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fehlt am Ende das Punktnm.
ein Punktnm.
nach nieder
ein Punktum,
nach verherlicht
nach A c h a i e r ein Punktum,
ein Häkchen,
nach fchaut
ein Semikolon,
nach Pfand
Punktum,
ein
nach herz en >
ein Punktnm.
fcheukeu
nach
2.
nach i ft kein Komma,
ein Punktum,
nach 'Werter
nach Wonii ’ ein Komma,
3.
nach fi n n 1o $ ein Punktnm.
nach a u f ein Punktnm.
4.
lies bleib ’ ich.
nach m en fc hen ein Punktum,
ein Punknim.
nach ringsum
ein Punktum.
nach gefendet
5.
1. i h 11 für i h m.
ein Punktum,
nach knirfchend
ft . fe/Telrande.
lies fe/Telrande,
ein Punktum,
nach rinder
ein Punktum.
nach entriffe
I. fe ffe l r a n d e It. — rade.
nach fchon em Komma,
nach v ö 1k e r ein Punktum,
lies h i n a b g e h 11!
lies ihn, ft . i h m.
nach a n h I i k ein Punktum,
ein Punktnm.
nach Männer
6. v.
ein Punktum,
nach ltildung
Semikolon.
ein
Athene
ir/v nach
ein Punktum.
n geh ieter
278- nach fc. h recke
ein Punktum.
7. v . 4S1. nach Kronos
8. v . 425. nach Iris ein Punktum.
9. v . 124. na - h wett lauf* ein Punktum.
er ein Komma.
10. v . 29. nach hüllt'
11. v . n . nach liä 11den ein Punktum.
316. eingeriickr.
ein Semikolon.
551. nach herold
12.
15. v . 12$. nach k ra ft ein Komma.
259. ein ^erückt.
517. nach ihm ein Punktum.
591. nach Men ela os das Kolon weg.
ein Puuktum.
14- v . 582- nach fchwache
15. v . loo. eingerückt,
io *, eiugerückt.
ein Punktum.
551. nach lohnen
ein Komma.
17. v . 457. nach gefchiittelt
ein Punktum.
19. v . 3 <S. nach wagens
20. v . 2iv nach allen ein Punktum.
21. v . 21-5. nach go ' rter ein Punktum.
250. nach Troer ein Punktum.
23. v . 449- nach fei der ein Punktum.
ein Punktum*
656. nach belchieden
797. I. g 0 1 d für g e / d.
24. v . 596. eingeriickt.
621. 1. v l i e fs e s ohne Komma.
A667 . nach muh ein Punktum.
1.

V. 214 24S.
278 .
5 »3.
349 525 •
5*8 .
v . 128
sg *.
723.
v . 51220.
v . 182.
2*6.
520.
538.
V. 10.
23.

