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Hälsinglands Getreidekammer und am Anfang vom 17. Jahrhundert,
Alfta från kyrktornet år 1878 med gården Nygårds i förgrunden.
Blick vom Kirchturm auf Alfta von 1878 mit dem Hof Nygårds im Vordergrund.
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Längre tillbaka i tiden låg de flesta gårdarna tätt samman
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Das Haus Ol-Anders wurde versetzt und bekam einen typischen Platz in der Landschaft.
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Das Haus war mit schönen dekoriertenVeranden und Malereien verschönert.
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