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CARL LE BRUN, HORACE LE BLANC 
(LAURENZ ZELLWEGER)
XI. DISCOURS

in: Johann Jacob Bodmer und Johann Jacob Breitinger (Herausgeber),
Die Discourse der Mahlern,
Joseph Lindinner, Zürich 1721, Erster Theil, ohne Seitenzahlen.
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