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Royale Visite: Königin Silvia
von Schweden (71) hat eine
Tagesstätte für Demenzkran-
ke in München besucht. Etwa
eine Stunde lang informierte
sie sich gestern über die Ein-

richtung des
Malteser
Hilfsdienstes
und sprach
mit den Men-
schen, die
dort betreut
werden. An-
schließend
nahm sie an

einer Tagung über Demenz
teil. Das Thema ist der schwe-
dischen Königin ein Herzens-
anliegen: Ihre Mutter Alice
Sommerlath war an Demenz
erkrankt. Die letzten Monate
vor ihrem Tod im Jahr 1997
hatte Sommerlath bei ihrer
Tochter auf Schloss Drott-
ningholm in der Nähe von
Stockholm verbracht.

High Society?
„Definitiv surreal “
Dem dreimaligen Formel-1-
Weltmeister Lewis Hamilton
(30) kommt der Umgang mit
der High Society immer noch
unwirklich vor. „Ich fühle
mich nicht als Teil von ihnen.

Es fühlt sich
definitiv eher
surreal an,
wenn ich da
reinplatze“,
sagte der Bri-
te in einem
Interview vor
dem Grand
Prix am

Sonntag in São Paulo. Das
Treffen mit Stars wie Karl La-
gerfeld schätzt er dennoch.
„Ich mag diese Erfahrungen,
weil sie für mich eine Wert-
schätzung bedeuten“, erzählte
Hamilton, der aus einfachen
Verhältnissen stammt. Sein
Vater übte früher mehrere
Jobs gleichzeitig aus, um ihm
die Motorsport-Karriere zu
ermöglichen.

Autogramm im
stillen Örtchen
US-Schauspielerin Julia
Roberts (48) ist nach eigenen
Worten auf einer öffentlichen
Toilette um ein Autogramm
gebeten worden. Das erzählte
die Oscar-Preisträgerin („Erin
Brockovich“) in der amerika-
nischen Late-Night-Show
„Jimmy Kimmel Live“. Vor
Jahren sei sie in ihrer Heimat
im Bundesstaat Georgia in ei-
nem Kino gewesen und nach
dem Film zur Toilette gegan-
gen, erzählte der Hollywood-
Star. Plötzlich habe sie je-
mand gefragt: „Mädchen in
Kabine eins, hast du in ,Mys-
tic Pizza‘ mitgespielt?“ Dann
seien ihr ein Papier und ein
Kugelschreiber unter der Tür
der Toilettenkabine hin-
durch gereicht worden,
sagte Roberts. Im
Film „Mystic Pizza“
(deutscher Titel:
„Pizza Pizza –
Ein Stück
vom Him-
mel“) spiel-
te Roberts
eine ihrer
ersten
gro-
ßen
Rol-
len.
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Besuch bei
Demenzkranken

 A.  Claudia Michelsen

 B.  Hilary Swank

 C.  Maria Furtwängler

 D.  Whitney Port

 E.  Francine Jordi
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Wer ist auf dem Foto
zu sehen?

Auflösung von voriger Woche: Howard Carpendale 

Nun hat auch „Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe eine Sternenplaket
sche Schauspieler auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood den 2565. Stern. Dabei wurde er von Hunderten Fans lautstark angefeuert. Im
grauen Anzug mit Schlips nahm Radcliffe sichtlich gerührt die Auszeichnung entgegen. Es sei alles „unglaublich surreal und überwältigend“, sagte
der 26-Jährige. Seine Rede las er von einem Spickzettel ab. Dabei dankte er vor allem seinen Eltern für deren Beistand in den „verrückten“ frühen
„Harry Potter“-Jahren. Er rechne sich zu den „glücklichsten Menschen der Welt“, weil er als Schauspieler so einen tollen Job habe. Der US-Komiker
Chris Hardwick (43) teilte in seiner Ansprache ein großes Kompliment aus. Radcliffe sei trotz seines Erfolgs einer der „nettesten Kerle“ überhaupt.
Er habe es redlich verdient, nun einen Stern ganz in der Nähe von Matt Damon und Michelle Pfeiffer zu haben. Auch Regisseur Chris Columbus
(56), der die ersten beiden „Potter“-Filme mit Radcliffe als Zauberlehrling inszeniert hatte, nahm an der Zeremonie teil. Radcliffe war zuletzt in der
Horrorkomödie „Horns“ zu sehen. dpa

ie Vorhänge und Rollläden
sind geschlossen. Aber im
obersten Stockwerk an

den Fenstern hängen Kinderbilder.
Selbst gebastelt. Doch was ein Not-
arzt und die Polizei hinter der Fas-
sade des schmucklosen, aber ge-
pflegten Hauses in der oberfränki-
schen Kleinstadt Wallenfels ent-
deckt haben, nimmt einem den
Atem: Mindestens acht Babylei-

D
chen lagen in dem Haus. Es dürfte
sich um einen der schlimmsten
Fälle in Deutschland handeln.

Es ist ein kühler und nebliger
Herbstmorgen in dem 2800-See-
len-Ort mitten im Frankenwald.
Das Städtchen ist ein Erholungs-
ort, man kann im Sommer Floß-

fahrten auf der Rodach buchen.
Dass Polizei und Rechtsmediziner
in der Nacht zuvor hier einen
Großeinsatz mit grausigen Funden
hatten, fällt auf den ersten Blick
gar nicht auf. Nur ein Kleinbus der
Polizei parkt an der Hauptstraße.
Und nach und nach rücken Repor-
ter und Kamerateams an. Auch die
Anwohner wissen zunächst wenig.
Die Familie, die in dem Haus ge-
lebt habe, sei nett und anständig
gewesen, sagt eine ältere Frau, die
zwei Häuser weiter lebt. „Wir sind
so geschockt“, sagt sie noch.

Wie viele Babyleichen am Don-
nerstag in dem Haus gefunden
wurden, ist gestern Vormittag zu-
nächst unklar, die Polizei hält sich
bedeckt. Erst gegen Mittag kommt
dann die Mitteilung, die dem Fall
noch einmal eine neue Dimension
verleiht – sieben tote Säuglinge
würden in der Rechtsmedizin
Erlangen obduziert. Und am
Nachmittag nochmals eine bitte-
re Nachricht: Spurensicherung
und Kripo entdecken ein weite-
res totes Baby. Wann die Babys
starben und warum – das muss
noch geklärt werden.

Am späten Abend nimmt die
Polizei eine Frau (45) fest, die bis
vor Kurzem in dem Anwesen lebte.
Laut einem Polizeisprecher gilt sie
als tatverdächtig. Sie war in Beglei-
tung eines 55 Jahre alten Mannes,
der ebenfalls vernommen werden
sollte. Weitere Einzelheiten nannte
die Polizei mit Verweis auf die lau-
fenden Ermittlungen nicht.

Bürgermeister Jens Korn (CSU)
ringt um Fassung. „Solche Themen
kannten wir nur aus dem Fernse-
her. Es herrscht Trauer in unserer
Stadt um die Kinder, die nicht le-
ben durften.“

■  Im einem kleinen Ort in
Oberfranken werden acht
Babyleichen entdeckt.
■  Am späten Abend nimmt
die Polizei eine
tatverdächtige Frau fest.

ATHRIN ZEILMANN | WALLENFELS

Wortloses Entsetzen
Abtransport von Leichen in der Nacht auf gestern in Wallenfels. FOTO: NEWS5 / FRICKE 

Der Fundort: ein unscheinbares Wohn-
haus in Wallenfels. FOTO: ARMER

Der grausige Fund von neun Baby-
leichen im brandenburgischen
Brieskow-Finkenheerd im Sommer
2005 sorgte bundesweit für Ent-
setzen. Die Überreste der Neugebo-
renen waren bei Aufräumarbeiten
auf dem elterlichen Grundstück der
Kindsmutter nahe der polnischen
Grenze entdeckt worden. Die Zahn-

arzthelferin wurde zu 15 Jahren
Haft wegen Totschlags verurteilt.
Sie hatte nach Überzeugung der
Richter zwischen 1992 und 1998
ihre acht lebend geborenen Säug-
linge unversorgt sterben lassen.
Ein Fall war verjährt. Die Leichen
hatte sie in Blumenkübeln und an-
deren Gefäßen verscharrt. Ihr Mo-

tiv: Angst um die Ehe. Die Gefäße
bewahrte sie zunächst auf ihrem
Balkon auf und stellte sie später auf
dem Grundstück in Brieskow-Fin-
kenheerd ab. Die Frau, die noch vier
lebende Kinder hat, wurde im Sep-
tember dieses Jahres nach Verbü-
ßung von zwei Dritteln der Strafe
aus der Haft entlassen. dpa
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Otto fährt gerne Skateboard.
Seine ungewöhnliche Leiden-
schaft hat die Bulldogge nun
einen Eintrag ins Guinness-
buch der Rekorde eingebracht.
In Perus Hauptstadt Lima ska-
tete der dreijährige Hund am
Donnerstag unter 30 Men-
schen hindurch, die mit ihren
Beinen einen Gang bildeten.
Nur einmal musste er mit der
Pfote leicht die Richtung korri-
gieren. Das ist der längste

menschliche Tunnel, durch den
je ein Hund gefahren ist. „Alles
hat als Spiel begonnen“, sagten
seine Besitzer Luciana Viale und
Robert Rickards. Nachdem sie
Videos von den Kunststücken ei-
nes anderen Hundes sahen, hät-
ten sie Otto gefördert. Guin-
ness-Rekordrichterin Sarah Cus-
son bestätigte den Rekord und
überreichte die Urkunde. dpa

S TO RY
D E S  TA G E S

Bulldogge auf
Skateboard

Otto beim Weltrekord in Lima. 
FOTO: SIFUENTES/GUINNESS

MÜNCHEN. Das „Jugendwort des
Jahres“ 2015 spielt auf die Ab-
hängigkeit von Smartphones an

und lautet „Smombie“. Das aus
Smartphone und Zombie zu-

sammengesetzte Wort wird
vom Langenscheidt-Ver-
lag gekürt, wie eine Jury
in München entschied.
„Smombie“ beschreibt
jemanden, der von sei-
ner Umwelt nichts
mehr mitbekommt,

weil er nur noch auf
sein Smartphone starrt.

Auf Platz zwei landete
der Begriff „Earthporn“

(etwa: Erd-Porno) als Be-
zeichnung für schöne Land-

schaften. „Es war ein Kopf-
an-Kopf-Rennen“, sagte „Bra-

vo“-Chefredakteurin und Jury-
Mitglied Nadine Nordmann, die
persönlich „Earthporn“ lieber
auf Platz eins gesehen hätte.

In einer Online-Abstimmung
hatte das Verb „merkeln“ noch
vorne gelegen, das soviel bedeu-
tet wie „nichts tun, keine Ent-
scheidung treffen, keine Äuße-
rung von sich geben“. Letztlich
fällte aber eine „unabhängige
20-köpfige Jury“ die Entschei-
dung, welche der zehn im Netz-
Voting am häufigsten angeklick-
ten Neuschöpfungen zum Ju-
gendwort gekürt wurde.

„Ich halte von der ganzen Akti-
on nicht so viel – außer dass sie
eine extrem gelungene Marke-
ting-Aktion ist, zu der man Lan-
genscheidt nur gratulieren kann“,
sagt der Vorsitzende der Gesell-
schaft für deutsche Sprache, Peter
Schlobinski. „,Smombie‘ drückt
zumindest einen gewissen Zeit-
geist aus, weil man ja immer wie-
der sieht, dass Jugendliche auf ihr
Smartphone fixiert sind. Das Wort
hat vielleicht eine gewisse Sym-
bolwirkung, scheint mir aber
nicht weit verbreitet zu sein.“
Schlobinski bezeichnet „Smom-
bie“ als „Eintagsfliege“.

Im vergangenen Jahr war mit
„Läuft bei dir“ ein Satz zum Ju-
gendwort gekürt worden. dpa

Smombie statt
merkeln

NEW YORK . Vincent Asaro, weltbe-
rühmt gemacht von Robert De Ni-
ro in dem Film „Goodfellas – Drei
Jahrzehnte in der Mafia“, muss
nicht ins Gefängnis. Der 80-Jähri-
ge wurde am Donnerstag in New
York von dem Vorwurf freigespro-
chen, der Kopf hinter dem bruta-
len Lufthansa-Raub von 1978 zu
sein, wie die Staatsanwaltschaft
bestätigte. Damals verschwanden
Millionen aus einem Frachtflug-
zeug der deutschen Fluggesell-
schaft am New Yorker JFK-Flugha-
fen. Asaro war auch vorgeworfen
worden, einen Informanten er-
würgt zu haben. Die Geschwore-
nen hatten drei Tage beraten, sa-
hen die Schuld aber letztlich nicht
als erwiesen an. Die Anklage hatte
Asaro als bedeutenden Hinter-
mann der Mafia dargestellt, der im
Dunklen die Fäden ziehe und auch
vor Brandstiftung und Mord nicht
zurückschrecke. Ihr wichtigster
Zeuge war Asaros eigener Cousin.
Die Verteidiger des 80-Jährigen
hatte argumen-
tiert, dass der
Kronzeuge
selbst Mafioso
und überführter
Verbrecher sei –
wie könne man
ihm glauben? 
Beim sogenann-
ten Lufthansa-
Raub hatten die Verbrecher sechs
Millionen Dollar erbeutet. Einige
der Gangster brachten sich später
um. Ein anderer, Henry Hill,
tauchte für Jahrzehnte unter und
starb vor drei Jahren. Er wurde im
Film von Ray Liotta gespielt, „Jim-
my Conway“, eine Asaro nachemp-
fundene Figur, von De Niro. dpa

Standesbeamte wollen
Scheidung besiegeln
BAD SAL ZSCHLIRF. Standesbeamte
wollen künftig auch einvernehmli-
che Scheidungen von kinderlosen
Ehepaaren abwickeln. Der Bundes-
verband der Deutschen Standesbe-
amten (BDS) präsentierte gestern
in Bad Salzschlirf einen Vorschlag
für Scheidungen im Schnellverfah-
ren. Es sei nicht immer zwingend
erforderlich, ein Familiengericht
einzuschalten. Durch die Verlage-
rung der unkomplizierten Fälle
könnten die Gerichte entlastet
werden. Betroffene Eheleute wür-
den mit Scheidungen in der Amts-
stube Zeit, Geld und Nerven spa-
ren. Der Verwaltungsakt im Stan-
desamt koste nur einen Bruchteil,
eines Prozesses. dpa

Zuckerrübenfahrer
stoppen Diabetiker
NACKENHEIM. Ausgerechnet zwei
Zuckerrübentransporter haben –
wie jetzt bekannt wurde – am
Montag einen unterzuckerten
Lastwagenfahrer im Kreis Mainz-
Bingen ausgebremst und so wo-
möglich sein Leben gerettet. Zuvor
sei der Wagen auf einer Bundes-
straße in Schlangenlinien gefahren
und mehrfach in Richtung des Ge-
genverkehrs geraten. Die Trans-
porterfahrerin (24) hatte sich und
ihren Kollegen im anderen Wagen
neben den schlingernden Laster
manövriert und ihn schließlich ge-
stoppt. Als Diabetiker war der Las-
terfahrer unterzuckert, desorien-
tiert und aggressiv. Es entstand
Schaden von 6500 Euro. dpa

JO UR NA L

„Goodfellas“ nach 37
Jahren freigesprochen

Vincent Asaro
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EIN MEGA-GEWÄCHSHAUS in
Grevenbroich am Niederrhein
hat mit seiner neuen Lichtanla-
ge aus sieben Millionen LED-
Lampen für Unruhe in der Be-
völkerung gesorgt. Nachdem
plötzlich ein heller Schein am
Himmel zu sehen war, seien
mehrere Notrufe bei der Polizei
eingegangen. Besorgte Bürger
hatten gefragt, ob es brenne
oder eine Explosion gegeben
habe. Tatsächlich handelt es
sich um eine Tomaten-Be-
leuchtung in Nordrhein-West-
falens größtem Gewächshaus-
Komplex. Der Lichtschein soll
bis ins 50 Kilometer entfernte
Venlo in den Niederlanden zu
sehen gewesen sein. Das
Schauspiel vom Mittwoch-

abend werde sich aber nicht
wiederholen, versicherte eine
Mitarbeiterin: Inzwischen sei
zwischen Lampen und Glas-
dach ein großer Verdunke-
lungsschirm installiert. Die
LED-Lichter leuchten in 168
Reihen mit einer Länge von
jeweils 200 Metern. dpa

O B E N  RE C H TS

Mehr als Tomaten beleuchtet

Gewächshaus beim Kraftwerk Neu-
rath in Grevenbroich. FOTO: BERG
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te auf dem berühmten Walk of Fame. Am Donnerstag enthüllte der briti-
sche Schauspieler auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood den 2565. Stern. Dabei wurde er von Hunderten Fans lautstark angefeuert. Im
grauen Anzug mit Schlips nahm Radcliffe sichtlich gerührt die Auszeichnung entgegen. Es sei alles „unglaublich surreal und überwältigend“, sagte
der 26-Jährige. Seine Rede las er von einem Spickzettel ab. Dabei dankte er vor allem seinen Eltern für deren Beistand in den „verrückten“ frühen
„Harry Potter“-Jahren. Er rechne sich zu den „glücklichsten Menschen der Welt“, weil er als Schauspieler so einen tollen Job habe. Der US-Komiker
Chris Hardwick (43) teilte in seiner Ansprache ein großes Kompliment aus. Radcliffe sei trotz seines Erfolgs einer der „nettesten Kerle“ überhaupt.
Er habe es redlich verdient, nun einen Stern ganz in der Nähe von Matt Damon und Michelle Pfeiffer zu haben. Auch Regisseur Chris Columbus
(56), der die ersten beiden „Potter“-Filme mit Radcliffe als Zauberlehrling inszeniert hatte, nahm an der Zeremonie teil. Radcliffe war zuletzt in der

„Harry Potter“
auf seinem

eigenen Stern
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