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DlUltfehler-BerichtiljNttq.
9, Z. 11 vonunten,stattAuflauf lies: Aufruhr.
11, Z. 9 von obenstattTheley lies: Tholey.
13, Z. 2 v. o. ist dasWort „nicht" zu.streichen.
14, Z. 8 v. u. stattAlsdorf lies: Alsweiler.
17, Z. 4 v. u. stattKöln lies: zu Köln.
18, Z. 5 v. o. stattDr. Straus; als Sachverständiger lies:

Dr. Strauß mit der Margaretha Kunz in Mar-
p i ngen.

18, Z. 6 v. o. stattdieselben lies: Ihre Tochter.
20, Z. 1 v. u. stattBerichterstatter dieser Zeitung lies:

Herausgeber dieses Berichtes.
43, Z. 12 v. o. stattgroße lies: grobe.
45, Z. 9 v. o. stattdur chaus lies: in dieser Beziehung.
45, Z. 18 v o. stattdas G er i cht i n lies: dasGericht v i el-

mehr i n.
46, Z. 18 v. o. stattihn lies: den Bericht.

Z. 22 v. o. stattihm lies: ihnen.
47, Z. 10 v. o. statt gegenüber seiner lies: mit Rücksicht

auf seine.
50, Z. 8 v. o. statteinen lies: einem.
50, Z. 10 v. u. stattMarie lies: Mari a.
52, Z. 6 v. o. stattdie kleine lies: d.'er kleine.

Z. 7 v. o. stattMutter lies: Mutter Gottes.
55, Z. 16 v. o. stattihm nicht lies: ihm nicht vielmehr.

Z. 25 v. o. statt vollständiger re. lies: vollständige
Selbstständigkeit zu wahren.

69, Z. 21 v. o. lies: Bachemwill ausdrücklich koustatiren.
70, Z. 5 v. o. lies: dann wäre allerdings.

Z. 11 v. o. mußnachGeltung ein ; stehen.
71, Z. 1 v. o. lies: bleibe dochein.

Z. 10 v. o. lies: Gericht ein zunehinen schei ne.
Z. 6 v. u. lies: WirklichkeitderErscheinungen.

72, Z. 6 v. o. stattDr. lies: Hr.
89, Z. 20 v. o. statthöchster lies: größter.

Z. 1 v. u. fehlenin einigenExemplarendieWorte: mit dem
Vertheidiger.

93, Z. 10 v. o. statt zlt der Grundlage Note lies: zur
Grundlage der Note.

94, Z. 12 v. u. statt ivar lies: wi r d.
119,Z. 22 v. o. statteben lies: aber.
120,3- 8 v. it. statthätte dann lies: hat dann.
l 30, Z. 4 v. u. stattsitzen lies: sichbefind cn.

Z. 11 v. u. statt Gatzen lies: Elisa Schwi nd. ^ Diese
ZeuginwurdegleichnachihrerSchwesterEvaSchwind(S. 121)
vernommen.


