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St.Ives: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Joe Biden (2.v.l.) sitzen zu Beginn ihres Gesprächs am Rande des G7-Gipfels mit ihren außenpolitischen Beratern Jan Hecker (2.v.r.) und 
Jake Sullivan (l) zusammen. Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa

Merkel-Vertrauter und neuer Botschafter in China  
plötzlich gestorben
Vor nicht einmal zwei Wochen trat Angela Merkels früherer außenpolitischer Berater Jan Hecker formell seinen  
Botschafterposten in Peking an.  
Der Vertraute der Kanzlerin sollte für Kontinuität im schwierigen Verhältnis zu China sorgen. Nun ist er tot.

Peking/Berlin (dpa) - Kurz nach 
seinem Amtsantritt ist der neue 
deutsche Botschafter in China und 
Vertraute von Kanzlerin Angela 
Merkel, Jan Hecker, im Alter von 
54 Jahren überraschend gestor-
ben. Die Nachricht löste in Berlin 
Bestürzung und Trauer aus. «Der 
Tod Jan Heckers erschüttert mich 
zutiefst», sagte die Kanzlerin. Die 
Todesursache war noch unklar. 
Außenminister Heiko Maas beton-
te aber, dass es keine Hinweise auf 
einen Zusammenhang mit Heckers 
Position als Botschafter gebe.

Hecker war jahrelang außen-
politischer Berater von Kanzlerin 
Merkel, begleitete sie auf den meis-
ten Reisen und galt als einer ihrer 
engsten Vertrauten. Vor nicht ein-
mal zwei Wochen war er Botschaf-
ter in Peking geworden.

«Ich trauere um einen hoch-
geschätzten langjährigen Berater 
von tiefer Menschlichkeit und he-
rausragender Fachkenntnis», sagte 

Merkel. Sie denke «voller Dank-
barkeit» an ihre Zusammenarbeit 
mit Hecker zurück. «Mein tiefstes 
Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen 
Kindern und den anderen Ange-
hörigen in ihrem unermesslichen 
Schmerz.»

Außenminister Maas sagte, das 
Land verliere einen versierten Dip-
lomaten und das Auswärtige Amt 
einen herausragenden und ge-
schätzten Kollegen. «Das ist für uns 
alle ein großer Schock gewesen, 
der uns völlig unvorbereitet getrof-
fen hat.» Es sei schwer zu fassen, 
dass ein Mensch so unvermittelt 
aus dem Leben gerissen werde, mit 
dem man vor kurzem noch zusam-
mengesessen habe.

Der gebürtige Kieler war verhei-
ratet und hinterlässt drei Kinder. 
Er hatte den Posten erst im August 
übernommen. Nach der Ankunft in 
Peking hatte der Spitzendiplomat 
mit seiner Familie zunächst die in 
China übliche Quarantäne wegen 

der Corona-Pandemie durchlaufen. 
Danach übergab Hecker am 24. Au-
gust in Peking sein Beglaubigungs-
schreiben und nahm die reguläre 
Arbeit auf.

Ein hoher Beamter des Pekinger 
Außenministeriums sprach von 
«traurigen und schockierenden 
Nachrichten». Chinas Außenamts-
sprecher Wang Wenbin sagte vor 
der Presse: «Wir sind geschockt, 
von dem plötzlichen Tod von Bot-
schafter Jan Hecker zu erfahren.» 
Er sprach der Familie sein Beileid 
aus.

Ein führender deutscher Unter-
nehmensvertreter in Peking sagte, 
Hecker sei bei einer Kulturver-
anstaltung am Freitag in der Bot-
schaft noch guter Dinge gewesen. 
«Tragisch. Er war ein solch schlau-
er und zurückhaltender Mann. Ein 
guter Zuhörer.»

Vor seiner Entsendung nach 
China war Hecker im Kanzler-
amt seit 2017 Leiter der Abteilung 

Außen-, Sicherheits- und Entwick-
lungspolitik. Nach der Bundes-
tagswahl und dem Ende der Kanz-
lerschaft Merkels sollte er nach 
Einschätzung von Beobachtern 
für Kontinuität in dem schwieri-
gen Verhältnis zur aufstrebenden 
Großmacht China sorgen. Vertreter 
des chinesischen Außenministeri-
ums hatten seine Ernennung aus-
drücklich begrüßt und auf seine 
Nähe zur Kanzlerin verwiesen, die 
in den zunehmenden Spannungen 
Europas mit China einen eher zu-
rückhaltenden Kurs vertritt.

Er war der erste Außenpolitik-
Berater der Kanzlerin, der nicht 
die klassische Diplomatenkarriere 
durchlaufen hatte, und er galt als 
herausragender Aufsteiger. Von 
2011 bis 2015 war der Rechts- und 
Politikwissenschaftler als Richter 
am Bundesverwaltungsgericht tä-
tig, nachdem er von 1999 bis 2011 
im Innenministerium gearbeitet 
hatte.

Sein damaliger Chef, der heu-
tige Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU), schrieb auf Twitter 
über ihn: «Sein Pflichtbewusstsein, 
seine menschliche und berufliche 
Kompetenz und tiefe Bildung wa-
ren herausragend.»

Hecker wurde 2015 Leiter des 
damals neu geschaffenen Koordi-
nierungsstabes Flüchtlingspolitik. 
Damit war er in der Flüchtlingskri-
se maßgeblich mitverantwortlich 
dafür, das von der Kanzlerin ausge-
gebene Versprechen «Wir schaffen 
das» zu erfüllen. Er rückte somit 
ins Machtzentrum und an Merkels 
Seite auf.

Nach der Todesnachricht weh-
ten die Flaggen der Botschaft in 
Peking auf halbmast. Deutsche Di-
plomaten wollten sich nicht zu den 
Umständen des Todes äußern und 
verwiesen auf das Auswärtige Amt. 
Heckers Vertreter, der Gesandte 
Frank Rückert, übernimmt jetzt 
vorläufig die Botschafteraufgaben.
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Scholz und Laschet bei Macron -  
Baerbock bleibt lieber zu Hause
Von Basil Wegener und Michael Fischer, dpa

Wer und was kommt nach Merkel? Dafür interessiert sich auch Frankreichs Präsident Macron. Deswegen empfängt er 
diese Woche kurz nacheinander zwei Kanzlerkandidaten. Nur eine fehlt: Der Grünen-Kandidatin ist der Wahlkampf zu 
Hause wichtiger.

Paris/Berlin (dpa) - Mitten in 
der heißen Wahlkampfphase ist 
SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz 
in Paris vom französischen Präsi-
denten Emmanuel Macron emp-
fangen worden. Nach dem gut 
einstündigen Gespräch im Elysée-
Palast sprach sich der Bundes-
finanzminister für eine Stärkung 
Europas in der internationalen 
Ordnung aus. «Mit Frankreich 
zusammen müssen wir es schaf-
fen, dass Europa diesen Weg zur 
Souveränität auch in Zukunft be-
schreitet», sagte Scholz. Deutsch-
land und Frankreich hätten dafür 
schon immer eine wichtige ge-
meinsame Rolle gespielt.

An diesem Mittwoch wird 
auch Unionskanzlerkandidat Ar-
min Laschet (CDU) im Elysée zu 
Gast sein. Grünen-Kandidatin 
Annalena Baerbock verzichtet da-
gegen auf einen Besuch bei Ma-
cron vor der Wahl. Sie wolle lieber 
so viel Zeit wie möglich für den 
Austausch mit den Menschen in 
Deutschland nutzen, heißt es aus 
ihrem Umfeld. «Der Elysée-Palast 
ist auch kein Ort für den Wahl-
kampf.»

 

MACRON SIGNALISIERTE  
ALLEN DREIEN  

GESPRÄCHSBEREITSCHAFT

Treffen von Staats- und Regie-
rungschefs mit Spitzenkandida-
ten vor Wahlen in befreundeten 
Ländern haben immer eine ge-
wisse Brisanz, weil sie als Wahl-
kampfhilfe wahrgenommen 
werden können. Macron hat des-
wegen allen drei Kanzlerkandida-
ten signalisiert, dass er zu einem 
Gespräch mit ihnen bereit sei. Das 
sei den Teams von Scholz, Laschet 
und Baerbock so kommuniziert 
worden, teilte die französische 
Botschaft in Berlin der Deutschen 
Presse-Agentur auf Anfrage mit. 
Baerbock habe bis zum jetzigen 
Zeitpunkt aber kein solches Tref-
fen angefragt.

Die Grünen-Kandidatin hat 
seit ihrer Nominierung im April 
keine einzige Auslandsreise un-
ternommen. Scholz war als Vize-
kanzler und Finanzminister unter 
anderem mit großem Tross in 
Washington und bei einem G20-
Treffen in Venedig. Laschet war 
im August in Polen zum Jahrestag 
des Warschauer Aufstands gegen 
die deutschen Besatzer 1944.

 

HABECK SORGTE MIT  
UKRAINE-REISE  

FÜR FURORE

Für die beiden ist das Reisen 
einfacher zu begründen, weil sie 

sich in ihren Regierungsämtern 
um internationale Beziehungen 
kümmern müssen. Aber möglich 
wäre es für Baerbock auch. Ihr Co-
Spitzenkandidat Robert Habeck, 
der auch keiner Regierung mehr 
angehört, hat es vorgemacht. Im 
Mai war er auf Einladung von 
Präsident Wolodymyr Selenskyj 
in der Ukraine und besuchte die 
Frontlinie im Osten des Landes. 
Nicht nur die Bilder von ihm mit 
Stahlhelm und Schutzweste sorg-
ten für Furore. Auch seine For-
derung nach Waffenlieferungen 
an die Ukraine bot tagelang Ge-
sprächsstoff im Wahlkampf.

Baerbock beschränkte sich da-
gegen darauf, ihre internationalen 
Kontakte im Inland zu pflegen 
und traf beispielsweise den US-
Klimabeauftragten John Kerry, als 
der Berlin besuchte. Macron hat 
Baerbock bereits im Februar 2020 
bei einem längeren Gespräch zu-
sammen mit Habeck kennen-
gelernt. «Frau Baerbock schätzt 
den sehr guten Austausch mit der 
französischen Regierung und dem 
französischen Präsidenten», heißt 
es nun aus der Parteizentrale. «Sie 
freut sich darauf, ihn nach der 
Bundestagswahl weiter zu vertie-
fen.»

 
 

SCHOLZ LÄSST  
MACRON WARTEN

Die internationale Bühne über-
lässt Baerbock also ihren Konkur-
renten. Scholz ließ Macron aber 
erstmal warten. Er traf mit 30 
Minuten Verspätung im Elysée-
Palast ein, sprach dann aber wie 
geplant eine Stunde mit Macron. 
Im Anschluss warb er auf der 
Dachterrasse der deutschen Bot-
schaft mit dem Eiffelturm im Hin-
tergrund für die deutsch-französi-
sche Zusammenarbeit. Diese sei 
auch für die europäische Antwort 
auf die Corona-Krise zentral ge-
wesen, sagte er mit Blick auf den 
EU-Aufbaufonds. Dies sei auch 
«Ausgangspunkt» für das, was für 
die Zukunft gebraucht werde.

Man habe auch über den von 
ihm vorgeschlagene internatio-
nale Klimaclub gesprochen, sagte 
Scholz. Klimaschutzwillige Län-
der sollen gemeinsam vorangehen 
und dabei auch Standortnachteile 
vermeiden können. «Wir verfol-
gen gemeinsam einen Weg, wie 
wir es schaffen können.»

Scholz hatte Macron schon 
mehrfach in seiner politischen 
Laufbahn getroffen. Unter an-
derem hatte er in seiner Zeit als 
Hamburger Bürgermeister auch 
das Amt des Bevollmächtigten 
der Bundesrepublik Deutschland 

für kulturelle Angelegenheiten 
im Rahmen des Vertrags über die 
deutsch-französische Zusammen-
arbeit inne. Derzeit bekleidet La-
schet dieses Amt.

 

MACRON WURDE  
IM WAHLKAMPF  

AUCH VON MERKEL  
EMPFANGEN

Macron war übrigens in sei-
nem eigenen Präsidentschafts-
wahlkampf 2017 auch im Ausland 
unterwegs - und wurde in Ber-
lin von Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU) empfangen. Einen gemein-
samen öffentlichen Auftritt der 
beiden gab es damals zwar nicht 
- wie jetzt auch beim Scholz-Be-
such im Elysée-Palast. Dafür ließ 
es sich der damalige Außenminis-
ter Sigmar Gabriel nicht nehmen, 
mit Macron vor die Kameras zu 
treten - und klar Position zu be-
ziehen: «Du bist nach dem, was 
ich beobachte, in Frankreich der 
einzige Präsidentschaftskandidat, 
der einen klaren und unmiss-
verständlichen Kurs für Europa 
fährt», sagte der SPD-Politiker da-
mals.

Bundesregierung fordert von Russland  
Ende der Cyberattacken
Von Anne-Beatrice Clasmann, dpa

Kurz vor der Bundestagswahl nehmen die Hackerangriffe einer Gruppe zu, die dem russischen Militärgeheimdienst  
zugeordnet wird. Ziel sind deutsche Abgeordnete und ihre Mitarbeiter. Die Bundesregierung protestiert:  
erst diskret, jetzt lautstark.

Berlin (dpa) - Nach einer neuen, 
besonders intensiven Welle von 
Cyberangriffen auf deutsche Poli-
tiker hat sich die Bundesregierung 
öffentlich bei der russischen Re-
gierung beschwert. Eine Spreche-
rin des Auswärtigen Amtes sagte 
am Montag in Berlin: «Die Bundes-
regierung fordert die russische Re-
gierung mit allem Nachdruck auf, 
diese unzulässigen Cyberaktivi-
täten mit sofortiger Wirkung ein-
zustellen.» Diese Forderung habe 
Staatssekretär Miguel Berger bei 
einem Treffen der Hohen Arbeits-
gruppe Sicherheitspolitik in der 
vergangenen Woche auch direkt 
an den stellvertretenden russi-
schen Außenminister Wladimir 
Titow gerichtet.

Nach dpa-Informationen ist 
dies nicht die erste Beschwerde 
der Bundesregierung in der Sache. 
Bereits im Juli sollen die Hacker-
angriffe Thema in einem Gespräch 

mit dem russischen Botschafter 
gewesen sein.

Die Sicherheitsbehörden haben 
mindestens drei Mal in diesem 
Jahr den Bundestag über Cyber-
angriffe ausländischer Nachrich-
tendienste auf Parlamentarier in-
formiert. Zuletzt sollen mehrere 
Abgeordnete von Union und SPD 
betroffen gewesen sein.

In einem Schreiben vom 24. 
Juni hatten das Bundesamt für 
Verfassungsschutz und das Bun-
desamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) mitgeteilt: 
«Angesichts der bevorstehenden 
Bundestagswahl 2021 beobachtet 
das Bundesamt für Verfassungs-
schutz derzeit, dass sich nach-
richtendienstliche Angriffe gegen 
Parteiangehörige intensivieren.» 
Diese Angriffe richteten sich häu-
fig gegen private und dienstliche 
E-Mail-Adressen von Abgeordne-
ten. Fremde Nachrichtendienste 

könnten die darüber erlangten 
Zugänge dann verwenden, «um 
in Ihrem Namen persönliche und 
intime Informationen oder auch 
fabrizierte Falschnachrichten zu 
veröffentlichen», warnten Verfas-
sungsschutz und BSI.

Hinter Phishing-Attacken, bei 
denen versucht worden war, in 
private Accounts von Abgeordne-
ten und ihren Mitarbeitern zu ge-
langen, wird die russische Hacker-
gruppe «Ghostwriter» vermutet. 
Mit Phishing ist der Versuch ge-
meint, über E-Mails oder Websites 
an persönliche Daten zu gelangen, 
um so eine fremde Identität nut-
zen zu können. Die Zugangsdaten 
können hinterher etwa genutzt 
werden, um Desinformation zu be-
treiben oder auch um die Betroffe-
nen mit persönlichen und intimen 
Informationen zu erpressen.

«Der Bundesregierung liegen 
verlässliche Erkenntnisse vor, auf 

Grund derer die „Ghostwriter“-Ak-
tivitäten, Cyberakteuren des rus-
sischen Staates und konkret dem 
russischen Militärgeheimdienst 
GRU zugeordnet werden können», 
sagte die Sprecherin des Auswärti-
gen Amtes. Die Regierung betrach-
te dieses «inakzeptable Vorgehen 
als Gefahr für die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland und 
für den demokratischen Willens-
bildungsprozess und als schwere 
Belastung für die bilateralen Be-
ziehungen».

«Ghostwriter» verbinde seit 
mehreren Jahren herkömmliche 
Cyberangriffe mit «Desinforma-
tions- und Einflussoperationen», 
fügte die Sprecherin hinzu. Vor 
allem im Vorfeld der Bundes-
tagswahl seien Phishing-Mails 
an Bundestagsabgeordnete und 
Landtagsabgeordnete verschickt 
worden, «um dadurch Identitäts-
diebstahl begehen zu können». 

Der Präsident des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz, Thomas 
Haldenwang, hatte im Juli gesagt, 
es sei wahrscheinlich, dass ein 
ausländischer Nachrichtendienst 
hinter diesen Angriffen stecke.

Gespeist werden die Befürch-
tungen der Sicherheitsbehörden 
auch aus Erfahrungen aus den bal-
tischen Staaten, wo eine erfunde-
ne Nachricht über die angebliche 
Schändung eines jüdischen Fried-
hofs in Litauen durch deutsche 
Soldaten 2019 platziert wurde. Ziel 
war es dabei wohl, Stimmung zu 
machen gegen die Nato-Mission 
«Enhanced Forward Presence». 
Auch Vorfälle in Polen ließen die 
mit Spionageabwehr befassten 
Dienste hierzulande aufhorchen. 
Hier hatten die Hacker Falsch-
nachrichten über die gekaperten 
Social-Media-Accounts von Politi-
kern verbreitet, die für einige Un-
ruhe sorgten.
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London: UK Prime Minister Boris Johnson leaves Downing Street before ma-
king a statement to MPs in the House of Commons about the UK‘s evacuation 
of Afghanistan.  Photo: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Lukaschenko-Gegnerin Kolesnikowa muss für elf Jahre 
ins Straflager
Von Ulf Mauder und Christian Thiele, dpa

Die frühere Stuttgarter Kulturmanagerin Maria Kolesnikowa muss nach ihrem Widerstand gegen Machthaber  
Alexander Lukaschenko in Belarus für viele Jahre in Haft.  
Mit dem Urteil zeigt sich der Apparat in Minsk einmal mehr unbeeindruckt von Sanktionen der EU und der USA.

Minsk (dpa) - Bei den Protes-
ten gegen Machthaber Alexander 
Lukaschenko in Belarus war Maria 
Kolesnikowa ein Symbol der Frei-
heit - nun muss die 39-Jährige da-
für elf Jahre in ein Straflager. Ein 
Gericht in der Hauptstadt Minsk 
verurteilte die frühere Stuttgar-
ter Kulturmanagerin am Montag 
in einem umstrittenen Verfahren 
wegen angeblicher versuchter ille-
galer Machtergreifung. Der mit ihr 
angeklagte Anwalt Maxim Snak 
erhielt zehn Jahre Haft. Nach dem 
Urteil gab es massive internationa-
le Kritik - auch aus Deutschland.

Kolesnikowa stand in dem Ge-
richt in einem Gitterkäfig hinter 
Glas. Obwohl ihr Handschellen an-
gelegt wurden, formte sie die Hän-
de zu einem Herz - ihr Markenzei-
chen. Mit einem Freispruch hatte 
niemand gerechnet. Trotzdem wir-
ke Kolesnikowa im Gerichtssaal 
energisch und fröhlich, schrieb die 
Bürgerrechtlerin Swetlana Ticha-
nowskaja in sozialen Netzwerken. 
«Sie singt, tanzt, lächelt.»

Kolesnikowa war im Zuge der 
Präsidentenwahl am 9. August ver-
gangenen Jahres zusammen mit 
Tichanowskaja und Veronika Zep-
kalo international bekannt gewor-
den. Die beiden anderen Frauen 
sind im Ausland im Exil. Nach den 
Fälschungsvorwürfen gegen die 
Abstimmung schloss sich Kolesni-
kowa den Massenprotesten gegen 
Lukaschenko an. Der Machthaber 
ließ die Demonstrationen mitun-
ter blutig niederschlagen und sag-
te seinen Gegnern den Kampf an. 
Auch Kolesnikowa.

Die Aktivistin und Musikerin 
wurde Anfang September vorigen 

Jahres vom Geheimdienst KGB in 
Minsk entführt. Als sie in die Uk-
raine abgeschoben werden sollte, 
zerriss sie kurz vor dem Grenz-
übergang ihren Pass und vereitelte 
so Pläne, sie aus dem Land zu ver-
treiben. Dafür erhielt sie internati-
onal Anerkennung. Die Politikerin, 
die auch Deutsch spricht, hatte im-
mer wieder deutlich gemacht, den 
Kampf gegen Lukaschenko nicht 
aus dem Ausland zu führen.

Straßenproteste gibt es in Be-
larus schon seit Monaten nicht 
mehr. Gerichte haben im Auftrag 
des Machthabers Dutzende An-
dersdenkende in Haft gesteckt. 
Der Prozess gegen Kolesnikow 
und Snak, der Anfang August be-
gonnen hatte, war nur einer von 
vielen. Verhandelt wurde hinter 
verschlossenen Türen. Nur der Ur-
teilsspruch war öffentlich.

«Unschuldig! Das wissen alle 
Belarussen, (...) nur das Gericht 
weiß es nicht», kommentierte die 
Opposition. Die beiden politischen 
Gefangenen hätten lediglich ver-
sucht, ihr Land zum Besseren zu 
verändern. Kolesnikowa und Snak 
forderten einen demokratischen 
Wandel, den Rücktritt von Luka-
schenko und eine neue Präsiden-
tenwahl. Sie engagierten sich im 
Koordinierungsrat für eine friedli-
che Machtübergabe. Auch deshalb 
gerieten sie ins Visier der Behör-
den.

Die Anwälte der beiden Ver-
urteilten wollen die Entscheidung 
vor dem Obersten Gericht in Be-
larus anfechten. Es gebe keine 
Rechtsgrundlage für eine Verurtei-
lung, teilten die Verteidiger mit. 
Die Behörden des autoritär ge-

führten Landes hatten beiden eine 
Verschwörung mit dem Ziel einer 
illegalen Machtergreifung sowie 
die Gründung und Führung einer 
extremistischen Vereinigung vor-
geworfen.

Die Bundesregierung kritisierte 
die Urteile scharf. «Sie sind für uns 
ein Sinnbild für das rücksichtslose 
Vorgehen, die Repressionen und 
Einschüchterungen des belarussi-
schen Regimes gegen Oppositions-
politiker und Zivilgesellschaft», 
sagte eine Sprecherin des Auswär-
tigen Amts. Die Justiz in Belarus 
werde zur politischen Verfolgung 
instrumentalisiert. «Die Bundes-
regierung fordert die Freilassung 
aller politischen Gefangenen in 
Belarus.» Die Grünen im Bundes-
tag forderten als Konsequenz aus 
den Urteilen humanitäre Visa für 
politisch Verfolgte und ein «wirk-
sames Anziehen der EU-Sanktio-
nen».

US-Außenminister Antony Blin-
ken sprach von einem «politisch 
motivierten» Urteil, das «beschä-
mend» sei. «Bedauerlicherweise 
sind diese Urteile ein weiterer Be-
leg für die völlige Missachtung der 
Menschenrechte und Grundfrei-
heiten des belarussischen Volkes 
durch das Regime», beklagte er.

Für den britischen Außenmi-
nister Dominic Raab steht mit dem 
Richterspruch fest, dass «die bela-
russischen Behörden ihren Angriff 
auf die Verteidiger von Demokratie 
und Freiheit» fortsetzten. Die Men-
schenrechtsorganisation Amnesty 
International nannte das Urteil 
willkürlich. Das österreichische 
Außenministerium versprach, 
weiter an der Seite der Demokra-

tie-Verteidiger zu stehen.
Der ins Ausland geflüchtete Ex-

perte Artjom Schraibman erwartet 
nun, dass der Westen den Druck 
auf den autoritären Machtapparat 
in Belarus weiter erhöht. «Die Op-
position kann die Gefangenen ja 
nicht selbst mit eigenen Truppen 
aus dem Gefängnis holen», sagte 
der Politologe dem Radiosender 
Echo Moskwy.

Wegen des Vorgehens gegen 
Andersdenkende hatten auch die 
EU und die USA wiederholt Sank-
tionen gegen Belarus erlassen. Der 
Machtapparat in Minsk zeigte sich 
davon stets unbeeindruckt. Luka-
schenko, der als «letzter Diktator 
Europas» gilt, wird vor allem vom 
russischen Präsidenten Wladimir 
Putin unterstützt.

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

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 Vegi-Caps. Reg. $52.90   w/D $46.67

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

Supplement -

Natureꞌs  
Miracle

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

Gefährliche Kontakte:  
Drei Wölfe in der Schweiz zum Abschuss frei

Chur (dpa) - Nach gefährlichen 
Begegnungen mit Menschen sind 
in der Schweiz drei Jungwölfe 
von den Behörden zum Abschuss 
freigegeben worden. «Es wird 
versucht, die Tiere im Rudelver-
bund zu erlegen, um eine zusätz-

liche vergrämende Wirkung zu 
erzielen», teilte der Kanton Grau-
bünden am Montag mit. Das so-
genannte Beverinrudel sei auch 
für zahlreiche Risse von Nutztie-
ren wie Schafen und einem Esel 
verantwortlich. Die eigentlich 

streng geschützten Wölfe dürfen 
in der Schweiz geschossen wer-
den, wenn sie ein problemati-
sches Verhalten zeigen und auch 
Herdenschutzmaßnahmen nichts 
nützen. 

Johnson mit Haarschnitt:  
Für die Queen zum Friseur gegangen?

London (dpa) - Ein offensicht-
lich frisch frisierter Boris Johnson 
hat am Montag in sozialen Medien 
in Großbritannien für Gesprächs-
stoff gesorgt. Der britische Pre-
mierminister trägt normalerweise 
die Haare verstrubbelt und ohne 
erkennbaren Schnitt. Am Montag 
trat er bei einer Debatte zu Afgha-
nistan im Unterhaus mit akkurat 
geschnittenem, und wie manche 
vermuteten, sogar gekämmtem 
Haar auf.

Eine Twitter-Nutzerin speku-
lierte, der konservative Politiker 
könne sich womöglich für die 
Queen schick gemacht haben. 
Keine abwegige Überlegung: Wie 
ein Regierungssprecher bestä-
tigte, hatte Johnson die 95 Jah-
re alte Königin am Wochenende 
auf ihrem Sommersitz Balmoral 
in Schottland besucht. Elizabeth 
II. verbringt dort traditionell die 
Sommermonate. Das Unterhaus 
trat am Montag erstmals nach der 

Sommerpause wieder zusammen. 
Die große Mehrheit der Abgeord-
neten war wie immer ordentlich 

frisiert. Masken wurden auf den 
eng besetzten grünen Bänken je-
doch nur vereinzelt getragen.

DOMAINE BOUSQUET
Organic Pinot Noir/Chardonnay 
Brut Rosé Sparkling
VINTAGES 539080
750 mL bottle Organic and Vegan | Price $ 16.95
Made in: Mendoza, Argentina
by: Domaine Jean Bousquet 
From own Vineyards in Tupungato, Alto Gualtallary.  
By the foothills of the Andes at 4000 ft. altitude. 
The vineyards enjoy a marked thermal amplitude. 
Charmat Method sparkling is made this it‘s second 
fermentation on tanks.

75% Pinot Noir 25% Chardonnay 

Tasting notes: Salmon color with delicate bubbles. 
Red fruit aromas with citric notes.  
Fresh with medium acidity and fruity finish.

Wine Sparkling Wine Rosé/Red 
11.0 % Alcohol/Vol.

You can also order LCBO online with 
curbside pick up.
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Gerhard Schertzer

Quarreling  
Co-Owners -  
Forcing a Sale of Real 
Property in Ontario

Let’s say that you and others 
are the co-owners of real property 
in Ontario.

Let’s say further that you have 
made it known to the other co-
owners that you would like to sell 
your share, but that they are refu-
sing to sell theirs or to buy your 
share from you (either at what 
you consider to be a reasonable 
price or at all).

Do you have any recourse in 
these circumstances?

The simple answer to that 
question is that, generally spea-
king, yes, you do. Partition or sale 
is the law’s answer when the co-
owners can no longer get along.

Of course, as is often the case 
in legal matters, that answer is 
based on a number of conditions, 
which if fulfilled would qualify 
you to commence a court procee-
ding for the partition of such land 
or for its sale under the directions 
of the court. I’ve listed some of 
these conditions below.

The sale has to be outside of 
the family law context (separa-
tion, divorce, etc.).

Is the property in question es-
tate property? Where the property 
was acquired by reason of an in-
heritance, no proceeding may be 
commenced until one year after 
the death of the testator (person 
making a will) or person dying in-
testate (without a will) in whom 
the land was vested. Residuary 
beneficiaries (those who receive 
the property that’s left over after 
specific gifts are distributed, and 
after all debts and expenses have 
been settled) would have to wait 
until the administration of the es-
tate is complete and the vesting 
of the residuary estate in the be-
neficiaries has occurred. Named 
beneficiaries under the deceased’s 
will, or the statutory beneficiaries 
if the deceased died intestate, do 

not have an equitable interest in 
the assets (an equitable interest 
arises where there is an interest 
in the property but no legal title 
exists) until the debts and expen-
ses are paid; the estate trustee 
would then hold title in trust for 
them.

The party commencing the pro-
ceeding has to come to the court 
with “clean hands” (they cannot 
have acted contrary to good faith 
with respect to the subject matter 
of the claim) and not be acting for 
malicious, oppressive, frivolous or 
vexatious reasons. Conduct is not 
“oppressive” or “vexatious” sim-
ply because another co-owner is 
disappointed or it makes him or 
her lament the loss of the proper-
ty.

The party commencing the ap-
plication must have an interest in 
the land and be entitled to imme-
diate possession of it.

The onus is on the party re-
sisting partition or sale to de-
monstrate sufficient reasons for 
refusal. When making its determi-
nation, the court will favour parti-
tion rather than sale. Partition re-
fers to the division of the property 
into separate portions represen-
ting the proportionate interests of 
its owners. A sale will be ordered 
if the court considers it to be more 
advantageous to the parties, or 
where the land is not suitable for 
partition. If a sale is ordered, all 
money derived from the sale is to 
be paid into court unless the par-
ties agree otherwise and is not to 
be distributed or paid out except 
by further order of the court.

In most such circumstances, a 
peaceable solution may hopefully 
be achieved, and costly litigation 
avoided. Nevertheless, for those 
cases where this is not achievable, 
hope is indeed not lost.

§§ Lawyer and Notary / Rechtsanwalt und Notar
Seit über 30 Jahren in Ontario zugelassener, deutschsprechender Rechtsanwalt und Notar. 

Für Ihre inländischen oder grenzüberschreitenden rechtlichen Angelegenheiten  
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

A German-speaking lawyer and notary, admitted in Ontario for over 30 years -  
for your domestic or cross-border legal matters.

15 Allstate Parkway • 6th Floor 
Markham, Ontario, Canada

L3R 5B4

Tel.: (905) 415-1606 • Fax: (905) 415-3047
Email: gerhard@schertzer-law.com
www.schertzer-law.com

Gerhard Schertzer

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

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

Member: Knights of Columbus

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

Versöhnungsangebot und  
Nickeligkeiten -  
Kontroverse um Raubkunst
Von Dorothea Hülsmeier, dpa

Selten hat eine Ausstellung schon im Vorfeld so hohe Wellen  
geschlagen. Nun wird nach jahrelangen Irritationen eine Schau  
zu dem jüdischen Kunstsammler Max Stern in Düsseldorf  
erstmals öffentlich präsentiert.

Düsseldorf (dpa) - Das Stadt-
museum in Düsseldorf gehört 
nicht gerade zu den bekanntesten 
Museumsadressen in Deutsch-
land, aber es hat international 
Aufsehen erregt. In dem nicht 
sehr ansehnlichen Beton-Bau 
mitten in der Altstadt wird nach 
jahrelanger Kontroverse jetzt erst-
mals öffentlich eine Ausstellung 
zum Leben und Wirken des von 
den Nazis verfolgten jüdischen 
Kunsthändlers Max Stern (1904-
1987) präsentiert.

Ein für Unbeteiligte schwer 
nachvollziehbarer Streit zwischen 
internationalen Stern-Experten 
und der Stadt Düsseldorf hatte 
dazu geführt, dass das Schick-
sal des Hauptprotagonisten Max 
Stern zwischenzeitlich in den 
Hintergrund geriet.

Mehrmals wurde die Schau seit 
2018 verschoben. Die ursprüng-
lich beteiligten kanadischen Ex-
perten sind ausgestiegen, auch die 
Jüdische Gemeinde Düsseldorf 
macht nicht mit. Selbst die Lei-
terin des Stadtmuseums, Susan-
ne Anna, die zusammen mit den 
Kanadiern die Ausstellung einst 
konzipiert hat, ist nicht mehr be-
teiligt. Und so kommt es zu der 
seltsamen Situation, dass die Aus-
stellung «Entrechtet und beraubt. 
Der Kunsthändler Max Stern» am 
Dienstag im Stadtmuseum ohne 
die Direktorin vorgestellt wird.

Dass die Irritationen längst 
nicht ausgeräumt sind, zeigt sich 
an weiteren Besonderheiten. So 
hat der kanadische Nachlass, das 
Max Stern Art Restitution Project, 
nicht erlaubt, dass ein bereits von 
der Stadt restituiertes Selbstbild-
nis von Friedrich Wilhelm von 
Schadow in der Schau gezeigt 
wird. Dabei hängt das Bild als 
Dauerleihgabe des Stern-Nach-
lasses auf derselben Etage in der 
Ständigen Sammlung des Mu-
seums. In dem Gewirr der Räume 
dürfte es aber kein Besucher fin-

den.
Auch über die acht Tonbänder, 

die Max Stern 1982 mit seinen Er-
innerungen besprach und die in 
Ottawa liegen, halte der Stern-
Nachlass offenbar seine Hand, 
mutmaßt Kurator Dieter Vorste-
her. Jedenfalls habe Düsseldorf 
die Rechte zum Abspielen von 
Ausschnitten nicht bekommen. 
Der Stern-Nachlass sei «in seiner 
Ablehnung der Ausstellung sehr 
konsequent», sagt Vorsteher.

Auslöser des Streits war 2017 
die überraschende einseitige Ab-
sage der Ausstellung durch den 
damaligen Oberbürgermeister 
Thomas Geisel (SPD). Er hatte dies 
mit Auskunfts- und Restitutions-
gesuchen begründet. Die beteilig-
ten kanadischen Stern-Experten 
waren brüskiert. Der Streit erlang-
te eine solche politische Dimen-
sion, dass sogar die «New York 
Times» über Düsseldorfs Umgang 
mit Max Stern schrieb. Ronald S. 
Lauder, Präsident des Jüdischen 
Weltkongresses, kritisierte den 
damaligen OB Geisel öffentlich.

Ein wunder Punkt sind zwei 
noch offene Restitutionsfälle in 
Zusammenhang mit Max Stern. 
Eines der Bilder - «Die Kinder 
des Künstlers» (1830) von Fried-
rich Wilhelm von Schadow - steht 
mitsamt des Restitutionsstreits 
am Schluss der textlastigen Aus-
stellung. Zu dem Werk liegt ein 
Ersuchen des Max Stern Art Res-
titution Project vor.

Düsseldorfs Oberbürgermeis-
ter Stephan Keller (CDU) reichte 
dem Stern-Nachlass am Don-
nerstag symbolisch die Hand. Er 
entschuldigte sich für die Absage 
der Ausstellung 2017 durch sei-
nen Vorgänger Geisel. Keller sag-
te dem Restitution Project einen 
«verantwortungsvollen Umgang» 
mit noch offenen Rückgabeersu-
chen zu. Er sei «gern bereit, neue 
Gespräche aufzunehmen». In dem 
Restitution Project forschen drei 

Universitäten nach Kunstwerken 
aus der Sammlung.

In der Ausstellung nimmt der 
Restitutionsstreit zwar einen 
wichtigen, aber nicht dominanten 
Platz ein. Selbst die Verfolgung 
Sterns durch die Nazis - die Ge-
stapo-Akte wird im Original ge-
zeigt - ist nur einer von mehreren 
Aspekten.

Der Kunsthistoriker Max Stern 
stieg 1928 in die 1913 gegründete 
Galerie seines Vaters Julius Stern 
an der noblen Königsallee ein. Sie 
zählte neben den Galerien von Al-
fred Flechtheim, Johanna Ey und 
Hans und Georg Paffrath zu den 
prominenten Adressen des Düs-
seldorfer Kunsthandels im ersten 
Drittel des 20. Jahrhunderts.

1937 wurde Max Stern von den 
Nazis zur Auflösung seiner Düs-
seldorfer Galerie gezwungen. Sei-
ne Ware musste er auf der Aukti-
on Nummer 392 im Auktionshaus 
Lempertz versteigern lassen - zu 
«mittelmäßigen Preisen». Stern 
konnte nach London fliehen und 
gelangte 1941 nach Kanada. Zwei 
Jahre verbrachte er in kanadi-
schen Internierungslagern, arbei-
tete als Holzfäller und in einer 
Fabrik. Dann stieg er wieder in 
seinen Galeristen-Beruf ein und 
führte später die renommierte 
Dominion Gallery in Montreal.

Das Ehepaar Max und Iris Stern 
erhielt höchste kanadische Aus-
zeichnungen. So wie die Familie 
Stern einst in der Mitte des Düs-
seldorfer Bürgertums lebte, bevor 
sie von den Nazis entrechtet und 
vertrieben wurde, nahm sie auch 
in Kanada einen wichtigen gesell-
schaftlichen Platz ein. Stern gab 
nie auf. «Ich wusste genau, was 
ich tat», sagte er 1966. «Alles, was 
ich in Kanada gemacht habe, hat-
te ich zuvor in Europa gesehen. 
Es war, als würde man zweimal 
leben.»
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Raketenplattform in der Nordsee 
rückt näher
Eine Raketenplattform in der Nordsee rückt näher.  
Vier europäische Raketenhersteller unterzeichneten am Montag  
in Berlin Absichtserklärungen für die Zusammenarbeit mit der  
German Offshore Spaceport Alliance (GOSA).

Berlin (dpa) - Eine Raketen-
plattform in der Nordsee rückt 
näher. Vier europäische Raketen-
hersteller unterzeichneten am 
Montag in Berlin Absichtserklä-
rungen für die Zusammenarbeit 
mit der German Offshore Space-
port Alliance (GOSA). Industrie-
präsident Siegfried Russwurm 
sagte, vor allem Start-ups und 
mittelständische Unternehmen 
würden von einem vereinfachten 
und flexiblen Zugang ins All pro-
fitieren.

Eine Startplattform in der 
Nordsee sei zentral für eine «New-
Space-Wertschöpfungskette». 
«New Space» bezeichnet die zu-
nehmende Kommerzialisierung 
der Raumfahrt. Ein Baustein dabei 
ist der Bau von kleinen Satelliten, 
die mit neuen Mini-Raketen, soge-
nannten Microlaunchern, gestar-
tet werden können.

Geplant ist eine schwimmen-
de Startplattform für diese klei-
nen Trägerraketen in der Nordsee, 
konkret handelt es sich um ein 
Spezialschiff mit Startrampe. Hei-
mathafen soll nach Darstellung 

der Allianz GOSA Bremerhaven 
sein. Ziel sei es, im Jahr 2023 den 
ersten Start eines Microlaunchers 
aus der Nordsee zu realisieren. 
Zur German Offshore Spaceport 
Alliance gehören Firmen wie das 
Raumfahrt- und Technologieun-
ternehmen OHB.

Bundeswirtschaftsminister Pe-
ter Altmaier (CDU) kündigte eine 
«New-Space-Kleinsatelliten-Ini-
tiative» an. Damit solle die deut-
sche Raumfahrtindustrie gezielt 
gestärkt und Spitzentechnologie 
in die Anwendung gebracht wer-
den. Kleinsatelliten gehöre die Zu-
kunft, sagte der Minister in Berlin. 
Der Weltraum sei ein «dynami-
scher Wachstumsmarkt».

Durch Kleinsatelliten könnten 
zum Beispiel Daten zum Klima- 
und Umweltschutz sowie zum 
Katastrophenschutz gewonnen 
werden, sagte Altmaier. Der Staat 
könne daher «Ankerkunde» einer 
Startplattform werden.

Der nächste Schritt ist nun eine 
Machbarkeitsstudie, die zur Hälfte 
von der Bundesregierung finan-
ziert wird. Geklärt werden sollen 

rechtliche und regulatorische Fra-
gen einer Startplattform.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

www.germaniaclub.ca - 905-549-0513 
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or Weekly Chef’s Special

$12.95 incl. HST
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Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

Blue Danube bietet erschwinglichen Wohnungsraum an. 
Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern für Einzelne und 
Familien stehen zur Verfügung. Blue Danube ist eine private, 
gemeinnützige Organisation, die Wohnungen zu gängigen 
Marktpreisen vermietet oder Mietsubventionen für qualifizierte 
Leute deutscher Herkunft anbietet.

Wie kann ich herausfinden, ob ich für eine 
Mietesubvention qualifiziere?

Das hängt vom Betrag Ihres Einkommens ab. 
Bitte setzen Sie sich mit unserem Büro unter  
Tel. 416-296-7402 in Verbindung oder schreiben Sie per 
Email an: marilyns@bellnet.ca

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der 
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough
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Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

Blue Danube bietet erschwinglichen Wohnungsraum an.  
Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern für Einzelne und  
Familien stehen zur Verfügung. Blue Danube ist eine private,  
gemeinnützige Organisation, die Wohnungen zu gängigen 
Marktpreisen vermietet oder Mietsubventionen für qualifizierte 
Leute deutscher Herkunft anbietet.

Wie kann ich herausfinden, ob ich für eine  
Mietesubvention qualifiziere?

Das hängt vom Betrag Ihres Einkommens ab.  
Bitte setzen Sie sich mit unserem Büro unter   
Tel. 416-296-7402 in Verbindung oder schreiben Sie per 
Email an: marilyns@bellnet.ca

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der  
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough

 Peter Altmaier (CDU), Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Energie, 
spricht bei der Online-Konferenz des 
Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie (BDI) zur Raumfahrt und 
deren zunehmender Kommerzia-
lisierung unter dem Motto: „Von der 
Nordsee ins All: Aufbruch in eine 
neue Ära der europäischen Raum-
fahrt“. 

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
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Feinkost aus aller Welt zu günstigen Preisen.
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Mo geschlossen

5210 Hwy 12 S., Uptergrove, 
Ramara, ON  L3V 0L4

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

Besuchen Sie uns auf dem Weg zur  Cottage oder zum CASINO RAMA

LESKA’S Meat & Deli
European Specialties & Personal Service
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Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

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

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

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

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

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

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

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

Klimawandel, Chips und Robo-Taxis:  
Automesse IAA Mobility startet
Selten war die Themenfülle so groß wie bei dieser IAA. Weniger CO2-Ausstoß, fehlende Elektrobauteile gerade jetzt,  
wo E-Autos Fahrt aufnehmen - und immer konkretere Pläne zum autonomen Fahren. Doch muss sich zeigen,  
ob die Messe relevant bleibt. Und es gibt Protest.

München (dpa) - Die Interna-
tionale Automobilausstellung IAA 
beginnt am Montag an ihrem neu-
en Standort München mit neuem 
Konzept als Verkehrsmesse IAA 
Mobility. Nicht nur auf dem Mes-
segelände, sondern auch in der 
Stadt will die Branche über Wege 
zur Klimaneutralität und über die 
Vernetzung der verschiedenen 
Verkehrsträger sprechen.

Es soll - nach abflauendem 
Interesse bei der bislang letzten 
Ausgabe 2019 in Frankfurt - keine 
PS-Schau in geschlossenen Hallen 
mehr sein, sondern eine Messe 
zum Ausprobieren und Diskutie-
ren. Jedoch ist der Erfolg des Vor-
habens noch offen. Zudem fehlen 
wichtige Aussteller wie Toyota 
und Stellantis beim wichtigsten 
Branchentreffen. Und Umwelt-
schützer halten auch die neue IAA 
für ökologisch unzeitgemäß.

Am ersten Tag stellen sich die 
Hersteller und Zulieferer zunächst 
der Presse. Am Dienstagnachmit-
tag soll Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) die Messe eröffnen. 
Ab dann starten auch die Präsen-
tationen auf mehreren Plätzen 
mitten in München sowie Test-

fahrten für Besucher: Erstmals 
können sie auf einer IAA rund 250 
neue Fahrzeuge auf Straßen und 
einem Autobahnteil zwischen 
Stadt und Messegelände probe-
weise fahren, darunter hochauto-
matisierte Wagen und solche mit 
Wasserstoffantrieb.

Fahrräder und E-Scooter wer-
den ebenso gezeigt und getestet. 
Unter den Ausstellern sind erst-
mals auf einer IAA rund 70 Fahr-
radhersteller.

Klimaaktivisten haben dessen 
ungeachtet zu Protesten aufgeru-
fen. Sie sehen die IAA als Autotref-
fen mit «grünem Deckmantel». Zu 
Demos zum Abschluss am kom-
menden Samstag werden Zehn-
tausende Menschen erwartet.

Einige Greenpeace-Aktivisten 
erschienen schon am Sonntag vor 
der Veranstaltungshalle des VW-
Konzernabends mit einem Plakat, 
das ein ölverschmiertes Logo des 
Autobauers zeigte. Ihrer Ansicht 
nach tut Volkswagen als riesiger 
Volumenhersteller - das Unter-
nehmen ist allein für gut ein Pro-
zent des globalen CO2-Ausstoßes 
verantwortlich - trotz des Hoch-
laufs der E-Mobilität und Milliar-

deninvestitionen nach wie vor 
zu wenig. Die Verkehrsexpertin 
der Umweltorganisation, Marion 
Tiemann, übergab Vorstandschef 
Herbert Diess die Klageschrift 
zum Verfahren, das Greenpeace 
zusammen mit der Deutschen 
Umwelthilfe in der vergangenen 
Woche angekündigt hatte. Ge-
fordert wird unter anderem, dass 
VW spätestens 2030 gar keine Ver-
brenner mehr verkauft.

«Der Dekarbonisierungspfad 
von VW ist nicht mit dem Ziel 
kompatibel, dass die globale Tem-
peratur durch den Treibhauseffekt 
um höchstens 1,5 Grad steigen 
darf», meinte Tiemann. Sie sprach 
mit Diess, der sich offen für eine 
Debatte zeigte, kurz über die Kli-
mapolitik in verschiedenen Län-
dern. Der VW-Chef betonte, man 
tue schon viel - der Umstieg zu 
Öko-Energien sei aber nicht nur 
eine Aufgabe der Autoindustrie.

Im Hintergrund prägt auch 
die Corona-Pandemie die IAA, 
deren Pkw-Ausgabe sich jährlich 
mit der Nutzfahrzeug-Ausgabe in 
Hannover abwechselt. Die Ver-
anstalter vom Verband der Auto-
mobilindustrie (VDA) und der 

Messegesellschaft München wer-
ten es schon als Erfolg, dass sie 
überhaupt stattfinden kann. Alle 
Besucher und Aussteller der Mo-
bilitätsschau müssen genesen, ge-
impft oder getestet sein.

Die Klimadebatte dürfte in den 
nächsten Tagen aber das entschei-
dende Thema bleiben - neben der 
weiter schwächelnden Autokon-
junktur und der Versorgungskri-
se bei wichtigen Elektronik-Bau-
teilen. BMW verschärfte seine 
Klimaziele vor der Messe noch 
einmal: Der CO2-Fußabdruck der 
Autos von den Rohstoffen bis zur 
Stilllegung soll bis 2030 nicht nur 
um 33 Prozent, sondern nun um 
mindestens 40 Prozent gesenkt 
werden.

«Dabei geht es nicht nur um 
ökologische, sondern auch um 
betriebswirtschaftliche Nach-
haltigkeit», sagte Vorstandschef 
Oliver Zipse. «Denn die aktuelle 
Entwicklung von Rohstoffpreisen 
zeigt, mit welchen Auswirkun-
gen eine Industrie rechnen muss, 
die von begrenzten Ressourcen 
abhängig ist.» Auch andere Her-
steller und Zulieferer berichteten 
zuletzt von stark steigenden Aus-
gaben für Rohmaterial.

Die Unternehmensberatung 
PwC beurteilt die Produktions- 
und Absatzpläne der Branche an-
gesichts der anhaltenden Engpäs-
se bei Mikrochips skeptisch. Der 
Ausbau von Halbleiter-Produk-
tionsanlagen dauere bis zu zwei 
Jahre, der Bau neuer Werke fünf 
Jahre - deshalb sei «keine kurz-
fristige Erholung der Versorgung 
mit Halbleitern zu erwarten», sag-
te PwC-Experte Tanjeff Schadt vor 
Beginn der IAA.

Als die Autoindustrie wäh-
rend der Corona-Lockdowns 2020 

Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, präsentiert während 
der Mercedes-Benz „Pre-Night“ vor Beginn der Internationalen Automobil-
Ausstellung (IAA Mobility) den neuen Mercedes-Benz „EQE“ 

Foto: Sven Hoppe/dpa

Bestellungen kürzte und 2021 
schnell wieder erhöhte, kam es 
zu einem erheblichen Mangel. Zu-
dem brannte im März eine wichti-
ge Chipfabrik in Japan. Die Auto-
produktion wurde so weltweit 
ausgebremst. Inzwischen sehen 
viele Manager die Knappheit auch 
grundsätzlich als strukturelles 
Problem.

Daimler-Vorstandschef Ola 
Källenius erwartet etwas Entspan-
nung, aber vorerst noch kein Ende 
der Halbleiter-Krise. Die jüngsten 
Corona-Lockdowns in Malaysia 
hätten Mercedes-Benz im laufen-
den Quartal getroffen, und «die 
Situation ist volatil», sagte er am 
Sonntagabend in München. Er 
hoffe, dass es im vierten Quartal 
besser werde. Aber die Nachfra-
ge nach Halbleitern werde auch 
nächstes Jahr höher sein als die 
globale Produktionskapazität. 
Erst 2023 dürfte es merklich bes-
ser sein.

BMW hatte Mercedes bei den 
Absatzzahlen im ersten Halbjahr 
überholt und will 2030 schon drei 
Millionen Autos verkaufen, eben-
so wie Audi. Källenius sagte, für 
ihn sei Gewinn wichtiger als Vo-
lumen. Mercedes wolle mit guter 
Technik und Ästhetik Autos zu 
«Premiumpreisen» verkaufen und 
nicht «unten rumjagen». Auch 
beim autonomen Fahren überlas-
se man das Robotaxi gerne den 
Volumenherstellern.

VW stellte zum IAA-Start und 
vor dem Verkauf des vollelekt-
rischen Busses ID.Buzz im kom-
menden Jahr eine autonome Pro-
totypen-Version des Fahrzeugs 
fertig. Zunächst wird die Techno-
logie mit fünf Exemplaren getes-
tet, ehe ab 2025 dann ein Serien-
betrieb möglich sein soll.

Ralf Brandstätter, Markenvorstand Volkswagen, präsentiert am Messestand 
von VW vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) 
den „ID. Life“. Die IAA MOBILITY 2021 findet vom 07.-12.09.2021 in München 
statt.  Foto: Sven Hoppe/dpa



7Das Journal, 8. September 2021

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

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.

Jeffrey A.L. Kriwetz

Why clarity in agreements 
is important*

Despite what some people 
might think, lawyers do not base 
their fees on the number of words 
they use, though I can sometimes 
understand why they would think 
that.

Clients who need written con-
tracts prepared often ask me to 
“just keep it simple” and that usu-
ally means “keep the agreement 
short and don’t use any complica-
ted legal words”. The problem, ho-
wever, is that a “simple” written 
agreement, rather than a comple-
te and proper written agreement, 
may end up causing more heada-
ches for the client in the long run. 
Let me explain why.

In my practice, I represent cli-
ents who are sometimes involved 
in a lawsuit. Nearly all of those 
lawsuits involve some sort of ag-
reement that the parties entered 
into. Usually, the dispute is about 
whether or not one of the parties 
did what they agreed to do un-
der the contract. Quite often, the 
party who is accused of breaching 
the contract will argue that they 
did exactly what the contract said 
and sometimes they will also ac-
cuse the other party of breaching 
the contract. How could both par-
ties see things so differently? You 

might be surprised how often that 
happens.

When the language in the con-
tract is very clear, it becomes more 
difficult for a party to successfully 
argue that the language does not 
mean what it says.

When I help a client to nego-
tiate and prepare a contract, I tell 
them that it does not pay to eco-
nomize on the wording if doing so 
would only create ambiguities and 
uncertainties. I also ask them to 
ask themselves, if there ever was 
a dispute over what a certain term 
in a contract meant and a judge 
had to try to figure it out, would 
the judge be able to do so just by 
reading the contract? If the ans-
wer to that question is clearly “no”, 
then the language in the contract 
needs to be modified to make the 
meaning more clear.

Preparing written contracts in-
volves, not only ensuring that all 
of the terms of the agreement are 
clearly and properly drafted, but 
also ensuring that the contract 
complies with the relevant law. 
That may require including addi-
tional wording. It is also important 
for written agreements to consider 
things like what would be consi-
dered a breach of the agreement, 

what should happen if there was 
a breach, how would disputes be 
handled, etc.?

Of course, setting out all of the 
necessary terms in a clear way 
will make the document longer, 
but the language does not, for the 
most part, need to be “legalese”. 
Most of it can be in plain language 
that is easily understood. 

Therefore, the focus should 
not be about how many words 
are contained in a contract, but 
it should be on ensuring that the 
contract clearly sets out what the 
parties have actually agreed to 
and what each of their rights and 
obligations are.

Jeffrey A.L. Kriwetz  
(jkriwetz@garfinkle.com)
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*Please note:  
The views expressed in this article 

are those of the writer and have 
been provided for information  

purposes only.  
Nothing in this article should be re-

lied on as specific legal advice  
in any particular case.  

For such advice, please contact  
the writer directly.
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«Fucking» jetzt im Museum - Ortsschild war heiß begehrt

Wien (dpa) - Eine Ortstafel des 
wegen seines Namens bekannt ge-
wordenen österreichischen Orts 
Fucking ist jetzt im Museum ge-
landet. Die Gemeinde nahe der 
bayerischen Grenze habe eines der 
letzten Ortsschilder dem Haus der 
Geschichte Österreich in Wien ge-
schenkt, teilte Museumsdirektorin 
Monika Sommer am Sonntag mit. 
Das Schild veranschauliche, wie 
Social Media-Kanäle Aufmerksam-
keit zur neuen Währung gemacht 
hätten, so die Direktorin. Durch 

den Hype in sozialen Netzwerken 
war Fucking wegen der Namens-
gleichheit mit einem obszönen 
englischen Begriff zum Ziel vieler 
Menschen geworden, die sich mit 
der Ortstafel ablichten wollten. 
Mehrfach wurde auch ein Orts-
schild gestohlen.

Die gerade einmal 100 Bewoh-
ner fühlten sich so gestört, dass sie 
Fucking zu Jahresbeginn in Fug-
ging umbenannten. «Seit unserem 
Namenswechsel ist Ruhe einge-
kehrt und die Lebensqualität wie-

der dort, wo sie hingehört», sagt 
Andrea Holzner, Bürgermeisterin 
der Gemeinde Tarsdorf, zu der 
Fugging gehört. Die Umbenen-
nung sei vielleicht ein ungewöhn-
licher, aber wirkungsvoller Schritt 
gewesen. Mit der steigenden Be-
liebtheit von Social Media und der 
Jagd nach dem besten Video, dem 
lustigsten Foto sei es laufend zu 
massiven Verletzungen der Privat-
sphäre der Einheimischen gekom-
men, so Holzner. 

Meteor lässt Nachthimmel über Frankreich  
grün aufleuchten

Paris (dpa) - Ein Meteor hat 
den Nachthimmel über der Breta-
gne für Sekunden in helles, grünes 
Licht getaucht. Der Bolide - ein 
besonders heller Meteor - sei von 
knapp 250 Menschen gemeldet 
worden, schrieb die Online-Platt-
form zur Himmelsbeobachtung 
«Vigie-Ciel», die von Frankreichs 
Nationalem Naturhistorischen 
Museum getragen wird, auf ihrer 
Webseite. Auf im Netz geteilten 
Aufnahmen ist eine gleißende 

Lichtkugel zu sehen, die am Nacht-
himmel einen Bogen beschreibt 
und ihn kurzzeitig grünlich er-
leuchtet, bevor sie sich schließlich 
orange färbt und erlischt.

Der Bolide erschien laut «Vigie-
Ciel» am späten Sonntagabend um 
23.48 Uhr. Er wurde von Menschen 
im nordwestlichen Viertel Frank-
reichs und auch von Großbritan-
nien aus gesehen. Einige Zeugen 
berichteten demnach auch von 
einem Knall. Der Meteorologe Sté-

ven Tual sagte dem Sender France-
info: «Es war wirklich spektakulär, 
einen kurzen Moment habe ich 
mich gefragt, was jetzt wohl pas-
sieren wird.»

Als Meteor wird das Aufleuch-
ten bezeichnet, das entsteht, wenn 
Himmelskörper in die Erdatmo-
sphäre eintreten. Boliden, auch 
Feuerkugeln genannt, gehen auf 
massivere Körper zurück, die mit-
unter als Meteorite auf die Erd-
oberfläche fallen. 
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Retirement Homes 
Should Include  
a Lively Bar

What is the greatest loss to 
aging seniors? It happens when 
a loved one dies, and loneliness 
consumes the surviving partner. 
As the great composer Chopin la-
mented, “I feel alone, alone, alo-
ne.”  

Retirement is another bench-
mark for the onset of loneliness. 
Retirees often miss the day-to-day 
contact with colleagues. The im-
pact of social isolation can lead to 
physical and mental health decli-
ne.

A move to a retirement resi-
dence may also be a time of mis-
givings. So when weighing the 
options, you may wish to ask, “Is 
there a bar?”

In an expansion forty-five ye-
ars ago, Sunnybrook Veterans 
Hospital in Toronto opened an 
English-style pub called the Boar’s 
Head. Hospital management at 
the time was convinced that “pub 
therapy” helped patients cope 
with convalescence better than 
most medications.

A visit to the Boar’s Head was 
unforgettable. Sheila was its jovial 
barmaid. She didn’t have a degree 
in psychology, but she was savvy 
in the treatment of bored or de-
pressed patients. She served them 
laughter and the permitted one 
drink a day.

It was obvious how much 
pleasure the pub and Sheila provi-
ded. She listened to and charmed 
those suffering from a variety of 
illnesses. Of course, they enjoyed 
an alcoholic or soft drink. But the 
drawing force was the convivia-
lity of the pub and the ability for 
patients to escape the boredom of 
their hospital rooms. Glowing let-
ters from former patients showed 
how much the pub was apprecia-
ted.

This column has asserted the 
health advantages of moderate 
alcohol consumption. But nurses 
and other medical colleagues 
may not always approve when 
the doctor prescribes an alcoholic 
drink for patients a few days fol-
lowing surgery to those who nor-
mally enjoyed a pre-dinner drink. 
It is not a crazy idea. Alcohol oils 
the blood and dilates arteries, ma-
king it less likely to clot following 
surgery causing a fatal pulmona-

ry embolus. It also increases good 
cholesterol and improves the ap-
petite of those confined to bed. It 
reassures patients they’re getting 
better.

So, why the argument for bars 
in retirement residences? These 
are the long-term settings where 
people often live for years after lo-
sing their life partners. Let’s never 
forget the penetrating loneliness 
and depression that follows the 
death of a spouse. It’s little won-
der after years of sharing meals 
and habitual banter of family and 
friends. 

Retirement residences offer 
many activities, like bingo, shuff-
leboard, and exercise classes. But 
what do they offer for those who 
enjoy the camaraderie of a social 
drink in the evening?   

Some retirement facilities do 
not have bars, considering them 
not suitable to the setting. But 
how disappointing, when there 
is a bar, to find it sterile and void 
of any resemblance of the décor, 
warmth, and relaxing atmosphere 
found in an English pub.

Probably few seniors ask if a 
bar is available during a retire-
ment home tour. They may worry 
the question would label them al-
coholics, and therefore the source 
of future trouble.

Dante, the philosopher, wrote, 
“There is no greater sorrow than to 
recall happiness in times of mise-
ry.” He could have added, this grief 
is magnified when you find your-
self alone in an empty home.

No one enjoys saying goodbye 
to home. But new-found friends 
and friendly staff in a retirement 
residence can help to temper the 
loss of a loved one. A cozy bar 
helps. You won’t have Sheila to lis-
ten to your cares. But where there 
is a bar, it won’t be too long before 
someone joins you.

Visit www.docgiff.com. 
For comments,  

contact-us@docgiff.com. 

Follow us on Instagram 
@docgiff and 

@diana_gifford_jones

Paarung der Inselgäste:  
Der fruchtbare Sommer der  
Bienen auf Baltrum
Von Lennart Stock (Text) und Sina Schuldt (Fotos), dpa

Baltrum ist eigentlich kein Schlaraffenland für Bienen, denn dort  
findet sich nur wenig Nektar. Trotzdem steuern Imker aus ganz 
Deutschland die Nordseeinsel jeden Sommer an,  
um Bienenköniginnen begatten zu lassen. Wozu der ganze Aufwand?

Baltrum (dpa) - Behutsam lädt 
der Kran des Frachtschiffes «Bal-
trum II» Paletten mit Dutzenden 
bunten Kisten von der Pier am Ha-
fen von Neßmersiel an Bord. Das 
Schiff hat an diesem frühen Som-
mermorgen besonders wertvolle 
Fracht, die es auf die ostfriesische 
Insel Baltrum bringen soll. Denn 
in den rund 300 bunten Kästchen, 
jedes etwa doppelt so groß wie ein 
Schuhkarton, befinden sich Bie-
nenvölker. Nach und nach stapeln 
sich die Kästchen an Deck zwi-
schen Getränkekisten, Klopapier 
und Postcontainern. Doch wozu so 
viele Bienen für Baltrum?

«Alle an Bord», ruft Detlef Kre-
mer fragend über Deck - und meint 
damit gut ein Dutzend Imker, die 
die Bienenkisten nach Baltrum 
bringen. Kremer leitet die Beleg-
stelle für Bienen des Landesver-
bandes Niedersächsischer Buck-
fastimker auf Baltrum. Denn die 
Nordseeinsel ist wie andere Ei-
lande auch ein idealer Ort für die 
Bienenzucht. «Belegstelle» heißt 
die Einrichtung, da «belegen» ein 
anderes Wort für «begatten» ist. 
Der 72-Jährige kümmert sich um 
die An- und Abreise der Kisten und 
hält den Kontakt zu den Imkern.

Die Zucht von Bienen, die kilo-
meterweit fliegen, sei gar nicht so 
einfach, erklärt Kremer, während 
das Frachtschiff gen Baltrum fährt. 
Einer Bienenkönigin könne man 
ja schlecht zeigen, mit welcher 
männlichen Biene, Drohne ge-
nannt, sie sich paaren soll. Deshalb 
nutzen die Züchter die Abgeschie-
denheit der sonst Nordseeinsel. 
«Große Wasserflächen überqueren 
Bienen nicht», erklärt Kremer. Auf 
Baltrum paaren sich die Königin-
nen mit ausgewählten Drohnen, 
die schon ein paar Wochen zuvor 
auf die Insel gebracht wurden - so 
lassen sich die Eigenschaften der 
Brut steuern.

Die Plätze der Belegstelle auf 
Baltrum sind bei Bienenzüchtern 
aus ganz Deutschland begehrt. Die 
Kapazität übersteige die Nachfrage 
der Züchter, erklärt Kremer, der die 
Stelle bereits seit 19 Jahren betreut. 
«Wir sind ausgebucht.» Der Zucht-
erfolg sei auf der Insel größer als 
bei Belegstellen auf dem Festland, 

erklären die Imker. An diesem Tag 
bringen Imker vom Bodensee, aus 
Sachsen, Bayern, Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen Königin-
nen zur Paarung. Und da die Köni-
ginnen nicht alleine reisen, finden 
sich in jedem der verschlossenen 
Begattungskästchen auch etwa 
eine Handvoll Arbeiterinnen - qua-
si als kleiner Hofstaat im Gefolge. 
Peinlichst genau achten die Züch-
ter vorher darauf, keine fremde 
Drohne mit auf die Insel zu brin-
gen - diese könnte die ganze Zucht 
ruinieren.

Einer der Imker ist Heiner 
Buschhausen. Hinter dem 53-Jäh-
rigen aus Herten aus Nordrhein-
Westfalen und seinen Kollegin-
nen und Kollegen liegt eine lange 
Nacht. Da Bienen wärmeempfind-
lich sind, machten sich die Imker 
mit ihren Kisten nachts auf den 
Weg an die Küste. Denn bei Wärme 
wollen die Bienen ihre Kisten ver-
lassen. «Es ist ein wenig Abenteuer 
und Freiheit», sagt Buschhausen, 
der seit sechs Jahren jeden Som-
mer seine Bienen nach Baltrum 
bringt, mit Blick auf die Überfahrt.

Auf der autofreien Insel an-
gekommen geht die Arbeit erst 
richtig los: Mit dem Pferdefuhr-
werk werden die Bienenkisten an 
den Rand eines abgelegenes Dü-
nengeländes am Wasserwerk der 
kleinsten der Ostfriesischen Inseln 
gebracht. Von dort schwirren die 
Imker aus, stets zwei Kisten in den 
Händen, und verteilen die Bienen 
auf dem weitläufigen Gelände. 
Jeder folgt dabei einer eigenen 
Philosophie: Wo sollen die Kisten 
stehen? Wie sollen sie ausgerich-
tet sein? Für den Paarungsflug soll 
alles perfekt sein. Nach kurzer Zeit 
bildet sich ein buntes Mosaik aus 
Kisten in der Dünenlandschaft.

Die Drohnen seien «fliegen-
de Spermapakete», erklärt Imker 
Buschhausen mit einem Augen-
zwinkern, während er seine rund 
50 Kisten verteilt. Ihre einzige Auf-
gabe sei die Begattung der Köni-
ginnen. Eine Königin wird dabei 
in der Luft von mehreren Drohnen 
begattet, danach fallen die Droh-
nen tot vom Himmel. Die Königin 
kehrt danach in ihre Kiste zurück 
und beginnt mit der Brut - auf die-

se Weise wird das Erbmaterial der 
Drohnen in die Völker weitergege-
ben.

Mit der Bienenzucht sei es ein 
wenig so, wie bei der Zucht von 
englischen Rennpferden, meint 
Buschhausen, der seit 15 Jahren Im-
ker im Nebenerwerb ist. «Natürlich 
will man das schnellste Rennpferd 
im Stall haben.» Buschhausen und 
seinen Kollegen geht es dabei na-
turgemäß nicht um Schnelligkeit. 
Vielmehr sollen die Bienenvölker 
möglichst vital, sanftmütig und ro-
bust gegen Krankheiten sein - und 
dazu am besten auch noch einen 
ordentlichen Honigertrag bringen. 
Am Ende sei der Dienst der Züch-
ter aber auch ein wichtiger Beitrag 
zur Landwirtschaft, erklärt Beleg-
stellenleiter Kremer - denn ohne 
Bienen blieben viele Pflanzen un-
befruchtet.

Solche Belegstellen wie auf 
Baltrum gibt es auch auf anderen 
Nordseeinseln. Der Landesverband 
der Imker Weser-Ems unterhält 
etwa Einrichtungen auf Lange-
oog, Wangerooge, Norderney und 
Juist und stellt dort ausgewähl-
te Drohnenvölker zur Verfügung. 
Allerdings wird dort eine andere 
Bienenrasse als auf Baltrum ge-
züchtet. Die Stellen auf den übri-
gen Inseln werden so laut Verband 
pro Jahr mit rund 6500 Königin-
nen aus ganz Deutschland und aus 
EU-Ländern beschickt.

Einige Zeit, nachdem die ersten 
Kisten auf Baltrum ausgebracht 
sind, beginnt es schon zu summen 
und zu brummen. Die Sonnen-
strahlen locken die ersten Arbei-
terinnen aus den nun geöffneten 
Kisten hervor - bis die Königin-
nen sich auf ihren Paarungsflug 
machen, wird es noch einige Tage 
dauern. Sie verlassen die Kiste da-
für nur einmal.

Detelf Kremer wird noch vier 
Mal auf die Insel kommen, um die 
An- und Abreise der Kisten zu or-
ganisieren. Immer nach 14 Tagen 
gibt es einen «Bienenwechsel» 
und die Imker holen ihre Köni-
ginnen wieder von der Insel. Am 
Ende könnten so zwischen 1200 
und 1500 begattete Königinnen die 
Insel verlassen - nach einem Som-
mer auf Baltrum.

Die diversen Bienenstöcke werden per Kutsche vom Hafen zu den Stellplätzen in den Dünen gebracht. Baltrum ist 
eigentlich kein Schlaraffenland für Bienen, denn dort findet sich nur wenig Nektar. Dennoch steuern Imker aus ganz 
Deutschland die Nordseeinsel jeden Sommer an, um Bienenköniginnen dort für ein paar Tage auszusetzen.

Foto: Sina Schuldt/dpa
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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

50 Jahre Greenpeace: «Schaffen wir es schnell genug?»
Von Christina Horsten und Annette Birschel, dpa

Es begann mit einem Boot und Protesten gegen Atomtests. Heute - 50 Jahre später - ist Greenpeace einer der größten 
Umweltschützer der Welt. Doch auch die Bedrohung ist größer als je zuvor.

New York/Amsterdam (dpa) - 
Am Anfang war es nur eine spon-
tane Idee: «Wir hoffen, dass wir 
mit einem Boot nach Amchitka 
segeln und uns der Bombe ent-
gegen stellen werden», sagte der 
amerikanische Ingenieur Jim Boh-
len 1970 zu einem Reporter der 
«Vancouver Sun». Genau das hat-
te kurz zuvor Bohlens Frau Marie 
vorgeschlagen, als beide überleg-
ten, wie sie gegen die Atomtests 
der USA auf der Aleuteninsel Am-
chitka im Nordpazifik protestieren 
könnten. Ein Boot hatten die Boh-
lens da noch gar nicht. Gemeinsam 
mit Freunden trieben sie den alten 
Fischkutter «Phyllis Cormack» auf. 
Sie nannten ihn «Greenpeace» und 
machten sich damit am 15. Sep-
tember vor 50 Jahren auf die aben-

teuerliche Reise Richtung Aleuten.
Die Aktion sorgte für so viel 

Aufmerksamkeit und internatio-
nale Empörung, dass das Atom-
waffentest-Programm schließlich 
abgebrochen wurde. Und: Die 
Umweltschutzorganisation Green-
peace (dt: Grüner Frieden) war ge-
gründet. Der 2010 gestorbene Mit-
gründer Bohlen sollte noch viele 
Jahre aktiv bleiben.

Ein halbes Jahrhundert später 
ist Greenpeace eine der größten 
Umweltschutzorganisationen der 
Welt, in mehr als 55 Ländern aktiv, 
mit rund drei Millionen Unterstüt-
zern. Allein in Deutschland, wo 
es 1980 die erste Aktion gab, hat 
Greenpeace nach eigenen Anga-
ben mehr als 600 000 Mitglieder.

«Greenpeace konnte in den 

letzten 50 Jahren Erhebliches be-
wegen», sagte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel am Montagabend 
bei einer Festveranstaltung anläss-
lich des Jubiläums in Stralsund. 
Die Errungenschaften leisteten 
auch einen Beitrag zur Bekämp-
fung des Klimawandels.

Greenpeace will mit gewalt-
freien Aktionen für den Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen 
kämpfen. Das sei auch ein Kampf 
für soziale Gerechtigkeit weltweit, 
betont Galit Gun im Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agentur. 
Gun ist Leiterin der Globalen Kam-
pagnen für Klima und Energie am 
Hauptsitz von Greenpeace in Ams-
terdam.

Greenpeace will finanziell un-
abhängig sein von Regierungen, 
Parteien, Wirtschaft, aber auch 
von EU und UNO. Mit Hilfe zahlrei-
cher Experten prangert die Organi-
sation Umweltprobleme nicht nur 
an, sondern hat viele überhaupt 
erst aufgedeckt. Und sie scheut 
den Kampf gegen große Konzerne 
nicht. Greenpeace will Verursacher 
und Regierungen zum Handeln 
zwingen - etwa im Kampf gegen 
den Klimawandel. «Wir wollen 
der Öffentlichkeit zeigen, wer ver-
antwortlich ist», sagt die Kampa-
gnen-Leiterin. «Wir wollen sie zur 
Rechenschaft ziehen.»

Und das geschieht auch vor Ge-
richt oft gemeinsam mit anderen 
Umweltschützern. Mit zunehmen-
dem Erfolg. Zuletzt wurde im Mai 
der Öl- und Erdgaskonzern Shell 
von einem niederländischen Ge-
richt dazu verurteilt, seine Koh-
lendioxid-Emissionen drastisch zu 
senken. Das Klima-Urteil gilt als 
historisch und kann weitreichen-
de Folgen haben.

Gerade in den 1980er und 
1990er Jahren machte Greenpeace 
vor allem mit spektakulären und 
auch oft umstrittenen Aktionen 
Schlagzeilen. International be-
kannt wurde der Kampf um die 
Versenkung des schwimmenden 
Öl-Tanks «Brent Spar».

Berühmt wurden die Einsätze 
der «Rainbow Warrior»: Aktivis-
ten zogen mit dem grün ange-
malten Schiff und dem fröhlichen 
Regenbogen in den Kampf gegen 
die Aufbereitung von Atommüll, 
gegen das Schlachten von Robben-
Babies, den Walfang und gegen 
französische Atomtests auf dem 
Mururoa-Atoll. Dann ereignete 
sich 1985 das Drama: Der franzö-
sische Geheimdienst brachte die 
«Rainbow Warrior» vor Auckland 
in Neuseeland mit zwei Spreng-
ladungen zum Sinken. Ein Green-
peace-Fotograf starb.

Greenpeace erhält viel Lob - für 
den Einsatz für bleifreies Benzin 
oder für schadstofffreie Kühl-
schränke etwa. Aber gefährliche 
Aktionen sorgen auch für Kritik.

Zuletzt war das die missglück-
te Aktion beim Spiel Deutschland 
gegen Frankreich bei der Fußball-
Europameisterschaft in München 
im Sommer. Ein Gleitschirm-Flie-
ger hatte bei einer Bruchlandung 
im Stadion zwei Männer verletzt. 
Eigentlich sollte er nur einen Ball 
in die Arena werfen und gegen 
Sponsor Volkswagen protestieren.

Auch Merkel fand in ihrer Fest-
rede kritische Worte. Hier seien 
nicht nur der Aktivist, sondern 
auch Stadionbesucher gefährdet 
worden. «Es war deshalb wichtig, 
dass Greenpeace hinterher sein 
Bedauern über diese Aktion aus-
gedrückt hat.»

Spektakuläre Aktionen wer-

Greenpeace-Gründer enthüllen eine Gedenktafel zum Gedenken an die erste 
Aktion von Greenpeace aus False Creek, Vancouver, am 15. September 1971. 
Jim Bohlen steht neben einem Foto der Phyllis Cormack. 

Foto: Unknown/Greenpeace Canada/dpa

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
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Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 

EIN VORZÜGLICHER WEIN,

LIEBLICH, SÜSS UND MILD, DER 
SICH ALS APERITIF SOWIE ALS 
DESSERTWEIN OPTIMAL EIGNET.

WEINGUT ANSELMANN 
Gewürztraminer Kabinett  
Pfalz 2019 
VINTAGES 630004 | 750 mL bottle | Price $ 17.95
The very expressive and aromatic bouquet is floral 
and fruity. It is reminiscent of roses, mango, passion 
fruit and apricot. In its taste, the wine is elegant and 
aromatic with a fine acidity and long finish. 
Serving suggestion: As an aperitif or a dessert wine, 
strong cheese such as Roquefort and Gorgonzola 
and fruity desserts. Serving temperature: 8 - 10 °C
Wine, White Wine | 9.27% Alcohol/Vol. 
Acidity: 5,4 g/l | Residual sugar: 50,5 g/l
You can also order LCBO online with 
curbside pick up.

de es aber weiterhin geben, sagt 
Kampagnen-Chefin Gun. «Und si-
cher auch mit Schiffen», sagt Gun. 
So wie es vor 50 Jahren angefan-
gen hatte. «Wir müssen gerade 
jetzt im Kampf gegen die Klima-
katastrophe alles und jeden ein-
setzen - es ist: alle Mann an Deck.» 
Inzwischen ist Greenpeace Teil 
einer weltweiten Bewegung. Gera-
de die junge Generation wie etwa 
die schwedische Aktivistin Greta 
Thunberg, so sagt die Kampagnen-
Chefin, sorgten für «wunderbaren 
frischen Wind.»

Der weltweite Druck der Bür-
ger werde nicht verschwinden, 
sagte jüngst auch die Exekutiv-Di-

rektorin von Greenpeace, Jennifer 
Morgan, der Zeitschrift «Rolling 
Stone». «Die Demonstrationen 
werden immer weiter anwach-
sen.» Sie betonte, dass direkte Ak-
tionen und gewaltlose Proteste zur 
Identität von Greenpeace gehören. 
«Aber ich rede seit 25 Jahren mit 
den Menschen darüber, und man-
che hören nicht zu und handeln 
nicht. Und dann muss man auf 
andere Art und Weise deren Auf-
merksamkeit bekommen».

Die Greenpeace-Chefin ist über-
zeugt, dass man im Kampf gegen 
den Klimawandel das Ruder her-
umreißen kann: «Die Frage ist nur: 
Schaffen wir es schnell genug?»

Die zweite Besetzung der stillgelegten Shell-Ölanlage Brent Spar durch Green-
peace innerhalb von zwei Monaten. Wasserwerfer sprühen auf Shells stillge-
legte Ölanlage BRENT SPAR.  Foto: David Sims/Greenpeace International/dpa

Diskussion vor der Abreise zwischen Jim Bohlen (l-r), Robert Hunter, Rod Ma-
rining, Lyle Thurston und Unbekannt. Dies ist eine fotografische Aufzeichnung 
von Robert Keziere von der allerersten Greenpeace-Reise, die Vancouver am 15. 
September 1971 verließ. Ziel der Reise war es, Atomtests auf der Insel Amchit-
ka zu stoppen, indem man in das Sperrgebiet segelte. Die Besatzung an Bord 
des Schiffes Phyllis Cormack sind die Pioniere der grünen Bewegung, die die 
ursprüngliche Gruppe bildeten, die zu Greenpeace wurde.
 Foto: Robert Keziere/Greenpeace/dpa
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Pointe Claire, Québec
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boucherie atlantique
Wir bieten eine breite Auswahl an  
Spezialitäten für jeden Geschmack 
und jede Jahreszeit an.
Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln  
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate  
Deutsche Produkte & Zeitschriften und vieles mehr!

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

Kein neuer NHL-Vertrag:  
Nationalspieler Kahun wechselt nach Bern

Bern (dpa) - Die Zeit in der 
nordamerikanischen Profiliga NHL 
ist für Eishockey-Nationalspieler 
Dominik Kahun vorerst vorbei. 
Der Wechsel des Angreifers zum 
SC Bern ist endgültig perfekt. Der 
26-Jährige unterschrieb in Bern 
einen Vertrag bis zum Sommer 
2024. Das teilten die Schweizer am 

Montag mit. Zuletzt hatte Kahun 
bereits in Bern trainiert, bis zuletzt 
aber immer noch auf eine weitere 
Chance in der NHL gehofft.

In der vergangenen Saison hat-
te Kahun zusammen mit Top-Stür-
mer Leon Draisaitl für die Edmon-
ton Oilers gespielt. Zuvor war der 
Olympia-Silbermedaillengewinner 

von 2018 und ehemalige Münchner 
in Nordamerika für Buffalo, Pitts-
burgh und Chicago aktiv. Ganz auf-
gegeben hat Kahun die Hoffnung 
auf eine Rückkehr in die stärkste 
Liga der Welt nicht: Sein Kontrakt 
in Bern bietet ihm jedes Jahr im 
Sommer die Möglichkeit bei einem 
NHL-Angebot zu wechseln. 

Kulturbrücke: Deutschland-Brasilien
Emmanuele Baldini, der seit 

2005 als Konzertmeister des Or-
chesters OSESP in Sao Paulo, 
Brasilien tätig ist, präsentierte 
meisterhaft im Rahmen des Mu-
sikfestivals an der Toronto Uni-
versität mit der Klavierbegleitung 
von Roberto Turrin ein Musik-
stück „Sonata-Fantasia N. 2“ des 
Komponisten Heitor Villa-Lobos 
(1887-1957). Villa-Lobos, der in Eu-
ropa früher wenig bekannt war, 
gehört zu den größten brasiliani-
schen Musikern.

Detlev Schelskey (Westfälische 
Wilhelms-Universität, Münster) 
analysierte die Entwicklung der 
nationalen Ästhetik seit der An-
kunft des portugiesischen Hofes 
in Rio de Janeiro im Jahre 1808 
während der napoleonischen 

Kriege. Das Könighaus, das dort bis 
1821 blieb, übte einen großen Ein-
fluss auf das Musikleben im Lan-
de aus. Zu dieser Zeit kamen viele 
Musiker aus Europa nach Brasili-
en, darunter war der Haydn-Schü-
ler Sigismund Neukomm (1778-
1858) aus Österreich, der sich als 
erster in seinem Schaffen mit den 
Themen der brasilianischen Musik 
beschäftigte.

Als der portugiesische Hof Bra-
silien verließ, begann eine schwie-
rige Periode für die Musiker, die 
ohne finanzielle Unterstützung 
blieben. Erst während der Herr-
schaft des Kaisers Pedro II. wurde 
eine erste Philharmonische Gesell-
schaft gegründet. Es entstanden 
neue Klubs: „Clube Haydn,“ „Clube 
Beethoven,“ „Clube Mozart“ und 

neue Theater, die ihre eigenen Or-
chester hatten. Die Komponisten 
dieser Generation in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts setz-
ten sich mit der französischen und 
deutschen Musik auseinander. 
Hier ist Alexandre Levy (1864-1892) 
zu erwähnen, der nach seiner Aus-
bildung in Deutschland zum Leiter 
des „Clube Mendelssohn“ wurde. 

Heitor Villa-Lobos wurde in sei-
nem Schaffen von Darius Milhaud 
und Arthur Rubinstein unterstützt. 
Im Jahre 1927 hatte der Kompo-
nist einen internationalen Erfog. 
Er schrieb die Werke für Chöre, 
gründete ein nationales Konser-
vatorium, reiste viel nach Europa 
und USA, wo er mit den besten 
Orchestern zusammenarbeitete. 
Villa-Lobos‘ Musikstück „Bachi-

nias Brasileiros“ gehört zu seinen 
bekanntesten Werken. Der Kom-
ponist schrieb Kompositionen in 
fast allen Gattungen. Heute wird 
seine Oper „Yerma.“ die er nach 
dem Text eines der berühmtesten 
spanischen Dichters Federico Gar-
cia Lorca (1898-1936) schrieb, neu 
inszeniert.

 1957 wurde vom Erziehungs- 
und Kulturministerium Brasiliens 
zum Villa-Lobos-Jahr erklärt. Hei-
tor Villa-Lobos, der mit zahlrei-
chen Preisen ausgezeichnet wur-
de, starb im Jahre 1959. Im Jahre 
1960 wurde in Rio de Janeiro das 
„Villa-Lobos-Museum“ gegründet. 
Der Tag seines Geburtstages am 
05. März wurde in New York 1961 
zum „Villa-Lobos-Tag“ erklärt.

Dank der Tätigkeit der Deutsch-

Brasilianischen Gesellschaft wird 
die Zusammenarbeit im Bereich 
Musik zwischen Deutschland, 
Brasilien und anderen Ländern 
weiterentwickelt. Das Konzert 
von Emmanuele Baldini bedeute-
te eine einmalige Möglichkeit, die 
brasilianische Musik, u.a. Kompo-
sitionen von Heitor Villa-Lobos, 
kennen zu lernen.

Galina Vakhromova

German Pension Taxation Update Bulletin 23.08.2021
The Finanzamt Neubranden-

burg adjusted to German Pen-
sion recipients complaints.  Their 
common excuse has been that all 
documents are in German and the 
taxpayer is unable (or unwilling) 
to understand them, therefore 
they are not aware that they need 
to pay  the taxes on their pension 
as requested by the Finanzamt 
Neubrandenburg.

Now these pensioners are 
being presented with an Enforce-
ment Letter in English and French 
giving them one final chance to 
pay up their outstanding tax liabi-
lities or endure the consequences.

In Canada the deceased is 

responsible for their final tax lia-
bility.

In Germany the heirs are re-
sponsible for the deceased’s fi-
nal tax bill.

Once the German pension re-
cipient received the annual BE-
SCHEID (German Tax Assessment) 
they had about 2 months to either 
file an objection or pay by the re-
quested date.  

One month after non pay-
ment a MAHNUNG (warning) was 
sent out to the recipient remin-
ding them to pay the outstanding 
amount which now includes a 
monthly late fee of 1€ for each 50€ 
owed and it will continue to be 

added until the tax bill has been 
paid.

When the pensioner fails to 
pay the Mahnung’s tax liability 
amount the file is  forwarded to 
the Collections Department.

Around 2015 Neubrandenburg 
started sending out VOLLSTRE-
CKUNGEN (Enforcement) letters 
to the recipients stating all the 
outstanding tax years and their 
amounts and also the late fees ad-
ded up to that date.  The taxpayer 
now had a couple of months to 
respond to the letter and make 
payment arrangements with the 
Finanzamt in regards to the outs-
tanding tax liability. 

The German Pension Office 
cannot by law deduct taxes 
from the pension.

In accordance with section 50a 
(7) of the ITA the Finanzamt Neu-
brandenburg can force the Pen-
sion Office to withhold the annual 
tax amount qwing.  In these cases 
the Finanzamt has to prove that 
the taxpayer was non-compliant 

in paying their prior years taxes 
but the withholding tax only ap-
plies to the current & future years.

Recently the Finanzamt Neu-
brandenburg began sending out 
new Enforcement letters in ENG-
LISH & FRENCH only.  The pensio-
ners are given one last opportunity 
to settle their outstanding tax lia-
bility.  In addition they are also re-
questing the pensioner to disclose 
their total non-German income on 
the sheet provided.  This will allow 
the German court to determine 
the maximum amount allowed to 
be deducted from their pension.  
Failure to respond or comply to 
this letter this time will have con-
sequences.

At my last meeting with the 
Managers of the Canada Division 
at the Finanzamt  Neubranden-
burg the Director of the Finanzamt 
made the following comment:

„If the outstanding taxes are not 
being paid and cannot be collected 
in Germany they will invoke Article 
27 of the Canada Germany Tax Trea-

ty Assistance in Collection.  Canada 
will be requested to collect the outs-
tanding taxes and collection expen-
ses on their behalf since non pay-
ment of the taxes is a direct form of 
tax evasion.” 

The pensioners received their 
full pension and were made awa-
re every year from the Deutsche 
Rentenversicherung (German 
Pensioninsurance) that since 2005 
a portion of the pension was ta-
xable and they are required to get 
in touch with the Finanzamt Neu-
brandenburg.

Siegfried Merten, MFA
Merten Financial Inc.

Paralympics: Leichtathletik, 100 Meter T64 - Prothese, Frauen Finale, im Olympiastadion. Die Silbermedaillen-Gewin-
nerin Irmgard Bensusan (l-r) aus Deutschland jubelt nach ihrem Rennen neben der Goldmedaillengewinnerin Marlene 
van Gansewinkel aus den Niederlanden und der Bronzemedaillengewinnerin Marissa Papaconstantinou aus Kanada. 

Foto: Marcus Brandt/dpa
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nächste nächtliche Nahrungssu-
che zu sammeln. Wenn man nicht 
das Glück hat, ihre unbewegten 
Umrisse in einer Astgabel zu er-
kennen, übersieht man sie leicht 
als  Teil des Baumes. Wenn im 
Winter alle Blätter gefallen sind, ist 
Entdeckung zwar einfacher, aber 
die schlauen Uhus verstecken sich 
dann häufig in den immergrünen 
Nadelbäumen. Zur Tarnung sehen 
die Oberseiten der gefalteten Flü-
gel  der rauhen Baumrinde sehr 
ähnlich. Respektvoller Abstand 
sollte bei Beobachtungen in je-
dem Fall gewahrt bleiben. Das ge-
bietet schon der Sebstschutz. Die 
Grossen Greifvoegel haben enorm 
scharfe und kräftige Krallen, mit 
denen sie Beutetieren das Rück-
grat brechen.  Auf keinen Fall soll-
te man einem Küken nachstellen, 
denn Nachwuchs verteidigen die 
Eltern auch gegenüber Menschen 
aggressiv.

Die durch COVID-Massnah-
men einkehrende Verkehrsberu-
higung wurde in den zwei letzten 
Wintern vom lokalen Wildleben 
gern angenommen und erlaubte 
faszinierende Verhaltensbeobach-
tungen. So wie dieser territoriale 
Disput zwischen Krähe und Uhu. 
Great Horned Owls haben Krähen 
auf ihrem nächtlichen Speisezettel 
und daher versuchen Krähen die 
grossen Widersacher tagsüber zu 
vertreiben. Mir war bekannt, dass 
ein Krähennest bereits seit einiger 
Zeit etwa 500 m Luftlinie entfernt 
vom Heimatrevier der Uhus be-
brütetet wurde. Instinkt trieb die 
Krähe dazu, den weiblichen Uhu 

Man sollte einen Uhu - in die-
sem Fall eine Uhu-Mutter - nicht 
verärgern oder gar belästigen. 
Dann geht sie zum Angriff über. 
Und das ist kein Spass, denn der 
nordamerikanische Uhu, die Gre-
at-Horned Owl (Bubo virginianus), 
ist nach der Schneeeule die zweit-
größte und vielleicht kräftigste 
Eule in Kanada. Die Great Horned 
Owl im Bild hatte sich schon ei-
nige  Minuten über eine aggressiv 
krächzende Krähe geärgert, bevor 
sie auf den Störenfried losging. Die 
stechend fokussierten gelb umran-
deten Augen unbeirrt auf die Krähe 
gerichtet, stürzte sich Mama Uhu 
mit beachtlicher Geschmeidigkeit 
und Geschwindigkeit von ihrem 
Ast auf kürzestem Weg auf den 
nicht eben kleinen Widersacher. 

So ärgerlich die Begegnung für 
die beiden so unterschiedichen Vö-
gel war, so erfreulich war das Zu-
sammentreffen fuer den naturbe-
geisterten Fotografen. Seit vielen 
Jahren beobachte und fotografiere 
ich das Wildleben in und um To-
ronto. Obwohl sie nicht zu den be-
drohten Tierarten zählen und auch 
im Stadtgebiet immer wieder vor-
kommen, waren mir zuvor die ka-
nadischen Uhus selten begegnet. 
Great Horned Owls sind schwer 
zu entdecken, weil sie hauptsäch-
lich nachtaktiv sind. Am Tage su-
chen sich die großen Greifvögel 
mit Spannweiten von manchmal 
mehr als 1.50m ein ruhiges Ver-
steck. Oft ruhen sie sich nach der 
Jagd im Dunkeln ab Sonnenauf-
gang auf einem hohen Ast nahe am 
Baumstamm aus, um Kraft fuer die 

„Das Spektakuläre muss nicht weit weg sein.
Es passiert oft direkt um uns herum.“

Fotos und text: Lutz Füllgraf (Toronto)

zum Weiterziehen aufzufordern. 
Mutter Uhu, immer größer als der 
Vater, war aber nicht allein. Der 
männliche Uhu saß 10m weiter im 
Baum und noch viel wichtiger: ein 
Uhuküken machte auf dem Boden 
erste Hüpf- und Flugversuche. Bei 
der Verteidigung von Nachwuchs 
und TerritoriumIhr waren die Uhu-
Eltern ebenfalls von natülichem 
Instinkt getrieben. Der Konflikt 
war vorprogrammiert.

Die weibliche Eule hatte sich 
einen Kiefernast als Ansitz ausge-
sucht, etwa 6m ueber ihrem Jun-
gen auf dem Boden. Nach einigen 
vorsichtigen Positionierungsver-
suchen war der Ast zwischen Na-
deln, Zweigen und Stämmen für 
mich gut einsehbar. Great Horned 
Owls nisten und ruhen meist sehr 
hoch in den Bäumen, weit weg von 
der Kamera am Boden. Das Ter-
rain der Ravine erlaubte diesmal 
Portraitfotos auf Augenhöhe der 
Vögel. Dann landete nach einer gu-
ten Stunde Beobachtungszeit die 
Krähe laut krächzend in 15m Ent-
fernung. Mutter Uhu machte An-
stalten, den unwillkommenen Be-
sucherzu vertreiben. Einen Vogel 
im Flug zu fotografieren ist immer 
eine Herausforderung und - wenn 
man ehrlich ist - zwischen Bäumen 
nur mit einigem Glück erfolgreich. 
Die Flugrichtung ist oft erst dann 
vorhersehbar, wenn man die eige-
ne Position zwischen den Bäumen 
nicht mehr verändern kann. Selbst 
bei zunächst unbehinderter Sicht 
schieben sich oft Stämme und 
Aeste sich zwischen Objektiv und 
Vogel. Eilig wurden Kamera-Pro-
gram, Fokus, Belichtungszeit ein-
gestellt. Danach galt es, so lange 
geduldig und ruhig das Objektiv 
auf den Vogel zu halten, wie es die 
nach einiger Zeit schmerzenden 
Arme zuließen. Ein Stativ hilft bei 
Bewegungsbildern nicht, denn ein 
dreidimensionales Nachführen der 
Linse ist damit kaum möglich. Für 
den Uhu-Abflug war das Zoom voll 
ausgefahren (600 mm), eine Be-
lichtungszeit von 1/3200 Sekunde 
und Mehrfach-Auslösung vorge-
wählt. Die volle Konzentration galt 
nun dem Fokus und der Nachfüh-
rung, um den sich schnell bewe-
genden Vogel zwischen den Ästen 
im Rahmen zu halten. Die Kamera-
automatik besorgte den Rest. Dann 
ging alles ganz schnell. Die Eule 
bestimmte das Timing, hob ab und 
der Ausloeser wurde gedrückt. Bei 
vielen Versuchen geht es trotz aller 
Erfahrung am Ende schief. Dies-
mal war das fotografische Ergebnis 
trotz suboptimaler Beleuchtung 
unter den Bäumen  sehr zufrieden-
stellend. Erfreulicherweise errei-
chen moderne Kameras trotz ho-
her ISO-Werte (diesmal ISO-2500) 
überraschend gute Detailschärfe.
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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

Widow 75, 174 tall, 158 Lbs.,  
living in Windsor, hoping to find 
someone that communicates 
well, likes to be active and lives 
within 50 min. of Windsor. Re-
garding this crazy virus ... I am 
fully Vaccinated! I would like 
to exchange recent photos that 
could save a thousand words. We 
would communicate when and 
how we get to know each other. 
Tel. 519-997-0111
Email: christinedowerk1946@
hotmail.ca

Looking for a likable lady  
of German background for com-
panionship, preferably not older 
than 70 years, should live west of 
Oshawa. I am 76 years young and 
a retired mechanical engineer, love 
almost everything life and nature 
has to offer. I also have been told to 
have a great sense of humour.
Please reply to: P.O. Box # 4570
Das Journal, 977 College Street
Toronto, ON, M6H 1A6

Kleinanzeigen
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2 5 7 1 8

6 3 5
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8 1 9
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Sudoku einfach

Sudoku schwierig

7 4 9
6 7 3 5

5 1 8 2
2 1 4
4 2 6 9

7 8 6
1 4 8 5

5 3 7 6
9 5 3

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. Sonntag morgens zwischen 7 und 8 Uhr über CHIN Toronto  
 1540 AM oder zwischen 16 und 17 Uhr nachmittags über  
 CHIN Ottawa 97.9 FM im Programm von Ulli Jeschke
3. Besuchen sie auch unsere Video Andacht, die jeden Sonntag neu  
 auf unserer Homepage - www.germanunitedchurch.org - und auf  
 YouTube erscheint.
Jeder ist herzlich eingeladen, davon Gebrauch zu machen.  
Es ist gut, auch auf diesem Wege miteinander verbunden zu bleiben.

DEUTSCHE EVANGELIUMSKIRCHE
Pastor: Matthias E. Hartwig
20 Glebe Road East
Toronto, ON   M4S 1N6 
Tel. 416-484-6849 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org

Sudoku sehr schwierig

2 1 7
8 9 7

2 8 5
4 1 7
8 1 2
9 3 4

9 2 4
3 2 9

7 8 5

Botschaften & Konsulate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wir hoffen ab den 12. September 
reguläre öffentliche Gottesdienste zu 
feiern. Die Predigt ist immer noch 
auf youtube.com/MartinLutherTo-
ronto zu sehen. 

29.8. & 5.9., 11.00 Uhr  
Online-Gd. auf  
youtube.com/ 
MartinLutherToronto

12.9. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
19.9. 11.00 Uhr Deutscher Gd.
26.9. 11.00 Uhr Deutsch-Eng. Gd. 
3.10. 11.00 Uhr Deutscher Gd.

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.  
 
26.9. 10.00 Uhr Dt. Audio-Gd. auf  
thornhill-lutheran.org/ 
web-stream.html

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

12.9., 19.9., & 26.9., 3.10. 11.00 Uhr Gd.

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

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

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.

KITCHENER

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

12.9. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

19.9. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

26.9. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

Bibelstunden, Frauenstunde  
und Gemeindetreff  
fallen bis auf weiteres aus.

(We are now  
handicapped accessible.)
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Prices valid from September 9 to October 13, 2021.  
Some products may not be available in all stores.

NOWKA  
WINE SAUERKRAUT
796ml  Selected Varieties

JACOBS KRÖNUNG
COFFEE
250g  Selected Varieties

S&F  
ASSORTED JAMS
375ml  Selected Varieties

KRAKUS COOKIES 
OR  
KRAS WAFERS
135–200g Selected Varieties

EUROTRADE  
PETIT BEURRE  
COOKIES OR  
PRENS BISCUITS
300– 400g Selected Varieties

VEGETA 
SEASONING
500g  Selected Varieties

CREMICA 
BUTTER  
SHORTBREAD
170g  Selected Varieties

MARQUIS DIJON
MUSTARD
375ml  Selected Varieties

FRITSCH
NOODLES
454g  Selected Varieties

KÜHNE 
RED CABBAGE
720ml  Selected Varieties

THREE CROWN or 
GLORIA TEA
20‘s Selected Varieties

JORDANKA OR  
RADENSKA  
SPARKLING  
MINERAL WATER
1.5L Selected Varieties

S&F  
HAZELNUT SPREAD
750g  Selected Varieties

S&F OR GLORIA 
CREAM CRACKERS
200g  Selected Varieties

299

199

379

199

199

249

4/$5
4/$5

299

99¢

ea.

ea.

ea.

JJ WILK
FROZEN PIEROGIES
907g Selected Varieties

249
ea.

RIGA SPRATS
160g Selected Varieties

1169
ea.

ea.

RÜGEN FISCH
HERRING FILLETS
200g  Selected Varieties

199
ea.

S&F ROASTED RED 
PEPPERS
500 ml  Selected Varieties

199
ea.

ea.

GLORIA   
DILL PICKLES
750ml  Selected Varieties

249
ea.

RITTER SPORT 
CHOCOLATE BARS
100g  Selected Varieties

249
ea. ea.

NUTRAFRUIT
CANDY
350g  Selected Varieties

199
ea.

ea.

ea.

ea.

999¢99¢

79¢
ea.

ea.ea.

PODRAVKA  
VEGETABLE OR 
CHICKEN CUBES
80g Selected Varieties

999¢
ea.

S&F   
COD LIVER PÂTÉ
115g  Selected Varieties

2299
ea.

199

NUTRAFRUIT  
RED SOUR  
PITTED CHERRY
540ml  Selected Varieties

249
ea.
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DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

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

Hotline sonntags: (416) 870-1540

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

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

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

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

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

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"

Harmonische Kakophonie - Paralympics  
enden mit Botschaft der Vielfalt
Von Lars Nicolaysen und Holger Schmidt, dpa

Die laut IPC-Präsident Andrew Parson «einfach sensationellen» Paralympics in Japan sind  
vorbei. Mit einer nochmal verspielten Show brachten die pandemiegeplagten Gastgeber die  
ungewöhnlichsten Paralympics der Geschichte zu einem bunten Abschluss.

Tokio (dpa) - Mit einer ver-
spielt-bunten Kostümshow hat 
Gastgeber Japan die XVI. Som-
mer-Paralympics in Tokio fanta-
sievoll zum Abschluss gebracht. 
Ganz dem etwas schräg klingen-
den Titel der Abschlussfeier «Har-
monious Cacophony» folgend 
führten die Darsteller aus ganz 
Japan zu fetziger Digitalmusik 
eine Kakophonie an grellbunten 
Tanzdarbietungen auf, die die 
Botschaft dieser Spiele vermitteln 
sollten: Eine Welt, in der die Men-
schen mit all ihren Unterschieden 
in bunter Vielfalt harmonisch zu-
sammenleben können. «Ariga-
to, Tokio», («Danke, Tokio») rief 
Andrew Parsons, Präsident des 
Internationalen Paralympischen 
Komitees, den Japanern zu Hause 
an den Fernsehern in seiner Ab-
schlussrede im Olympiastadion 
der japanischen Hauptstadt zu.

Um 21.52 Uhr Ortszeit erklärte 
der Brasilianer die Sommerspiele 
für beendet. Die Abschlusszere-
monie ging pandemiebedingt wie 
auch die sportlichen Wettkämpfe 
bis auf rund 3000 Ehrengäste, Of-
fizielle und Journalisten ohne Zu-
schauer über die Bühne. Der japa-
nische Kronprinz Akishino vertrat 
wie bei Olympia seinen älteren 
Bruder, Kaiser Naruhito, der die 
Spiele eröffnet hatte. Da die Sport-
ler angewiesen waren, Japan zwei 
Tage nach ihrem letzten Wett-
kampf zu verlassen, war von den 
134 deutschen Athletinnen und 
Athleten maximal noch ein Drittel 
anwesend. 40 Nationen hatten so-
gar keine Sportler mehr dabei.

Im Medaillenspiegel belegte 
Deutschland nach zwölf Wett-
kampftagen mit 13 Mal Gold und 
insgesamt 43 Medaillen Rang 
zwölf. Die deutsche Fahne trug 
Sportschützin Natascha Hiltrop, 
die in Tokio zunächst das erste 
Schieß-Gold seit 2004 holte und 
zudem einmal Silber gewann. Für 
das Flüchtlings-Team trug der in 
Halle an der Saale lebende Syrer 
Anas Al Khalifa die erste Fahne ins 
Stadion. Er war in Tokio mit dem 
Kanu gestartet. Wie schon bei 
der olympischen Schlussfeier vor 
knapp vier Wochen gab Paris bei 
einer begeisternden und einhei-
zenden Videopräsentation einen 
Vorgeschmack auf die Spiele in 
drei Jahren.

Die Spiele in Japan seien «ein-
fach sensationell» gewesen, zog 
IPC-Präsident Parsons Bilanz - 
und zollte den Gastgebern seinen 
Dank und Respekt. Er habe keinen 
Zweifel daran, dass die japani-
sche Bevölkerung nicht nur stolz 
auf die Leistungen ihrer Athle-
tinnen und Athleten sei, sondern 
auch darauf, in der Lage gewesen 
zu sein, die Spiele angesichts der 
Corona-Pandemie überhaupt zu 
veranstalten. «Natürlich war es 
nicht positiv, hier keine Zuschau-
er zu haben, aber ich denke, die 
japanische Bevölkerung hat diese 
Spiele am Ende wirklich ins Herz 
geschlossen.»

Tokio und viele weitere Ge-
biete des Landes sind angesichts 
stark gestiegener Infektionszah-
len weiterhin im Corona-Not-
stand. Daher gab es schon im Vor-
feld der Olympischen Spiele viel 
Kritik an der Austragung inmitten 
der Pandemie. Kurz vor dem Ende 
der Paralympics kündigte Japans 

Ministerpräsident Yoshihide Suga, 
der der Abschlussfeier ebenfalls 
beiwohnte, seinen Rückzug als 
Premier an. Seine Umfragewerte 
waren wegen seines als langsam 
und unzureichend scharf kritisier-
ten Umgangs mit der Pandemie 
und seinem sturen Festhalten an 

Olympia und den Paralympics in 
den Keller gestürzt.

Suga geht, doch was bleibt, da 
ist sich IPC-Präsident Parsons si-
cher, ist, dass die Paralympics in 
Tokio dauerhaft die Einstellung 
der Bevölkerung gegenüber Men-
schen mit Behinderungen verän-

dern werden. Die zukünftige Ge-
neration der Japaner werde «eine 
inklusivere Einstellung haben als 
die vorherigen Generationen», 
sagte der IPC-Präsident. 

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

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

Dear Members and Friends.

“OKTOBERFEST”: 
Saturday, Sept.11, 2021 - with the ”Golden Keys”

Enjoy an evening with us on our patio and picnic area, open seating. 
Bavarian Food - Bavarian Beer. 

Under the present Covid 19 restriction it is compulsary that all 
participants obey the rules of our Health Authorities, please wear masks.

Admission $10.00 - No Advance Sales - No Members Discounts. 
Entertainment starts at 7:00pm 

Food Court and Bar open at 5:30pm

FUTURE EVENTS
Sunday, Sept. 19, 2021 at 1:30pm “Kaffee-Kino-Kuchen” 

Hauptfilm:”Sternschnuppen im August” Herzkino nach R.Pilcher 
Musikalische Zugabe:”Fröhlicher Feierabend” 

For Info, please call Ekko at 905-277-8595

“Schnitzel Friday” Sept. 24, 2021 - open for Lunch from 11am-1:30pm 
and as usual at 5pm-8pm.Take out available. 

For info call: 905-564-0060

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

1 VfL Wolfsburg 3 4:1 9
2 Bayer Leverkusen 3 9:2 7
3 Bayern München 3 9:3 7
4 SC Freiburg 3 5:3 7
5 Borussia Dortmund 3 9:6 6
6 1. FC Köln 3 7:5 6
7 1. FSV Mainz 05 3 4:2 6
8 1. FC Union Berlin 3 5:4 5
9 1899 Hoffenheim 3 8:5 4
10 RB Leipzig 3 4:2 3
11 VfL Bochum 3 3:3 3
12 Arminia Bielefeld 3 2:2 3
13 VfB Stuttgart 3 7:8 3
14 Eintracht Frankfurt 3 3:6 2
15 Bor. Mönchengladbach 3 2:7 1
16 SpVgg Greuther Fürth 3 2:9 1
17 FC Augsburg 3 1:8 1
18 Hertha BSC 3 2:10 0

Deutschland, 2. Bundesliga, 5. Runde
1. FC Nürnberg : Karlsruher SC 2:1
SV Sandhausen : FC Ingolstadt 04 0:2
Holstein Kiel : Erzgebirge Aue 3:0
SV Darmstadt 98 : Hannover 96 4:0
1. FC Heidenheim 1846 : Hamburger SV 0:0
FC Schalke 04 : Fortuna Düsseldorf 3:1
Werder Bremen : Hansa Rostock 3:0
FC St. Pauli : Jahn Regensburg 2:0
Dynamo Dresden : SC Paderborn 07 0:3

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

Österreich, Bundesliga, 6. Runde
SK Austria Klagenfurt : WSG Tirol 2:1
TSV Hartberg : RB Salzburg 0:1
SCR Altach : Wolfsberger AC 1:2
Austria Wien : Rapid Wien 1:1
FC Admira Wacker : Sturm Graz 1:1
SV Ried : LASK 1:0

1 RB Salzburg 6 16:3 18
2 Sturm Graz 6 14:9 11
3 SV Ried 6 7:13 10
4 Rapid Wien 6 9:6 8
5 Wolfsberger AC 6 9:11 8
6 SK Austria Klagenfurt 6 9:13 8
7 SCR Altach 6 6:8 7
8 LASK 6 5:7 6
9 TSV Hartberg 6 8:9 5
10 FC Admira Wacker 6 7:8 5
11 WSG Tirol 6 6:7 5
12 Austria Wien 6 6:8 4

Schweiz, Super League, 5. Runde
FC St. Gallen : FC Zürich 3:3
FC Sion : FC Lugano 3:2
FC Luzern : FC Lausanne-Sport 1:1
FC Basel : BSC Young Boys 1:1
Grasshopper Club Zürich : Servette Genève 1:1

1 FC Zürich 5 13:6 13
2 FC Basel 5 16:5 11
3 Servette Genève 5 8:10 7
4 FC Sion 5 7:11 7
5 FC St. Gallen 5 9:9 6
6 FC Lugano 4 6:6 6
7 BSC Young Boys 4 5:5 5
8 Grasshopper Club Zürich 5 5:6 5
9 FC Lausanne-Sport 5 6:11 2
10 FC Luzern 5 8:14 2

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2021/2022
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Mikroplastik in Wasser, Luft und Nahrung – 
nur eine der vielen Folgen der Globalisierung. 
Global 3000 widmet sich den Problemen einer Welt, 
die immer stärker miteinander verbunden ist. 
Und zeigt, wie unser Leben dadurch tatsächlich 
beeinfl usst wird.

Wie Sie DW empfangen können, erfahren Sie unter 
dw.com/tv-kanada

Forelle 
MÜLLerin.
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IF YOU LIKE CHEESE, YOU 
WILL LOVE FOOD DEPOT.

WITH THE LARGEST 
SELECTION OF 
IMPORTED 
AND 
DOMESTIC 
CHEESES.
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14 Jutland Rd., 
Etobicoke, ON 
Tel. 416-253-5257 
fooddepot@rogers.com

 
Mo–Fr 9–18 Uhr 
Sa 8–17 Uhr 
So geschlossen

Up to Up to 

40% 40% 
offoff

Award winning  
100% pure  
unrefined &  

extremly healthy

www.styriangold.ca     705 - 435-2002

Made in Styria/Austria

Styrian Pumpkin Seed Oil
Delightfully Delicious & 

Naturally Nutritious



Check out the latest Dirndls, Lederhosen, Trachten shirts,  
blouses, jewellery, and jackets.  Stock up on socks.  

Try on a new Trachten vest or jacket! 
Great selection of clearance items at great prices!  

Cash, cheque, E-Transfer, Visa or Mastercard accepted.
For more information, contact Neil Hoffman @ 519-578-9348  

or see our online store:  www.trachten-quelle.com
***Subject to prevailing Covid-19 restrictions***

Pre-Oktoberfest 
Trachten

Pop-Up Sale
in the Concordia Club 

Weinstube
Sat., September 18 

from 10 – 4

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

RCU - Resurrection Credit Union 
CREDIT UNION

RCU
rpcul.com

���
Special

1.80%

4 YEARS GIC

2.00%

5 YEARS GIC

��������
Special

2.49%

1 YEAR
2.79%

2 YEARS

PLEASE CALL 
FOR DETAILS

Rates are subject to 
change without notice

Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die  
deutsch-
sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!


