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mit und unter40,000

‚© Städte
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‚© Kleine Städte
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über 100,000 Einwohner.
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JHärkte, Dörfer und andere wichtige Orte.

a ParngeR; ‚Je nacv wer Grolse ar denv entsprechenden Zeichen.
» _Althistorisch' berühmte Städte ‚Ruinen.
Stuats- Grenze

a

un. Eisenbahnen/
—— Haupt ‚Verbindungs u: Poststrassen‘
Relativ, nach’ dew kulturmälsenFortschritt der ver,
schiedenen’ Länder, in ihrem’ Baw. So im’ Orientdiesel,
bew nıcht alsgute Chausseen, vielmehr als die gangbar „
sten’ Verbindungen betrachtet werden mülsen. "
"
—— Kleinere, mehr oder minder practicable Verbindungen.
a Dampfschiffahrt: zw-Heer mit den Zwischen/- Entternun,
gen’ in’ See Heilen‘ bo- 1Grad, wovonbeilautig 9 auf
eine Zeib- Stunde.
a
nn Provinz, Gouvernem.., Departements ete. renzew.

Abkürzungen. <D
M.B. Heerbusew, 6. Golf‘, S. See, Fl.Fluls, C. Canal, (. (ap, (Ras auch Buruw im’ Orient) Vgb.Vorgebirg, Sp. Spitze, H.I. Halbinsel,
|

I Insel, Geb. Gebirg, R. Ruine, hlst. kloster, hastl. hastel, Br. Brunnen, Gr. &rols, kl.hlein, N, New, 4.Alt, Ob. Ober, U. Unter.

‚Die Zahlen an den Gebirgen geben deren absolute Höhe über dem’ Heere in pariser Fuls an’. (Die Toise verhalt sich zur Wiener Rlatter, wie
1°_0,9731025 Toise.
Rücksicht genommen’.

Bei (lafsifieirung der Städte, wurde nicht so sehr aufihre Einwohnerzahl, als auf ihre örtliche Wichtigkeiw

Anmerkung.

Da die Verdeutschung der rulsischen’ Schreibart' sehr Raum/ ansprechend ist , so ist man) auch iv Rulsland’ ( mit Ausnahme der
finnischen’ und, ursprünglich’ deutschen’ Provinzen) der polnischen Schreibart' gefolgt, wornadv also um’ den Wortlaut des rulsischen’
Namenrichtig zw treftew,, das C ‚auch vor @,o, w, und vor ‚Jeden Hitlauv ( lv ausgenommen/) unmer scharf wie das deutsche

X, dagegen’ stets wie ein’ gelindes $;

Z, wie das Iranzös: };

ex, me tisch’; r2, wie rsc, St, wie sch, szex, wie schtscv

ausgesprochen wird.

