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HOT

SHOTS
Mäuse in seinem
Restaurant
Nach einer
Hygiene
inspektion
stellte das
New Yorker
Ordnungs
amt im Res
taurant Southern Hospitality
von Justin Timberlake (34)
erhebliche Regelverstösse fest.
Sie fanden Mäusekot und
Mäuse, aber auch anderes Un
geziefer krabbelte durch die
Küche. In punkto Reinlichkeit
entdeckten die Inspektoren
ebenfalls grobe Mängel. Der
Sänger und Schauspieler hatte
sein Restaurant im Jahr 2007
eröffnet.

«

Ich bin mit Elefanten
aufgewachsen und
habe eine innige Bindung
zu ihnen. Ihr Wohlergehen
liegt mir am Herzen.»
Franco Knie, Zirkus-Unternehmer

Circus Knie
So wird man Knies Elefanten
bald nicht mehr sehen:
Auftritt mit Franco Knie jun.
und seiner Frau Linna.

Heiratsantrag
mit Klebeband
Seit einem
Jahr sind
Samuel
Koch (27)
und Sarah
Elena Tim
pe (29) ein
Paar. Nun hat er seiner Freun
din in einem Bootshaus in Köln
einen Heiratsantrag gemacht.
Koch, der seit seinem Unfall
bei «Wetten, dass..?» im
Dezember 2010 querschnitts
gelähmt ist, band sich mit
Klebeband an seinen jüngeren
Bruder. Mit dessen Hilfe konnte
er so seiner Liebsten die Frage
der Fragen im Stehen stellen
und vor ihr auf die Knie gehen.

Erfolgsautorin Utta
Danella gestorben
Sie hat
mehr als 70
Millionen
Bücher ver
kauft, war
eine der er
folgreichs
ten deutschen Autorinnen.
Utta Danella ist im Alter von
91 Jahren in München verstor
ben, teilte ihr Verlag gestern
mit. Seit ihrem 1956 erschiene
nen Erstling «Alle Sterne vom
Himmel» schrieb Danella ins
gesamt 43 Romane, von de
nen viele fürs Fernsehen ver
filmt wurden. Der Abschied
fand auf Wunsch der Autorin
im engsten Familienkreis statt.

Grosse Sorge um
den König
Erneut ist
Thailand in
Sorge im
seinen ge
sundheitlich
angeschla
genen Kö
nig. Der 87-Jährige Bhumibol
Adulyadej sei wegen Wassers
im Gehirn und einer Entzün
dung im Brustbereich im Spital
behandelt worden, teilte der
Palast mit. Den Ärzten sei es
gelungen, das Wasser im Ge
hirn zu verringern. Bereits seit
Mitte Mai befindet sich Bhumi
bol, der am längsten amtie
rende Monarch der Welt, in der
Sirraj-Klinik in Bangkok.

Von Katja Richard

D

ie Show ist aus! Nach
fast 100 Jahren verzichtet man beim
grössten Schweizer Zirkus ab
2016 auf die Elefanten-Nummern. «Diese Tradition auf
zugeben, war ein emotionaler
Entscheid, wir haben in der
Familie lange diskutiert»,
sagt Franco Knie (60).
Statt in der Manege, sieht
man die beliebten
grauen Riesen künftig
nur noch in
Knies Kinderzoo, in
der neuen,
Tieranwalt Antoi
mehrere
ne F. Goetschel.
Millionen
teuren Elefantenanlage in
Rapperswil SG.
Der Wechsel kommt bei
den Tierschützern gut an:
«Der Transport, der Verkehr,
die Menschenmengen und
die Haltung der Elefanten auf
kleinem Raum während der
Tournee waren schon immer
eine Zumutung», sagt Tier
anwalt Antoine F. Goetschel
(56).
Mit dem Entscheid gab die
Familie Knie auch gleich den
Tod von zwei Elefantenkühen
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Elefanten

bekannt. Siri (52) und Patma
(54) mussten eingeschläfert
werden. Bereits im Juni verschied Sumatra (53). «Alle
starben aus Altersgründen»,
betont Franco Knie. «Die eine
Elefantenkuh hatte einen Tumor, die andere ein Nierenversagen. Wir haben beide so
lange gepflegt, wie es möglich war», sagt der Zirkusunternehmer, der quasi mit den
Elefanten aufgewachsen ist.
Der Verlust schmerzt. «Wer
einen Hund hat, weiss, wie
sehr einem ein Tier ans Herz
wächst», so Knie.
Der Tod der Tiere sei aber
nicht der Grund, warum man
die Elefanten im nächsten
Jahr aus der Manege nimmt.
«Es ist der richtige Schritt in
die Zukunft, wenn wir diese
vom Aussterben bedrohten
Tiere weiterhin halten wollen», sagt Knie. Vor einer Wo
che ist im Elefantenpark der
Bulle Thisiam eingezogen – er
soll für Nachwuchs sorgen.

Mehr

Stars

Elefanten gehörten
lange zum Zirkus: Clown
Dimitri 1970 im Knie.

Die im Kinderzoo Rapperswil
verstorbenen Elefantenkühe
Siri, Sumatra und Patma.

Umfrage

Soll man Tiernummern
im Zirkus streichen?

J a, denn Tiere im Zirkus leiden.
Nein, das hat Tradition.
Ich mach mich lieber selber zum
Affen.
Stimmen Sie ab auf Blick.ch
ZIRKUSTIERE

Und damit die Jungtiere bei
ihren Müttern bleiben kön
nen, seien Auftritte im Zirkus
nicht mehr möglich.
Ganz auf Tiernummern
will Knie aber nicht verzichten: «Nutztiere wie Pferde,
Lamas und Kamele sind weiterhin im Programm. Als
exotische Tiere verbleiben
nur noch die Zebras.»
Goetschel, der sich
international für Recht
und Ethik von Tieren
einsetzt,
glaubt,
dass bald auch die
letzten Wildtiere
aus
Schweizer
Zirkussen
verschwinden werden. «Die Schweiz
hat weltweit das
höchste Tierschutzlevel und ist damit Vorbild im Ausland. Viele
europäische Länder
verbieten Wildtiere in
Zirkussen bereits.»

Momo lästert
über die Meis

Zürich – Nach fünf Monaten
war die Sommerliebe zwischen Sylvie Meis (37) und
Clubbetreiber Maurice
«Momo» Mobetie (35)
wieder vorbei. Nun teilt der
Schweizer ordentlich gegen
seine Ex-Freundin aus. «Ich
war nicht glücklich genug,
um den Rest meines Lebens
mit ihr zu verbringen», sagt
er gegenüber dem Magazin
«Closer». Da stellt sich die
Frage, ob Momo mit seiner Beziehung zur schönen Moderatorin nur seine Geschäfte in
Schwung bringen wollte. «Für
was benötige ich Sylvie Meis?
Ich promote keine Zahnbürsten», antwortet er frech.

