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lich entschlafen, teilte ihre 
 Familie mit. Die gebürtige 
Pragerin hatte während des 
Zweiten Weltkriegs zwei Jahre 
im KZ Theresienstadt ver-
bracht und Häftlinge mit Pia-
no-Musik vom täglichen Grau-
en um sie herum abgelenkt. 

Sturm Richtung Europa
MELILLA – Mehr als 100 afri-
kanische Flüchtlinge stürmten 

heute von Marokko aus in die 
spanische Nordafrika-Exklave 
Melilla. Die Afrikaner gingen 
ungewöhnlich gewaltsam vor.

Dicke Luft in China
PEKING – Schlimmer Smog 
hält rund 15 Prozent Chinas 
im Würgegriff. Immer mehr 
Menschen müssen mit Atem-
wegs- und Augenproblemen 
ins Spital.

Diebe klauen 7 Tonnen 
schwere Mango
Das muss ein Scherz sein, 
dachte sich Paul McLaughlin, 
Tourismus-Chef aus Bowen – 
ein sieben Tonnen schwerer 
Scherz. Gestern Nacht wurde 
nämlich eine haushohe Man-
go aus einem Park im austra-
lischen Bundesstaat Queens-
land gestohlen. Eine Überwa-
chungskamera hat die Lang-
finger nicht weit vom Tatort 
mit einem mobilen Kran ge-
filmt. Das Kunstwerk, ein be-
liebtes Fotomotiv, ist bisher 
nicht wiedergefunden wor-
den. Das ändert sich laut 
McLaughlin aber hoffentlich bald. «Schliesslich ist es eine 
 verdammt grosse Mango. Die kann man ja nicht so gut 
 verstecken», sagt er der «Brisbane Times». Falls das 7-Ton-
nen-Ungetüm doch verschwunden bleibt, können sich die 
Touristen aber mit anderem Kitsch trösten: In Australien kann 
man sich auch noch vor der Big Banana, dem Big Strawberry 
und mehreren Big Apples fotografieren lassen. kmm

Neues aus 
Absurdistan

→ TWEET DES TAGES

Max von Webel @343max  über Nokias Android-Handy (S. 6/7):

Scheint so, als würde Nokia seine Strategie der  
Strategielosigkeit auch unter Microsoft fortsetzen.  
Immerhin haben sie ja Übung darin.

Folge uns auf Twitter: http://twitter.com/blickamabend

Pussys schon wieder im Knast
Sie lassen keine Gelegenheit aus: Bei einer Demonstration 
gegen Justizwillkür wurden in Moskau Hunderte verhaftet. 
Darunter notorische Polit-Unruhestifter: die Pussy-Riot- 
Musikerinnen Nadeschda Tolokonnikowa und Maria 
 Aljochina. Erst vergangene Woche waren sie an den Olym-
pischen Spielen ebenfalls temporär eingebuchtet worden.

Heute Mittag in Russland:

Diebesgut Haushohe Mango 
in Queensland verschwunden.

Top 3
Album-Hitparade 14. bis 21. Februar:

1. Bushido  Sonny Black

2. Bravo Hits  Vol. 84

3. Kontor of House  Spring 

E s ist grossartig und fas-
zinierend», schwärmt 

Andrea Caroni (33). Am 
Sonntag um 5.50 Uhr wur-
de der Ausserrhoder zum 
ersten Mal Vater. Seine 
Frau Jasmin (32) brachte 
Töchterchen Fiona Norina 
auf die Welt. Das Baby ist 
2,8 Kilogramm schwer und 
45 Zentimeter gross. 

Die Geburt hat den Va-
ter mitgenommen. Das 
Kind sei «nach 11 Stunden 
intensiven Mitleidens» da 
gewesen, berichtet der 
Rechtsanwalt. «Kaum ist 

das Baby auf der Welt, 
verspricht man ihm 
lebenslange Liebe, 
Treue und Beglei-
tung. Man baut von 
einer Sekunde auf die 
andere eine Beziehung 
auf. Tausend Mal 
schneller als bei jemand 
anderem.»  

Caroni ist mit Frau und 
Kind im Spital Herisau in 
einem Familienzimmer. 
«Ich schlafe auch dort», 
sagt Caroni. «Das Kinder-
zimmer daheim ist schon 
eingerichtet.» rsu

TOCHTER → «Nun lerne ich, wie man das Kind 
wickelt und bädelt», sagt Nationalrat Caroni.

«Ich schlafe nach der 
Geburt im Spital»

«Kinder geben mir mehr als die Politik» 
NEUORIENTIERUNG → Jasmin Hutter (35) 
war eine aufstrebende Nummer innerhalb 
der SVP, amtete sogar als Vizepräsidentin 
der nationalen Partei. Doch Ende 2009 trat 
die St. Gallerin nach sechs Jahren aus dem 
Nationalrat zurück. Nach der Geburt ihres 
Sohnes Jon wollte sich Jasmin Hutter ganz 

auf ihre Familie konzentrieren. Vollzeit-Haus-
frau zu werden, sei der beste Entscheid ihres 
Lebens gewesen, sagte die Politikerin dem 
«SonntagsBlick». Kinder zu erziehen, sei 
schliesslich ein Vollzeit-Job. «Und meine  
Kinder geben mir so viel mehr, als mir die  
Politik je gegeben hat.»  uhg

Familie statt  
Politik Jasmin 

Hutter mit 
Sohn Jon (3, l.) 

und Tochter 
Mara (2).

Stolzer Vater 
FDP-Nationalrat 

Andrea Caroni.


