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Landschaftlich schöne Stelle bei Lindau,
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Bas Dorf Tagelschwangen, früher ein Idyll, ist durch Plakate an den Häusern Jeder Würde und Schönheit entkleidet,
voit toutes ses maisons richement garnies d'affiches. Comme ils étaient jadis propres, les villages zurichois!
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Töss mit seinen verklebten Häusern.
Avant d'arriver à Winterthour, encore des maisons et des granges recollées de réclames.
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