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35.

Die Ohin est sehe Mauer.
Das 'Adlernest,
Werk, welches laiige vor
Dieses
Die Jagd auf Adler und Geicrnooder
verlehnen.
zu
Christi Geburt nicht von Einem, son- ßer bildet
No. 4. Wilsons Gelände, in ser Ha-! 5
nähren Industriezweig
! Das bekannte geräumige Hans
Der Subscriptious-Preis isteinTkaler
milton-Slrasie, Allemaiin.
Stokr-! der» von vielen aufeinander sollenden der armen einen
Sardinien so
stand, stelcqe» in der nördlichen AUenstraße,
.
d>ks Jakis, wovon die Hälfte im Voraus
'Einern
worden ist, geben ebne ine der Insel
Die llnterschriebenen baben kürzlich rrbal- etliche
.Kaisern
erbaut
Cornea. Das Jour,
Thnren unterhalb der Nortkampto» allen Streit zu den größieu
zn bezahlen ist.
ten und bieten zum Verkauf an :
lluteruehund gegenüber von lokn Eckerl's.
nal des Chasseuw" erzahlt folgende»
Kein Subscribent wird für weniger als <i
Tabacksliiannfactiir. Das Hans bat 3» Fuß »Hingen, die je Meiischeiihaiideaiisgc- ,vall, der sich in der Umgegend von San
Monate angenommen, »nd keiner kann die
200 Paar Stie- Freut
fü
Aegyptens Piramide» Giovanni de Domns
und 34 Fnß in der Tiefe, nebst ange-! sulnt haben.
Zeitnng aufgeben, bis alle Rückstände
N'avas bei Egle. feln, 500 Paar l'.iuter zweistöckiger Knciie, 3 Keller, nebst und Indiens ans
darauf
Helsen gehauene Pa- stas in Cardiuien ereignet hat.
abbezahlt siud.
Kelle, stube, Stallung, Ranchbans, Zisterne,
goden
(uugeheure
Tempel,
die
Bekan»tmach»»gen,
welche ein Viereck
Drei Bruder, junge Bauern, wurwollene Socks v. und Hydrantwasser. Der Stol'r ist vollstän-. ans ein (Ganzes bilden und bis durchW><
ausmache», werden dreimal für einen Thaler
die den in der Tiefe eine<Z Abgrundes ein
dig eingerichtet und mit Schelss, Sciuibladen
ans
verschiedene ,l Ar- ! uud
eingernckt, und für jede feinere Eilirnckung
ans
Verzierung
einzigen
allein
einem
binlänglich verseben.
i kleinste
grofes Adlernest geioahr, welcl>es ihnen
fnnf iilid zwanzig Cents. Größere »ach ten, ein vollständiges Assortiment von Auch kannNötbigen
der Stokr, nebst Keller »nd Helsen bestellen » verschiviiiden trotz ib
Verhältniß.
Manns
Weibsnnd Kinderscbnl'en ; Kcllerstube einzeln verlekut werden.?We- i! rer Niesenbaftigkeit vor diesem Werk. eine reiche Benre zu versprechen silnen.
Diejenige welche die Zeitnng mit der Post
Aber der Felsenspalt »rar so fenkrechr,
ivasserdichte ?)«oracco-Scl'nbe fnr das ! gen dein Räber» erkundige man sich bei dem ,
Tbeärer,
oder dem Postreiter erkalten,
und Pe- das; kein anderes Mittel blich
in diese
musscii
ftlbst
Unterschriebenen.
iveidliche
und
Geschlecht,
die
mit
welche
dafür bezablen.
terskirchen kommen gar nicht in Be- Art von Schacht
gelangen, als inHeinrich Ebner.
rrachtling. Die chinesische Mauer gebt dem man sich an zu
Alle Briefe an den Herausgeber müssen Pelz gefuttert sind.
Allentann, Ort. 23.
nq?3>n
einem
herunpostfrei eingesandt werden,
Anch babeu sie Binding-Felle, alle Arten
an der Nordgrenze von ganz Cbina'bi», terließ. Sie wanden dasSeile
sonst werden Willing-Veder,
Seil in der
sie nicht anfgeiiommen.
nebst Marocko, Kidd- lind
ans
ist.i.U)
Akeer,
bis
Meile»
Henry
G.
ostliche
Gnetter,
Mitte um den Stamm eines jungen
Schaaf Felle, Kalbleder, u. s. w. bei der
laiig, lind die dazu verbraiubte Acafsc Baumes der iu der Nahe
Quantität zu verkaufe».
stand, iim
Die obige Artickel sind alle von vorzügli- Musikalischer Instrnmentenmacher i» , langt grade bin nm zivei Mauern ringe
N a eh r i eh t.
sich ans diese Weise eine Art von Nolle
Bethlehem.
cher Güte nnd in vollständiger
bei
nm
die
Erde
>
aufzuführen,
L
jede
deren
In der Conrt von Common Pleas v. iitts anzutreffen, nnd sie haben die Preise so Hat so eben wieder ein Assortement Piano Fuß boch und 2
zn oerschaffen, mittelst
sie es
F»ß dick wäre. Demi tiefer hinunterlassen undwelcher
Can nm.
gestellt, daß gewiß Niemand darüber zu kla- Fortes von Europa erbalten. welche sebr gnt
heraufziehe»
jener
die
betrag«
im Ton und danerbaft nnd schön gebaut sind,
Hohe
Niescmnaiier
gen haben wiid.
konnten, je nachdem es der daran BeFortnneta F i n l e N,l
dnrch ikren nächsten Freund, > Vorladung f. Da sie jederzeit eine Anzahl
»"'er Ge- so, daß sie können für gekörige Zeit versichert nicht weniger als 23 englische Fuß, se festigte verlangte.
D'.' Gefahr 5eS
werde».
anch
babeu
bei
unter
ibrer
Dieselbe»
sind
aus
besaiäfrigt
Stein,
selle»,
Aussicht,
balte»,
Jacob
zu
weit sie
Ziegelsteinen gemauert ist Unternehmens bestand nicht
)>cm Schill fnr
allem in
Kran ß, in Alleutaun, den, > und ihre
köiiiieu
Art
dir
Herrn
Joel
jede
liegen
so
sie
Kuttdenarbcit
ans
Ekrschridung.
I
Dick ist an der Basis 21, der MiMchkeir ekles Sturzes
oon
Sam nel Finl e »,
kürzeste Anzeige, nud nach den nettesten Mo- Conrtkause gegenüber. Anch hat er alle
Fils,.
ck'eu
Doch
die
Stauer
i'
s
t
d«ii.
auf
mehr
als
I.W
die
,>nßin
Tiefe,
das Beste verrichte«.
? u Samuel Finlen, de»
sondern
Sorten Akte», Claricnetten,
Angeklagten:
! nicht dnrchaus von Ziegelsteinen auf- auch iu den wahrscheinliche» Angriffe»
Sie
püukrliche
boffe»
durch
uud
Bebillige
seid kiermit vorgeladen, vor de» Richnicht mir der frübern Kmid- Eaiten, Bnggels,Trompten, Hörner, gefiihrt, sonder» in der Milte, Il ,v»f der
ter» der Court von Ceiüoii Pleas s»r Lrcha dienung, sich
s w. erkalte».
nuzahlichen Naubr'ogcl, die' dieser
anch der des Pnblikuins über>chaf.',
sondern
I
Diesec finstere unzugängliche Orr beherbergte.
gebaltcn
erscheine»,
Cauut» zu
welche
Beschädigte Instrumente werden von ihn, breit, mit Erde angefüllt.
wer! Werk rubt durchgebei'ids auf einer 2' Derjenige der drei Bruder, den das
den soll in Allemaiiii, Leä'a Camity, Moii- haupt würdig zn machen.
ausgebessert.
Jeremias Sclmudt.
tags den 2ten nächste» December, wo ibr En-!
getroffen
>i 7"?llle Sorte» Banbol;, Schindeln nnd Fils! breiten llnterlage vo» Oiiaderstei- i
das Unternehme»
re Beschwerde» oder Eiiiweiidiine.e» einbrin-1
Anton Siegfried.
Bretter sind jederzeit in seinem Bretter-Hof, »e», die 2 Fils: über' die Erde bervor
wagen, hielt es daher auch für »ogen möget, iveiin ihr einige in
Oet.
30.
nq-II
Allentaun,
Anklage
dieser
obnweit
seinem
in der Broad-Straße, ragen.
Ungefähr
Hause
alle
l«>0
Niilbeu -j thig, seinen Säbel mirzuiichmen, nin
haben solltet.
zu billigen Preisen zu verkaufen.
> steht ei» Tburm. An Stelle», irr stch vor
den feinden, denen er sich geSchnlidt,
I. D. Meecker, Scherlsf.
Henm
G.
Gnetter.
sind,
Passe
wichtige
ist die Mauer dop- genüberstellte, schufen z» können. Die
Scheriffs-Amt, Allentann, ?
Bethlehem, Oct. N.
Apotheker in Allentaun.
nq?3», pelt mid
Qct. 30. l83!>.
dreifach gebaut. Von Ferm beiden andern Bruder selten das Seil.
nq-öili
Benachrichtigt hiermit ein geehrber erscheint sie wie eine an den blauen Der Aelceste >var M
tes Pnblikiiin ergebe»st, daß er so
Jahre und der
!
Gebirgen
hinlaufende, über alles em murhigeJager
eben wieder einen s> ischen Borratb
Prcclamation.
Der Unterschriebene bedient sich dieser GeJahre alt, groß musporragende
und sonstige zu seinem!
die
Medizinen
vo»
'-jeu
z»
MW!
einem
Zeit
kulös
von
legeiiheit,
gcebrten
Sintemal der achtbare Io k n Bank s,
herkulischer Krafr.'voii brauPublikum iibergekörige Artickel erkalten !
Denn die
uttd sei»e» Freunden ins besondere die nnlerbrochc» ivird.
»er (Gesichtsfarbe, mir schwanen AuPrrsident'Richter in den verscl,irdenen Conr- bat, die erGeschäft
zn den billigsten Preisen verkau- i Haupt
s)oi
inachen,
stebt
nicht
mit
der
j
Anzeige
ten von C omon Pleas vom dritte» Gerichtszu
daß
er
das
als
izoritalslache
Pa
.
Geschäft
gen lind Haaren kurz das nvbre Bild
fen wird.
! rallele, sondern steigt bald hoher, balk > jeiier schonen
Bezirk, bestehend a«s be» Cauiities Berks,
Nebst einem vollständigen Assortemeiit von
er
Fo ll
Bergbeioohiier der südliNortbampton nnd Vecha, im Staat Pennsil- ! Medizinen,
je
tiefer,
imnier
betreibt,
»och
an
nachdem
der
Bede»
»iiter
folgende
Webn-;
sind
noch
Artickel
dicht
seinem
iln
bei! lmuse,
chen Gegenden. Er uaherre stch lem
vaiiien, in Kraft seines A»,tes Presidentrich, Ibm zn haben:
an der kleinen
in der beschaffen ist. lieber 'Abgrunde »nt Abgrunde
ter verschiedener Com ten von Q»er »nd Tervor der Spalte, »i der das
Bester Bengalischer Indigo,
(sam- Stadt Alleiltaiiu. Seine
sind ans ! Flnßc bin sind große Boge» gesubrt ersebure
miner n allgeineiner Gefängniß-Erledigniig wood erster Gate, vorzüglicher Krapp,
Veim eine j die zweckmäsiigste Art eingericluet nnd im be ans de»e»
'Ablernest sich befindet, er hebt
Berg,
in besagten Cannties z »nd I.F. R k e, jr. große Perschiedeiibeit von Bruchbändeui;
sie
r»bt.
Ein
»bei
es ans. Bier junge Adler nur weißlich'
für sten Zustande. Es werten daber Zille, sür
mid losepkSäge r, Esqnires, Gekülfsund Kinder; Bronze von allen die er schon lakrelang gearbeitet bat, ikm ivelche» sie hingebt ist 52W ,vüß l,ocl> gelbem Gefieder find fein,
aber das
Richter der Courte» vo» Oyer uud Terminer Erwachsene
Farben und Qualitäten, ächte Flnsikorallen/ hoffentlich
das Zeugniß gebe», daß er sei» und außerdem so uiiziigaiiglich daß ec Schwerste
und allgemeiner Gefängniß Erledigung für Blattgold nnd
ist »och »ichr geschehe», er
spart,
versteht,
Geschäft
und
keine
Mübe
Silberz
feine
um
ivird.
mibegreisiich
Malerfarbenn. alle Diejenige», die
ivie'ma» das Bau mnf! auch »och zurück. Co fchallt
die Richtung von Hanpt- nnd andern Verbre- Haarpinsel; vorzügliche Schröpf-Stöcke
ib» mit ibrer Kundschaft! marerial bat hiiialisbriiige» könne».
nnd
chen in ersagten, Vecha Eannty, ikren Befekl Aterlaßschnepper.
die Klüfte, aber sie hat auch seiirc
Schmelztiegel von allen! beelnen, pünktlich, billig und sorgfältig zu be- >
an mich gerichtet babe», worin sie eine Conrt Größen.
gewöhnliche
Weise, und i»it de» durch
,veiude geweckt. Cr steht stch plötzlich
Pottasche zum Seisekoche», Braud- dienen. Er wird sich immer bestens bemn-! Auf Hiilfsmittelii,
von !7»er iilid Terniiner und vicrteljäkriger rerks Pille».
Dr.
be», die Arbeitzso gnt zn machen, als sie »nr! bekannten
ist es durchs ivutheiid vou zivei 'Adlern, dem Barer
Blutpilleu,
Si>)ung von Common Pleas anberaumen, deut,che Kaiser-Pillen z Indian Dye, ächte sonstwo gethan
werden kann.
nicht möglich gewesen.
tznr
und der Mutter der.Siemen, die er im
welche gekalte» werde» soll i» der Stadt Färbung der Haare), Swains
Panaeea,
Der Zweck dieser Mauer war »ich« Arme halt,
Vei-! Qrt. N».
Alleiitattn, f»r das Cauntn Lccha, auf de» dy's und Larpeniers
Jacob Fi,ick.
angefallen, auch dieübrigen
Sassaparilla-Syrup z
nq?!Zm
sowohl, China »berbaupt gegen jede Er Naubvogel scheine» diesen
ersten Momag im Monat December, rokeu und gereinigte» Bvrar f»r Schmiede,!
helfen'zn
oberiing von dieser Seite ber zn scbnz
ivelches der 2te'Tag des besagte» Monats englische» Mustart', :c.
«volle». Ei» furchtbares Geschrei uud
«st, mid welche eine Woche dauern wird.
Auch hat er beständig auf Hand, einen l Neuer Kiefer in Allentaun. zen. ivelches allerdings unmöglich ist Gekreisch füllt die Schlucht,
immer
>vie auch die Erfahriiiig gelebrt hat,
So wird hiermit Nachricht gegeben Lörrach von selbstgemachten
I a in es Pett i t.
dichter wird die Schaar um ihn her. u.
) II der I a m e s-S traße, nördlich von foiider» vielmebr die ivilde» tarlari
au alle Friedensrichter nnd Constabel innerzum Schild

Zu verkaufen

großen Stiefels,

i

Diese Zeitung wird jeden Mittwoch auf
einem großen Super-Royal Bogen, mit ganz
«euen Schriften, herausgegeben.
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besagten Cannties von Vecha,

! j

der Säbel, den er nnr außerordeckichcr
dessen Gnte er garantirt, nnd den er zn folHage»b»chsW i r t h 6 h a u s.
j sche» Horden, die noch keine» Ackerbau (beschicktlä'feir ftihrt
Preisen verkauft:
reicht kaum mehr
Benachriaitet die Eiiiwobiier von Alleii- kannte», und »berall nur vom Naube
Firniß, 87- Cents ! taun und dere» Nachbarschaft,
Feine» Kntschc»niacher
hi» ih» zu schili-e», er schwingt ihn mir
daß er neulich! und der Jagd lebten, wie die wilden
das Quart.
einen
Blitzesschnelle nl'er seinem köpfe, den«
Guter Copal-Firuiß für Schreiner, «2! L. j bat, Kiefer-Schop au obigem Orte erichtet! Thiere, von alltägliche» Srreifereieiii»
Pflichten vor erjagter Conrt abzuwarten.
allwo er zierlich, danerbaft und wohlfeil!
er muß stch »ach allen Serrcu
de
das Quart.
das
kiiltivirre
von Cl'iiia abz» ckeii. 'plötzlich spurt er eeiie hin
verfertigt und anf Hand hat,
Deszgleichen, werden auch alle dieje
heftige
Copal-Firniß, Sv Leuts daö !
Gcwobnlicher
balre»,
plötzliche»
einem
mid
Quart.
Allerband Eedernivaare;
Ueberfall
Erschütterung des Seils, er blickt auf
»igen, welche gegen Gefangene in dein GeLeder- und lapan-Firniß, Eopalbarz und bestehend in Banch-Züber, Wasch-Züber,! der Feinde vorzlibeigeii. Alis einem uud steht, daß er iu der
fängniß des Cannties Vecha als .Kläger oder
des GeZeugen anfzutrereu kabeu, beuach'ichliget, <erpe»ti»spili!ns, Weuigeist und Lekellack, fleisch- »nd Krant Ständer, Bntterfäßer, abnlicl'eii (Grunde 'baute 'Agrikola in fechtes mit der Schneide Hitze
snnesSäbels
baß sie sich alldort uud daselbst euiz»smdc» sind ebenfalls bei ibm »in billige Preise zn E»nner, nnd alle andere Artickel, die in der > Britanie» die bekannreii, freilich mit das
getroffen
Seil
und diefeö zu drer
babeu, u»> dieselbe» zu proseqnireii: wie eö haben, »ebst alle» ander» Artickel», dir ge-! K ieferei einschlage».
der chinesischen gar nicht zu verglei Biertheile»
wökiilich i» Apötbkken verlangt werden.
j Aiisbessernngen werden von ihm billig und
lihnen Reelit dnnken mag.
dilrchfchnitre» hat. Er er«
die
gegen
cheude
Mauer
Pikten
?ud
Gegeben miter meiner »a»d, i» der Stadt
Dankbar fnr genossene Kundschaft, bittet > bald besorgt.
Er empfieblt sicl> durch seine
kamire die Gefahren der er
Schotten. Acbnliche findet man iu ei» furchtbarer
Allentann, diese»
lag Oktober, im er um die fernere Gewogenkeit des Pub- ! Arbeit uud bittet »m geneigte Kundschaft.
Schauder überlief rhu,
licums.
ug-3M Aegypten, Svrien, ?c.' Z,ach der ge- dennoci,
Jahr unsers Herrn >83!).
Allentauu, Ort. !>.
ging das Seil immer hoher
wöhnliche»
Meimllig
»brigeiis
ist
die
Meeker,
D.
Jonathan
Scheriff.
und hoher, iind unbeiveglich,
nnbeTl>ird verlangt.
Ausschlag, Ringwurm, oder chinesische Maner
Gott erbalie die Republik!
labr vor Cbri fel,reiblicl>er Akigst, fclxveigend inerwarte(Geburt
Dr«
gestellt
erbaut,
Ort.
Eiu Schueidergefell, der sei» Handwerk
sti
nq?bv
welches
dabin
Tettcr.
te er, welches Loos ihm die Vorsehung
gut verstekt, kaun auf eine lange Zeit Arbeil j
sei» i»ag. In der Geschichte von In bestimmt. Er ist oben,
er hat festen
und giilcnVobn erbalre», >oe»ii er sich sogleich ! diePersonen, welche mit eines dieser Uebel,,
beunrnbigend
so
den
dien
mid
Eluiia
wir
laiige
snr menstl'licl'en Kör-!
sind
Bekanntlnaehnng.
bei dein Unterschrieben, woknbast in Lüd»och
Grnnd, er und sein 'Adlernest, das er
per
sind,
solche,
sein
wie
die
mögen,
bebastet
so
im
klaren.
Vci eluer Versammlung, welche am INten Wheithall, l.'echa Lannt», meldet.
nicht
nicht aufgegeben hat. Ein la»resFreuentzündete oder schwache Angrn haben, Ge- I
57c»ober 183!» au dem .<7a»sr von P kilip
schwüre, lange ankaliendenHnsten; deßglei-I Vor einige» Jahren lebte i» Neapel de,igeschrei seiner Bruder begrüßt ihn,
Tboinas Mauer.
l,
t
t
e
in
Ober-Milsord
Tannschip,
Hi
Ve- Den 23. Ort.
nq?3m l che» K inder die mit W ü rmer gepiagt,!
aber Wieste ihn betrachten, erkenne» sie
>cha Cauiit», gehalten wurde, zii dem Endoder chornischen Krankkeiten nntenvorsr» ei» Man» Nameiis Maresta, dessen
zweck, um das neue Schulgesetz auzuilebmen,
ihn kanm?seine Haare find weiß ge>iopf
merkwürdige
eine
Erscheinung
sind,
köiien
i»
4 Stück Rindvieh,
K»rzem davon befreit werden.'
b e sch 10ß e n, daß deßhalb
-wurde
Wo ? erfäbrt man in dieser Drnckerei.
darbot indem ibm an der Seite eiii worden.
eine andere Versammlung gebalte» werde»
Wovon das eine ein wolfstreifiger Ochs
,i?, ! .Horn ausgewachsen
mar. Dasselbe
soll an Hirtels Wirtksbaiis, »nd zwar »nd ein anderes ei» rotkes Rind mit «nein t Allentaun, Ort.
Die erste
amerikanischen Conti
den »ten November, Samstags, um 2 Ukr j iveißen Kopf i>r, sind von dein
war von gelblicher Farbe und sechs nent gedruckteaufBibel
war iu der SpraUnterfchrieNachmittags.
lang;
es
hatte
! benen, in Lyn» Tannschip, vor Kurzem aufCavallcric-Battallion.
Zoll
zivei spiralförmige che der Jndiauer-das neue Testament
Ort. 30.
?2m gciiomme» worden.
Ter oder dicE'gcntk» !
Das recha öt'»
nnd die Spitze de>selben im Jahre 11,61 und alte Testament
'>
im
mer, welche »Kr Necht daran beweife» mid
Caoallerie Bat- »eigte sich »ach dem Rache»
hin. Ma- Jahre
die darauf baftcudeu Unkosten bezahlen, inöDie zweite war cc»e
lallion,
Hollo Scharfschützen!
unter
d.
resia
ivar
75
alt,
jge» dic>elben sogleich abholen bei
Jahre als er sich Ouarrausgabe in deutscher Sprache,
Befehl von Ma-' entschloß, schon
Ein Och s von 5,00 Pfilttd.
t
sein Horn abnehmen zu las gedruckt iu
>
,verdi»and
ior lacob F iSoll mit Kiigcl« ans 150 Schrille ausge- VtMN Tannschip, <7ct. 30.
sc»;
es batte damals gerade voll kom- stoph Sowers, rin Jahre 1752.bei Chrisliier, beliebe
liq-3m
Die
flossen werden, lim Hause von N a t l> a
U
Ä
sich gehörig zur me» die Befchassenbeir eines Wd- erste englische Bibel wurde zu
Wnchman,
in Lowhill Tannschip,
am- Northampton Bank.
Parade, völlig derborns erlangt. Die mir großen bei Kneelaud n. Green,
D/
Samitage den Stcn November. Alle Schü1775 gedruckt.
cqnipirt zu ver-! Schwier igkeiten verbundne Operation
Pen von Weit und Breit sind für den besten
?lm dritten Montage im nächsten NovemNochern Zustand der Staat Misber, welches der iSte des ersagten Monais
Schuß eiugelade».
In
aus;
führte
Dr.
Pensa
allein
.
!
_/
V,
sechs
stags,
den Iliten
»
instppi durch sein ühertritbelles
Gleichfalls werden auch eine große ist, wird an deni Bankbause riue Wabl sur
November, um Wochen darauf zeigten sich wieder zwei
wer- dreizekn Srockkalter ge kalten werden, um fnr I» llbr Morgens in'Millerstaun.
Anzahl Wels ch büb »er ansgeschoßen
Hörner,
jedes
diinne
einen
halben
ten, und zwar mit Schrot, auf 60 Sc«,ritte.
daö nächste Jahr als Direktoren zn dienen.
Zoll ivefen gestürzt worden, mag man darAuf Brfehl des Majors
lang, von völlig gleicher Beschaffenheit aus eurnehmen, daß im beim. Cultur
Nathan Bnchman.
John Rice, Cafnrer.
mit dem vorigen in der Narbe, die je zustande stch befindende Plamafchen zu
Lowkill, Qct. 30.
Jehn GrojZ, Adintant.
nq?2m, Dekoder It».
»q-3m Det. 25.
ng?Zill
2l?rs 5 Thäler der Acker um jetziger
doch nach und nach Ach rerlohr.
Zeit
t,al k des

daß
sie da»» »nd daselbst sich in eigener Person
mit ikren Rolls, Reccrds, Inqnisiriencn »nd
Eraininationen einznfinde» baben, »in ibren
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