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und Zusätze.

Zeile.> für:
17. — Vervollkommung l. Vervollkommnung
20. — ja l. je
ä l. a
3.
21. — Stocker l. Notker
19. nach: bringere , bring ihm,
17. für : wolle , woll » l. welle , well»
17. — noch l . noh
9. — flieh l. flieh
30. — s -zueäuctur l. -^ uaeäuotus
6- — mann l. man
31. — vino , sroinatico l . vino »rornstico
20. nach: zäunen; l. zu unserm Ester ( Gitterthüre ),
und unserm wätten , wetten , einwetten
(binden , einbinden) :
§. zuletzt: l. In V . Lodi.
23. für : prrclis crnut l. xraelia crnunt
12. — battern l- batten
19. - (Dad. Gar .) l. (Bd . Sax .)
22. nach: stappeln l. (schweb. b/ §zir ) ;
22. für : slanäs pstensis l- ^ lauär znatensir
6. zuletzt: l. Aus dem ital. LinäeUo ( Band ).
19. für : oui l. oni
2. — verösern l . verbösern
17. — krämern l. brämern
3.

— Lnon ^inus , Luroxssus

3.

Luropreus
— brüeren l. hrüelen

f. Luon ^mus

507
Gelte. Zeile. für:
16.
— weißtl. weiß
234.
31.
— sicher hebtl. sich erhebt
237.
26. nach: Dalame l. Bey Raifers- erg dalme,
260.
kaum, aufs wenigste.
24. für: denenl. denen
276.
— denenl. denen
26.
29. nach: trsnx l. und isl. tkrannz
296.
. l. Das arm. llsckur(Wasser)
321. nach der allerletzten Linie
muß wahrscheinlich vom nämlichen Stammlaute gebildet
seyn.
22. für: dänisch
l- dämisch
330.
13.
- E , Ehe l. E , Eh
334.
S36.
— i) drohenl. drohen
16.
29. nach: (L- B.) l. wenn sie nicht vielmehr vom
alten Egr ( bey Notker und Nero) ,
» abstammen;
Zucht/ ciiscixlm
. ls>s, verrere, gxitsre.
361. 22. — (Dd) l- Schweb
371. 16. — firn ( alt) l. oder dem Ieitw. firnen
(veteraseere ) ,

374.
380.
399.
401.
401.

21.
22.
12.
11.
13.

414.

4.

. kus
, bin. «. angels
, lus I. schweb
für: schweb
— Fltäschenl. Flätschen
— ein l. einen
: l. (Bd.)
zuletzt
, troäix
nach: (I .) ; l. synonym mit dem schweb
).
(vil ens , ve§etu8 , kructikerus

416.
446.
463.

isl. Osgl(Gans) ;
noch mehr aberb. vomu. s. w.
7. — Beyfall gegebenl. ( B. ) ; das Stammwort u. s. w.
26. für: 2) l. dann
4. — Volgell. Vogel
— (I . Schf.) l.

wovon das

