


Nachr"{clrten auF aJ-}er WeLts

Massrneräberr fi.ir ,tte mefsten foten#.tu

lüac?r dem tdirbeleturm befindet sleh
o@d-

$,te g*ätSaglsgcle*ssq[e*ag äee äq-
Ka'baetroDhea au st and "@&-:

trn pauseaLoser* Elneatz gruben sieb

Rett,rngiwanneehaften än den vergaa'='

gene t Tagen in der $tadt La Faa ar.tf

der,nexikartisehen }Ial"bisesJ. Ni.eder-

kal-i lornielto clie von den \,iärbel*

sturi-a rrlizaln verwüstgt worden waro

d.urcip eine gewalt$"ge $cirlasrndecke"

um 'd$e Opfer d,er Kataetropho r.u ber"'

$€Be

656 ,,eLchelt wurden bfsher gefundea*

D{e Zah} der ObdaehLoeen etieg auf

?6d6'1" Wegon Seuchegefahr mußtes d$e

meieteü Totenn uoch bevan sie i.den*
I

t*fipiert isertlen konntenu frn Ffaeeen*

gräbbrn bestattet uerden.

Aggf!*gkg auf, den KoPf versetate
si.cln - idaa war eein Trfak * eia 28

Jahre alter arbe$tsloeer Bäcker"

Ss nerbchaf,f$e er eieh immer tEie--

der Aufnahrue fn Knankenhäusetr" Ine-*

geeamt gelang ihn dae Jd naal awJ'echäp

Flenzburg und. Bad Tötra" DeB Aufent*
hal-t benut'zte er jewei.Lmo un sei.ne

Beü.tnachbann su beatehlen" SchLi"eß*

Li.ch bekan er Bedenkea, daß dae vietre
Röntgeau daa wegen eeiner BeuXe& var*
geaoamea wurde, Shm säheden könnte.
Er g5.ng zur Polizei. wnd gestaad alr=

l-es.

1'ür diEe Autofabrer

';Uol.lbremsuns 'i,ei GaIb auf -ieden
€./ e

I@n*'g"Se$dgnjl
Eüne plötE}$.che VoLlbrernsung beJ.rn

Aufleuehtän von Gelb wenfge Heter
vor eiaer Verkehrsarupe3. sollten die
Autof,ahrer auf jeden FaIX verne$.-

denn vreil eie damit die Gefahr

eänee Äuffahrunfalle enhö]ren" D$.ee

hat der Äutomobilclub von Deutech*

Land (AvD) au ei.nern ilrteil .dea

Ober}"andeegenich'hs Düeeel,dorf von

13" $epienber XgVg (*ktenueichen

lig/Zb) mitgateiS.t" 9as Urtei-I
r*urde fro FalL e.tnss Autcfahrers
gesprochenn der befa Aufleuchten
des gelben SignaLg etwa zehn FIe-

ter vor der lferkehreanpel" echarf gebnenet

und dadurch einan Auffahrunfa1l
verursacht hatte" itlr:s Oer{eht
etell.te f,esto daß;:.der Vorauefah:

reade ztig$g hättE durchfahren
müssenn und balegta ihn mit ahre$"

Drittel'n der Schedaneicoetos"

Zur Zalrlung der rsstlichen Scha*

denssum'siö . wurde der' $achfolgende
Fabrer veipflS,chtetu weiL eei.n

zu geringer $ächerhei.tsabetand

Eum 0nfal'}' beügetragen habe"



1\."4. g*!i-A-S-S
-9*Lit* eän ,soldet ar:f clfie Tele,r* l.'.cil;

noe'n ga;{.n.g Unterwäsehe tiLa ::"*{:i1r'J,l;yi\-,

wae wolrlr ber tlieser* sauib€:,:'en Ssrvldi

uu'j der troekenea irt$.tte;nur:i.g in ilr.'"it

r.i;';;,r"üen, ä ',{nchen nicir+ ni';*.;; *';f r,
'{

r:;iri,go dibar es köa*fe $a dt':cf:ls.ilc

n:i.igj.ü*ir .$e:1.sgo daß dem '5o3*a'äc::l ti,ti
l-11''f feek au.f eeinet'ir !{o1e $i{itis'ti:;}tif;

sä$i"ti, ct&trn gebe ieh gevM' litle,.

kt*:.it ;ib,er dli* Bedtenuirg Cer 1"j*r'ir,i::-,

mab.€ :hln6" I'jaechpulver l:nd gute*
j]

F,!,*;' st, nind nrützu-:rj t.q;en"
I

0efr" Bartket" Q n(:1

: j." Beüi Part erre
u;nben Xaaks

Svr,ieh d.ee Te.mes
@:.-gr'r'''d*E-6lE€rtu

Rr-e::,r;]r.e ri{ena3s tn Bettn Cena
'l

d.ir.e Aaehe di.e -heru*terfä1,X'ö
k$n *t,e Dei-ne eS.gane eeün"

ll

lCttru der l{oehe
tl€5€

r*,Janum helcommen di,e Oeüfrleeen/
irf
$l

Eay*v"m ähre Ur&aubebfl"tien eret
i'

xrü(1ir eforrem halbea ,]ahr?

!'j,1;;* *ie <ilre Ftl-me in crie llnt,-

uielr3,ungelä:lder ge echs.citt haben!

iiä1!e+:ll 'niii:el

${
{,
il I
i0
K:=,t

y,or:r icit, dj,ese k:strien:rtr')

S$:esönlichkeS ii;?

il e' e Rä t Eelb il" d ä;.{ s !i ur ; l:e 1;

rtrelLte dem Mana'eoi],e.* -B*nbe:r"

cin;l . fiSd-ert *u gana h+*'bf.;lmte:ll

?*ri.ten daa tlae+gr iiberf,.Le.:gi? ,

Heekereck*

violl1ü rane IäXrü." Meändere fopBen'?

Mufi r$er Xnstg"-B'.eg Keüt;*ll lelo;pp*nl

An der fiahX s.ünd 'e i6 t"*'ttel:,,
Meilaetru $.st den:r rier n'il.oh r,t:

retten?
i'Jii' ie[r;app€ri:i, jut a': ne,r:]: ', l'] ,"i. t-'s,r

*i: v;.Ir dae sch,aff*nn d;,!{:.i s*i;t

h,:i*r düe !'z'age?
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tlesgg*von I'l_qÄhetnnqg 4J::

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.

se :lner Rücltträ t t se rkLärr,rrr,g tiüberha e't e t f 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.

Dtre eechs Mi}}$.onen -' DorXLar '= Börse

ftir, den Kampf gegen Norten'vrax' tej']"-'

we$.se sehon vorher verbraucht" Es ka::n

sein, daß Alf aue ftaanssell"en Griinden

wei.terbox'ü"

lstanbuX gi3"t aLe ein mögnicher Aus*

tragungsor* für den gepX"antlen Tite&-
fight gegen tleorge Forefilann.

g
q?hr.q$"_ .suqg.s trgfg$e ns Kaqe$e*Xä€&

!.*sgg*!g3geq'
Der große Preis von Kanada frn Mos*

ponib wan etrrektBakrrrlärer Auftakt der dre$

llhersee=.Rennen in Fänal.e um djre Fahrer''

VJeltmef"stersehaf t ün der Forrmel ll"Naqlt

dem S$"eg von Jarnes llunüo r{ß er vor Freur:

de df-Le Arme S.n di.a Höhe und ksal"lte
mit sefnem l'ltel,aren promt f'n di* Lefi'rl'=

p}ankera. Patn*ck Depa{}3"er wurde äweI'-

ter,., doeh der lrranaose fuhn faet ,ohn

mäehtüg J.ne Z*e1n aueetrömeride Benz*n.

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

negs$ ei.ner g;ebrooe'he3etr. Iid"a=

,'Eerraoa'JfhHngung tregraben..

-,'-; .', d Eülropac
t..g!:.'.":..:@

uqggl! 
_v 

q T}'e :i eegt .9gqc_Uf.qhf,g

Kr.r:'nfr{stig von dern $tar1b

der 2S" Tour"d fiuropa, der

Iängs'ben kenti.nentatren äurver'-

1äeefigke{tsfahrt, für Automo-

bitre hat die UDCSR itrre {m

Vor$ahr gegebene sch:.,f,ftli-
che Zusage der Durahfahrll
ohne Angabe von Gründen zu*

rüekgezogeao

4we.4 Bgdeqategrq_veslg 3_gg

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 )

konnte nücht mehr aueweJ.chen

und pralÄte auf den ge*

,',:i'i1. ;c iitll,, ;' Köfngf'"

Be$"de mraßten irne Kranken-

haue elngelfefert werden.,

.sggFesebnj;i4r{eqf Agstrel *äg

Läufü 2Ö,6 über 26ü Meter


