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r*urde fro FalL e.tnss Autcfahrers
gesprochenn der befa Aufleuchten
des gelben SignaLg etwa zehn FIeter vor der lferkehreanpel" echarf gebnenet
und dadurch einan Auffahrunfa1l
verursacht hatte" itlr:s Oer{eht
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Ilä.nter se$.nem Rüektr.iltl sLclht neb*n cio*:c
E{nescbt in das lJnvermeidi:che sjs}Äcr
aueh d-j,e reL"igiöee Konmpon*r:be"
Der Führer der Sekte der ,actl!':&tr:aen !'{on'
3-ems eagte bei einen Preasekonferenz, ün
Ch5"kago, tr Ali habe mögl"i.e heroreiee bel.
:lner Rücltträ t t se rkLärr,rrr,g tiüberha e't e t t
gehandelt" Er hat slch offsnba:. zu eii'
was h{nreißen J-assenn bevoir sE sletr
a1les überlegt hatte" AIji esti- kei"n rel"
eher l,lann.
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Dtre eechs Mi}}$.onen -' DorXLar '= Börse
ftir, den Kampf gegen Norten'vrax' tej']"-'
we$.se sehon vorher verbraucht" Es ka::n
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Arme S.n di.a Höhe und ksal"lte
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dänpfe raubten i.hm dae Bewußüsefn"
Joehea l,laas eehob eich vom 1ä P]af;u
auf den fünffren Rang vor" l'/el-tmeiates
Nikü Lar.eda mußte eeü"üe Hoffnungen
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Bei der t-Icltmed.sterrevanehe
der Anaileurs&eher eretgneit,c
steh ei.n schwerer UnfeUl"" 3tt
voLl.er Fahrt stfeß der Eam"berger Radamateun KarL Kön.ner gegen die Bahnbanäere
und fleg fln hohem Bogen aref,
diue P*st,e. Der fim folgend.e
Marüün Rüetrrel=dtz, (XoXlarsd )
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