
Ex-Nonnen schliessen Ehe
TURIN Zwei ehemalige Nonnen
haben sich in Italien das Jawort
gegeben. Die Italienerin Federica
und Isabel aus Südamerika
schlossen in Pinerolo bei Turin
eine Lebenspartnerschaft. Ge-
meindepräsident Luca Salvai lei-
tete die gestrige Zeremonie, wie
sein Sekretariat mitteilte.

Die beiden Frauen des Franzis-
kanerordens hatten sich auf einer
Pilgerreise kennen gelernt, wie
die Zeitung «La Stampa» berich-

tete. «Wir wünschen uns von
unserer Kirche, dass sie alle Men-
schen, die sich lieben, aufnimmt»,
sagte Federica. Ihr stünde nun der
schwerste Gang bevor: «Ich muss
meinem Vater nicht nur sagen,
dass ich nicht mehr Nonne bin,
sondern auch, dass ich glücklich
bin, Isabel zu heiraten.»

Italien hatte dieses Jahr gleich-
geschlechtliche Partnerschaften
als eines der letzten Länder in der
EU legalisiert. sda

RABENAUS WUNDERSAME ERLEBNISSE

JOHN TRAVOLTA
Junior kümmerte 
sich ums Znacht
Der fünfjährige Sohn von John 
Travolta soll einen 70 Zentimeter 
langen Fisch aus dem Genfersee 
geangelt haben. Das erzählte 
John Travolta gegenüber 
«Glanz & Gloria». «Er hat sich 
sehr gefreut, dass er seine Familie 
mit einem Fisch aus dem Genfer-
see verköstigen konnte», sagte er. 
Zubereitet wurde der Fang vom 
Hotelkoch. Travolta und seine 
Familie weilen derzeit in Genf, 
wo der Schauspieler an einem 
Anlass seines Uhrensponsors 
teilnahm. In 80 Prozent der Fälle 
nehme er die ganze Familie mit 
auf Reisen, sagte Travolta. sda

LEMMY KILMISTER
Fans ehren Lemmy
mit Bronzestatue
Lemmy Kilmister ist eine Rock- 
’n’-Roll-Legende, unvergessen 
bei seinen Fans. Eine Gruppe von 
ihnen hat den im Dezember 
verstorbenen Motörhead-Front-
mann nun mit einer lebensgros-
sen Bronzestatue geehrt. Sie steht 
in Lemmys Lieblingslokal, Rain-
bow Bar and Grill in Hollywood. 
Das Teil wurde per Crowdfunding 
finanziert und kostete 23 000 
Dollar. Es ist nicht die erste spe-
zielle Hommage an Lemmy. We-
nige Tage nach seinem Tod hatten 
Fans vorgeschlagen, dass eines 
der vier neuen Elemente im Pe-
riodensystem nach Lemmy 
benannt werde. sda

KATY PERRY
Geht wählen, 
notfalls auch nackt!
Katy Perry rief in einem Video 
dazu auf, wählen zu gehen – und 
zog sich dabei aus. «Ich habe die 
Verfassung überflogen. Es steht 
nirgendwo geschrieben, dass man 
sich nicht einfach aus dem Bett 
rollen und in dem Zustand zur 
Wahl gehen kann, in dem man 
aufgewacht ist», sagte sie. In dem 
Video, das auf der Plattform 
«Funny or Die» veröffentlicht 
wurde, zieht sich Perry vor der 
Wahlkabine aus. Daraufhin füh-
ren zwei Polizisten die 31-Jährige 
ab. «Denk daran, zu wählen. Es in-
teressiert keinen, was du trägst.» 
Perry engagiert sich für Hillary 
Clinton. sda/Bilder Keystone

Glanz& Gloria

Adolfs darf weiterqualmen
DÜSSELDORF Jahrelang kämpf-
te der 78-jährige Rentner Fried-
helm Adolfs um sein Recht, in sei-
ner Wohnung qualmen zu dürfen.
Jetzt hat das Düsseldorfer Land-
gericht entschieden: Adolfs darf
trotz Protesten von Anwohnern
und Vermieterin in seiner Woh-
nung bleiben – und dort weiter-
rauchen. Es wies die Klage seiner
Vermieterin ab. Zuvor hatte
Adolfs vor dem Amtsgericht und
dem Landgericht Niederlagen er-

litten. Beide Instanzen hatten die
Kündigung nach mehr als 40 Jah-
ren Mietdauer bestätigt. Adolfs
habe seine Nachbarn mit Qualm
unzumutbar belästigt und so ihre
Gesundheit gefährdet.

Dies zweifelte das Gericht nun
in der erneuten Verhandlung an –
und entschied schliesslich zu-
gunsten von Adolfs. Die Zeugen
hätten sich bei der Frage, wie
stark die Belästigung gewesen sei,
stark widersprochen. sda/chk

Er ist noch blind und tapsig, aber gähnt schon wie ein Grosser – kritisch beäugt von seiner Mutter Bella. Das noch namenlose Löwenbaby kam vor sechs 
Tagen im Serengeti-Park Hodenhagen in Deutschland zur Welt, zusammen mit zwei Geschwistern. Das weisse Fell wird übrigens über ein rezessives Gen 
vererbt. Da weisse Löwen für Beutetiere leichter zu sehen sind, haben solche Tiere es in der Wildnis schwerer zu überleben. Keystone

Er gähnt schon wie ein Grosser

Archäologen stehen vor Rätsel

In den Ruinen eines Schlosses in
der südjapanischen Präfektur
Okinawa haben Archäologen zum
ersten Mal in der Geschichte des
Landes Münzen aus dem Römi-
schen Reich gefunden. Es ist ein
Sensationsfund. Entsprechend
überrascht sind die Forscher:
«Ich habe das zunächst für einen
Scherz gehalten», sagte der
Archäologe Hiroyuki Miyagi von
der Okinawa International Uni-
versity gegenüber Reportern. Er
habe anfangs Touristen verdäch-
tigt, Replikamünzen absichtlich
in die Ausgrabungsstelle gewor-
fen zu haben. Das im 12. oder
13. Jahrhundert gebaute Schloss
gehört zum Weltkulturerbe und
ist ein lokaler Touristenmagnet.

Wie die Behörden der Stadt
Uruma mitteilten, welche die
Ausgrabungen in Auftrag gege-
ben hatten, stammen die vier
Münzen aus dem 3. oder 4. Jahr-
hundert. Die Münzen waren so
verwittert, dass die Gravuren zu-
nächst nicht erkennbar waren.
Erst eine Röntgenanalyse ergab,
dass ein Teil der Münzen das Bild
von Kaiser Konstantin trägt.

«Merkwürdiger Fund»
Wie die Münzen nach Okinawa
kamen, ist noch unklar. «Das ist
ein merkwürdiger und interes-
santer Fund», sagte der Sprecher
des örtlichen Kulturamts, Masaki
Yokou. Dass es direkte Beziehun-
gen zwischen der Region und

15. Jahrhundert. Nach einem An-
griff im Jahr 1458 wurde es aufge-
geben. Wie die Münze aus dem
Osmanischen Reich, welche lan-
ge nach der Aufgabe des japani-
schen Schlosses geprägt wurde,
dorthin gelangte, gibt den
Archäologen ebenfalls Rätsel
auf. Susanne Steffen, Tokio

JAPAN Archäologen haben zum ersten Mal Münzen aus dem 
Römischen Reich in Japan gefunden. Wie gelangten sie dorthin? 
Die Forscher stehen vor einem Rätsel. Sie erachten es als unwahr-
scheinlich, dass die Römer direkten Kontakt zu Japan hatten.

dem Römischen Reich gab, glau-
ben die Forscher nicht.

Das Katsuren-Schloss ist je-
doch bekannt als Knotenpunkt
für den Handel zwischen Okina-
wa und China sowie anderen asia-
tischen Staaten. Möglicherweise
seien die Münzen zwischen dem
14. und im 16. Jahrhundert auf
diesen Handelswegen in Japan
gelandet. Nun gelte es herauszu-
finden, wie genau die Münzen in
das Schloss kamen.

Ein weiteres Rätsel
Neben den vier römischen Mün-
zen wurden noch sechs weitere
Münzen gefunden, von denen zu-
mindest eine aus dem Osmani-
schen Reich stammt. Die fünf an-
deren werden derzeit noch unter-
sucht. Historiker datieren die os-
manische Münze auf das Jahr
1687. Das Katsuren-Schloss hatte
seine Blütezeit im 14. und

In Japan entdeckt: Eine römische 
Münze aus der Zeit Konstantins. zvg

Vermisste 
nach Taifun

Ein Erdrutsch zerstörte in der
ostchinesischen Provinz Zhe-
jiang Dutzende Häuser. 27 Men-
schen wurden als vermisst gemel-
det, zwei Frauen konnten lebend
aus den Trümmern gerettet wer-
den. Wie chinesische Staats-
medien berichteten, kam in der
benachbarten Provinz Fujian
mindestens ein Mensch ums Le-
ben, als der Taifun Megi mit hefti-
gen Regenfällen die Küste er-
reichte. Der Mann ist demnach in
der Stadt Quanzhou von Trüm-
mern eines Hauses erschlagen
worden, das nach einem anderen
Erdrutsch eingestürzt war.

Das Staatsfernsehen zeigte Bil-
der von Menschen, die knietief
durch überschwemmte Strassen
wateten. Rettungskräfte brach-
ten gestrandete Menschen mit
Schlauchboten in Sicherheit. Das
Wetteramt in Quanzhou warnte
in Bergregionen vor weiteren ge-
fährlichen Erdrutschen.

Opferzahlen unzuverlässig
Wie gross die Zahl der Opfer tat-
sächlich ist, lässt sich nur schwer
überprüfen. Chinas Staatsme-
dien hatten bei Unwettern in
diesem Sommer wiederholt zu-
nächst nur von wenigen Toten be-
richtet, die Zahl dann aber später,
als die Aufmerksamkeit nicht
mehr so gross war, nach oben kor-
rigiert. Insgesamt sind bei Un-
wettern in diesem Jahr bereits
Hunderte Menschen ums Leben
gekommen. sda

CHINA Im Osten Chinas hat 
der Taifun Megi gewütet und 
schwere Verwüstungen ange-
richtet. Mindestens ein Mann 
starb, 27 Menschen werden 
vermisst.

Ein heisser
September
WETTER Zu trocken, zu heiss,
zu sonnig: Was der Schweiz zu
Beginn des Sommers verwehrt
blieb, hat der September mehr als
aufgeholt. Im Durchschnitt er-
lebte die Schweiz mit einem Tem-
peraturüberschuss von 2,5 Grad
bisher den drittwärmsten Sep-
tember seit Messbeginn 1864, wie
Meteo Schweiz mitteilte. Von
Bern bis zum Bodensee gab es ins-
gesamt 10, in Basel 11 und in Sit-
ten sogar 13 Sommertage. sda

Invasion 
der Raupen

In der Tessiner Magadinoebene
berichten Anwohner in diesen
Tagen von einer veritablen Rau-
peninvasion. Die Insekten haben
sich zu Tausenden auf Strassen
und in Gärten ausgebreitet. Die
Raupe der Gattung Mythimna
unipuncta oder Einpunkt-Schilf-
eule sei nicht giftig, sagte Luigi
Colombi vom Tessiner Pflanzen-
schutzdienst gestern auf Anfrage
und bestätigte eine Meldung von
«20 minuti». Da in der Magadi-
noebene viel Landwirtschaft be-
trieben wird, könnten die Raupen
dennoch zu einem Problem wer-
den, so Colombi.

Ungefähr alle zehn Jahre treten
die Raupen laut Colombi in gros-
ser Zahl auf. Im Tessin seien die
letzten Plagen im Jahr 1997 und
2007 beobachtet worden.  sda

TESSIN Bewohner der Maga-
dinoebene haben derzeit mit 
einer Raupenplage zu kämp-
fen. Experten befürchten, dass 
diese schädlich sein könnte.
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