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Witherspoon (36) gesucht haben. Angeblich will Pattinson nun
mit der Vierten im Bunde, dem
Model Liberty Ross (33), das Gespräch suchen. Sie hat mit Sanders zwei Kinder, Skyla (7) und
Tennyson (5). Sie hat ihm angeblich vergeben – will ihn aber noch
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Kurz notiert

Verhaftung nach Tötung in Lausann

Sturz mit Kinderwagen.
Ein Kinderwagen mit einem zehn
Wochen alten Mädchen ist gestern unterhalb der Alp Giop GR
in einen Bach gestürzt. Das Baby
wurde am Kopf verletzt und in
kritischem Zustand mit dem Helikopter ins Kantonsspital Graubünden geflogen. Die Eltern – ein
Ehepaar aus Italien – waren auf
einem Spaziergang in der Nähe
der Bergstation der Signalbahn.
Aus unbekannten Gründen rollte
der Kinderwagen beim Überqueren einer Brücke davon.

Staatsanwaltschaft eröffnete eine
Untersuchung.
Überfall auf Bank.
Am Freitagabend hat ein Mann
zwei Angestellte der Raiffeisenbank-Filiale in Wiedlisbach BE
mit einer Waffe sowie einem Messer bedroht. Die bedrohten Mitarbeiter händigten das geforderte Bargeld aus. Sie blieben unverletzt. Der Täter konnte mit
dem erbeuteten Bargeld zu Fuss
flüchten.
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Lage. Es hatte auf dem Weg zum gestern mitteilte. Nach dem AusPool zwei Zäune und eine Hecke flug sei die Kuh zu ihrer Herde geüberwinden müssen. Offenbar führt worden, wo sie sich wieder
wollte sich das Tier im Wasser beruhigte. (SDA)

Neuer Wanderweg der vier Quellen

Kuh sprang in den Swimmingpool
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d von Qingdao in China sind diese Masken weit verbreitet. Damit
sich die Frauen ihren makellos hellen Teint.

Bloss keine Bräune
Am Strand von Qing
erhalten sich die Fra

Die Lausanner Polizei hat den
mutmasslichen Täter gefasst,
der am frühen Samstagmorgen
im Zentrum der Stadt einen rund
dreissigjährigen Mann erstochen
hatte. Zwei weitere Männer wurden ebenfalls festgenommen.
Sie wurden in Untersuchungshaft gesetzt. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um
einen Schweizer, wie die Polizei
gestern mitteilte. Die beiden anderen Männer stammen aus Spa-

nien und dem Irak. Sowohl
motiv als auch Tathergang
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Stau: 16 km hier,
765 km dort

Frau nach Tötun

Der Ferienverkehr hat ein weiteres Mal für ein starkes Verkehrsaufkommen auf der Nord-SüdAchse gesorgt. Wegen des Reiseverkehrs stauten sich die Autos
vor dem Nord- und dem Südportal des Gotthardtunnels – aber
nur auf einer Länge von 8 Kilometern in beiden Richtungen.
Viel schlimmer war die Situation
in Frankreich. Der Verkehr staute
sich dort am Wochenende zeitweise auf einer Gesamtlänge von
765 Kilometern, vor allem Richtung Süden. (SDA)
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und schwere Brandstiftung
geworfen. Die Beschuldigt
bereits am Freitag vorläufig

