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Wer zuletzt mahlt...

Eine alte  
Getreidemühle  
macht die Welt ein 
bisschen bunter.  14

Friedensnobelpreis

Vor 50 Jahren wurde 
Willy Brandt als bis-
lang letzter Deutscher 
mit dem Friedens- 
nobelpreis geehrt.  2

150 Jahre Continental

Continental ist  
einer der größten 
Autozulieferer der 
Welt.  11

Besonderer Jahrgang

So eine Traubenlese 
haben die Winzer  
im flutgeschädigten  
Ahrtal noch nie  
erlebt.  8

Eckernförde: Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ fährt auf der Kieler Förde. Nach mehrjähriger Sanierung kehrt das Schiff in seinen Heimathafen zurück.  Foto: Axel Heimken/dpa

Segelschulschiff «Gorch Fock»  
nach sechs Jahren zurück in Kiel
Von André Klohn, dpa

Der Stolz der Marine ist wieder zurück: Nach sechs Jahre langer, von negativen Schlagzeilen dominierter  
Runderneuerung macht die «Gorch Fock» mit Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer an Bord im  
Heimathafen Kiel fest. Es gibt Salutschüsse, aber auch Protest.

Kiel (dpa) - Salutschüsse don-
nern durch den Kieler Hafen. Nach 
sechs Jahren mit negativen Schlag-
zeilen, dafür runderneuert ist der 
Stolz der Marine wieder da. Die 
letzten Seemeilen in den Heimat-
hafen Kiel haben mehrere Dut-
zend Segel- und Motorboote die 
«Gorch Fock» begleitet, Tausende 
Menschen von den Ufern aus die 
Ehrenrunde des Segelschulschiffs 
verfolgt. Immer wieder fliegen 
Transall im Tiefflug über den Drei-
master. Auch ein Tornado ist in der 
Luft. In frischem Glanz macht die 
Crew am Montagnachmittag unter 
Orchesterklängen im Marinestütz-
punkt fest. Zahlreiche Familienan-
gehörige warten auf der Mole.

Das letzte Stück der Heimreise 
begleiteten Verteidigungsministe-
rin Annegret Kramp-Karrenbauer 
(CDU) und der Inspekteur der 
Marine, Vizeadmiral Kay-Achim 
Schönbach, die 120 Männer und 
Frauen der Stammbesatzung an 
Bord. Das Schiff sei nach der Sa-
nierung schöner und besser als 
vorher, sagte Kramp-Karrenbauer. 

«Dieses kleine Stück Tradition und 
Emotion, das können wir uns und 
das sollten wir uns auch leisten.» 
Deutschland sei ein reiches Land.

Kramp-Karrenbauer sprach an-
gesichts der Rückkehr des Schiffes 
nach Kiel von einem «Tag der Freu-
de für die gesamte Bundeswehr» 
und dankte der Stammbesatzung, 
die in der langen Werftzeit viele 
Entbehrungen auf sich genommen 
habe. Das Schiff werde gebraucht, 
weil Kadetten dort nicht nur das 
seemännische Handwerkszeug 
lernten, sondern auch, dass man 
auf hoher See eine Gemeinschaft 
sei. «Die Gorch Fock ist ein beson-
deres Schiff, sie hat Geschichte.» 
Viele Menschen verbänden damit 
enge Emotionen. Auch Schleswig-
Holsteins Ministerpräsident Daniel 
Günther (CDU) betonte, viele Men-
schen verbänden nostalgische Ge-
fühle mit dem Schiff.

Der früheren Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen 
(CDU) hat die Marine es zu verdan-
ken, dass die «Gorch Fock» über-
haupt wieder in See stechen darf. 

Von 2015 erwarteten zehn Millio-
nen Euro waren die Sanierungs-
kosten des 1958 gebauten Schiffs 
immer weiter angestiegen. Es gab 
finanzielle Unregelmäßigkeiten 
beim ersten Auftragnehmer - die 
Elsflether Werft musste im Febru-
ar 2019 Insolvenz anmelden. Gegen 
die entlassene Werftführung laufen 
Ermittlungen wegen Betrug, Un-
treue und Korruption. Auch gegen 
Subunternehmer wird ermittelt.

Die Zukunft des Schiffs stand 
eine Zeit lang generell in Frage. 
Letztlich billigte von der Leyen die 
Steigerungen, legte aber einen De-
ckel von 135 Millionen Euro fest. 
Am Donnerstag konnte die Bremer 
Lürssen-Werft das Schiff wieder an 
die Marine übergeben. Der Bund 
der Steuerzahler forderte, dass 
aus der Kostenexplosion Lehren 
gezogen werden müssten. Unter-
halt und Wartung kosteten jährlich 
mehrere Millionen.

Bereits zuvor war das Schiff 
mehrfach in die Schlagzeilen gera-
ten. In der Nacht zum 4. Septem-
ber 2008 war die damals 18-jäh-

rige Jenny Böken während einer 
Ausbildungsfahrt bei einer Wache 
über Bord gegangen. Im vergan-
gen Sommer wies die General-
staatsanwalt eine Beschwerde der 
Eltern gegen die Einstellung der 
Ermittlungen ab. Die Zukunft der 
«Gorch Fock» wurde auch nach 
dem tödlichen Sturz der Kadettin 
Sarah Seele 2010 aus der Takelage 
in Brasilien und Berichten über 
Schikanen an Bord zwischenzeitig 
in Frage gestellt.

«Ich habe leider in den letzten 
vier, fünf Jahren erleben müssen, 
dass unter dem Namen Gorch eine 
Menge transportiert wurde, was 
mit uns nichts zu tun hatte», sagte 
Kommandant Nils Brandt. Es habe 
vielleicht um das Schiff Korruption 
gegeben. «Aber meine Besatzung 
und ich hatten damit Gott sei Dank 
nichts zu tun.» Das Gefühl, das 
Schiff nach 2332 Tagen wieder in 
Kiel festzumachen, sei überwälti-
gend gewesen.

Die zahlreichen Schaulustigen 
am Montag zeigten die hohe Ver-
bundenheit vieler Menschen im 

Norden mit dem Segelschulschiff. 
Seine Heimreise absolvierte das 89 
Meter lange Schiff allerdings nicht 
unter Segeln, sondern mit Motor-
kraft. Auf dem Wasser demonst-
rierten Naturschützer mit Booten 
gegen die Verwendung des an Deck 
verbauten Teakholzes. «Bei dem 
für die Erneuerung des Decks ver-
wendeten Teak handelt es sich 
höchstwahrscheinlich um illegales 
Holz aus den letzten verbliebenen 
Urwäldern Myanmars», erklärte 
ein Aktionsbündnis aus fünf Orga-
nisationen.

Seit Indienststellung hat das 
Schiff laut Marine 750 000 Seemei-
len absolviert, das entspricht etwa 
35 Umrundungen des Globus. Rund 
15 000 Kadettinnen und Kadetten 
haben an Bord ihre Segelausbil-
dung erhalten. Anfang Januar 2022 
soll von der Kanareninsel Tenerif-
fa aus der nächste Ausbildungs-
törn starten. Zuvor muss nach der 
langen Werftliegezeit aber erst die 
Stammbesatzung trainieren. Von 
ihnen haben nur 28 Segelerfahrung 
mit dem Schiff.
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Großer Ausfall: Facebook-Dienste für viele Nutzer nicht verfügbar
New York (dpa) - Bei einem un-

gewöhnlich großen Ausfall sind 
am Montag gleich mehrere Dienste 
des Facebook-Konzerns auf breiter 
Front vom Netz gegangen. Neben 
der eigentlichen Facebook-Platt-
form waren auch der Chatdienst 
WhatsApp und die Foto-App In-
stagram für viele Nutzer nicht zu 
erreichen, wie Störungsmeldungen 
auf Websites wie Downdetector 
zeigten. Ein Facebook-Sprecher 
entschuldigte sich via Twitter und 
versicherte, dass das Online-Netz-
werk an der Entstörung arbeite. 
Ursachen für die Probleme wurden 
zunächst nicht genannt.

Für einige Web-Experten sah es 
nach einem Problem mit dem DNS-
Service aus. Dieser Dienst sorgt un-
ter anderem dafür, dass mit Buch-
staben eingetippte Website-Namen 
in die IP-Adressen übersetzt wer-

den, damit diese angesteuert wer-
den können.

Laut einigen Experten ver-
schwanden die DNS-Einträge der 
Facebook-Dienste aus dem Service, 
der den Datenverkehr steuert - da-
mit waren sie sozusagen unsicht-
bar für die Netzinfrastruktur. Der 
Technik-Chef des Cloud-Dienst-
leisters Cloudflare, John Graham-
Cumming, verwies darauf, dass 
Nutzer und auch Software weiter-
hin versuchten, Facebook-Dienste 
anzusteuern. Das sorge für einen 
massiven Anstieg der Auslastung 
anderer DNS-Dienste, schrieb er 
bei Twitter.

Auf den Störungsplattformen 
meldeten Nutzer zum Teil Prob-
leme auch mit anderen Online-
Diensten, die sich jedoch zunächst 
nicht weiträumig bestätigten. So 
liefen beim großen Web-Dienstleis-

ter AWS von Amazon, auf den viele 
Start-ups und große Unternehmen 
zurückgreifen, laut der Status-Seite 
alle Angebote normal.

Zwei namentlich nicht genann-
te IT-Sicherheitsexperten von Face-
book sagten der «New York Times», 
eine Cyberattacke als Auslöser der 
Probleme erscheine unwahrschein-
lich. Denn die Technologie hinter 
den einzelnen Apps des Konzerns 
sei zu unterschiedlich, um sie mit 
einer Cyberattacke alle gleichzeitig 
offline zu bringen. Der Zeitung zu-
folge fiel auch das interne Kommu-
nikationssystem bei Facebook aus.

Allein schon für den Austausch 
über den Ausfall schlug die Stunde 
von Twitter - und der Facebook-
Konkurrent war sich dessen be-
wusst. «Willkommen buchstäblich 
alle», twitterte der Account des 
Kurznachrichtendienstes.

Für Facebook, das gerade in den 
USA unter verstärktem politischen 
Druck steht, war ein mehrstündi-
ger Ausfall eine blamable Krönung 
ohnehin schlechter Wochen. Erst 
am Sonntag hatte eine ehemalige 
Mitarbeiter sich als Whistleblow-
erin zu erkennen gegeben und warf 
dem Online-Netzwerk vor, Profit 
über das Wohl der Nutzer zu stel-
len. Am Dienstag sollte sie im US-
Senat befragt werden. Twitter war 
entsprechend voller Scherze dar-
über, wie das Verschwinden von 
Facebook alles auf einen Schlag 
besser gemacht habe, bis hin zum 
Weltfrieden.

DNS-Störungen passieren im-
mer wieder mal. So hatte eine 
davon im Juli dafür gesorgt, dass 
zahlreiche Websites zeitweise nicht 
erreichbar waren. Auslöser wa-
ren damals Probleme beim Web-

Dienstleister Akamai. Die Zentrali-
sierung der Netz-Infrastruktur bei 
großen Anbietern sorgt dafür, dass 
der Ausfall bei einer Firma gleich 
viele Dienste und Websites vom 
Netz reißen kann.

Auch Anfang Juni waren bereits 
zahlreiche Websites weltweit nach 
einer Störung beim Cloud-Dienst 
Fastly rund eine Stunde nicht er-
reichbar gewesen. Damals be-
troffen waren unter anderem die 
Seite der britischen Regierung, die 
Plattform Reddit sowie die Nach-
richtenportale des «Guardian», der 
«New York Times», der «Financial 
Times» und der französischen Zei-
tung «Le Monde».

Bei Facebook hatte es im Früh-
jahr 2019 einen großflächigen Aus-
fall gegeben, der dem Konzern 
zufolge auf einen Fehler bei der 
Server-Konfiguration zurückging.

50 Jahre nach Willy Brandt -  
Friedensnobelpreis für Klimaschützer?
Von Sigrid Harms und Steffen Trumpf, dpa

Vor 50 Jahren wurde Willy Brandt als bislang letzter Deutscher mit dem Friedensnobelpreis geehrt.  
Erstmals ist nun einsehbar, wer ihn nominiert hat. Ist es ein halbes Jahrhundert später Zeit für einen Preis für Merkel? 
Ein Friedensforscher hat eine andere Vermutung.

Oslo (dpa) - In der riesigen Bi-
bliothek des norwegischen Nobel-
instituts in Oslo stehen rund 200 
000 Bücher - die interessantesten 
Dokumente aber werden tief im 
Keller aufbewahrt. Hinter einer 
ebenso schweren wie schwer ge-
sicherten Stahltür befinden sich 
die Nominierungen für den Frie-
densnobelpreis, die traditionell ein 
halbes Jahrhundert lang unter Ver-
schluss gehalten werden. 50 Jahre 
ist es her, dass Ex-Bundeskanzler 
Willy Brandt als bislang letzter 
Deutscher den renommiertesten 
Friedenspreis der Erde bekommen 
hat - damit lässt sich nun erstmals 
einsehen, wer ihn nominierte und 
wer seine Kontrahenten waren.

Für den Direktor des Nobelins-
tituts, Olav Njølstad, ist der Gang 
in den Keller in diesem Jahr be-
sonders spannend, denn Norwe-
gen hat zu dem Sozialdemokraten 
Brandt (1913-1992) ein besonderes 
Verhältnis. «Für die Norweger ist 
Willy Brandts Name sehr mit dem 
Kampf gegen den Nationalsozia-
lismus verbunden», sagt Njølstad. 
Nach Adolf Hitlers Machtübernah-
me war Brandt, der eigentlich Her-
bert Ernst Karl Frahm hieß, 1933 
nach Norwegen geflohen. Er lernte 
die Sprache, schloss viele Freund-
schaften und arbeitete unter dem 
Decknamen Willy Brandt gegen 
das Nazi-Regime. Als der Krieg 
nach Norwegen kam, floh er nach 
Schweden und arbeitete weiter als 
Journalist.

Nach dem Krieg kehrte Brandt 
nach Deutschland zurück, wurde 
Bürgermeister von Berlin, SPD-Vor-
sitzender und Außenminister. Von 
1969 bis 1974 war er Kanzler. Den 
Friedensnobelpreis bekam er 1971 
für seine Ostpolitik, die zur Ent-
spannung im Kalten Krieg beitrug.

In dicken Sammelmappen sind 
die Briefe aufbewahrt, die mit 
Kandidatenvorschlägen an das 
Nobelkomitee geschickt wurden. 

Sie zeigen nun: Brandt wurde da-
mals weder von jemandem aus 
Deutschland noch aus Norwegen 
nominiert.

«Es gibt drei Nominierungs-
schreiben», sagt Njølstad. «Eines 
ist von zwei Franzosen, einem Ita-
liener und dem Präsidenten der 
Nationalversammlung in Senegal 
unterzeichnet.» Ein zweiter Brief 
komme von einem US-Geschichts-
professor, der dritte von Jens Otto 
Krag, Sozialdemokrat und viele 
Jahre dänischer Regierungschef. 
Alle hoben Brandts Beitrag zur 
Entspannung zwischen Ost und 
West hervor. Das Bild seines Knie-
falls von Warschau ist bis heute 
legendär.

In einer alten Kladde steht 
mit Handschrift geschrieben, wer 
sonst noch im Jahr 1971 nominiert 
war. Insgesamt 39 Namen sind 
aufgelistet, darunter Jean Mon-
net, der zu den Gründervätern der 

Europäischen Gemeinschaft zählt, 
sowie der jüdische Humanist Elie 
Wiesel. Viele Kandidaten von 1971 
haben später den Friedensnobel-
preis bekommen.

Die 50-jährige Geheimhaltung 
rund um den Nominierungspro-
zess hält Njølstad für enorm wich-
tig. «Man trägt ja eine Verantwor-
tung, wenn man Einzelpersonen 
besonders hervorhebt und sie in 
die Position rückt, die ihnen der 
Friedenspreis gibt», sagt er. «Du 
musst dich ziemlich sicher fühlen, 
dass diese Person die Kraft hat, 
diesen Druck auszuhalten, die Auf-
merksamkeit, die sie bekommt.»

Seit Willy Brandt hat kein Deut-
scher mehr den Friedensnobel-
preis erhalten. Wird es deshalb 
langsam wieder Zeit - etwa mit 
einem Preis für Angela Merkel zum 
Ende ihrer 16-jährigen Kanzlerin-
nenschaft?

234 Persönlichkeiten und 95 

Organisationen sind diesmal no-
miniert worden. Am Freitag (8. 
Oktober) soll der diesjährige Preis-
träger verkündet werden. Zu den 
Topfavoriten zählt die scheiden-
de Kanzlerin nicht - aber wie es 
eben so ist mit den Nobelpreisen, 
kann niemand vorher mit Sicher-
heit sagen, wer die Auszeichnung 
am Ende erhält. 2020 ging er an 
das Welternährungsprogramm 
der Vereinten Nationen - auf dem 
Schirm hatte die UN-Organisation 
vorab kaum jemand gehabt.

Während die Wettbüros ange-
sichts der Pandemie wie im Vor-
jahr erneut die Weltgesundheits-
organisation WHO favorisieren, 
werden vielerorts auch die be-
larussische Oppositionsführerin 
Swetlana Tichanowskaja, der rus-
sische Kremlkritiker Alexej Nawal-
ny und die Reporter ohne Grenzen 
genannt. Beim Stockholmer Frie-
densforschungsinstitut Sipri hält 

man vor allem einen Preis für den 
Kampf gegen die Klimakrise für 
angebracht - solch einen gab es 
zuletzt 2007 für den Weltklimarat 
IPCC und den früheren US-Vize-
präsidenten und Klimaaufklärer Al 
Gore.

«Ich denke, dieses Jahr könn-
te der Klimawandel an der Reihe 
sein», schätzt Sipri-Direktor Dan 
Smith ein. Mit seinen schweren 
Waldbränden und Überschwem-
mungen sei das Jahr erneut außer-
gewöhnlich gewesen, außerdem 
stehe mit der COP26 in Glasgow 
eine der besonders wichtigen 
Weltklimakonferenzen an. Das 
Thema habe somit höchste Aktu-
alität, andere klare, starke Kandi-
daten scheine es zudem nicht zu 
geben. «Dieses Jahr ist ein schlech-
tes Jahr für den Frieden gewesen», 
sagt Smith mit Blick auf die Lage 
etwa in Afghanistan und Äthiopi-
en. Es habe keinen neuen Durch-
bruch für Friedensverträge oder 
die Beendigung bewaffneter Kon-
flikte gegeben.

Wird es also einen Nobelpreis 
für Klimaaktivistin Greta Thunberg 
geben? Smith warnt, die Auswahl 
einer einzelnen Person könne pro-
blematisch sein. «Greta Thunberg 
ist eine herausragende junge Akti-
vistin. Aber es gibt natürlich noch 
viele andere junge Aktivisten, und 
sie selbst weist darauf hin, dass 
man auch an die anderen denken 
sollte», sagt der Friedensforscher.

Er hat deshalb eine Idee: «Es 
wäre wirklich großartig, eine Lis-
te mit 10 bis 20 genannten jungen 
Klimaaktivisten aus aller Welt zu 
sehen.» Dabei würde man unter-
streichen, dass es sich um eine 
soziale Bewegung handelt. Beson-
ders wichtig wäre dabei, Aktivis-
ten aus Ländern zu berücksich-
tigen, in denen Umweltschützer 
schikaniert würden. Solch eine 
Auswahl wäre eine sehr wün-
schenswerte, findet Smith.

Oslo: Die Vorsitzende des Nobelpreis-Komitees, Aase Lionaes, überreicht Bundeskanzler Willy Brandt Urkunde und 
Medaille des Friedens-Nobelpreises.  Foto: DB ntb/NTB/dpa
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Ex-Mitarbeiterin stürzt Facebook 
mit Enthüllungen in tiefe Krise
Von Andrej Sokolow, dpa

Seit mehreren Wochen sorgt ein Bericht, wonach Facebook von einem 
negativen Einfluss auf junge Nutzer zwar gewusst, aber nicht gehandelt 
habe, für erheblichen Druck aus der US-Politik. Seit Sonntag ist nun 
bekannt, wer den Stein ins Rollen brachte.

New York (dpa) - Eine Ex-Mit-
arbeiterin hat Facebook in die 
schwerste Krise seit dem Skandal 
um Cambridge Analytica gestürzt. 
Die 37-jährige Frances Haugen lie-
ferte Schlüsselinformationen für 
eine Artikel-Serie im «Wall Street 
Journal», nach der Facebook unter 
erheblichen politischen Druck in 
den USA geriet. Darin ging es unter 
anderem um die Auswirkungen 
des Foto-Dienstes Instagram auf 
junge Nutzer. Haugen gab sich in 
am Sonntag veröffentlichten Inter-
views erstmals als Whistleblow-
erin zu erkennen. Am Dienstag soll 
sie im US-Senat aussagen.

Haugen sagte dem «Wall Street 
Journal», sie sei frustriert gewe-
sen, weil Facebook nicht ausrei-
chend offen damit umgehe, dass 
das Online-Netzwerk Schaden an-
richten könne. Zu ihrem Job bei 
Facebook, den sie im Mai nach 
rund zwei Jahren aufgab, habe der 
Kampf gegen Manipulationsver-
suche bei Wahlen gehört. Sie habe 
jedoch schnell das Gefühl gehabt, 
dass ihr Team zu wenig Ressour-
cen habe, um etwas zu bewirken.

Auch sei ihr Eindruck gewesen, 
dass Facebook weiter auf Wachs-
tum gesetzt habe, obwohl dem 
Unternehmen negative Auswir-
kungen der Plattform auf die Nut-
zer bekannt gewesen seien. «Es 
gab Interessenkonflikte zwischen 
dem, was für die Öffentlichkeit 
gut war und was für Facebook gut 
war», sagte Haugen bei «60 Minu-
tes». Und Facebook habe sich im-
mer und immer wieder dafür ent-
schieden, für eigene Interessen das 
Geschäft zu optimieren.

Aus der Serie von Berichten im 
«Wall Street Journal» in den ver-
gangenen Wochen schlug beson-
ders schwer der Artikel ein, in dem 
es um interne Untersuchungen 
zum Einfluss von Instagram auf 
junge Nutzer ging. Unter anderem 
hieß es in einem Bericht von Face-
book-Forschern, bei zahlreichen 
Teenagern - vor allem Mädchen - 
verstärke Instagram die Unzufrie-
denheit mit dem eigenen Körper. 
Das sorge für Essstörungen und 

Depressionen.
Facebook verwies nach dem 

Bericht darauf, dass weiteren Da-
ten aus denselben Studien zufolge 
Teenager andere Themen als hilf-
reich bezeichnet hätten. Dennoch 
legte das Online-Netzwerk vergan-
gene Woche Pläne für eine Instag-
ram-Version für Zehn- bis Zwölf-
jährige auf Eis.

Aktuell dürfen Kinder im Alter 
ab 13 Jahren Instagram nutzen. 
Viele geben jedoch bei der Re-
gistrierung ein falsches Geburts-
datum an. Mit «Instagram Kids» 
wollte Facebook nach eigenen 
Angaben auch dieses Problem an-
gehen. Doch nach einer Anhörung 
im US-Senat wurde klar, dass dies 
politisch nur noch schwer durch-
zusetzen sein wäre. Instagram be-
tonte in einer Stellungnahme für 
«60 Minutes», dass man weiterhin 
eine Version für Jüngere für sinn-
voll halte: «Die Realität ist, die Kin-
der sind bereits online.»

Die für Nutzer-Sicherheit zu-
ständige Managerin Antigone Da-
vis drang bei den Senatoren mit 
ihren relativierenden Erklärungen 
nicht durch. So verglich der De-
mokrat Ed Markey die Vorgehens-
weise des Online-Netzwerks vor 
allem bei Instagram mit verant-
wortungslosem Handeln der Ta-
bakindustrie. «Instagram ist diese 
erste Zigarette der Kindheit», die 
Teenager früh abhängig machen 
solle und am Ende ihre Gesund-
heit gefährde, sagte Markey unter 
anderem. «Facebook agiert wie die 
großen Tabakkonzerne: Sie ver-
breiten ein Produkt, von dem sie 
wissen, dass es der Gesundheit 
junger Menschen schadet.»

Facebook-Gründer und -Chef 
Mark Zuckerberg und auch die 
fürs operative Geschäft zuständige 
Top-Managerin Sheryl Sandberg 
äußerten sich bisher nicht zu der 
Kontroverse.

Wie am Sonntag bekannt wur-
de, kontaktierte Haugen das «Wall 
Street Journal» bereits im Dezem-
ber vergangenen Jahres, nachdem 
ihre Abteilung aufgelöst wurde. 
Sie fand nach eigenen Angaben zu 

ihrer Überraschung diverse Stu-
dien zum Einfluss auf Nutzer, die 
praktisch allen Mitarbeiter in der 
internen Kommunikations-Platt-
form des Online-Netzwerks zu-
gänglich gewesen seien. Sie habe 
solches Material gesammelt, bis 
sie Facebook im Frühjahr verlas-
sen habe. Haugens war in der Pan-
demie nach Puerto Rico gezogen 
- und die Personalabteilung habe 
ihr mitgeteilt, dass dies nicht als 
Fernarbeitsplatz akzeptiert werde.

«Die heute existierende Ver-
sion von Facebook reißt unsere 
Gesellschaften auseinander und 
löst ethnische Gewalt rund um die 
Welt aus», sagte sie «60 Minutes». 
Haugen beantragte bei US-Behör-
den offiziell Schutz als Whistle-
blowerin - so werden Mitarbeiter 
genannt, die durch Weitergabe von 
Informationen Missstände aufde-
cken wollen.

Ein Facebook-Sprecher erklär-
te dem «Wall Street Journal» am 
Sonntag nach den Äußerungen 
Haugens, das Online-Netzwerk 
versuche täglich, eine Balance zwi-
schen dem Recht von Milliarden 
Menschen auf freie Meinungsäu-
ßerung und einer sicheren Umge-
bung für Nutzer zu finden. Zugleich 
betonte das Online-Netzwerk, dass 
Hassrede oder schädliche Beiträge 
schlecht für das Geschäft seien. 
Top-Manager Guy Rosen betonte, 
dass Facebook inzwischen Hass-
reden bis auf 0,05 Prozent solcher 
Beiträge herausfiltern könne, noch 
bevor sie die Nutzer erreichten.

Deutlich wird, dass Facebook 
vor allem in der US-Politik unter so 
starkem Druck steht wie seit dem 
Skandal um Cambridge Analytica 
2018 nicht mehr. Damals war be-
kanntgeworden, dass Jahre zuvor 
eine Datenanalysefirma Informati-
onen von Millionen Nutzern ohne 
deren Wissen abgreifen konnte. Es 
war eigentlich nicht der schwer-
wiegendste Datenschutz-Fehltritt, 
der bei Facebook bis dahin passiert 
war - doch es war der Tropfen, der 
das Fass zum Überlaufen brachte, 
und zwar bei Politikern sowohl in 
Europa als auch in den USA.

Daimler Truck fertigt  
E-Lkw in Serie

Stuttgart (dpa) - Der Nutzfahr-
zeughersteller Daimler Truck wird 
an diesem Donnerstag im rhein-
land-pfälzischen Wörth die Ferti-
gung seines ersten elektrischen Se-
rien-Lkw aufnehmen. Der eActros 
habe drei oder vier Batteriepakete 
und eine Reichweite von bis zu 400 
Kilometern, teilte das Unterneh-
men am Montag in Stuttgart mit.

Erst Ende vergangener Woche 
hatten die Aktionäre von Daim-
ler grünes Licht gegeben für die 
Abspaltung von Daimler Truck. 
Der Lkw- und Bushersteller soll 
bis Weihnachten an die Börse ge-
bracht werden. Er sieht sich als 
Weltmarktführer für Nutzfahrzeu-
ge und beschäftigt über 100 000 
Menschen.

Der eActros wird nach frühe-
ren Unternehmensangaben kein 
Schnäppchen. Der Preis liege etwa 
beim Dreifachen eines vergleich-
baren Diesel-Lkw, hatte Andreas 
von Wallfeld, Leiter Vertrieb & Mar-

keting von Mercedes-Benz Trucks, 
im Juni gesagt. Für die Kunden in 
der Transportbranche seien die Ge-
samtkosten inklusive Posten wie 
Treibstoff, Wartung und Verschleiß 
allerdings wichtiger als der reine 
Anschaffungspreis. Bei diesen Ge-
samtkosten liege der eActros in 
einigen Märkten bereits beinahe 
gleichauf mit 
vergleichbaren 
Fahrzeugen, so 
der Manager.

Beim Über-
gang vom Ver-
brennermotor 
zu neuen An-
trieben setzt 
der Hersteller 
auf Batterie 
und Brenn-
stoffzelle. Im 
Jahr 2030 
könnten Lkw 
mit diesen 
Antrieben zu-

sammen bis zu 60 Prozent des Ab-
satzes ausmachen, hatte Daimler-
Truck-Chef Martin Daum auf der 
Hauptversammlung am Freitag 
gesagt.

In Wörth werden seit Jahrzehn-
ten Mercedes-Benz-Lkw produ-
ziert, es arbeiten dort rund 10 000 
Menschen.

Wörth: Beim Gelände der Daimler AG im Lkw Mercedes-
Benz Werk Wörth stehen Lastwagen (Luftbild aus einem 
Flugzeug aufgenommen). Foto: Uli Deck/dpa

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

ANSELMANN GEWÜRZTRAMINER 
KABINETT 2019
VINTAGES 630004 | 750 mL bottle | Price $ 17.95

You can also order LCBO online with 
curbside pick up.

VON DER VORSPEISE
ZUM HAUPTGANG:

EIN HOCHGENUSS ZUR 
GUTEN KÜCHE, OB ZUM 
ERNTEDANKFEST ODER 
BEI KNABBEREIEN IN  
GESELLIGER RUNDE.

Wir wünschen allen Lesern ein 
schönes ERNTEDANKFEST!
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Sale of Goods – 
Remedies  
of the Seller

Last time, our discussion per-
tained to the forced sale of real 
property in Ontario. This time 
around, our focus turns to the sale 
of goods.

You be the judge.
Let’s say that in your cour-

troom are two individuals, one 
whom we will refer to as the “sel-
ler”, and the other whom we will 
refer to as the “buyer”.

The seller and the buyer ent-
ered into a verbal agreement from 
which the buyer was permitted to 
take off all the hay on the property 
of the seller for his own use upon 
payment of the agreed amount of 
$ 1,000.00. Consistent with their 
past practice, the buyer would 
harvest the hay himself and leave 
it in bales on the seller’s property 
until such time as he needed to 
use it.

This time around, however, 
the buyer felt that there was not 
as much hay on the property for 
harvesting as there had been be-
fore. The buyer therefore wanted 
a reduction in the purchase price. 
When the seller refused to oblige, 
the buyer refused to take the hay 
and to pay for it.

The seller brought a breach of 
contract action against the buyer 
for the $ 1,000.00. The two stand 
before you in the courtroom. How 
would you decide?

If you said that you would de-
cide in favour of the buyer, you 
would be in agreement with the 
judge who actually heard the case.

The general rule in such cir-
cumstances may be summarized 
by the following principle: A sel-
ler may maintain an action for the 
price of the goods when, under a 
contract for their sale, the proper-
ty in those goods has passed to 
the buyer and the buyer wrong-
fully neglects or refuses to pay for 
the goods according to the terms 

of the contract.
The first question to be deter-

mined is therefore whether pro-
perty (“ownership”) in the hay 
passed from the seller to the buy-
er. The hay was, in a sense, to be 
“manufactured” by the seller af-
ter the making of the contract of 
sale, since it was the seller who 
grew the hay on his property. As 
such, the contract between these 
two individuals involved the sale 
of unascertained or future goods 
by description (meaning goods 
which were to be manufactured 
or acquired by the seller after the 
making of the contract).

The seller only meant to let 
the buyer have the hay upon pay-
ment. As such, the seller remained 
the owner of the hay at all times. 
Because the buyer refused to pay 
for the hay and take delivery of it, 
he was in breach of his contract 
with the seller for the purchase 
price of the hay. However, becau-
se the property in the hay had not 
passed, and remained with the 
seller, an action against the buyer 
for the full purchase price could 
not be maintained.

If the hay was worth $ 1,000.00 
to the buyer, then probably the 
seller could have sold the hay to 
somebody else for at least that 
price, particularly since it had al-
ready been cut and placed into ba-
les by the buyer. The seller should 
have attempted to resell the hay 
as soon as it became obvious that 
the buyer was not going to accept 
it and pay the purchase price. 
Then if the seller had suffered a 
loss by not being able to get as 
much money for the hay, he could 
have sued the buyer for the diffe-
rence.

Because the seller could not 
prove any such damages, his ac-
tion against the buyer was dis-
missed.

Huawei-Finanzchefin geht  
Deal mit USA ein -  
China lässt Kanadier frei
Mit ihren Allianzen im Indopazifik bringen die USA China gegen sich 
auf. Da gibt es plötzlich Entspannung im jahrelangen Konflikt um die 
Huawei-Finanzchefin, die in Kanada auf US-Betreiben inhaftiert war. 
Der Knoten löst sich an einem Tag: Meng Wanzhou und zwei in China 
inhaftierte Kanadier treten die lang ersehnten Heimreisen an.

New York/Vancouver (dpa) - 
Mit dem Ende des jahrelangen 
Konflikts um Huawei-Finanzche-
fin Meng Wanzhou ist das Verhält-
nis Chinas zu den USA und Kana-
da um einen Streitpunkt ärmer. 
Am Freitag ließ Kanada die Ende 
2018 in Vancouver festgesetzte 
Top-Managerin des chinesischen 
Konzerns ausreisen, nachdem sie 
sich auf einen Deal mit den US-Be-
hörden eingelassen hatte. China 
ließ umgehend zwei kanadische 
Geschäftsleute nach Hause flie-
gen, die fast genauso lange fest-
gehalten worden waren. Kanadas 
Premierminister Justin Trudeau 
begrüßte sie laut kanadischem 
Fernsehen CBC nach ihrer Lan-
dung am Samstagmorgen (Orts-
zeit) am Flughafen in Calgary.

Die Huawei-Finanzchefin und 
Tochter des Unternehmensgrün-
ders Ren Zhengfei war im De-
zember 2018 auf Betreiben der 
US-Behörden im kanadischen 
Vancouver festgenommen wor-
den. Die US-Regierung warf der 
Top-Managerin des Netzwerk-
Ausrüsters und Smartphone-An-
bieters unter anderem Bankbe-
trug vor. Meng beteuerte stets ihre 
Unschuld und warf den Behörden 
vor, ihre Rechte bei der Festnah-
me verletzt zu haben. In Peking 
wurde das Verfahren als Teil des 
Handelskrieges des damaligen 
US-Präsidenten Donald Trump 
mit China gewertet. Als Teil ihrer 
Vereinbarung mit dem US-Justiz-
ministerium räumte Meng nun 
indirekt ein, eine Bank falsch über 
Huawei-Geschäfte im Iran infor-
miert zu haben. Trump hatte den 
Iran mit Wirtschaftssanktionen 
belegt, deren Einhaltung die USA 
auch von ausländischen Unter-
nehmen einfordern.

Gemäß dem Deal soll das Ver-
fahren gegen Meng zunächst bis 
zum 1. Dezember 2022 auf Eis ge-
legt und danach eingestellt wer-
den, wenn sie sich an die Kondi-
tionen der Vereinbarung hält. So 
verpflichtete sich Meng unter an-
derem, nicht der Darstellung ein-
zelner Sachverhalte durch die US-
Seite zu widersprechen. Bei ihrer 
Unschuldsbehauptung blieb sie 
indes bis zuletzt. Das Dokument 
enthält auch eine ausführliche Be-
schreibung der Informationen zu 
Geschäften einer Huawei-Toch-
terfirma im Iran, die Meng einer 
Bank unterschlagen habe.

Der Fall Meng hatte schnell 
politische Dimensionen größeren 
Ausmaßes angenommen. Kurz 
nachdem die Managerin festge-
setzt worden war, ließen Chinas 
Behörden zwei kanadische Ge-
schäftsleute festnehmen. Im Au-
gust dieses Jahres wurde einer 
von ihnen schließlich der Spiona-
ge und Beschaffung von Staatsge-
heimnissen schuldig gesprochen 
und zu elf Jahren Haft verurteilt. 
China erntete dafür Proteste aus 
dem Ausland und den Vorwurf 
der «Geiseldiplomatie». Auch der 
zweite Kanadier musste sich in 
China wegen Spionagevorwürfen 
vor Gericht verantworten. Zu ei-
nem Urteil gegen den ehemaligen 
Diplomaten kam es jedoch letzt-
lich nicht mehr.

Stattdessen hatte Trudeau 
nach der Einigung in der Causa 
Meng in der Nacht zum Samstag 
verkünden können, dass seine bei-
den Landsleute in einem Flieger 
auf dem Weg nach Hause seien. 
«Diese beiden Männer mussten 
eine unglaublich schwierige Tor-
tur überstehen», sagte Trudeau. 
«Während der vergangenen 1000 
Tage haben sie Stärke, Durchhalte-
vermögen, Widerstandskraft und 
Würde gezeigt und und damit alle 
inspiriert.» Zu diesem Zeitpunkt 
hatte auch Meng Kanada bereits 
verlassen - mit einem von der chi-
nesischen Regierung gecharter-
ten Flugzeug, wie der chinesische 
Staatssender CCTV berichtete.

Das chinesische Außenministe-
rium beteuerte in einer Mitteilung 
am Samstag erneut die Unschuld 
der Managerin und warf den USA 
ihre «willkürliche Inhaftierung» 
vor. Von einer «politischen Verfol-
gung» eines chinesischen Staats-
bürgers und der Unterdrückung 
eines chinesischen Hightech-Un-
ternehmen war die Rede. 

Das Ministerium äußerte sich 
zunächst nicht zur Freilassung 
der zwei Kanadier. Auch in chine-
sischen Staatsmedien wurde ihre 
Freilassung mit keinem Wort er-
wähnt - und stattdessen die Rück-
kehr von Meng Wanzhou als gro-
ßer Sieg gefeiert. 

Die Managerin meldete sich 
noch auf dem Rückflug zu Wort. 
«Draußen ist es stockdunkel. Ich 
bin am Himmel über der Arktis 
und fliege nach Hause», schrieb 
sie im sozialen Netzwerk Wechat: 
«Ich werde bald in die Umarmung 
des Mutterlandes zurückkehren.»

Sie dankte der chinesischen 
Führung überschwänglich: «Un-
ter der Führung der Kommunis-
tischen Partei Chinas wird mein 
Heimatland von Tag zu Tag stär-

ker und wohlhabender. Ohne ein 
starkes Mutterland hätte ich heute 
meine Freiheit nicht», schrieb sie. 
«Wir freuen uns darauf, dass Frau 
Meng sicher nach Hause zurück-
kehrt, um mit ihrer Familie wie-
der vereint zu sein», teilte Huawei 
mit.

Später zeigte das Staatsfernse-
hen live die Ankunft der Manage-
rin auf dem Flughafen der südchi-
nesischen Stadt Shenzhen. Meng 
Wanzhou schritt mit einem gro-
ßen Blumenstrauß im Arm über 
einen roten Teppich, während 
Menschen am Rand China-Fähn-
chen schwenkten und ihr zujubel-
ten.  

Die Beziehungen zwischen den 
Regierungen in Peking und Ot-
tawa waren seit Mengs Festnah-
me auf breiter Front angespannt. 
So verhängte China Einfuhrbe-
schränkungen gegen Rapsöl und 
andere Exportgüter aus Kanada. 
Auch wurden in der Volksrepublik 
mindestens drei angebliche ka-
nadische Drogenschmuggler zum 
Tode verurteilt.

Konkret halten die US-Behör-
den Meng vor, in einer Präsenta-
tion für die britische Bank HSBC 
im Jahr 2013 die Beziehung zwi-
schen Huawei und dem Techno-
logieunternehmen Skycom falsch 
dargestellt zu haben, wodurch 
die Bank Gefahr lief, gegen die 
US-Sanktionen gegen den Iran zu 
verstoßen. Mit ihrer Zustimmung 
zu dem Deal kann Meng dem 
nicht widersprechen, ohne eine 
Wiederaufnahme des Verfahrens 
zu riskieren. Frühere Gespräche 
über eine Vereinbarung mit den 
Anklägern waren US-Medienbe-
richten zufolge unter anderem da-
ran gescheitert, dass Meng darin 
gar kein Fehlverhalten einräumen 
wollte.

§§

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

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

Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- P O S T P O N E D  -
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar,  
Eintritt $10 
· Sonntag, 10. Oktober, - C A N C E L L E D  - 
· Sonntag, 17. Oktober, - C A N C E L L E D  -
Country Dance Night - Couples & Singles line dancing.  
Eintritt $5 
· Freitag, 08. Oktober, - C A N C E L L E D  -
Oktoberfest  
· Samstag & Sonntag, 23./24. Oktober, - C A N C E L L E D  -
Dear friends and members of Club Heidelberg: 
We patiently look forward to when we can safely re-open 
and enjoy our many activities with you in the future.
Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.
Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON. 
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

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

www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952
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in St. Catharines

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

Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm
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Moll Berczy Haus  
feierte Oktoberfest

Am 24. September wurde Okto-
berfest gefeiert, mit Musik, gutem 
Essen und guter Laune.

Es gab Weißwurst, Sauerkraut, 
Brezeln sowie Kartoffelbrei und 
zum Nachtisch herrlichen, von der 
langjährigen, ehrenamtlichen Mit-
arbeiterin, Margret Winkel, geba-
ckenen Zwetschgenkuchen.

Alle Bewohner vom MBH hat-
ten große Freude und Gelegenheit 
zur passenden Musik zu tanzen 
und zu schunkeln und sie freuen 
sich jetzt schon auf das nächste 
Fest, das bereits in Planung ist; 
denn MBH begeht in diesem Jahr 
sein 25 jähriges Jubiläum, ein Er-
eignis, das natürlich gefeiert wer-
den muss.

jf

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.

In Canada zugelassen und lizensiert stehen wir 
Ihnen mit fachlicher Kompetenz bei  

Einwanderungsfragen und der Stellung von  
Anträgen u.a. für: Permanent Residence,  
Citizenship, Work Permit, Study Permit,  
Express Entry, Sponsorship und Business  

Immigration sehr gern zur Verfügung.

Baldwin Sennecke Halman llP
Barristers & Solicitors

Victoria Tower | 25 Adelaide Street East | Suite 1320 
Toronto, Ontario M5C 3A1

Seit über 30 Jahren  
in Ontario zugelassener, deutschsprechender  

Anwalt und Notar,
bietet Ihnen persönliche Betreuung  

und  
fachliche Kompetenz.

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.com 
www.sennecke.com

alexander Sennecke

Notary Public

cHriStiane kueHn, m.a., rcic
Regulated Canadian Immigration Consultant

ICCRC No. R532359

Direct Line: 416.601.2161
e-mail: ckuehn@bashllp.com

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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Scarborough 
Town Centre

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

FREE! pick up of unwanted: 
machines, all sorts of hardware, surplus supplies,  
solder, hobby equipment and tooling, scrap metal,  

the list is endless!
For more information please call Ken @ 

416.767.5723
I am fully vaccinated.

A SIMPLE WAY TO END THE CLUTTER!

LESKA’S Meat & Deli
European Specialties

Orillia Casino Rama

Hwy 12 S.
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Narrows

Uptergrove
LESKA’S

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

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

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

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

We cut and package game meat for  hunters.

In Großbritannien lebende Deutsche  
sollen Lastwagen fahren

London (dpa) - Etliche in Groß-
britannien lebende Deutsche mit 
einem älteren Führerschein ha-
ben aufgrund des akuten Lastwa-
genfahrermangels einem Bericht 
zufolge Post von der britischen 
Regierung bekommen. Tausende 
Deutsche im Land, die vor 1999 
ihren Führerschein gemacht hät-
ten, seien angeschrieben worden, 
da sie kleinere Lastwagen fahren 
dürften, berichtete die Zeitung «In-
dependent».

In dem Brief des Verkehrsmi-
nisteriums, der der Zeitung vor-
liegt, wird den Angeschriebenen 
nahe gelegt, eine «Rückkehr» in 
die Fernfahrerbranche in Betracht 
zu ziehen - auch wenn viele der 
Adressaten noch nie am Steuer 
eines Lasters gesessen hätten. «Es 
gibt großartige Möglichkeiten für 
Lastwagenfahrer in der Logistik-
branche und die Arbeitsbedingun-
gen haben sich im gesamten Sek-
tor verbessert», heißt es in dem 

Schreiben. «Ihre Fähigkeiten und 
Erfahrungen sind noch nie mehr 
gebraucht worden als jetzt.»

Aus dem britischen Verkehrs-
ministerium hieß es, der Brief sei 
an fast eine Million Menschen mit 
Lkw-Führerscheinen gesendet 
worden. Aus Datenschutzgründen 
sei es unmöglich gewesen, die Liste 
der Empfänger genauer nach Beru-
fen zu filtern.

Autofahrer mit deutschen 
Führerscheinen, die vor 1999 aus-
gestellt wurden, dürfen unter be-
stimmten Bedingungen kleine 
Lastwagen mit einem maximalen 
Gewicht von 7500 Kilogramm fah-
ren.

«Es ist schön zu wissen, dass es 
noch immer Job-Perspektiven hier 
für uns nach dem Brexit gibt», sag-
te ein 41-jähriger Deutscher, der mit 
seiner Frau in London lebt, dem 
«Independent». «Wären wir nach 
Deutschland gegangen, wären wir 
wohl niemals als Lastwagenfah-

rer von Headhuntern angeworben 
worden.» Vorerst wolle er seinen 
Job bei einer Investmentbank je-
doch behalten, und seine Frau 
habe auch noch nie ein größeres 
Auto als einen Volvo gefahren und 
werde die «aufregende Möglich-
keit» wohl auch ausschlagen.

Der akute Fahrermangel hat 
auf der Insel derzeit drastische 
Konsequenzen: Vor den noch of-
fenen Tankstellen bilden sich lan-
ge Schlangen, da Tanklaster viele 
nicht rechtzeitig beliefern können. 
Auch Supermarktregale blieben 
bereits teilweise leer. Während 
der Pandemie haben viele Fahrer 
aus Osteuropa das Land verlas-
sen. Strenge Einreiseregeln nach 
dem Brexit sorgen dafür, dass viele 
nicht zurückkehren. Mit Kurzzeit-
visa für einige Tausend Fahrer bis 
Weihnachten hofft die Regierung 
nun, Abhilfe zu schaffen.
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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

Carolin Kebekus:  
Darum bekämpfen sich Frauen oft besonders hart
Von Christoph Driessen, dpa

«Es kann nur eine geben» - über diese Botschaft hat sich Carolin Kebekus schon so oft geärgert, dass sie jetzt ein Buch 
darüber geschrieben hat. Sogar die Schlümpfe sieht sie kritisch.

Köln (dpa) - Dass das Rollen-
Repertoire für Mädchen ein wenig 

beschränkter ist als das für Jun-
gen, wurde Carolin Kebekus (41) 

erstmals beim Krippenspiel in der 
Kita bewusst. «Ich weiß noch, mit 

welcher Süffisanz unsere Kinder-
gärtnerin immer gesagt hat: „Ich 
weiß schon, wer vielleicht die 
Maria spielen darf !“ Wir wussten 
dann: „Alles klar, da gibt es nur 
eine Frauenrolle. Alle anderen 
Rollen für die Mädchen sind die 
Schafe.“ Der einzige Ruhm, der mir 
im Krippenspiel je zuteil wurde, 
war, dass meine Puppe mal das 
Jesuskind sein durfte. Da war ich 
dann stolz wie eine Soccer Mom. 
Und so zieht sich das dann durchs 
ganze Leben.»

Kebekus, die derzeit erfolg-
reichste Komikerin Deutschlands, 
hat darüber jetzt ein Buch ge-
schrieben, einen richtig dicken 
Wälzer von 352 Seiten. Erschei-
nungsdatum: Donnerstag, 7. Ok-
tober, Titel: «Es kann nur eine 
geben». Das sagt eigentlich schon 
alles. «Ich meine damit ein Gefühl, 
das uns Frauen vermittelt wird: Es 
kann immer nur eine geben. Die 
Eine, die Schönste, die Auserwähl-
te», erläutert sie im Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agentur. 
«Für Frauen gibt es keine Vielfalt 
in der Darstellung, sondern ge-
fühlt ist es immer nur die Eine. Die 
eine Prinzessin im Märchen, die 
eine Maria im Krippenspiel. Das 
lernt man schon als ganz kleines 
Kind.»

Zusammen mit ihrem jüngeren 
Bruder David hat sie zum Beispiel 
immer «Die Schlümpfe» geguckt. 
«Mein Bruder hatte die Auswahl 
aus mannigfaltig vielen männli-
chen Schlümpfen. Er konnte sich 
aussuchen, wer er sein wollte: 
der starke Schlumpf, der Koch-
schlumpf, der Beauty-Schlumpf. 
Für mich gab‘s nur die Schlump-
fine. Und die ist einfach immer 
nur heulend weggerannt, wenn‘s 
schwierig wurde.»

Als sie erwachsen war, tauchte 
das Gefühl in neuen Situationen 
wieder auf. Es gab zum Beispiel 
viel weniger Jobs für Rednerin-
nen im Kölner Karneval und für 
Komikerinnen in Comedy-Shows. 
«Ich hab anfangs oft angerufen 
und hab gefragt: „Kann ich bei 
euch auftreten?“ Und dann hieß 
es oft: „Ach, blöd Caro, wir haben 
zwar noch drei offene Plätze in 
der Show, aber der Frauen-Slot ist 
schon besetzt.“» Der Subtext sei 
gewesen: Wir brauchen nur eine 

Frau - denn die sind ja alle gleich.
Damals habe sie das wie selbst-

verständlich hingenommen. Das 
oft stillschweigend akzeptierte 
Gesetz «Es kann nur eine geben» 
führe dazu, dass sich Frauen im 
Beruf häufig mit härtesten Banda-
gen bekämpften. «Ich weiß noch, 
dass ich mal ein Casting hatte, so 
um 2003. Bis dahin hatte ich im-
mer die Rückmeldung bekommen: 
„Mensch Carolin, du bist die Lus-
tigste.“ Und dann kam plötzlich 
ein Kollege, der sagte: „Du, gestern 
war da ein Mädel, die war so un-
glaublich lustig, wir haben alle 
unterm Tisch gelegen!“ Innerlich 
dachte ich sofort: „Hoffentlich ist 
die nicht auch noch total hübsch!“ 
Und dann sagte der: „Die sieht so 
Hammer aus!“»

Heute sei genau diese Frau 
eine ihrer besten Freundinnen, 
doch damals habe sie nur Rivali-
tät empfunden. Dass sie beide hier 
gegeneinander ausgespielt wor-
den seien, habe sie nicht erkannt. 
Mit ihrem Buch wolle sie dazu bei-
tragen, dass andere Frauen diese 
Mechanismen schneller durch-
schauten.

Frauen hätten zum Beispiel 
immer noch weniger Zugang zu 
Kapital, obwohl Start-ups von 
Frauen nachgewiesenermaßen 
erfolgreicher seien als solche von 
Männern. «Also müsste es für je-
den Investor eigentlich klar sein, 
dass das ein Pluspunkt ist und 
mehr Zukunft hat als ein Unter-
nehmen nur von Männern. Aber 
tatsächlich werden Frauen im-
mer noch gefragt: „Was macht ihr 
denn, wenn ihr schwanger wer-
det?“ Ich kenne viele, die zum Bei-
spiel Anwältinnen sind und erst-
mal sagen mussten: „Nee, Kinder 
stehen bei mir wirklich gar nicht 
auf dem Plan.“ Einfach um erst 
mal einen Job zu bekommen.»

Ihr selbst hätten immer wieder 
Vorbilder dabei geholfen, Rollen 
zu durchbrechen und das zu tun, 
was sie wirklich gewollt habe. 
Dazu gehörten etwa Gaby Köster, 
Anke Engelke und Gerburg Jahn-
ke. «Aber auch ganz unbekannte 
Leute. Ich treffe bestimmt einmal 
in der Woche eine Frau, bei der ich 
denke: „Von der kann ich mir was 
abschauen“.»

Rogen, aus. Der Lachszug hat enor-
me Bedeutung fuer die Nahrungs-
kette, auch wenn in Toronto natür-
lich keine Bären in den Flüssen auf 
Jagd gehen. Die erwachsenen Fi-
sche haben somit - ausser Anglern 
- keine Feinde zu fürchten. Sterben 
sie am Ende der Wanderung wer-
den die toten Fische zu eiweiß-
reicher Nahrung   fuer viele Vögel, 
Kojoten, Füchse und Nerze. 

Lutz Füllgraf

Mitte September bis Anfang 
Oktober ist eine gute Zeit, sprin-
gende Lachse am Humber River 
zu beobachten. Die künstlichen 
Strombarrieren, die das Auswa-
schen des Flussbettes verhindern, 
ermoeglichen den Tieren an den 
Überläufen die Stufen zu über-
springen. Oft fällt der Fisch nach 
erfolglosem Sprung   zurück. Ge-
lingt es aber Absprung, Anlaufge-
schwindigkeit Richtung optimal 
zu koordinieren und der Fisch 
erreicht die höhere Wasserstufe, 
brechen   Zuschauer gelegentlich 
spontan in Beifall aus. Auch in den 
anderen Flüssen, die in den Onta-
riosee muenden, machen sich die 
grossen Fische auf zum Laichen. 
Sie schwimmen die Flüsse so weit 
hoch, bis die Kräfte versagen oder 
der optimale Laichplatz erreicht 
ist. Dann stehen sie dort in kleinen 
Gruppen und stossen mit zappeln-
den Bewegungen viele Eier, den 

Springende Lachse am Humber River
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ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  

INCL. CASEMENT • TILT/TURN
GERMAN ENGINEERED

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

SINCE 1982

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

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

Oct. 13 ▪ 2:00 to 4:00 p.m.
“Kulturkreis” featuring
North Rhine Westphalia

Oct. 8th & 15th 2021
5:00 pm to 7:00 pm in the Club

Your choice of: 
Battered or Pan Fried Fish & Chips with Coleslaw or  

Weekly Chef’s Special

$12.95 incl. HST

Limited Seating RESERVATIONS required
for all Events

Jeffrey A.L. Kriwetz

Employment terminations 
and notice requirements*

Generally-speaking, an em-
ployer can terminate the emp-
loyment of an employee at any 
time without cause, provided the 
reason is not on grounds prohibi-
ted by the Ontario Human Rights 
Code. In the case of a without 
cause dismissal, the employer 
must give the employee proper 
notice or payment in lieu of no-
tice. The question then is what is 
proper notice?

Proper notice consists of two 
parts. First, there are the mini-
mum notice obligations under the 
Employment Standards Act, 2000 
(the “ESA”). Second, there are usu-
ally additional notice obligations 
under the common law.

The minimum obligations un-
der the ESA are mandatory. Any 
agreement between the employer 
and employee which is contrary 
to the ESA is void. Likewise, an 
employer and employee cannot 
agree amongst themselves that 
the ESA will not apply to them. 
The notice obligations are easily 
calculated because they are based 
on the length of the employment, 
but there are maximum amounts. 
All employees who have been 
continuously employed for at 
least three months are entitled to 
“termination pay” of up to a ma-
ximum of 8 weeks. Furthermore, 
an employee who has been emp-

loyed for five or more years may 
also be entitled to additional “se-
verance pay” of up to a maximum 
of 26 weeks. Whether an employer 
is required to pay severance pay 
is dependent on whether or not 
it meets the thresholds under the 
ESA. For example, if it has a payroll 
in excess of $2.5 million, the em-
ployer would be required to pay 
severance to dismissed employees 
who have been employed for five 
or more years.

The common law is that body 
of law which has developed from 
cases which have been litigated 
before, and decided by, the courts. 
As such, any common law notice 
requirements to be provided to a 
dismissed employee are based on 
those cases. Though courts decide 
cases based on their own particu-
lar circumstances, they have de-
veloped some general principles 
which are to be applied in any gi-
ven case. Unfortunately, common 
law notice entitlements cannot be 
calculated based on a mathema-
tical formula because the courts 
look at many factors in addition 
to the length of employment. Such 
factors include, but are not limited 
to, the employee’s age, position, 
salary, industry, etc. When one 
looks at cases involving employees 
in similar circumstances, one finds 
that there is a range of notice 

which the courts have awarded 
and that range can vary by several 
months. Also, in cases where the 
court has found bad faith conduct 
on the part of the employer at the 
time of termination, the notice pe-
riod has been increased.

Common law notice entitle-
ments are often significantly hig-
her than the ESA minimums. It 
is for that reason that employers 
sometimes try to limit their com-
mon law obligations by including 
such terms in the employment ag-
reement. Doing so is perfectly le-
gal, but the courts scrutinize such 
provisions very closely and if they 
are found to be in violation of the 
terms of the ESA, they will be un-
enforceable.

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

 
September 30, 2021

*Please note:  
The views expressed in this  

article are those of the writer  
and have been provided  

for information purposes only.  
Nothing in this article should be 

relied on as specific legal advice in 
any particular case.  

 
For such advice,  

please contact the writer directly..

Fall has arrived!

Come in and see our beautiful & exclusive 

European styles and enjoy personalized 

service plus expert fashion advice!

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

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 

A new survey found that 80 percent of men claim they help cook  
Thanksgiving dinner. Wich makes sense, when you hear them consider  

saying "that smells good" to be helping.
-- Jimmy Fallon --
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

The Other Pandemic 
That Keeps Killing

Want some good news about 
the current viral pandemic? Vacci-
nes are taking effect across global 
populations and will eventually 
end this horrible nightmare. But 
we’ve yet to face, let alone resolve, 
the truly catastrophic health crisis 
plaguing humankind.

It’s a disease for which there 
are no vaccines. Worse still, it is 
a completely unnecessary health 
tragedy that will continue un-
abated to kill millions of people 
worldwide year after year. It’s cal-
led type 2 diabetes and the coro-
navirus has made it deadlier.

According to the Centers for 
Disease Control (CDC) in the U.S., 
one in ten North Americans has 
diabetes. And 40 percent or more 
of the people who died of CO-
VID-19 had diabetes.

According to an analysis of 
CDC data, people aged 25 to 44 
showed a sharp increase in dia-
betes deaths. And this included 
long-term medical complications 
prior to death.

Why has this occurred? Type 2 
diabetes, the main culprit, is a life-
style disease. The human pancreas 
that produces insulin becomes 
exhausted due to obesity from 
too many calories and inactivity. 
School closures and restrictions 
have added to the problem for 
children.

If you have friends with diabe-
tes, ask how they spend the day 
checking their numbers. If blood 
sugar is too high or too low, ad-
justments are vitally needed. They 
have to check with a laboratory 
every few weeks to see if the num-
bers are right. And often they may 
need to add insulin to survive.

For these millions of diabetics, 
atherosclerosis (hardening of ar-
teries) is their mortal enemy. This 
results in a decreased flow of oxy-
genated blood to all organs of the 
body. The later diabetes is diagno-
sed, the longer this lack of oxyge-
nated blood triggers degenerative 
medical complications.

One of the most frightening 
complications is the experience of 
sudden pain in the toe and then 
the sight of it gradually become 
black. Such toes must be amputa-
ted and sometimes later the leg is 

lost to the disease as well. Another 
major complication is blindness or 
kidney failure requiring either re-
nal dialysis or a kidney transplant. 
About 50 per cent of diabetics die 
of heart attack.

So far nothing has been able to 
stop the pandemic of type 2 dia-
betes. Although it is unpopular to 
say it squarely, the main problem 
is obesity.  The solution involves 
both a huge reversal in individual 
lifestyle choices and major syste-
mic changes in the goods society 
produces, the way we build our 
communities, the economics of 
work and play, and more.  It has 
been said many times, jokingly, 
that due to high sugar content of 
some breakfast cereals, it would 
be safer to eat the box! And ever-
yone should step on the bathroom 
scale every day, as scales never lie.

Motivating individuals to take 
responsibility amid all the system 
problems is not a popular pre-
scription. But changing behavi-
ours would do more good in a few 
months of diligent effort than the 
billions of dollars being pumped 
into drugs, surgery, and public re-
lations campaigns.

Here’s the key point. It’s been 
said that wars are too important 
to be left to generals. The type 2 
diabetes pandemic is too import-
ant to be left to doctors.

Let’s challenge the news me-
dia. Doctors need help in getting 
the message out that fighting type 
2 diabetes is both a healthcare 
priority and a needed urgent fix to 
save our health care system from 
bankruptcy. Next week’s column 
will challenge media outlets to 
ask this vital question, “Is there 
any difference between the milli-
ons of North Americans who die 
of COVID-19 quickly, and those 
millions of people who are dying 
of diabetes slowly?

Part two of a six-part series.

 Sign-up at www.docgiff.com. 
For comments,  

contact-us@docgiff.com.  
 

Follow us on Instagram  
@docgiff  

and @diana_gifford_jones

Weinlese im Katastrophen- 
gebiet - Ahrwinzer ernten  
besonderen Jahrgang
Von Jens Albes (Text) und Thomas Frey (Foto), dpa

So eine Traubenlese haben die Winzer im flutgeschädigten Ahrtal  
noch nie erlebt. Viele haben Fahrzeuge und Kellertechnik verloren.  
Sie freuen sich über Spendenaktionen wie «Flutwein». Eine einstige 
Deutsche Weinkönigin berichtet aus dem Alltag der Ahr-Weinlese.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) 
- Eva Lanzerath schneidet mit ih-
rer Rebschere im Weinberg über 
der Ahr Trauben ab und lacht: «Die 
Weinlese ist ein besonderes Fee-
ling, das darf für mich in keinem 
Jahr fehlen, auch nicht in diesem 
Corona- und Flutjahr.» Die ange-
hende Grundschullehrerin hat ge-
rade ihre Amtszeit als 72. Deutsche 
Weinkönigin beendet. Sie stammt 
aus dem Ahrtal, in dem am 14. und 
15. Juli eine Sturzflut nach extre-
mem Starkregen 133 Menschen 
getötet und vieles zerstört hat. 65 
der 68 Weinbaubetriebe in dem als 
Rotweinparadies bekannten Fluss-
tal sind von dem Hochwasser be-
troffen. Ihr Gesamtschaden wird 
auf 160 Millionen Euro geschätzt. 
Dennoch läuft Deutschlands Wein-
ernte auch hier jetzt auf Hochtou-
ren.

Wie die rheinland-pfälzi-
sche Weinbauministerin Daniela 
Schmitt (FDP) kürzlich mitgeteilt 
hat, sind rund 32 der 560 Hektar 
Rebflächen im Ahrtal völlig und 
teils metertief weggespült worden. 
Weitere 15 Hektar seien vom Hoch-
wasser so überspült worden, dass 
dort dieses Jahr keine Trauben 
mehr gelesen werden könnten.

Laut dem Geschäftsführer 
des Weinbauverbands Ahr, Knut 
Schubert, kostet der Aufbau eines 
neuen Weinbaubetriebs 1,2 bis 
1,5 Millionen Euro. Bei zerstörten 
Rebflächen schlügen Neuanpflan-
zungen mit rund 60 000 Euro pro 
Hektar zu Buche, zudem könnten 
in den ersten drei Jahren noch kei-
ne Trauben gelesen werden. Die 
meisten Ahrwinzer haben nach 
Schuberts Worten keine Elemen-
tarschadenversicherung und hoff-
ten nun auf die Wiederaufbauhilfe 
von Bund und Ländern. Viele be-
schädigte Winzerbetriebe liegen 
unten im Flusstal. Ihre Rebflächen 
sind dagegen als höhere und Steil-
lagen in dem Tal oft nicht beein-
trächtigt worden.

Bundesagrarministerin Julia 
Klöckner (CDU), vor 25 Jahren selbst 

Deutsche Weinkönigin, hat von 
einer großer Solidarität der Winzer 
aus allen Regionen Deutschlands 
und der ganzen Welt gesprochen. 
Von überall aus der Branche kam 
Hilfe. Eva Lanzerath sagt: «Die Kel-
ler im Ahrtal sind größtenteils wie-
der hergerichtet oder die Winzer 
haben sich zusammengeschlossen 
und helfen sich gegenseitig oder 
haben Hallen angemietet. Hier 
kennt jeder jeden.»

Die Sturzflut im Juli hat auch 
Tausende Fahrzeuge im Ahrtal 
beschädigt. Laut Schubert haben 
mobile Werkstätten etliche Win-
zertraktoren repariert, vor allem 
ältere Modelle ohne viel Elektro-
nik: «Da ist Unglaubliches geleis-
tet worden.» Auch Weinpressen 
und Etikettiermaschinen seien in-
standgesetzt oder als Ersatz verlie-
hen worden: «Da ist viel auf dem 
kurzen Dienstweg passiert.»

Hinzu kommen mehrere Spen-
denaktionen für Weingüter und 
Restaurants. Etwa die Hilfsaktion 
«Flutwein» unter anderem des 
Ahrwein-Vereins mit örtlichen 
Gastronomen. Rund 4,5 Millionen 
Euro kamen dabei nach Angaben 
der Initiatoren bis Anfang Oktober 
zusammen. Fast 50 000 Unterstüt-
zer bestellten demnach etwa 175 
000 Flaschen, außen «originalver-
schlammt». Jede einzelne Flasche 
sei somit ein Unikat.

Und die Stimmung jetzt bei der 
Weinlese im Katastrophengebiet? 
Ex-Weinkönigin Eva Lanzerath 
zeigt sich «positiv überrascht». 
Dazu trügen die vielen freiwilli-
gen Helfer bei. Kürzlich habe ihrer 
Familie eine 25-köpfige Gruppe 
aus Köln geholfen. «Sie hatten 
alle kaum Ahnung vom Weinbau, 
aber großes Interesse», berichtet 
die 23-Jährige. «Nach einer kurzen 
Einführung hatten die viel Spaß. 
Wir haben nachher alle Wein ver-
kostet und jeder hat eine Flasche 
mitgenommen», erzählt Lanze-
rath. «Die sagten auch: „Nach die-
ser Arbeit wissen wir Wein viel 
mehr zu schätzen.“»

Verbandsgeschäftsführer Schu-
bert erwartet wegen des «ins-
gesamt zu feuchten Wetters in 
diesem Jahr» eine eher unter-
durchschnittliche Erntemenge im 
größten zusammenhängenden 
Rotweingebiet der Republik. Das 
Deutsche Weininstitut hat kürzlich 
auch auf bundesweit meist gute 
Fruchtansätze, aber ebenso auf 
regenbedingten regionalen Pilzbe-
fall hingewiesen. Schubert rechnet 
mit dem Abschluss der Hauptlese 
an der Ahr in etwa zwei Wochen - 
je nach Wetter.

Das enge Tal liegt im Regen-
schatten der Eifel. Im Sommer 
staut sich hier die Hitze. In den 
Weinbergen heizt die Sonne die 
Schieferböden auf, die die gespei-
cherte Wärme nachts wieder ab-
strahlen. Dieses Mikroklima sollen 
schon die Römer vor zwei Jahr-
tausenden für den ersten Weinan-
bau im Ahrtal genutzt haben. An 
sonnigen Wochenenden ist es im 
Ahrtal vor der Sturzflut häufig zu 
Fußgängerstaus auf dem 35 Kilo-
meter langen Rotweinwanderweg 
gekommen. Dieser schlängelt sich 
weitestgehend unberührt von der 
Flut hoch über dem Fluss von Bad 
Bodendorf nach Altenahr durch die 
Weinberge. Seinen mittleren Ab-
schnitt prägen schroffe Felswände, 
enge Schluchten und teils denk-
malgeschützte Weinbergterrassen. 
Bei Marienthal führt der Fußpfad 
über den einstigen unterirdischen 
Bunker der Bundesregierung.

Laut Schubert wird an den 
Wochenenden im Oktober ver-
sucht, mit Weinverkaufsständen 
in den Weinbergen den Tourismus 
neu anzukurbeln: «Mit Übernach-
tungsmöglichkeiten ist es noch 
schwierig, aber Tagestourismus 
ist wieder möglich.» Kommen sich 
Ausflügler und Winzer in der Wein-
lese in die Quere? «Nein», sagt der 
Geschäftsführer. «Mit gegenseiti-
ger Rücksicht ist das wieder etwas 
Normalität.»

Marienthal: Eva Lanzerath schneidet mit ihrer Rebschere im Weinberg über dem von der Flutkatastrophe zerstörten 
Ahrtal Trauben ab. Die angehende Grundschullehrerin hat gerade ihre Amtszeit als 72. Deutsche Weinkönigin beendet. 
Sie stammt aus dem Ahrtal, in dem am 14. und 15. Juli eine Sturzflut nach extremem Starkregen 133 Menschen getötet 
und vieles zerstört hat. 65 der 68 Weinbaubetriebe in dem als Rotweinparadies bekannten Flusstal sind von dem Hoch-
wasser betroffen. Ihr Gesamtschaden wird auf 160 Millionen Euro geschätzt. Foto: Thomas Frey/dpa

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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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

Up to 
60% off 
on selected cheese  

for the holidays.

We wish everyone 
and their family   

a happy  
Thanksgiving
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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
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First Annual  
Jutland Street Oktoberfest.

This has been the first of hope-
fully many Jutland Street Oktober-
fest celebrations to come and The 
Sontag family would like to thank 
everyone for coming and making it 
a great success.

The weather was fabulous, 
sunshine and unusually warm 
temperatures, just perfect for an 
event such as this.

With the Clausthaler beer tent 
on site and Oktoberfest music in 
the background, the visitors were 
able to sample free beer of diffe-
rent sorts, such as Clausthaler, 
Paulaner, Bavaria, Schneider Weiss 
& many more.

At the same time people were 
able to pose for a picture with a 
young lady, dressed in a traditional 
Dirndl, giving out beer samples or 
Rick Sontag himself in his Leder-
hosen outfit.

Those who were hungry, were 
able to enjoy BBQ Food and Wood-
fire Oven Pizza and of course take 
advantage of a number of Day 
Specials available at Food Depot. 
Another young lady carried a tray 
with delicious Rittersport Chocola-
tes for anyone who wanted to try 
a sample. 

Everyone seemed happy and 
eager to chat and socialize, having 
the opportunity to leave behind or 
even forget about the stress they 

had endured during the last num-
ber of month. 

One could notice that a lot of 
effort went into organizing and 
preparing for this first ever Jutland 
Street Oktoberfest, even the five 
flag poles on top of the Food Depot 
building were flying Oktoberfest 
banners.

Rick Sontag mentioned to-
wards the end of the day, how 
happy he was about the successful 
event and he hopes to see everyo-
ne again, celebrating Oktoberfest 
in 2022.

jf

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

Come see what’s new
this Fall from Amoena!
Come see what’s new
this Fall from Amoena!

2912 Bloor St. W. | Etobicoke M8X 1B6 | 416-233-2900
simplychicfinelingerie.com

Janina Lara Lace

On-site ADP Certified Fitter with 24 years experience is available to handle all your mastectomy needs. 

Come see what’s new
this Fall from Amoena!
Come see what’s new
this Fall from Amoena!

2912 Bloor St. W. | Etobicoke M8X 1B6 | 416-233-2900
simplychicfinelingerie.com

Janina Lara Lace
SERVING THE KINGSWAY FOR 30 YEARS.

October is Breast Cancer 
Awareness Month  
worldwide! 
Please do your  
monthly breast check,  
it could save your life.

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

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

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

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

Es ist so 
weit!

Das große 
Oktoberfest 

ist da!
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From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

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

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

Delicious 
morsel for  

every taste!

297 St. Jean Blvd. 
Pointe Claire, Québec

514-697-2280

Monday –  Saturday   9.00 am – 5.00 pm    •    Sunday closed

Douglas-Shand Avenue

20

Springdale Ave.

St. Jean

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

Francesco Durantes Kunsterforschung
Prof. Grosse Boymann, der 

Gründer des Kammerchores Cap-
pella Durante wurde im Jahre 2005 
nach Frattamaggiore (Italien), Ge-
burtsstadt Durantes eingeladen. 
Der Musikwissenschaftler, der ein 
Experte für die italienische Kir-
chenmusik des 18. Jahrhunderts 
ist, nahm damals am Symposium 
anlässlich des 250. Todestages von 
Francesco Durante teil. Im Jahre 
2021 jährt sich der Todestag des 
italienischen Komponisten zum 
266. Mal. Gilbert Grosse Boymann, 
Mitglieder von Cappella Durante 
und viele andere Forscher leiste-
ten einen wichtigen Beitrag zur 
Wiederentdeckung des in den 
letzten Jahrzehnten wenig be-
kannten Barockmusikers.

Francesco Durante (1684-1755), 
der zu seinen Lebzeiten als Kom-
ponist berühmt war, studierte am 
Konservatorium Sant‘ Onofrio in 

Neapel. Die Untersuchungen be-
stätigten, dass Durante im Alter 
von 44 Jahren als Primo Maestro 
am Konservatorium Poveri di Cesu 
Cristo tätig war. Seine Manuskrip-
te wurden in Rom und London 
entdeckt. Zu seinen Schülern ge-
hörten solche bekannte Musiker 
wie Paisiello, Jommelli und Per-
golesi. Francesco Durante wurde 
als Schöpfer der neapolitanischen 
Schule der Komponisten berühmt.

Zu Durantes Lebzeiten war sei-
ne geistliche Musik stilbildend für 
die jungen Musiker. Primo Maes-
tro wurde von den Zeitgenossen 
hochgeschätzt. Einer der wich-
tigsten französischen Schriftsteller 
Jean- Jacques Rousseau (1712-1778) 
nannte ihn Meister der Harmonie. 
Dank Durantes Schaffen fand der 
neapolitanische Gesangsstil in der 
geistigen Musik grosse Anerken-
nung. .

Der Komponist wirkte kurz in 
Dresden am Hof des Fürstbischofs 
Emmerich Esterhazy (1663-1745) 
und gehörte zu den berühmtesten 
Musikern des Hofes. Dieser Zeit-
periode widmete der Musikwis-
senschaftler Ladislav Kacic aus 
der Slovakischen Akademie der 
Wissenschaften in Bratislava 2018 
seine Forschungsarbeit „Italieni-
sche Musiker am Hof des Emme-
rich Esterhazy in Pressburg und 
die Kontakte mit der kaiserlichen 
Hofmusikkapelle in Wien.“ Hanns- 
Bertold Dietz veröffentlichte in 
Innsbruck seine Dissertation über 
die neapolitanische Schule und 
Francesco Durante. Professor Eme-
ritus der historischen Musikologie 
ist heute in Austin (The University 
of Texas) tätig. Einer der Autoren 
der Enzyklopädie „Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart“ Dietz 
stellte fest, dass Durantes Werke  

auch nach seinem Tod in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts oft 
aufgeführt wurden. 

Die Wiederentdeckung der 
Durantes pädagogischen Metho-
den begann im 20. Jahrhundert. 
Monique Arar aus Las Vegas (The 
University of Nevada, 2017) unter-
suchte in seiner Arbeit die päd-
agogischen Traditionen damali-
ger Zeit „Going Old School: Using 
Eighteenth Century Pedagogy Mo-
dels to Foster Musical Skills and 
Creativity in Today‘s Students.“ 
Sie analysierte die pädagogische 
Kunst des hervorragenden Lehrers 
Durante, die auch heute aktuell 
sein könnte. Dank der Forschung 
von  Nicoleta Paraschivescu „Fran-
cesco Durante- Lehrer Giovanni 
Paisiellos“ (The University Leiden, 
2015) wissen wir über die Durantes 
Pädagogik und wie der Lehrer bei 
seinen Studenten beliebt war. Der 

talentvolle  kanadische Tenor Joey 
Niceforo, der im Laufe des Stu-
diums am Konservatorium (The 
Royal Conservatory of Music, The 
Glenn Gould School) viele Werke 
der italienischen Komponisten 
einstudiert hatte, präsentierte 
meisterhaft ein Musikstück von 
Francesco Durante „Danza, Danza, 
Fanciulla gentile“ im Mazzoleni 
Hall.

Galina Vakhromova

Amazon-Gründer Bezos  
schickt «Star Trek»-Schauspieler Shatner ins All

Van Horn (dpa) - Nach Jahr-
zehnten als «Captain Kirk» soll der 
«Star Trek»-Schauspieler William 
Shatner erstmals wirklich ins All 
fliegen. Der 90 Jahre alte Kanadier 
werde Teil der nächsten Crew von 
Weltraum-Touristen sein, teilte 
die Raumfahrtfirma Blue Origin 
von Amazon-Gründer Jeff Bezos 
am Montag mit. «Schon seit lan-
ger Zeit höre ich vom Weltraum. 

Jetzt nutze ich die Chance, ihn 
mir selbst anzusehen. Was für ein 
Wunder», wurde Shatner zitiert.

Der Flug ist für den 12. Okto-
ber geplant. Neben Shatner sollen 
auch der frühere Nasa-Ingenieur 
Chris Boshuizen, der Unternehmer 
Glen de Vries und die stellvertre-
tende Chefin von Blue Origin, Au-
drey Powers mitfliegen.

Bezos hatte im Juli gemeinsam 

mit seinem Bruder Mark, einer 82 
Jahre alten frühere US-Pilotin und 
einem 18-jährigen Niederländer 
einen rund zehnminütigen All-
Ausflug an Bord des Raumschiffes 
«New Shepard» seiner Firma Blue 
Origin unternommen. Wenige 
Tage zuvor hatte mit dem Briten 
Richard Branson ein weiterer Mil-
liardär sein eigenes Raumschiff ge-
testet.

Universität in Kanada bietet Kurs über Drake  
und The Weeknd an

Toronto (dpa) - Die Rapper 
Drake (34) und The Weeknd (31) 
kommen auf den Lehrplan einer 
kanadischen Universität. Studen-
ten der Ryerson University in der 
ostkanadischen Metropole Toron-

to können ab Januar den Kurs «De-
constructing Drake & The Weeknd» 
bei Professor Dalton Higgins bele-
gen, teilte die Bildungseinrichtung 
mit. Darin soll es um Leben, Kar-
riere und Songtexte der Musiker 

gehen. Drake und Abel Makkonen 
Tesfaye alias The Weeknd wurden 
beide in Toronto geboren und ge-
hören zu den derzeit erfolgreichs-
ten Rappern der Welt.

Michael Bublé:  
Krebserkrankung seines Sohnes lehrte «Dankbarkeit»

Berlin (dpa) - Der kanadische 
Sänger Michael Bublé hat nach 
eigenen Worten durch die Krebs-
erkrankung seines Sohnes das In-
teresse am Erfolg verloren. «Auf 
einmal habe ich erkannt, dass alles 
andere bedeutungslos ist», sagte 
der 46-Jährige im Gespräch mit 

dem Magazin «Bunte». «All die 
verkauften Alben, all die Preise, 
was die Medien über mich denken 
– es hatte alles keinen Wert mehr 
für mich.» 2016 war bei Bublés 
damals dreijährigem Sohn Noah 
Krebs diagnostiziert worden.

«Die Erfahrung lehrte mich, 

voller Dankbarkeit im Moment zu 
leben», sagte der Musiker weiter. 
Er habe sich damals nicht erlaubt, 
sich hängen zu lassen. Mit seiner 
Frau, der argentinische Schauspie-
lerin Luisana Lopilato, hat Bublé 
insgesamt drei Kinder: Noah (8), 
Elias (5) und Vida (3).

Frankfurter Buchmesse  
will Branche wieder zusammenbringen

Frankfurt/Main (dpa) - Die 
Frankfurter Buchmesse soll in 
diesem Jahr teilweise real und 
teilweise virtuell stattfinden. 
Nachdem das Branchentreffen im 
vergangenen Jahr wegen der Co-
rona-Pandemie komplett ins Inter-
net verlegt werden musste, steht 
die Messe 2021 unter dem Motto 
«Re:connect - Welcome back to 
Frankfurt», wie Buchmessen-Di-
rektor Juergen Boos am Dienstag 
berichtete.

Allerdings wird die Messe vom 

20. bis 24. Oktober deutlich kleiner 
ausfallen als vor der Pandemie: 
1500 Aussteller aus 74 Ländern 
nehmen laut Boos an der Messe 
teil - 2019, im letzten Jahr vor der 
Pandemie, waren es knapp 7500 
Aussteller gewesen. Die Zahl der 
Besucher ist in diesem Jahr auf 25 
000 pro Tag begrenzt - 2019 waren 
insgesamt mehr als 300 000 Besu-
cher nach Frankfurt gekommen.

Rund 200 Autorinnen und Au-
toren kommen nach Frankfurt, 
wie die Verantwortlichen ankün-

digten, viele nehmen nur an den 
digitalen Formaten teil. Aus dem 
diesjährigen Gastland Kanada 
kommen nach derzeitigem Stand 
neun Künstler nach Frankfurt, 
der Rest wird virtuell dabei sein. 
Zutritt haben in diesem Jahr nur 
Besucher, die geimpft, genesen 
oder getestet sind (3G). Sechs Me-
ter breite Gänge und größere Ein-
gangsbereiche sollen helfen, Ge-
dränge zu vermeiden. 

Eishockey-Star Draisaitl wünscht sich 
Comeback von Angela Merkel

Berlin (dpa) - Eishockey-Star 
Leon Draisaitl ist Fan von Angela 
Merkel und hätte sich eine weitere 
Amtszeit der Bundeskanzlerin ge-
wünscht. «Ich weiß natürlich, dass 
sie nicht mehr zur Wahl antritt, 
aber ich würde sie am liebsten 
zum Comeback überreden», sagte 
Deutschlands Sportler des Jahres 
2020 der «Bild am Sonntag». Der 

25-Jährige hält die CDU-Politikerin 
für die perfekte Kanzlerin. «Angela 
Merkel hat Deutschland in Krisen-
situationen gut geführt. Uns geht 
es im Vergleich zu vielen anderen 
Ländern sehr gut», erklärte Drai-
saitl. Wegen Merkels Politik wer-
de Deutschland «als sehr solides, 
gutes Land angesehen», sagte der 
Torjäger der Edmonton Oilers.

Das Journal Team 
wuenscht allen Lesern und werbenden 

Firmen
ein frohes Erntedankfest und gleichzeitig 
bedanken wir uns fuer Ihre jahrelange 

Treue!
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Wechselvolle Historie, harter Strukturwandel -  
150 Jahre Continental
Von Jan Petermann, dpa

Conti ist wie Bosch einer der größten Autozulieferer der Welt. Was vor eineinhalb Jahrhunderten mit Gummiartikeln  
und einfachen Reifen begann, entwickelt sich immer mehr in Richtung Elektronik und Software.  
Schon vorher gab es Brüche - weitere dürften folgen.

Hannover (dpa) - War Conti-
nental mal ein Start-up? Das mag 
historisch gesehen etwas zu «hip» 
klingen - aus Sicht der Gründer 
1871 jedoch könnte der Modebe-
griff beinahe zutreffen. Im dama-
ligen Kautschuk-Boom versuchten 
auch kleine Firmen und Tüftler, 
den natürlichen Rohstoff aus den 
Tropen für allerlei Gummiproduk-
te zu nutzen. Bald ging es darum, 
Reifen im Industriemaßstab zu fer-
tigen. Schließlich hatte der ameri-
kanische Rivale Goodyear schon 
gut 30 Jahre Vorsprung. Die Pneus 
aus Hannover bildeten den Grund-
stock für einen weltweit verzweig-
ten Konzern. Er wird am kommen-
den Freitag (8. Oktober) 150 Jahre 
alt.

Zum Jubiläum setzt die Chef-
etage auf eine Erzählung nach dem 
Motto «Der Wandel ist die einzige 
Konstante». Die Conti-Geschichte 
ist in der Tat voller Brüche, Umbau-
ten, Neuorientierungen. Manch-
mal bedingt durch die Zeitläufte 
und externe Schocks, manchmal 
angestoßen durch die Reaktionen 
auf interne Defizite. Daraus sollen 
sich auch einige Lehren ableiten 
lassen - gerade jetzt, wo der zweit-
größte deutsche Autozulieferer mit 
knapp 38 Milliarden Euro Jahres-
umsatz und 236 000 Beschäftigten 
wie die gesamte Branche vor der 
nächsten, wohl größten Transfor-
mation steht. Oder eigentlich be-
reits mitten drin ist.

Mehrfach schon habe man 
eine «neue Continental» ausrufen 
müssen, bilanziert das Dax-Mit-
glied heute. Der erste Umschwung 
kommt früh, als der Chemiker 
Adolf Prinzhorn ab 1874 die Rei-
fenherstellung mit anschiebt und 
professionalisiert. Fahrräder sol-
len auf Luftschläuchen rollen, die 
Verarbeitung der Ressource Kaut-
schuk muss dafür verfeinert wer-
den. Ursprünglich aus Südamerika 
kommend, war der «biologische 
Kunststoff» aus dem Milchsaft 
des Gummibaums vor allem nach 
Indien und Südostasien geraten 
- und damit unter weitgehende 
Kontrolle Großbritanniens als do-
minierender See- und Handels-
macht.

Mit dem Gummi geht es los

Auch das Deutsche Reich will 
mehr Zugriff auf das Grundmate-
rial. Der US-Erfinder Charles Goo-
dyear - Namensgeber des späteren 

Konkurrenten - hatte lange vorher 
Fortschritte in der Kautschuk-Här-
tung gemacht: Seine Technik der 
sogenannten Vulkanisation war 
in den späten 1830ern gereift. Mit 
Schwefelatomen ließen sich unter 
Hitze und Druck Brücken zwi-
schen den weitmaschigen Riesen-
molekülen (Polymeren) schlagen. 
Der Zusatz von Ruß stabilisierte 
einzelne Gummigemische zusätz-
lich.

Es war die Geburtsstunde der 
Reifenchemie. Conti hinkt an-
fangs hinterher. Das aufstrebende 
Gewerbe meldet jedoch Bedarf an 
größeren Mengen an. Methoden 
werden erforscht, um die Natur-
Polymere künstlich nachzubilden. 
Ein Hintergedanke im Zeitalter des 
Imperialismus dabei: möglichst 
viel dieses Synthesekautschuks für 
die Armee herzustellen.

Die Jahre vor dem Ersten 
Weltkrieg sehen die Hannovera-
ner als Phase des Durchbruchs 
zum Autoreifen-Hersteller. Erste 
Profilmodelle werden bei Welt-
ausstellungen bestaunt. In der 
Zwischenkriegszeit mit hoher 
internationaler Verflechtung ra-
tionalisiert und «amerikanisiert» 
der Radrennfahrer und Kaufmann 
Willy Tischbein das Unternehmen 

- diese Transformation wird erst-
mals viele Jobs kosten. Das Pro-
duktangebot erweitert sich um 
Freizeitartikel wie Gummiboote 
oder Badekappen.

Das dunkelste Kapitel

Dann ab 1929 der große Crash: 
Die Weltwirtschaftskrise trifft Con-
ti hart, die Wirtschaft schrumpft, 
die Arbeitslosigkeit steigt. Mit Hit-
lers Machtergreifung 1933 beginnt 
schließlich das dunkelste Kapitel. 
Wegen der auch militärisch wich-
tigen Gummiproduktion wandelt 
sich der Konzern zum NS-Muster-
betrieb, in dem bis 1945 Tausende 
Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge 
als Zwangsarbeiter ausgebeutet 
werden. Viele sterben, noch mehr 
werden systematisch schikaniert. 
Immer mehr «Buna»-Kautschuk - 
gebildet mit den Stoffen Butadien 
und Natrium - soll her: für Lkw-
Reifen, Stiefelsohlen, Maschinen-
teile.

Im Sommer 2020 stellte Conti 
eine Auftragsstudie zur Aufarbei-
tung dieser Zeit vor. Sie ergab ein 
erschreckendes Bild. Die Analyse 
des Historikers Paul Erker zeich-
nete einen schleichenden Prozess 
vom global agierenden Unterneh-

men zur Teil-Maschinerie eines 
totalitären Systems nach, die in 
Einrichtungen wie einer «Schuh-
prüfstrecke» im KZ Sachsenhau-
sen in Sichtweite des Galgens gip-
felte. «Die Lektüre war an vielen 
Stellen sehr bedrückend», sagte 
Vorstandschef Elmar Degenhart.

Wichtig ist dem Konzern: Man 
will sich nie mehr politisch oder 
gar von einer Diktatur instrumen-
talisieren lassen - zumal laut Stu-
die damals etliche Manager etwa 
in die Ausgrenzung jüdischer Kol-
legen «aktiv involviert» waren. Die 
Lektion gelte heute auch für die 
Arbeit in anderen Teilen der Welt, 
verspricht Conti. Degenhart be-
tonte: «Es ist eine Mahnung an alle 
Führungskräfte in Wirtschaft und 
Politik, mit ihrer Verantwortung 
sehr sorgsam umzugehen.»

Schwieriger Neubeginn,  
Aufbau der Autosparte

Die Wirtschaftswunderjah-
re der 50er und frühen 60er ver-
schläft man dann ein wenig. Der 
französische Wettbewerber Miche-
lin beherrscht mit seinem neuen 
Konzept des Radialreifens die Sze-
ne. Contis Versuch von Bündnissen 
mit Dunlop oder Pirelli geht schief. 

Ab den späten 70ern kommen so-
lidere Zukäufe oder Beteiligungen 
mit Uniroyal und Semperit.

Der eigentliche und bis heute 
nachwirkende Technologiesprung 
setzt in den 90ern und danach ein: 
Neben Reifen und Maschinenbau 
tritt eine eigene Autotechnik-Spar-
te für Antriebe, Fahrwerke, Steuer-
geräte oder Sicherheitssysteme. 
Mit Milliardenzukäufen wie Teves 
und der früheren Siemens-Auto-
sparte VDO macht sich Continen-
tal in der Branche breit.

Das «Automotive»-Geschäft, 
dessen Antriebsbereich jetzt zum 
größten Teil in die börsennotierte 
Firma Vitesco abgespalten ist, hebt 
die Niedersachsen auf ein Niveau 
mit Global Playern wie Bosch, ZF, 
Magna, Denso oder Schaeffler. 
Letztere liefern sich mit Continen-
tal 2008/2009 einen Übernahme-
kampf. Am Ende wird die von der 
Schaeffler-Familie kontrollierte 
Industrie-Holding mit 46 Prozent 
zum Hauptaktionär.

Transformation der  
Schmerzen und Chancen

Wie es weitergeht, ist vorge-
zeichnet: alles auf Elektromobilität 
und Digitalisierung. CO2-ärmere 
oder gar -neutrale Antriebe, das 
autonome Fahren, ein zunehmen-
der Einsatz von Sensorik und eige-
ner Software-Entwicklung sollen 
die Triebkräfte der kommenden 
Jahre sein - eingebettet in eine 
neue Klimaschutz- und Recycling-
Strategie.

Dass dieser jüngste Umbruch 
auch Schmerzen auslöst, scheint 
nicht vermeidbar - selbst wenn die 
Führung mit ihrem Plan «Trans-
formation 2019-2029» versucht, 
Zehntausenden gestrichenen oder 
«veränderten» Stellen eine Wei-
terqualifikation der Belegschaft 
entgegenzusetzen. Der neue Chef 
Nikolai Setzer, seit Ende 2020 an 
der Spitze, hält die Kürzungen für 
«sehr bitter». Es gehe aber nicht 
anders. Gleichzeitig seien die 
Chancen groß: «Wir setzen mit 
noch mehr Kraft auf unsere Zu-
kunftstechnologien. Die Software 
macht den Unterschied.»

Hannover: Das Continental Werk Vahrenwald wurde duch Luftangriffe schwer beschädigt (Luftaufnahme aus dem März 1945). Foto: Continental AG/dpa

Korbach: Frauen arbeiten in der Reifenfertigung im Continental Werk Kor-
bach (undatierte Aufnahme). Vor 150 Jahren wurden der Reifenhersteller ge-
gründet. Foto: Continental AG/dpa

Hannover: Männer arbeiten in der Reifenproduktion von Continental im 
Werk Hannover-Vahrenwald (Aufnahme aus dem Jahr 1921).
 Foto: Continental AG/dpa
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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, 170 tall, living in Wind-
sor. Looking for that someone to 
enjoy some of our later part of life 
together. I still enjoy occasional 
dancing, walking in the park, quiet 
evenings at home and once this 
virus is leaving us alone, hopefully 
some travel.
At the moment I do volunteer 
work once a week and if you like 
the nature of my lifestyle and you 
live within 60 min. of Windsor, 
please get in touch with me, Chris-
tine Dowerk, who is fully vacci-
nated against this nasty virus. 
519-997-0111
christinedowerk1946@ 
hotmail.ca

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

Kleinanzeigen
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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

5 9 3
2 4 9

9 2
9 6 7

5 6 7 3 1 8
3 9 6

4 2
9 8 5

8 5 1

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.

KITCHENER

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

10.10. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

17.10. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

24.10. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

31.10. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

Bibelstunden, Gemeindetreff  
fallen bis auf weiteres aus.  
Die erste Frauenstunde findet  
am 12.10. statt.

(We are now  
handicapped accessible.)

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  

Die Predigt ist immer noch auf 
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen. 

17.10. 15:00 Deutsch-Engl. Gd. 
24.10. 11:00 Deutscher Gd. 
31.10 11:00 Deutsch-Engl. Gd.

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.  
 
31.10. 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)  

10.10. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd. 
17.10. 11.00 Uhr Gd.
24.10. 11.00 Uhr Gd.
31.10. 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.
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Wer zuletzt mahlt:  
Mühle hält historische  
Farbherstellung am Leben
Von Frederick Mersi, dpa

Mit Mühlsteinen, Öfen und Sieben macht eine alte Getreidemühle die 
Welt ein bisschen bunter: Der Familienbetrieb im Allgäu stellt als einer 
der letzten weltweit historische Pigmente her. Das interessiert nicht 
nur viele Künstler, sondern auch den Louvre und den Vatikan.

Aichstetten (dpa) - Ob in ame-
rikanischen Straßenpollern, baye-
rischen Steinbrüchen oder Kirsch-
bäumen am Bodensee: Zutaten für 
Farben findet David Kremer auch 
an ungewöhnlichen Orten. «Man 
weiß bei der Suche nicht, was 
einen morgen erwartet», sagt der 
38-Jährige. «Man fährt dann ein-
fach in ein Gebiet, spricht mit den 
Leuten und sucht einen Farbton.» 
Drei Monate im Jahr ist Kremer 
damit beschäftigt, schließlich ver-
dient er mit der Jagd nach neuen 
Farben seinen Lebensunterhalt: 
Kremers Farbmühle im 2700-Ein-
wohner-Dorf Aichstetten verkauft 
Farbpigmente an Museen, Künst-
ler und Restauratoren.

Der Louvre in Paris, das Getty 
Museum in Los Angeles und der 
Vatikan - sie alle gehören zu den 
Kunden der Mühle im Allgäu. «Die 
Farbmühle Kremer ist weltweit 
einzigartig», sagt die Sprecherin 
des Verbands der Restauratoren 
(VDR) in Deutschland, Patricia 
Brozio. «Sie stellen alte Pigmente 
selbst her, die es in der Form nur 
selten gibt.»

In der bunt bemalten Getrei-
demühle aus dem 17. Jahrhundert 
werden die unterschiedlichsten 
Materialien aus aller Welt mit 
Mühlsteinen, Öfen und Sieben zu 
Pigmenten verarbeitet: Lapislazuli 
aus Afghanistan, Indigopflanzen 
aus Indien, aber auch Ocker aus 
Amberg in der Oberpfalz. «Die 
traditionelle Ocker-Gewinnung 
war dort vor Jahrzehnten einge-
schlafen», sagt Kremer. «Wir ha-
ben beim Rückflug aus New York 
im Landeanflug auf München aber 
Gruben entdeckt, aus denen wir 
jetzt Amberger Rot und Gelb pro-
duzieren können.»

Gerade in Zeiten von Corona 
sind solche lokalen Quellen laut 
Kremer besonders wichtig. «Die 
Rohstoffverknappung in der Pan-
demie ist eine reine Katastrophe», 
sagt Kremer. «Es gibt Produkte, vor 
allem aus Asien und den USA, die 
sind von heute auf morgen 40 Pro-
zent teurer geworden.» Gleichzei-
tig sei die Nachfrage in der Pande-
mie gestiegen: «Wir hatten 30 bis 
40 Prozent mehr Kunden-Anfra-
gen.» Als sich dann im Herbst auch 

noch ein Teil der gut 40 Mitarbeiter 
in der Farbmühle mit Corona an-
steckte, halfen Kremers Frau und 
Kinder im Versand aus.

Von ähnlichen Problemen be-
richten auch andere Hersteller 
von Künstlerfarben. Zwar habe die 
Nachfrage vor allem von Endkun-
den wie Hobbykünstlern in der 
zweiten Hälfte des vergangenen 
Jahres wieder angezogen, teilt die 
Firma Schmincke Künstlerfarben 
mit Sitz im nordrhein-westfäli-
schen Erkrath mit. «Verschärft ha-
ben sich hingegen die logistischen 
Herausforderungen.» Es seien 
weniger Rohstoffe verfügbar, die 
Lieferung dauere länger, die Preise 
stiegen.

«Der Zuwachs an Projekten 
während der Pandemie kam vor 
allem von Museen und privater 
Seite», sagt VDR-Sprecherin Bro-
zio. «Viele Leute konnten nicht 
reisen und haben deshalb ihre 
Objekte vom Dachboden zur Res-
taurierung gegeben.» Bei staatli-
chen Trägern seien dagegen viele 
Projekte verschoben worden, weil 
Besprechungen mit Restauratoren 
vor Ort wegen des Verbots von 
Dienstreisen nicht möglich waren.

Traditionell hergestellte Far-
ben würden aber längst nicht bei 
jedem alten Bild eingesetzt, sagt 
Brozio. «Bei Restaurierungen ver-
wenden wir meist reversible Ma-
terialien.» Die Farben müssten bei 
der nächsten Erneuerung des Bil-
des wieder abnehmbar sein, ohne 
das Original zu beschädigen. Bei 

Orgelhüllen oder Altären nutze 
man dagegen öfter Originalfarben, 
sagt Brozio. Es gebe aber auch viele 
Künstler, denen es einfach darum 
gehe, für ihre Werke «etwas beson-
ders Wertvolles zu verwenden».

Ein Gramm aus etwa 10 000 
Purpurschnecken gewonnenen 
Farbpigmenten kostet in der Farb-
mühle laut Kremer 2000 Euro. 
Beliebt seien in den vergangenen 
Jahren aber vor allem Neontö-
ne gewesen. «Es ist ein bisschen 
«back to the 90s»», sagt Kremer. 
«Aber das ist alles reine Chemie.»

Mehr Freude bereiten ihm die 
Reisen auf der Suche nach natür-
lichen Farbstoffen - wie ein zwei-
wöchiger Trip nach Island, von 
dem Kremer dank guten Kontak-
ten zu einem Bürgermeister vor 
Ort drei Erdpigmente in Rot, Gelb 
und Grün mitbrachte. In Aich-
stetten wird das Material so klein 
gemahlen, dass das menschliche 
Auge die einzelnen Körner nicht 
mehr unterscheiden kann, die Far-
ben aber umso reiner werden.

Auf der Suche nach histori-
schen Abbauorten recherchiert 
Kremer in wissenschaftlichen Ar-
beiten, alten Büchern und Kneipen 
vor Ort. Aber auch Kundenwün-
sche werden erfüllt - zum Beispiel 
der eines Schweizer Künstlers, 
Pigmente aus Geldscheinen her-
zustellen. Für David Kremer ist die 
von seinem Vater gegründete Fir-
ma deshalb immer noch ein Aben-
teuer: «Für mich ist der Platz hier 
seit Kindesbeinen genial.»

Aichstetten: David Kremer, Geschäftsführer von Kremer Pigmente, steht vor einer Farbmühle und zeigt blaue Azurit-
Steine, die fein gemahlen werden. Mit Mühlsteinen, Öfen und Sieben macht eine alte Getreidemühle die Welt ein biss-
chen bunter: Der Familienbetrieb im Allgäu stellt als einer der letzten weltweit historische Pigmente her. 

Foto: Felix Kästle/dpa

Aichstetten: David Kremer, Geschäftsführer von Kremer Pigmente, steht neben 
seiner Angestellten, der Künstlerin Birgit Saupe, die Farben anmischt und tes-
tet Foto: Felix Kästle/dpa
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Hamburger Fahrradkurierin fährt an 
erstem Arbeitstag durch Elbtunnel

Hamburg (dpa) - Eine Hambur-
ger Fahrradkurierin ist an ihrem 
ersten Arbeitstag durch den drei 
Kilometer langen Elbtunnel ge-
fahren - weil das Navigationsge-
rät ihr das so vorgeschlagen hatte. 
Die Frau habe den Ausflug durch 
die vierte Röhre des Tunnels in 
Richtung Süden am späten Mon-
tagabend unverletzt und ohne 
Zwischenfälle überstanden, sagte 
ein Polizeisprecher am Dienstag-
morgen. Der Elbtunnel ist Teil der 
Autobahn und damit für Radfah-

rer nicht erlaubt. Sie war den An-
gaben zufolge mit einem E-Bike 
unterwegs.

Der Fahrer eines Müllfahrzeu-
ges habe die Radfahrerin bemerkt 
«und mit gelbem Blinklicht eskor-
tiert und so sicher durch den Elb-
tunnel gebracht», sagte der Poli-
zeisprecher. Auf der anderen Seite 
wurde die Radfahrerin von der 
Polizei in Empfang genommen. 
Die Frau werde wohl ein Bußgeld 
zahlen müssen, sagte der Sprecher.

Hamburg: Fahrzeuge stauen sich auf der Autobahn 7 (A7) vor dem Elbtunnel 
in Fahrtrichtung Süden. Eine Hamburger Fahrradkurierin ist an ihrem ersten 
Arbeitstag durch den drei Kilometer langen Elbtunnel gefahren - weil das Na-
vigationsgerät ihr das so vorgeschlagen hatte.  Foto: Axel Heimken/dpa
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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"

«Nichts mit Super-Bayern» -  
Knifflige Aufarbeitung für Nagelsmann
Von Christian Kunz, dpa

Kurz vor der 100-Tage-Marke muss Julian Nagelsmann das ungeliebte Gefühl einer Niederlage 
verdauen. Der Trainer hofft beim Aktivprogramm am Tag nach dem 1:2 auf «gute Ideen».  
So ärgerlich die Pleite für Bayern ist: Der Liga-Gipfel gewinnt noch mehr an Spannung.

München (dpa) - Uli Hoeneß 
und Karl-Heinz Rummenigge de-
battierten gestenreich auf der 
Ehrentribüne. Statt das nächste 
Torfest ihres Herzensclubs zu be-
jubeln, ärgerten sich die einstigen 
Bayern-Bosse über die erste Nie-
derlage der bald 100 Tage langen 
Amtszeit von Julian Nagelsmann. 
Der Trainer selbst setzte am Mon-
tag auf ein Sportprogramm zur 
Frustbewältigung.

«Da komme ich dann auf hof-
fentlich ganz gute Ideen, die das 
wieder in die richtige Richtung 
lenken», sagte der 34-Jährige, der 
nach der Pleite gegen Eintracht 
Frankfurt aber schon einige An-
satzpunkte sah. «Wir hatten sehr 
vieles selber in der Hand und 
demnach kann man auch viele 
Lehren daraus ziehen.»

Nur ein Rumpfteam um Kings-
ley Coman, Marc Roca & Co. hat-
te Nagelsmann am Tag nach dem 
1:2 bei der Einheit an der Säbener 
Straße zur Verfügung. Bis zur um-
fassenden Aufarbeitung muss der 
Münchner Coach wegen der Län-
derspielreisen seiner Stars also bis 
kurz vor dem Spitzenspiel beim 
punktgleichen Verfolger Bayer Le-
verkusen warten.

Eigentlich würde er am liebs-
ten sofort die Analyse machen, 
«weil es immer gut ist, das zeit-
nah zu erledigen, wenn das in den 
Köpfen noch präsent ist», sagte 
Nagelsmann am Sonntagabend. 
«Aber wir haben drei Spieler hier, 
der Rest ist verstreut bei den Na-
tionalmannschaften.»

Vor den Augen von Bundes-
trainer Hansi Flick scheiterten die 
Bayern um Torschütze Leon Go-
retzka in der Allianz Arena nicht 
nur am herausragenden Gäs-
te-Keeper Kevin Trapp, sondern 
auch an eigener Abschlussschwä-
che und eklatanten Abwehrfeh-
lern. «Wir waren sowohl vorne als 
auch hinten nicht effektiv», ha-
derte Thomas Müller über den vier 
Tage nach dem 5:0 gegen Dynamo 
Kiew gestoppten Bayern-Express. 
«Wenn wir das 2:1 machen, dann 
kann es auch 3:1 ausgehen oder 
4:1. Dann stehen wir wieder hier 
und singen Super-Bayern. Und so 
ist es nichts mit Super-Bayern.»

Davon war vor allem der 42,5 
Millionen Euro teure Neuzugang 
Dayot Upamecano weit entfernt. 
Bei den Gegentoren durch Mar-
tin Hinteregger und Filip Kostic 
unterliefen ihm Fehler. «Die ganze 
Kette war nicht so griffig in den 
Aktionen», sagte Nagelsmann und 
nahm seinen früheren Leipziger 
Spieler in Schutz. «Upa hat viele 
gute Spiele gemacht, jetzt mal ein 
etwas schwächeres. Das passiert.»

Nach dem 1:1 zum Saisonstart 
bei Borussia Mönchengladbach 
bedeutete die erste Bundesliga-
Heimpleite der Münchner seit fast 
zwei Jahren auch den ersten rich-
tigen Dämpfer unter Nagelsmann. 
«Niederlagen schmerzen immer. 
Zum einen, weil es die erste war 
und zum anderen, war sie total 
vermeidbar», sagte der Neu-Trai-
ner nach zuvor neun Pflichtspiel-
siegen am Stück.

«Wir sind immer noch Tabel-
lenführer. Das ist wichtig», sagte 
Sportvorstand Hasan Salihamid-
zic. Allerdings sind die Münchner 
nach dem 4:0 von Leverkusen in 
Bielefeld nur noch aufgrund des 

besseren Torverhältnisses vorne, 
was die Spannung für das Spit-
zenspiel am 17. Oktober im Rhein-
land erhöht. «Wir sind gerade am 
Anfang, haben ein neues Trainer-
team und eine sehr gute Phase 
gehabt», sagte Salihamidzic. «Die 
Entwicklung dauert an und wir 

werden noch besser.»
Ansatzpunkte dafür lieferte 

der anfänglich sehr schwungvolle 
und insgesamt überlegene Auftritt 
gegen die Hessen. Nagelsmann 
vermisste allerdings die «maxi-
male Schärfe». Sogar Weltfuß-
baller Robert Lewandowski ließ 

diesmal Top-Chancen aus, etwa, 
als er aus wenigen Metern Trapp 
per Kopf nicht überwinden konn-
te. «Wir hatten viele Chancen. 
Aus der Niederlage kann man viel 
lernen für die Zukunft», sagte Le-
wandowski.

Deutschland, Bundesliga, 7. Runde
1. FC Köln : SpVgg Greuther Fürth 3:1
Borussia Dortmund : FC Augsburg 2:1
VfL Wolfsburg : Bor. Mönchengladbach 1:3
VfB Stuttgart : 1899 Hoffenheim 3:1
Hertha BSC : SC Freiburg 1:2
RB Leipzig : VfL Bochum 3:0
1. FSV Mainz 05 : 1. FC Union Berlin 1:2
Bayern München : Eintracht Frankfurt 1:2
Arminia Bielefeld : Bayer Leverkusen 0:4

1 Bayern München 7 24:7 16
2 Bayer Leverkusen 7 20:7 16
3 Borussia Dortmund 7 19:13 15
4 SC Freiburg 7 11:5 15
5 VfL Wolfsburg 7 9:8 13
6 1. FC Köln 7 13:9 12
7 1. FC Union Berlin 7 10:9 12
8 RB Leipzig 7 15:7 10
9 1. FSV Mainz 05 7 7:5 10
10 Bor. Mönchengladbach 7 9:10 10
11 1899 Hoffenheim 7 12:11 8
12 VfB Stuttgart 7 12:13 8
13 Eintracht Frankfurt 7 8:10 8
14 Hertha BSC 7 8:20 6
15 FC Augsburg 7 3:13 5
16 Arminia Bielefeld 7 3:10 4
17 VfL Bochum 7 4:16 4
18 SpVgg Greuther Fürth 7 5:19 1

Deutschland, 2. Bundesliga, 9. Runde
Werder Bremen : 1. FC Heidenheim 1846 3:0
Erzgebirge Aue : Hamburger SV 1:1
Holstein Kiel : Hansa Rostock 0:2
Fortuna Düsseldorf : SC Paderborn 07 2:3
Jahn Regensburg : Karlsruher SC 2:2
1. FC Nürnberg : Hannover 96 0:0
FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 3:0
FC St. Pauli : Dynamo Dresden 3:0
SV Sandhausen : SV Darmstadt 98 1:6

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

Österreich, Bundesliga, 10. Runde
SV Ried : SK Austria Klagenfurt 1:1
Wolfsberger AC : Austria Wien 1:0
FC Admira Wacker : SCR Altach 2:0
Rapid Wien : WSG Tirol 5:2
TSV Hartberg : Sturm Graz 3:2
RB Salzburg : LASK 3:1

1 RB Salzburg 10 26:5 30
2 Sturm Graz 10 26:13 20
3 SK Austria Klagenfurt 10 16:17 13
4 SV Ried 10 14:22 13
5 TSV Hartberg 10 18:17 12
6 FC Admira Wacker 10 13:13 12
7 Wolfsberger AC 10 14:19 12
8 Rapid Wien 10 15:15 11
9 Austria Wien 10 12:12 11
10 LASK 10 10:14 10
11 SCR Altach 10 7:15 9
12 WSG Tirol 10 13:22 8

Schweiz, Super League, 9. Runde
Grasshopper Club Zürich : FC St. Gallen 5:2
FC Lugano : FC Lausanne-Sport 2:0
FC Zürich : FC Sion 6:2
FC Basel : FC Luzern 1:1
Servette Genève : BSC Young Boys 0:6

1 FC Basel 9 23:8 19
2 BSC Young Boys 8 23:7 17
3 FC Zürich 9 22:17 17
4 FC Lugano 8 13:10 14
5 Grasshopper Club Zürich 9 15:11 13
6 Servette Genève 9 16:20 12
7 FC Sion 9 12:22 9
8 FC St. Gallen 9 13:23 6
9 FC Luzern 9 13:20 5
10 FC Lausanne-Sport 9 9:21 4

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2021/2022

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.
We wish all of you a pleasant and joyful:

“Thanksgiving”
“For each new morning with its light, 

For rest and shelter of the night, 
For health and food,  
For love and friends, 

For everything Thy goodness sends.”
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Up-coming events:
Sunday Oct. 24, 2021 “General Membership Meeting” at 2:00 pm. 

We hope that Covid 19 rules will be modified to allow assembly in the Hall. 
Further details to follow.

Friday, Oct. 29, 2021 “Schnitzel Friday” 
Sunday, Oct. 31, 2021 “Kaffee-Kuchen-Kino” at 1:30pm 

Hauptfilm: ”Jauche und Levkojen” 
Eine pommersche Familiengeschichte (1917-1945)  

nach einem Roman von Christine Brückner (Teil 1 und 2) 
Sunday, Nov. 14, 2021 (Teil 3 and 4 ) 

For info, please call EKKO at 905-277-8595 
Covid precautions will be in place.



16 Das Journal, 6. Oktober 2021

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!

#538926
$13.00

#538975
$9.95

#175026
$11.25

#323055
$23.25

#371021
$25.20

who says

is just for Beer?

Official Sponsors of 2019

please enjoy our products responsiblyTel: 519-884-7600        E-mail: contact@hhdimports.com        www.hhdimports.com

Available at LCBO
(Prices are subject to change)

Phone 519-884-7600 | info@hhdimports.com | www.hhdimports.com Please enjoy our products responsibly

CELEBRATE OKTOBERFEST WITH US!
ALL PRODUCTS AVAILABLE AT LCBO

BERENTZEN  
APFELKORN

Germany‘s #1 
Apple Schnapps!

#323055
$21.95

HOFBRÄU  
ORIGINAL BEER

From the world famous  
Hofbräuhaus in Munich.

#319202
$3.55

HOFBRÄU  
OKTOBERFEST BEER

From the world famous  
Oktoberfest in Munich.

#84889
$3.75

FÜNF  
RIESLING

Friendly, light  
and refreshing!

#175026
$11.95

Serving Mississauga, Oakville & the GTA 
for over 25 years. Ich spreche Deutsch.

Ingrid Gaertner
Sales Representative

Bus: 

905-278-3500
Direct: 

416-434-7913
Email: ingrid@ingridgaertner.ca

125 Lakeshore Rd. E., Mississauga, ON L5G 1E5

Stunning 3 
bedroom 
town home, 
renovated and 
beautifully 
finished  
top to bottom.
Featuring a 

sunny living room, formal dining room and a gorgeous 
kitchen with new appliances and balcony.
The family room is located on the lower level with  
a cozy gas fireplace and walk-out to a very private 
back yard.  Offered at $ 649,000.

Please call me for more information  
at 416 434 7913.

VIRTUAL OPEN HOUSE
FRIDAY, OCTOBER 15, 2021

10 AM - 2 PM
Please register at: www.avhmontreal.ca   

For more information please call: 514.457.2886

Metab Herbs
●	Feeling	bloated	and	constipated?
●	Do	you	have	an	irregular	bowel	movement?
●	Metab Herbs	works	gently	to	provide
	 Effective Relief from constipation
●	A	regularly	functioning	digestive	system

A Premium Herbal Laxative  
for all occasions

	 is	essential	to	good	health
                Metab Ltd. ● metabherbs.com ● metabherbs@gmail.com

In Peterborough Metab Herbs is available at Jo Anne‘s Place or  
Kelcey‘s Nutrition Centre

ANSELMANN GEWÜRZTRAMINER 
SPÄTLESE 2020
VINTAGES 21028 | 750 mL bottle | Price $ 19.95

You can also order LCBO online with 
curbside pick up.

EIN GENUSS ZUM  
ERNTEDANKFEST
LIEBLICH UND ELEGANT.
EIN IDEALER BEGLEITER  
FÜR JEDEN ANLASS!

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

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

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

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


