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vorbericht Seite i. Lin. 12. leset Betrachtungen.
Seite 41. in der untersten Zeile: Güte.

— 51. Z. 18. unsere.
— 92. Z. -8. wenn Sie das Christenthum erheben,
'— 117. Z. 6. ächte.
— 126. Z. 15. Unsichtbaren,
— izr . Z. 14. Engelfreundschaft
— 22;. Z. 5. mit.
1— 226. Z. z. der das Aug
-25
?. Z. 4. die dem Verfasser
— 254. Z. 6. bemühte.
-Z
. s. von unten: nämlich
—— 258. Z. i2. von unten: wurde w. kurirt.
-271
. Z. 8. Es wäre
—> in der untersten Zeile: abgeschmackte
— 278. Z. 6. unberührt
-in
der untersten Zeile: berührte.
-287
. Z. i2. Ich meyne nicht ich.
— ;oy. Z. 7. und wie man glauben könnte
— ZI4. in der untersten Zeile: Jugend
— zr?. Z. ro. so eil ich
—— Z22. Z. 4. so viele.

