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Heimisbach: «Bruno Peretti
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Märchens «Das kalte Herz».

Langnau: Am vergangenen
Wochenende spielte die Theaterfabulaktur im Giebelwald eine
Mundartfassung des Hauffschen
Märchens «Das kalte Herz».
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