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KONTAKT

Tödliche Filmwaffe
enthielt Patrone

SANTA FE Drei Tage nach dem Tod
von Halyna Hutchins durch eine
versehentlich ausgelöste Requisi-
tenwaffe an einem Western-Set hat
die Polizei Details aus zwei Unter-
suchungsberichten veröffentlicht.
Demnach hatte ein Regieassistent
Schauspieler Alec Baldwin bei der
Übergabe der Pistole versichert,
dass es sich um eine „kalte Waffe“
ohne Munition handele. Der zwei-
te Bericht zitiert Aussagen des Re-
gisseurs Joel Souza. Dieser hatte be-
stätigt, dass eine neue Kameracrew
engagiert werden musste, weil ein
davor eingesetztes Team die Pro-
duktion verlassen hatte. Am Mitt-
woch will die Polizei bei einer Pres-
sekonferenz über die Ermittlungen
informieren. (dpa)

Tötungsdelikt: 14-Jährige
im Schlaf umgebracht

MÜNCHEN Im Fall der gewaltsam
getöteten 14-Jährigen in München
hat die Bundespolizei einen Tatver-
dächtigen gefasst. Der 17-Jährige,
der im Zusammenhang mit dem
Tötungsdelikt am Montagmor-
gen widerstandslos festgenom-
men wurde, war nach Polizeian-
gaben schon seit einigen Monaten
mit der Schülerin befreundet. Die
Staatsanwaltschaft geht davon aus,
dass das Mädchen im Schlaf um-
gebracht wurde. „Wir gehen von
einem vorsätzlichen Tötungsde-
likt aus und von dem Mordmerk-
mal der Heimtücke“, sagte die Spre-
cherin der Behörde, Juliane Grotz.
Das Mädchen sei arg- und wehrlos
gewesen, die Todesursache ein ein-
ziger Stich in die Brust. (dpa)

Weiteres Todesopfer nach
Amokfahrt vonTrier

TRIER Knapp elf Monate nach der
Amokfahrt von Trier ist die Zahl der
Todesopfer auf sechs gestiegen. Ein
77-Jähriger erlag seinen schweren
Verletzungen, wie die Stadt Trier am
Sonntag mitteilte. Bei ihm handle es
sich um den Ehemann einer bei der
Tat getöteten Frau. Durch die Amok-
fahrt in der Trierer Fußgängerzone
am 1. Dezember 2020 kamen damit
sechs Menschen ums Leben. Zahl-
reiche weitere Menschen wurden
verletzt. Im August begann vor dem
Landgericht Trier der Prozess gegen
den 51-jährigen mutmaßlichen Tä-
ter. Die Staatsanwaltschaft warf ihm
zum Auftakt fünffachen Mord, ver-
suchten Mord in 18 Fällen sowie ge-
fährliche und schwere Körperverlet-
zung in 14 Fällen vor. (afp)

WieBaumkuchennach Japankam

VON LARS NICOLAYSEN

TOKIOEr ist der„König der Kuchen“:
der gute alte Baumkuchen. Jetzt, da
es auf den 1. Advent zugeht, gibt es
ihn wieder in nahezu jedem Super-
markt zu finden – auch im fernen
Japan. „Baumkuchen ist in Japan
einer der beliebtesten Kuchen“, er-
zählt Hideo Kawamoto, Präsident
des japanischen Gebäckwarenher-
stellers Juchheim, und serviert dem
Gast in einem Café auf Tokios ele-
ganter Flaniermeile Omotesando
ein Stück Baumkuchen. Gebacken
wurde es nach dem Originalrezept
des deutschen Konditormeisters
Karl Joseph Wilhelm Juchheim, Na-
mensgeber von Kawamotos Firma.
Der aus Kaub am Rhein stammen-
de Juchheim war es, der den Baum-
kuchen nach Japan brachte.

Backen als Kriegsgefangener

Anfang des 20. Jahrhunderts leb-
te Juchheim zusammen mit seiner
Frau Elise im chinesischen Qingdao,
das damals deutsche Kolonie war.
Dort betrieb das Ehepaar eine Kon-
ditorei. Im ErstenWeltkrieg nahmen
die Japaner das Gebiet ein. Juchheim
wurde zum Kriegsgefangenen und
nach Japan gebracht, seine Frau leb-
te vorerst allein im besetzten Qing-
dao. Mit anderen Deutschen wurde
ihr Mann in einem Lager auf einer
Insel in der Bucht der japanischen
Stadt Hiroshima interniert. Dort
durfte Juchheim backen. Für eine
Schau deutschen Handwerks in ei-
ner Ausstellungshalle, der heutigen
Atombombenkuppel, backte er ei-
nen Baumkuchen.

Nach dem Krieg ließen sich die
Juchheims in Japan nieder und er-
öffneten in Yokohama ihren ers-
ten Konditorladen. Heute, 100 Jah-
re später, ist der durch sie bekannt
gewordene deutsche Baumkuchen
zu einem japanischen Klassiker ge-
worden.

Es gibt ihn aufgeschnitten oder
in edlen Verpackungen in Kondi-

toreien, in unterschiedlichen Grö-
ßen eingeschweißt in Supermärkten
oder an Bahnhofskiosks und Cof-
fee-Shops im ganzen Land. „Regi-
onen haben dabei ihre eigene Va-
riante“, erklärt Kawamoto. Denn
Baumkuchen ist ein durch und
durch japanisches Produkt gewor-
den. Festgelegte Regeln beim Her-
stellen von Baumkuchen wie in

Deutschland gebe es in Japan nicht,
erklärt Kawamoto. So gibt es in Ja-
pan heute Baumkuchen mit Erdbee-
ren, andere werden mit geröstetem
grünen Tee, mit Süßkartoffeln, Äp-
feln und anderen Geschmacksvari-
anten gebacken.

DasRezeptwurdeverfeinert

Kawamoto und seine Kolleginnen
und Kollegen bei der Juchheim Co.
rühmen sich indes, noch heute den
„echten“ Baumkuchen nach dem
deutschen Grundrezept von Karl
Juchheim zu backen. Und doch
sei der Baumkuchen über all die
vergangenen Jahrzehnte auch bei
Juchheim immer mehr verfeinert
worden, erzählt der Firmen-Prä-
sident stolz. Am Rezept von Karl
Juchheim selbst ändere sich aber
nichts.

Als dessen erstes Geschäft in Yo-
kohama 1923 durch das große Kan-
to-Erdbeben zerstört wurde, ließen
sich die Juchheims in Kobe nieder.
Einen Tag vor der Kapitulation Ja-
pans im Zweiten Weltkrieg starb
Karl Juchheim.

Das Traditionsgebäck zur Weihnachtszeit ist auch in Ostasien in aller Munde. Ein Konditor in
Kriegsgefangenschaft hat im Ersten Weltkrieg dafür gesorgt, dass es dort zum Klassiker wurde.

Wenige Tage vor dem Erscheinen sei-
nes neuen Albums ist der britische
Popstar EdSheeran (30, Foto: dpa)
nach eigenen Angaben positiv auf das
Coronavirus getestet worden. Er sei
in Quarantäne und folge den Richtli-
nien der Regierung, teilte der 30 Jah-
re alte Sänger am Sonntag auf Ins-
tagrammit. Daher könne er vorerst
keine Termine persönlich wahrneh-
men, sondern werde einige geplante
Interviews und Auftritte von zu Hau-
se aus machen. „Passt alle auf euch
auf“, schrieb Sheeran. Ob der Sänger
gegen Covid-19 geimpft ist, blieb zu-
nächst unklar. Am 29. Oktober soll sei-
ne fünfte Platte erscheinen – sie trägt
den Titel „=“ („Equals“, auf Deutsch:
gleich). (dpa)

Der Streit zwischen ErnstAugust
Prinz vonHannover (67, Foto: dpa)
und seinem Sohn um das Schloss
Marienburg landet vor Gericht. Die
mündliche Verhandlung sei für den
25. November geplant, teilte das
Landgericht Hannover mit. Das per-
sönliche Erscheinen desWelfenprin-
zen sowie seines Sohnes Ernst August
Erbprinz von Hannover sei angeord-
net. Seit Ende 2020 ist die Klage an-
hängig. Damit verlange das Ober-
haupt der Welfen, der Ehemann von
Prinzessin Caroline vonMonaco, die
Rückübereignung der Marienburg,
des Hausguts Calenberg in der Ge-
meinde Pattensen-Schulenburg und
des Fürstenhauses Herrenhausen in
Hannover. (dpa)

Ein sehr altes Rezept: Hideo Kawamoto, Präsident des japanischen Gebäckher-
stellers Juchheim, stellt mit seiner Firma Baumkuchen her. FOTO: DPA

BRASILIEN

Eine ungleiche
Freundschaft
Ein ungewöhnlicher Anblick: Im
nördlichen Panatal in Brasili-
en haben ein Alligator und eini-
ge Schmetterlinge eine kuriose
Freundschaft geschlossen. Denn
eigentlich passen die friedlichen
Schmetterlinge so gar nicht in das
Umfeld des raubenden Brillen-
kaimans. Es ist der Hunger, der
sie ganz nah ans Auge des Verder-
bens bringt. Der Fotograf Pau-
lo Barreiros hat das besondere Er-
eignis mit seiner Kamera festge-
halten: „Die Schmetterlinge sind
auf der Suche nach spärlichen Mi-
neralien. Sie finden sie in den Trä-
nen der Kaimane. So entstand die-
se ungewöhnliche Gemeinschaft.”
FOTO/TEXT: HGM-PRESS

Der US-Schau-
spieler JamesMi
chaelTyler (1962-
2021, Foto: dpa),
der in der Erfolgs-
serie „Friends“ den
Kellner Gunther
spielte, ist Medien-
berichten zufolge

an Prostatakrebs gestorben. Er sei am
Sonntag imAlter von 59 Jahren gestor-
ben, teilte seinManager Toni Benson
mit. „DieWelt kannte ihn als Gunther
(den siebten Freund) ... aberMicha-
els Angehörige kannten ihn als Schau-
spieler, Musiker, Botschafter für Kreb-
saufklärung und liebevollen Ehemann“,
schrieb Bensonweiter. „Warner Bros.
Television trauert um JamesMicha-
el Tyler, einen geliebten Schauspieler
undwichtigen Bestandteil unserer Fri-
ends-Familie“, hieß es auf demTwit-
ter-Account der Serie. (dpa)

GESTORBEN

Mandelblüte auf Mallorca
Malerische Bergdörfer und beschauliche Fischerorte warten darauf entdeckt zu werden

www.medienhaus-reisen.de

www.medienhaus-reisen.de
Prospekte, Beratung und Buchung über unseren Kreuzfahrt-Service: Tel. 0241 5101-555

(Mo.-Fr. 9.00 bis 17.00 Uhr) Fax: 0241 5101-554; info@kreuzfahrt-hotline.com

Veranstalter: Lufthansa City Center, Marktplatz 1, 26954 Nordenham. Ein Angebot aus dem

Preis: ab3.299,- €
p. P. in der 2-Bett-Außenkabine

Spektakuläre Naturlandschaften zur Mittsommernacht
mit der MS Ocean Majesty

Nordkap/Spitzbergen
16-tägige Kreuzfahrt — ohne Flugstrecken:

Kiel – Bergen/Norwegen - Überquerung Polar-
kreis – Lofoten – Passage Trollfjord - Honnings-
vag – Spitzbergen – Tromsö – Eidfjord – Sogne-
fjord – Kiel

Leistungen:
• Haustürservice zum Bustransfer ab/an
Aachen, Düren und Jülich

• Vollpension an Bord
• ¼ Liter Tischwein und Tafelwasser zu den
Hauptmahlzeiten
• Willkommenscocktail
• Festliches Willkommens- u. Abschiedsdinner
• Vorträge von Fachlektoren
• Abendliche Live-Unterhaltung
• Bademäntel in den Außenkabinen
• Erfahrenes Hansa Touristik Reiseleiterteam
• u.v.m.

Reisetermin: 17.06. – 02.07.2022

©
H
an
sa
-T
o
u
ri
st
ik

©
st
o
ck
.a
d
o
b
e
.c
o
m


