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Uruguay hat bereits ein Gesetz verabschiedet, dass Kiffen legal
macht. Jetzt wurde erklärt, wie die genauen Regeln sind.

-7-

Es passiert in Rossrüti, einem Vorort der
Stadt Wil SG: Kurz vor 14 Uhr nachmittags biegt
ein Traktorfahrer (45) von der Hauptstrasse auf
eine Nebenstrasse ab, dabei wird ein Töff der
aus gleicher Richtung kommt erfasst . Dieser
wird zunächst mitgeschleift und dann unter dem
angehängten Güllewagen eingeklemmt.Der
Töfffahrer (22) und seine Beifahrerin (19)
klemmen fest und mussten von der Feuerwehr
mit schweren mitteln befreit werden. Sie wurden
schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der
Traktorfahrer blieb unverletzt.
Der Töff des 22-jährigen Lenkers kam mittig
unter dem Güllewagen zu liegen.
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geschrieben von

Kiffer-Studien sollen bald gesetzlich möglich
sein. Die Gesundheitskommission des
Ständerats hat am Freitag einer
parlamentarischen Initiative aus dem Nationalrat
zugestimmt. Nun soll das
Betäubungsmittelgesetz mit einen
Experimentierartikel ergänzt werden. Dieses
wissenschaftliche Projekt soll ein neuer Versuch
und mit neuen Regeln für den Freizeitkonsum von
Cannabis ermöglichen. Auslöser der
parlamentarischen Initiative war ein abgelehntes
Gesuch der Universität Bern
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persecuti philosophia. Cu decore moderatius
ullamcorper usu, sea ea laudem nemore
salutatus. Purto qualisque voluptaria ex per. Erat
illum id cum. Eam te expetenda consetetur, no
impedit repudiare cum.

Politics

Ei vim facilis oportere laboramus. Ei nostrud
fastidii offendit pro, sed at quodsi perpetua. Id
duo ignota quaestio iracundia, tollit libris
erroribus pro et, nibh aperiri euismod ei nec.
Nonumy prompta cu cum. Sed ipsum dictas
diceret te, mei et ludus accusam constituam. Ne
duo verear molestie consectetuer, noster
euismod ea eos.
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Nusquam epicuri no sit, quod suas et quo. An
vivendum voluptatum vix, sed ne partiendo
forensibus, vis ei hinc ullamcorper. Mea in nulla
liberavisse, id vel ludus quodsi aperiam. Eam
nemore quodsi posidonium cu, cu hinc postea
denique eos. Eam sale bonorum consectetuer te,
persius nostrum iracundia pro ex.

Fugit partiendo ea vel. An viderer efficiendi ius.
Cum solum etiam ea. Diam mediocrem vel ex,
mel oporteat menandri an. Vix ei atqui legere
delenit, ex quodsi viderer dissentias pro.
Voluptatum scripserit usu ne, ei graeco omnium
habemus usu.
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Lorem ipsum dolor sit amet, at eos elit
phaedrum, sed ei impetus suavitate. Mel brute
essent honestatis ea. Graece mucius recusabo
vim et. Qui te autem movet. Duo ea affert deleniti,
eum sumo omnis constituto ei.
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Hier beginnt Seite 4 mit einem langen
Bandwurm-Text ohne manuellen
Seitenumbruch.
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