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Warum die Watter Wein aus
einer Mega-Flasche trinken

, - ,-:'.:
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BERN. Die Flucht des Vergewaltigers
und Mörders Jean-Louis B. schockiert
die Schweiz: Niemand versteht, warum
der hochgefährliche, nicht therapier-

den> ohneHzurdschellen nach drau-..

bare Sextäter aus <humanitären Grün-

zurücktreten>.

durfte. Experten fordem, dass

ie: i

genau untersuchtwird und die \-e:a
wortlichen für <diesen }ustizska:r
SEITEN;

Krawalle vor Stunde denllWahrheit
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Kate oder
Charleme:
Wer lst die

eoolere
Braut?

,,
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Kein Geld? YB muss weiter
auf tsen Khalifa warten
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Am Voftag der Parlamentsabstimmung
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ATHEN.

, NACHMTTTAG
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Heute stimmt das

*'rS

über ein drastisches Sparprogramm kam es gestern in Athen zu Strassenschlacirt:r

Parlamentin

tranchevon EU und IWF ab, die

Gne-

Griechen zum Parlameni i:l

---:.:

Athen über das z8-Milliarden-Euro- chenland vor der Pleite retten wi.irde. strömt. Es kam zu Strassensc[a::
Sparprogramm ab. Davon hängt die Aus Protest gegen die drastischen zwischen der Polizei und Hur:.
Auszahlung einer weiteren Kredit- Sparpläne sind gestern Tausende vonJugendlichen. SEITEH
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Weltrekord-Versuch
sster Flasche
cken, dann aber richtig>, sagt Fas-
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Weinflasche der Welt 2011
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<Lasst uns an diesem Fest ehvas

total Verrücktes machen - zum

anfertiguns wurde gestem nach

ein OK-Mitglied des Watter
Fäschts. Die <Schnapsidee>

z.biszum 4. September am Wat-

schlug ein wie eine Bombe: <Ich
war sofort begeistert und habe im
Intemet recherchiert>, sagt Mitl
organisator Peter Fasler.
Den bisherigen Welüekord hält
eine italienische Weinbaugenos-

rear

wrvr,wattcrf aescht.ch

Bei der Geldübergabe am Wohnort des

Opfers nahmen Polizisten die Frau
fest.
Bei der Verhafteten handelt es sich
um eine gr-jäihrige östeneicherin ohne
Wohnsitz in der Schweiz, die bereits
polizeilich bekannt ist. Die nichtgeständige Frau wurde der Staatsanwaltschaft
zugeführt. Die Ihntonspolizei vermutet, dass es weitere Opfer gibt, und bittet diese, sich zu melden.

Street-Parade-GD mit Remady und Da-Nos
intemational erfolgrei

che Df Remadyzeichnetfür die off,zielle CD der Street Parade zon
verantwortlich. <Mit RemadY
konnten wir eine weltweit gefragte Star-DJ-Grösse aus der Schweiz
gewinnen>, sagl foel Meier, Präsident des Vereins Street Parade. <Er

hat unsere oftzielle Compilation
zu einer Perle von intemationalem
Format geformt.> Der Tonträger ist
ab kommendem Freitagim Handel
erhältlich. Die offizieile Hymne der

Auf der CD: Remady und Mr. Da-Nos.

eARTYGUIDE.cH

weins kommen, eine Cuv6e aus
Blauburgunder und Domfelder
Trauben. Als erreicht gilt der

versuchen, den Rekord zu kna'

ging, um Ersparnisse abzuheben, informierte ein Kundenberater die Polizei.

annrcn. Der

ter Fäscht erwartet - rund 20 ooo
von ihnen werden in den Genuss
eines Glases des Weltrekord-Rot-

Weltrekord, wenn die Flasche gefüllt und verkorkt ist - erst dann
wird er in das Buch der Rekorde
eingetragen. REGTNA RYSER

Tfickbetrügerin bei
Übergabe üerhaftet
Die Ihntonspolizei Zürich
hat gestem in Wädenswil eine Trickbetrügerin bei der Geldübergabe verhaftet. Bereits am 23. Mai hatte die Betrügerin eine z6-iäihrige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in Wädenswil in ein
Gespräch verwickelt und aus Mitleid
mehrere hundert Franken erhalten.
Wenige Tage später trat die Frau erneutmit ihrem Opfer in Kontakt underwlihnte dabei, dass sie dringend Geld
fär eine Operation ihres Kindes benötige. Als die Z6-Jäihrige zu lhrer Bank

rund einem Monat geliefert.
5oooo Personen werden vom

senschaft aus dem Friaul mit einer
2,6 Meter hohen Flasche, die 5ro
Liter Wein fasst. <Wenn wir schon

I

wÄDENswtL

in eine Megaflasche zu füllen. Berechnungen ergaben, dass die
Weinflasche 3,8 Meter hoch sein
muss, <Eine so grosse Flasche herzustellen, war eine Herausforderunp, erklärt Fasler. Die Einzel-

Beispiel die grösste Weinflasche
der Welb, fand Willi Zollinger,

Watt Die 3,8 Meter hohe Weinllasche wurde gestern geliefed.

ler. Darum und weil das Watter
Fest nun dieses Jahr wieder stattfindet, entschied man, zon Liter

bevorstehenden uo. Ausgabe der
Street Parade heisst <Calling for
Love>'und wurde vom Winterthurer DJ Mr. Da-Nos produziert.

ANZEIGE

l

20'Sekunden
Khat sichergestellt
ztltrciJ; Fund 60 Kilognmm
Khat hat'die Kapo Zürich am
Späten ililontagabend im Zür-

cher Kreis 11 sichergestelll &
Rauschgift hateinen Weri von
mehr als 7000 Franken. Drei
Männer zwisehen 28 urrt 42
Jahren' r,tturden verhaftet.

Zürich ist engag*rt
:züRtcH. Solidar Suisse

H

da

entwicklungspolitische Ergagemeii!'und die Beschafiugs
praxis von 80 Gemeinden
'untersueht.,Am besten abgeschnitten haben die Stadt
Züiich, Küsnactit sowie Gerd.

Klinik'schliesst
zÜRlcH. Die Klinik am

Zäri*r

berg.wird Ende 0Kober geschlossen. Grund dafür ist,
dass die Privatklinik für
Psychiatrie und Psychothenpie kaum mehr auf der Spital'
iiste 2012 figurieren wird.

