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P. 757. 1 2., &? «z'ZZezzrr, graz'we, ajoutés, ozz cezz/r, yêzwe««,
— ibid. Zrzzre, ajoutés, pezlt-é'Zrt.
759. 1. 2. ecAerz, 1. decAetr.
760. *^— 1. recowwoztfre 1. «cozzen
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S s 2; — 14. Z.'«r/è, ajoutés ozz AZe/éae.
•— *— 15. jRq/è de »zewzfagwe ajoutés wozwwtér C&dwz*«
r/rddodewdroï.
—• •— 17. yiizzx 1. Äi'Zrer.
869. Ici l'Auteur a oublié de jetter les yeux fur la détermination des poids & mefures premife à la première
de ce Journal; ce qui pourrait induire én erreur le
Ïiartie
ecteur ; la livre de Berne n'eft que de 16. onces, mais
de Berne, qui en font 17. poid de Marc de Paris ; ainfi
100. livr. du dit poid de Palis ne Font que £4. livr. 2. driceS
de Berne; & à raifon de 18. onces, ell'qs ne feront à Nion,
Il faudrait auffi dire que dans
que 88- livr. 16. onces.
cette fupputation, on r'e/î/èrai, par tout du pot de Berne,
au lieu de e/f, parce que celui de Morges doit être de
prefque 3» pour cent plus petit que celui de Berne & 4. de
ceux ci ne font gueres moins que 5* de Nion.
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