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Das Ausmass der Schäden in der Kathedrale ist noch nicht absehbar. Die marmorne Pietà von Nicolas
Coustou (1658 – 1733) auf dem Hochaltar blieb offenbar weitgehend unversehrt. Foto: Getty Images
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