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In
bes
1537 zu
Beginn des
beitslose,
3U 58eginn
beitslofe,
gegen
ei=
©roßenbadjer mit eifjans Großenbacher
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gemeinbe je gr.
gemeinde
3abre Kessi
Fr. 500,000 an, auf 10 Jahre
Schäbelbruch zu.
SU.
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famt vier,
oier, t i n g en
eben
2Rar Zimmermann
Öfter*
ausgeschlüpften
Simmermann aus Oster3ungen weggeausgefchlüpften Jungen
roegge* jährige Max
bie Virs
58irs und
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Sohterh ftarb
3n
non 70
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(freis.) erinnert an die
Ser»
ber Stadt
Stabt Bern
früher in der
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griebrieb
ber evangeliStabtmiffionar der
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ab»
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bem Absingen
Abfingen Nachteil
hielt. Die Feier
geier endete
bes Kantons Bern,
Sormunb»
ber VormundAachteil des
Sern, der
bes Sßeibetiebes:
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grünbet Dr. Zeller
gründet
(freif.) eine Motion,
bes Hallenbie baldige ©rmeiterung
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Ergebnis
jeber Beziehung
Sesiebung negativ.
negatin. carno, wo
mar in jeder
fuchte, Gott©rhotung suchte,
mo er Erholung
©ott»
bas eine georb»
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