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Secretarius Epaphroditos und Lartius, der gemacht, begriff die Gefahr und nahm sich seinem Vertreter zu beraten versuchte.
Kopf der Adler der Evocati, nahmen sich
Epaphroditos Vorschläge an. Obzwar
Was Lartius dann erfuhr, erschütterte ihn
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Allgemeine encyclopädie der wissenschaften
und künste in alphabetischer folge von
genannten schrifts bearbeitet und
herausgegeben von J.S. Ersch und J.G. Gruber
...: A-G

werden, ladet ergebenst ein ..., Director der
Gelehrtenschule des Johanneums
Die Weltgeschichte vom christlichen
Standpunkt aufgefasst

Geschichte der Römer unter dem Kaiserthume Denkschriften der Kaiserlichen
Ueber die französischen Gralromane

Akademie der Wissenschaften,
Philosophisch-Historische Classe

Masters of Rome
Geschichte der römischen dichtung: bd. Dichtung
der kaiserherrschaft. 1892

Meyers Grosses Konversations-Lexikon
Vespasian. Roms verlorener Sohn

Allgemeine Encyclopädie der
Wissenschaften und Künste
Allgemeine Staatmgeschichte zum
Gebrauche für höhere Lehranstalten und
Geschichtfreunde
Denkschriften
Zu den feierlichen Redeübungen, welche am ...,
in der Aula des Johanneums stattfinden
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