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Sommer im Herbst:  
Oktober einer der wärmsten seit Messbeginn
Von Jenny Tobien, dpa

Sommerliche Temperaturen noch zum Ende des Monats:  
Der diesjährige Oktober fällt besonders warm aus. Vielleicht wird sogar noch ein Rekord gebrochen.

Offenbach (dpa) - Der Oktober 
2022 ist nach bisherigen Daten des 
Deutschen Wetterdiensts (DWD) 
mindestens einer der beiden 
wärmsten Oktober-Monate seit 
Aufzeichnungsbeginn. Nach aktu-
ellem Stand gehen die Meteorolo-
gen von einem Durchschnittswert 
von 12,5 Grad aus, das entspricht 
dem Rekordwert aus dem Jahr 
2001. Da es um Zehntelgrad gehe, 
sei noch offen, ob der bisherige 
Oktober-Spitzenwert eingestellt 
oder sogar noch übertroffen wer-
de, hieß es beim DWD am Mon-
tag in Offenbach. In Deutschland 
werden Temperaturen und Nie-
derschläge seit 1881 kontinuierlich 
aufgezeichnet.

«Wir haben einen Oktober er-
lebt, dessen Temperaturen eher 
dem hierzulande typischen Mai 
entsprechen. Wieder ein Blick 
in unsere Klimazukunft», sagte 
DWD-Pressesprecher Uwe Kir-
sche. Mit einer Durchschnitts-

temperatur von 12,5 Grad liegt der 
diesjährige Oktober den Angaben 
zufolge um 3,5 Grad über dem 
Wert der international gültigen 
Referenzperiode 1961 bis 1990. Im 
Vergleich zur aktuellen und wär-
meren Periode 1991 bis 2020 be-
trägt die Abweichung 3,1 Grad.

Laut DWD fallen die vier 
wärmsten Oktobermonate der 
letzten rund 140 Jahre alle in die-
ses Jahrtausend (2001, 2006, 2014, 
2022). «Dass sich die extrem war-
men Oktobermonate häufen, ist 
ein klares Indiz für den Klimawan-
del», sagte Meteorologe Andreas 
Friedrich.

Ungewöhnlicherweise begann 
der Oktober 2022 vergleichswei-
se kühl und die höchsten Werte 
wurden vor allem im Süden erst 
zum Monatsende erreicht. Den 
Spitzenwert gab es am 28. Okto-
ber mit sommerlichen 28,7 Grad in 
Müllheim bei Freiburg. In dem ba-
den-württembergischen Ort war 

auch am 7. Oktober 2009 mit 30,9 
Grad der höchste Oktoberwert seit 
Aufzeichnungsbeginn nachgewie-
sen worden.

Den tiefsten Wert meldete 
in diesem Oktober Karlshagen, 
östlich von Greifswald, am 20. 
Oktober mit minus 2,3 Grad. 
«Üblicherweise werden warme 
Oktoberwerte eher Anfang des 
Monats gemessen», sagte Fried-
rich. Dass es nun so spät regional 
noch einmal Sommertage - also 
Tage mit Werten über 25 Grad - ge-
geben hat, sei schon sehr selten.

Bereits der diesjährige Som-
mer fiel besonders warm aus: Mit 
einem Temperaturdurchschnitt 
von 19,2 Grad zählt er zu den vier 
wärmsten seit 1881. Und mit fast 
820 Stunden Sonnenschein war es 
zudem der sonnenreichste Som-
mer seit 1951, also seit der DWD 
damit begonnen hat, die Sonnen-
scheindauer zu erfassen.

Pünktlich zum Start des No-

vembers wird ab Dienstag dann 
herbstlicheres Wetter in Deutsch-
land erwartet mit Höchstwerten 
von 14 bis 19 Gad. Während die 
Temperaturen in der ersten No-

vemberhälfte laut DWD-Progno-
sen noch überdurchschnittlich 
warm ausfallen können, sollen sie 
dann bis Ende November weiter 
zurückgehen.
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Wörlitz: Eine Fähre überquert im historischen Wörlitzer Park bei milden 
Temperaturen mit Besuchern den See, in dem sich buntgefärbte Laubbäume 
spiegeln. Der Park ist das Herzstück des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches. Das 
Gelände gehört zum UNESCO Weltkulturerbe.  Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa
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Baerbock setzt auf grünen Wasserstoff aus Kasachstan
Außenministerin Baerbock will gegenhalten, wenn China und Russland versuchen, ihren Einfluss in den früheren  
Sowjetrepubliken in Zentralasien auszubauen. Und dabei auch im Klimabereich punkten.

Astana (dpa) - Außenministe-
rin Annalena Baerbock will die Zu-
sammenarbeit mit Kasachstan im 
Bereich von grünem Wasserstoff 
vorantreiben und so die zentral-
asiatische Region enger an Euro-
pa binden. Gemeinsam mit der 
EU werde Deutschland Projekte 
für Infrastruktur in den Bereichen 
Digitales, Energie und Transport 
auf den Weg bringen, sagte die 
Grünen-Politikerin am Montag bei 
einem Besuch in der ehemaligen 
Sowjetrepublik in der Hauptstadt 
Astana. Eine zentrale Rolle spie-
le dabei die EU-Initiative «Global 
Gateway».

Mit dieser Initiative will die EU 
bis zu 300 Milliarden Euro in die 
Infrastruktur von Schwellen- und 
Entwicklungsländern investieren. 
Das Projekt macht der «Neuen 
Seidenstraße» Konkurrenz, an der 
China schon seit Jahren in vielen 
Ländern arbeitet. Kasachstan und 
auch Usbekistan - die nächste Sta-
tion von Baerbocks Reise - haben 
traditionell enge Beziehungen zu 
ihren großen Nachbarn China und 
Russland.

Ein Wasserstoffprojekt in der 
Region am Kaspischen Meer stehe 
exemplarisch für eine gemeinsa-

me und nachhaltige Zukunft, sagte 
Baerbock nach einem Treffen mit 
dem kasachischen Außenminister 
Muchtar Tleuberdi. Dort könnten 
von 2030 an durch Windener-
gie drei Millionen Tonnen grüner 
Wasserstoff durch Elektrolyse mit 
Wasser aus dem Kaspischen Meer 
produziert werden.

Ohne China zu nennen, sagte 
Baerbock, andere Länder versuch-
ten in vielen Teilen der Welt, ihren 
Einfluss auszuweiten, «nicht nur 
mit militärischer Gewalt, sondern 
auch durch wirtschaftliche Deals, 
hinter denen sich ein Netz von Ab-
hängigkeiten verbirgt». Deutsch-
land wolle andere Wirtschaftsbe-
ziehungen - «fair, auf Augenhöhe, 
ohne Knebelkredite und ohne ver-
steckte Agenda».

Kasachstan mit seinen nur 
19 Millionen Einwohnern ist das 
neuntgrößte Land der Welt. Es ist 
Deutschlands wichtigster Wirt-
schaftspartner in Zentralasien 
und verfügt über große Rohstoff-
reserven. Insgesamt sind mehr 
als 200 deutsche Unternehmen in 
dem Land aktiv.

In den Vereinten Nationen 
hatte sich Kasachstan bei Ab-
stimmungen zur Verurteilung 

des russischen Kriegs gegen die 
Ukraine und der Annexion von 
ukrainischem Gebiet enthalten. 
Im Januar gab es dort schwere 
Unruhen mit mehr als 200 Toten. 
Anfänglicher Unmut über gestie-
gene Treibstoffpreise schlug in 
gewalttätige regierungskritische 
Ausschreitungen um. Präsident 
Kassym-Schomart Tokajew holte 
zwischenzeitlich auch russische 
Soldaten ins Land.

Im Sommer sagte Tokajew 
dann jedoch bei einer Podiums-
diskussion zu Kremlchef Wladi-
mir Putin, er werde «quasistaatli-
che Gebiete» wie die mittlerweile 
von Moskau annektierten ostuk-
rainischen Regionen Luhansk und 
Donezk nicht als unabhängige 
Staaten anerkennen. Später nahm 
Kasachstan 200 000 Russen auf, 
die vor Putins Teilmobilmachung 
flohen.

Nach einem Gespräch mit Mi-
nisterpräsident Alichan Smajylow 
traf sich Baerbock mit Vertreterin-
nen der Zivilgesellschaft. Später 
legte sie beim Besuch einer Ge-
denkstätte für Häftlinge des so-
wjetischen Frauengefängnisses 
Alzhir einen Kranz weißer Lilien 
nieder. Dort waren bis 1953 mehr 

als 18 000 Frauen interniert, da-
von 8000 bis zu zehn Jahre lang. 
Das Gefängnis wurde unter dem 
sowjetischen Diktator Josef Stalin 
eingerichtet. Von August 1937 bis 

November 1938 wurden in der da-
maligen Sowjetunion etwa 1,5 Mil-
lionen Menschen als angebliche 
Volksfeinde, Verräter oder Spione 
verhaftet, 680 000 hingerichtet.

Astana: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, trifft 
auf ihrer Reise nach Kasachstan und Usbekistan Mukhtar Tleuberdi, Außen-
minister der Republik Kasachstan. Bei der Reise in die früheren Sowjetrepub-
liken dürfte angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auch 
die Energiekrise eine Rolle spielen.  Foto: Fabian Sommer/dpa

Union setzt Ampel bei Bürgergeld weiter unter Druck
Von Jörg Ratzsch, dpa

Wackelt die Bürgergeld-Einführung zum 1. Januar? CDU und CSU fordern weiter Änderungen am Gesetz.  
Da die Ampel die Zustimmung unionsregierter Bundesländer im Bundesrat braucht, könnte es mit der Umsetzung  
zum Jahreswechsel knapp werden.

Berlin (dpa) - Im neuen Jahr 
soll das Bürgergeld das bisherige 
Hartz IV ablösen. Doch der Zeit-
plan könnte ins Wackeln geraten. 
Die Union hat zum Wochenbeginn 
mit weiterer Kritik nachgelegt und 
Änderungen gefordert. Die bishe-
rigen Bürgergeldpläne der Ampel-
Koalition gingen in die «grund-
falsche Richtung» und würden 
«absolut sozial ungerechte Aus-
wirkungen» haben, sagte Bayerns 
Ministerpräsident Markus Söder 
(CSU) am Montag im ZDF. «Deswe-
gen braucht es auch mehr als nur 
ein bisschen Kosmetik, es braucht 
schon eine grundlegende Überar-
beitung.» Ampel-Politiker warnten 
die Union vor einer Blockade des 
Vorhabens und warfen ihr Popu-
lismus vor. Bundeskanzler Olaf 
Scholz (SPD) zeigte sich mit Blick 
auf das Gesetzgebungsverfahren 
dennoch zuversichtlich.

Das Bürgergeld zählt zu den 
wichtigsten sozialpolitischen Pro-
jekten der Koalition aus SPD, Grü-
nen und FDP - «eine der größten 
Sozialreformen seit 20 Jahren», 
hatte Bundessozialminister Huber-
tus Heil (SPD) gesagt. Empfänger 
sollen unter anderem mehr Geld 
bekommen, als dies bei der Grund-
sicherung Hartz IV momentan 
der Fall ist. Die Regelsätze sollen 
um rund 50 Euro steigen. Darüber 
hinaus soll der Umgang mit Leis-
tungsbeziehern mit Blick auf Woh-
nungsgröße, anzurechnendem 
Vermögen und Mitwirkungspflich-

ten weniger streng sein. Weiterbil-
dung von Langzeitarbeitslosen soll 
zudem stärker gefördert werden, 
um dem Fachkräftemangel zu be-
gegnen.

Das Problem für die Ampel: Im 
Bundesrat ist sie für ihr Bürger-
geld-Gesetz auf Zustimmung aus 
den unionsregierten Bundeslän-
dern angewiesen. CDU-Generalse-
kretär Mario Czaja hatte mit einer 
Blockade gedroht. Das sind die 
Knackpunkte:

Schonvermögen, Wohnungs-
größe, «Vertrauenszeit»

Für höhere Regelsätze zum Jah-
reswechsel sind auch CDU und 
CSU angesichts der Inflation. Ihre 
Kritik richtet sich aber gegen ein-
zelne Regeln im Bürgergeld, die 
in der Summe ihrer Ansicht nach 
«falsche Anreize» setzen. So sollen 
in den ersten beiden Jahren des 
Bürgergeld-Bezugs die tatsäch-
lichen Kosten der Wohnung an-
erkannt werden, auch wenn die-
se größer und teurer ist und über 
dem als «angemessen» eingestuf-
ten Niveau liegt. Der Druck, sich 
schnell eine kleinere Wohnung zu 
suchen, fällt damit weg. Vermö-
gen bis 60 000 Euro und für jede 
weitere Person im Haushalt bis 30 
000 Euro sollen nicht angerechnet 
werden. Möglichkeiten zur Kür-
zung von Leistungen sollen mit 
dem Gesetz in den ersten sechs 
Monaten («Vertrauenszeit») einge-

schränkt werden, wenn beispiels-
weise eine zumutbare Arbeit nicht 
angenommen wird.

Unionspolitiker sprechen von 
«falschen Signalen» und «tiefgrei-
fenden Webfehlern» und warnen 
davor, dass durch die Bürgergeld-
Regeln der Anreiz sinkt, eine Ar-
beit aufzunehmen, anstatt staatli-
che Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
CDU-Chef Friedrich Merz hatte 
Anfang Oktober bei «t-online» 
auch gesagt: «Mit der zukünftig 
„Bürgergeld“ genannten Sozial-
leistung lohnt es sich auch für Zu-
wanderer häufig nicht mehr, eine 
einfache Tätigkeit aufzunehmen. 
Und genau das zieht die Menschen 
aus vielen Ländern erst richtig an, 
es schafft einen sogenannten Pull-
Faktor.»

«Kopf frei» für Jobsuche und 
Weiterbildung

Ampel-Politiker weisen die 
Kritik zurück. Betroffene soll-
ten «den Kopf frei haben sich zu 
qualifizieren und weiterzubilden, 
neue Arbeit zu suchen und sollen 
sich nicht rumschlagen müssen» 
mit dem Aufbrauchen von Ver-
mögenswerten oder dem Auszug 
aus der bisher bewohnten Woh-
nung, verteidigte SPD-Generalse-
kretär Kevin Kühnert am Montag 
im Deutschlandfunk die Pläne. 
Die Kritik der Union nannte er im 
«Tagesspiegel» «ein durchsichtiges 
und populistisches Manöver».

Der stellvertretende Grünen-
Fraktionschef Andreas Audretsch 
sagte der Deutschen Presse-Agen-
tur: «Markus Söder und Friedrich 
Merz setzen beim Bürgergeld auf 
blanken Populismus und schamlo-
se Falschaussagen.» Kühnert und 
Audretsch verwiesen darauf, dass 
das Schonvermögen für Hartz-IV-
Empfänger bereits im Zuge der Co-
rona-Pandemie von der großen Ko-
alition, also von der Union selbst, 
auf 60 000 Euro erhöht wurde. 
FDP-Generalsekretär Bijan Djir-
Sarai sagte ebenfalls dem «Tages-
spiegel», es sei nicht die Zeit «für 
parteitaktische Manöver». Verzö-
gerung und Blockade hätten nichts 
mit Verantwortung zu tun.

Zeitplan könnte wackeln

Wie geht es nun weiter? Im 
Bundestag steht die Verabschie-
dung des Bürgergeld-Gesetzes 
momentan für nächste Woche 
Donnerstag auf der Tagesordnung. 
Danach muss noch der Bundes-
rat entscheiden. Wenn das Gesetz 
dort keine Mehrheit bekommt, 
käme der Vermittlungsausschuss 
von Bundestag und Bundesrat 
zum Zug. Ein dort ausgehandelter 
Kompromiss müsste dann aber er-
neut von Bundestag und Bundes-
rat beschlossen werden, so dass 
es mit Einführung des Bürgergelds 
zum Jahresbeginn knapp werden 
könnte. Bundeskanzler Olaf Scholz 
(SPD) sagte am Montag in Berlin, 

er sei sehr zuversichtlich, dass das 
Gesetzgebungsvorhaben vor dem 
Jahreswechsel zum Abschluss ge-
bracht werde. «Die Zuversicht ist 
groß», sagte er. 

Mehr Geld als Kompromiss?

In Vermittlungsverfahren set-
zen die Bundesländer oft durch, 
dass sie vom Bund für die Umset-
zung des betreffenden Gesetzes 
mehr Geld bekommen. Das könnte 
auch hier Teil eines Kompromisses 
sein. Der Bundesrat hatte am Frei-
tag in einer Stellungnahme zum 
Bürgergeldgesetz die Ampelregie-
rung bereits dazu aufgefordert, die 
Kosten zu überprüfen und Mehr-
kosten für Kommunen und Länder 
auszugleichen.
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Inflation in Eurozone klettert auf 
Rekordwert von 10,7 Prozent
Steigende Energiepreise lassen die Inflation im Euroraum auf einen  
Rekordwert klettern. Und ein Ende ist nicht in Sicht.  
Das gefährdet das Wirtschaftswachstum der Mitgliedsstaaten - und  
erhöht den Druck auf die EZB, den Leitzins weiter anzuheben.

Luxemburg (dpa) - Die Inflati-
on in der Eurozone hat im Oktober 
erneut einen Rekordwert erreicht. 
Im Vergleich zum Vorjahresmonat 
stiegen die Verbraucherpreise um 
10,7 Prozent, wie das Statistikamt 
Eurostat am Montag in Luxem-
burg in einer ersten Schätzung 
mitteilte. Volkswirte hatten mit 
einer Rate von 10,3 Prozent ge-
rechnet. Die Oktober-Rate ist die 
höchste seit Einführung des Euro 
als Buchgeld 1999. Im September 
waren die Verbraucherpreise um 
9,9 Prozent gestiegen.

«Die Inflationsdynamik er-
schreckt», kommentierte Thomas 
Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. 
«Die Inflation ist mittlerweile ein 
gewaltiger Tanker, dessen Bug-
welle das Wirtschaftswachstum 
beiseiteschieben wird.» Im drit-
ten Quartal ist die Wirtschaft in 
der Eurozone 0,2 Prozent zum Vor-
quartal gewachsen, etwas stärker 
als erwartet. «Es waren vor allem 
Corona-Nachholeffekte, die das 
BIP über Wasser hielten», schreibt 
Gitzel.

«Die Inflationsrate hat wahr-

scheinlich noch immer nicht den 
Hochpunkt erreicht», schreibt 
Commerzbank-Volkswirt Chris-
toph Weil. Das Ziel der Europäi-
schen Zentralbank (EZB), die 
Inflationsrate wieder auf knapp 
zwei Prozent zu drücken, rücke in 
weite Ferne. «Sie wird ihre Infla-
tionsprojektionen im Dezember 
einmal mehr deutlich nach oben 
revidieren müssen», so Weil.

Damit dürfte auch der Druck 
auf den EZB-Rat zunehmen, die 
Leitzinsen weiter kräftig zu erhö-
hen. Die Commerzbank erwartet 
im Dezember wiederum eine Er-
höhung um 0,75 Prozentpunkte. 
Die Notenbank hatte den Leitzins 
erst am vergangenen Donnerstag 
erneut um 0,75 Prozentpunkte 
erhöht. Seit Juli hat die EZB den 
Hauptrefinanzierungssatz von 
null Prozent auf 2,0 Prozent ange-
hoben.

Getrieben wurde die Teuerung 
im Oktober abermals durch den 
starken Anstieg der Energiepreise, 
die sich im Vergleich zum Vorjah-
resmonat um 41,9 Prozent erhöh-
ten. Zugleich beschleunigte sich 

aber auch der Preisauftrieb bei 
Lebens- und Genussmittel, die um 
13,1 Prozent zum Vorjahr zulegten. 
Stärker stiegen auch die Preise 
von Industriegütern ohne Energie 
und von Dienstleistungen.

Die Kerninflation, bei der die 
besonders schwankungsanfälli-
gen Preise von Energie, Lebens- 
und Genussmitteln nicht berück-
sichtigt werden, stieg verglichen 
mit dem Vorjahr von 4,8 auf 5,0 
Prozent.

Im Vergleich zum September 
stiegen die Verbraucherpreise im 
Oktober um 1,5 Prozent. Hier war 
ein Zuwachs um 1,2 Prozent er-
wartet worden.

Die höchsten Inflationsraten 
im Währungsraum wiesen mit 
mehr als 20 Prozent aufs Neue 
die drei baltischen Staaten auf. 
So betrug die Jahresinflations-
rate in Estland 22,4 Prozent. In 
Deutschland zog die nach euro-
päischen Standards berechnete 
Inflationsrate auf 11,6 Prozent an. 
Frankreich hat mit 7,1 Prozent die 
niedrigste Inflationsrate in der 
Eurozone.

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

dadurch eine bessere Zukunft! 
Ich habe selbst gesehen, wie vielen Kindern eine  
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Gerhard Schertzer

Alternative  
Dispute  
Resolution

“Alternative Dispute Resoluti-
on” (“ADR”) is a procedure for the 
settling of disputes as an alterna-
tive to resolving them in the cour-
troom. In practice, very few ca-
ses proceed to a courtroom trial. 
Most are settled at some stage of a 
court proceeding, although some-
times only after the expenditure 
of a great deal of time and money.

Resorting to ADR permits the 
parties to save themselves the 
costs of trial. ADR may take dif-
ferent forms. The simplest form 
of ADR involves negotiations 
between the parties themselves 
without the use of a neutral third 
party. It may be the case, howe-
ver, that the parties are unable to 
resolve their issues on their own, 
and a neutral third party needs to 
become involved.

In the case of mediation, (one 
form of non-binding ADR), the 
neutral third party (“the media-
tor”) would try to facilitate sett-
lement by having the parties 
voluntarily come to a mutually 
agreeable solution. In advance of 
the mediation, the parties would 
typically provide the mediator 
with all the material required to 
understand the nature of the dis-
pute and the issues arising from 
it. The parties would then meet 
with the mediator, who would 
then provide his or her assess-
ment of the case, either in the 
presence of both sides simulta-
neously or to each side individu-
ally in separate rooms. Break out 
sessions with each party would 
then follow, with the mediator al-
ternating between one room (i.e. 
one party) and the other in an at-
tempt to resolve the matter.

Arbitration, on the other hand, 
may be compared to an out-of-
court trial. A neutral third party 

(“the arbitrator”) hears the case 
and renders his or her decision, 
one which, subject to appeal, is 
binding upon the parties. Typical-
ly, the parties to an arbitration are 
not faced with the backlog that 
may be found in the courts, and 
the procedure is less formal and 
permits the parties to select who 
the arbitrator(s) will be. The par-
ties would be responsible for pay-
ing for the arbitrator, the hearing 
room and the reporter, if there is 
one.

An “arbitration agreement” is 
the document through which two 
or more persons agree to submit 
a matter in dispute to arbitration. 
That agreement need not be in 
writing, and ordinary contract 
law principles are used to de-
termine whether an arbitration 
agreement (i.e. whether the par-
ties have even agreed to submit 
the matter to arbitration) exists 
or not. Courts have determined in 
this regard, for example, that (i) a 
contract which did not obligate 
either party to request or to agree 
to arbitration did not amount to 
an agreed submission to arbitra-
tion between them; (ii) that clau-
ses utilizing permissive language 
for the engagement of arbitration 
and providing the parties with an 
option of submitting a dispute to 
arbitration are not to be constru-
ed as submissions to arbitration 
where the parties have not agreed 
to do so; (iii) that an award by an 
arbitrator, under order of a trial 
judge that issues should be deter-
mined by an arbitrator, is a nullity 
where the parties did not submit 
to arbitration; and (iv) that in the 
absence of a submission to arbi-
tration by the parties, the court 
lacked the jurisdiction to order 
arbitration.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

Hohe Energiekosten:  
Kommission schlägt  
Mieter-Kündigungsschutz vor
Wie soll der Staat die Bürgerinnen und Bürger bei wachsenden  
Energiekosten unterstützen? Dazu hat die Bundesregierung Rat  
bei Experten gesucht. Die haben nun vorgelegt.

Berlin (dpa) - Neben einer Ein-
malzahlung im Dezember und ei-
ner Gaspreisbremse ab März emp-
fiehlt die Expertenkommission für 
Gas und Wärme der Bundesregie-
rung auch einen vorübergehen-
den Kündigungsschutz für stark 
belastete Mieterinnen und Mieter. 
«Mindestens ein halbes Jahr Zeit 
muss den Mieterhaushalten ge-
währt werden, um ihre Energie-
schulden zu begleichen», heißt es 
in dem 34-seitigen Papier, das die 
Vorsitzenden der Kommission am 
Montag an die Bundesregierung in 
Berlin übergaben. Auch zu Ener-
giesparkampagnen und -beratun-
gen sowie zur Unterstützung der 
Industrie machen die Fachleute 
neue Vorschläge. Was die Bundes-
regierung davon umsetzt, ist aller-
dings offen.

Der Expertenkommission gehö-
ren Fachleute von Verbänden, Ge-
werkschaften, Wissenschaft und 
Bundestag an. In ihrem vor eini-
gen Wochen veröffentlichten Zwi-
schenbericht hatte die Kommissi-
on bereits eine Einmalzahlung für 
Gas- und Fernwärmekunden im 
Dezember und eine Gaspreisbrem-
se ab März empfohlen.

Hilfsfonds für Mieter und 
Vermieter

Die Experten schlagen nun 
außerdem vor: Damit Vermieterin-
nen und Vermieter nicht auf den 
Kosten sitzen bleiben, wenn Mie-
ter mit Zahlungen für ihren Ener-
gieverbrauch in Verzug geraten, 
sollen sie eine zinslose sogenannte 
Liquiditätshilfe bekommen. Das 
Geld soll aus einem für die Zeit 
vom 1. Januar 2023 bis zum 30. 
April 2024 geplanten Sofort-Hilfs-
fonds kommen. Mit dessen Mitteln 
sollen auch Haushalte mit unteren 
und mittleren Einkommen unter-
stützt werden, die die wachsenden 
Kosten nicht selbst tragen können. 
Relevant sollen hier das Einkom-
men und die Höhe der Energiekos-
ten sein. Für soziale Einrichtungen 
wie Krankenhäuser oder Pflege-
heime soll es einen eigenen Hilfs-
fonds geben.

Einmalzahlung im Dezember

Die Kommission schlägt vor, 
dass private Haushalte und kleine 

Firmen im Dezember eine Einmal-
zahlung bekommen - und zwar auf 
Basis der Abschlagszahlung aus 
September 2022. Das soll eine Art 
finanzielle Brücke sein. Wer mehr 
als 75 000 Euro im Jahr verdient, 
soll die Hilfe aber versteuern müs-
sen. Das Wirtschaftsministerium 
hat einen Gesetzentwurf vorge-
legt, der noch in dieser Woche im 
Kabinett beschlossen werden soll 
und davon minimal abweicht: Der 
Staat soll grundsätzlich die De-
zember-Abschlagszahlung über-
nehmen. Dafür gibt es eine Formel: 
Die Entlastung soll dem Produkt 
aus einem Zwölftel eines Jahres-
verbrauchs und dem für Dezember 
2022 vereinbarten Preis entspre-
chen. Das soll gewährleisten, dass 
die teils erheblichen Preisanstiege 
zum Ende des Jahres berücksich-
tigt werden.

Wie die Gaspreisbremse 
funktionieren könnte

Hier gibt es noch keinen Ent-
wurf der Bundesregierung, son-
dern nur den Vorschlag der Gas-
preisbremsen-Kommission mit 
zwei Stufen: Ab dem 1. Januar 
könnte der Gaspreis bereits für 
große Industrieunternehmen ge-
drückt werden, das soll etwa 25 
000 Firmen in Deutschland be-
treffen. Privathaushalte und klei-
ne Unternehmen sollen in einem 
zweiten Schritt ab Frühjahr von 
gebremsten Preisen profitieren.

Nach den Vorstellungen der 
Kommission könnte der Gas-Be-
schaffungspreis großer Unterneh-
men für die ersten 70 Prozent des 
Verbrauchs auf sieben Cent je Kilo-
wattstunde begrenzt werden. Die 
Firmen müssten die Teilnahme an 
dem Programm bei ihrem Versor-
ger jedoch anmelden und öffent-
lich machen. Außerdem sollen sie 
garantieren, dass der Standort län-
gerfristig erhalten bleibt. Privatleu-
te könnten ein Grundkontingent 
an Gas für 12 Cent pro Kilowatt-
stunde bekommen - verbrauchen 
sie mehr, würde es teurer.

Debatte um den  
Startpunkt der Preisbremse 

für Privatleute... 

Vielen ist der von der Kommis-
sion vorgeschlagene 1. März zu 

spät, sie fordern eine Entlastung 
schon ab 1. Januar. Über diese Fra-
ge werde zwischen Kanzleramt, 
Wirtschafts- und Finanzminis-
terium noch gesprochen, hieß es 
zuletzt aus der Bundesregierung. 
DGB-Chefin Yasmin Fahimi und 
auch der Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft hält das 
nicht für nötig: Die Einmalzahlung 
habe auf die Monate Dezember, 
Januar und Februar gerechnet 
«die gleiche, jedenfalls ähnliche 
Wirkung» wie die geplante späte-
re Gaspreisbremse, argumentie-
ren beide. Sie sei deswegen nötig, 
weil die Versorger die Preisbremse 
nicht schneller umsetzen könnten.

Finanzminister Christian Lind-
ner (FDP) dagegen schlug vor, eine 
zusätzliche rückwirkende Entlas-
tung zu prüfen. Politik und Ver-
sorger bekämen also Zeit bis März, 
um die Preisbremse auf den Weg 
zu bringen, dann aber würden die 
Verbraucher für Januar und Feb-
ruar Geld zurückbekommen. Auch 
die Frage, ob die Gaspreisbremse 
auch auf Heizungen mit Öl oder 
Holzpellets ausgeweitet wird, ist 
noch nicht entschieden.

...und um die Preisbremse 
für Betriebe

Die Dezember-Einmalzahlung 
werde nicht ausreichen, um ener-
gieintensive Handwerksbetriebe 
bis in den März zu tragen, befürch-
tet der Präsident des Zentralver-
bandes des Deutschen Handwerks, 
Hans Peter Wollseifer. Es brauche 
eine «Härtefallbrücke».

Mehr Informationen und 
Sparanreize

Die Kommission will zudem, 
dass Verbraucher noch stärker zum 
Energiesparen angehalten werden 
- unter anderem mit einer Aus-
weitung der aktuellen Kampagne 
der Bundesregierung. Außerdem 
sollten Verbraucher besser und 
häufiger über ihren eigenen Gas-
verbrauch und über den deutsch-
landweiten Verbrauch informiert 
werden. Wer sein Sparziel von 20 
Prozent übertrifft, sollte eine Ein-
sparprämie bekommen, und zwar 
besonders Haushalte mit gerin-
gem Einkommen, deren Heizkos-
ten der Staat trägt.

Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD - l-r), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft 
und Klimaschutz, und Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, halten den Abschlussbericht der Exper-
ten-Kommission Erdgas und Wärme in den Händen.  Foto: Kay Nietfeld/dpa
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Lula gewinnt Präsidentenwahl in 
Brasilien - Bolsonaro taucht ab
Dem linken Ex-Präsidenten gelingt ein erstaunliches Comeback.  
Vor vier Jahren saß er noch wegen Korruption im Gefängnis, jetzt er-
kämpft er sich eine dritte Amtszeit. Doch es liegt Spannung in der Luft:  
Wahlverlierer Bolsonaro gesteht seine Niederlage zunächst nicht ein.

Brasília (dpa) - Nach dem 
hauchdünnen Sieg des ehemali-
gen Staatschefs Luiz Inácio Lula 
da Silva bei der Präsidentenwahl 
stehen Brasilien ungewisse Zeiten 
bevor. Auch am Morgen nach der 
Wahl hüllte sich der unterlegene 
rechte Amtsinhaber Jair Bolsona-
ro am Montag in Schweigen, ob er 
seine Niederlage akzeptiert. «Ich 
würde mich gerne nur freuen, aber 
ich bin teilweise besorgt», sagte 
Lula vor seinen Anhängern in der 
Millionenmetropole São Paulo. 
«Ich muss wissen, ob der Präsi-
dent, den wir besiegt haben, einen 
friedlichen Übergang erlaubt.»

Bei der Stichwahl am Sonntag 
hatte Lula 50,9 Prozent der Stim-
men erhalten, Bolsonaro kam 
nach Angaben des Wahlamtes auf 
49,1 Prozent. Verbündete hätten 
versucht, in der Wahlnacht mit 
ihm zu sprechen, aber er sei schla-
fen gegangen, berichtete das bra-
silianische Nachrichtenportal G1. 
Überprüfen ließen sich die Anga-
ben zunächst nicht.

Bolsonaro hatte zuvor schon 
mehrfach Zweifel am Wahlsystem 
gestreut und angedeutet, das Er-
gebnis möglicherweise nicht zu 
akzeptieren. Seit der Lockerung 
der Waffengesetze in seiner Amts-
zeit haben viele seiner Unterstüt-
zer aufgerüstet. Erst am Samstag 
verfolgte eine Abgeordnete von 
Bolsonaros Liberalen Partei (PL) 
einen Mann nach einem Streit mit 
vorgehaltener Waffe. Bereits vor 
der Entscheidung war befürchtet 
worden, dass es bei einem knap-
pen Ausgang zu Gewalt kommen 
könnte.

Auch wenn Bolsonaro zu-

nächst abtauchte und sich nicht 
zu dem Wahlergebnis äußerte, 
erkannten zumindest mehrere 
seiner Verbündeten, darunter der 
mächtige Parlamentspräsident 
Artur Lira, die Niederlage des am-
tierenden Präsidenten an. Auch 
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), 
Außenministerin Annalena Ba-
erbock (Grüne), Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier, der fran-
zösische Präsident Emmanuel Ma-
cron oder US-Präsident Joe Biden 
gratulierten Lula bereits zu dessen 
Sieg.

Während Anhänger der linken 
Arbeiterpartei (PT) den Sieg feier-
ten, gab es auch Proteste von Bol-
sonaro-Unterstützern. Lastwagen-
fahrer steckten Reifen in Brand 
und blockierten Fernstraßen. In 
der Stadt Belo Horizonte wurde 
ein Lula-Anhänger bei einer Feier 
in einem Lokal erschossen. Dort 
hatten sowohl Anhänger Lulas 
als auch Bolsonaros die Stimm-
auszählung verfolgt. Offen blieb 
zunächst, ob die Tat einen politi-
schen Hintergrund hatte.

Lula kündigte an, das extrem 
gespaltene Land versöhnen zu 
wollen. «Ich werde für 215 Mil-
lionen Brasilianer regieren», sag-
te der 77-Jährige. «Es gibt keine 
zwei Brasilien, nur ein Volk.» Nun 
sei der Moment gekommen, den 
Frieden wieder herzustellen. Der 
frühere Gewerkschafter hatte Bra-
silien bereits von Anfang 2003 bis 
Ende 2010 regiert. Er ist der erste 
demokratisch gewählte Präsident 
Brasiliens, der in eine dritte Amts-
zeit geht. «Das ist nicht nur mein 
Sieg, sondern der Sieg aller, die die 
Demokratie lieben», sagte Lula.

Auch wenn Bolsonaro abge-
wählt wurde, seine Gefolgsleute 
haben sich in der brasilianischen 
Politik festgesetzt. Dem Ex-Militär 
war es gelungen, die zersplitterte 
Rechte zu einen und sich als Ver-
teidiger traditioneller Familien-
werte und als Bollwerk gegen den 
angeblich drohenden Kommunis-
mus zu präsentieren. Die Abge-
ordneten seiner Liberalen Partei 
(PL) stellen nun im Kongress die 
stärkste Fraktion.

Lulas Rückkehr an die Macht ist 
dennoch eine erstaunliche Wen-
dung. «Sie haben versucht, mich 
lebendig zu begraben, aber ich bin 
hier», sagte er. Wegen Korruption 
und Geldwäsche war Lula 2018 zu 
einer langen Haftstrafe verurteilt 
worden. Er verbrachte 580 Tage 
im Gefängnis. Im vergangenen 
Jahr hob ein Richter am Obersten 
Gerichtshof das Urteil aus forma-
len Gründen wieder auf. Lula er-
hielt seine politischen Rechte zu-
rück und kehrte auch wieder auf 
die politische Bühne zurück.

Die Wahl in der größten Volks-
wirtschaft Lateinamerikas hat 
auch international enorme Bedeu-
tung. Als riesiger Kohlenstoffspei-
cher spielt das Amazonasgebiet 
im Kampf gegen den weltweiten 
Klimawandel eine wichtige Rolle. 
Zudem ist Brasilien mit seinen na-
türlichen Ressourcen, dem hohen 
Anteil an grüner Energie und der 
großen Agrarwirtschaft ein poten-
ziell wichtiger Handelspartner. 
Durch seine Blockade beim Klima-
schutz und seine eigenwillige Co-
rona-Politik hatte Bolsonaro Bra-
silien auf der Weltbühne zuletzt 
isoliert. «Brasilien ist zurück. Es 
ist zu groß, um ein internationaler 
Paria zu sein», sagte Lula nun.

Viele Anhänger verbinden mit 
dem früheren Gewerkschaftsfüh-
rer die goldenen Zeiten Brasiliens, 
als die Wirtschaft aufgrund hoher 
Rohstoffpreise boomte und die 
Regierung mit Hilfe von Sozial-
programmen Millionen Menschen 
aus der bittersten Armut holte. Al-
lerdings ist die Ausgangslage heu-
te eine andere. Sowohl auf dem 
internationalen Parkett als auch 
daheim wird es Lula nach seinem 
Amtsantritt Anfang kommenden 
Jahres mit neuen Rahmenbedin-
gungen zu tun haben. «Ich bin zu-
versichtlich, dass wir einen Weg 
finden werden, damit dieses Land 
wieder harmonisch leben kann», 
sagte Lula.

Rio de Janeiro: Anhänger des ehemaligen Präsidenten da Silva feiern in der Nacht in der Innenstadt von Rio de Janeiro 
seinen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien.  Foto: Fernando Souza/dpa

 São Paulo: Brasiliens Präsidentschaftskandidat und ehemaliger brasiliani-
scher Präsident Luiz Inacio Lula da Silva von der Arbeiterpartei hält seine 
erste Rede vor der Presse nach seinem Sieg über den amtierenden Präsidenten 
Bolsonaro von der Liberalen Partei in der Stadt São Paulo. 
 Foto: Lincon Zarbietti/dpa

Feinste Wiener Küche
Genießen Sie bei uns all Ihre beliebten Spezialitäten aus Österreich:

Wiener Schnitzel, Rindsgulasch mit Knödel, Krainer Würste,  
Apfelstrudel und vieles mehr! Sie finden uns nicht weit von  

Toronto im malerischen und historischen Unionville.

198 Main St., Unionville • 905-477-2715
www.oldcountryinn.ca

Öffnungszeiten:
Dienstag - Sonntag  12:00 - 21:00  •  Montag geschlossen

in St. Catharines

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

Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm

QEW

Carlton St.

N
ia

ga
ra

 S
t.

Grantham
 Ave.

Facer St.

Galeria Karstadt 
Kaufhof sucht  
Rettung in Schutz-
schirmverfahren

Essen (dpa) - Deutschlands 
letzter großer Warenhauskonzern 
Galeria Karstadt Kaufhof sucht 
erneut Rettung in einem Schutz-
schirmverfahren. Das teilte ein 
Unternehmenssprecher am Mon-
tag in Essen mit. Auf den Handels-
riesen kommen damit weitere Fi-
lialschließungen zu. Galeria-Chef 
Miguel Müllenbach sagte der 
«Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung», das Filialnetz müsse im 
Zuge des Schutzschirmverfahrens 
«um mindestens ein Drittel redu-
ziert werden». Betriebsbedingte 
Kündigungen seien unvermeid-
bar. Der Konzern betreibt mit 17 
000 Mitarbeitern im Moment 
noch 131 Warenhäuser in 97 deut-
schen Städten. Über das Schutz-
schirmverfahren hatte auch die 
«Wirtschaftswoche» berichtet.

Es ist das zweite Mal innerhalb 
von weniger als zwei Jahren, dass 
der aus dem Zusammenschluss 
von Karstadt und Kaufhof ent-
standene Warenhauskonzern den 
Weg zum Insolvenzgericht antre-
ten muss. Denn bereits während 
des ersten Corona-Lockdowns im 
April 2020 hatte das Unternehmen 
Rettung in einem Schutzschirm-
verfahren suchen müssen. Das In-
solvenzverfahren dauerte damals 
bis Ende September.

Damit verbunden waren harte 
Einschnitte: Die Schließung von 
rund 40 Filialen, der Abbau von 
rund 4000 Stellen und die Strei-
chung von mehr zwei Milliarden 
Euro Schulden sollten dem Unter-
nehmen einen Neustart ermögli-
chen. Doch die Hoffnung, dass der 

Konzern danach von vielen Alt-
lasten befreit erfolgreich durch-
starten könnte, erfüllte sich nicht.

Im Gegenteil: Anfang 2021 
und Anfang 2022 musste der ge-
schrumpfte Handelsriese ange-
sichts der Pandemie um staatliche 
Unterstützung bitten. Insgesamt 
griff der Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds (WSF) dem Traditi-
onsunternehmen in zwei Hilfsak-
tionen mit 680 Millionen Euro 
unter die Arme.

Schon in den vergangenen Ta-
gen zeichnete sich ab, das auch 
dass nicht ausgereicht hat, dem 
Konzern die nötige Stabilität zu 
geben, um die durch den Ukraine-
krieg und die Inflation ausgelöste 
Konsumflaute zu überstehen. In 
einem Mitarbeiterbrief warnte 
Müllenbach vor wenigen Wochen, 
Galeria befinde sich aufgrund 
der explodierenden Energieprei-
se und der Konsumflaute «in be-
drohlicher Lage». Der Konzern 
brauche frisches Geld, um weiter-
machen zu können. Nach dpa-In-
formationen benötigte der Kon-
zern mehr als 200 Millionen Euro.

Weitere Staatshilfen waren je-
doch umstritten. Kritiker halten 
das Geschäftsmodell für überholt, 
bemängeln eine mit den Hilfen 
verbundene Wettbewerbsver-
zerrung oder sehen den Galeria-
Eigentümer, den österreichischen 
Immobilienmilliardär René Ben-
ko, in der Pflicht. Befürworter 
von Staatshilfen verwiesen auf 
die große Bedeutung der Waren-
häuser für die Attraktivität vieler 
Innenstädte.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Nur «Reserve»?  
Memoiren von Harry sorgen für Zoff im Königreich

Niederlande geschockt:  
Kronprinzessin Amalia im Visier der Verbrecher

Von Benedikt von Imhoff, dpa

Die im Schatten sieht man nicht? Das legt jedenfalls der Titel von Prinz Harrys Autobiografie nahe. «Reserve» soll zwar 
erst im Januar erscheinen. Doch für Aufregung in seiner Heimat Großbritannien sorgt das Buch schon jetzt.

Von Annette Birschel, dpa

Mit dem Rad über die Grachten düsen, ins Kino gehen oder mit Freundinnen ins Café. Das ist für Prinzessin Amalia nicht 
drin. Die 18-Jährige wird bedroht. Wer steckt dahinter? Will die Mokro-Mafia sie entführen?

London (dpa) - Prinzessin Kate 
dürfte schon schönere Geburts-
tagsgeschenke erhalten haben. Am 
10. Januar 2023 soll die Autobio-
grafie ihres Schwagers Prinz Harry 
erscheinen - einen Tag nach dem 
41. Geburtstag der Ehefrau von 
Prinz William könnte die Stim-
mung in der Royal Family damit 
auf einen neuen Tiefpunkt sinken. 
«Dieses Buch ist noch viel schlim-
mer als die Leute denken», zitierte 
die britische Zeitung «Sun» eine 
Quelle. Denn wenn es stimmt, was 
Medien seit längerem vermuten, 
dürfte Harrys (38) Werk den Palast 
und vor allem seinen Vater König 
Charles III. massiv ins Visier neh-
men.

Darauf deutet jedenfalls der 
Titel hin. «Spare» heißt das Buch 
im Original, vermutlich eine An-
spielung auf die Redewendung 
«The heir and the spare», also «der 
Erbe und der Ersatz». Das ist un-

Amsterdam (dpa) - Königin 
Máxima hatte fast Tränen in den 
Augen. «Es ist nicht schön», sagte 
die Frau des niederländischen Kö-
nigs Willem-Alexander. Ihre ältes-
te Tochter Amalia (18) werde be-
droht und könne daher praktisch 
das Haus kaum verlassen. «Sie hat 
kein Studentenleben wie andere 
Studenten», sagte ihre Mutter un-
gewohnt offen zu Journalisten. Die 
Niederländer sind geschockt. Die 
Bedrohung der Kronprinzessin ist 
eine neue Dimension des organi-
sierten Verbrechens in ihrem Land.

Erst im September war Ama-
lia nach Amsterdam gezogen und 
hatte dort ihr Studium begonnen. 
Kurz darauf berichtete die Boule-
vardzeitung «De Telegraaf», dass 
sie im Visier des organisierten Ver-
brechens stehe. Ihr Name sei in ab-
gehörten Berichten von Kriminel-
len aufgetaucht, gemeinsam mit 
dem von Premier Mark Rutte. Da 
man eine Entführung befürchtete, 
waren die Sicherheitsmaßnahmen 
drastisch verschärft worden.

Amalia wohnt nun also vorerst 
wieder bei ihren Eltern im Palast 
Huis ten Bosch in Den Haag. «Sie 
kann zwar zu Vorlesungen in die 

verhohlen auf Harry als jüngeren 
Bruder von Thronfolger William 
gemünzt, der nur beim Tod des Äl-
teren zum Zuge kommen könnte. 
Auch die Titel der übersetzten Aus-
gaben machen die Rolle, wie sich 
Harry offenbar sieht, deutlich: In 
Deutschland heißt das Buch «Re-
serve», in Spanien «Im Schatten» 
und in Schweden «Der Andere», 
wie die «Sun» berichtet.

Die Beziehungen zwischen 
Harry und seiner Ehefrau Herzogin 
Meghan auf der einen Seite und 
Charles, aber auch Bruder William 
auf der anderen gelten seit länge-
rem als zerrüttet. Auslöser war vor 
allem das aufsehenerregende In-
terview des Paars, das vor Jahren 
nach Kalifornien auswanderte, mit 
US-Moderatorin Oprah Winfrey im 
März 2021. Darin warfen Meghan 
und Harry dem Palast Rassismus 
sowie mangelnde Unterstützung 
vor.

Universität», aber das auch nur 
mit extra Personenschutz, sagten 
ihre Eltern jetzt am Rande des 
Staatsbesuches in Schweden. Aber 
sonst könne sie kaum aus dem 
Haus. Also nicht ins Kino, nicht in 
die Kneipe, keine spontanen Ver-
abredungen mit Freundinnen. Und 
schon gar nicht, mit dem Fiets - 
dem Fahrrad - über die Amsterda-
mer Grachten fahren, wie sie das 
so gerne selbst wollte. Mutter Má-
xima versuchte noch zu witzeln: 
«Vielleicht kriegst sie ja jetzt extra 
gute Zensuren.» Aber zum Lachen 
ist keinem zumute.

Die Niederländer sind ent-
setzt. Solche Bedrohungen kennt 
man nicht in dem Land, in dem 
der Premier mit dem Rad ins Büro 
fährt und Máxima bisher mit ihren 
Töchtern ganz normal shoppen 
konnte.

Weder Polizei noch Regierung 
machen Angaben darüber, wer 
hinter der Bedrohung steckt. Doch 
Kriminalreporter denken, dass 
die sogenannte Mokro-Mafia ver-
antwortlich ist - brutale Banden, 
die den den Kokain-Handel in 
den Niederlanden und Belgien be-
herrschen. Beide Länder sind die 

Seitdem wollen britische Medi-
en zwar immer wieder Anzeichen 
für Tauwetter entdeckt haben. 
Charles etwa betonte in seiner ers-
ten Ansprache an die Nation als 
König demonstrativ seine Liebe zu 
Sohn und Schwiegertochter. Aber 
es bleiben ausreichend Streitpunk-
te. So übernahm ausgerechnet 
Charles den zuletzt von Harry ge-
haltenen Ehrentitel Captain Gene-
ral der Royal Marines - ohne auch 
nur mit einem Wort auf die Rolle 
seines Sohnes und Vorgängers ein-
zugehen.

Auf diese ohnehin angespannte 
Gemengelage trifft nun das Buch, 
das Harry gemeinsam mit dem 
Ghostwriter J.R. Moehringer ver-
fasst haben soll. Eigentlich sollte 
es bereits im Herbst erscheinen, 
doch nach dem Tod seiner Groß-
mutter Königin Elizabeth II. hat 
Harry offenbar auf eine Überarbei-
tung gedrängt, wie es in London 

größten Drogen-Umschlagplätze 
in Europa. Einer der berüchtigts-
ten Drogenbosse ist Ridouan Taghi 
(44). Ihm und einer großen Zahl 
seiner Komplizen wird zurzeit in 
Amsterdam wegen zahlreicher 
Morde der Prozess gemacht.

Was genau die Banden mit der 
Bedrohung oder Entführung der 
Kronprinzessin bezwecken woll-
ten, ist unklar. Hier geht es kaum 
um die Erpressung von Lösegeld 
wie bei anderen Kindern aus rei-
chem Hause. Kriminalexperten 
schließen nicht aus, dass etwa 
Drogenboss Taghi freigepresst 
werden sollte. Möglich ist auch, 
dass die Kriminellen mit einer 
Entführung Angst und Schrecken 
verbreiten wollten.

Dafür gibt es bereits Beispie-
le: Der Mord am Kriminalreporter 
Peter R. de Vries im Sommer 2021. 
Auch dafür soll Taghis Bande ver-
antwortlich sein. Der prominente 
Reporter war mitten auf der Straße 
in Amsterdam niedergeschossen 
worden und erlag später seinen 
Verletzungen. Er war Vertrauens-
person des Kronzeugen gegen Tag-
hi. Zuvor waren bereits der Bruder 
des Kronzeugen und der Verteidi-
ger ermordet worden.

Der Mord an Peter R. de Vries 
wird inzwischen als terroristische 
Tat eingestuft. Zwei erst kürzlich 
festgenommene Männer hatten 
der Anklage zufolge den Auftrag 
bekommen, den Mord zu filmen 
und die Bilder über die sozialen 
Medien zu verbreiten. «Das sind 
erschreckende Bilder», sagte die 
Staatsanwaltschaft. «Ihre Verbrei-
tung weist auf eine terroristische 
Absicht.»

Auch eine Entführung ist längst 
keine Räuberpistole mehr: Erst vor 
wenigen Wochen hatte die belgi-
sche Polizei die Entführung ihres 
Justizministers Vincent Van Qui-
ckenborne vereitelt. Er hatte der 
Drogenkriminalität den Kampf an-
gesagt. Bei seiner Wohnung hatten 

heißt. Doch dadurch verpasst der 
Verlag Penguin Random House das 
lukrative Geschäft vor dem US-
Feiertag Thanksgiving und Weih-
nachten. Immerhin 20 Millionen 
Euro Vorschuss soll der Queen-En-
kel erhalten haben. Mehrmals sei 
Harry aufgefordert worden, einzel-
ne Teile ausführlicher darzustellen 
oder gar Anekdoten zu ergänzen, 
berichtete die «Sun». Auch das 
schüre Ängste im Palast vor Ent-
hüllungen.

Die Beziehungen innerhalb der 
Familie seien mit der Verkündung 
des vielsagenden Titels ohnehin 
nahe am Tiefstand, schrieb die Zei-
tung «Mirror». Harry habe zudem 
eine Einladung zum gemeinsamen 
Weihnachtsfest abgelehnt, will das 
Blatt erfahren haben. Die «Daily 
Mail» berichtete, stattdessen er-
wäge er, zu Jahresbeginn in seine 
Heimat zu fliegen und sein Buch zu 
erklären. William soll seit der Be-

die Ermittler ein Auto mit Kalasch-
nikows und gefüllten Benzinkanis-
tern sichergestellt. Die vier Haupt-
verdächtigen sind Niederländer 
und wurden in der Region Den 
Haag festgenommen.

Anschläge wie diese sind für 
den niederländischen Krimino-
logen Professor Cyrille Fijnhout 
Kennzeichen der mafiaähnlichen 
Strukturen. «Wir sehen, dass die 
Grundzüge der Mafia übernom-
men werden bis zur höchsten Ebe-
ne, wie Gewalt gegen den Staat», 
sagte der Professor der Tageszei-
tung «De Volkskrant».

Justizministerin Dilan Yesil-
göz-Zegerius schaut nun gezielt 
nach Italien und deren Kampf 
gegen die Mafia. «Wir können sehr 
viel von Italien lernen, wie man 
die Machtstrukturen zerschlagen 
kann», sagte sie der Deutschen 
Presse-Agentur. Die Niederlande 

kanntgabe kaum ein Wort mit sei-
nem jüngeren Bruder gesprochen 
haben. Die Royals-Expertin Angela 
Levin sagte der Zeitung, der Palast 
sitze wie auf glühenden Kohlen.

«Dieses Buch bedeutet wirklich 
„alles oder nichts“», sagte der Roy-
als-Biograf Tom Bower der «Sun». 
Doch wie wird der Palast reagie-
ren? «Ich kann mir gut vorstellen, 
dass König Charles gewarnt wor-
den ist, dass jede Form der Vergel-
tung unschön sein wird.» Der Ex-
perte vermutet, dass der Monarch 
Harrys Kindern Archie (3) und Lili-
bet (1) die Titel eines Prinzen und 
einer Prinzessin verweigern könn-
te. Darauf haben sie eigentlich ein 
Anrecht, seitdem ihr Großvater 
König ist. «Letztendlich könnte er 
auch Harry und Meghan die Titel 
wegnehmen», sagte Bower. «Aber 
das wäre ziemlich drastisch.» Der 
Familienstreit im Palast ist noch 
lange nicht vorbei.

wollen zum Beispiel ihre Strafge-
setze nach italienischem Vorbild 
verschärfen.

Wann der Alptraum für Amalia 
vorbei sein wird und sie wieder in 
ihre eigene Wohnung zurückkeh-
ren kann, ist unbekannt. «Wir tun 
alles, damit die Situation so kurz 
wie möglich dauert», versprach 
Rutte.

Die Niederländer hätten Ama-
lia ein unbeschwertes Studen-
tenleben gegönnt. Auch wenn es 
sicher nicht normal ist, dass die 
Eltern ein vierstöckiges Grachten-
haus mieten und man immer vier 
Bodyguards im Gefolge hat. «Dein 
Herz weint doch», sagte stellver-
tretend für viele die Amsterdamer 
Bürgermeisterin Femke Halsema, 
«dass so eine junge Frau, die so-
wieso schon wegen ihrer geerbten 
Position in ihren Freiheiten einge-
engt ist, so unfrei gemacht wird.»

Den Haag: Die niederländische Kronprinzessin Amalia, König Willem-Alexan-
der und Königin Maxima winken vom Balkon im Schloss Noordeinde. Mit 
dem Rad über die Grachten düsen, ins Kino gehen oder mit Freundinnen ins 
Cafe: Das ist für Amalia (18) nicht drin. Die Prinzessin wird bedroht.
 Foto: Koen Van Weel/ANP/dpa
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Jeffrey A.L. Kriwetz

NEMO WHAT? *
Nemo dat qui non habet. The-

se Latin words were burned into 
my memory in my first class of 
law school. That first class was in 
a course on property law. Neither 
I nor any of my fellow students 
really knew what to expect as 
we began our legal training. I dis-
tinctly remember the professor 
walking into class that first day. 
Without saying a word, he wrote 
that phrase on the chalk board. 
He then turned toward the class 
and shouted out that phrase qui-
te loudly, told us what it meant in 
English, and reminded us never to 
forget it. And I didn’t.

 The professor’s approach see-
med unconventional and, quite 
frankly, I found it to be a bit un-
settling. At first, I wondered whet-
her a legal education was a wise 
choice, and I had no clue what the 
professor was on about. Things, 
however, became clear to me over 
the course of that first year and 
in his last lecture of the course, 
he summed things up by saying: 
“The only law is property law…all 
the rest is ********”. 

The professor’s comment was, 
of course, an exaggeration, but 
he wanted to make the point that 
the protection of private owner-
ship of property rights is one of 
the fundamental foundations of 
our common law. Property rights 
are not limited to real estate only 
but extends to personal property 
and intellectual property. Perso-
nal property includes things such 
as automobiles, furniture, money, 
etc. Intellectual property includes 
inventions, patents, trademarks 
and copyrights   

Translated literally, the La-
tin phrase means “he who hath 
not cannot give”. In other words, 
unless one owns something, one 
cannot give that “something” to 
someone else. While that just 
seems like common sense, my 

professor was using that principle 
to teach us how important proper-
ty rights were to a large part of the 
law and how our society operates.

Although the law does protect 
property rights, it also allows cer-
tain people and entities who do 
not have “legal” ownership of so-
meone’s property, to acquire cer-
tain “interests” in that property in 
certain circumstances. By allowing 
such interests to be acquired, the 
legal owner’s rights will be signi-
ficantly affected, and may someti-
mes result in a loss of those rights. 

For example, many of us have, 
at one time or another, had a mort-
gage. When the concept of the 
mortgage first developed, it invol-
ved an actual transfer of the title 
to the property to the mortgage 
holder with the obligation on the 
mortgage holder to transfer the 
title back once the mortgage was 
paid. Modern mortgage lending 
does not involve a transfer of title 
anymore, but the mortgage holder 
still has practically all of the same 
rights and obligations.  If the ow-
ner defaults in his/her obligations 
under the mortgage, the mortgage 
holder is entitled to foreclose or 
take steps to sell the property.

We can also look at the example 
of a husband and wife who share a 
matrimonial home. If the legal title 
to the home is in the name of only 
one of the spouses and the couple 
divorces, then by strict application 
of the law, only the spouse who 
has the legal title is entitled to the 
home. Such a result would be quite 
unfair. However, the government 
has passed family law legislation 
which gives both spouses equal 
rights in the matrimonial home, 
regardless of who actually “owns” 
the legal title. 

The courts have also developed 
certain specific remedies to grant a 
non-owner an interest in property 
legally held by another in certain 

very limited circumstances so as 
to avoid an injustice.

This granting of interests to 
non-owners is not limited to real 
property only. When, for exam-
ple, someone purchases a car and 
takes out a loan to pay for it, the 
car dealer will often finance the 
purchase, but will require the 
purchaser to grant a personal pro-
perty security interest in the car 
to the dealer. Personal property 
security interests are governed 
by provincial legislation. If there 
is a default in the payment of the 
car loan, the dealer can then take 
steps to seize and sell the car. 

Sometimes, borrowers are as-
ked by lenders to provide what is 
called a general security interest 
in their personal property. Unlike 
the car loan example where the 
security interest attached to only 
the car, a general security interest 
would apply to all the borrower’s 
personal property.

There are various branches of 
the law which also apply to the 
examples I have provided, but 
the one thing that they all have in 
common is that at the very core of 
them all is the concept of proper-
ty law. I guess my professor was 
right.

 

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

October 27, 2022

*Please note:  
The views expressed in this article 

are those of the writer  
and have been provided  

for information purposes only.  
Nothing in this article should be re-

lied on as specific legal advice 
in any particular case.  

For such advice, please contact  
the writer directly.

Ohne Drang zur  
Mission:  
Deutschlands  
einziger veganer  
Sternekoch
Von Isabell Scheuplein (Text) und Arne Dedert (Fotos), dpa

Vegan geht auch richtig lecker: Das «Seven 
Swans» in Frankfurt serviert seinen Gästen 
nichts als Gemüse und trägt einen  
Michelin-Stern. Küchenchef Ricky Saward  
ernährt sich auch privat nur von Pflanzen.

Frankfurt/Main (dpa) - Kalbs-
bries und Wachteleier wird der 
Gast im «Seven Swans» vergeblich 
auf seinem Teller suchen. Denn 
das Restaurant mit Blick auf das 
Frankfurter Mainufer serviert aus-
schließlich Gemüse - aber nicht 
irgendwelches. Am Herd steht 
der einzige vegane Sternekoch 
Deutschlands, Ricky Saward. Von 
Tofu-Würsten oder anderen Er-
satzprodukten ist die Küche des 
33-Jährigen denkbar weit ent-
fernt.

Vegan ist nicht die einzige Ma-
xime, die das «Seven Swans» für 
sich aufgestellt hat. Saward ver-
wendet zudem nur regionale Pro-
dukte, einzige Ausnahme ist Salz 
aus Berchtesgaden, wie er sagt. 
Vegan und damit gänzlich frei von 
tierischen Produkten ist das Res-
taurant seit 2019, zuvor war es ve-
getarisch. Er habe Neuland betre-
ten, Gemüse sei auch für ihn bis 
dahin eher Beilage gewesen, sagt 
der mit einem Michelin-Stern aus-
gezeichnete Küchenchef.

Nun kreiert er Gerichte, in 
denen nicht nur kein Fleisch und 
kein Fisch, sondern auch keine 
Avocados, kein Kakao, keine Zit-
ronen vorkommen - und, bis auf 
Salz, keine Gewürze. Ein Gang be-
steht aus maximal zwei bis drei 
Komponenten, aus denen Saward 
das Maximum herausholen will. 
Ziel sei «eine pure, kreative und 
komplexe Gemüseküche».

Dazu wird getrocknet, gegrillt, 
geräuchert, fermentiert und pul-
verisiert. Er lege beispielsweise 
eine Karotte vor sich hin und be-
trachte die Wurzeln, die Schale, 
das Grün, den Saft und die Konsis-
tenz, berichtet Saward von seiner 
Ideenfindung.

Die Zutaten kommen aus Per-
makultur. Zudem sammelt Sa-
ward Wasserpfeffer, zapft Birken-
wasser, pflückt Vogelkirschen, 
Kräuter und Blüten. Das Ziel: 

Seinen Gästen zu zeigen, dass Ge-
schmacksreichtum quasi vor ihrer 
Haustür wartet.

Das «Seven Swans» ist bis Juli 
kommenden Jahres ausgebucht. 
169 Euro kostet ein Menü mit 15 
Gerichten, 59 die Weinbegleitung. 
Maximal 16 Gäste finden in dem 
Restaurant Platz. Die Einrichtung 
ist minimalistisch. Tischdecken 
gibt es nicht, das Geschirr ist 
selbst gestaltet.

Die Gäste sind in der Hauptsa-
che jung, zwischen 25 und 35 Jah-
ren, wie Saward sagt. Mittlerweile 
passiere es sehr selten, dass je-
mand vom veganen Konzept über-
rascht sei. Einmal habe er einen 
Mann beobachtet, der zwischen-
durch heimlich Knackwürstchen 
aus der Tasche zog und hineinbiss.

Saward ernährt sich inzwi-
schen auch selbst vegan. Es gebe 
seltene Ausnahmen, etwa wenn er 
bei einem Kollegen esse. Daheim 
gebe es Pasta oder auch einfach 
nur mal einen Salat. «Zurück zu 
Fisch und Fleisch, das werde ich 
wahrscheinlich mein Leben lang 
nicht mehr können, ich habe mich 
da für eine klare Richtung ent-
schieden und der bleibe ich treu», 
sagt der 33-Jährige.

Jeder könne selbst entschei-
den, was er esse. Er verbinde mit 
veganer Ernährung Tierwohl und 
Nachhaltigkeit. Wenn allgemein 
weniger Fleisch verzehrt werde, 
wäre dies schon ein großer Schritt. 
«Man muss sich damit halt ausei-
nandersetzen und der Realität in 
die Augen blicken», sagt Saward 
auch mit Blick auf die Klimakrise.

Einen Drang zur Mission habe 
er aber nicht, sagt Saward. Wenn 
ein Gast aufstehe und sage, er 
habe das Menü als Bereicherung 
empfohlen, sei er zufrieden. «Ich 
versuche, etwas zu bewirken und 
etwas zu verändern», sagt der Kü-
chenchef. Er wolle auch Inspira-
tion sein für junge Köche.

Frankfurt/Main: Sternekoch Ricky Saward präsentiert drei vegane Amuse-
Bouche aus regionalen Produkten im Frankfurter Restaurant «Seven Swans». 
Vegan geht auch richtig lecker: Das «Seven Swans» serviert seinen Gästen 
nichts als Gemüse und trägt einen Michelin-Stern. Foto: Arne Dedert/dpa

Entdeckter roter Meereskrebs  
nach Sahra Wagenknecht benannt

Waiblingen (dpa) - Eine nun 
entdeckte Meereskrebsart trägt 
künftig den Namen der Linken-
Politikerin Sahra Wagenknecht 
(53). Die wissenschaftliche Benen-
nung des rot gefärbten Krebses 
als Cherax wagenknechtae geht 
auf den Meerestierexperten Chris-
tian Lukhaup aus Waiblingen bei 
Stuttgart zurück, der das Tier bei 
einem Aufenthalt in Indonesien 
erstmals entdeckt hatte.

Die Politikerin habe ihn inspi-

riert, entschlossen für eine besse-
re und fairere Zukunft zu kämp-
fen, begründete Lukhaup seine 
Namenswahl. Dies sei die beste 
Weise, ihr dafür zu danken. Zu-
sammen mit dem Biologen Rury 
Eprilurahman von der Universität 
Gadjah Mada in Yogyakarta (In-
donesien) hat Lukhaup die neue 
Krebsart im Fachmagazin «Zoo-
systematics and Evoilution» be-
schrieben: Mit relativ großen Au-
gen, drei markanten Zähnen und 

einem länglichen Körper in dunk-
lem Rot zeigt sich der Cherax wa-
genknechtae seinem Betrachter.

Die neue Krebsart ist nach An-
gaben Lukhaups nicht die erste 
Entdeckung eines Meerestiers 
durch den Hobby-Wissenschaft-
ler. Mehrere Süßwasserkrebse und 
Garnelen wurden seinen Angaben 
zufolge bereits erstmals von ihm 
beschrieben.
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Der Gelobte auf einem anderen Level -  
Verstappen bricht Rekorde

Deutsche Turnerinnen verpassen Teamfinale  
bei WM in Liverpool

Jens Marx, dpa

Wie er gewinnt - eindrucksvoll.  
Neben der Strecke macht Max Verstappen auch klare Ansagen: Mit jedem spricht er nicht mehr.

Katja Sturm, dpa

Die deutschen Turnerinnen haben bei der WM in Liverpool das Teamfinale verpasst.  
Bei der EM im August in München hatte das DTB-Team noch überraschend Bronze geholt.

Mexiko-Stadt (dpa) - Max Ver-
stappen sprach ruhig und kont-
rolliert, aber sehr bestimmt. Ein 
bisschen so, wie er nicht nur am 
Sonntag in Mexiko, sondern über 
die gesamte Saison zum Sieg- und 
Gesamtpunkte-Rekordfahrer der 
Formel 1 wurde. Der wilde Max 
Verstappen, der am Steuer mal 
ausrasten konnte oder auch stolz 

Liverpool (dpa) – Das Team-
finale bei den Weltmeisterschaf-
ten in Liverpool findet ohne die 
deutschen Turnerinnen statt. Mit 
155,664 Punkten hatte die perso-
nell stark geschwächte Riege des 
Deutschen Turner-Bundes (DTB) 
am Sonntag keine Chance auf ein 
Weiterkommen und verpasste als 
Zwölfter der Qualifikation in der 
M&S Arena der britischen Hafen-
stadt den Endkampf der besten 
acht Nationen.

Doch die Mannschaft, in der 
neben Stufenbarren-Europameis-
terin Elisabeth Seitz auch noch die 
18 Jahre alte EM-Goldmedaillen-
gewinnerin am Schwebebalken, 
Emma Malewski, deren ein Jahr 
jüngere Chemnitzer Clubkollegin 
Lea Marie Quaas, die gleich alte 
Karina Schönmaier (Buchholz) 
und die 16-jährige Anna-Lena Kö-
nig (Karlsruhe) standen, leistete 

war, einen gegnerischen Fahrer 
nur geschubst zu haben in seiner 
Wut und nicht mehr - dieser Max 
Verstappen ist vorweltmeisterli-
che Geschichte.

Und so reagiert er auf eine 
seiner Meinung nach respektlo-
se Behandlung vor allem durch 
einen Reporter diesmal eher mit 
Schweigen. «An einem gewissen 

sich im gesamten Durchgang nur 
einen Sturz und zeigte eine beein-
druckend stabile Leistung. Zudem 
erreichte Seitz an ihrem Paradege-
rät als Achte mit 14,40 Punkten die 
Entscheidung am Samstag.

«Wir sind stolz auf das, was wir 
hier geschafft haben», sagte Bun-
destrainer Gerben Wiersma. Wäh-
rend der Vorbereitung hatten sich 
die Sportlerinnen zu einem richti-
gen Team zusammengefunden. Die 
28 Jahre alte Seitz, die als Einzige 
im Quintett bereits WM-Erfahrung 
hatte, stand den Jüngeren jeder-
zeit für Fragen zur Verfügung. «Ich 
fühle mich gerade ein bisschen 
wie eine stolze Mutter», sagte die 
Stuttgarterin später.

Ihr Vortrag an den beiden Hol-
men war der WM-Dritten von Doha 
2018 nicht optimal gelungen, den-
noch zeigte sie sich damit zufrie-
den. «Ich habe seit der EM gerade 

Punkt ist es genug. Deswegen ant-
worte ich nicht mehr», sagte Ver-
stappen.

Es geht um Anspielungen we-
gen der umstrittenen WM-Ent-
scheidung zugunsten von Ver-
stappen und zuungunsten von 
Lewis Hamilton vor knapp einem 
Jahr. Verstappen hatte damals die 
Chance genutzt, die ihm durch 
eine höchst kontroverse Entschei-
dung des damaligen Rennleiters 
geboten worden war. Es war das 
Überholmanöver zum WM-Tri-
umph in der letzten Runde des 
letzten Rennens.

Seitdem, seit diesem ersten 
Titel, dem auch ein giftiger Zwei-
kampf mit Hamilton vorausge-
gangen war, wirkt Verstappen 
so, als habe er immer alles unter 
Kontrolle. Unaufgeregt, souverän, 
dem Rest voraus. Die Rekordzahl 
seiner Saisonsiege in diesem Jahr 
legt ein außergewöhnliches Zeug-
nis für die Reifeprüfung ab. «Ich 
hätte nie gedacht, dass ich mal in 
der Lage sein würde, 14 Rennen in 
einem Jahr zu gewinnen», sagte 
Verstappen nach seinem Erfolg 
beim Großen Preis von Mexiko.

mal zwei Übungen durchgeturnt», 
erklärte Seitz. «Eine während der 
Vorbereitung, die andere heute.» 
Eine Corona-Erkrankung hatte die 
deutsche Rekordmeisterin mehre-
re Wochen lang geschwächt. Des-
halb war sie bei der WM, außer am 
Barren, nur beim Sprung an den 
Start gegangen.

Schwebebalken-Spezialistin 
Malewski, im Sommer ebenfalls 
mit EM-Gold dekoriert, musste 
nach mehreren Unsicherheiten 
und einem Hänger bei der soge-
nannten Wolfsdrehung im Hock-
stand mit 12,933 Punkten und 
Rang 17 die Hoffnung auf Edel-
metall bei ihrer ersten WM begra-

«Nachdem er aus seinem Fahr-
zeug stieg, wirkte er sorglos und 
gelassen - als ob er gerade eine 
Spritztour ans Meer an einem 
Sonntagnachmittag genossen hät-
te. Ein Bild, das seine Saison zu-
sammenfassen könnte», schwelg-
te «The Guardian» in England.

Mehr Siege feierte kein Pilot je-
mals in der Formel 1, kein Michael 
Schumacher - der siebenmalige 
Weltmeister schaffte 2004 wie 
Landsmann Sebastian Vettel 2013 
jeweils 13 Siege in einem Jahr. 
Und auch Hamilton, 103-maliger 
Grand-Prix-Gewinner räumte in 
keinem Jahr seiner Karriere so ab 
wie Verstappen nun. Er gewann 
mehrfach elfmal in einer Saison.

Und los ist Hamilton auch den 
Punkterekord: mit 416 holte Ver-
stappen zwei Rennen vor Schluss 
drei mehr als der zwölf Jahre äl-
tere Brite 2019. Und weitere 60 
Punkte sind noch möglich in den 
beiden ausstehenden Rennen - 
in Brasilien wird in zwei Wochen 
auch wieder ein Sprint ausgefah-
ren mit acht Punkten für den Sie-
ger. 26 sind jeweils in den Rennen 
am Sonntag zu holen.

ben. Die Chemnitzerin laboriert an 
einer Verletzung am Zeh und ver-
zichtete deshalb auf einen Einsatz 
am Sprungtisch. Einen kompletten 
Vierkampf absolvierten Schön-
maier (50,633) und König (49,999), 
die damit die Plätze 31 und 33 be-
legten. Damit wird auch das Mehr-
kampffinale der besten 24 am Don-
nerstag ohne deutsche Beteiligung 
ausgetragen.

Drei der Turnerinnen aus dem 
im August drittplatzierten EM-
Quintett standen diesmal nicht 
zur Verfügung: Die Stuttgarterin 
Kim Bui hat ihre Karriere nach den 
Heim-Europameisterschaften be-
endet, die Kölnerin Sarah Voss und 

«Darum geht es am Ende aber 
gar nicht», betonte Verstappen. 
«Letztlich geht es darum, eine 
WM zu gewinnen und es ist egal, 
mit wie vielen Punkten du es 
schaffst.» Gleichwohl belege die 
aktuelle Punktzahl aber nur, wie 
unglaublich dieses Jahr für ihn 
und Red Bull sei. Als Team hat-
ten sie nur zwei Wochen nach 
Verstappens zweitem Fahrertitel 
auch die Konstrukteurs-WM ge-
wonnen. Dennoch waren Verstap-
pen und sein Teamkollege Sergio 
Perez in Austin ausgepfiffen und 
als Betrüger beschimpft worden. 

Im Konflikt über unerlaubte 
Mehrausgaben wurden auch die 
Fahrer zur Angriffsfläche. In die-
ser allgemein hitzigen Atmosphä-
re um den neuen Branchenführer 
blieb Verstappen aber auch in Me-
xiko cool. Pole, Sieg - und das mit 
einer weiteren tadellosen Vorstel-
lung. «Ehrlich gesagt fährt Max in 
ein anderes Level», betonte Team-
chef Christian Horner. Seine Leis-
tung in Mexiko habe seine Reife 
demonstriert und die Fähigkeit, 
ein Rennen zu lesen. «Er verdient 
jedes Lob, das er bekommt.»

die WM-Zweite am Schwebebal-
ken, Pauline Schäfer-Betz (Chem-
nitz), mussten verletzungsbedingt 
absagen.

Die Deutschen, die erneut in 
langbeinigen Anzügen turnten, 
kamen am Boden (38,266), am 
Sprung (40,166) und am Barren 
(40,433) sehr ordentlich durch ihre 
Programme. Am Balken (36,799) 
musste Quaas einmal das Gerät 
verlassen. «Die Atmosphäre war 
super, und ich bin sehr froh, dass 
ich hier dabei gewesen bin», sag-
te Schönmaier und drückte damit 
aus, was auch ihre Teamkollegin-
nen dachten. «Es hat super Spaß 
gemacht.»

Mexiko-Stadt: Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Mexi-
ko, Rennen: Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden erhält die 
Trophäe für den ersten Platz von Carlos Slim Domit. 
 Foto: Fernando Llano/AP/dpa

Liverpool: Turnen: Weltmeisterschaft, Mehrkampf, Frauen, Qualifikation in der M&S Bank Arena. Emma Leonie Mal-
ewski aus Deutschland turnt am Schwebebalken.  Foto: Marijan Murat/dpa

Liverpool: Turnen: Weltmeisterschaft, Mehrkampf, Frauen, Qualifikation in 
der M&S Bank Arena. Lea Marie Quaas aus Deutschland turnt am Stufen-
barren.  Foto: Marijan Murat/dpa
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BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

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

Tel. Studio 416-233-7368
Tel. 905-206-1234 
2807–3100 Kirwin Ave.,  
Mississauga, ON L5A 3S6 
hgschoesser@sympatico.ca 
Fax: 905-625-6793

Producer: German Radio - live auf CHLO AM530, Sundays: 8am−12pm
 DEUTSCHES RADIOPROGRAMM (www.am530.ca) 

Member: Knights of Columbus

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.

Deutschland, Bundesliga, 12. Runde
SV Werder Bremen : Hertha BSC 1:0
FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05 6:2
RB Leipzig : Bayer Leverkusen 2:0
VfL Wolfsburg : VfL Bochum 4:0
VfB Stuttgart : FC Augsburg 2:1
Eintracht Frankfurt : Borussia Dortmund 1:2
1. FC Union Berlin : Bor. Mönchengladbach 2:1
FC Schalke 04 : SC Freiburg 0:2
1. FC Köln : 1899 Hoffenheim 1:1

1 1. FC Union Berlin 12 21:9 26
2 FC Bayern München 12 38:10 25
3 SC Freiburg 12 18:13 24
4 Borussia Dortmund 12 20:15 22
5 Eintracht Frankfurt 12 25:20 20
6 RB Leipzig 12 22:18 19
7 1899 Hoffenheim 12 18:13 18
8 SV Werder Bremen 12 21:18 18
9 1. FSV Mainz 05 12 18:19 18
10 1. FC Köln 12 20:23 17
11 Bor. Mönchengladbach 12 20:19 16
12 VfL Wolfsburg 12 17:19 14
13 FC Augsburg 12 15:21 14
14 Hertha BSC 12 14:17 11
15 VfB Stuttgart 12 15:21 11
16 Bayer Leverkusen 12 16:25 9
17 VfL Bochum 12 11:32 7
18 FC Schalke 04 12 11:28 6

Deutschland, 2. Bundesliga, 14. Runde
SpVgg Greuther Fürth : Arminia Bielefeld 1:0
1. FC Magdeburg : 1. FC Heidenheim 1846 1:1
Holstein Kiel : Fortuna Düsseldorf 1:2
Jahn Regensburg : Hansa Rostock 0:3
1. FC Kaiserslautern : 1. FC Nürnberg 0:0
FC St. Pauli : SV Darmstadt 98 1:1
SC Paderborn 07 : Hamburger SV 2:3
Hannover 96 : Karlsruher SC 1:0
SV Sandhausen : Eintracht Braunschweig 2:2

1 SV Darmstadt 98 14 24:14 29
2 Hamburger SV 14 22:15 28
3 SC Paderborn 07 14 34:15 26
4 1. FC Heidenheim 1846 14 21:13 24
5 Hannover 96 14 22:16 24
6 Fortuna Düsseldorf 14 24:16 23
7 1. FC Kaiserslautern 14 22:20 20
8 Holstein Kiel 14 25:26 20
9 Jahn Regensburg 14 14:21 18
10 Karlsruher SC 14 21:20 17
11 Eintracht Braunschweig 14 17:23 17
12 Hansa Rostock 14 15:21 17
13 FC St. Pauli 14 19:20 15
14 1. FC Nürnberg 14 12:21 15
15 1. FC Magdeburg 14 17:28 14
16 SpVgg Greuther Fürth 14 19:25 13
17 SV Sandhausen 14 15:21 13
18 Arminia Bielefeld 14 16:24 11

Schweiz, Super League, 14. Runde
Grasshopper Club Zürich : FC Luzern 1:3
Servette FC : FC Lugano 2:2
FC Sion : FC Zürich 0:1
FC Winterthur : FC St. Gallen 1:0
BSC Young Boys : FC Basel 3:1

1 BSC Young Boys 14 32:9 31
2 Servette FC 14 18:14 24
3 FC Luzern 13 23:18 19
4 FC Sion 14 20:21 19
5 FC St. Gallen 14 24:21 18
6 FC Basel 13 19:16 17
7 Grasshopper Club Zürich 14 26:28 17
8 FC Lugano 14 21:25 17
9 FC Winterthur 14 11:27 15
10 FC Zürich 14 9:24 9

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2022/2023

Österreich, Bundesliga, 14. Runde
RB Salzburg : TSV Hartberg 1:0
SK Austria Klagenfurt : WSG Tirol 2:3
Austria Lustenau : Rapid Wien 3:3
Austria Wien : SCR Altach 2:1
LASK : Wolfsberger AC 4:1
Sturm Graz : SV Ried 2:1

1 RB Salzburg 14 30:8 33
2 Sturm Graz 14 24:9 31
3 LASK 14 29:19 26
4 WSG Tirol 14 25:26 20
5 SK Austria Klagenfurt 14 24:26 20
6 Austria Wien 14 25:24 19
7 Rapid Wien 14 22:17 18
8 Wolfsberger AC 14 27:32 14
9 Austria Lustenau 14 19:27 14
10 SCR Altach 14 19:30 14
11 SV Ried 14 10:20 12
12 TSV Hartberg 14 14:30 10

Trainer Reis vor 
schweren Schalker 
Wochen: Fans zeigen 
«feines Gespür»
Thomas Eßer, dpa

Auch der neue Coach kann die nächste  
Schalker Niederlage nicht verhindern.  
Freiburg ist für den Tabellenletzten einfach  
zu stark. S04-Coach Reis weiß, woran er nun 
mit dem Schlusslicht arbeiten muss.

Gelsenkirchen (dpa) - Die laut-
starke Anfeuerung der Fans nach 
dem nächsten sportlichen Tief-
schlag bekam Thomas Reis in den 
Katakomben der Schalker Fußball-
Arena mit. Als seine Mannschaft 
nach dem verdienten 0:2 gegen 
den SC Freiburg vor die Nordkurve 
mit den treuesten Anhängern trat, 
hatte der neue Coach den Platz be-
reits verlassen. «Ich finde, dass die 
Zuschauer ein sehr feines Gespür 
haben. Sie kennen die Situation», 
sagte Reis. Die ernüchternde sieb-
te Pflichtspielniederlage in Serie 
sorgte nicht etwa für Pfiffe. Es gab 
donnernde Unterstützung. Der Zu-
sammenhalt stimmt, auf dem Platz 
dürfte Reis spätestens seit Sonn-
tagabend wissen, dass er beim 
Tabellenletzten eine ganz schwere 
Aufgabe übernommen hat.

Schalke kämpfte zwar, fußbal-
lerisch konnten die Königsblauen 
mit dem SC Freiburg aber einfach 
nicht mithalten. «Ich habe eine 
Mannschaft gesehen, die zumin-
dest alles investiert hat», hob Reis 
hervor und stellte heraus, dass 
sein Team gegen starke Freiburger 
«nicht auseinandergefallen» sei. 
Der 49-Jährige, der erst drei Tage 
vor der Partie als neuer Trainer prä-
sentiert worden war, ärgerte sich 
aber auch über technische Feh-
ler und Ungenauigkeiten im Spiel 

nach vorne. Zudem bemängelte 
Reis inkonsequente Zweikampf-
führung beim 0:1 durch Vincenzo 
Grifo und vor dem Foul, dass zum 
Strafstoß und damit letztendlich 
zu Grifos zweitem Treffer führte.

Unter anderem daran will er in 
seiner ersten vollen Trainingswo-
che als S04-Coach arbeiten. «Wir 
haben es unsauber ausgespielt 
und daran müssen wir anset-
zen», sagte der frühere Trainer des 
Schalker Abstiegskampfkonkur-
renten VfL Bochum. In der Winter-
pause könnte S04 zudem auf dem 
Transfermarkt noch einmal tätig 
werden. Auch gegen Freiburg wur-
de deutlich, dass es im Spiel nach 
vorne an Geschwindigkeit man-
gelt.

Ihre Bundesligatauglichkeit 
ließen sich die Schalker allerdings 
nicht absprechen. «Wir zeigen es 
nur nicht jedes Spiel», sagte Links-
verteidiger Thomas Ouwejan, der 
schon in der ersten Hälfte wegen 
Knieproblemen ausgewechselt 
werden musste. Wie sein neuer 
Coach freute sich auch der 26-Jäh-
rige über die trotz der sportlichen 
Misere positive Stimmung auf den 
Rängen. «Wir bekommen extra 
Energie von den Fans», sagte Ou-
wejan. «Dass sie immer noch so 
hinter uns stehen, ist unglaublich. 
Wir hoffen, dass das so bleibt.»

Gelsenkirchen: Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - SC Freiburg, 12. Spieltag, 
Veltins Arena: Schalkes Trainer Thomas Reis schlägt die Hände hinter den 
Kopf.  Foto: David Inderlied/dpa

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.

UPCOMING EVENTS
Join us for Fish & Chip Fridays 5:00pm-7:00pm

Your choice of Traditional Fish & Chips with coleslaw or Pan fried Fish 
with Chips or Weekly Chef’s Special $12.95 plus HST

November 4th - Chefs Special will be Liver & Onions
November 6th - Memorial Celebration in the Germania Park at 1:00pm
November 11th - Pub Night in our Rathskeller • Monthly Kneipenabend 

from 7:00pm-midnight • Music, Food & Gemütlichkeit!
November 12th - Annual Schlachtfest ~ doors open 4:30 ~ dinner 5:00 

members $22.00/non-members $25.00 - tickets sold until November 5th 
Geräucherter Schweinenacken, Blutwurst, Leberwurst, Bauchfleisch, 

& Kartoffeln mit Soße
November 13th - Turkey Shoot in the Germania Park 11:00am

November 18th - Chefs Special will be a Pasta Special
November 20th - Weihnachtsbasar 11:00am-3:00pm

FIFA World Cup Soccer will be shown on the BIG screen when 
Germany or Canada are playing starting November 23rd 

(details next issue)
Members of the Continental Austrian Club pay members price to all 
our Germania Club events. We hope to see you soon! Bring a friend! 

Follow us on Facebook, Instagram & Twitter
Your Germania Club Board of Directors

FIFA: Erste Tickets 
für Frauen-WM  
in genau 100 Länder

Berlin (dpa) - Für die Frauen-
fußball-Weltmeisterschaft im 
kommenden Jahr in Australien 
und Neuseeland liegen nach An-
gaben des Weltverbandes FIFA 
bereits Kartenbestellungen aus ge-
nau 100 Ländern vor. Deutschland 
zählt nach Angaben der FIFA vom 
Montag zu den zehn Nationen, aus 
denen bisher die meisten Anfragen 
gekommen sind. Außer bei Fans 
aus den beiden Gastgeberländern 

gibt es das größte Interesse dane-
ben bislang zudem aus den USA, 
England, China, Kanada, Katar, Ir-
land und Frankreich.

Das Turnier mit 32 Mannschaf-
ten beginnt am 20. Juli 2023. Vize-
Europameister Deutschland trifft 
dabei in der Vorrunde in der Grup-
pe H am 24. Juli in Melbourne auf 
Marokko, am 30. Juli in Sydney auf 
Kolumbien und am 3. August in 
Brisbane auf Südkorea.

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

teuto® ꞌWild Garlicꞌ
& Rosehip Caps. & Granules

- The ONLY Leek Without Reek -

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium

than regular garlic

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

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

Wild Garlic (Allium ursinum) 
Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE
Order # 7012101 90 Caps. $33.85 Spec. $26.80
Order # 7012102 45g Gran. $33.85 Spec. $26.80

30 Years – Kloster’s Butcher Shop in Newmarket

German  
Pioneer’s Day - 2022

On September 1, 2022, Kloster’s 
Butcher Shop officially turned 30 
years old. Since Mike Kloster first 
opened his doors in 1992, he has 
always made it his top priority to 
provide his customers with the 

For all attendees it was indeed 
a pleasure to witness the German 
Pioneer‘s Day on October 11, 2022 
once again, after a forced hiatus of 
two years due to the Covid pande-
mic. This year the event was hos-
ted by the Kitchener Concordia 
Club as Kitchener since City Hall 
was unavailable.

Our thanks and appreciation 
go to to the organizing committee, 

best, all natural quality meats from 
carefully selected Ontario farms.

Mike became known for his 
personal and authentic customer 
service and his butcher shop is 
truly the place where quality and 

under the leadership of Rob Kerr, 
Sonja Biselli, and Mike Matich, 
plus all those who helped with the 
setup and decorating of the Con-
cordia Great Hall.

Harry Drung, president of the 
German-Canadian Remembrance 
Society, masterfully conducted the 
program.

The Transylvania Hofbräu Band 
under the direction of Andrea Em-

tradition continue. Throughout the 
years he demonstrated that hard 
work and determination were key 
factors of his success, and his mo-
ther Johanna supported him, wor-
king along his side. 

Today Kloster’s has two loca-

rich entertained the audience with 
their uplifting brass music.

After playing the national an-
thems of Germany, Austria and 
Switzerland, Pastors Toby Collard 
of St. Mary‘s Catholic church and 
Allan Scharlach of Bethel Lutheran 
church shared the invocation, with 
personal reflections.

Florian Schrieverhoff , repre-
senting the German Consul Ge-
neral reflected on his experiences 
while on a youth exchange in Ma-
nitoba before lauding this special 
event and Regional Chair Karen 
Redman, Mayor of Kitchener Barry 
Vrabanovic, and Angela Vieth, ac-
ting Mayor of Waterloo, all brought 
greetings highlighting many of the 
achievements of German Pioneers 
to this area, Ontario, and indeed 
Canada.

The official program was con-
cluded by the audience rising to 
sing ‚O Canada, led by Sonja Biselli.

Capping off the evening, as 
an added feature, the TCK youth 
group dancers performed selec-
tions from their repertoire with 
outstanding precision. They sho-
wed off their musicality and en-
thusiasm. Most are recent grads of 
the ballroom program, yet profes-
sional in representing the club.

Article: Gerhard Griebenow
Photos: Alfred Lowrick

If you are considering buying or selling a property, 
contact me today and get started!

Ich 
spreche 
deutschBita

BAZGOSHA 
SALES REPRESENTATIVE

The right agent makes all the difference!
Direct: 416-704-7028 Office: 416-203-7447
bita@ellicottrealty.ca www.ellicottrealty.ca
10184 Yonge Street, Richmond Hill, ON L4C TT6

•
•

tions, one in Newmarket and one 
in Aurora, both offering naturally 
raised, hormone and antibiotic 
free beef, pork, lamb and chicken. 
Mike and his staff take pride in 
their job and in knowing that they 
have carefully inspected and se-
lected their suppliers, thus ensu-
ring that every customer walking 
through their doors has the best 
experience, the best service and 
the best quality products possible. 

With over 46 years experien-
ce in the meat industry Mike has 
grown Kloster’s to have an array of 
popular must haves in his stores, 
such as sausages, homemade 
burgers, meat pies, cabbage rolls, 
soups and many more cooked 
items, as well as prepared meat 
favourites, all made in house to 
perfection. 

With Christmas fast appro-
aching, Kloster’s is once again ta-
king orders for black forest hams, 
hormone free, farm fresh turkeys, 

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 

LIMITED 
TIME 

OFFER

*Rates and offers subject 
to change without notice

turkey breast roasts, homemade 
stuffing and much more, to ac-
commodate any size of gathering 
during this holiday season! 

There have been many laughs 
and stories over the years and with 
Mike’s daughter Hailey, now wor-
king just as hard as Mike did 30 
years ago and being just as deter-
mined as he had been, continually 
learning alongside her father, who 
knows that she will take Kloster’s 
even further in the coming years. 
Hailey: “We look forward to the 
next 30 years of laughs, stories and 
great customers who appreciate 
quality meats.” 
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«Bully» Herbig kehrt 
als Schlossgespenst 
Hui Buh zurück in die 
Kinos
Von Jacqueline Melcher

Als Schlossgespenst Hui Buh spukt Michael 
«Bully» Herbig diesen Herbst wieder in den 
Kinos. Der Kinderfilmklassiker kehrt in einer 
Fortsetzung mit alten und neuen Gesichtern 
zurück - diesmal geht es in den Hexenwald.

München (dpa) - Für die grauen 
Herbsttage kommt das neue Aben-
teuer um Schlossgespenst Hui Buh 
gerade rechtzeitig in die Kinos. In 
der namensgebenden Hauptrolle 
kehrt Michael «Bully» Herbig als 
animierter Geist auf die Leinwand 
zurück. Nach 16 Jahren setzt Re-
gisseur Sebastian Niemann seine 
Kinderfilm-Komödie «Hui Buh, 
das Schlossgespenst» fort. Wie-
der mit dabei sind auch Christoph 
Maria Herbst als König Julius und 
Rick Kavanian als sein treuer Hel-
fer Charles. Diesmal geht es in die 
dunkle Welt des Hexenwaldes.

Vor den Toren des Schlosses 
Burgeck, wo Hui Buh und König 
Julius gemeinsam leben, steht ei-
nes Tages die kleine Hexe Ophelia 
(Nelly Hoffmann) und bittet ihren 
Onkel Hui Buh um Hilfe. Die böse 
Hexe Erla hat Ophelias Mutter Ma-
ria entführt, um an das mächtige, 
sprechende Zauberbuch zu kom-
men. Doch das darf auf keinen Fall 
geschehen.

Gemeinsam begeben sich Hui 
Buh und König Julius mit Ophelia 
auf ein Abenteuer in den Hexen-
wald, auf der Suche nach der guten 
Hexe Diandra. Nur sie könne Erla 
besiegen, erklärt Ophelia. Doch Hui 
Buh verfällt immer wieder dem 
magischen Bann des sprechenden 
Zauberbuches, das verspricht, ihm 
seinen größten Wunsch zu erfül-
len: das «gruseligste Grauen» zu 
werden. Zum Glück treffen die drei 
auf ihrem Weg zum Hexenschloss 
auf viele neue Freunde, die ihnen 
helfen - darunter die Knusperhexe, 
die nach eigenen Angaben schon 
lange keinen mehr in ihren Ofen 
gesteckt hat.

Mit Witz wird in der Geschich-
te eine klassische Kinderfilmlehre 

Bilderbuchwetter bei Bahnweltrekord auf malerischer 
Schweizer Strecke
Von Christiane Oelrich, dpa

Ein Zug und fast kein Ende: Mit einer fast zwei Kilometer langen  
Komposition haben Lokführer in der Schweiz ein Eisenbahn-Weltrekord aufgestellt. Das Bremsen war das Brenzlichste.

Preda (dpa) - Ein fast zwei Kilo-
meter langer Zug, eine malerische 
Strecke und fantastisches Wetter: 
Mit diesen Zutaten hat die Rhä-
tische Bahn in der Schweiz am 
Samstag Eisenbahn-Geschichte 
geschrieben. 25 aneinanderge-
hängte vierteilige Triebzüge haben 
auf einer knapp 25 Kilometer lan-
gen Strecke in Graubünden einen 
Weltrekord aufgestellt.

Seyda Subasi, Rekordrichterin 
des Guinness-Buchs der Rekorde, 
hat den Zug am Freitag vermessen 
lassen. Weil unter ihren strengen 
Augen alles funktionierte, kommt 
die Rhätische Bahn nun mit dem 
«längsten Reisezug der Welt auf 
Schmalspur» in das Guinness-
Buch der Rekorde. Mit dem Spek-
takel wollte die Rhätische Bahn 
einen Beitrag zum 175-Jahr-Jubi-
läum der Schweizer Bahnen SBB 
leisten.

Der spektakuläre Höhepunkt 
der Fahrt kam ganz zum Schluss, 
um 15.34 Uhr: Da hat der Weltre-
kordzug das legendäre Landwas-
serviadukt überquert. Die 120 Jah-
re alte Brücke aus Kalkdolomit mit 
sechs Bögen führt in einer Kurve 
über das Landwassertal. Das Via-
dukt ist rund 140 Meter lang und 
65 Meter hoch und eines der be-
rühmten und viel fotografierten 
Wahrzeichen Graubündens und 
der Rhätischen Bahn.

Wie eine Schlange zog der Zug 
sich durch die sonnige, herbstliche 
Berglandschaft. An einigen Stellen 
fuhren die vorderen Triebzüge di-
rekt unter den hinteren durch, die 
noch eine Kehre fahren mussten.

Herausforderung war die Ko-
ordination unter den sieben 
Lokführern: Sie mussten genau 
gleichzeitig beschleunigen oder 
bremsen, um den etwa 3000 Ton-

nen schweren Zug genau auf Spur 
zu halten, wie die Rhätische Bahn 
erklärte. Dafür hat das Militär ein 
Feldtelefon mit Kabel vom ersten 
bis zum letzten Lokführer zur Ver-
fügung gestellt. Denn weder per 
Funk noch Handy hätte wegen der 
vielen Tunnel auf der Strecke sonst 
überall gleichzeitig Empfang ge-
währleistet werden können.

Den Ablauf der Bremsmanöver 
erklärte Lokführer Christoph Benz 
auf Blick-TV: Das Kommando habe 
Projektleiter Peter Klima im ersten 
Führerstand jeweils gegeben. Zum 
Beispiel: «Achtung: wir bremsen 

Programm 
• Musikalische Eröffnung 

• Die Transylvania Brass Band 
• Die Concordia-Chöre 

• Eröffnungsrede des Zeremonienmeisters Herrn Harry Drung 
• Rede des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland, Toronto 

• Gebet, gesprochen von Rev. Rick Orlowski 
• Kranzniederlegung durch Generalkonsul, Vertreter des Bundeslandes,

Landes und Gemeinderegierung, Veteranen und  
Vertreter deutscher Vereine und -Verbände 

• Zapfenstreich (Tattoo), gespielt von Ron Schatz

• Nach dem Gottesdienst laden wir Sie zu Kaffee und Kuchen ein:
Concordia Club, 429 Ottawa Street Süd, Kitchener, ON 

Weitere Informationen finden Sie unter GCRSociety.com/events.
(Spenden an die Deutsch-Kanadische Gedächtnis Stiftung sind willkommen.)

Änderungen vorbehalten!

Einladung zum Volkstrauertag 
Sonntag, 13. November 2022, 14:30 Uhr, 

Woodland Cemetery
119 Arlington Blvd., Kitchener, ON.

Dear Members and Friends
Saturday, Nov. 5, 2022 

“WINTERFEST” with “Matt Lebar and his Ensemble” 
Doors, Bar and Kitchen open at 5:00 p.m. 

Advance sale: $25.00 / At the door $28.00 (HST incl.) 
$3.00 Membership discount /Visa/MC accepted 

For Tickets and info please call “Hildy” at 905-487-6191
Sunday, Nov. 6, 2022 at 1:30 p.m. 

“Kaffee-Kino-Kuchen” 
Hauptfilm “Frischer Wind” (Romantik Drama) und eine musikalische Zugabe  

Für Information phone EKKO 905-277-8595
Sat. / Sun. Nov. 19/20, 2022  

“CHRISTMAS MARKET” 
Saturday: open 10:00 a.m. to 7:00 p.m. Sunday: open 10:00 a.m. to 4:00 p. m. 

Find your perfect Christmas Decor, Gifts. Crafts, Clothing etc. 
Tradional German Cafe open Daily for Food and Drinks. 

Vendors !! Tables still available 
For more Info call: 905-564-0064 or Email: hansa@bell.net.ca

Wed. Nov. 23, 2022  
World Cup Soccer (in Qatar) 

Germany vs. Japan at 8:00 a.m. (too early) We will video tape the game and 
show it at 12:00 a.m., followed by CANADA vs. Belgium live at 2 p.m.   

Doors and Bar/ Food Court open at 12:00 p.m. 
Please call us at 905-564-0064 to estimate participation.
Friday, Nov. 25, 2022: Our traditional ”Schnitzel Friday’’

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

Cancelled due to lack of interest!

jetzt mit 20 Prozent Bremsenergie. 
Drei, zwei, eins - BREMSEN!»

Der Zug fuhr mit 35 Kilometern 
in der Stunde auf der Unesco-Welt-
kulturerbestrecke zwischen Thusis 
und St. Moritz. Die Strecke von 
Preda über Bergün und über das 
Landwasserviadukt führte über 
Brücken und durch Kehrtunnel, 
die an der Strecke nötig sind, um 
auf kleinem Raum große Höhen-
unterschiede zu überwinden. Es 
ging auf den knapp 25 Kilometern 
insgesamt 789 Höhenmeter ab-
wärts.

Die Rhätische Bahn sagt übri-

gens, ihres Wissens habe es noch 
nie einen längeren Reisezug gege-
ben. Der Zusatz «auf Schmalspur» 
war nötig, weil in der Kategorie 
«längster Personenzug» als Be-
dingung vorgesehen ist, dass nur 
eine Zugmaschine Waggons zieht. 
«Da unsere Weltrekord-Komposi-
tion mit 25 vierteiligen Triebzügen 
nicht mit einem lokbespannten 
Zug mit angehängten Wagen ver-
gleichbar ist, findet der Rekord in 
einer neuen Kategorie statt: Längs-
ter Reisezug der Welt auf Schmal-
spur», sagte Yvonne Dünser von 
der Rhätischen Bahn der dpa.

vermittelt: dass sich egoistisches 
Handeln am Ende nicht auszahlt 
und man viel mehr schafft, wenn 
man zusammenhält. So hat auch 
die boshafteste Hexe am Ende kei-
ne Chance. Der Film bedient sich 
dabei an Motiven, die bei Kindern 
immer gut ankommen: Zauberei, 
Welpen und ein junges Mädchen, 
das die Erwachsenen voll im Griff 
hat.

Zwar kommt der Film erst nach 
Halloween in die Kinos, aber die 
geheimnisvolle Welt des Hexen-
waldes eignet sich auch im No-
vember noch für einen grauen, 
verregneten Filmabend. Wirklich 
gruselig wird es dabei nicht - dafür 
sorgen die lustigen Dialoge zwi-
schen Hui Buh und dem von ihm 
meist ziemlich genervten König Ju-
lius. Auch wenn die Witze manch-
mal etwas flach kommen und sich 
an Klischees bedienen, ist der Hu-
mor durchaus kindgerecht. Bei der 
Knusperhexe könnten junge Zu-
schauer allerdings neue Lieblings-
beleidigungen aufschnappen - ihre 
neuen Freunde Hui Buh und Julius 
nennt sie «Sacknase», «Kackvogel» 
oder «Gehirnakrobat».

Hui-Buh-Fans der ersten Stun-
de sind mittlerweile altersmäßig 
aus der eigentlichen Zielgruppe 
hinausgewachsen. Aber auch die-
jenigen, die die bekannten Hör-
spiele nie gehört und den ersten 
Film nicht gesehen haben, finden 
in die Welt des lustigen Schlossge-
spenstes schnell hinein. Und auch 
für den Abspann lohnt es sich, im 
Kino sitzen zu bleiben - da können 
die jungen Zuschauerinnen und 
Zuschauer in den Filmouttakes 
sehen, wie schwierig es ist, mit ei-
nem waschechten Schlossgespenst 
einen Film zu drehen.
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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

Oktoberfeste 2022

VENDORS!!! BOOK YOUR TABLES NOW

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

Weihnachten beginnt 
bei Food Depot
Bei uns finden Sie eine riesige Auswahl an 
Weihnachtsspezialitäten, Geschenkideen 
und allen Produkten für die Festtage!
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Hansa Haus

Club Loreley,  
Oshawa

Continental Austrian Club

Memorable pictures from our event! It was well attended and it appea-
red everyone had a great time.
Thank you Erdinger for your promotions and with Hansa Haus donati-
ons we were able to distribute some beautiful Gift Baskets
Stay Healthy and Safe - Karen Fuellert

Members and friends were happy to attend Club Loreley Oshawa’s first 
full day of Oktoberfest since 2019. It was a beautiful and sunny Satur-
day afternoon for the Bier Garten with volunteers serving up great food 
at the grill. Attendees enjoyed sausage, leberkäse, potato salad, pretzels 
and beer nuts. Draft was flowing at the bar.  With the Club now offering 
more varieties, beer flights for tasting are now available. The evening 
was well attended and featured the introduction of this year’s Loreley 
Youth Dance Group. Chef Trevor kept everyone full with great schnitzel 
and sausage dinners. Lots of dancing to the tunes from Bierfest Musik 
and games lasted throughout the evening. Thank you to all that atten-
ded and supported us to hold another great event!

Unser Oktoberfest fing schon super an mit einem  
wunderschönen Tag, milde Temperaturen und das Ende  
Oktober. Ein wunderschöner blauer Himmel, die Engel  
waren auf unserer Seite. Wir hatten eine volle Halle. 
Nach dem wunderbaren Essen, Schweinsbraten mit Rotkohl und „Oven Roasted Potatoes“ gab es lauter zufriedene Gesichter. Als Abschluss die Streusel Apfeltorte mit Kaffee war das 
Tüpfelchen auf dem i. „Die Golden Keys“ sorgten für eine tolle Stimmung. Es wurde mitgesungen, geschunkelt und fleißig getanzt. Ein Abend, an den man sich gerne erinnert.

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

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

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

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

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

Alpen Klub / 
Transylvania Klub

Der Alpen Klub wurde 1953 gegründet; das Gebäude 
wurde 1958 errichtet, und unser erstes Oktoberfest 
wurde in dieser Festhalle 1969 abgehalten.
Nach zwei Jahren mit Covid Einschränkungen, wel-
che Oktoberfest Veranstaltungen verboten, hielten 
der Alpen Klub und Transylvania Klub das erste ge-
meinsame Oktoberfest im Alpen Klub als “Habsburg 
Haus” Oktober 2022 ab.
Die Vorfahren beider Volksgruppen, den Gottscheer 
(Gründer des Alpen Klubs) und Transylvania Sieben-
bürger Sachsen waren unter Verwaltung des Haus Ös-
terreichs unter der Habsburg Familie.
Die Küche mit schmackhafter Auswahl von unter an-
derem Wiener Schnitzel, Krautrouladen, Schweins-
schwänzchen, und der berühmte Apfelstrudel, wur-
de von Mitgliedern des Transylvania Klubs bewirtet. 
Neu für dieses Jahr war das “Photo Button Booth” 
und unsere Bar hatte die Möglichkeit Kitchener Craft 
Beers sowohl bayrische und österreichische Biere an-
zubieten.
Das Oktoberfest wurde vom 7. bis 15. Oktober gefeiert 
und am Mittwoch, den 12. Oktober war der bekannte 
und reichlich besuchte Abend, “So You Think You Can 
Tanz”.
“So You Think You Can Tanz” ist ein freundlicher 
Tanzwettbewerb zwischen den Tanzgruppen unse-
rer Deutschen Klubs in Kitchener-Waterloo. Weil die 
Transylvania Club Dancers den Wettbewerb 2019 ge-
wonnen hatten, haben sie einen Ehrentanz gemacht.
Concordia Enzian Schuhplattler, Schwaben Dancers 
und die Alpine Dancers haben für den 2022 Titel Ihre 
Tanzkünste dargeboten. Die 2022 Gewinner sind die 
“Alpine Dancers.”
 Seit 2012 wird diese Veranstaltung von lokalen Pro-
minenten ausgewertet.
Die Richter für dieses Jahr waren Mike Farwell – City 
News 570, Angie Hill – 99.5 Bounce FM, Beth Warren 
– Yeppers, The Cline Twins – AGT 2022 und clinetwins.
com.   Herr Allan Cayenne, Präsident des K-W Okto-
berfest, fungierte als Animateur.
Ein großes “Dankeschön” an alle Freiwilligen der 
Transylvania und Alpen Klubs. Ohne unsere Freiwilli-
gen wäre solch ein Fest nicht möglich.
 
Mit besten Grüßen,

Dietmar Biselli, 
Präsident – Alpen Klub Kitchener Waterloo

Reinhard Schmidt, 
Präsident – Transylvania Klub Kitchener

WEIHNACHTSBASAR

Please join us for our Annual 

Christmas Bazaar & Craft Sale 

Presented by the Germania Club Frauenverein “Ladies Auxiliary”
	 DATE:	 Sunday, November 20, 2022 
	 WHERE:	 Germania Club (Large Hall) 863 King Street East, Hamilton 
	 TIME:	 11am - 3pm 

$1.00 entrance fee (Door Prize)

Something for Everyone on 
your List! 

Christmas wreaths & 
decor, stocking stuffers, 

bath bombs, jewelry, 
Epicure and much more! 

Cookies! 
Coffee & Cake will be 

available 

Tombola (aka fun rafße)

UPCOMING EVENTS

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3

AUSTRIAN

Tel. 905-527-1256    www.continentalaustrianclub.ca

Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca  
for pictures of recent events and Club Information.

Saturday, December 8:  NIKOLOTANZ – Dance to the Music of the  
“TC Alpine Echo” band. Tickets for Members $12.00 - Guests $18.00 - Reserve 
both Dinner & Dance with Andrea Tel.289-280-0451 or anarszirtes@gmail.com  
Mon-Thur 8:00-10:00pm or Sunday 8:00-10:00am.

FILMNACHMITTAG – Mit Kaffee & Kuchen ab 14 Uhr.  
02. December: Hauptfilm: Oh Tannenbaum 
16. December: Hauptfilm: Um Himmels Willen – Weihnachten in Kaltenthal

Monday, December 31: SILVESTERTANZ – Dance to the Music of the 
“Europa” Band. Gourmet Dinner included. Members $75.00 & Guests $95.00.
Reserve Now with Andrea Tel. 289-280-0451. 

Join us for delicious home cooked meals in the Hubertuskeller  
every Friday: Menu is served from 5:00pm. The Hubertuskeller will be closed 
on December 21 and re-opens again January 4, 2019.

WISHING OUR MEMBERS AND GUESTS  
A VERY MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR !

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3
Tel. 905-527-1256 • www.continentalaustrianclub.ca

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3 
Tel. 905-527-1256 · www.continentalaustrianclub.ca

DEAR MEMBERS AND FRIENDS

Please note: Our two fully equipped Banquet Halls are for rent for all your 
special occasions, such as Weddings, Birthday parties or Business Luncheons. 

Please contact: 905.527.1256 or bookings@continentalaustrianclub.ca

It was great to see so many familiar faces at our Oktoberfest 
Thank you for supporting our club

Please join us again on Saturday, November 12 @ 5:00 pm 
at our Weinlesefest entertained by the Variations 
For reservations: please call Andrea @289.208.1585 

Mo-Th 8.00-10.00 pm
Sunday, November 13, 2022 

“General Membership Meeting” @ 2 pm 
Doors open @ 1:30 pm 

Please plan to attend and meet the new board members
Vorschau:

Saturday, December 3, Nikolotanz 
Entertained by the TC Alpine Echos

Our Movie afternoons are on Saturday, Nov. 5 and 19 @ 2 pm 
Doors open @ 1:00 pm Coffee and delicious cakes are available

The Hubertuskeller is open every Friday from 5:00-8:00 pm 
We would be happy to welcome you. We offer Schnitzel or Fish (Halibut) 
with potato salad or fries and tossed greens•Reservations are welcome  

Please call 905.527.1256 preferable before Friday



14 Das Journal, 2. November 2022

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

Christoph Willibald Gluck und sein Opernkonzept
Einer der wichtigsten Kompo-

nisten in Europa C.W. Gluck (1714-
1787), der in Wien vor 235 Jahren 
starb, leistete einen großen Bei-
trag zur Weiterentwicklung von 
Oper und Ballett. Die Mitglieder 
des Freundeskreises Christoph 
Willibald Gluck versuchen mit 
ihren Initiativen den Musiker und 
sein Schaffen dem breiten Publi-
kum vorzustellen.

Seit 50 Jahren existiert in Wien 
die Internationale Gluck-Gesell-
schaft, deren Mitbegründer und 
Ehrenpräsident Prof. Dr. Gerhard 
Croll (1929-2019) war. Gluck-Ex-
perte Croll nahm an der Organisa-

tion der Internationalen Festspiele 
in Nürnberg und am Aufbau des 
Gluck-Museums in der Heimat-
stadt des Komponisten teil. Die 
Wissenschaftler der Forschungs-
stelle in Salzburg analysieren die 
historische Position des Kompo-
nisten und die gegenwärtige Re-
zeption seiner Werke.

Christoph Willibald Gluck, der 
mit Alexander von Humbold und 
Albrecht Dürer zu  den berühmtes-
ten Bürgern der Region Nürnberg 
gehörte, wurde in Erasbach bei 
Berching geboren und in Weide-
wang getauft. Die beiden Orte sind 
heute auf Ihre Gluck- Denkmäler 

stolz.  2014, das Jahr des 300. Ge-
burtstages des Komponisten, wur-
de das Gluck-Jahr genannt. Das 
große Jubiläum wurde von den 
Einwohnern mit dem Festkonzert 
in der Kirche Maria Heimsuchung 
gefeiert.

Christoph Willibald Gluck, der 
Opernreformator genannt wird, 
strebte nach Einheit von Musik, 
Text und Bewegung. Die Urauffüh-
rung seiner Oper „Orfeo ed Euridi-
ce“ vor 260 Jahren in Wien wurde 
zum Triumph. Gluck gelang es, ein 
Musikdrama zu schaffen und die 
Helden mit ihren realen Charakte-
ren und  Gefühlen auf der Bühne 

zu zeigen.   
Um Gluck und seine Kunst noch 

bekannter zu machen, wurde zum 
300. Geburtstag eine Sondermarke 
mit seinem Profil herausgegeben. 
Der Grafiker Matthias Beyrow aus 
Berlin, der der Autor des Briefmar-
kenprojektes war, zeichnete das 
Wort „Oper“ mit den zeitgenössi-
schen Brillen auf. Solche Brillen 
erlauben uns heute Glucks Musik-
kunst aufs Neue zu entdecken. Die 
Sängerin Hala Cherqui (Contral-
to) mit der Klavierbegleitung von 
Suzy Smith von der Universität To-
ronto interpretierte gefühlvoll eine 
Arie aus der berühmten Glucks 

Oper „Orfeo ed Euridice,“ die im-
mer mehr Eingang in die moder-
nen Spielpläne findet.

Galina Vakhromova

Neville-Warren Cloutier,  
B.Sc., LL.B., LL.M., E.M.B.A.

Deutschsprachiger  
RECHTSANWALT - AVOCAT - ATTORNEY

Expertise in 

Gesellschaftsrecht, Erbschaftsrecht, Handelsrecht,  
Immobilienrecht, Warenzeichenrecht,  

Verwaltungsrecht und internationalem Recht

Mit engen Verbindungen  
zu Anwaltskanzleien, Unternehmen und Behörden  

in Deutschland.

205-55 Rue Molière, Montreal, Qc, H2R 1N7
Tel.: (514) 279-0730 - E-Mail: nevillew@primus.ca

§

§

Kanadas Notenbank hebt Leitzins 
weniger als erwartet an

Ottawa (dpa) - Die kanadische 
Notenbank hat ihren Leitzins 
weniger als erwartet erhöht. Der 
Leitzins werde um 0,50 Prozent-
punkte auf 3,75 Prozent angeho-
ben, teilte die Bank of Canada am 
Mittwoch in Ottawa mit. Analys-
ten hatten mit einer erneuten Er-
höhung um 0,75 Prozentpunkte 
gerechnet.

Die Notenbank dürfte mit dem 
verminderten Zinserhöhungstem-
po auf wachsende Rezessionsge-

fahren reagiert haben. «Es wird 
erwartet, dass das Wirtschafts-
wachstum bis zum Ende dieses 
Jahres und in der ersten Hälfte 
des nächsten Jahres ins Stocken 
gerät, da sich die Auswirkungen 
der höheren Zinssätze auf die 
Wirtschaft ausbreiten», heißt es 
in der Mitteilung der Notenbank. 
Der kanadische Dollar gab nach 
der Entscheidung zunächst zu al-
len wichtigen Währungen nach.

Die aktuelle Erhöhung ist die 

sechste Anhebung in diesem Jahr. 
Zu Jahresbeginn hatte der Leitzins 
noch bei 0,25 Prozent gelegen. 
Die Notenbank stellte angesichts 
weiterhin bestehender Inflations-
gefahren weitere Zinserhöhungen 
in Aussicht. Der Inflationsdruck 
hatte sich zuletzt abgeschwächt. 
Die Jahresinflationsrate war im 
September von 7,0 Prozent im Vor-
monat auf 6,9 Prozent gefallen. Im 
Juni hatte die Rate noch bei 8,1 
Prozent gelegen.

Kanadischer Künstler Rodney 
Graham gestorben

Ottawa (dpa) - Der kanadische 
Künstler Rodney Graham ist tot. 
Graham sei bereits am Samstag 
im Alter von 73 Jahren nach län-
gerer Krankheit gestorben, teilten 
mehrere Galerien, mit denen der 
Künstler zusammengearbeitet 
hatte, mit. Auch zahlreiche kana-

dische Medien berichteten vom 
Tod des Multimedia-Künstlers 
unter Berufung auf Familie und 
Freunde.

Der 1949 im Westen Kanadas 
geborene Graham galt als einer 
der erfolgreichsten Gegenwarts-
künstler, dessen Werke aus Gat-

tungen wie Film, Fotografie, Ins-
tallation, Malerei, Literatur oder 
Musik sich teilweise teuer ver-
kauften. Graham, der mit Künst-
lern wie Jeff Wall oder Stan Doug-
las zur «Vancouver School» zählte, 
wurde zudem vielfach mit Preisen 
ausgezeichnet. 

Siegtreffer am 27. Geburtstag: 
Draisaitl erzielt 6:5 für Oilers 

Chicago (dpa) - Eishockey-Na-
tionalspieler Leon Draisaitl hat 
die Edmonton Oilers an seinem 
27. Geburtstag Sekunden vor dem 
Ende zum Sieg gegen die Chica-

go Blackhawks geschossen. Der 
Kölner bereitete beim 6:5 am 
Donnerstagabend (Ortszeit) zu-
dem zwei Tore vor, stand mit drei 
Scorerpunkten aber dennoch im 

Schatten von Teamkollege Con-
nor McDavid, der drei Tore erzielte 
und eines vorbereitete.

Folk-Ikone Joni Mitchell kündigt 
für 2023 Sommerkonzert an

Los Angeles/Berlin (dpa) - Mit 
einem Konzert im kommenden 
Sommer will die legendäre kana-
dische Sängerin und Songschrei-
berin Joni Mitchell (78) auf die 
große Bühne zurückkehren. Am 
10. Juni 2023 werde sie im Gorge 
Amphitheatre im US-Bundesstaat 
Washington als Headlinerin auf-
treten, hieß es in einer am Don-
nerstag (Ortszeit) veröffentlichten 
Mitteilung auf ihrer Webseite.

Dabei sein werde die US-Coun-
tryrock-Sängerin Brandi Carlile, 
die ein eigenes Konzert am Vor-
tag geben soll. «Seit 20 Jahren hat 
niemand mehr eine Karte für ein 
Konzert von Joni Mitchell kaufen 
können. Das ist also gigantisch», 
sagte Carlile in der US-Sendung 
«The Daily Show» mit Trevor Noah 

vom Donnerstag. Mitchell sei sehr 
aufgeregt, weil der Veranstal-
tungsort unweit der kanadischen 
Grenze liege.

Bereits im Juli waren Carlile 
und Mitchell gemeinsam beim 
Newport Folk Festival im US-Bun-
desstaat Rhode Island zu sehen. 
«Wir dachten, es sei ein Jam. Wir 
wussten nicht, dass sie alle Leads 
bei diesen Liedern singen würde. 
Sie hat einfach angefangen zu sin-
gen», erzählte Carlile. Sie und ihre 
Band hätten nicht gewusst, was 
sie tun sollten. «Also haben wir 
einfach mit ihr gesungen.» Nach 
dem Auftritt habe Mitchell ihr ge-
sagt, sie wolle eine weitere Show 
geben. Daraufhin hätten sie sich 
für Carliles jährliche Sommerkon-
zertreihe im Gorge Amphitheatre 

entschieden.
Mitchell war in den 1970er Jah-

ren eine der einflussreichsten Sin-
ger-Songwriterinnen, sie gilt auch 
heute noch bei vielen Experten 
und Musikerkollegen als wichtigs-
te Folk-Pionierin. Unter anderem 
schrieb sie mit dem Song «Wood-
stock» für Crosby, Stills, Nash & 
Young eine Hymne auf das größ-
te Festival der Hippie-Bewegung. 
Mitchell gewann mehrere Gram-
mys und wurde in die Rock and 
Roll Hall of Fame aufgenommen. 
Ihr bislang letztes Studioalbum 
«Shine» veröffentlichte sie 2007. 
Nach einer lebensgefährlichen Ar-
terienerweiterung im Gehirn 2015 
konnte sie zeitweise weder spre-
chen noch laufen. 
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GOURMET FOODS      CATERING      GIFT BASKETS      HOLIDAY SWEETS

Tis The Season To Be Festive!

KING STREET – SATURDAY, NOVEMBER 26 
BURLINGTON – SUNDAY, NOVEMBER 27

STONEY CREEK – SATURDAY, DECEMBER 03
UPPER JAMES – SUNDAY, DECEMBER 04

11.00 am – 4:00pm

Holiday Open Houses
MAIN STORE AND HEAD OFFICE  284 King St. E., Hamilton

HAMILTON MOUNTAIN  1289 Upper James St., Hamilton • STONEY CREEK  826 Queenston Rd., Stoney Creek
BURLINGTON  777 Guelph Line, The Burlington Mall • OAKVILLE  2400 Lakeshore Rd., Oakville

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

Weihnachtsmarkt 
im Schwaben Club
(50 Scheifele Place in Breslau)

Samstag, 12. Nov., 9-5
Sonntag, 13. Nov., 10-4
Trachten-Quelle und Freunde

bringen Weihnachten vor die Tür !

Check out traditional clothing, Erzgebirge Holzkunst  
(from Omas Haus), Christmas cookies, candies, etc. from  

Germany, books, giftware, jewelry and much more.   
Cafe open for coffee, cake and Glühwein.

17. November bis 2. Dezember, 2022

Alle Filme werden im  
Spadina Theatre Alliance Francaise  

Toronto gezeigt.
24 Spadina Rd., Toronto, ON  

(Nur wenige Schritte von der U-Bahnstation 
Spadina entfernt)

Die meisten persönlichen Tickets sind  
kostenlose Eiltickets am selben Tag, die am 

Veranstaltungsort nach dem Prinzip  
„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben 

werden. Es ist empfohlen, sich 60 Minuten 
vor der Vorführung anzustellen.

Für weitere Information, teilnehmende  
Länder, Filmauswahl und wie man EUFF  

auch online sehen kann:
info@euffonline.ca /  1-(888)-592-1779  

www.euffonline.ca  oder  https://euffto.com/

jf
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ten nutzen giftige oder zumindest 
irritierende Chemikalien zum 
Selbstschutz. Pufferfische nutzen 
Stacheln und giftige Chemikalien 
(tetrodotoxin und/oder saxitoxin), 
die sogar tödlich sein könen. Die 
meisten Menschen akzeptieren, 
dass kleinere Kreaturen sich auch 
chemisch schützen müssen und 
sind dann selbst entsprechend 
vorsichtig in ihrer Nähe. Soviel 
Verständnis wird Skunks selten 
entgegengebracht, obwohl aufge-
klärte Tierfreunde darauf hinwei-
sen, dass der chemische Abwehr-
mechanismus zwar unangenehm 
ist, aber keine anhaltende Gefahr 
für Leib und Leben darstellt.

Viele Tiere erzeugen bei uns 
sofort eine - oft unverdiente - ge-
fühlsmäßige Reaktion. Bei den 
Skunks ist es nicht anders. Der 
deutsche Name hat diese Tiere im 
wahrsten Sinne des Wortes verteu-
felt, denn der schwefelige Gestank 
ihrer versprühten Abwehr wurde 
von Kirchen als Geruch von Hölle 
und Teufel gebrandmarkt. Dabei 
gibt es Skunks fast nur in Amerika. 
Sie dürften vor 1500 kaum in Euro-
pa bekannt gewesen sein. Schau-
en wir doch einmal genauer hin. 
Nicht alles ist immer so schwarz-
weiß wie das Fell des Skunks. 
Katzen sind niedlich, Koalas auch, 
Skunks sind ... sie sind gar nicht so 
weit davon entfernt. Am Aussehen 
liegt es nicht. Ihr mit weißen Strei-
fen gezeichnetes Fell ist keine gute 
Tarnung, aber wenn sie aus ihren 
großen schwarzen Kulleraugen 
aufsehen, sind sie alles andere als 
hässlich.

Der Name Skunk wurde ab-
geleitet von dem Algonquin-Wort 
Seganku. Aber wir benutzen ihn 
inzwischen als Schimpfwort für 
viele negativ besetzte Dinge oder 
Verhaltensweisen. Die abwerten-
den Anwendungen reichen von 
finanziellen und charakterlichen 
Defiziten zu Beschreibungen aus 
Drogen- oder Rotlichtszenen. 
Englische Synonyme reichen von 
„Lowlife“ bis zum Erreichen von 
drastisch einseitigen sportlichen 
Resultaten. Für all das kann das 

Sie sind niedlich, aber sie stin-
ken. Was auch immer sonst man 
über Skunks sagen kann, die erste 
Assoziation ist der Gestank.  Der 
Ausstoß ihrer in dieser Stärke ein-
zigartigen Abwehrwaffe, der pene-
trante und anhaltende schwefelige 
Geruch, wird sofort mit Skunks in 
Verbindung gebracht. Der deut-
sche Name Stinktier ist nicht eine 
bloße Beschreibung, er bringt 
unsere Gefühle gegenüber diesen 
anpassungsfähigen Mitbewohnern 
klar zum Ausdruck. Dabei gibt es 
in Deutschland keine Stinktiere, es 
sei denn, sie sind privat eingeführt. 

Allerdings sind sie auf den ers-
ten Blick sehr niedlich mit ihrer 
Stupsnase, den großen dunklen 
Kulleraugen, ihrem scharz-weißen 
Fell und dem buschigen Schwanz. 
Man muss sich ja kein Tier dieser 
Art im Garten wünschen, aber sie 
in Bausch und Bogen zu verdam-
men wird ihnen auch nicht ge-
recht. Was kann der kleine Skunk 
dafür, dass er nicht als Bär oder als 
Eule zur Welt kam? Wie jede ande-
re Kreatur versucht er sich seine 
Niesche so angnehm wie mög-
lich zu machen und Feinde mit 
seinen Mitteln abzuwehren. Das 
attraktive Aussehen brachte 1945 
den berühmtesten Vertreter sei-
ner Art in animierter Form in Walt 
Disney‘s vielleicht erfolgreichsten 
Film. „Pretty, Pretty Flower“ nann-
te Bambi seinen gut versteckten 
Freund, als sie sich zu beidersei-
tiger Überraschung in einer Blu-
menlichtung im Wald zum ersten 
Mal begegneten. 

Es sind oft die städtischen Fut-
terangebote, die indirekt ein Um-
feld in der Nähe von Menschen für 
Skunks attraktiv macht. Mensch-
liche Abfälle füttern Mäuse und 
andere Kleintiere aus dem Beute-
schema der Skunks. Denn Skunks 
sind fleischfressende Raubtiere. 

Es gibt andere Tiere, die sich 
zum eigenen Schutz chemischer 
Abwehr bedienen. Manche Schlan-
gen haben einen Giftzahn. Der Tin-
tenfisch verbirgt seinen Flucht-
weg hinter einer undurchsichtigen 
dunklen Wolke. Frösche und Krö-

Pretty, Pretty Flower aus Disney‘s „Bambi“

mittelgroße Tier nichts, bloß weil 
er mit einem wirkungsvollen kör-
perlichen Schutzmechanismus ge-
boren wird.

Skunks futtern viele ungeliebte 
Besucher in Gärten und Feldern. 
Schlangen, Grashüpfer, Käfer, klei-
ne Reptilien wie Frösche, Kröten 
und Molche stehen ebenso auf 
ihrem Speiseplan wie Kakerlaken 
(Cockroaches), Mäuse und Heu-
schrecken. Skunks unterstützen 
also ebenso wie viele andere unse-
rer wilden Mitbewohner die natür-
liche Balance der Arten. Sie sind 
zudem nicht agressiv. Sie wollen in 
Ruhe gelassen werden. Sie werden 
selten Opfer von hungrigen Kojo-
ten, Füchsen oder Luchsen. Große 
Eulen, die nur einen sehr schwa-
chen Geruchssinn haben, nehmen 
Skunks bei entsprechendem Hun-
ger schon eher auf ihren Speise-
zettel. Uhus brechen dabei oft 
sogleich das Rückgrat, was mög-
licherweise die Auslösung des Ab-
wehrmechanismuses einschränkt 
oder verhindert.

Skunks wurden und werden 
von den indigenen Einwohnern 
Amerikas wegen ihres attraktiven 
Fells gejagt. Sie wurden zudem als 
schützende Medizin vor Krankhei-
ten geachtet. Bei einigen Cherokee-
Völkern gibt es auch heute noch 
den Brauch einen toten Skunk 
vor Wohnstätten kranker Gemein-
schaftsmitglieder aufzuhängen. 

Skunks werden geachtet wegen 
ihres Fleißes und ihrer Energie. In 
Vorbereitung auf die kalte Jahres-
zeit graben die Tiere Höhlen, die 

sie mit Blättern und Gräsern aus-
füttern. Die langen scharfen Kral-
len am Ende ihrer Zehen helfen 
ihnen bei dieser Tätigkeit. 

All das kann nicht wegdiskutie-
ren, dass sie stinken, wenn sie sich 
verteidigen müssen. Skunks sind 
nicht agressiv, aber ihre Abwehr 
ist sehr wirkungsvoll auch gegen-
über großen Raubtieren wie z.B. 
Bären. Werden sie überrascht und 
erschreckt, geben Skunks eindeu-
tige Warnsignale, bevor sie ihre 
wirksame chemische Waffe einset-
zen. Sie stampfen mit dem Fuß auf 
den Boden, heben den Schwanz, 
geben Zischlaute von sich, laufen 
kurze Scheinangriffe. Erst wenn all 
das nicht hilft, drehen sie sich um 
und heben deutlich sichtbar den 
buschigen Schwanz. Auch dann 
ist es oft noch nicht zu spät für 
den Rückzug des Angreifers. Wenn 
allerdings trotz dieser leicht zu er-
kennenden und zu deutenden Ver-
haltensweisen die Tiere nicht in 
Ruhe gelassen werden, dann stinkt 
es dem Skunk und bald auch der 
Störenfried. 

Skunks sind kurzsichtig. Objek-
te weiter entfernt als 3m werden 
nur noch bei Bewegung wahrge-
nommen. Die Tiere verlassen sich 
zur Orientierung auf ihre ausge-
zeichneten Nasen. Bleibt man still 
stehen, lassen sich Skunks gefahr-
los beobachten. Geben sie aller-
dings Zeichen, dass sie sich gestört 
fühlen, sollte man sich schnell 
entgegen der Windrichtung ent-
fernen.

Dennoch bedarf es wohl ei-

nes etwas ungewöhnlichen Ge-
schmacks, sich für einen Skunk, 
nach Entfernung der Abwehrdrü-
sen, als Haustier zu interessieren. 
Sie sehen zwar niedlich aus, aber 
so richtig kann wohl kaum jemand 
seine Vorurteile ablegen.  Sie ha-
ben zudem scharfe Krallen und 
kräftige Kiefer. Dennoch findet 
man Internetseiten, die Skunks als 
Haustiere diskutieren und sogar 
anbieten. In Ontario ist die Haus-
tierhaltung von Skunks seit 1999 
verboten. Erstaunlich, dass ein 
Verbot nötig war, um diese exoti-
sche Tierhaltung zu unterbinden. 
Noch 1997 wurde in Jasper, Onta-
rio der Handel mit Skunks behörd-
lich erlaubt, solange es sich nicht 
um in Ontario gefangene Wildtie-
re handelte. 2 Jahre später wurde 
dann allerdings auch der Handel 
mit aus den USA importierten Tie-
ren verboten. Für all diese unschö-
nen, wirtschaftlichen Praktiken 
kann man Skunks nicht verant-
wortlich machen. Sie wollen am 
liebsten draußen in ihrem Lebens-
raum in Ruhe gelassen werden, 
sonst ....

https://www.lufuphotography.com/

Lutz Füllgraf

Hohe Preise für Öl 
und Gas lassen  
Gewinn bei  
OMV sprudeln

Wien (dpa) - Der teilstaatliche 
österreichische Energiekonzern 
OMV hat erneut von den hohen Öl- 
und Gaspreisen profitiert. DasUn-
ternehmen schrieb nach eigenen 
Angaben vom Freitag vor Steuern 
einen Quartalsgewinn von 3,3 Mil-
liarden Euro, das ist mehr als eine 
Verdreifachung gegenüber dem 
dritten Quartal 2021.

Nach neun Monaten verbucht 

die OMV nun einen Vorsteuerge-
winn von 9,1 Milliarden Euro. Der 
Umsatz von Januar bis September 
stieg gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum auf 48,8 Milliarden Euro und 
hat sich damit mehr als verdop-
pelt. Die zurzeit außergewöhnlich 
hohen Gewinne haben den OMV-
Vorstand dazu veranlasst, den Ak-
tionären einenSonderdividende 
von 2,25 je Aktie vorzuschlagen. 

Skifahren wird im Schnitt zehn 
Prozent teurer

München (dpa) - Das Skifahren 
wird im kommenden Winter in 
Skigebieten beiderseits der baye-
risch-österreichischen Grenze im 
Schnitt um etwa zehn Prozent teu-
rer. Abgesehen davon bereiten die 
Betreiber Sparmaßnahmen vor, 
die den Anstieg der Energiekos-
ten abmildern sollen. Dies reicht 
von kürzeren Beschneiungszeiten 
über reduzierte Sitzheizung bis 
zum Verzicht auf Nachtskifahren 
bei Flutlicht, wie sechs Skigebiete 
auf Anfrage mitteilen.

So wird in Garmisch-Partenkir-
chen der Preis eines Tagesskipas-

ses für Erwachsene im Vergleich 
zur letzten Saison von 50 auf 55 
Euro steigen, in der Weihnachts-
zeit und in den Faschingsferien 
kommt noch einmal ein Auf-
schlag von jeweils 2 Euro dazu. 
Ganz ähnlich sieht es im bei ober-
bayerischen Skifahrern beliebten 
Tiroler Skigebiet Christlum am 
Achensee aus: Ein Erwachsenen-
ticket soll 55 statt 50 Euro kosten, 
wie Geschäftsführerin Nina Kofler 
sagt.

Bei den Bergbahnen Oberstdorf 
Kleinwalsertal - dem deutsch-ös-
terreichischen Zusammenschluss 

von sechs Gebieten im Allgäu und 
Vorarlberg - wird der Tagesskipass 
ebenfalls um 5 Euro beziehungs-
weise knapp zehn Prozent teurer, 
der neue Preis ist 57,50 Euro. «Das 
ist der Branchenschnitt», sagt 
Marketingleiter Jörn Homburg.

In der Tat: Das gilt auch für 
Kitzbühel und seine Nachbar-
skigebiete in Kirchberg und Mit-
tersill: «Die Ticketpreise wurden 
zwischen neun und zehn Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr ange-
passt, aufgrund der hohen Ener-
giekosten», sagt eine Sprecherin 
des «KitzSki»-Verbunds. 
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Robi, Wischi, Chichi -  
Wenn Saugroboter Namen bekommen
Von Julia Kilian, dpa

In manchen Wohnzimmern saugt «Roberta» die Katzenhaare weg. «Wischi» macht die Küche schön.  
Und «Fluffy» kam in die Schlagzeilen, als er aus einem Laden ausbüxte.  
Mal eine Frage: Warum geben Menschen ihren Saugrobotern so gerne Namen?

Berlin (dpa) - Wenn man sich 
überzeugen will, zu welch‘ liebe-
voll kuriosen Dingen Menschen 
neigen, braucht man sie nur nach 
ihrem Staubsauger fragen. Oder - 
um genauer zu sein - nach ihrem 
Staubsaugerroboter. Die runden 
Geräte schießen mit einem Sur-
ren durch die Wohnung, sammeln 
Flusen unterm Bett oder Tierhaare 
im Wohnzimmer. Und nicht selten 
verpassen Menschen ihnen Spitz-
namen.

Manche Leute schalten abends 
«Roberta» ein, andere nennen 
die Geräte «Wischi» oder «Robi». 
Vor einigen Monaten sorgte auch 
«Fluffy» für Schlagzeilen: Der 
Saugroboter sollte in einem ös-
terreichischen Laden seine Arbeit 
tun und entwischte durch die Tür.

Online gibt es viele Vorschlä-
ge. Manche verweisen auf Fähig-
keiten («Staubi», «Dusty», «Bors-
ti»), manche auf Prominenz («Bill 
Cleanton», «Helene Wischer», 
«Wischerman‘s Friend»). Auch 
schon gehört in Berlin: «ChiChi», 
eine kleine Erinnerung an den frü-
heren französischen Präsidenten 
Jacques Chirac.

Sprachwissenschaftlerin Miri-
am Lind forscht an der Universität 
Mainz und beschäftigt sich mit der 
Frage, wie sich Sprache und Ge-
sellschaft gegenseitig prägen. Dass 

Saugroboter Spitznamen kriegen, 
beobachtet auch sie in ihrem Um-
feld. Als sich eine Bekannte einen 
Saugroboter zugelegt habe, habe 
sie gleich Kulleraugen zum Aufkle-
ben gekauft und dem Ding einen 
Namen gegeben.

Nach Einschätzung von Lind 
ist das ein Versuch, solche Geräte 
zu sozialisieren. Es habe grund-
sätzlich etwas potenziell Bedroh-
liches, wenn Technik mehr oder 
weniger unabhängig von einem 
etwas tue. Das Gerät zu benennen, 
gliedere es ein bisschen in die So-
zialwelt ein und nehme die Bedro-
hung. Das zeige auch Forschung 
zu humanoiden Robotern, also 
Robotern mit menschenähnlicher 
Gestalt: Eine Benennung trage 
dazu bei, dass sie als freundlicher 
wahrgenommen würden, als we-
niger bedrohlich und Menschen 
sie eher in ihr Zuhause ließen.

Menschen wollten mit einem 
Namen Nähe herstellen, ähnlich 
wie man es bei Haustieren ma-
che, sagt Lind. Es sei ein grund-
menschliches Bedürfnis, Dinge zu 
benennen, mit denen man inter-
agiere, eben weil man es gewohnt 
sei. Man interagiere in erster Linie 
mit Menschen und Menschen hät-
ten Namen. Manche haben auch 
Kosenamen für ihr Auto oder ihre 
Waschmaschine. «Selbst von Dru-

ckern habe ich schon gehört», sagt 
Lind. Manche würden Dinge dabei 
lieber benennen als andere.

Haben Kosenamen für Technik 
aber nicht auch etwas Naives und 
Unterschätzendes? «Das hat eine 
gewisse Naivität. Und ich denke, 
das ist auch was, was von Herstel-
lern ganz stark gewünscht wird», 
sagt die Sprachforscherin. Je mo-
derner Saug- und Wischroboter 
seien, desto häufiger hätten sie 
komplexe Sensoren für räumliche 
Orientierung, die potenziell einen 
Eingriff in die Privatsphäre dar-
stellen könnten, je nachdem wo 
diese Daten landeten.

Nach ihrer Einschätzung ist es 
aus Marketing-Sicht für Hersteller 
attraktiv, Geräte so zu gestalten, 
dass sie auch mal ein niedliches 
Geräusch machen, etwas hilflos 
wirken. «Um genau dieser poten-
ziellen Furcht um Privatsphäre 
entgegenzuwirken und irgendwie 
zu signalisieren: „Ach, so bedroh-
lich ist es ja nicht.“» Das werde bei 
vielen Technologien gemacht. Das 
Sprachassistenzsystem «Alexa» 
etwa werde in der Werbung teil-
weise als Teil der Familie bewor-
ben.

Noch seien das Leben mit 

Saugrobotern und die Namensge-
bung wenig erforscht, sagt Lind. 
«Helene Wischer» jedenfalls hält 
sie im Alltag für eher ungewöhn-
lich. Es gebe durchaus Menschen, 
die auch bei Haustieren relativ 
komplizierte, wortspielartige Na-
men benutzten. Im Alltag würden 
daraus aber oft Kurzformen. «Also 
„Helene Wischer“ würde dann im 
Alltag wahrscheinlich doch ent-
weder irgendwie „Helene“ oder 
„Leni“ oder „Wischi“.»

Auch Lind hat neulich überlegt, 

wie sie einen Saugroboter nennen 
würde. Sie tendierte zu «Herbert». 
Das sei eine Anlehnung an einen 
Tweet über einen Saugroboter, der 
an einer Türschwelle hängen blei-
be. Auf dem Handy des Besitzers 
sei dann die Meldung erschienen: 
«Herbert requires your attention. 
Herbert is stuck near a cliff.» (Also 
etwa: «Herbert braucht deine Auf-
merksamkeit. Herbert steckt nahe 
einer Klippe fest.»). Das sei wun-
derbar dramatisch gewesen.

Ein Saugroboter fährt durch eine Wohnung und reinigt den Fußboden. Viele 
Besitzer geben den automatisch arbeitenden Haushalthilfen sogar Spitzna-
men. Foto: Jens Büttner/dpa
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Österreichs  
Bundespräsident 
mahnt zur Integrität 
in der Politik

Wien (dpa) - Österreichs Bun-
despräsident Alexander Van der 
Bellen hat angesichts von Korrup-
tionsvorwürfen gegen Spitzen-
politiker zu Anstand in der Politik 
aufgerufen. Damit Demokratie 
und Rechtsstaat intakt blieben, 
brauchten sie integre Politikerin-
nen und Politiker, sagte das Staats-
oberhaupt am Nationalfeiertag 
laut vorab verbreitetem Redetext 
in einer TV-Ansprache.

«Diese müssen immer zum 
Vorteil der Bevölkerung handeln, 
niemals zum eigenen oder zum 
Vorteil der eigenen Seilschaften», 
mahnte Alexander Van der Bellen 
am Mittwoch. Die Bevölkerung 
müsse sich darauf verlassen kön-

nen. «Dafür braucht die Bevöl-
kerung Garantien. Gesetze und 
Regeln, die das strengst möglich 
sicherstellen.» Er werde auf ent-
sprechende Präventionsmaßnah-
men bestehen.

Seit Monaten geht der ÖVP-
Korruptionsausschuss Vorwürfen 
nach, dass unter anderem der 
ehemalige Kanzler Sebastian Kurz 
Interessen von Partei und Staat 
vermischt habe. Auch die Staats-
anwaltschaft ermittelt. Jüngst 
wurde der 36-Jährige von einem 
ehemaligen Vertrauten als Auf-
traggeber eines Systems von steu-
erfinanzierten geschönten Mei-
nungsumfragen bezeichnet. Kurz 
hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. 

Heino geht mit 83 
wieder auf Tournee

Düsseldorf (dpa) - Volksmu-
siker Heino (83) geht in wenigen 
Tagen wieder auf Tournee. Nach 
seinem Ausflug in Rockmusikge-
filde verschreibt sich der gebürti-
ge Düsseldorfer ab November der 
sakralen Musik, mit der er in der 
Vorweihnachtszeit in Gotteshäu-
sern auftreten wird.

«Die Himmel rühmen» lautet 
der Titel der Tournee, wie Heinos 
Management am Montag mit-

teilte. Heinos Bariton werde zu 
Stücken von Mozart, Schubert, 
Beethoven und Brahms ertönen. 
An der Orgel werde er dabei von 
Franz Lambert begleitet.

Vom 11. November bis zum 10. 
Dezember sind 16 Konzerte in Kir-
chen in Österreich und Deutsch-
land geplant. Drei Tage später, am 
13. Dezember, wird Heino 84 Jahre 
alt.
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Fischen (dpa/tmn) - Es gibt gute 
Gründe, sich nicht erst auf den Ski-
urlaub vorzubereiten, wenn man 
die Ausrüstung aus dem Keller 
holt - sondern schon jetzt, Wochen 
davor.

Denn: «Je besser die Muskeln 
trainiert sind und die Muskeln, 
Bänder und Sehnen gedehnt, des-
to geringer ist die Verletzungs-
gefahr», sagt Florian Porzig. Er ist 
leitender Mannschaftsarzt der Ski-
springer-Nationalmannschaft im 
Deutschen Skiverband.

Und wer bei diesem vernünf-
tigen Argument noch nicht direkt 
in die Sportschuhe steigt, für den 
hat der Sportmediziner noch ein 
weiteres: «Ist man trainiert, macht 
Skifahren einfach mehr Spaß.» Lo-

gisch, man hat mehr vom Skitag 
und der Landschaft, wenn man 
nicht ständig an seine schweren 
Beine denken muss - oder sich 
fragt, ob man die nächste Abfahrt 
noch packt.

Zwei Einheiten pro Woche 
bringen schon viel

Die gute Nachricht: Jetzt im 
Herbst ist noch genug Zeit, damit 
das Training richtig Wirkung ent-
falten kann - auch dann, wenn 
man bislang keine Sportskanone 
war.

Denn wer Sport schon fest 
und regelmäßig in seinen Alltag 
eingebaut hat, muss für die Pis-
tenvorbereitung nicht mehr viel 

obendrauf legen. Für alle anderen 
ist gut zu wissen: «Wenn ich nun 
im Oktober anfange und zwei- bis 
dreimal die Woche regelmäßig et-
was mache - damit kommt man 
schon sehr weit», sagt Florian Por-
zig. «Was allerdings wenig bringt: 
Zwei Wochen vor dem Skiurlaub 
anfangen und dann jeden Tag trai-
nieren. Dann reicht die Zeit nicht, 
um Muskulatur aufzubauen.»

Im Skigymnastik-Kurs oder 
vor dem Bildschirm

Aber wie genau wird man fit 
für die Piste? Wer es sich einfach 
machen will, bucht sich in einen 
Skigymnastik-Kurs ein. Sie wer-
den von Sportvereinen, Volks-

hochschulen oder Fitnessstudios 
angeboten und bieten einen Mix 
aus Übungen, die den Körper für 
die Skisaison kräftigen.

Weiterer Vorteil: Man hat einen 
festen Termin im Kalender - und 
lässt die Pisten-Vorbereitung nicht 
schon nach zwei Wochen wieder 
schleifen.

Und wenn es keine Skigymnas-
tik in der Nähe gibt? Dann kann 
man sich mit Work-outs aus dem 
Internet behelfen. Auch hier gibt 
es Videos, die gezielt auf die Ski-
saison vorbereiten - allerdings mit 
dem Nachteil, dass niemand eine 
falsche Ausführung der Übungen 
korrigiert.

Egal wo man trainiert: Wichtig 
ist laut Florian Porzig, dass drei 
Muskelgruppen gekräftigt werden. 
Dazu gehören natürlich jeweils die 
Vorder- und Rückseiten der Ober- 
und Unterschenkel.

«Doch Skifahren macht man 
ja nicht nur mit den Beinen - da 
gehört mehr dazu.» Deshalb ver-
trägt auch die Rumpfmuskulatur 
etwas Aufmerksamkeit vorab - die 
Bauchmuskulatur, der Rückenstre-
cker, der Beckenboden.

Diese drei Übungen  
können es sein

Konkret kann eine Übung für 
die Oberschenkelvorderseiten so 
aussehen: «Eine klassische Knie-
beuge kann man erweitern, in-
dem man sich mit dem Gesäß an 
die Wand stellt und probiert: Wie 
lange schaffe ich das auszuhalten, 
bis die Oberschenkelmuskulatur 
schlappmacht?», sagt Sportmedi-
ziner Porzig.

Um die Oberschenkelrückseite 
zu kräftigen, kann man sich auf 
dem Rücken auf den Boden legen, 
wobei man die Füße auf einem 
Gymnastikball platziert. Nun win-
kelt man die Beine an, hebt das 
Gesäß und rollt so den Ball zu sich 
heran - und dann wieder weg.

Mit Planks, die viele auch als 
Unterarmstütze kennen, lässt sich 
der Rumpf stärken. Wichtig bei der 
Ausführung: Der Körper bildet eine 
gerade Linie, von den Fersen über 
den Po bis zum Nacken.

Ausdauertraining  
zählt für Langläufer

Damit man möglichst fit in den 
Skiurlaub startet, reicht es aber 
nicht, nur die Muskulatur zu kräf-
tigen. «Wenn ich keine allgemei-
ne Fitness, also keine Ausdauer 
habe, kann mir auch der trainierte 
Muskel nicht helfen», sagt Florian 
Porzig. Deshalb empfiehlt er, Kraft- 
und Ausdauertraining zu kombi-
nieren - «am besten fifty-fifty».

Langläuferinnen und Lang-
läufer sollten den Ausdauer-An-
teil sogar noch höher schrauben. 
«Denn Langlauf ist eine klassische 
Ausdauersportart», sagt Florian 
Porzig. Um die Ausdauer zu för-
dern, gibt es viele Möglichkeiten: 
Nordic Walking, Bergtouren, lange 
Spaziergänge, Ergometertraining, 
Fahrradfahren oder Joggen.

So gelingt der Start  
in den Skiurlaub

Und wenn man fleißig trainiert 
hat - wie sieht ein guter Start auf 
der Piste aus? «Man kann sich 
überlegen, ob man direkt mit 
acht Stunden loslegen will. Oder 
ob nicht auch ein halber Tag für 
den Einstieg reicht», sagt Porzig. 
Außerdem sollte man vor einem 
Skitag gut gefrühstückt und genug 
getrunken haben. «Das verbessert 
die Performance und ist einfach 
wichtig.»

Auch wenn Aprés-Ski-Fans das 
vielleicht nicht gern hören: Alko-
hol gehört nicht auf die Piste. Denn 
so können Unfälle passieren, die 
den Urlaub vorzeitig beenden. Und 
das wäre bei all der Vorbereitung 
doch einfach schade.

Zermatt Foto: Julita/Pixabay

Foto: Sina Schuldt/dpa

Milchersatz aus Hafer, Mandeln oder Erbsen -  
gesund und nachhaltig?
Von Isabell Scheuplein, dpa

Die Auswahl an Milchalternativen ist riesig, geworben wird mit Gesundheit und Klimaschutz.  
Die einzelnen Sorten werden von Experten allerdings unterschiedlich bewertet. 

Frankfurt/Düsseldorf (dpa) - 
Muffige Sojamilch war gestern, 
heute versprechen Hafer- oder Erb-
sendrinks in Barista-Edition lecke-
ren Schaum für den Cappuccino. 
Pflanzliche Alternativen zur Kuh-
milch haben den Aufstieg aus der 
Reformhaus-Nische geschafft. Im 
Supermarktregal reihen sich zahl-
reiche Sorten aneinander, neben 
Mandel-, Reis- und Kokosnuss-
milch warten dort auch Sorten aus 
Cashew- oder Haselnüssen, Hirse, 
Dinkel, Roggen, Buchweizen und 
Sonnenblumenkernen auf Käufe-
rinnen und Käufer.

Die pflanzlichen Varianten 
werben unter anderem mit Tier-
wohl und Klimaschutz. Sie seien 
«besser für den Planeten», «rein 
und pflanzlich» und «besonders 
nachhaltig». Die Frage, ob der öko-
logische Fußabdruck der Drinks 
kleiner ist als der von Kuhmilch, ist 
mehrfach untersucht worden.

Die Alternativen schneiden da-
bei meist deutlich besser ab. Die 
Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen kam mit Blick auf 71 
Pflanzendrinks zum Schluss, dass 
deren Produktion deutlich weni-
ger Umweltbelastung verursache 

als die konventionelle Milcherzeu-
gung. Die Treibhausgasemissionen 
betrügen etwa ein Viertel bis die 
Hälfte der Werte von Kuhmilch. 
Dies gelte insbesondere, wenn die 
Zutaten aus europäischer Produkti-
on kämen. Zudem seien die Drinks 
- als «Milch» darf nur das Original 
bezeichnet werden - tierfreundli-
che Alternativen.

Bemängelt wurde, dass auf vie-
len Packungen Angaben zur Kli-
mabilanz fehlten. Der Anbau von 
Mandeln benötige zudem viel Was-
ser, weshalb in diesem Punkt die 
Bilanz schlechter ausfallen könne 
als bei Kuhmilch, erklärten die Ver-
braucherschützer. Angaben zum 
Wasserverbrauch können stark 
schwanken, je nach Anbaugebiet 
und eingesetztem Bewässerungs-
system beispielsweise. Das Institut 
für Energie- und Umweltforschung 
Heidelberg (Ifeu) ermittelte 2020 
bei dem Kriterium für Sojamilch 
einen schlechteren Wert als für 
Kuhmilch.

Bei der Frage von Nachhaltig-
keit zentral ist der CO2-Fußabdruck 
eines Lebensmittels. Er gibt die 
Menge an Treibhausgasen an, die 
die Produktion und der Transport 
eines Kilogramms verursacht. Die 
Ifeu-Untersuchung ermittelte für 
Dinkel-, Hafer- und Mandeldrink 
einen Wert von 0,3, für Sojadrink 
von 0,4. Deutlich mehr der klima-

schädlichen Gase erzeugte die 
Milch-Produktion: Kuhmilch kam 
auf 1,4 und Bio-Kuhmilch auf 1,7.

Das Umweltbundesamt (UBA) 
rät allgemein zum Konsum von 
pflanzlichen Alternativen. Deren 
Ökobilanz sei besser als die von 
Kuhmilch, wenn man Kriterien wie 
Emission von Treibhausgasen und 
Flächenbedarf betrachte, sagt Anne 
Klatt vom UBA. Zu empfehlen seien 
vor allem Drinks aus Getreide, also 
Hafer oder Dinkel. Milch aus Man-
deln dagegen würde sie sparsamer 
konsumieren, da diese in der Regel 
aus Regionen stammen, die von 
Wasserknappheit betroffen sind, 
sagt Klatt.

Eine sinkende Nachfrage nach 
Kuhmilch könne positive Auswir-
kung auf deren Herstellung haben. 
Etwa, indem das zu einem höheren 
Prozentsatz von Kühen führen kön-
ne, die auf der Weide stünden. Das 
Argument, dass Kuhmilch mehr 
Protein habe und man deshalb 
von den Alternativen mehr trinken 
müsse, um auf denselben Gehalt zu 
kommen, weist Klatt zurück: «Für 
die Proteinversorgung stehen an-
dere gesunde und umweltverträg-
liche Lebensmittel, insbesondere 
Hülsenfrüchte und Vollkorngetrei-
de, zur Verfügung.»

Bei der Frage, ob die im Schnitt 
teureren Pflanzendrinks gesünder 
sind, gibt es Für und Wider. Beim 

Nährstoffgehalt seien sie nicht mit 
Kuhmilch zu vergleichen, sagt die 
Ernährungsexpertin Silvia Monetti 
von der Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen. Denn die Milch 
der Kühe solle ja eigentlich den 
vollständigen Tagesbedarf heran-
wachsender Kälber decken.

Beim Proteingehalt komme am 
nächsten Sojadrink heran, auch an-
dere Extrakte aus Hülsenfrüchten 
wie Erbsen oder Lupinen lieferten 
mehr Protein als diejenigen aus Ge-
treide.

Die pflanzlichen Alternativen 
enthielten zudem weniger Kalo-
rien sowie gesunde Ballaststoffe 
und seien cholesterinfrei, erklär-
te Monetti. Sie verweist auch auf 
Produkte, die mit Vitaminen, Mi-
neralstoffen wie Calcium und Spu-
renelementen angereichert seien. 
Diese seien insbesondere für Kin-
der und Jugendliche sowie Men-
schen zu empfehlen, die sich vegan 
ernährten.

Da einigen Pflanzendrinks aller-
dings Aromastoffe, Stabilisatoren, 
Emulgatoren und Zucker zuge-
setzt würden, sollte vor dem Kauf 
die Zutatenliste studiert werden. 
Und die Nährwerttabelle verdiene 
Beachtung: Auch nicht zusätzlich 
gesüßte Hafer- oder Reisdrinks 
enthielten Zucker, der bei der Her-
stellung aus der enthaltenen Stärke 
entstehe.

«Wintersport»
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Have a Little Laugh 
When Angry

The iconic Marvin The Martian 
from Looney Tunes, frustrated by 
Bugs Bunny in his efforts to blow 
up Earth, would quickly walk 
away declaring, “You make me 
very, very angry.” He offered kids 
an entertaining lesson in how to 
handle heated confrontations.

A refresher course for adults 
would be a good prescription. 
How people manage anger can 
make a big difference for personal 
health and much more.

Anger, itself, is not always a 
negative thing. Anger can be a 
natural and useful emotional re-
sponse to perceived wrongs. For 
example, getting angry can be 
highly motivational. Individuals 
can deploy anger to break a bad 
habit and groups can work toge-
ther in the same way. The #MeToo 
movement rallied collective anger 
against injustice to achieve social 
change.

But poorly managed anger 
is decidedly not good for one’s 
health – and probably not good 
for the well-being of everyone else 
around.

Teaching children the tools 
for anger control is not only ab-
out hushing up their outbursts. 
Researchers have found that kids 
lacking the ability to cope with 
frustrations tend to have more 
problem relationships in their 
adult lives.  They also have more 
physical and mental health issues.

Studies have also shown that 
people who are chronically angry 
suffer greater rates of high blood 
pressure, heart disease, heada-
ches, skin disorders and digestive 
problems.

Dr. Chris Aiken of Wake Forest 
University School of Medicine is 
an expert on natural and lifestyle 
approaches to health promotion. 
“In the two hours after an angry 
outburst, the chance of having a 
heart attack doubles,” he says.

Anger increases the likeli-
hood of stroke. If you are unlu-
cky enough to have aneurysms in 
the arteries of the brain, it’s best 
to “keep calm and carry on”. One 
study found six times higher risk 
of rupture following an angry out-
burst.

Research has also shown that 
angry people get sick more fre-
quently due to negative impacts 
of stress on their immune sys-
tems.

What can you do when you 
find yourself furious? First, take a 
clue from Marvin The Martian and 
leave the scene. Calming down 
needs to take precedence. Second, 
figure out what is causing the an-
ger.  Get to the root of the matter. 
It’s recommended that you talk 
with someone – a trusted friend 

or a trained professional – to vali-
date your thinking. Third, develop 
an action plan that either fixes the 
issues or builds coping mecha-
nisms.

Incorporating comedy into 
anger management is a strategy 
deserving mention. The evidence 
shows it works. Another children’s 
program, Sesame Street, was sha-
ped by psychologists intent on ap-
plying research to skits performed 
by puppeteers. Kermit the Frog 
had children laughing with his ou-
trageous tirade on Cookie Monster 
for devouring a happy face.

Kids shows are, by design, in-
tended to be entertaining. But the 
fact that laughing, happy children 
learn better than disengaged kids 
has got others thinking about how 
to use laughter with adults nee-
ding to learn about more serious 
issues.

Climate change scientists an-
gry by the slow pace of action 
have adopted comedy as a tactic.

A group of comedians have 
come together to form the Clima-
te Comedy Cohort. They acknow-
ledge research linking anger with 
comedy to motivate change. “Co-
medy is uniquely persuasive and 
attention-getting when it comes 
to serious issues like the climate 
crisis,” they note.

Their work offers audiences 
levity – in itself a good thing. But 
their ultimate goal, they say, is “to 
leverage humor as a strategy to 
change the climate narrative from 
doom and gloom to ‘we’ve got 
this!’—and shift how people see 
their role in clean energy.”

Next time your anger flares up, 
it’s good to know you have opti-
ons.

Sign-up at www.docgiff.com  
to receive our weekly e-newsletter.  
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Toasted-Skin-Syndrom:  
Wenn die Wärmflasche  
Hautprobleme macht
Von Vera Kraft, dpa

Wärmflasche, Heizdecke und Körnerkissen sind in diesem Herbst und 
Winter gefragter denn je. Doch ihre intensive Wärme kann die Haut  
optisch verändern. Was hinter dem Toasted-Skin-Syndrom steckt.

Hamburg/München (dpa/tmn) 
– Gibt es etwas Gemütlicheres, als 
sich bei kalten Temperaturen mit 
einer Wärmflasche einzukuscheln? 
Gerade jetzt, wo viele Menschen 
die Heizung nicht allzu weit auf-
drehen wollen, stehen Wärmfla-
schen, Körnerkissen oder Heizde-
cken hoch im Kurs.

Deren wohlige Wärme kann 
aber eine Kehrseite haben - in 
Form von hitzebedingten Haut-
schäden. Zwei Dermatologinnen 
erklären, was dahintersteckt.

Regelmäßige, tiefe Wärme  
ist das Problem

Klar, Wärme kann sehr wohltu-
end sein: Ein Kirschkernkissen ge-
gen Bauchweh, eine Wärmflasche 
gegen Periodenschmerzen und 
ein Wärmepflaster gegen das Zie-
hen im Rücken. Oder einfach nur 
schön gewärmt mit einer Wärm-
flasche einschlafen.

Bei Temperaturen von 40 bis 50 
Grad können bei kurzem Hautkon-
takt keine Verbrennungen entste-
hen, sagt Friederike Wagner vom 
Dermatologikum Hamburg. Doch 
bei «regelmäßiger, tiefer Wärme» 
kann es dennoch zu Hautproble-
men kommen. Dann verfärbt sich 
die Haut, sodass ein rot-bräunli-
ches Netz entsteht.

Fachleute nennen diese brau-
ne Pigmentierung «Erythema ab 
igne», was auf Altgriechisch «Röte 
durch Feuer» heißt. Ebenfalls be-
kannt ist das Phänomen unter dem 
Namen Buschke-Hitzemelanose, 
in Anlehnung an den deutschen 
Dermatologen Abraham Buschke. 
Etwas anschaulicher ist der Name 
Toasted-Skin-Syndrom - «getoas-
tete Haut».

Die Blutgefäße  
nehmen Schaden

Wie man es auch nennt: Fest-
stellen lässt sich das Phänomen 
ausschließlich durch die optischen 
Veränderungen der Haut, erklärt 
Friederike Wagner, die Fachärztin 

für Dermatologie und Allergologie 
ist. Bislang gibt es allerdings nur 
wenige Studien dazu.

Man geht allerdings davon aus, 
dass die intensive Wärme Schäden 
in den Blutgefäßen verursacht. 
Durch die Hitze erweitern sie sich 
zunächst, wie die Münchener Der-
matologin Esther Wißmüller er-
klärt. Die Haut rötet sich dadurch.

Kommt es dann zu einer Schä-
digung der Blutgefäße, treten rote 
Blutkörperchen aus. Ihre Abbau-
produkte - in der Medizin Hämosi-
derin genannt - lagern sich in der 
Haut ab. Dadurch kommt es Wiß-
müller zufolge zur Verfärbung der 
Haut, einer sogenannten Hyper-
pigmentierung.

Toasted-Skin-Syndrom kann 
chronisch werden

«Wenn die Wärmeanwendung 
regelmäßig über einen längeren 
Zeitraum erfolgt, wird die Haut-
veränderung chronisch. Das heißt, 
das Erythema ab igne ist dauerhaft 
und geht nicht mehr weg», sagt 
Friederike Wagner.

Immerhin: Die Verfärbung ist 
nicht schmerzhaft und verursacht 
auch sonst meist keine Beschwer-
den. Sollte die Haut jucken oder 
brennen, kann man das mit einer 
Salbe oder Creme behandeln.

Allerdings: «Spezielle Behand-
lungsmöglichkeiten gibt es keine», 
sagt Friederike Wagner. Und trotz-
dem sollte man besser zum Haut-
arzt oder der Hautärztin gehen, 
wenn man ein rot-bräunliches 
Netz auf seiner Haut entdeckt. Es 
gibt nämlich auch Krankheiten mit 
ähnlichem Erscheinungsbild, die 
nicht gutartig sind.

Es kommt auf die Dosis an

Ein Toasted-Skin-Syndrom 
lässt sich recht einfach vermeiden: 
Indem man sich nicht so oft der 
intensiven Wärme aussetzt. Doch 
wie viel ist zu viel?

Diese Frage ist gar nicht so 
einfach zu beantworten. Ein paar 

Abende mit Wärmflasche führen 
laut Dermatologin Wagner eher 
nicht zu einer chronischen Hitze-
melanose. Es gibt allerdings noch 
nicht genug Wissen darüber, wel-
che Rolle die genetische Veranla-
gung spielt. Oder nach wie vielen 
Stunden Hitze eine Verfärbung 
entsteht.

Besonders Menschen, die sehr 
häufig mit Wärmflasche einschla-
fen oder oft ein Wärmepflaster auf 
ihrem Rücken haben, sollten die 
Haut daher regelmäßig kontrollie-
ren.

Auslösen könne eine Hitzeme-
lanose grundsätzlich jegliche Art 
von tiefer und lang andauernder 
Wärme, sagt Wagner. Eine Wärm-
flasche, Heizdecke, Sitzheizung im 
Auto - und natürlich auch ein heiß 
gelaufener Laptop auf dem Schoß. 
Auch wenn wir deren Wärme 
meist als angenehm empfinden, 
zu häufig sollte die Haut ihr nicht 
ausgesetzt sein.

Kein Phänomen  
der aktuellen Zeit

Das Toasted-Skin-Syndrom ist 
allerdings nicht erst ein Phäno-
men des Homeoffice oder der ge-
stiegenen Heizkosten. Besonders 
unter Schmieden, Lokführern oder 
Menschen, die an Öfen oder offe-
nem Feuer gearbeitet haben, war 
die Hitzemelanose schon früher 
verbreitet, sagt Wagner.

In ihrer Praxis begegnet Haut-
ärztin Esther Wißmüller das To-
asted-Skin-Syndrom «hin und 
wieder mal». Sie vermutet, das 
Phänomen komme jedoch «sicher-
lich häufiger vor».

So verlockend es also sein mag, 
sich mit Heizdecke aufs Sofa oder 
mit Wärmflasche ins Bett zu ku-
scheln – jeden Abend sollte man 
das besser nicht tun, empfiehlt 
Dermatologin Wagner. Insbeson-
dere bei Kleinkindern, die nicht 
mitteilen können, wenn es ihnen 
zu warm wird, sollte man bei Tem-
peraturen ab 40 Grad sehr vorsich-
tig sein.

Berner Forscherin:  
Nasebohren ist nicht nur menschliche Angewohnheit

Bern (dpa) - Ekelig und unhy-
gienisch: so beurteilen Menschen 
das Nasebohren und wenden sich 
angewidert ab, wenn sie andere 
dabei erwischen. Allerdings ist das 
Verhalten nicht auf Menschen be-
schränkt: Mindestens zwölf Prima-
tenarten stecken ihre Finger in die 
Nase, wie die Säugetierspezialis-
tin Anne-Claire Fabre vom Natur-
historischen Museum Bern in der 
jüngsten Ausgabe der Fachzeit-
schrift «Journal of Zoology» be-

richtet. Dazu gehören neben Men-
schen auch Schimpansen, Gorillas, 
Orang-Utans und das Fingertier 
Aye-Aye aus der Familie der Lemu-
ren, wie das Museum schreibt.

Fabre hat im Lemur-Zentrum in 
North Carolina in den USA einen 
Aye-Aye (Daubentonia madagasca-
riensis) beim Nasebohren gefilmt. 
Auf dem schon älteren Video ist 
ein Aye-Aye zu sehen, der seinen 
extrem langen dünnen Mittelfin-
ger tief in seine Nasengänge ein-

führt, Nasensekret heraus holt und 
den Finger dann abschleckt. Fabre 
regt weitere Studien an, warum 
das Tier dies tut, und wie sich das 
Bohren in der Nase im Laufe der 
Evolution verändert hat.

So unhygienisch wie angenom-
men sei das Verspeisen von Nasen-
sekret gar nicht, schreibt das Mu-
seum. Studien hätten gezeigt, dass 
das Nasensekret sogar Bakterien 
von den Zahnoberflächen fernhal-
ten kann.

Meret Oppenheim posthum mit großer Schau  
im New Yorker MoMA geehrt

New York (dpa) - Mit Fell über-
zogenes Geschirr oder Stöckel-
schuhe mit Geflügelmanschetten: 
Die 1995 gestorbene surrealistische 
Künstlerin Meret Oppenheim wird 
vom New Yorker Museum of Mo-
dern Art (MoMA) mit einer großen 
Ausstellung geehrt. Ab Sonntag 

zeigt die Schau «Meret Oppen-
heim: My Exhibition» mehr als 180 
Gemälde, Zeichnungen und Skulp-
turen der 1913 in Berlin geborenen 
und 1985 in Basel gestorbenen 
Schweizer Künstlerin.

Darunter sind auch mehrere 
Zeichnungen, auf denen Oppen-

heim selbst einst entwarf, wie eine 
Ausstellung ihrer Werke aussehen 
könnte - woran sich die Kuratoren 
am MoMA aber nur teilweise hiel-
ten. Die Schau soll ab Sonntag (30. 
Oktober) bis zum 4. März 2023 in 
dem renommierten Museum mit-
ten in Manhattan zu sehen sein.

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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Angeberwissen 
Geschichtliches

Das Centennial Light  
(„hundertjähriges Licht“) 

ist die langlebigste  
Glühbirne der Welt.  

Sie ist bereits seit 1906 in 
Betrieb und befindet sich  

in der Feuerwache der Stadt 
Livermore in der Nähe von 

San Francisco im  
US-Bundesstaat Kalifornien.

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

Ihre Unterstützung  
für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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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

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

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

Österreichisches Konsulat 
Montreal 
630, Bd. René-Lévesque Ouest 
Suite #2800  
Montréal, QC, H3B 1S6  
514-849-3708

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

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

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

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

DEUTSCHE  
EVANGELIUMS- 
KIRCHE

20 Glebe Road East
Toronto, ON   M4S 1N6 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org

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

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA

KITCHENER

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

06.11. 9:30 Deutscher Gd.
 11:00 Englischer Gd.

13.11. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

20.11. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

Gemeindetreff, die Frauenstunde 
und Bibelstunden finden wieder 
einmal im Monat statt. 
 
(We are handicapped accessible.)

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.

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

Wir feiern Gottesdienste vor Ort  
in der Kirche. 
Eine Videoaufnahme ist auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen.
 
06.11. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
13.11. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
20.11. 11:00 Englischer Gd.
27.11. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  
epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
ON M1E 3J5  

Wir feiern „Hybrid“ Gottesdienste 
sonntags in der Kirche und auf 
Zoom. Bitte melden Sie sich an,  
E-Mail: epiphluth@bellnet.ca

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

06.11. 11:00 Gd. 
13.11. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.  
 Schützfest350  
 www.schuetzfest350.ca 
20.11. 11:00 Gd. 
27.11. 11:00 Gd.

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
 
Wir feirern „Hybrid“  
Gottesdienste in der Kirche und 
auf Zoom, sonntags um 10:30 Uhr. 
Für den Zoom-Link und weitere 
Infos, bitte melden Sie sich an,  
Tel: 416 977 4786, 
E-Mail: pastor@firstelc.ca

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
27.11. 10:00 Deutscher Gd.

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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condor.com

NON STOP FLÜG E

Nach Frankfurt
und darüber 
hinaus

Condor Airlines wird diesen Herbst/Winter vier Märkte mit Nonstop-Flügen bedienen
Frankfurt von New York (JFK), Toronto (YYZ), Seattle (SEA) und Los Angeles (LAX).  
Weitere Informationen finden Sie unter www.condor.com.
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Kennste? Kennste - Mario Barth wird 50
Von Silke Sullivan, dpa

Kaum ein Comedian wird von den Kritikern so sehr verachtet wie Mario Barth. Seine Fans stört das nicht, seit mehr  
als 20 Jahren lachen sie sich bei seinen Witzen krumm und schief.  
Jetzt wird Deutschlands erfolgreichster Comedian 50 Jahre alt. Zeit für ein Kochbuch.

Berlin/Wetzlar (dpa) - Es hätte 
auch alles anders laufen können 
für Mario Barth. Statt als Deutsch-
lands erfolgreichster Comedian 
vor Zigtausenden Menschen auf 
der Bühne zu stehen, könnte er 
heute auch Telefonanlagen mon-
tieren. Darin sei er immerhin mal 
«supergut» gewesen. Warum er 
letztlich einen anderen Weg ein-
schlug, dazu später mehr. Am 
Dienstag (1. November) wird er 50. 
Was treibt ihn um?

Ein Video-Interview mit Mario 
Barth. Er sitzt in einem Hotelzim-
mer im hessischen Wetzlar. Am 
Abend zuvor hat er vor 3700 Fans 
die erste Show seiner neuen Tour 
gespielt. Seine Stimme klingt et-
was heiser.

Wie es denn gewesen sei? 
«Wirklich hervorragend», sagt 
Barth. Die Show war ausverkauft, 
genauso wie die nächste. Und das, 
obwohl man überhaupt nicht ge-
wusst habe, wie das jetzt alles 
funktionieren würde mit Corona. 
Auch Barths PR-Manager hatte 
zuvor betont, wie extrem gut der 
Ticketverkauf laufe in Zeiten, in 
denen Veranstalter beklagten, kei-
ne Karten loszuwerden. Für seine 
Tour seien bereits 100 000 Karten 
verkauft, sagt Barth. «Für ein Pro-
gramm, das die Leute nicht ken-
nen.»

Das stimmt nicht ganz. Bei Ma-
rio Barth weiß man ziemlich ge-
nau, was man kriegt. In den sechs 
Live-Programmen zuvor drehte 
sich fast alles ums angeblich nicht 
endenwollende Unverständnis 
zwischen Mann und Frau. Dafür 
langt Barth («Du hast recht, ich hab 
meine Ruhe») tief in die Klischee-
kiste: Frauen können nicht parken, 
sind ständig beleidigt und gehen 
gern shoppen. Männer sitzen am 
liebsten auf der Couch, interessie-
ren sich für Autos und werden von 
den Frauen terrorisiert.

Barth erzählt das alles aus der 
Ich-Perspektive, gibt den Oberma-
cho, den einfach gestrickten Kerl, 
der einfach nur Anekdoten aus 
dem Alltag mit seiner Freundin 
erzählt. Dass das der Allgemein-
zustand in deutschen Mann-Frau-
Beziehungen ist, daran lässt er auf 
der Bühne keinen Zweifel: «Kenn-
ste? Kennste.»

Die Erfolge, die sich Barth da-
mit erarbeitet hat, sind beein-
druckend. Seit 2008 steht er im 
Guinnessbuch der Rekorde als Li-
ve-Comedian mit den meisten Zu-
schauern. 70 000 Menschen waren 
damals ins Berliner Olympiastadi-
on geströmt. 2014 erreichte er dort 
mit mehr als 116 000 Zuschauern 
einen neuen Rekord: das größte 
Publikum für einen Komiker in 24 
Stunden. Fast neun Millionen Men-
schen haben seine Bühnen-Shows 
live gesehen. Elf Mal gewann er 
den Deutschen Comedypreis.

Für seine Kritiker dagegen ist 
Barth ein rotes Tuch. Einige haben 
im Laufe seiner Karriere vernich-
tende Urteile über ihn geschrieben. 
Sein Humor habe Stammtisch-
niveau, ohne Witz, ohne Pointen, 
ordinär.

Dieter Nuhr habe ihm mal ge-
sagt: Suche dir nicht dein Publi-
kum, dein Publikum wird dich fin-
den, sagt Barth. So ist es bei ihm 
geschehen. «Wenn Du zu AC/DC 
gehst und erwartest eine Harfe, 
dann ist nichts an AC/DC falsch. 
Dann bist Du am falschen Ort.» Er 
habe kein Problem damit, dass es 
Menschen gibt, die ihn nicht lustig 
finden. «Dat ist doch das Schöne 
an unserem Land, Du kannst Dir 
doch aussuchen, wo Du hingehst.» 
Es stimme aber nicht, dass er nicht 
lustig sei. Wenn ihm einer «frauen-
feindliche Witze» attestiere, kön-
ne er das auch nicht akzeptieren. 
«Ich habe mehr weibliche Fans als 
männliche. Wer mir frauenfeind-

liche Witze vorwirft, unterstellt 
den Frauen, dass sie zu blöde sind, 
Frauenfeindlichkeit zu erkennen.»

Auf die Frage, wie er sich den 
Erfolg erklärt, antwortet Barth, 
dass er so erfolgreich ja gar nicht 
sei. Er habe gerade mal neun Mil-
lionen Karten verkauft. Bedenke 
man, dass in Deutschland 84 Mil-
lionen Menschen lebten, habe er 
noch was zu tun. «Überlegen Sie 
mal, wie viele gar nicht da waren.» 
Dann hat er aber doch eine Erklä-
rung: «Authentizität», sagt er. «Wat 
die Leute einfach mögen is, dat ich 
auf der Bühne stehe und det sage, 
wat ich denke.» So wie hier berli-
nert Barth auch bei seinen Auftrit-
ten, Lokalkolorit ist wichtiger Be-
standteil seines Programms.

Auf seine Herkunft ist der Ko-
miker stolz, das betont er immer 
wieder. Geboren wurde er 1972 
in Berlin, mit fünf Geschwistern 
wuchs er in «einfachen Verhältnis-
sen» in Kreuzberg und Neukölln 
auf. Er besuchte eine katholische 
Privatschule und machte bei Sie-
mens eine Lehre zum Kommuni-
kationselektroniker, arbeitete in 
der Telefontechnik. «Telefon war 
mein Metier, da hab ich aufgelebt», 
sagt er. Weil ein «Idiot» von neuem 
Chef ihn aber in die Ampeltechnik 
gesteckt hat, habe er gekündigt. 
Ampel habe ihn einfach nicht in-
teressiert.

Was ihm aber schon immer 
gelegen habe: Menschen zu un-
terhalten. In der Schule habe er 
gestört, weil die Leute dann lach-
ten. Da habe er gemerkt: «Du bist 
plötzlich jemand. Du bist wer.» Als 
Teenager sah er im TV den jun-
gen Michael Mittermeier. Der war 
«schnell», der war «flippig», das 
habe ihn beeindruckt. Er wusste: 
«Eigentlich ist das ja das, was ich 
will.» Irgendwann fing er an, Co-
medy-Workshops zu belegen. Er 
trat auf kleinen Bühnen auf, wo 

er seine Witze testete und zu Auf-
tritten manchmal nur sechs Leute 
kamen.

Und dann gab es diesen Sound-
check auf einer Bühne in Ham-
burg. Dafür habe er eine andere 
Nummer gespielt als sonst: Er er-
zählte die wahre Geschichte seiner 
Freundin. Mit ihr soll er seit mehr 
als 20 Jahren zusammen sein, Fans 
haben sie aber noch nie gesehen, 
Barth hält sie konsequent der Öf-
fentlichkeit fern. Die Freundin 
habe sich jedenfalls vor der Hin-
fahrt gesorgt, dass man keinen 
Parkplatz finde. Alle Anwesenden 
hätten sich über die Art, wie er er-
zählte, kaputtgelacht, sagt Barth. 
Da habe er gemerkt, wie gut all-
tagsnahe Comedy funktioniere. 
Dass die Leute sich darin wieder-
erkennen.

Nun also 50. Mario Barth sagt, 
dass sich auch bei ihm die Sicht-
weise auf das Leben mit dem Äl-
terwerden verändere. Und der 
Wunsch, für etwas stehen zu wol-
len, größer werde. Er spricht dar-
über, sich im nächsten Jahr noch 
mehr für Kinder einsetzen zu wol-
len. Barth engagiert sich seit Jah-
ren für das Berliner Kinderhilfs-
projekt Arche.

Ach ja, ein Kochbuch plant 
Barth auch. Kochbücher schreibe 
zwar jeder, sagt er. Aber er koche 
total gern. In den sozialen Netz-
werken hätten Fans gefragt: Was 
isst du denn? Er sei ja Fan von 
Königsberger Klopse und Eiern in 
Senfsoße. Auch ‚ne Urrippe mit 
Trüffelpüree mache er gern. «Das 
Trüffelpüree kannste aber natür-
lich auch weglassen.»

Rust: Mario Barth kommt im Europa-Park zur Verleihung der Radio Regen-
bogen Awards (07.04.2017). Mario Barth feiert am 01.11.2022 seinen 50. Geburts-
tag. Foto: picture alliance / Uwe Anspach/dpa

Mini-Piepmatz ganz groß:  
Felsschlüpfer Neuseelands  
Vogel des Jahres

Wellington (dpa) - Der endemi-
sche Felsschlüpfer ist in Neusee-
land zum Vogel des Jahres gekürt 
worden. Der kleine und seltene 
«Pīwauwau», wie er bei den Maori 
heißt, lebt nur in alpinen Gebie-
ten der Südinsel des Landes. Die 
Organisation «Forest and Bird» 
führt die beliebte Abstimmung je-
des Jahr durch, um damit auf die 
Bedrohungen für die ikonischen 
Vogelarten des Pazifikstaates auf-
merksam zu machen.

Der Felsschlüpfer (Xenicus 
gilviventris) aus der Familie der 
Stummelschwänze ist nur etwa 
zehn Zentimeter groß. Das Männ-
chen hat ein grün-gelbes Gefieder, 
das Weibchen ist olivgrün. Mar-
kant sind die langen Beine und die 
Steigeisen-artigen Füße, mit deren 
langen Krallen sich der Piepmatz 
an Felsen und Schnee festhält. In 
Neuseeland heißt er «Rock Wren» 
oder «South Island Wren». Er fliegt 
nicht besonders gut und springt 
meist zwischen Felsen hin und 
her.

«Es ist eine Reise wert, um den 
Pīwauwau in den Südalpen zu se-
hen», sagte Stephen Day, der die 
Kampagne für den Vogel gemanagt 

hat. «Es sind winzige Vögel, aber 
voller Charakter, und wie so viele 
andere Arten sind sie von Schäd-
lingen und dem Klimawandel be-
droht.»

Eine Stimme für den Fels-
schlüpfer sei eine Stimme für den 
Klimaschutz gewesen, hieß es 
von «Forest and Bird». Die nur 20 
Gramm schweren Vögel spürten 

bereits die Folgen der Erderwär-
mung, weil es nun Raubtieren wie 
Ratten und Hermelinen gelinge, 
höher zu klettern und in ihr Habi-
tat einzudringen.

Auf dem zweiten Platz landete 
in diesem Jahr der Zwergpinguin 
(in Neuseeland Korora genannt). 
Den dritten Platz belegte der Berg-
papagei (Kea).

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218
Stay safe & healthy. 
To help reduce community transmission of COVID-19, 
if you are unwell or test COVID positive please stay home. 
We are attempting to safely re-open
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Eintritt $ 15 
· Sonntag, 06. November, doors open 18:30 Uhr. 
· Sonntag, 20. November, doors open 18:30 Uhr. 
More info, email Frances Lambert: franceslambert51@gmail.com
Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $7 
· Freitag, 11. November, doors open 18:30 Uhr. 
· Freitag, 25. November - P E N D I N G  -
Annual Christmas Bazaar & Bake Sale 
· Sonntag, 13. November, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
STIFTUNGSFEST 70th Anniversary Dinner Dance,  
with Walter Ostanek and his Band. - doors open 5:00 pm. 
· Saturday, November 19, 2022. Advance tickets $5.00 discount. 
After November 04, 2022, Members $45.00, Non-members $55.00 
Ticket purchase cutoff date Monday, November 14, 2022. 
Office closed Tues., November 15 and Wed., November 16 2022.
Please check our website for updates. Stay safe & healthy.
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

Der endemische Felsschlüpfer (Xenicus gilviventris) ist in Neuseeland zum Vo-
gel des Jahres gekürt worden (undatierte Aufnahme).
 Foto: David Hallett/Forest and Bird/dpa
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LAND DER 
DICHTER UND 
DESIGNER?

Das Vitra Museum in Weil am Rhein ist nur eines der 
vielen Aushängeschilder der deutschen Kreativszene. 
Kultur.21 stellt die Akteure vor, spürt neue Ideen auf 
und ist bei den wichtigsten Ereignissen der Saison dabei.

Von Ihrem lokalen Anbieter erfahren Sie, wie Sie 
Kultur.21 auf DW Deutsch+ empfangen können.

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

1878 Mattawa Ave., Mississauga  905-279-4460 
brandtmeats.com
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Y 427

Dixie Rd
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W
harton W
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harton Glen Ave

ÖFFNUNGSZEITEN IN DER VORWEIHNACHTSZEIT:

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

stollen
• Magenbrot
• Früchtelebkuchen
• Oblatenlebkuchen
• Schokoladenlebkuchen
• Printen • Dominostine
• Spitzkuchen
• Zimtsterne 
• Pfeffernüsse
• Marzipan
• Reber Mozartkugeln & 

Pasteten
• Weinbrandbohnen und 

Weinbrandkirschen
• Anisplätzchen
• Große Auswahl an Pralinen
• Glühwein

• Eingelegter Sauerbraten, 
Hausmacher Art

• Puten Schnitzel und Roll-
braten

• Schweinebraten (Schäufele)
• Kalbsbraten & Kalbsbrust 

zum Füllen
• Zarte Rindsrouladen

• Zwiebelmett
• Leberwurst – in sechs 

verschiedenen Sorten
• Wiener, Bockwurst, 

Rostbratwurst u.m.
• Verschiedene Schinken und 

Wurstaufschnitte
• Tartar & Hackepeter 

immer frisch zubereitet

• Hausgemachte Heringssalate 
nach Hausfrauen Art

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

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

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

Grieben)

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

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

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

Mi, 2.11. 10:00 -18:00
Do, 3.11. 10:00 -18:00
Fr, 4.11. 10:00 -18:00
Sa, 5.11. 7:00 -16:00
So, 6.11.  geschlossen
Mo, 7.11. geschlossen
Di, 8.11. 10:00 -18:00
Mi, 9.11. 10:00 -18:00
Do, 10.11. 10:00 -18:00
Fr, 11.11. 10:00 -18:00

Sa, 12.11. 7:00 -16:00
So, 13.11. geschlossen
Mo, 14.11. geschlossen
Di, 15.11. 10:00 -18:00
Mi, 16.11. 10:00 -18:00
Do, 17.11. 10:00 -18:00
Fr, 18.11. 10:00 -18:00
Sa, 19.11. 7:00 -16:00
So, 20.11. geschlossen
Mo, 21.11. geschlossen

Di, 22.11. 10:00 -18:00
Mi, 23.11. 10:00 -18:00
Do, 24.11. 10:00 -18:00
Fr, 25. 11. 10:00 -18:00
Sa, 26.11. 7:00 -16:00
So, 27.11. geschlossen
Mo, 28.11. geschlossen
Di, 29.11. 10:00 -18:00 Our snack bar is open for  

indoor lunch or takeout,  

all your favourites  

cooked fresh daily.

HOT TABLE
EAT-IN OR
TAKE HOME


