Zum Geleit
Am 1. Oktober

1871 erhielt die Stadt Kornenz durch die Eröffnung der Eisenbahnlinie

Kamenz - Rodeberq erstrncls Anschluß an die Lönder und Völker verbindenden
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wertesten Fakten ihrer Entwickluriq seit der Stunde des Neubeqinns im Ma,i 1945 bis zur
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