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Erklärung dahin ab,
ab,
daßKinderzuweilen
daß Kinder zuweilen in
in Folgedersogenannten
Folge der sogenannten Doppelt-Glieder-Krankheit
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Draht zu
ohne Angabe, wofür
wofür der
der
Draht
Draht bestimmt
bestimmt sei.
sei. Sie
Sie hättendenDraht
hätten den Draht an
an derWohnung
der Wohnung desHahn
des Hahn
atten beimBürgermeister
niedergelegt.
niedergelegt. Dieselben
Dieselben h
hatten
beim Bürgermeister und
und beimUntersu¬
beim Untersu¬
Tannen¬
Uebermüdung
im Tannen¬
chungsrichtergesagt,
dastsieden
Draht wegen
wegen
chungsrichtergesagt,
dast
sie den Draht
Uebermüdung
im
walde
walde niedergelegt.
niedergelegt. Sie
Sie erklärten,daßder
erklärten, daß der Beschuldigte
Beschuldigte Hahn
Hahn siebe¬
sie be¬
wogenhabe,das
wogen habe, das Letztere
Letztere auszusagen,
auszusagen, währendihre
während ihre heutige
heutige Aussage
Aussage
vollkommen
uf Wahrheitberuhe.
vollkommen a
auf
Wahrheit beruhe.
Präs.:
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