte Geld sofort zur Hand. 
Gibt es eine Möglichkeit, die Zah-
lung des Pflichtteils hinaus zu zö-
gern?

Dabei muss man wissen, dass 
der Pflichtteil sofort verlangt wer-
den kann. Der Anspruch besteht 
nunmehr nur aus einer Geldforde-
rung, die dann sofort und in voller 
Höhe fällig ist. 

Selbst Alleinerben müssen 
möglicherweise etwas aus dem 
Nachlass abgeben. Um den Pflicht-
teil auszahlen zu können, ist es 
mitunter nötig, das geerbte Haus 
zu verkaufen. Erben können eine 
Stundung beantragen, sind aber 
damit nicht immer erfolgreich. 

Ein Beispiel: Ein Mann ist Al-
leinerbe seines Großvaters ge-
worden. Vor allem ein vererbtes 
Grundstück war wertvoll. Der 
Vater und die Tante des Mannes 
(Alleinerbe) wurden im Testament 
nicht bedacht. Nach dem Tod des 

Großvaters zog der Enkel mit seiner 
Frau und den drei Kindern in das 
vererbte alte Haus ein. Doch der 
Vater und die Tante machten ihren 
Pflichtteil geltend. Der verschulde-
te Enkel beantragte, die Auszah-
lung des Pflichtteils bis zum Jahr 
2026 aufzuschieben, da der Verkauf 
des Grundstücks eine unbillige 
Härte darstelle, solange seine Kin-
der noch so jung seien.

Die beantragte Stundung des 
Pflichtteils des Alleinerben wur-
de jedoch vom Gericht abgelehnt. 
Zwar werde diese oft genehmigt, 
wenn der Nachlass im Wesentli-
chen nur aus dem durch den Erben 
bewohnten Familienheim besteht, 
in diesem Fall verfügte der Erbe 
jedoch bereits vor dem eingetrete-
nen Erbfall über ein anderes Fami-
lienheim. Es bestand für den Erben 
daher nach Ansicht des Gerichts 
keine Notwendigkeit, zwingend 
in die geerbte Immobilie einzuzie-
hen, zum anderen sei die Stundung 
nur sinnvoll, wenn zu erwarten ist, 
dass sich die finanzielle Situation 

des Schuldners in absehbarer Zeit 
verbessert. Dies sahen die Richter 
im verhandelten Fall allerdings 
nicht.

Bei der Entscheidung des Ge-
richts spielte außerdem eine Rol-
le, dass seit der Geltendmachung 
des Anspruchs auf Auszahlung des 
Pflichtteils bereits mehrere Jah-
re vergangen waren. Eine weitere 
Verzögerung war nach Ansicht der 
Richter auch wegen des Alters von 
Vater und Tante nicht zu rechtfer-
tigen.

Die Kanzlei  
HUBERTUS LIEBRECHT –  

GERMAN LAWFIRM steht Ihnen  
bei allen deutschen Rechtsfragen 

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

zur Verfügung.  

Weiterführende Informationen 
finden sie zudem auf unserer Website 

www.liebrecht.com. 

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

Wir backen seit 20 Jahren  Kuchen und Torten 
nach original deutschen Rezepten für die 
Gastronomie in Nordamerika. 

Unsere Produkte können Sie in unserem 
Factory Outlet in Barrie oder bei ausgewählten 
Fachgeschäften in Ontario erhalten. Information 
hierzu erhalten Sie auf unserer Webseite.

FACTORY OUTLET
90 Saunders Rd., Barrie, ON
1-800-561-8980
Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr
www.pfalzgraf-patisserie.com

Versüsst das Leben

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

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

• Ask Us About Our Party Trays!

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

•  German publications available.

FINE EUROPEAN FOODS SINCE 1957

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

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

Zutaten
• 4 Scheiben Beiried  
 (à ca. 160 g)  
• 50 g Estragonsenf 
• 50 g Kren (gerieben) 
•Salz 
• Pfeffer 
• 80 g Mehl  
• 2 Eier
•100 g Brösel
• Öl (zum Frittieren)

Für den Erdäpfelsalat:
• 600 g Erdäpfel (gekocht, geschält) • 1 Zwiebel (rot)
• 1 EL Estragonsenf • 50 g Staubzucker
• 150 ml Rindsuppe (heiß) • 80 ml Tafelessig
• 40 ml Sonnenblumenöl • Salz
• Pfeffer (aus der Mühle)

Zubereitung:

Für das Altwiener Backfleisch mit Erdäpfelsalat zunächst die Erdäpfel in feine  
Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden.  
Beides in einer großen Schüssel mit den restlichen Zutaten vorsichtig vermengen.
Beiried mit einem Fleischklopfer oder Plattiereisen dünn ausklopfen. Beidseitig mit 
Senf einstreichen und mit Kren, Salz und Pfeffer würzen. Anschließend zuerst in 
Mehl, dann im Ei und zuletzt in den Bröseln panieren.
Eine Pfanne mit Pflanzenöl erhitzen. Zum Testen einen Holzkochlöffel in das Fett hal-
ten: Wenn zügig viele kleine Blasen aufsteigen, hat das Fett die richtige Temperatur. 
Die panierten Beiriedscheiben nacheinander beidseitig im Fett herausbacken und 
auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Altwiener Backfleisch mit Erdäpfelsalat servieren.

Altwiener Backfleisch  
mit Erdäpfelsalat

Chef ‘s Corner 
Andreas Kirschner, Graystones Restaurant

•  European style cakes, hand-made 
chocolates and pastries

•  Plum Cake, Poppy Seed Square, 
Dates Square and Pumpkin Pie

•  Real cream, no artificial  
ingredients, no preservatives

• Catering and sweet tables
•  Lunch & afternoon Coffee & Cake
•  We are also a wholesale supplier

Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

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

Der Meerrettich gehört zur Familie der Kreuzblütengewächse.  
Die Wurzel der Meerrettichpflanze wird als Gemüse, Gewürz oder  

in der Pflanzenheilkunde verwendet.
Seine ursprüngliche Heimat liegt in Ost- und Südeuropa,  

wo er Kren (auch „Kre“ und „Kreen“) genannt wird, wie z. B. in Bayern,  
Österreich, Slowakei, Südtirol, Tschechien u. a.  

Das Wort Kren stammt von dem slawischen krenas, das weinen bedeutet.  
Eine fränkische Variante wird entsprechend der Aussprache auch „Kree“  

geschrieben. Eine weitere fränkische Variante ist der „Merch“.  
„Steirischer Kren g.g.A.“ ist eine anerkannte Herkunftsbezeichnung mit  

Regionenschutz sowie im Register der traditionellen Lebensmittel eingetragen.

Herstellungsvorgaben für Käse in 
Frankreich geändert

Paris (dpa) - Wegen der Coro-
na-Pandemie sind in Frankreich 
die Herstellungsbedingungen für 
mehrere Käsesorten mit der ge-
schützten Ursprungsbezeichnung 
AOP vorübergehend geändert wor-
den. Damit es zu keinen großen 
Verlusten von bereits produzierter 
Milch kommt, wurden die Vorga-
ben bei der Herstellung von Bleu 
d‘Auvergne, Comté, Saint-Nectaire 
und Fourme d‘Ambert vorüberge-
hend angepasst, wie in einem am 
Sonntag veröffentlichten Dekret 
der französischen Regierung mit-

geteilt wurde. Die Änderungen be-
treffen unter anderem die erlaub-
ten Lagerungszeiten von Milch vor 
der Verarbeitung und die vorgege-
ben Temperaturen zur Lagerung 
des Käses.

Wegen der Covid-19-Pandemie 
haben in Frankreich derzeit keine 
Freiluftmärkte geöffnet. Auch Res-
taurants bleiben geschlossen, wes-
halb der Bedarf an frischem Käse 
laut Medienberichten gesunken 
ist. Die Coronavirus-Krise fällt mit 
der Hochzeit der Milch-Produktion 
im Frühjahr zusammen, berichtete 

die Tageszeitung «Le Figaro» am 
Montag. Der französische Molke-
reiverband CNIEL hatte demnach 
Landwirten, die freiwillig ihre 
Milchproduktion reduzierten, fi-
nanzielle Unterstützung verspro-
chen.

Bei der Herstellung von AOP-
Käse stammt die Milch aus der-
selben Region, in der sie verkäst 
wird und in welcher auch der Käse 
bis zur Reife gepflegt wird. Die Be-
dingungen für die Herstellung und 
den Vertrieb von AOP-Käse sind 
normalerweise sehr streng.
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HELP REDUCE THE
SPREAD OF COVID-19

FOR INFORMATION ON COVID-19:
1-833-784-4397 canada.ca/coronavirus

Symptoms of COVID-19 may be 
very mild or more serious and may 
take up to 14 days to appear after 

exposure to the virus.

TAKE STEPS TO REDUCE THE SPREAD
OF THE CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19):

SYMPTOMS IF YOU HAVE SYMPTOMS

Follow the advice 
of your local public 

health authority.

Wash your hands often 
with soap and water 

for at least 20 seconds.

Use alcohol-based 
hand sanitizer 

if soap and water
are not available.

Try not to touch 
your eyes, nose 

or mouth.

Avoid close
contact with 
people who 

are sick.

Cough and 
sneeze into 

your sleeve and 
not your hands.

Stay home as much as 
possible and if you need to 

leave the house practice 
physical distancing 

(approximately 2 m).

Isolate at home to 
avoid spreading 
illness to others.

Avoid visits 
with older adults, 

or those with 
medical conditions. 
They are at higher 
risk of developing 

serious illness.

Call ahead 
before you visit 
a health care 

professional or call 
your local public 
health authority.

If your symptoms 
get worse, contact your 
health care provider or 
public health authority 
right away and follow 

their instructions.

FEVER
(greater or equal to 38 °C)

COUGH

DIFFICULTY BREATHING

CYAN MAGENTA DIE CYAN

YELLOW BLACK CYAN CYAN

Approbation
Bien que tous les e� orts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifi er cette épreuve. 
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.

100�% 50�% 0�%

PHAC_01-Info_10.45x15.25_EN_rev1
2020-04-16 Info
Épreuve #1 Page 1

2490-Print Fr/En dailies

FINAL-LIVRÉ

M&H
87, RUE PRINCE, BUREAU 310
MONTRÉAL QC  H3C 2M7
T. 514 866-6736 | PRODUCTION@MH.CA

PHAC_01-Info_10.45x15.25_EN_rev1

ENGLISH - REVISION 1
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William Boyces  
Beitrag zur  
Musikgeschichte

Das McGill Baroque Orchester, 
das nach Toronto aus Montreal 
kam und ein Programm “Brilli-
antly Baroque” im Richard Brads-
how Amphitheater präsentierte, 
begann die Aufführung mit dem 
Werk “Symphonie in D Major, Op. 
2, N 5” von William Boyce (1711-
1779). Diese Sinfonie, die das Or-
chester qualitätsvoll spielte, war 
wie ein typisch französisches 
Stück in drei Teile aufgegliedert. 
Die Ouvertüre begann mit der 
Einleitung, auf die die Gavotte 
und das Menuett folgten. Das Or-
chester spielte engagiert, mit dem 
gutem Gespür für die Musik eines 
der führenden Meisters der spä-
ten Barockperiode William Boyce. 

Der englische Komponist, Or-
ganist und Musiklehrer Boyce war 
der Zeitgenosse von Georg Fried-
rich Händel. Händels Schaffen 
übte einen großen Einfluss auf 
alle Komponisten seiner Zeit aus. 
Es gelang William Boyce seinen 
eigenen Stil zu entwickeln und er 
wurde damals als Autor der Kan-
taten, Oden, Sinfonien, Opern und 
Kammermusik und als Leiter der 
königlichen Hofkapelle bekannt. 
Boyce hatte ein ähnliches Schick-
sal wie Beethoven, er wurde taub 
und seine Taubheit nahm mit 
dem Alter zu.  Er hat wegen die-
ser Krankheit sehr gelitten und 
sein Zustand verschlechterte sich 
ständig. 

Der Musiker gab nicht auf und 
beschloss eine Anthologie der 
englischen Kirchenmusik vorzu-
bereiten. Seine Forschungsarbeit 
wurde in den letzten Jahren sei-
nes Lebens in drei Bänden ver-

öffentlicht und war von großer 
Bedeutung für die Entwicklung 
der englischen Musikkultur. In 
seiner Anthologie der Kirchen-
musik analysierte er die Komposi-
tionen für den Gottesdienst in den 
letzten 200 Jahren. Mit diesem 
Werk leistete William Boyce ei-
nen wichtigen Beitrag zur Musik-
geschichte und wurde zu einem 
prominenten Wissenschaftler auf 
diesem Gebiet.

Der Komponist starb 1779 und 
wurde in der St. Pauls Kathedrale 
in London beigesetzt. Nach sei-
nem Tod geriet er in Vergessenheit 
und in den letzten Jahrzehnten 
begann die Wiederentdeckung 
seiner Musik. Als Beispiel kann 
man die Tätigkeit des E.T.A.-Hoff-
mann- Kammerochesters und des 
Kammerorchesters Bad Dürkheim 
nennen, die in ihrem Repertoire 
die Werke von William Boyce ha-
ben.

 Das Berliner E.T.A.-Hoffmann-
Kammerorchester ist nicht nur in 
Berlin und Umgebung, sondern 
auch im Ausland bekannt. Unter 
der Leitung von Matthias Wilden-
hof, Gabriele Weiß-Wehmeyer und 
Dina Backhaus bereiteten die  Mit-
glieder des Orchesters die selten 
aufgeführten Werke des vergesse-
nen Komponisten vor.  Dozent für 
Tonsatz und Gehörbildung Mat-
thias Wildenhof  unterrichtet  am 
Werner-von-Siemens Gymnasium 
und leitet gemeinsam mit Dina 
Backhaus, Dozentin am Charlotte-
Wolff-Kolleg das E.T.A.-Hoffmann- 
Kammerorchester. Das Orchester 
arbeitet jahrelang mit vielen Solis-
ten und Chören zusammen. Nach 
mehr als 300 Jahren nach der Ge-
burt des englischen Komponisten  
William Boyce wurde seine Musik 
wiederbelebt.

Galina Vakhromova

Nichts als Ärger: Megxit, Andrew 
und Corona - die Queen wird 94
Von Silvia Kusidlo, dpa

In den letzten Monaten musste Königin Elizabeth II. gleich mehrere 
Tiefschläge verkraften - doch die hochbetagte Monarchin behielt stets 
Haltung. Ob ihr neues Lebensjahr wohl besser verlaufen wird?

London (dpa) - Farblich auffal-
lende Kostüme, ein stets souverä-
nes Auftreten und hin und wieder 
ein Ritt auf einem Pferd: Königin 
Elizabeth II. sieht man weder ihr 
Alter noch ihren Gemütszustand 
an. Dabei musste sie sich vor ihrem 
94. Geburtstag am Dienstag (21. 
April) mit großen Sorgen plagen. 
Bislang galt in ihrer 68-jährigen 
Regentschaft 1992 als das Annus 
horribilis (Schreckensjahr), wie sie 
es nannte. Damals gingen die Ehen 
von drei ihrer vier Kindern in die 
Brüche und ihr geliebtes Schloss 
Windsor brannte. Was sich aber in 
jüngster Zeit im Umfeld der Queen 
abspielte, dürfte das noch toppen.

Wegen der CORONA-PANDE-
MIE musste sie sich mit Ehemann 
Prinz Philip (98) auf Schloss Wind-
sor zurückziehen. Die Queen ver-
zichtet auf die traditionellen Salut-
schüsse zum Geburtstag. Das sei 
in diesem Jahr nicht angemessen, 
ließ sie ausrichten. Auch die Mili-
tärparade «Trooping the Colour» 
wurde abgesagt. Das Spektakel 
zum Geburtstag der Monarchin 
findet normalerweise im Juni statt, 
da im April oft das Wetter schlecht 
ist. Wie ernst die Queen die Bedro-
hung ihres Volkes durch das Virus 
nimmt, zeigte eine ihrer seltenen 
Reden an die Nation. Sie forderte 
darin die Briten zum Kampf gegen 
den Erreger auf: «Es werden wie-
der bessere Tage kommen ... Wir 
werden mit unseren Familien ver-
eint sein. Wir werden uns wieder-
sehen.»

Großbritannien könnte sich mit 
Blick auf die Todesrate zu dem am 
schlimmsten betroffenen Land in 
Europa werden, fürchten Exper-
ten. Zu den bereits Infizierten ge-
hörte auch ihr ältester Sohn PRINZ 
CHARLES (71). Der ewige Thronfol-
ger und Biobauer zeigte aber nur 
milde Symptome und kurierte sich 
auf seinem Landsitz in Schottland 
aus.

Um PRINZ PHILIP dürfte sich 
die Monarchin nicht nur wegen 
der Pandemie sorgen. Schon kurz 
vor Weihnachten musste der 
98-Jährige ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Nach vier Nächten 
im Londoner King Edward VII‘s 
Hospital machte er sich pünktlich 
zu Heiligabend direkt auf den Weg 
zum Landsitz Sandringham. Dort 
feiert die Queen traditionell mit ih-
rer Familie Weihnachten. Warum 

der Senior im Krankenhaus war, 
ist nicht bekannt. Britische Medien 
spekulierten, der Prinz habe lange 
an einem grippalen Infekt gelitten 
oder sei gestürzt. «Seine Königli-
che Hoheit möchte allen danken, 
die ihm gute Genesung gewünscht 
haben», teilte der Palast wortkarg 
mit.

Auch die jüngeren Royals be-
scherten der Queen wahrschein-
lich schlaflose Nächte. Denn Enkel 
PRINZ HARRY (35) vollzog mit der 
Ex-Schauspielerin MEGHAN (38) 
zum 1. April den «Megxit» (Wort-
spiel zu Exit/Austritt aus dem Kö-
nigshaus). Bereits im Januar hatte 
das Paar angekündigt, sich von sei-
nen royalen Aufgaben teils zurück-
zuziehen und «finanziell unab-
hängig» werden zu wollen. Später 
einigten sich die beiden mit dem 
Königshaus dann aber auf einen 
klaren Bruch. Sie unterstütze den 

Wunsch von Harry und Meghan, 
«ein neues Leben als junge Fami-
lie zu schaffen», teilte die Queen 
mit. Einen Stich dürfte ihr die Los-
lösung dennoch versetzt haben, 
zumal sie ihren bald einjährigen 
Urenkel Archie seit Monaten nicht 
gesehen haben soll. Das neue Zu-
hause der Familie ist Los Angeles, 
wo Meghan aufwuchs.

Die Queen hat noch ein Sorgen-
kind in ihrer Familie - vielleicht 
sogar ihr größtes. Ihr zweitältester 
Sohn PRINZ ANDREW (60) soll in 
den Missbrauchsskandal um den 
verstorbenen US-Multimillionär 

Jeffrey Epstein verwickelt sein 
und Sex mit einer Minderjährigen 
gehabt haben. Mit einem Inter-
view hatte der Prinz die Vorwürfe 
entkräften wollen. Stattdessen re-
dete er sich um Kopf und Kragen. 
US-Ermittler werfen ihm vor, nicht 
mit ihnen zu kooperieren. Anfangs 
schien Elizabeth II. noch zu ihrem 
Sohn zu halten; beide strahlten 
sich etwa bei der gemeinsamen 
Fahrt zur Kirche an. Doch dann 
tauchte der Prinz quasi ab - bis 
kurz vor Ostern ein Bild veröffent-
licht wurde, das ihn beim Einpa-
cken von Geschenktüten für ein 
Hospiz zeigt.

Und dann noch der Streit um 
den BREXIT. Die Queen hält sich ei-
gentlich mit politischen Äußerun-
gen zurück. Doch angesichts der 
eskalierenden Streitereien sprach 
sie dann doch ein Machtwort - auf 
ihre Weise. Sie rief in einer Rede zu 

mehr Respekt auf: «Wenn wir in 
der heutigen Zeit nach neuen Ant-
worten suchen, bevorzuge ich die 
bewährten Rezepte wie: gut über-
einander sprechen, verschiedene 
Sichtweisen respektieren, zusam-
menkommen, um Gemeinsamkei-
ten zu erkunden und niemals das 
große Ganze aus den Augen ver-
lieren.» Für britische Medien war 
klar: Das ist eine Anspielung auf 
das Hauen und Stechen im Parla-
ment. Am 31. Januar trat Großbri-
tannien aus der EU aus - mehr als 
dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-
Referendum.

 Königin Elisabeth II. von Großbritannien. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  

INCL. CASEMENT • TILT/TURN
GERMAN ENGINEERED

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

SINCE 1982

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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ARE YOU ELIGIBLE TO RECEIVE A PENSION FROM
GERMANY? WE CAN DETERMINE IF YOU QUALIFY!
SAVE YOURSELF TIME, MONEY AND AGGRAVATION!
We can assist you by preparing your German pension application.
We handle PERSONAL and SURVIVOR applications.
We will let you know what documents are needed from you and prepare the 
paperwork that is needed for your signature, and then send your application to 
the Rentenversicherung - the German pension administrators.
An individual can typically apply for an old age German pension if:
1. You have completed the General Qualifying Working period, which is a  
 minimum 5 years, with at least 1 year in Germany.
2. You are 65 years of age. (You can make an application earlier, however certain  
 conditions apply.)
We also assist with translating basic German correspondence and death notifi-
cations to the German pension and tax authorities. Please note we can also help 
with your AUSTRIAN pension application. UNCOMPLICATING the COMPLICATED is 
our duty to you!

Steve Reinhard Professional Corporation Chartered Professional Accountant
Happy to meet your accounting, bookkeeping, personal & corporate tax preparation, small 
business consulting, incorporation, and estate planning needs. BY APPOINTMENT ONLY.

Steve Reinhard, CPA, CGA, B.Comm, President
610 O’Connor Dr., Toronto • 416-423-3327 • stevereinhardcga@rogers.com

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

Nature's
Miracle

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

Supplement -

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

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

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

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

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

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

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

-The ONLY Leek Without Reek-

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

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

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

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

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

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

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

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

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

To our readers:

Undoubtedly, COVID-19 affects all of us, financially and in our personal lives and while we are 
socially distant, we are spiritually connected, trying to cope with everyday life. We will continue  

to do our very best to keep our readers informed and entertained at the same time.

Unfortunately, a number of our advertisers, being part of the non-essential business world,  
are closed now, as well as all the German language clubs who had to cancel all of their events  

until further notice.

Many restaurants, although closed to the public serve meals for pick-up or delivery and most  
of the Delicatessen stores, food stores and larger food outlets offer curbside pick up if you want  

to avoid standing in line, practicing social distancing or walking through the aisles.

We urge you to support our advertisers who ultimately make it possible for “Das Journal”  
to further serve you the readers during these difficult times. 

Wishing you good health while moving forward, together.

 

Your “das journal” Team

MaMas sind wie Rockstars
Sie machen die Nächte durch. Ihre Fans wollen zu ihnen ins Bett. 

Überall wo sie sind, begleitet sie lautes Geschrei! 
Verschwitzt? Frisur kaputt? Egal!

The show must go on!T t
AAA
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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
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Kreuzworträtsel Lösung

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

Kleinanzeigen

FOR SALE!
European Deli in Newmarket.
Looking for a new owner to carry 
on the tradition. Over 60 years in 
the same plaza.
Current owner ready to retire, but 
willing to train.
$100,000 plus Stock
Please call: 905-251-3256

Ma·ma 
Substantiv, feminin [die]

Lieblingsmensch. 
Managerin eines erfolgreichen 

Familienunternehmens. 
Allwissendes  

Organisationstalent.

Siehe auch: Beste Freundin, 
Superheldin, Heilige.
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Unsere Gottesdienste,  
Bibelstunden,  

Frauenstunde und  
Gemeindetreff werden  

im April und Mai  
nicht stattfinden.

Botschaften & Konsulate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KITCHENER

Gottesdienste evangelisch-lutherisch

GTA

Wir feiern  
keine regulären  

öffentlichen Gottesdienste.  
 

Regelmäßige Updates finden 
Sie auf den jeweiligen  

Webseiten der  
Kirchengemeinden,  

ebenso Live-streaming  
von Gottesdiensten und  

Angeboten. 

Eine deutschsprachige  
Radioandacht finden Sie zum 

Herunterladen unter  
martinluther.ca. 

Bitten melden Sie sich  
bei den jeweiligen  

Kirchengemeinden,  
wenn Sie Unterstützung oder 

Hilfe benötigen.  
 

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293,  

martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  

Etobicoke,  
ON M8V 1B7 

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  

thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr,  

Thornhill, 
 ON L3T 3V2 

St. Georgs Kirche,  
416-921-2687,  

st-georgs-toronto.com  
410 College Street,  

Toronto,  
ON M5T 1S8 (downtown) 

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  

firstelc.ca  
116 Bond Street,  

Toronto,  
ON M5B 1X8 (downtown) 

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  

epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd,  

Scarborough,  
ON M1E 3J5 

Für englischsprachige  
Gottesdienste informieren Sie  
sich bitte auf den jeweiligen  

Internetseiten.

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde!
Wenn das Corona-Virus Kanada resistent 

gemacht hat und die Gefahr vorüber 
ist, tun Sie eine gute Tat für den Rest 
des Jahres. Besuchen Sie die Clubs, 

Einkaufstellen, Restaurants,  
Volksfeste usw., die „Das Journal“  

für Jahre unterstützt haben.  
Kaufen Sie dort ein; denn Sie helfen  

somit Betrieben, die es aufgrund  
fehlender Umsätze schwer haben.

Vielen Dank  
und bleiben Sie gesund!

Stay safe, socially distant but 
spiritually connected!

Als Deutsche Evangeliumskirche bieten wir in Zeiten von COVID-19 
unseren Mitgliedern und Freunden einen Radiogottesdienst an.

Es gibt folgende Möglichkeiten, diese „Radiogottesdienste“  
jede Woche zu hören:

1. Sonntag morgens um 8:30 Uhr am Radio auf AM530
 im Internet über www.am530.ca (auf „Listen Live“ clicken)

2. Jederzeit nach 9:00 Uhr am Sonntag Morgen
 im Internet über www.germanunitedchurch.org/Predigt.mp3

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

DEUTSCHE EVANGELIUMSKIRCHE
Pastor: Matthias E. Hartwig

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

das heutige Leben 
eintrübt, können wir 
Angebote mit bis zu 

50% Rabatt einräumen. 
Vielleicht ist ein  

neues Kleid oder eine 
neue Hose fällig?

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

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

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

For more information, contact Neil Hoffman at 519-578-9348 
or email:  info@trachten-quelle.com
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D O K F I L M  

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

 ab Mi 17. April  02:00

D O K F I L M   

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

 Teil 1 ab So 7. April  02:00

C H E C K - I N  

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

 ab So 21. April  20:00  

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

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

 ab Fr 5. April  20:00                         

Foto: picture alliance   

Baden-Baden mit Stiftskirche 

Foto: picture alliance 

Ruandas Präsident Paul Kagame

TV Programmtipp
Ihr TV-Programm für Amerika – Mai 2020

Alle Zeiten in GMT/UTC | Lokale Zeiten: Vancouver UTC –7 | New York UTC –4 | São Paulo UTC –3

75 Jahre Kriegsende  
Am 8. Mai 2020 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zum 75. Mal. 
Die DW widmet dem Thema im Mai einen Schwerpunkt und zeigt unter anderem 
folgende Sendungen:

Der Dokumentarfilm Der Zweite Weltkrieg – Kapitulation zeichnet die letzten Monate 
des Zweiten Weltkriegs nach: Am 30. April 1945 setzt Adolf Hitler seinem Leben ein 
Ende. Einen Tag später folgt ihm sein langjähriger Vertrauter Joseph Goebbels samt 
Familie in den Freitod. Mit dem Selbstmord der prominenten Nationalsozialisten findet 
das „Tausendjährige Reich“ ein jähes Ende. Wenige Tage später kapituliert die Wehr-
macht bedingungslos. Die Alliierten übernehmen die Regierungsgewalt in Deutschland. 
Während der Krieg in Europa zu Ende geht, liefern sich amerikanische und japanische 
Truppen weiter erbitterte Gefechte im Pazifik, bis der Einsatz einer neuen Waffe 
alles ändert.    

 ab Fr 8. Mai  02:00      

In Berlin sind die Spuren des Zweiten Weltkriegs heute noch sichtbar. Anlässlich des 
75. Jahrestages des Kriegsendes besucht Check-in-Moderator Lukas Stege Erinnerungs-
orte in der deutschen Hauptstadt. Dazu zählen die Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis -
kirche auf dem Breitscheidplatz, das Deutsch-Russische Museum in Karlshorst und die 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin-Mitte. Eine Reise durch Berlins Vergangen -
heit, die die Gegenwart noch immer prägt.

 ab So 10. Mai  20:00          

D O K F I L M   

Jüdisches Leben 
in Polen            
90 Prozent der polnischen Juden wurden 
von den Nazis in Konzentrationslagern 
ermordet. Heute gibt es in Polen wieder 
ein vitales jüdisches Gemeindeleben. 
Das ist auch dem derzeitigen Oberrabiner 
Polens, Michael Schudrich, zu verdanken. 
Schudrich wuchs in New York auf und 
reiste als Student das erste Mal in das 
damals sozia listische Land. Nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs zog er schließlich 
nach Warschau und wurde Großrabbiner.
Schudrich erreichte, dass sich viele Polen 
an ihre jüdischen Wurzeln erinnern. 
Heute zählen die jüdischen Gemeinden 
im Land rund 12.000 gläubige Mitglieder. 
Jüdisches Leben in Polen – die Doku-
mentation auf DW.

 ab Mi 6. Mai  02:00     
Das Brandenburger Tor in Berlin im Mai 1945 

Foto: picture alliance 

Foto: picture alliance

Michael Schudrich  

Thementag
Zum 75. Jahrestag des Kriegsendes 
in Europa veranstaltet die DW 
am 8. Mai einen Thementag und 
berichtet über Themen rund um 
den Zweiten Weltkrieg.

AUFGRUND 

DER CORONA-KRISE 

KANN SICH DAS 

PROGRAMM 

ÄNDERN 
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D O K F I L M 

Indonesien – Kampf um Vielfalt     
Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Hier leben weit 
mehr Muslime als im Nahen Osten. Wer Indonesien regiert, regiert mehr als 270 Millio-
nen Menschen auf rund 17.000 Inseln. Nach dem Ende der brutalen Suharto-Diktatur 
1998 wurde das Land zum Modellstaat für die Vereinbarkeit von Demokratie und Islam. 
Doch in den vergangenen Jahren gewinnen islamistische Hassprediger an Einfluss und 
untergraben die religiöse Toleranz. Besonders die christliche Minderheit Indonesiens
fühlt sich mehr und mehr an den Rand gedrängt. Die zweiteilige Dokumentation 
Indonesien – Kampf um die Vielfalt geht der Frage nach, ob das Land dem Druck der 
Fundamentalisten standhalten kann.

 Teil 1 ab Do 14. Mai  02:00   

E U R O M A X X  

Ort mit Passion     
Sie finden nur alle zehn Jahre statt und haben eine jahrhundertelange Tradition –
die Passionsspiele in Oberammergau. 2020 ist es wieder so weit. Dann schlüpfen 
die Einwohner des bayerischen Ortes in lange Gewänder und erzählen die Leidens-
geschichte Jesu Christi. Eine Besetzung des diesjährigen Passionsspiels hat schon 
im Vorfeld für Aufregung gesorgt: Zum ersten Mal übernimmt ein Muslim eine 
Hauptrolle. Céngiz Görür spielt den Jünger Judas, der Jesus an die Römer verriet. 
Die Oberammergauer Passionsspiele sind längst weltbekannt und locken Hundert-
tausende Besucher an. Viereinhalb Monate lang wird an fünf Tagen pro Woche 
gespielt – ein großer Kraftakt für alle Beteiligten. Euromaxx berichtet.  

 ab Sa 23. Mai  00:30           

D O K F I L M 

Liken, daten, löschen 
Schnell, einfach, effizient: Die Partnersuche 
verläuft zunehmend via Smartphone. 
Wer nach einem Date sucht, kann überall 
und jederzeit jemanden finden – und 
wenn es nicht passt, auch wieder los-
werden. Der Singlemarkt ist groß. In 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
leben mehr als 20 Millionen Menschen 
solo. Nicht nur Paare finden so zuein-
ander. Die Digitalisierung hat auch die 
Suche nach einem Abenteuer unkompli-
zierter ge macht. DW zeigt die Dokumen-
tation Liken, daten, löschen – Liebe 
und Sex in Zeiten des Internets.

 ab Mi 13. Mai  02:00

D O K F I L M   

Collected Memories      
Der Gazastreifen – Kriegs- und Konflikt-
gebiet, abgeriegelt von Israel, kontrolliert 
von der Hamas. Als einer der ersten 
Foto grafen eröffnete der Armenier 
Kegham Djeghalian in den 1940er-Jahren 
ein Fotostudio in Gaza-Stadt. Seine Fotos, 
entstanden zwischen 1945 und 1970, 
zeigen ein wenig bekanntes Gesicht von 
Gaza. Marwan Tarazi, dessen Familie in 
den 1980er-Jahren das Geschäft von 
Kegham übernahm, hat einen Teil des 
Fotoarchivs retten können. Die Dokumen-
tation Collected Memories – Der Foto-
schatz von Gaza gewährt einen spannen -
den Blick auf die Geschichte dieser Region.     

 ab Do 28. Mai  02:00       

Foto: Kegham/Morris 

Foto: picture alliance

Islamistinnen protestieren in Jakarta, Indonesien     

Das Foto von Kegham Djeghalian zeigt palästinen -
sische Flüchtlinge nach 1948 
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1575 Victoria St. N.
Kitchener, ON N2B 3E6

519-743-6481

A SI TR RO ET ECI TV

Fresh Meats, Deli Meats, 
Cheeses and so much more!

Quality Foods and Superb 
Customer Service! 

Monday – Thursday  9 am – 6 pm · Friday 9 am – 7 pm
Saturday 8 am – 5 pm · Sunday  11 am – 4 pm

www.victoriastreetmarket.com
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Ischgls Leid: Vom Après-Ski- 
Mekka zur Corona-Keimzelle
Von Claudia Thaler und Fabian Nitschmann, dpa

Virenschleuder, Keimzelle - der sonst so beliebte Wintersportort Ischgl 
wird derzeit mehr gescholten als gefeiert. Die Kritik lastet schwer.  
Doch hätte die Ausbreitung des Coronavirus im Après-Ski-Hotspot 
überhaupt verhindert werden können?

Ischgl (dpa) - Ischgl, das steht 
eigentlich für Pisten, Schnee, Party. 
Auf rund 1600 Einwohner kommen 
mehr als 10 000 Gästebetten und 
239 Kilometer Skipiste. 
«Relax, if you can» lautet 
der Marketing-Slogan des 
kleinen österreichischen 
Ortes. Die entspannte 
Stimmung aber ist ver-
flogen. In Ischgl und dem 
Paznauntal ist zwar Ruhe 
eingekehrt - doch geredet 
wird viel.

Die internationalen 
Schlagzeilen, in denen 
Ischgl etwa als «Viren-
schleuder Europas» be-
zeichnet wird, beschäfti-
gen die Menschen. «Viele 
haben Angst», sagt eine 
Frau, die lieber anonym 
bleiben möchte. Einige könnten 
nicht mehr schlafen, andere seien 
verzweifelt. Es gehe um Existen-
zen, denn die wichtigste Einkom-
mensquelle im Tal, im gesamten 
Bundesland Tirol, sei nun mal der 
Tourismus. «Wir sind vom Ge-
fühl her auf dem Tiefpunkt.» Nun 
sei man bald der Sündenbock der 
Welt. Das schmerze sehr.

Andreas Walser lebt sein gan-
zes Leben schon in Ischgl. Im Dorf 
kennt ihn jeder als Arzt mit mar-
kantem Schnurrbart. Er kümmert 
sich bei Krankheiten und Unfällen 
um die Bewohner, das Personal 
in den Hotels und die Touristen. 
Auch bei Infektionen ist er die ers-
te Anlaufstelle. Am 7. März führt 
Walser bei einem Mann in seiner 
Praxis einen Corona-Test durch. 
Der Mann ist Barkeeper in einem 
der angesagtesten Après-Ski-Loka-
le des Ortes. Dort versammeln sich 
jeden Abend die Touristen, trinken 
Bier und feiern ausgelassen. Der 
Test fällt positiv aus - der Barkee-
per ist der erste bestätigte Corona-
Fall in Ischgl, laut Recherchen der 
Agentur für Gesundheit und Er-
nährungssicherheit aber nicht der 
erste Virusträger im Ort.

«Dieser erste Patient ist zu uns 
gekommen mit einem schweren 
grippalen Infekt», erinnert sich 
Dorfarzt Walser. Er habe den Test 
«aufgrund der Symptomatik und 
der Anamnese vorgenommen». 
Später habe der Mann angegeben, 
«dass es Rückmeldungen über 
nach Hause gereiste Gäste gibt, die 
zu Hause positiv auf Covid-19 ge-
testet wurden». Vor dem 7. März, 
erklärt Walser im medizinischen 
Fachjargon, habe es keinen einzi-
gen mit dieser dem Virus typischen 

Lungenbeteiligung gegeben. «We-
der bei uns, noch im Krankenhaus, 
noch in der Klinik Innsbruck», sagt 
er der Deutschen Presse-Agentur.

Doch schon am 5. März er-
reichte die österreichischen Be-
hörden eine Meldung aus Island. 
15 Menschen seien positiv auf 
das Coronavirus getestet worden, 
ihre Rückreise liege bereits einige 
Tage zurück. Island erklärt Ischgl 
zum Risikogebiet, die Tiroler Be-
hörden aber nehmen an, dass es 
im Flugzeug und nicht im Land 
zur Ansteckung kam. In den Skige-
bieten wird tagelang weiter gefei-
ert. Dann, am 13. März, wird über 
Ischgl und dem Paznauntal eine 
Quarantäne verhängt, allerdings 
mit der Möglichkeit für Touristen - 
und damit auch für das Virus - das 
Tal zu verlassen. Die Lifte stehen 
ab dem 16. März still.

Dem österreichischen Verbrau-
cherschützer Peter Kolba liegen 
inzwischen mehr als 4000 Mel-
dungen von Menschen vor, die 
angeben, sich im März in Tirol 
mit dem Coronavirus infiziert zu 
haben. Mehr als 70 Prozent dieser 
Meldungen kämen aus Deutsch-
land. Und die Mehrzahl der Men-
schen gebe an, in Ischgl gewesen 
zu sein. «Unser Hauptfokus liegt 
auf den Behörden, die – so unser 
Verdacht – langsam gehandelt 
haben. Wir unterstellen, dass das 
aus kommerziellen Überlegungen 
so war», sagt Kolba kürzlich dem 
«Standard».

«Ich glaube, dass es dringend 
notwendig ist, zum richtigen Zeit-
punkt das Ganze unabhängig auf-
zuarbeiten», sagt Ingrid Felipe 
(Grüne). Sie ist stellvertretende 
Landeschefin in Tirol und stört sich 
am Pauschalurteil, dem das Land 
derzeit ausgesetzt sei. «Es kann 
sein, dass es Einzelne gibt, die die-
se Kritik verdient haben. Aber man 

erwischt auch viele, die das nicht 
verursacht haben können.»

Bei Dorfarzt Walser kommen 
die Anschuldigungen, dass Ischgl 

für die Ausbreitung des 
Coronavirus und damit 
das Leid vieler Menschen 
verantwortlich sei, eben-
falls immer wieder an. 
«Auch wir haben das Vi-
rus geerbt, und auch uns 
hat dieses Virus getroffen 
wie aus heiterem Him-
mel», meint er. «Das ist 
uns einfach passiert und 
wir haben dann versucht, 
mit allen Mittel darauf zu 
reagieren unter den Vor-
gaben der Behörden.» In 
Ischgl sei es wie in an-
deren Touristenhochbur-
gen: viele internationale 

Besucher, reger Verkehr auf sehr 
kleinen Raum. Im kleinen Tiroler 
Bezirk Landeck, zu dem auch das 
Paznauntal zählt, gibt es rund 800 
Corona-Fälle - im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl ein trauriger Spit-
zenwert in Österreich.

«Die Neuinfektionen (in Ischgl) 
reduzieren sich zunehmend», er-
klärt Walser. «Man spürt in Tirol 
ein dezentes Aufatmen», sagt Lan-
despolitikerin Felipe. Die Quaran-
täne für alle Tiroler Gemeinden 
wurde daher aufgehoben - mit 
Ausnahme von St. Anton, Sölden 
und dem Paznauntal, allesamt be-
kannte Wintersport-Gebiete.

Doch wie kann die Zukunft für 
das Land Tirol und den Tourismus 
aussehen? Landespolitikerin Felipe 
hofft auf einen Lerneffekt für den 
Tourismus. «Ich glaube schon län-
ger, dass der Tiroler Tourismus sich 
viel stärker in Richtung eines kli-
mafreundlichen, naturnahen, we-
niger auf Hüttengaudi und Après 
Ski und Pistenkilometer ausgeleg-
ten Tourismus entwickeln sollte.» 
Der Krise nun mit großen Baupro-
jekten begegnen, um im nächsten 
Winter mit noch mehr Pistenkilo-
metern werben zu können, hält sie 
nicht für zielführend. «Ich weiß 
nicht, ob man jetzt, nach so einem 
Ereignis, dafür Reserven locker 
machen kann.»

Darüber hinaus hofft sie auf 
eine etwas rücksichtsvollere Ge-
sellschaft. Es sei jetzt sehr be-
wusst geworden, dass Menschen, 
die Husten haben oder verkühlt 
sind, sich auch wirklich zurück-
ziehen sollten. «Das geht ja in die 
Selbstausbeutung, dass viele von 
uns nicht zu Hause bleiben, selbst 
wenn sie erkältet sind.»

Polen können Schutzmasken  
und Einweghandschuhe aus  
Automaten ziehen

Warschau (dpa) - Gesichts-
masken, Einweghandschuhe und 
Desinfektionsmittel für die Hände 
zum Schutz vor einer Ansteckung 
mit dem Coronavirus gibt es in Po-
len aus dem Automaten. In Krakau 
seien bereits sechs solcher Geräte 
aufgestellt worden, in der Haupt-
stadt Warschau bislang zwei, teilte 
die Betreiberfirma auf ihrer Web-

seite mit. Bezahlen können die 
Kunden ausschließlich per Karte 
- aus Hygienegründen.

«Auch die Automatenbranche 
ist durch die Corona-Epidemie 
in eine schwere Krise geraten. Da 
hatte ich diese Idee», sagte der Un-
ternehmer Aleksander Wasik. Ziel 
sei es, mehr als 20 Automaten in 
verschiedenen polnischen Städten 

aufzustellen. In Polen gilt seit der 
vergangenen Woche eine Mund-
schutz-Pflicht in der Öffentlich-
keit. Nach Angaben des Gesund-
heitsministeriums vom Montag 
gibt es in dem Land derzeit 9453 
bestätigte Coronavirus-Fälle und 
362 Todesfälle.

Das «Kitzloch», eines der angesagtesten Après-Ski-Lokale des Ortes. 
Ein Barkeeper des Lokals wurde Corona-positiv getestet - es war der 
erste bestätigte Fall in Ischgl. Foto: Jakob Gruber/apa/dpa

No Nonsense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Is Home 
Confinement a Good 
Time to Try Fasting?

Today, nearly all of us are in 
enforced home confinement due 
to an invisible foe, the coronavi-
rus. So, how do we amuse oursel-
ves? Some pick up books they’ve 
always wanted to read. Others get 
household chores done. But how 
about some of us losing weight? If 
typical busy schedules have inter-
fered with your efforts in the past, 
could the current context support 
a concentrated effort on fasting to 
shed pounds? And what are the 
best ways to fast?

Fasting diets have generated 
considerable buzz among diet 
gurus in the media, not only as 
an approach to weight loss but 
also as a way to improve overall 
health. But do facts back it up?

Researchers say that animals 
and humans share some com-
ment elements in the evolutiona-
ry process.  One of these is that 
neither animals nor humans have 
always had the good fortune of 
enjoying three meals a day. Over 
long eras when our ancestors nee-
ded to scrounge for food, humans 
developed physiology capable of 
enduring periods without food.  
So the question arises, is it possi-
ble that the occasional fast might 
be good for us?

That seems to be true for an-
imals.  Studies show that fasting 
produces health benefits in labo-
ratory animals. For instance, res-
trictive diet experiments invol-
ving rats and mice have delayed 
the progression of chronic condi-
tions such as diabetes, cardiova-
scular diseases, cancer and neuro-
logical disorders.  

Research suggests humans 
derive benefits too.  For example, 
many studies look at the health 
impact of fasting by large num-
bers of people during Ramadan.  
Results show a reduction in in-
flammation biomarkers, and this 
in turn can help prevent a wide 
range of illness, including neuro-
degenerative conditions.  Other 
benefits include reduced coro-
nary artery disease and a lower 
risk of diabetes.  Several studies 
have demonstrated that fasting 
can decrease blood sugar levels, 
improve blood sugar control, and 
reduce insulin resistance, facilita-
ting efforts by those with diabetes 
to keep levels steady and prevent 

spikes and crashes.
If you decide to fast during 

home confinement, how should 
you do it?  Some diets involve a 
complete fast, allowing only wa-
ter for a period of time. But many 
people prefer intermittent fasting. 
This involves eating at only cer-
tain times of the day and fasting 
the rest of the day. Still other fasts 
involve drastically reducing food 
intake for two or three days of the 
week. Remember, fasting is about 
calorie restriction, and this is only 
advantageous if there is no over-
eating when breaking the fast.  

Dr. Sai Krupa Das of the Hu-
man Nutrition Research Center 
on Aging says, “In terms of weight 
loss and improvement on body 
composition, intermittent fasting 
can work, but there is not suffi-
cient evidence to say it is superior 
to overall calorie restriction. In 
fact, the two methods appear to 
be pretty comparable.”

A report in the journal Aging 
Research Reviews looked at va-
rious forms of calorie restriction. 
Researchers concluded that all 
forms of calorie restriction in 
overweight human subjects have 
shown improvement in multiple 
health indicators.

But Dr. Dariush Mozaffarian, 
Dean of Tufts Friedman School of 
Nutrition Science and Policy, has 
sound advice. He says, “Avoiding 
refined starches, grains, avoiding 
added sugars and other hyper-
processed foods, and eating plen-
ty of minimally processed foods 
such as nuts, seeds, beans, fruits, 
vegetables, fish, yogurt, healthy 
fats, and plant oils activates many 
natural weight controlling pa-
thways.”

The bottom line is to eat and 
diet in a way that works for you. 
Many complicated factors, inclu-
ding inherited genetics and so-
cioeconomic context, make it dif-
ficult for some of us to maintain a 
healthy weight. But for too many 
of us, the problem is not genetic or 
societal.  It is a lack of individual 
will and poor lifestyle choices that 
result in overconsumption of too 
many calories.  This, combined 
with not enough exercise and 
confinement at home, is a recipe 
for trouble.
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Die neue Realität?
Wie wird Künstliche Intelligenz die Kunst verändern? 
Dies und mehr erfahren Sie auf unserer Reise durch 
die Welt von Kunst, Kultur und Design bei Kultur.21.
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Fragen Sie nach Brandt Wurst-Produkten  
in Ihrem Supermarkt und Delikatessengeschäft, 

oder besuchen Sie unser Factory Outlet.

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

1878 Mattawa Ave., Mississauga  905-279-4460 
brandtmeats.com

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 

von 10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 

von 7.00 bis 16.00 Uhr
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Die Brandt-Familie  
wünscht allen Müttern einen 
frohen Muttertag

We have temporarily reduced our operating hours to:
Tuesday – Friday from 10:00 am to 6:00 pm • Saturday from 7:00 am to 4:00 pm

We are sanitizing all carts and baskets at the front of our store and have stepped up our  
general sanitizing and cleaning procedures in all areas throughout the store.

To limit cashier exposure and protect our clients, we have identified social distancing lines at 
each cash register, to keep people the recommended 6 feet apart.

However, if you are concerned about close contact in the store,  
you can call us or email your order for pick-up:

905-279-4460 ask for Tom / brandtfactoryoutlet@brandtmeats.com
We like to thank you all for your understanding and patience during these difficult times.

Your Brandt Team


