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nach vollendet
, ein Punktum,
nach jiingfraun
ein Punktum,
nach war ein Punktum,
nach menfchen
, ein Punktum,
nach v t*1f a m m ! u n g ein Punktum,
nach aufzog
, ein Punktum,
nach h a n d ’ ein Komma,
Itß. nach niemand
ftreiche da « Punktum,
ein Punktum,
553 nach vernehmen
ein Komma.
8- 2. nach elender
v . 283 1. ihn ß . ihm.
v . 256. nach gewandt
, ein Komma.
V. 121. nach f r e i e r , ein Punktum.
31Ä. nach fa h eft , ein Punktum.
v . 103. nath Wettlau
f, ein Punktum.
v . 278- nach gebietet
ein Punktum.
4^7. nach tod , ein Komma
V. 42. nach h e i m a t, ein Punktum.
ein Punktum.
57* nach freunde
ein Punktum.
143. nach hetriihnis
234- lies Menge
te für Mengte.
für der.
v . 242. lie « des wirbelnden
V. 33. nach f e n k e n ein Komma.
ein Komma.
159- nach Pofeidon
283- ft . den lies dem .
**
ein Punktum.
302. nach F 'äaken
518. das Komma mufs nach Zeus
ßehn , und nach
noch
geftrichen werden,
v . 40R. nach h e i m ein Komma,
V. 285- lies , n fie Willen.
ft . die.
552. 1. wie
V. X25- nach aus ein Punktum.
nach
fie
ein Komma.
127.
59»• 1. Werbe.
ein Kolon.
v . 349* nach worte
353* nach Odyffeus
ein Kolon.
5»8. nach gelehrt
ftreiche das Komma.
v . 378- nach fchmiegte
ein Kolon.
v . 454* nach ihm ein Punktum.
I . den.
587- ft . dem
v . 9 ». nach haupte
ein Punktum.
v . 10. 1. Ihr , ftatt Ihm.
v . 119. nach Odyffeus
ein Punktum.
ein Punktum.
171. nach Stärke
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