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Hochgeachte,
Gnädige Herren!

Ä ? tt innigster Ehrfurcht weihe ich Hochdenselbeu
dieses Werk.

Ich würde es mir zum unverzeihlichsten Vor¬
würfe machen, wenn , da ich den ersten Band des¬
selben einem hochherzigen
Fürsten gewidmet
hatte , der unsere Schweiz so treulich liebt, und
selbst mir mit Freundschaft zugethan ist, ich nicht
den zweyten Band meinen Landesvatern
wid¬
mete, von welchen ich seit der glücklichen Wieder¬
geburt unsrer Revolution manche unzweydcutige
Probe Ihres hohen Zutrauens und Wohlwollens
genoß.
Nehmen Sie daher dieses Werk als ein Denk¬
mal meiner unbegranzten Hochachtung und Dank¬
barkeit an!
Ich schmeichle mir , daß , da jede Art wissen¬
schaftlicher Kultur , besonders von vaterländischem
Interesse , in einem wohlgeordneten Staat gewür¬
digt wird , Sie auch den ersten Versuch der schwel-

Sprachkunde

zerschell

in Stunden

Arbeit

gen Augen

vieljahriger

Frucht

( eine

der Muße ) nicht mit ungünsti¬

anzusehen

werden.

geruhen

Diese frohe Ausstcht wird auch ein neuer Anreiz
des Vaterlandes

Besten

mich

Art

würdiger
ältern

/ und auf diese

meiner

stets

Vater

zu bezeigen / welche / wie ehemals

in den

Zeiten / focht den neuern - die Wonne

der Stolz
Ich

aufzuopfern

der Gewogenheit

zum

Talente fortan

seyn / mich und meine wenigen

meines

Lebens ist und seyn wird.

bin mit der tiefsten Ehrfurcht
Meiner

hychgeachten / gnädigen Herren

ßscholjmatt/ im Wintermonat Ei.
gehorsamlker Diener,

Franz

Joseph

Dekan,

Sralder,

und

