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Aoy . Dos . Agn . Mokkmann,
Königlich Bayerischem Hofcathe , Director deS Äonigl . Lyceums und der Könlgl«
Forstlehranstalr zu Aschaffenburg, Präs . der Mathematik und Physik am Lyceum, erstem
Pros . am Äonigl . Forstinstitute , Mitgliede der Wetkerauischen Gesellschaft für die
gesammre Naturkunde , der Kaiser!. Leopoldinisch- Carolinischen Academie der Natur«
forscher zu Bonn , der Eenkenbergischennaiurforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M -,
der Gesellschaftzur Beförderung nützlicher Künste und ihrer HülsSwiffenschaftendaselbst
und der Herzoglich Sachsen - Eoihaischen und Mciningischen Societät der Forst - und
Jagdfunde zu Dreisigacker.
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