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Me Schornsteine event M ei Jahtezabschink der Stadthauptkasse-Abblaseröhr ist daher entweder in ein zur für das Rechnungsjahr 1921
bführung von Feuerungsgajen nicht benußtes Schorn- Kassenanweisungen, die das ablaufende Rechnungsjah
imohr (Wrajenrohr) zu leiten oder anderweit derart betreffen, müssen der Stadthauptkasse für die iehmumaiahr 252zuführen, daß eine „Gefä ung von Personen durch spätestens bis zum 27. Mai d. Zs. zuceftchtt ie teitungen

€ abgeführten Däumpit niehteintreten kann. einmhende hat die Siaptyunpitasse zurückzugeben. GU Seeier
. „zx P: : ind nur Umbuchu 1 :
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