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C reisau.
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sich von seinem fand hier die Einweihung des vom
dem
Kaufmann Hrn. Otto Verein der Fiirsorge sür Blinde erNachbarn,
ein
Krause,
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Dabei wurde der Zim- von. Ob er außerdem innere Ver
mermann Johann Kreuzholz so un
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Unter dein Verdacht,
Dscha H.
W tourde ein sich gegen Paragraph 176 des Strasiii n d e r d o r n.
bereits zum Tode verurtheilter Miit
gesetzbuches vergangen zu haben, wur
ein
de hier der Gärtnereibesiyer Uhteniann
der Namens Friedrich Ebender.
Zigeuner auel Donau, hier unter stnr verhaften
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der Lehrerberein in Verbindung mit
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