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Merkte, dass da irgendetwas nicht stimmt: FDP-Präsident Philipp Müller.

ANZEIGE

Stellen Sie sich vor, ein Restaurant in Ihrer Nachbarschaft serviert
unbekömmliche Speisen. Das ganze Quartier liegt mit Vergiftungen
darnieder, einige Menschen müssen sogar ins Spital.
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Simbabwe unterdrückt NGOs vor den Wahlen: Kapstadt - Die Menschenrechtsorganisation... vor 12 Min
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Stellen Sie sich weiter vor, dass die Angestellten vor ihrem
Chefkoch und Restaurantbesitzer schon lange gewarnt haben,
doch der Quartierspräsident hätte sich immer schützend vor
seine zwei Haifischkumpel aus seiner Kindheit gestellt.

Das ganze Quartier kotzt ab, doch was passiert? Statt dass
Chefkoch und Restaurantbesitzer bestraft, das Restaurant
geschlossen und das Quartier mit einer neuen Beiz endlich
gesund, bekömmlich und schmackhaft essen kann, passiert
genau das Gegenteil und noch schlimmer. Der
Restaurantbesitzer mit Chefkoch eröffnet eine ganze Kette ihrer
Giftmisch-Restaurants. Sie finden auch überall Kumpels, die ihre
Angestellten ausbeuten, ans Messer liefern und ihre Kunden ins
Krankenhaus. Und immer noch stellen sich alle Quartier- und
Gemeinde- sowie Kantons- und Bundespräsidenten hinter die
wie wahnsinnig gewordenen Küchenchefs und Kettenbesitzer.

Nun ersetzen Sie «Restaurant» mit «Bank» und Sie lesen die
Schweizer Geschichte seit 2008. Während die «normalen»
Bankangestellten, das mittlere Kader, die Neuabgänge aus
Universitäten und Fachhochschulen zwar auch nur innerhalb
eines relativ giftigen Systems denken können, doch beim
Zubereiten einer giftigen Mahlzeit sich wirklich ihre Grenzen
setzen, benehmen sich Finanzministerin und die Chefetagen der
in der Lex USA betroffenen Banken wie im oben beschriebenen
Beispiel.

Und zum ersten Mal seit einigen Legislaturperioden entscheidet
der Nationalrat: Jetzt ist das Fass endgültig voll. Zum ersten Mal
seit Jahren gibt es eine Mehrheit des politischen Widerstandes
gegen das Paket, das die Finanzministerin mit den betroffenen
Bank-Chefetagen geknüpft hat.

Das Faszinierendste an dieser Geschichte kommt aber erst
noch. Zum ersten Mal gibt es also in der Schweiz eine klare,
rechtsstaatliche und politische Kontrolle einiger durchgeknallten
Finanzheinis inklusive ihrer Traditionsunternehmen, die sie seit
Jahren zerrütten. Doch was passiert in der Schweizer Presse?

Ein einhelliges: «Bravo, die Demokratie funktioniert?» Ein lautes:
«Endlich wird Fehlverhalten nicht belohnt, sondern sanktioniert?»
Ein: «Hurra, das Verfassungsrecht seit dem unsäglichen Bruch
von Bundesrat Merz im Frühjahr 2009 endlich gerettet?»

Das Gegenteil ist der Fall. Doch was soll man anders von
medialen Gefässen erwarten, die Facebook-Stati falsch zitieren
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Machen Sie auch mit! Diese news.ch -
Meldung wurde von 6 Leserinnen und Lesern
kommentiert.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

Auch Nationalratskommission
heisst FATCA-Abkommen gut
Bern - Das Abkommen zwischen der Schweiz und
den USA zur Umsetzung des US-Steuergesetzes
FATCA stösst im ... mehr lesen

BDP-Präsident attackiert FDP
Bern - Im Hinblick auf die eidg. Wahlen 2015 stellt
BDP-Präsident Martin Landolt erneut die
Doppelvertretung der FDP im ... mehr lesen

Odier fordert vom Bundesrat
rasches Handeln
Bern - Der oberste Schweizer Banker, Patrick
Odier, fordert nach dem Scheitern der Lex-USA im
Parlament vom Bundesrat ... mehr lesen

Bundesratslösung für Datenlieferungen in
die USA noch nicht bereit
Bern - Nach dem Scheitern der «Lex USA» im

und dafür viel teures Zeitungspapier opfern, jedoch allein beim
Verfassungsrecht an dessen Buchstabierung kläglich scheitern?

«Irgendetwas stimmt da nicht» meinte FDP-Parteipräsident
Philipp Müller heute in einem Interview mit dem TagesAnzeiger.
Wie umfassend recht er hat, wird aber wohl der gradlinige FDP-
Finanzpolitiker nicht einmal ansatzweise wissen.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Bern - Nach dem Scheitern der «Lex USA» im
Parlament soll Bundesrätin Eveline ...

mehr lesen 2

Vier Ratssitzungen und ein
Todesfall
NEBELSPALTER Das Gesetz ist beerdigt, für die
nächsten Trauerfeiern wenden Sie sich bitte an
die US-Justizbehörden. mehr lesen
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Durchgeknallt? Ja, aber ...
Obwaldner aus Ebmatingen (32 Kommentare seit 16.03.2012)

Like Sign Up to see what your friends like.

BigBrother: Ich frage mich ebenfalls schon lange. Aber auch das: Es gibt
ja keine Vorschrift, den "Stuss im Boulevardstil" zur Kenntnis zu nehmen.
Es ist zwar schade um den Raum, der für Wertvolleres genutzt werden
könnte. Aber der Voyeurismus der Leser ("Was hat Regula S. wohl
dieses Mal auf der Platte ?") funktioniert offensichtlich; seit langem und
bis auf weiteres. Mit 180 cm Gardemass über die Köpfe des Volkes
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hinweg (aber das ist jetzt wohl beinahe rassistisch).

mehr
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Durchgeknallt? Ja, aber ...
Obwaldner aus Ebmatingen (32 Kommentare seit 16.03.2012)

Like Sign Up to see what your friends like.

BigBrother: Ich frage mich ebenfalls schon lange. Aber auch das: Es gibt
ja keine Vorschrift, den "Stuss im Boulevardstil" zur Kenntnis zu nehmen.
Es ist zwar schade um den Raum, der für Wertvolleres genutzt werden
könnte. Aber der Voyeurismus der Leser ("Was hat Regula S. wohl
dieses Mal auf der Platte ?") funktioniert offensichtlich; seit langem und
bis auf weiteres. Mit 180 cm Gardemass über die Köpfe des Volkes
hinweg (aber das ist jetzt wohl beinahe rassistisch).

mehr
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das Geheimnis der Redaktion
BigBrother aus Arisdorf (1367 Kommentare seit 19.06.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Wie recht Sie haben. Ich hoffe aber jedes Mal, dass eine Kleinigkeit ihres
Intellekts durchschimmert; bisher leider vergebens. 

Zudem frage ich mich je länger desto mehr, was sie ihren Studenten
vermittelt? 

Warum ’news’ für derartigen Nonsens noch Geld ausgibt, bleibt
wahrscheinlich das Geheimnis der Redaktion.

mehr
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Durchgeknallt? Ja, aber ...
Obwaldner aus Ebmatingen (32 Kommentare seit 16.03.2012)

Like Sign Up to see what your friends like.

BigBrother: Ich frage mich ebenfalls schon lange. Aber auch das: Es gibt
ja keine Vorschrift, den "Stuss im Boulevardstil" zur Kenntnis zu nehmen.
Es ist zwar schade um den Raum, der für Wertvolleres genutzt werden
könnte. Aber der Voyeurismus der Leser ("Was hat Regula S. wohl
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dieses Mal auf der Platte ?") funktioniert offensichtlich; seit langem und
bis auf weiteres. Mit 180 cm Gardemass über die Köpfe des Volkes
hinweg (aber das ist jetzt wohl beinahe rassistisch).

mehr
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Liebe Metzgerstochter!
jorian aus Gretzenbach (1207 Kommentare seit 26.01.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Ich bin Bäcker-Konditor. 

Wir können uns mal treffen und über das richtige "Leben" unterhalten. 

Sie bringen das Brot mit und ich die Wurst.

mehr

Montag, 24. Juni 2013 10:22 Uhr

durchgeknallte Kolumnistin?
BigBrother aus Arisdorf (1367 Kommentare seit 19.06.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Warum kann die Kolumnistin auf dieser Plattform nicht in allgemein
verständlichem Deutsch schreiben, warum verwendet sie regelmässig
Ausdrücke wie z.B. ’durchgeknallte Finanzheinis’, warum stellt sie immer
wieder an den Haaren herbeigezogene Vergleiche an? 

In der Sendung talk täglich war sie zwar anbiedernd (klar, sie will ja ihr
Buch verkaufen), aber immerhin konnte sie normal und einigermassen
gesittet reden. http://www.telezueri.ch/show-homepage/405 

Ich frage mich seit Jahren, was die Redaktion dazu bewegt, der
Metzgerstochter wöchentlich diese Plattform für einen derartigen Stuss
im Boulevardstil zu bieten?

mehr
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Ist die französische Revolution in Wahrheit ...

Bastille?-Basta! 1. Teil
Angesichts des langen, komplizierten und zermürbenden Prozesses des
arabischen Frühlings lohnt sich ein Blick in die Geschichte. mehr lesen 

Hollande besucht erstmals
Tunesien nach der Revolution Tunis -
Zum ersten Mal seit dem Sturz von
Langzeitherrscher Zine el ...

Mehrere Tote bei
Zusammenstössen in
Ägypten

Zehntausende
versammeln sich auf
Kairoer Tahrir-Platz

Drohung der
ägyptischen Armee

Freihandel - zum Lachen,
wenn es nicht zum Heulen
wäre
1998 entwarf die neu gegründete
Welthandelsorganisation mit Sitz in
Genf das «Multilaterale Abkommen für
Investitionen», kurz MAI genannt. Die
29 ... mehr lesen  

Neuer WTO-Chef Roberto Azevêdo von Delegierten offiziell
bestätigt Genf - Die Ernennung des Brasilianers Roberto
Azevêdo als Chef der Welthandelsorganisation (WTO) wurde ...

Mehr von Regula Stämpfli

OFT GELESEN

Bastille?-Basta!
1. Teil 6

Publigroupe mit Gewinnwarnung

Swatch: Weko lehnt Lieferreduktion ab

Naturkatastrophen vom Juni werden teuer für Zurich
Insurance Group

Ems Chemie steigert Umsatz auf 954 Mio. Franken

Weitere Wirtschaftsmeldungen

Solarflieger soll zum Umdenken anregen

Paris plant Investitionsprogramm über zwölf Milliarden
Euro

Idealer Rost für Wasserstofferzeugung gefunden

Solarflieger «Solar Impulse» schafft US-Flug trotz
Problemen

Solarflugzeug fliegt letzte Etappe der USA-
Überquerung

Solarauto «Generation» erreicht 160 km/h

SMA Solar erhöht Stellenabbau

Letzte Meldungen

«Zombies» beherrschen den App Store

Neue 3D-Druck-Technik verarbeitet Flüssigmetall

Reishülsen als Rohstoff für «Super-Akkus»

Hightech-Windel analysiert Baby-Urin

Solar-Kopfhörer: Handy laden beim Musikhören

Kamera macht 3D-Bilder über iPhone und Co

Erfinder der Computermaus mit 88 gestorben

Letzte Meldungen

Seminare zum Thema Gesellschaft und Soziales

SeniorenspielleiterIn: Brienzer Spielwoche

SpielprojektleiterIn: Brienzer Spielwoche

Trauung & Apèro

Hochzeitsfeier Cattai

Weitere Bildergalerien...

Mehr

1 Klopp bestätigt nächsten BVB-
Zuzug 0

2 Edie Campbell mag ihren kurzen
Haarschnitt 0

3 Schweizer stimmen AHV-
Schuldenbremse zu 0

4 Tanklastwagen brennt auf der A13
0

5 EU-Kartellwächter durchsuchen
Deutsche Telekom 0

http://www.news.ch/Bastille+Basta+1+Teil/592356/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/EU+Kartellwaechter+durchsuchen+Deutsche+Telekom/592694/detail.htm#comments
http://www.wirtschaft.ch/EU+Kartellwaechter+durchsuchen+Deutsche+Telekom/592694/detail.htm
http://www.news.ch/Tanklastwagen+brennt+auf+der+A13/592789/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Tanklastwagen+brennt+auf+der+A13/592789/detail.htm
http://www.news.ch/Schweizer+stimmen+AHV+Schuldenbremse+zu/592721/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Schweizer+stimmen+AHV+Schuldenbremse+zu/592721/detail.htm
http://www.fashion.ch/Edie+Campbell+mag+ihren+kurzen+Haarschnitt/592737/detail.htm#comments
http://www.fashion.ch/Edie+Campbell+mag+ihren+kurzen+Haarschnitt/592737/detail.htm
http://www.fussball.ch/Klopp+bestaetigt+naechsten+BVB+Zuzug/592722/detail.htm#comments
http://www.fussball.ch/Klopp+bestaetigt+naechsten+BVB+Zuzug/592722/detail.htm
javascript:;
http://www.wirtschaft.ch/Neuer+WTO+Chef+Roberto+Azevedo+von+Delegierten+offiziell+bestaetigt/586568/detail.htm
http://www.news.ch/Freihandel+zum+Lachen+wenn+es+nicht+zum+Heulen+waere/591554/detail.htm
http://www.news.ch/Drohung+der+aegyptischen+Armee/590755/detail.htm
http://www.news.ch/Zehntausende+versammeln+sich+auf+Kairoer+Tahrir+Platz/591427/detail.htm
http://www.news.ch/Mehrere+Tote+bei+Zusammenstoessen+in+Aegypten/591739/detail.htm
http://www.news.ch/Bastille+Basta+1+Teil/592356/detail.htm
http://www.seminar.ch/Kurs/Hochzeitsfeier+Cattai/ka523852/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Trauung+Apero/ka523851/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/SpielprojektleiterIn+Brienzer+Spielwoche/ka6313/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/SeniorenspielleiterIn+Brienzer+Spielwoche/ka30989/Detail/
http://www.seminar.ch/Gesellschaft+und+Soziales/115/Thema/
http://www.seminar.ch/
http://www.egadgets.ch/
http://www.egadgets.ch/Erfinder+der+Computermaus+mit+88+gestorben/591924/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Kamera+macht+3D+Bilder+ueber+iPhone+und+Co/592006/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Solar+Kopfhoerer+Handy+laden+beim+Musikhoeren/592434/detail.htm
http://www.news.ch/Hightech+Windel+analysiert+Baby+Urin/592639/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Reishuelsen+als+Rohstoff+fuer+Super+Akkus/592643/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Neue+3D+Druck+Technik+verarbeitet+Fluessigmetall/592702/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Zombies+beherrschen+den+App+Store/592809/detail.htm
http://www.egadgets.ch/
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.wirtschaft.ch/SMA+Solar+erhoeht+Stellenabbau/590595/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Solarauto+Generation+erreicht+160+km+h/590874/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Solarflugzeug+fliegt+letzte+Etappe+der+USA+Ueberquerung/592163/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Solarflieger+Solar+Impulse+schafft+US+Flug+trotz+Problemen/592209/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Idealer+Rost+fuer+Wasserstofferzeugung+gefunden/592392/detail.htm
http://www.news.ch/Paris+plant+Investitionsprogramm+ueber+zwoelf+Milliarden+Euro/592508/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Solarflieger+soll+zum+Umdenken+anregen/592520/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.wirtschaft.ch/
http://www.wirtschaft.ch/Ems+Chemie+steigert+Umsatz+auf+954+Mio+Franken/592761/detail.htm
http://www.versicherungen.ch/Naturkatastrophen+vom+Juni+werden+teuer+fuer+Zurich+Insurance+Group/592762/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Swatch+Weko+lehnt+Lieferreduktion+ab/592763/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Publigroupe+mit+Gewinnwarnung/592771/detail.htm
http://www.news.ch/Bastille+Basta+1+Teil/592356/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Bastille+Basta+1+Teil/592356/detail.htm
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.wirtschaft.ch/Neuer+WTO+Chef+Roberto+Azevedo+von+Delegierten+offiziell+bestaetigt/586568/detail.htm
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ch/legalcode.de
http://www.news.ch/Freihandel+zum+Lachen+wenn+es+nicht+zum+Heulen+waere/591554/detail.htm
http://www.news.ch/Freihandel+zum+Lachen+wenn+es+nicht+zum+Heulen+waere/591554/detail.htm
http://www.news.ch/Drohung+der+aegyptischen+Armee/590755/detail.htm
http://www.news.ch/Zehntausende+versammeln+sich+auf+Kairoer+Tahrir+Platz/591427/detail.htm
http://www.news.ch/Mehrere+Tote+bei+Zusammenstoessen+in+Aegypten/591739/detail.htm
http://www.news.ch/Hollande+besucht+erstmals+Tunesien+nach+der+Revolution/591990/detail.htm
http://www.news.ch/Bastille+Basta+1+Teil/592356/detail.htm
http://www.news.ch/Bastille+Basta+1+Teil/592356/detail.htm
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fFinanzgiftmischer%20gestoppt%20Presse%20entsetzt%2f590773%2fdetail.htm&id=ma-130712074613-b7f67d22
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

DSCHUNGELBUCH
Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesell-
schaftliche Geschehen.

ETSCHMAYER
Patrik Etschmayers
exklusive Kolumne mit
bissiger Note.

Vergessen, warum
es Regeln gibt

ACHTEN
Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.

Tibet - Ruf nach
Veränderung

Hochzeitsfeier Cattai

Emotionaler Humor Clown Strasberg-Methode

CAS in Care Management

Familienfrau - auf zu Neuem - Infoveranstaltung

Psychosynthese Einführungskurs

Gruppenleben mit Kindern in der Kita

Aktivität und Lebensfreude in der Kindheit

Weitere Seminare

Detaillierte Gewinndaten

http://www.news.ch/Tibet+Ruf+nach+Veraenderung/592428/detail.htm
http://www.news.ch/Vergessen+warum+es+Regeln+gibt/592574/detail.htm
http://www.swisslos.ch/swisslotto/statistiken/currentlottonumberspagenext.do
http://www.swisslos.ch/swisslotto/statistiken/currentlottonumberspagenext.do
http://www.seminar.ch/
http://www.seminar.ch/Kurs/Aktivitaet+und+Lebensfreude+in+der+Kindheit/ka519397/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Gruppenleben+mit+Kindern+in+der+Kita/ka551239/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Psychosynthese+Einfuehrungskurs/ka512797/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Familienfrau+auf+zu+Neuem+Infoveranstaltung/ka556760/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/CAS+in+Care+Management/ka571242/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Emotionaler+Humor+Clown+Strasberg+Methode/ka478092/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Hochzeitsfeier+Cattai/ka523852/Detail/
http://www.news.ch/Tibet+Ruf+nach+Veraenderung/592428/detail.htm
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/Vergessen+warum+es+Regeln+gibt/592574/detail.htm
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fFinanzgiftmischer%20gestoppt%20Presse%20entsetzt%2f590773%2fdetail.htm&id=ma-130712074613-b7f67d22
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

FREIDENKER
Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.

Achtung: Landeskirchliche
Pflöcke!

Suche

News Wetter Sport People Meinung! Digital Lifestyle Kultur Sommer Stellenmarkt
Forum | Dschungelbuch | Etschmayer | Achtens Asien | Freidenker | Interviews | Umfragen

Partner-Websites:
wetter.ch
wirtschaft.ch
greeninvestment.ch
fussball.ch
eishockey.ch
skialpin.ch
snowboard.ch
winterguide.ch
sommerguide.ch
hotel.ch
stellenmarkt.ch
baugewerbe.ch

seminar.ch
nachrichten.ch
fashion.ch
egadgets.ch
auktionen.ch
seite3.ch
piratenradio.ch
radiolino.ch
klangundkleid.ch
wohnen.ch
nebelspalter.ch
konkurs.ch

kredit.ch
versicherungen.ch
branchenbuch.ch
restaurant.ch
werbung.ch
smsblaster.ch
aspsms.ch
Markenregister
Kompetenzmarkt
Domain registrieren

Die veröffentlichten Inhalte sind ausschliesslich zum
persönlichen Gebrauch bestimmt. Die
Vervielfältigung, Publikation oder Speicherung in
Datenbanken, jegliche kommerzielle Nutzung sowie
die Weitergabe an Dritte sind nicht gestattet.

Impressum | Hausinternes | Wir suchen | Newsfeed | Wallpapers | Werbung

new s.ch (c) Copyright 2000 - 2013 by VADIAN.NET AG, St. Gallen

Simbabwe unterdrückt NGOs vor den Wahlen: Kapstadt - Die Menschenrechtsorganisation... vor 12 Min

http://www.news.ch/Simbabwe+unterdrueckt+NGOs+vor+den+Wahlen/592815/detail.htm
http://www.news.ch/Achtung+Landeskirchliche+Pfloecke/592650/detail.htm
http://www.news.ch/impressum/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch/
http://www.news.ch/wallpapers/
http://www.news.ch/newsfeed/
http://www.news.ch/wirsuchen/
http://www.news.ch/hausinternes/
http://www.news.ch/impressum/
http://www.news.ch/art-tv/
http://www.egadgets.ch/
http://www.news.ch/faces/
http://www.news.ch/drsvirus/
http://www.news.ch/actiontv/
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.news.ch/cnn/
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.wirtschaft.ch/kompetenzmarkt/
http://www.wirtschaft.ch/markenregister/
http://www.aspsms.ch/
http://www.smsblaster.ch/
http://www.werbung.ch/
http://www.restaurant.ch/
http://www.branchenbuch.ch/
http://www.versicherungen.ch/
http://www.kredit.ch/
http://www.konkurs.ch/
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.wohnen.ch/
http://www.klangundkleid.ch/
http://www.radiolino.ch/
http://www.piratenradio.ch/
http://www.seite3.ch/
http://www.auktionen.ch/
http://www.egadgets.ch/
http://www.fashion.ch/
http://www.nachrichten.ch/
http://www.seminar.ch/
http://www.baugewerbe.ch/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.hotel.ch/
http://www.sommerguide.ch/
http://www.winterguide.ch/
http://www.snowboard.ch/
http://www.skialpin.ch/
http://www.eishockey.ch/
http://www.fussball.ch/
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.wirtschaft.ch/
http://www.wetter.ch/
http://www.news.ch/
http://www.news.ch/umfragen/
http://www.news.ch/interviews/
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/forum/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.sommerguide.ch/
http://www.news.ch/kultur/
http://www.news.ch/digitallifestyle/
http://www.news.ch/forum/
http://www.news.ch/people/
http://www.news.ch/sport/
http://www.wetter.ch/
http://www.news.ch/
http://www.news.ch/Achtung+Landeskirchliche+Pfloecke/592650/detail.htm
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/freidenker/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fFinanzgiftmischer%20gestoppt%20Presse%20entsetzt%2f590773%2fdetail.htm&id=ma-130712074613-b7f67d22
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fFinanzgiftmischer%20gestoppt%20Presse%20entsetzt%2f590773%2fdetail.htm&id=ma-130712074613-b7f67d22
http://pdfcrowd.com

