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beforgten Voten
ren, besorgten
den Verkehr
ben
ßaut
Sern herum.
herum, Laut
Sertehr im Kanton Bern
bie Fuhr21brehbuch kamen
tarnen die
Sommerlatts Adreßbuch
guhr=
leute meist
ober früh am
meift am Skontag
Montag oder
am
fie im Kaufhaus
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unb Ib.
Stünfingen und
3b. Pfau
Sfau in
Ka.uf=
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