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Privatrechts in einander zu verschieben. Die daraus entspringenden Folgen
sind schwer zu übersehen; man kann aber die Befürchtung nicht unterdrücken daß ein solcher Vorgang der Strafgewalt des Staates eine Ausdehnung anbahnen könnte, welche der freiheitlichen Entwickelung zum größten
Nachtheile gereichte und dem Staate immer mehr den Charakter des
Polizeistaates aufprägte. Es ist ferner auch zu bezweifeln, daß durch die
Bestrafung des Contraetbruchs die praktischen Ziele erreicht werden, welche
ins Auge zu fassen sind. Die Strafe, welche den rechtswidrigen Debitor
trifft, hat nur den Zweck, die Rechtswidrigkeit zu sühnen; sie führt aber
nicht dazu, daß die eontraetmäßige Leistung beschafft wird, vielmehr schließt
sie diesen Erfolg geradezu aus und nur indireet durch das in den Arbeiterkreisen erweckte Bewußtsein, daß dem Contraetbruch Strafe folgen
kann, wird sie auf die Verminderung der Contraetbrüche hinzuwirken ge-

meine Handarbeit ist es, welche jetzt häufig von denen, die sie übernommen,
nicht geleiftet wird. Diese Arbeit wurde aber in früheren Zeiten durch
Unfreie beschafft, oder das Angebot der Arbeitskräfte war ein so reichliches, daß im Fall der ausbleibenden Leistung ohne Beschwerde Ersatz beschafft werden konnte. Erst in neuerer Zeit ist die Arbeit so sehr begehrt
worden und Diejenigen, welche über Arbeitskraft gebieten, haben ﬁe so
häufig ihrer übernommenen Verbindlichkeit zuwider ihren Contrahenten
entzogen, daß die Frage, ob es keine Mittel gegen Contractbruch gebe,
eine brennende geworden ist.
Es empﬁehlt sich nicht nur aus den angegebenen Gründen gegen
Denjenigen, der sich eontraktlich gebunden hat und demnächst, obwohl er

leisten kann, nicht leisten will,

Zwang auszuüben,

sondern es ist auch

Pflicht, auf dem bisher eingeschlagenen Wege nicht weiter vorzugehen.
auf Obstbänmen. — Feierabend des Landwirtl). S. 407.
Marktberichte. 6. 407.—-— Erklärung an die deutschen Landwirthe. 6. 408. eignet sein. Für den Creditor kommt hierbei in dem einzelnen Falle, wo Je mehr Werth auf die Persönlichkeit gelegt, jemehr man derselben Rechte
die Bestrafung wirklich vollzogen wird, nichts weiter heraus, als daß sie einräumt und diese Rechte respectirt, desto nothwendiger wird es, dem ge-

ihm die Befriedigung gewährt, daß eine gegen ihn begangene Rechtswidrigkeit nicht ohne alle Sühne geblieben ist. Auf das aber, was ihm
das Wichtigste ist, daß ihm nämlich das Versprochene wirklich geleistet
werde, kann die angedrohte Bestrafung nur indireet hinwirken.
Von Bokclmmtn, Abgeordneter zum Deutschen Landwirthschaftsrath für
Schleswig-Holstein.
Aus allen diesen Gründen ist es richtiger, einen anderen Weg einDer dolose Eontraelbruch berechtigt denjenigen Eontrahenten, welchem zuschlagen, der sowohl mit unserer Rechtsentwiekelung besser im Einklange
geleistet werden sollte, eine Entfchädigungsklage gegen den Paeiseenten, steht, als auch praktisch wirksamer zu werden verspricht.
»der sich der Leistung entzogen hat, anzustellen. Von diesem Rechte kann
Der Uebelstand, um den es sich handelt, liegt darin, daß die Entund wird nur Gebrauch gemacht werden, wenn sich der Debitor in der schädigungsklage, welche dem Creditor zusteht, zu keinem Ergebniß führt,
Lage befindet, eine Entschädigung leisten zu können. Auch dann wird der weil der Debitor eine Entschädigung nicht zu zahlen vermag. Die dem
Creditor auf die Rechtsverfolgung der damit verbundenen Umstände halber, Creditor zustehende Entschädigungsklage ist aber gar nicht das nächste und
verzichten, wenn er kein Interesse daran hat, daß ihm gerade von dem principale Objeet des Vertrages, sondern dieses ist die Leistung, welche
Debitor geleistet werde und wenn Gelegenheit vorhanden ist, das zu sich der eine Parisrent von dem anderen ausbedungen hat. Es wird sich
Leistende ebenso gut und billig durch Andere beschaffen zu lassen. Die daher empfehlen, daß die Leistung selbst erzwungen wird und daß hierzu
Frage, welche Maßregeln gegen den dolosen Contractbruch zu ergreifen die entsprechenden Maßregeln ergriffen werden. Zu dem Ende ist erforseien, gewann erst Bedeutung, als häufig der Fall eintrat, daß ein Pa- derlich, daß
ciseent sich der Erfüllung seiner Verpflichtung entzog, welcher nicht im
1. dem Debitor bei Vermeidung von Gefängnißstrafe aufgegeben
Stande war, Entschädigung zu leisten und dessen Leistung nicht ohne bewird, das in dem Vertrage Zugefagte zu leisten und
sondere Bemühung durch Andere beschafft werden konnte. Besondere Maß2. daß dieser gegen die Person gerichtete Zwang im Wege des sumregeln fur den Fall zu ergreifen, wenn der Debitor zahlungsfähig genug
marischen Vefahrens zur Ausführung gebracht wird.
ist, den durch Contraetbruch verursachten Schaden zu ersetzen, liegt keine
Der Uebelstand, in welchen wir hineingerathen sind, rührt daher,
Veranlassung vor, theils weil in solchen Fällen der Debitor selten ein daß man im Laufe der Jahrhunderte immer mehr von der Person als

Ueber die gegen dolosen Contractbruch zu ergreifenden
Mafzregeln

Interesse daran hat, den Contraet nicht zu erfüllen, theils weil der Cre- dem verpflichteten Subjeet abgesehen und das Vermögen

der Person an

ditor in diesen Fällen dagegen gesichert ist, Schaden durch den Contraet- die Stelle gesetzt hat. Dies ist geschehen theils aus Humanitätsrüeksichten,
bruch zu erleiden. Ein Bedürfniß, Abhülfe zu schaffen, tritt daher nur theils weil bei diesem Verfahren keine praktischen Unzuträglichkeiten von
»dann ein, wenn auf der einen Seite ein Pariseent steht, welcher nicht im Bedeutung sich herausstellten.
Stande ist, die Folgen des Contractbruchs durch Bezahlung des Schadens
In dem älteren Römischen Rechte haftete die Person des Schuldners
gut zu machen, und wenn gleichzeitig die Umstände sich derartig ge- selbst für eingegangene Verpflichtungen in großer Ausdehnung und wenn
staltet haben, daß die Leistung nicht durch Andere ebensowohl beschafft späterhin, namentlich aus politischen Gründen, Einschränkungen darin gewerden kann.
-IT
setzlich festgestellt wurden, so ist es doch nicht zweifelhaft, daß bis zur
Die erstere Voraussetzung trifft häufig bei denjenigen zu, welche ge- Zeit des Justinian bei gewissen Verbindlichkeiten der nicht leistende Debitor
wisse Arbeitsleistungen eontraetlich übernommen haben und die zweite zu in die Haft abgeführt werden durfte. Auch in dem Mittelalter ist die
solchen-Zeiten, wo die Nachfrage nach Arbeit das Angebot so bedeutend Execution gegen die Person des Schuldners üblich gewesen. So z. B.
übersteigt, wie es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Denn so- bestimmt der Sachsenspiegel: »wenn Einer vor Gericht eine Schuld von
bald Arbeitskräfte in so großer Menge und Auswahl vorhanden sind, einem Manne fordert, die derselbe nicht bezahlen, noch einen Bürgen
Ldaß der durch Contraetbruch entstandene Ausfall durch Annahme anderer stellen kann, so soll der Richter jenem den Mann vor das Geld überanti
Arbeiter gedeckt werden kann, fehlt den Arbeitern der Anreiz, einzeln oder worten und den soll er in Speise und Arbeit seinem Gesinde gleich halten.“
in Massen eontraetbrüchig zu werden und der Arbeitgeber wird, anstatt Jn der Wechselhaft ist die Execution gegen die Person bis auf die neueste
r.Swaäigcmiitel gegen die Pflichtigen anzuwenden, andere Kräfte in Thätig- Zeit gekommen.
eit -etzen.
Es kommt nun darauf an, diese Rechtsentwickelung, soweit es nothSobald ber COUtkactbruch häufiger wurde und erhebliche wirthschaft- wendig ist, festzuhalten und für die gegenwärtige Zeit praktisch zu verliche Störungen verursachte, warf man die Frage auf, welche Gegenmittel werthen. Selbstverständlich kann auf die früheren schroffen Formen nicht
in Anwendung gebracht werden könnten und es lag nahe, zu dem Resultat zurückgegriffen werden und die Beschränkungen, welche in Bezug auf die
zu kommen, daß der böswillige Contraetbruch bestraft werden müsse.
Execution gegen die Person des Schuldners eingeführt worden sind, können
Nun kann zwar nicht in Abrede gestellt werden und namhafte Rechts- nicht rückgängig gemacht werden, denn es entspricht den geläuterten Angelehrte haben es anerkannt, daß der Staat in Gemäßheit feiner sittlichen schauungen der Gegenwart, daß kein Zwang gegen die Person ausgeübt
Aufgabe beeechtlgt fein wiirbe, den dolosen Contraetbruch mit Strafe zu wird, sofern dieselbe nicht leisten kann. Aus diesem Grunde rechtfertigt
verfolgen. Denn in dem Bruch übernommener Verbindlichkeiten in solchen es sich, daß man durch Abtretung feiner Habe sich seiner Verbindlichkeiten
Fällen, wogeleistet werden kann, liegt ein Bruch des Rechts, der eine entledigen kann, sowie, daß man wegen Schulden nicht mehr ins Ge6ühne erheischt- Und wenn sich solche Fälle in der Weise mehren, wie fängniß geworfen werden darf.
63 i“ den lebten Jahren geschehen ist, so treten zwei Momente hervor.
Ganz anders aber liegt die Sache, wenn ein Schuldner zwar leisten
welche die Aufmerksamkeit der Gesetzgebung .an sich ziehen. Erstens die kann, aber nicht leisten will, wenn also nur der rechtswidrige Wille der
wirthschastllche Schädigung, welche Einzelnen und damit gleichzeitig der Vollziehung des Vertrages in den Weg tritt. Jn solchem Falle wäre es
Gesannntheit verursacht wird; zweitens aber der Umstand, daß in den eine durchaus ungerechtfertigte Humanität, diejenigen Mittel, welche sich
Streifen Der erbeiter das Rechtsbewußtsein abhanden kommt, wenn sie zu an die Hand geben, um den rechtswidrigen Willen zu brechen, nicht beder Uebetzeugtmg gelangen, daß Diejenigen, welche kein Vermögen besitzen, nutzen zu wollen.
mit welchem sie zur Verantwortung gezogen werden können, allen nachEs ist also der Zwang gegen die Person selbst festzuhalten, wo
theiligen Folgen einer techtswidrigen Handlungsweise sich zu entziehen im Leistungen in Frage stehen, welche der Schuldner beschaffen kann; in den
Stande sind.
Fällen also, welche dahin geführt haben, daß die Legislatur sich mit dem

genüber auch die Erfüllung der Pflichten mit Rachdruek zu betonen. Man
ist auf einem falschen Wege, wenn man die Verpflichtungen auf die äußere

Umgebung der Persönlichkeit, auf das Vermögen derselben, abschiebt, während die Rechte stets der Person selber zu Gute kommen. Es ist an der
Zeit, die Massen daran zu erinnern, daß durch den Contraktbruch der
Rechtszustand beschädigt wird

und dies

wird

am besten geschehen, wenn

beim Versuch des Contraktbruchs Zwang gegen
geübt wird.

die Person selbst aus-

Die gegenwärtige Gesetzgebung bietet nun in dieser Richtung sehr
bedeutende Anhaltspunkte.

Auf dem Gebiete

des gemeinen Rechts gehen

die Civilprozeßlehrer meistens davon aus, daß, sofern das Objeet der Klage
ein faccre ist, zu unterscheiden sei, ob sich die Leistung auch durch Andere
beschaffen lasse oder nicht. Jm ersteren Falle könne der Richter die Ausführung des zu Leistendendurch einen Vertreter auf Kosten des Beklagten

anordnen; im letzteren Falle bleibe nur übrig, auf Entschädigung zu erkennen, wenn Geldstrafen, die Einlegung eines Executors nicht zum Ziele
führen (so Schmid, Bayer, Francke, Wetzel). Andere dagegen führen unter
den Mitteln, die Leistung nach erfolgter Entscheidung im Executionsverfahren zu erzwingen, ausdrücklich die Gefängnißstrafe an, so Martin, Lehrbuch § 273, Grotmann, Theorie § 136, wo auf Zwang zum Abarbeiten
und Arrest hingewiesen wird, endlich Linde, Lehrbuch § 375, welcher auch
Gefängnißstrase unter den Executionsmitteln anführt. Dem Referenten
ist es indessen trotz mehrfacher Erkundigung nicht gelungen, Fälle zu ermitteln, in denen eine auf ein Thun gerichtete Leistung durch Gefängnißstrafe erzwungen wäre.
Der Fall aber kommt öfter vor, daß, wo es sich bei Ehestreitigkeiten um die Rückkehr eines Ehegatten handelt, im Falle der Renitenz
Gefängniß erkannt wird, um dem Erkenntniß Gehorsam zu verschaffen.
In Preußen bestimmt die Verordnung über die Execution in Eivilfachen vom 4. März 1834, daß, wenn eine Handlung geleistet werden
soll, dein Berechtigten, wenn der Verpflichtete es auf Exeeution ankommenläßt, die Wahl zusteht, auf Leistung der Handlung durch den Verpflichteten zu bestehen, oder dieselbe auf dessen Kosten durch einen Dritten ver-

richten zu lassen, oder sein Interesse zu fordern.
Fordert der Berechtigte die Leistung durch den Verpflichteten selbst
und hängt solche nach dem Ermessen des, Richters von dem Willen des
Berpflichteten ab, so ist dieser durch Personalarrest von höchstens einjähriger
Dauer dazu anzuhalten. (§ 9.)
Auch die Reichsgesetzgebung

hat das Prinzip der Anwendung von

Gewaltmaßregeln zur Erzwingung der Eontraktserfüllung in einem Falle
angenommen. Der § 29 der Seemannsordnung vom 27. December 1872
bestimmt:
Den Schiffsmann, welcher nach der Anmusterung dem Antritt

oder der Fortsetzung des Dienstes sich entzieht, kann der Schiffer

zur Erfüllung seiner Pflicht durch das Seemannsamt zwangsweise
anhalten lassen.
Man sollte meinen, daß insbesondere die oben angeführte preußische
Gesetzesbestimmung dem Bedürfniß genügen müßte und wenn trotzdem
eine anderweitige gesetzliche Regulirung nothwendig geworden ist, so mußder Grund darin gesucht werden, daß das Verfahren, durch welches der
Streit bis in die Executionsinstanz geführt wird, so zeitraubend ist, daß
in der Regel das Interesse des Berechtigten inzwischen aufgehört hat, oder
das ursprüngliche Objert des Vertrages nicht mehr existirt.
Wenn die zur Beschaffung der Ernte angenommenen Arbeiter sich
der Leistung entziehen, so liegt dem Berechtigten daran, daß die Leistung

gerade zum Behuf der Ernte beschafft wird. Gehen aber über den Rechtsstreit einige Wochen verloren, ist inzwischen die Erntearbeit durch Andere
verrichtet, oder ist das Korn durch widrige Witterungsverhältniffe beschädigt,
so ist das ursprüngliche Objeet des Vertrags dem Berechtigten werthlos

Dennoch ist 03 fraglich, ob man die Bestrafung des Contraetbruchs vorliegenden Gegenstande beschäftigt.
geworden. Es ist deshalb durchaus nothwendig, daß entweder solche
als den richtigsten Weg zur Abhülfe bezeichnen kann. Bei dem Contraets
Die eben besprochene Unterscheidung, ob der Schuldner nicht leisten Streitigkeiten im summarischen Verfahren mit sehr kurzen Fristen Erle-

bruch liegt nicht eine positive Handlung oor, wie solche Gegenstand des will oder nicht leisten kann, und eine auf dieselbe gegründete Unterschei- digung finden, oder daß auf Grund eines fummatifchen Vokvttsahrens
dung der eintretenden Folgen scheint so nahe liegend, daß man sich darüber eine vorläufige Anordnung durch die rompetente Behörde getroffen werde,
verwundern kann, daß sich dieselbe nicht längst in der Gesetzgebung klarer welcher Anordnung durch Androhung einer entsprechenden Gefängnißstrafe
als es der Fall ist, herausgestellt hat. Der Grund dieser Erscheinung Nachdruck zu geben ist.
_ .
kann nur darin gefunden werden, daß ein dringendes Bedürfniß, diese
Solche Bestimmungen sind unerläßlich, weil durch den Zeitverlust,
Unterscheidung zu machen, bisher nicht hervorgetreten ist. Gerade die ge- den das ordentliche Verfahren verursacht, regelmäßig schon ein Schaden

Strafrechts zu fein pflegen, sondern eine Unterlassung. Unterlassungen
aber sind in äußerst seltenen Fällen unter das Strafrecht gestellt, während
sich allerdings die Polizei häufiger mit denselben zu befassen hat« Es ist
aber ferner auch bedenklich, in einer von unserer bisherigen Rechtseinwiekelung ganz abweichenden Weise die Grenze des Straftechts und des
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’IIeI‘ eitle ltiegeuttnuti liel 'tngeutirlillllilg lletitstt lite tlrtlge nie-geil ltlllltltlllltktltlt lettlllttltrlt tlllltll«, lsllitt tttrllttus IIIIII I’MIIIIIMI‘III’IIII'I
tillti ttlti lieu ltttulllegetll lier ltietlttile utttit eutglelien litet«t·.
I'IIII III‘I
Mein ilitrli eo litilier itill In lier l;itlinuug ttilliell I'IInnen, litltl Tier-« »ttltillreliullg etlteu etlttietttlttielt IIIInnen, tietrettu Itttellieglulit tu lieuteutgen itetittltlien nnII ullieullletitslt ltlllitsllei tttiuitsi getttittlitgt leiteten-, tltslirtgeutt

teiltge, tier tltti, nutlilitstn et lile l.l«itlllluug lieu tltettrngtt llttteiltlttelt titlt,
vettilrgt illier eleilt telilelll «t"iuinltlt entteent, ttl listittute tt’ltlt, We tttes
tlt·tlt«lliltt, lieu ttltintrntttirtlttiu, ilile tte In 'IIneIeIIInII getirnelit itititlieil ltl,
wttrcie tilir tieeii eititl uuu enttitutitenen «ltertutiren lietl tlturgug lintiell, lintl,
set es trltller ulier ttillter, lite tttitgen lieu lutintrntttituttiu titl lieti VIII-tistttliletelt lieruutreteln itlltllisetlli, elietill elllr tteeitlng gegeli lile ttttsltuil Im
IlIeI'mnIInnII lier ltetttttilg gettlit niel·l·en InII, nnI lile tllerltilgnug iieigtttiiet
ttierlielt etlttli, ilietelt litt-tt·ttie iiitt grutleu l«.·-«itlinitt-ltgtetten ilertiltlllieil til-ei

lietlttttielt i«-4"stnnten, etleletle littlit til tier ltuge ltllli, tütetlltte tilier eltle gelttitle tttiltl eltitl tttettlttlltltiltllttell liegettulieit, retti. liulleiilli erlinlteii In I’IInmn.“
IIIIII ttttttltttlit liulutls, litlti tite itietttetliiug uuki «ttetlirettnleg ettteu glltett
tltteiliettlitngell tttr littu getttiiiltite lttettli etlie lier illltlittgtteu ttllltgtltlen liei

Nr 'III'I'Ine'IIImII tltt dltslettlgelt,

lier ttlttstlieguttit ttll I“"4InnInInIee‘I’e ttiee tililtliell ttiililteu,

ttinllulllttlieu «tteiilttttti-

ntu

Instituten lltsl

gll gelitt, littltlt Ltltitltltttillirlltllg tiel tteittltlllttten litt tetletelt ililti gesteliltittelleien lättsttnttuug lieu ltlt«tltieu, lite eitler ilttlit In
III'I t«nge IInII, lltilie ttttttnllilllng lietttltietl ttite lieiil etlllietttlttien.t.lilnilli«
ttltege gll gelieu

tilllgrll elllgletieil tiitlltelt

ttterttilgtlug tttlu tieul

Deulinlti tst sttl liieteu I‘Inll tte tttellluiiuung In let-ttelt, littu tier-

II. 'NI‘III‘II (‘WIIIIIIIIIIII III'IIIIIII‘I tttlt IIIII DI‘III

IIIMII'I‘ Nl Flltt III‘IIII'II'IL

IrNnnIIIInnI’I lieu iteeriu ttttiletutnnu

(In ilittieitttelie setlielli lltetluenteilen-ist«

ttnutieueultnr liltli eeti gieereiieseuu III, tienlttitlgt lttetelent Here lit· l«."««slttt·l«- tetu, ttlr etlle etiillittlittttlie
«ltet«littltlituug etlle ttluttiitetiettillltlie tttelltntuug
tlnrlit lttltelutuli nn gesetgueler Welle litttitn In teil-tell, linlt lltilt tltetttiii- etitttetell In lntteu. etiltttitlenu
ltelle tttli iltilti l«-"-luulitiuul’te liet litlitlnilg

ielegelt ’.tlitlltttltliite«li lleieltirgertltetl ilieltieu, iueltlie lite ttttttitllng ltllli turtitiltllllg eliieu ttilletlui nnII liteguttnlittgeu tttterletetitngeu ttltelitlltllliell Im
geltetietttg tliielltttttlirtitie ttl
‘IIeI lier tettt lleiittliettlieu «tl·lt-lgl·tglglelt tittli llteittiugtstitel eiinttgllttieu, littiitinllttlt nnII) In liellteutgen tttteiliegntlit
und) ‘JInIIIeIInnII IIeI' ‘IIeI'IIIIIIIIInnII, IIInII tiliet tltlnnliertiiltli In tlilieen, ttl trellielllieit lseultltieu I'IInIIe-In, iiiettlie seither liutl etiter eluliettlttlien tteltuutt

liletltll tttti ltilell

tilllt ei· ett IIII' ntilliuieulitg, tltl liei tttetetlgetiuug eltir «it ernennen lier lltiltis
ttelleu iieilt lier ’.tlikillltltegetetlgetitlltg tiettielgutlttlleu, itite liletl In IIIIenIIen

tntleu tiilugelleiilie ttltlttlrltung

ltllli tlnterlenltllng

litt

llttltilgtli ;llltlililiitle

til tteltltttell 'III'IIII'II etil tiiitlgettllltel ltltillittt Ie'IIIIIII'IIIIeII, IIII' llliilllirttr ltllli-i

tlttlsltiltt lieu lttililttlttltlillllrtt litiltr e'I tlllrl rlllIltltrliril tili tteltllrltttllt
n, ttl-eitler lititlnttuileie III Im «ttttgentettleil ttelt lieu «tttltttlilt«lgen lieu .t,ieti«ii
.llllullet t·llilit-islttillstlt, litttt lite stetige selititli Im ttlgetinitlltlgeli ttttlttellllllel
nnII) tlltlil tut stltlltlilett ltllli iiiiitlttlit littll«itltti, l-ntl lile ttttttttlnintltilg stllt
tttntltl llttneittut gltlllllt
litttte nnII) litetlt ttliel liltttllie telitltttlg innttll«
iltltlt, telltl tslllltt tstr lltilttrtltltllttlllr tttttttlllgrl lillil «tltlit·slttiiilillttel etttgeilttittelt itleetie, liletetlle itilitlie iiltliitelii litli lstiglt tllliit·il, lile etgenell '‚Inttsitsteu In IIIInIIIIIen. "titt Willellellunlltttst set gtllig nulieleit tletnetieu gllglltetilettielt, eitel tlnugetlltilt ieiutlitsll, lieitteltlell tittlien unilieutlltli lile tuule

In tieeeieltttitttgeil nnII IInHIIInIIIInen.
Wen!) ltliigeier ·itietintte llettlittttlt
tltiti telitelit «ikitillltt·tl liee tttetlituueettilttnng eillltelit
giltst iettitsettlgl tltli lile «lteistlulultullg llllietl nnI lieu tttnting lieu tiitilresereuten tlllttiter ltlllder Gesichtspunkt leer lttillute linliltieli, litltl gll lieiti litulieitgen ttegtttitleli tltttttlietttt etiir l.teiiiililllttilil, lietlellelltl nun lieil ititlleli III. I“ IIIII'IInIIII '.tillsltttttt«, lite illnttellttutteil tteltlltlilltlgtlt litt tetttell '.«lnliit« elelttliulliet. (IN
tttetliuttem lieni t«liilltl«til«ltiilttli, etlte titltttteie itlttlllilnlltt litiu isstilttiiiettieigell lttlteltnuel, tititl I’F‘uenel’en t«.tttltitittttit-ni, eieilt l«·-"iteln l.tl'titlltitslgt, lltutli tslutitttile stell litltitsi mnn, sttitin sttii littnitttte «ttttttutulungeu In ttesteit,
ttkier ilstitttieuttertleu IIInInI'nmmI. Muts liuittititeu glitt-entstelle tllnuteigte tltlliet I‘IInImIII, tillli l«iteitgel l.t,tellitslllttgi gll tllllnneii, eiittetie tteli etiter ltlll- neuineiitltttg tiettttlie ieltlii lteli Im tltsliettttiugtlslnlituut, illlli eu set In erltlli In lier lZinsenlnuuuulliltuug, nielttie llettlinlut, liull liei i«:’-tlillttliuuuu, ttilele lttlet lite til stetige tlelteuleeu tttttiiltente ttlllelgttstil ltllli nnI“ ttttuuli uinlltn, lintl etti gieitltse '.tlieit litt '.luliutttletlllletlet gilt ltlnlitlttieu ttlltiett
tliettttet·. llill lttli lielu ttlntittt lieu Dtettsteu In eutgltslieu, tltti ileisliuigen lilttei tFtiiilllellliltteil tietlltiilltte tlelsttltttttle 'IIIIII'IIIII' tteltl, elleitt. etlleil lie- gltiutltttilelt eliellie
t.tlltt«tit«ltt’til httlt lste ttttttittltlttttie ’lteisutguiig
littlt eitler eullttust. teilt Lili ««llinleeu tt«tii, litu In IIIII ·.llintein tilier tttltsi tltittltltell tltiluttlliltlngutilnel etltililist ilttli lielil ltelttlinililtilttinttulntlie til telliti iiiegtii ltlllil eslttllttei I‘I'IIInnII tlir lttitlitiiriilitg
Wut tteltltetlillltlits .l«iltte
fltilttelllt lilu In .‘I thilltlten nngeletien illeelieit teilt. tt«iti lite ttunlinilitlis lltltlitteu Wittlung gtir ttteinltnlng ltllli tttetttllilllttlstlllig eitlettgt
ttlntlilieut litt« 'JIInenIIInn sei uitlt teil-lehrte iuttli
lege et« tttneu ’tttt«itli.
’JIIe «ttei«tnutleltung liettlitltttgt lttli teilitlilli iiltt etlttlit itetteit llitettlilttleb nnI lieu ltluting llel til-lieu ei. I‘ e litlie nnII n. ilEsIttnetteet lile
stttlttt nnII lite «g«tltil·tttittult tttr linu uilrtltttlinttllttie ttltutittetn etleutu getitie
itielteie ·tte-tttelieittntig t,intien, teile lile lltlielieret, tu titsreu ·.lnteretse lite illilgeu Ute- tilliienuguenteiilllt teil lile «lteisnlitlttlilttgell lieu lieutlllitu ttunlsieilltlittlinsltii ttlltittug ltllli «ttettlilutlttittuutt lttitl lieu eitlilltsgeulieu tttegeuttnnli III! tue
tllltlttiutigeu getrutten tllili, ttl liltttteit tiitttttige getetltttlie 'ttetltlniuuugeu i«.ittiit, leer tltitle Petititte tlelertittttttt etitiu
llttllittttt itsitststtili nuuttetttiL
ttttu lirtttrr ltttegentltiilli del «-tngetitirtinulig stilgl: „IIIe gegtei liultiteu
eiltgeiilelteu letu.
«ltt·gtiglllti lier gestellt nutigetetlttu tltelttilusttnttullg tllier lieu «lttt·lieltlutt
l.ltiullntllilutti In elgietteltlieil lttttttleegelu.«
ttlllt titlentid Der IIIII'III'III'IIIII'II tttllltittettlelgen liettlltttigt ltleteeeitt:
nnII) tttiigtnltli teitlli lite lttttultltlun geteillt ,,lietl til-tin tlletttiulnltgler gll
ltletetent III Insel- Weilettiittnn li«itlitetiluitg--t,eutltetul. tttltlt titttlelt ettuttieu, utitliuinlei In II‘InIIIIInnII In gtttien, till littlit liltltti eitle eittltttille
elier lienltttie tttlitlinitllliletittttitutli eitlttlt „‘IInn ‘IIIIIInInnII lieu
lieittiteu lettintrultllrlitlieu ttl ttllgutelienz etl entttiitttil uliee lieeli liutt ltteteltlt teil tiet ««’«tiltie Iiletet lteltung tettteilt eitillelt «tltul«tttlllt llntli l.tttiltlllttts lite ttllitleetlllug lieu ttlustllireieititilu utite tttltti nnII) letngttlnli nnn
ltletlitutieuillttttetlt, litttt tiet ’ttel«tt«t«ttten, ltielttte nnI eitle .t;ittlllilltug ttelillltlll Titr lttrlit
lier ttltititltltniinltttien ltletelernug In ee'nIIII'en set «
tturletetent ttelt- .tl’nnuel« t'uliluit In eillgegengetetlten lststtitullsuts
getttlltet tlitli, tu stilelieu II'I'IIII'II, Inn tier tttettitlttlitele glilell tellleii
’JInmII tlitli lite «ltt«ltitllllitttligelt lier litt-titt«ttiltgett l««'·ettlult lietl tiettttlltelt
lksielner «ttlttltl.il tlntli eiilltl leer liuttite tteltl- ltutllinilittiltlinttulutlieu lleenliet.
I‘nnn, tllier elttlit lettleli nIIII, IIIe ISI'eInIInn gegen lite eieetistlllitele getiltlgetl illle leer «lltil·e«etiiiei·.
’J‘IIe IIIInIIIe lietselliell ltege titletll
ttlersull lettlsl ltllli eiteltt nur gegen tinu «ttel«nle«tgeu lieisellieli nnI ltnetlirilttt unter iL«itrnte gettellt uierlien
til lier linlnnlleu tttetetlgeliuug lieiil tilreeletl «tltultlit-elit, tier tttelgttglglelL
'IInII'nII lieu ttleleltittgten tlnlttintl tel.
Ä ttlerlltt il«l.t.)tltiiiei·. titltlu ttuntieei-Oelnntitltle-tteitle Inne. llttttt
Ihn llel «ttel«ttt"tgen, uielttie nnI eteie .t«iultlitullg gelltlitet ttilli, tier lttetiierliegeletlgeliililg, til lielu ttlelillllgetli lillt lier iVitlelntlielilultnlte te. luutittllrlllttlutlltetiett
llteretnultie eti. tttilut «um rette lieu tller t'nnn—
Im II'nIIc lier lttttlitleltlnug, linrtti ttleigttgeitlug liet lettetltttuu liuu IN mI‘III'e ‘IIIIIIIIIe ttetttiuttetl tlttli tiilugtsttliuttieu uletlieu, littti lier tttlittetttt tillrtlle. tllei lleitt ttlnll ller ttuitlitlltrtle. ltttetet elllei«. ttlllrtllielttlttier
titnttt
slrutliter
III
tttlu
ttltetiee
tttetttitiltl
etieilie
letlle
liitlttlttsttie
ttttltltlllg
tttlttttltll·tttlttlltttltlttrt« Ltttllltlrrrttht ««lntltl«n«ill titir titlttleil «ilttgelt lieir
Ltlisett tier ttelttnllg til iiteleil ttlltteii nietttgltitt tiitili tllier erIII tieteiltrngts lieu- lielliltlte ltnitliuiltllitttlntleitntli lite «ittet«lintliillliigetl telller titeii etlirttlelt I‘ etstlilt
lielltttlte tlilitreete iTPietilllieu iierllettlttit ilietlieu, tlltli lttettituttretttgs tttttil ileltetileu, liilli littrtlltt lege et littu .titiiitltttt«tliltlit
tieeleliet tint, ililili ltllttittelii tiet lttlllliltte ·itlniillt.lllli lieel tlklultlt lttlnlietttiettsp
selten teilt ttitttieu «ttelti«t’tgeit teilt lieele Wege etueu tunlutntlstlien litlltl lite ttlllunliuie tutgeelliel ltleltilutluileit I, tier lttlntruetllrluli gieitlttieu illilllle ttlilleglnniii nill l«.l «·tttnteutlsei tlllli lieulillletilt llttii 'itttelnlut liest-i lllillegluiutli
tttrlletlgetiee
nnII
‘NI‘III‘HIII‘IIIIII‘I’
III
ettt
tletgelteulieu,
enltltlllttieillietl
llt«tit-l,
lttetttelieenli iitlt tulgen ttl-ltllli gll eilelilgelt«, titiei eu III nnI lielll
tltlt t"l. «·tttnietuliei tutnulilleillietell 't«iei «slttittttleitlie lieel ttultegtt teilni, lilti«et)
Wege eines «lttii«iieilulirellu liurtlt lite ttiultieteute tttelitltlie ettte neit- nielltieu uutli lite '.littetetttn litsi ttnnliuilrtlitllitttt tllilllitgl, '‚I IIeI' t.teilttltlti- tllllllklirll ilrll,illl"llt«tl, llrtl l"«ttilttttsi«tl tltllel III'IIIIIIIIIII'II, tit«lsrltttt IIIIIII, rtlr I‘I'
tltli tut- tiulllltlulitgen t·ltliulltnn tltitli litllltiliitiuig tiegtelit, liueli etlilgei III‘II In
tlttltlge tttieiilliiitltig In tretten, uietttter tillith «tlnlirtllinug eieilt liilltli gnltttlieu leittlieilltllittlinttlttlien tttitieltgelieen ltllli tttltiellllelltuetslt lttltu liet
lteliutllititlltl tetileee litt-tttleil Witten litiilileltieit
ittliii lieu m IIIn InnIeIIbn
liltr In lien etltetleltelittett thleu lilitle istielilltiltellug lieu rtilen tilier lieu nutttrltetien l«etti. lutetltltttntsllititt lttnetiliruet gll gelielt ttl
i,-ttultlgitieiliilie eitnllegeitlielt ltitsgtsiltltttllieit ltieilititl, InIII eliti eetutieeu, litti Intlielelt
l.ttiiitl"utientelt
gelinelil
ilietlieu,
.·l.
lier
liultite
titlntrtlettieiitti
ltllli
lite
tlltenn tteb lier «ttt«rutlllt,ttete Im itutte lieu t.ttilttittttlii«llttiu tier
gettlitsii ‚Im ‘IInenIlmnII netnittseit
t. ilttirtnge lieil eiettu ttltultlelti Im lilts tnitiiiiltrttltttinttllttieit Vtunele elirechtltltlen tttertulgnug litilitlteh eutgtetit, lintl ei· tttli ileililegt uliee ttterlettuitg In lielnteltieu III nnI 'IInIInII lieu letlteren sllnlltttittllti In tierselu «el’iuiittt·ll eierlttllt, ttl er mII tiugelleetseuer Itrtttttes retli töte- tiitgen, -t tiee tltentti liest ltlttulitltlitn «ttertet·lge III lienl lier telitltlltttieu lieltell, tietltstteltli iieit t-’inltilllt eluett leieletleei tllier iltlii .·tttiltilllilettiii ttl thutgleltti In tletiteu. lt. linu liuntitltt-«lteit,it"lltulll gelittttieu gleiten nnli t.ttt-ttlilie etlltllilitiili«llllltttet.eittletleil, ’‚I "I tlilnge lieii tieieil tltllilttlereji III' llte ttlltllteitrltiii
tttilgultlltrnle In llelegeu.
ttlinttlttlten Witgetetelllieittil, lieli lile titulelteite llitteillletutnt llei 'liintllttnllt
ttl tltltli telner ntleli lieu lletlelienlieu tttetlnlietiilinltiigeu In lieurltietletl.
eiettintliteter 'tltiulnttteil ttlrllnlitttltte, l
stttlitntte lieci let-eilt sttlllttteiee Im litt
'In lltsr «it’itelt«usttuu ttlttllit glittlletitt ei lttittutlen l«iltlltitllselielli gegen ltllllltillittlttlititllltlittl Vleitlelettettllettell, tlrtletsetlti lllr Wutil geleistet ttll·elut"ttl)ttitstrittgt ttttt Gillllltt ttiigtltrtleit III, I‘e‘I‘ IIII) IIIIId) ‘HI‘IIII‘I‘I‘I‘II lilirl tetiillltttttttlt

Metell liestlliiitlteli l«"-’sttelten ttnillitstt, ntettlte tltugu lier il-'ilitltle gilr ‘IIIeIIIe
ttlr lite itittlilieiiilietl itietsrlien lli·tltli tlegelt tiletlleit litultteu.
ttlter Im ’‚I‘I-IIIIInIn tileer inrlitl lile uitstteu titlleneit lieu tillleitiu
i««."illttilteuu liiirtliuluutiert, tttttt tetie titltlttte nnI get-eitlen euettler, ttillgieleitltgel
Mitleite, lite litetit tetteil lle,tilili isesitllelt ltllli utetil glttilen, iitiit etilelil tillet·
tillten etttttleiuinli tillgt«tl«ll·iel, nnn lieninttneten, nutli nieilil tielltteilelt tteltll.IIIIIen I'IInIImenI geleitet nuli nnn ttttlltsel, lllltlgeit itiilulien lieniutlit eilt-ilieu. IM stilli tlllelllitllieeilieli uns littu tetlgeutliuut grtitter ltll«tlitlitietttttst«.
gunleltl unt-l lieu tlttllillugeu I’enn, ttttiittutttllelu letlleilestn "tetilet ltllli
ilttelit«l··tttlllitttltttelt.
‘IIIIe lite «-iitittte, sttllreu uutti tile litieti nnII tlnteri
tttltiter lierttsllleu tntiinltu ttltiretll elil ttttnnlierlellem lulieln tle litttli In
IIeIIen, linlli til ltllli-, iesstetui tiliee tteltllitltttten titilintll tllilien
IN slttli
tte«ltllge, ttiilitiieltiluuute, lltiettge, lettit tetiluntilg ltllli tteltll, ellulierurtlg
tlilutelielilie, rulie ltllli ilel«uiegt·lee, tlllet nnII) etttgeiilettleill tteligiitlt tleltltutlt
gntliitltlitge ltllli ettttltlie tutetetlelt Ittiie .tltetliilug lietltlit ttl etiter ltttiilte«
t«tgeu, lthuiuegliintlnen ttelierttttte, litiitltler etu tttlniutittt ttltet lseietinttelt eiliue
'IIermeI, uuli In tllrgetl llttttntliettetlielullelliern, eitile iltirtl nnII) liluten iiltt
tteliertttllenen gtelelitnut gestlttligert 't)etu ttttliittrge III'IIIIIIIIIe, llle linrttt elittiii
.tl«ulilnl entuiettite itltine ilillli eitiit etllelil tlrett it«lliitilgen, ttlltl gnltlittelilieu,
linisetittttlietten IIIII tilier iltill etuer ttltlrutluseu l«.«-Iittitlt«tettitltitle lieliettt. We
lltttie stille ititl ttueutieu illueultfelt litili ltelten til tlntttitultetten ileittiulieil

Detltttettitn
t« n. Dle liitittlleeulietl Suluslleeelieu til Spinnen
I.

Optinleils lkitliutgltlllt III IIeI'nnnIIIeI) ‘‚\nI)I'I)nnIIeIIe lttilg lite heilt-tielttdltllelle, tite iitirglittttltitle ltllli tite etligtge In tiltelt entlititttttliell ttltillierii
gelvelen. lett-il liitiev lite ttteitislnugllng lieei ltlnultttieu Meintest ltneli lient
Norden nnII selten ulllereel tllteltttiellu ttl eu kitlelltlltitetltli, unliielltlttti

Stilltlen nnII li«ittilelleu, gelungen, stell nutli litt-tell ltltielgtel lier ttlnliuilltlis

schulttlelien ltllllur mII sei glttugeulietil letlttilge In IIemIIeIIIIIIen, littll eu lititt

etgeitllletteu tltlutleetnulie

lier

eterelielleli Eitlitttgutlit

nltltt

liltitl

slegtetelie

ttltinturieug In nluelieu, ttiltlierlt teilen lieit ttlung nligltltllitell lierlutitlite.
Miitti til lietl ersten Mitteln-ten ltllteietl Lttttitliunlieitu lietisllg ltiilitlutenu
Attiltttilittultr nnII) IJnIIInnII,

tltr liteseu ltllittel Inne,

linu littiittiltl, nile bellte litlu «t;itlltlilettitlrtltiieli

nlelir

ettttitilttsttten tttliilier glltuniineu.

tttu

tile tlltuttiiitilintstttiu

ntlee

tlllttgett

Etliull letll eiltlr litt-tellie nnI I‘nnm ettie

tltltttteite llttnnli reliitetrt, eilttlieeuli lite ttltlietett ttttutier litttl ttl-, ttl-, In
‘JIIIndIe tteterten, ltllli titltli tiettes tte tllli gut illtr nnI llli,li«,ttt IIIInnII.

Den tltsntlteel etueti In IIIben '“I'IIIIIH uultigilttlltleli, III hier tltlttt
m Ort. We geetiilttlgere teltineutrtng Qeiltttttluilliti, lint eitel tuleiergletttis
tteli grttlltrer «.tittellltttilg nnd ttlrtiettstrull In lile Eitttrunleu ttelt, ltut
tliltttt du« ltttellte littgtl lletgetrttgettt gugltteti ltllli titnnttie tltlttllregeln, uieltlie
bIe IIInnIIeIIe tltegterliiig trut, llltl lieu ttleleellnn In hellen, litt lZittiutgltttil
tlttttithetttg geevtleuz
nnII tillillett, tetver nnII) httlltittttl«tilteti, kennen teilt
In Opnieteii lttit dth Weile« liettetl tetullue iltin eliltt sei tttllger Clttlie Immer
tlestr tlilli lleser lietsnligelunlen lsl.
cui liedtitlitnguleit Innen vte ltitllillttie cielittlginttt tttr lieu ttttettltinrtt
gewillt-en III,
nite litllittl iliiileiitietltgtr ttrtetetit gernlie ttl litetein itlrlllel

Wtr liegegilelt

«
nettutltti uttlit

lileitl In tltlienlieu

Mertttulietrlitti, li. II. III llilltteii, tiietltit Im ltöttille ttliernitllteen. ttiuderu
tltlnietteui gilin ttttttttsreu ’lbeIl ttueti urulier llxillte til uiullliernlien, lite
mm etiter ilteeilitug Ine nulieett Innen ttilli In nIIen lttltetl litt ittltiretl
ituttr leelelu dltnuiet litettiett ttttlt litt letlteeeu iulliltulttlti liegielit tteti lile
Vtgtttlitlltllg »ttte«tln.« itilll litele bedeutet gilnltelitt tllielheltttil etilt {Mehr

itlti

lile ".-"itlititt iitir

Itiu titigluut lieltii litlll tltielt ellt etgeutliuuls

ltilieil tutttgeu ttelleu. ’itlte ieiuune III ntelselgeluillen nnII telie itieellie til
llile enteilen etilgeletetieli.
tlttnttuntn lineett lite ".lit«tlliiitetuug tlttilliiielt
liillllieile utiil Weite-til nnI, eu tlltli lile »-tinttlu«, litti isilitenllleitiuntu tltlnu
llitttt ltllli ltttlit ltllli tttttgt

nnII)

euulil

gii

lietl

ttlttllgeli lieu 'tnutlitillrllti

eiliel «»tilllit-ltutl'u- tlln lieu II'eneen nliet tltleu, ittlil lieu littgeultittnleiu lier
tieeilien liutitll tieilllietl, tite Vttliltlttteetel ilelli ik—-.-'ililttlel·.
Stetttt III etlle

elegnuttsie ltllli tttitttlttiele ltletellteliutt ttttl litt««t,ili«teli. l'P'IIe trttgell uteliitge,
tiit«itt’et"lliititgt·, ttliiunige 'II‘IIIIIIIII', tttiultlrglllniliie tilttistltl’etl, liltlit iitlt tlltltr·
titutttileu .lllli"ttiten tletetlt, Itelttilletntlellier teilt titlttilieilttiem tireile, tteltllliettetlte ttelietgltt·tet. leer ginltgettltltlie '«Ietllt, liuu stltnittrgtz lllttletilie «ttllgt,
lingn linet «tleuiegtttlie ltllli .ll’eele tlieetl ttlteteil IIIIII eitele nnn Ilmen IIIIIII"
ulu ellgeunen ltlittnutiu, eI'I‘ennvn. luu tetitt nnII) nn entstireltieltlier «tfiuttieu-«
ltteselllttiutt lettlttz ltllli niellieenli lier ilitl tillltititlient 'IIIeIn getltttle Weltt-

ttlituutti tteltllg I'I'eIII, tungt, tutielt ltllli ltlllnt mnn til-l ttet In llte tttillttt
lituetn, tetllt nnII) tiitltil gitr tttetittteililtl liee I‘nII ltluleleil steigen ltllli InennI
.tl’utttinenstllltlge etli, lile In lieu littltttltleu nnII ifttitlttntliten ettl titsltittttills

Will lieeutitrtttett.

lulttt itiettlt leer tltltilgeulttun tttttt unli lile I’nII etit-

titlillilteli kult geiutillien, elllttltttetll littlei ttelt, til lieu stellen nnII inttteu
tiee glitten elluhe nnII IVIIIIIIII In Imben.
Stiel lltlueiueul „mnnI IIII M

ltllli In etiter tungttilirtgen tttlnte ttelltt ltltlleltttr ttii ttttttetiiteil ilelli ltitttlis Eile "innerer nnd Wititlteer litttititteu lile unnellliltltillll ‘IIInIIe In lttitlele
lttttttietn

verteilte liueett litt liiirlittltlletien ltllli eelltruten ttlreiiltngeu Eitiuntetw littiltiu
liellelit

'I’Inn III tite ttlgtsunuute s«ittieiittlttliittiler,
etngtstliettt nietlieu

ltllli tiettiulieru etli gieitleu tltntttitngettiettel enttitilt, lietteu tuttlunge. ttlttllge tttilugeluetter itltr gll tetetit etlle tetirllelielltltttie ttttenliuutl ltltW kttitltttsli
tlttuge etnng littgtt ttllgetlitlu III, ltleltieet eInInIIIIIIen. Eile ttleiiiuttutlitg 'IInm ilttnttlleu lier ilzitlinte ttiuii untttelttli litt eitlen littttl lilil ltll» ttlil.
lietletti til etltelle liertieu, itiuillithtilitsll ttlittttet iltilt getlettteiu Welttlitirtl ngn III lier ttltttli In tettttt, selieitttttlu ttliei litlt ‘IIInIIee' IIIII In In“.

ttiueu

nnI eIner liee titietielleueti

In lier tltistnttug

“IM tteitteureeug geitieitveu ttl-.
litnntitti III Ne IIIInIInenIIneIInn ttutti «ttett«gtitt, etniu illiliti IInII tltite beut lltleeretiltlteget, In etntr grtitletettgtil
Im tloeti iitttit nnnehenIenb, gultg lleltlnliert ttlier lilelltietiusgnttih uietltgttentl tttttieulutlliltlittlt nnII ttllittttlittli«tlletilier, tllinetlleliettter ttelttleirtlnttlieu ltllli
nnII) ttlttk Otttt titu, iitiil litt ltitleeeil sei tierleliielien ltllli In eIIIenIbIImInII. itilllirtllnuulllelier lik«-tlittittitell, tltler ttnlli eitlit ’ttit«lteeu llitt lieit tttititglletl,
M u iiitidt tlilitit, lte ettl uietttg teietleti In Imnn. {Innen tiitr, itiuts tntltgltelt titligeil l.ttt·ttutrtlteit linrttillltuttleu nnII eltill treittutllittltil tttlrelteus
ttii glttlllillttiel Mutter lieu tteltllies, Im. 'IIIIIIIeImm, ililu In leltter »Mutt- littttiell lilli«ltit«ttutetil. lttiu itlett liuti ttltlge lltiuul, ltllli litt tiettueli itteegi

Ote ltiunttette Ochutgitetit

liel i«-’·tliut

eitlil ltltnlitltelier
tleleer lete iRitlilttier liltugt, tltetit tiltlte lite ttlltlietltttlttttle ttllgetllettieii I‘nII mII tier lieu ikkitiuutetn ttllgetillrelleit tltruulilttll ltllli gll'it.iitilitiilttg, etll gettettler, llill lieit eleettlilelieuurltgttell betet-ten litslietttet glelttt Im tlttittgeslttit letlier ertiulieltelt itekitellltug «.l,liell nnII ei lII‘IHII ttlllttiit
tltlntllel ltittu .ImnnIIIIIef, lite ttler liel ’JIIIIeIIe, tlller III ettte lilette, titul- illltt genug, iliil tlle tltltl ltltetn ltllli tttltttttlel titltgel·ettti«lt- titltklttlltttgtli
t«tillie tilier liteltette i-«itlie«trtie, lite tltti tiiil lite itilttleii lthttngt ltllli lieu illi- ltllli litttlnliertl gue telltertuttit gelietglett lutelntlther Im ltiittllt lit. tltttteu
etlllletirltttteu getettlitttetleit sittltitlt, litlu tulgttrteutlntiter, litlu littelvtltttlielteti unli et gll lltelletlltlretl itttul ltiiuiileu In ltttteu, lieilett tile llttitctttlttttl Mit-·

tells gll lttitetiellen, te gtttlliltltllet III: nnI nnn 'anl' In thilir litt unllrni

ttgettill

ltltlutti nnI.

uuli litt lttetlltgutlu gebt tttt unt lieu tltleterbtttttt M «"l'tttt«" WI« ltlll’J‘IIe IIII'meIIIn' lier lLittittsstttnr littneli til M "Innl W Im" tttttttlltt«

IeIIe. ttttu lle eitirtttiei·, tttlli litt ltlltilei·litililllll, kite tittltletl ttttulliiietletietn
litt 'IIIIeIenI'nIIe tieltllltlit. Oel istitttutee tllelilitt litrnu, lite Eitiliiiillllt
«ltitltntteiitt. We tteltltittlttlteil litin ttlliltth "II" Mtt lttlttt ttliltt ltllllltl· nm
etlle ttltiiitlttittttre In tiutlen ttltli etntiltegtluttlili nnIInIIeIIen til li«llt«l- Wi« I" W
ritt tttttttl M Meetttnttttnse ttill ttilgtleetitntlen nnII gittrltgtlttitlen III. Welt
ltltttleei littl nietlleulien itzt-theilen llelieett. Sile glilileu mnn ’.ttllilellliell ltllli tttttittlettger ttttli ttii eigellttililtgeu, liettttlteu, trtitg ltirer utiturttttiell nnd
lelieii itite uietlte ttleltetl nnI, litt IM) nnI linlitelgltlnetil lettrttnlie lttn ltllli IIII'IIIInIIII'IIIeIIen IIInInII ttttellsttleel «tttttlttlen: tliileil ttl tlltt nitltitltell, wenn
ltllltellltlttenielte III liutt isttnli grtltt
tite lit«niegell.
IM III lintl ettite lltlertlltiletiut, iutltetgrtltl, tlttilltttittg, IIe tiittiter ttrtttitlug itilt tllli tilltleit
tltittlitltielillg, ttl teltier tutlluitgeit, stliilittltt gttrtltltetteu, itltt liteter lltittinlutli teure „um ltlttu like qmm ttlilliein uutti lite titllie itnttt etilttgtlietitll. ttttulit
litirle llelleetteit ltllli erst uneli lier ttttttlttie gttttlgettli nietllen tltttlltt etile In tirttelttil liltlu nlettee ltllli InInnIIeen titttier litllnttt In Innen, mn ttlleti tltt
'IIIIn ttleilitn litt lleltt lltitteti
eiiieitt IIInnIee IIeeI‘enII. ittllt etiter tteltigttett ltllli riet tlutertiti«t, unt "mnn Ianmnne lieu ttrtlhllng tiltelietlgltstnlieln
tiliee tlllute getelint, tlllttetie ltllli tliiiltltult, uilttieeuli lile tttintttttltugen littittielu Ne wenn. ltetki IJIIIIIIIIIen, lis ltlllilieit ltirtnl lt«.ietitlttitt IIlIeIInIIen.
«tlttltsulileitlie ltllli tielteltli lite Petrlie tiinleetltn lltlli lelieu Waben, lintl IM; Tier tltttieitiml etliutilutllillt Imn «tlutlirutli. IIInIInm, II‘InnIIe illili itZittitlltl

IIIInnberImnIe, eilti tiertetilelieileu tstgenttillttlern gelilleen, lietiltietltitl eiliee nutti In tiiell uittgt, tllltletteelllen Idee illttieitieul rtttet ieitl tlttettt libeltllge nnn tetten llett tlt ltttulegittig ltllli wenn liee tiutttstiluenet gettiluitteu, ltllli ltseiten urttlien illeeelu her ltituilletieu (ImmnnIIInr, dein ou ltiutulelie tlilleetitrltu uutli etilee ltllli-ttelt, uietttie, unt liitieu Flutgtlulniiitu gettllilnten ttttt iitett ttttetleu nitttee geninttlieet tlltei nnb ttllt eilte tte litluli tltilitil,Schutguetll ttire tititie itlntllltlliung verlittullz ltllli eucitteti litt vltleti due ttett teilt litt lllielit tietlulitl. ltllli lieiii fluchen Only veitettielt ttelgt Meter InII tlti tiitgeitlier ttlrtttet tlllttttttlett.

407
“IIIIIIIIIIIIIIII'II littl IIIII IIIIII InII tltililit«-«««’"’·tllttliitl III'III'I'IIIIIIIII IIIIII.II'IIIIIIIIIII‘III'II
IIIIIIIIIII tttltttitttstit--"ttittllt·lt. st "IIIIIIIIIIII lttsttt III'IIII "IIIIIIIIII'III IIII ttiti ttiitii
ttitiiiiltitttlllttiitstt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIn‚ titsiit«llt·iiii titt« lti-ttiitiiititttstittltts tltttitliisiisitittt

« «

t«tlttt«ill, tittti ltiti III IIIIII IIIIIIIIIIIIIII‘IIIIIII'II ‘IIIIIIIIIIIIIII'II III‘I' IIIIIIIIIII‘IIIIIIIIII IIIHII) .titittttttsiiiitslitstt III, tlt-til IIIII IIIIIIIIIIIIIII' nII nIIInIIIIIIIIInIIIII' ’I'IIIIIIIIIIIII tititit ttii tititIIII' .IIIIIII'IIIIIIIIIIIIII

itiltlttit

'‚IIIIIIInIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInII

titstittiitsii littt.

litt liittiitlts

ttitti

lttslIisllitstt

".titt
tstit

iitstiltttllttltst

ltsi

litt« lltt«iiilititi IIIII

tlttsltslttsitittititl lit·tt«itti

II IIII' ttits titttt tttst ,tlttltlttt-isi«-itllttittl tittiltltsltlititiiitittti litttiitiittsittsi sttitlli IIIIIII tlttt-t- titit itsttslit«l, III itit·ltlit·ttt lilti ‚IIIIIII'IIIIIIIII‘IIII III‘LI .ttttsttstitt-iitliitlli«ii III IIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIII‘II ltiittttsltititiiiitttrtt IIInII tit«iltt«tt« IIIIIIIIIIIIIIII I'IIIIIII'I'II IIII'IIII‘.
IIIIIIInInIIIIIIIII illrtltttittsz it 'I’IIIIIIIII titit titsittt tttlllt·tttiittilirltlttstti titsltttttttitis
lttlllttitz IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII IIIII IIIIIIIIIIIII', II I’IIIIIIII III'II III'IIII

lit«ttltttitliiti-lltttttt !ttitilltsttittt, liiiittslilttli illlillit·titttttl liitl« Williiispii’«itiitil "II“
II illi«ttst,«-iit titit-titit litttstsitittiiitliitttt Im: IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIINIIIIIIIIIII.
‚InIInInI‚ 7, 'IIIIII'I'III ist«-l tititttt tlitiliiilitslilttsiis I'IIIIIIIIIIIII III‘III‘III‘IIII III'IIIIIIII IIIII
IIIIIIIIIIIIIIIII‚ II IIIIIIIIIIII titit-i lttsttit l it·ltiitiittilt««liittlt-it .tttittt, lit·lit«iltittt.t ‚InIIIIIIIII- I'IIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIII‘ IIIIIIII‘IIIIIIIII‘J '‚III tit·t ilt·ltt«ttt ltttlilltstitttllrtt i"llitttttl
titsti IIIIIIIIIIII' IIIIIIIIII, IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII III‘I IIIIIIIIIII‘IIIII' IIIIII'II III titit-i iittti III
_
IIIIII IIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIII'II.
’IIIII illilttliltst litt iilil lttiii-tiiltttilttittllttttit«tt ’I’IIIIIIII'III'IIIII'III'II‚ III ‚IIIIIIII'III III’IIIIIII III'I itill III. IIIIII III II. vttttlt tll titit t.«itti·ii III‘II .IIII'III'I‘I IIIIIIIII'IIIIIIII'II
Ilnl, [III nn InII illiiilititttsts liiittiititttlitst ttsttlitiiltiitst ltititittiitliiltiitillitititsi i« ittttt«liltliitti. Will tit«ilt«ttit«ll, IIII'IIIII‘ liitli-l ‘III'IIII'IIIIIIIIIII III'nIIIIIIIIIII'IIIIII'IIIIIII

IIIII III‘III IIIIIIIII'IIIIIIIIIIII

tltisplmt I'IIII‘ IIIIIIIIIIIIIIII IIIInIIIIn‚ III ’‚InIIIII IIII‘IIINI'

siltititiiit IInIIIInIn IIIIIn ttlititti liiltiitlititsitiitt tiitli lii·tt ltiittitti ilttsitsitttitt tiiti isttittitsttltliti III‘IIIIIIIIInI‘IIIIIIIIIII itittt itttsttititttitiiitittt In IIIIIIIIn‚ IIIII IIIIIIIIIIIIIIIII III‘II
Innlnn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII nnn ist-it ttit tistlttiili ttiitstl titit«ittt·it iltiititsiiiti itill tit«tt
IIII IIIIIIIIIIIII .II'I'IIIIIIIIII III IIIIIIIIInIIIIII IIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III'III'IIIII‘II IIIIIIIII'IIIIIIIII

IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII‘II‘II .-litttttttitttsitlititttt litsi «ittt«tt·ltlii-ilillliiiii«li lil IIIIII'I‘II.

IIIII IIIIII'IIIIII‘II'IIII' InIInn III IIIII‘II 'I'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII tittt III'III iiiltittlitstttitti ttiitii

sittttiittililtttttttitt InII LIInIIII'IIIIII
'„IIn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII‘IIII iiitiit tiisit iilittiltttl ii I
In IIIIIIIIIII illtitlliltlittlltitt littttlittitstt titstitttitttliiit ,li«tit·itilltii-tlt«tttts nnI I III.

li-» iyttiitslttil nnI IIIII ttittttstttlttiliits ttii- 'titt«- illtitttltitiltttti lti liittltstt ltt litt
llktstiti tttsltiittiiitsti, itititttitt In tttttii tttltis I'nnInIIIIIIIII-IIInIIInnI IInI'I ttiitii III'III'IIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIn IIIII'IIIIIIIIII nIIIII‘InIIIIn IIIII. illtttii IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III InII IIIIIIIIII III
IIIII’ nnI III'IIIII‘II liittlt-ist ttittts ttiitii tiltiittti iitttititt ttttiltttiiiiltt IIIIII. til-i ttitiltlit
titit itttitiitittttit IIInI' IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII‚ ist-i tiitii« tittiit tittii ttitt itttiiitirttittttilii
tttttt nnII .IIIIIII In nnInIII titilt iittttt tttt tttttitttitti «««it«tittt iisilltslliiiit iilttil s-«
ittitiitititt itttt, ititititstit n IIIIIIIIIIIII lttiii- IIIII IIIII III'IIIIIIII tlt-tittii titttttitttill ttiitiitntl

IIIII IIIIIIIII .ltit«t«lttttl IIIII IIIIIIIIIIIIIIIII llltiilliiltlvit ‘IIIIIII In IIIII IIIIIII tivi tittl IIIII
IIInIIn titit, III tilts lPitit titit IIIIIII I'I‘IIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII, In titit itiititilit ’II'IIIIIIIIIIIIII
tilti ilitittttlittli tttsti il IIInIIIIn II'IIIIIIIII'I Vltt itltlil IIIIIIIIIIIIII isit-lttiii littl tititll
li«iiti tiii ti. i«".-ilillilt«ti lttiiittlititiststt lttii, liitli tiii liitittttsit ttiititttsiltsill ititiititstt tttiti iittttitt ttttittstttltitt tttitt tlttt iltiit titittiitl tt«tt·ttst. lti tittitttliti titttttttttli«tliti, litIII ‘III'IIII' i""-tiiit·ii ittil ttiiii tstti ’tttt’tttilt«it tsittitsiit«ii «,l-l I‘InIIIn. 'IIIII I‘. IIIIIIIII‘ tttttti iitti titstit tltttiilistt itttltl IIIIIIIIIIIIn IInII‚ LIII’I‘II nIIIII IIIIIII I‘nII, ttiitii IIIIIIIIIII
InII III'IIIIIIIIIII ‘IIII‘IIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIII nnI til-l NttiittltOi
«titititiit ttiitii-it t·i"l tltlt".
IIIIIIIInIIIIIn IIIIII IInnn IIIIIIIIIIII III II‘IIIII.
III III'III II'IIIIIIIIII‘II ‚IIIIIIIII tittii tttsttt lit-ttttttitit«it«lit, sltt "tlili« tititt IIIII'III liiiittlltii·
tlttt ttit« itiltitlttiittttttttsti titstl l«iltiililtt·ttttt«it littttiltts titit tittiiittstliii IIIIIIIIIIIII
l’itttit«ittittttl, nII titi litlt ttiitii tstit iltsiiitsii tiittllt« Iilts I -ttttt«tiitlitttt litt lilis IIIIIIII'
« (III'IIIIII'I'IIIIII'I liittti tltttlittli lttittillit ttititt titit „‘II. IIIIII IIIII.“I ‘I‘IIII

nII I'IIII'III ttiitii ttittt ttit isttitsiit t«itt- IIIIII _IIIIIIIIII’InIIInlInIIIIn, IIIIII tstl litt litititsitttsi ‘IIIIIIII titit istsit iiltitststi nnIIIIIIInIIIIn, IIII' ‘IIIIInnIIIn IIIIIIIII Inn' IIIIIII tiiiti ttiitii III
'III'I ‘III‘II‘III IIIIIIIIIII'III, IIII' '‚I‘IIIIII III III'IIIIIII‘I' III'I ‘IIIIIIII lttiitsittttsit 'ilitiit
IIII'I'II III ilttstiitiitiittiti III titit-ti. ltiiiliistit liit« IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII tittli lttlltliiMi IIIIII III IIIIIII'II'II ‘III'IIIII'II III'I‘I’M"
lttet ‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIII I'IIIIInnIIIn lttiii liittl' IIII 'IIIIIIIIIIIIIIIIII III'I IIIIInII'IIII IIII'II tlt-itits«t.’it- IIIII nnIIIIIIInnIIIIn lllltsiti I‘IIIIIIIIIIIIIIII‚ IIIII IIIII IIIII' lttilttitsiiiilitiilttttll liltlrtt«il,
llitstiiitlltittitttl-, Wmtp ttitttt IIIInnInIInII‘IIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIII itttiitsit, ttitsltlttst il’-lliitittl III IIIIInIInIn.
ttitsltsilttti titsitttttitiill tiitltsi illtsltttttiitt tsittttt liitli-it liittltttittsitili ttiiiittt III titi- IIIIIIIIIIIII ttittt tsltt ttitslltsttsi II‘IIIIIIIIIIInnII titit ·titttttstliittstttitttl. 'IIIII I'I‘I'IIIIIIIIIIIIIIIIII itittlltsti iiiiii tititti titilt tlttt-il IIIIIIIIII. liittlt III I'IIIIIIII IIIIIIII'IIIIIII IIIII nn tittii-liittlt
IIIIII IIIIIII'IIIIIII I'II'IIIII IIInInn ci tiltsltiti liittitittlti IIInII IIIIIIII‘I IIIIIIIIIIIIIII littttli iiltittiti liisliiittiittittt
l,iiti IIIIIIIII
IIIII IIIIIIIIIII'III I'IIIIIII ltttiitirtt titit illititltltiltiilitlltitt liitiititttt ittillitiit IIIII‘II'IIIIIII IIII‘ liittlt-— ttttli lltlilttlitis III IIIIIIII'II IIIIIIIII'IIIIIII'I

lttlitsiitstt

ttttiltitts titttt iititi titit iittttttittiliittt ttii tittii iiltiiit ttsilititt IIIIIIIIIIIIIIIIII

illtttil titt· tiliilttttits titit ltititstllttttiitttt iiiiii tititttitittiilltsi tttttttiit tititiii lslltslli

I. JIII III‘III IIII'III'IIIIIII IIII'I'IIIIIII IIIII Mlliilttt lti.-itill tit· I‘IIIIII': ti. ttit titit- littititstt litiitt ltttlttititttttttltsl IIIIIII titit lttitiltittttttttlltil hist-—

lltlti II ’I'IIIIIII

IIIb

tttst n: IIIIIIIIIIII ltti, itttilmtstt t,t«., tlitstliti titit-, .IfInIIIII tl,ittt tkitliltitt tt,tttt, ltlttt itittititttstt IIIIII nIIIIIIIIIIInI InII. siiiti '‚IIIIIIII titiittstt titit-it ttiitl iiliititttttsitiii titilt-tstitititttllts tttttst ··iiitststtittt«it ittitt ltittlitttts iltitiiitltsit titstiilli, lti InII iiltsltsilititt tttti itilltitt ti,titt, tittilisxi tittii tltttliltsti nun. IIIIIIIII-IIIIIIII II‚I.I.‚ IIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIII'II lttttttt ttitt litt «.t«ttl.ii«ti titit-l iilltsiitstitti 'IönIIIIIIn, IIIIIIII‘IIIIIII III IIIIII litt-littt‚IIIIIII III IIIII'II I tisitltltstik llllllttstitir III IIIIIIIII III'I' ’IIIIIIII IIIIII .II'IIIIII'II liitli ttli«llltilllllt tllltitstt liit«tlt«ll -ttttllt«ttltttiilli«l titilt ttttsittiitt IIIII'IIII’I‘I'II
nII IIIII litiittttili titttsi .I‘IIIIIIII-IIIIIIIIInII ‚In IIIIIIIIII‚ IIIIIIIIII In IIIII I'III .-lttit«tl lttiitlttit ««·«ttiilltt«ii tittii
titilttitititlti ‘IIIIIIIII InI IIIIIIIn IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIn ilitst tstttittttttsti itlt-i- lststt ilttttitltslitiittssi litt t·li·tlili liiixt it nII i!«·-ttiili ‘III'IIIIIIII I‚nn‚ 'IIIIIIIIIIII litt-, til-ist« IIIII I‘IIIIII'III‘II itittltstt, litttiittitit tslttts sliitltsiltiliilh lilii tittii IIIII' III'III'II ‚IIII
IIIIIIIIIIIIIII tititi t·it«ti«it illtitti tritt ttii tilts IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII In III‘I liittlt-l istitsiilttilti llittllts li,tisi .littlt«t· ll,tit I'IIIIII'II l,tiii tlttt t«ttit«itt '‚IIIIIIIIIIIII'IIIIIIII titit .IIIII III‘I ltilltiitsiititillttiiits, ti. II II InII ‘I’IIIIIIIIIIIIIIII InII IIIIII'I'III‘I'I'II'‚ nIlIIIIII'I.
s illiitl ltt-i
III. "III'IIII II'III‘I III ‚IIIIIII I, ttiill t·tll III'IIII ‘II'I’III'II‚ ttli tit·tiii tttliiltll’lt, tlt tlt«t ttiiti itiitsltlittsitist«tt IIIII'IIIIIIII IIIIIIIIIIIII iltttlis lspti IIIIIn II IIIIIIIII'IIIIIII'I' liitli titilt)
titit ilttstittltitltttill titsi tlt-it tttislitsttsittt« III I'IIIIIIIIIIII III'IIIIIIIIIII‘II IIIIIIIIIIII
'‚In III'I IIIIIIIIn I“IIInIIII titsti illitisltiittlltstt ttiitii IIIIIIIIIIIIIII III'IIIIIIII‘I I'nnII- liit·tllt« ’.I‘‚'‚I. III'I .t«ittlt«t, :I‘.I IIII I‘IIIIIIIn
ttiitii tititt III‘IIIII'IIII II itttiii lt·iti nII IIIIIIIIIIII'II ttttli i«"tlttilt« nIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII'IIIII‚
l '‚In III‘III illt«·tit«l lit«t«t illisttsltitl ttltl littl tsistitttsit Jtltts lit«t« l"lit«t· tt tttt III‘IIII IIIII'III iitiit titi» III'IIIIIII tiitttlittiu litlktiitl itttt" itit«tttttt«ti i«tt-tit«tt Iilti ’t»llliit«ii.
ltilt’ltii«, titit-i IIII'IIIII‘ IIIII IIIIIIIIIII tit·iltiiii«tt«tt II’IIIIIIIII ‘III liitl, ltiltiiii·tt lt«iiti«t
l,tttt,
t’itt-lt-tt
litt-,
'I’IIIIIIIII
tittltst
I'IIn
ti,t«t,
II III'IIIIIIII IIIII'IIIIII l,ti.t, tittitttttsii l,tti, tlitsilits
litstttltitstt titt« ttiitiiitiillititis.:iiiiiltltitittts ltti IIII' I IIIIIIII‘II VIIIIIIIIIIIIIIII
;ttsttt-t iitstittttli, In IIII‘I I'I itiiiit lttiii itsitiittstitt ·.ttitititiititiitiit tittii litt lkstliltiih
tititi '‚IIIIIIIIIIIII n I -tt«iii, „nII. litt-iltttititiltttitt·-«iiti litt tsit· liittliitttsit I‘IIIIIIIII'IIII illtititttttstttsit lt,-ist« tltttitillt·ttt tl,tttt, ‚IIIIIIIII'IIIIII'II l,it ttiitii-ti· tltttlit«tl tlitli ttiitii- ttiti tttt ’.tttii nnI; IIInIInII ttiitii titti II liiit InII tttt lttiii litsiitsittstttstiiitlit IIIIIIIIIII
'IIIIIIIIIIIII III ttitit,tit«tt,« tiittttits III IIIIIIIIIIII tlttt-it -,tlitiitttlt·ti IIIIIII lti-sitt 'IInIIII III'IIII‘IIIIII' |‚nn’ '‚IIIIIIIII ll,iii, "IIIII'II'IIIII'II III IIIII'II ‘ IIIIIIIII'II IIIIII, IIII‘I‘ II‚IIn‚ I'II itttilt itittitii«ii, IIIIIII IIInII IIIIII ’J 'IIIII‘ IIIII itil.ltitti '‚IIIIHIIIIII, IIIIII III‘I ltil« titilt
II IIII I‘ IIIIII ”IIIIIIIIIII l,itt, titittttti II ti,ttt., tiitstiits ti,ttt., ltitilt-i ti,«t, illtstitiitst itiltttli tittlit, tlt litt-i ktttittt nnIInII'IIIIIIIn; III’I titit iit titiii titit lti lklsi
isttitli itsltttsit·tt ititili III'I IIIIIIIIIIIII IIII .titlt·tt«llt« III'I I itii« IIIIIIII tt,tttt
itiit litttt tilitttitsliiti
litiiilttitt-it ‚In I'IIII'I IIIInnII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III'IIIIIIII, IIIIIIIIIII IIIII iitit«iit Wisiislttitil t«·tiiltsti i,tttt, ilitttltttitstttsti t,t«t iiiii tsitttsitt «lttlitt·sittt«itiitlit titst II titttt«t III
IIIIIII IIIIIIIIIIIII '‚II‘IIIIII'IIIIIIIIII IIIIIIIII' tittitl liittlt tlttt itstltttiti II‘III'I‘I I'äfIIIII lttttih
IIIIIIII’IIIIIII ttitltitiilitli ‚IIIIIIIIIIIII «·liiiti ttttii · illilitiiiiltlilttitii ttlitsitttttstt InII, ltiilii "III'IIIIIII‘III'I III tttttiit lliill ltt,it-i tlt-litt «’ttti«t·li«ll, ttlt,tt III'IIII IIIIIIIIII'|I‚ .‘I‘‚I‚n ttttlttit«ilt«tt. itlt-ttiitii titit- tit'ttt«tiit«t liittlt-t- litt '‚I'IIII tttiti I’lnIIIIII IIII'II I. IIIIIIII‚ IIIII
ttitlii tsttiitt ittit ltsttitsitlll itilltstiiits I'IIIIIIIIIII tittii tit-ltittttt«tt«tt tiitiittiitstt t-ttttttttl tsittis III'I I'IN'I'III', '.II‚I I‘I‘I t«iiltt«i, -ttl,·t tii«t I'IIIIII‘II
IIII IIIII III ttiitii-ist« II‘II IIInIIII tiiltttitsti titstt iliitsttitittl titititsttttiiiltstt ttitli liltl
‚IIII IInnIIIn 'IIII-IIIIIIIIIIIIIIII III IIII‘IIIIIIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' IIIIIIII '.III -II)IIII'I ‘IIIIIIIIIIIIIIIII IIIII I' ttttl tstttsltttsit, tittlitstt lit« IIIII IIIIIIIIIIIIIIIII“ IIIIIIIIIIII'I‘
tttllilliiitillili tilill lit·t -ttt·tlt·t IIIIIIIIII‘III, ttiitii IIII'IIIIII' III ‘IIIIIIIIIIIIII III'IIIIIIIIII‘
ittrittitstttittl titsi . -ittiitit-it tlt-lti tittiitit, tittli ttit· III'InIIIIIIIn ««iittttllit-tst«t ltit titt· I'IIIIIII II. IIII ltill lit·ill "IIII'III'II t,ti-.i, ttttitltltiti t,tittt, tilrtllil ll,tiitit, .l"ittlt·i lt,-titt, ltiitiiitt«it ititti iitstlttitltsit lit« lt«ttl titit In titilt lti tiitsl itttstitilt
'‚IIIIIIII IIIII‘III IIIIII'IIIIIIII IIIIII IIIIIIIII‚ IIIII' ««ttttttttisit, tittittltlt« · ittlttltitttltttiiitlitttit«it l’-tliltsii ti,tttt, iltiislittitsittsii ti,«t, titiitiil tsitt ti,tittt, liittlttitititsi itittliltstt ti«tt«t, liittlt-itittii-it ll,titit, tiltiit«tt« I'IIIIIII'II IIIIII .II‘IIII II'IIII’IIIIIII I‚nn‚ ‚'IIIIIIIII II‚In‚ IIIIII'II'IIIII'II III
IIIIIInnI'IIIIIIIII IIIIII tittl tititstt t«itiitttitilt« Iilttiittttittttt«i«i«liitiiititiittt tst«i« itit«tlttlttiti
« illlltiiltttl IIIIIIIIII'IIIIIIII.) iltilci tittti tlttt-i iiitsittttiitiiitiiiitiitti ist«-i tiltstttstttls
II nII I "-t t IIII‘ s««t«ttt«ttili« iltlttiitiiii ‚In 'IInnIIII III IIIIIIIII) In, IIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III titit III
IIIIIIII'IIIIIIm In IIIIIIIIIIIIIIIIII‚ IIII' 'IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIII tttitltttits titiit III'IIIIIIIIIIIIIII IIIII'II . 'IIIIIIIII'II titit-» ltitsti III IIIII'II I’ IIIIIIIIII‘II lt,-tit, 'I’IIIIIIII'II lt,-lti
”IIIII IIII'IIII’IIIIII'II ltti« titt« i·-ititiilt«ttt'litlit-iitttti ttititlitsit ltit "IIII'III'II t,ititt, Etttillltsll i,tt.i, I'III’IIII' tl,iitit itsittltt tittii-, I‘IIIIIII'II t,iiti, ‘IIIIIIIIIII'III'II itlttt-lttiii ttiitiiiiiiititsittsit iiiitti t-tt«i-ii ittilitsllttiitt ltit titt· iltttiiiitt itiitiitlttitt liitt IIIII
I"'«IIIIIIIIIIIIII'III I'IIIIIIII'II
ittitt itt'ltliltttt litiittittlt litt« tittttsti «iliiltiittttttiii·i tittii ·-lttiiili tsttttttiiit
I‚nn IIIII I'IIII'III '‚In II'I‘I‘IIII'IIIIIIII titit lttit ittit III 'IIIIIIIIIIIIIIIIII III .IIIIIIIII IIIIII In itlststtiitti titit IIII IIIIIIIIIIIIII‚ tittii litst Vtttiittsititsitittttiit itiittt IIIIII IIIIII III ltiltitit lilislitiii I'IIIIII III‘I' I'IIIIIIIIIIIIIIII ttiitii nnI til ·«itttttt«ittiit«t« itt li«iiit·itt :li,ttt litsitit ‘IIIIIIIIIII, .‘III‚n III'IIII IIIIIIIIIIIIn :II‚nI. sit-l liit«tlit«, ’‚II.nI. lit«i IIInII, titi,«i tttsittiitst II I‘
IIIInnIIIIIIIIIIIIlIIIII IIIIII'III'II III. iiiitttsisti ttitttt litti littlilit IIInII IInnI
I'IIII'IIIIIIII' iittstititsitttitit titit« liittitttsitttiitttiit litli ttiitii titit-lttiii tittiiii ttiliititi III!
tlttttilts iltitittttiillititiilttittii slii i I tt«liit« titt«tit·ttiliit«tlttttttitlittttt tilititttitstt, ttiisltiirt lit«i t"itlili«tt.
”IIInII '‚IIIIIIIIIIIIIIIII litt l«iittit«t«itttsiiitillt«, tiitititil titts iiiiilitstttsitittsit IIIIIIII‘IIIIIIIIIIII tittititttiittittt IIInII illttttltttti nnI IIIIn IIII III IIIIIIIIIII III'IIIIIIIIII‘II 'IIIIIIIIIIIIII IIIIII tlt-lt,
lltli tilti ··«·iilliiitttcilt·ttsi t«lti ".«ttii«ttiit«llt-ti tittltltlitslti. ‘IIIII IIIIIIIII'IIIII tiitti 'tstt«itlitiiitt·tt IIIIIIIIIIII, ltitts iti lttiiit«it«tt '."lttiitt«tt, lti tttttit ttt titisltsttt iltiitiltst ttit titsit I'IIIIIInnIIII IIIII' I’IIII'IIIIIIIIIII III'IIIIIIII'II‚ IIIIIIn tttsi ilittililttsittsts ttttitttil ttiit· ttttlt ltsil ‘IIIIIIIIIII tittii ittilitstt itttttstiiititlitsti itililltiit
·litttttittt-’iltlit-ttist-ti titi tititttits titsii liiitiisi littttliittittt ititii ttttt l, «lit-tt-tttiit«t« titit titit .IIIIII titilt InII ilttsit·itt itlilit tlt«ttilll, IIII) I‘III I'IIIIIIIIIIII nnIIInIIIIII Inlw, ttttsltittstt
.. IIIII'I'IIIIIIII'IIII' ttlltl IIIIIII'II-IIIIIIIIII'IIIIIIIII IIIII' IIIIIIIIII. ititit-titit III illtt it«i«iti liii "-ittttliiiitiiitst n '.I tittii tit«t tlttiltttstt illtstitsttlttttti III, titt- ilitsltsiiittitt tiisti iittlitllltitliititil litt
tlltliiiil ‘IIIIIII-IIIII III'II 'IIIIIIIIIIIIII III liitli titstiltiitttt
I‘II' III‘II IIInII In IIIII "IIIII’IIIIIII IIIIIIII illttttttitsittiittu littl nnI IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII n
IIIIIII‘IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII liittlt-it tlt-litttttititttt« t«tlll«ii III'I’IIIIII‘II'II I'I‘IIIII'” titt- ititttitii VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII) IIIIIIII III ‚II'IIIIIIIIIIIIIII
IIII ist-it titiili tittlst·tt ‚In II‘IIII'III IIII'IIIIInIII III'IIIIIII ttitli IIII'III titttit lttit titit ‚IIIIII IIIII litl«tttl’lll«, IIII‘IIIIIH VII. I‘III‚ III‘I I.III'II'III'IIIII'II III'I I’I I'IIIIIIIII III'III IIII‘IIIIIII‘IIIIIII‘II mt« iltiiltiiittil tsttitttiiit«iiililtiltttiitstilititttit«i«litttit«tt nIIvn, nIIIIIIIn 'IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII.
IIIIIIII titilt tili I'nnIII III'II II‘III I'I‘III'IIIII‘III'II III'III‘II ttitslttitilitilttiiitstt, ittttittststit titt« ltttittiiltitsttsiitti tttiitt titsit iitslittitiitttstt titsii .InIIIn ‘IIIIIIII IIIIII nnI IIII I I‘IIII'IIII'I'I II. II ‘IIIIIIIIIIIII‘II IIIIIIIIIIIIIIIIIIII In IIIIIIIIn‚ IIIIII ‚InInIInIII IIIIn I‘IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII'IIIIII
ttiiitltttitiiit ittttt isiiits II. III‘II’ IIIIIIInIInIn, I'III IIIIIIIIIIIII titiitti t«tttit-tiit·tt „In IIInnIIII In l«iiit-tititttttittitttiil itilitiiltsii titti, ttiiti liit·tit·iit· titt« ittstltiitttiititiitt nnI, III I‘IIII‘III III'IIII II'III)I InIII'InI ttttt In IIIIIIIII'II iiittt IIIIIIIIIIIII IIIIIIIII III‘II IIIIIIIII III titit IIIIIIIII,
'IIn IIIII' 'IIIIIIIIIII‘IIIIIIIIIIII III‘I II‘IIIIII'II 'IIIIIIIIIIIIIIII tititii litt-i I IIIIIIIIIII III‘III ttiitii IIInII tiitl I I' liittlt-sit titsitt l'itttltltlttlt litttttiitttl it IIIIIIIIII, titttli ltit"tlii«it titti- I‘IIII' III‘IIIIIIIII‘IIII‘ i.ltttltittiit«tt-i-iitttilltsiiittttt titit tittii III tilttlitlitsttl ktilti lttiii-tittiilti littltiitiili ttitiit, titit «-ltititiitiiit»tstltttlti tsill InIn '‚IIIIIIIIIIn l. '„I IIIII'III'I III‘IIIIII litttiliislitsti IIII' I‘IIIIIIII litt litilttiit «iiittitlttlits, tittittitti titsiit ittittitii ‘IIIIIIIIIIIIIIIIIII tIttiit litt ist-it iitsttttilittitttttiit tittiitiit iiitiit tsttiti IIIIIIIIII IIIIII; III III'I' ititiiiti tittiil
‘IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII'IIIIIII IIIIII'III' IIIIIIIIIIIIIIIIIII I'IIIIIIIIIIIII’II
II’IIIIIIIIIIIII'IIIIII liittlt tit«i ttiitii titilt iiiltltllttstttst, tittii IIIIIIIIII'II IIInnIII IIIIIII'III III
III III'II'II
list t«t- silttttlltttt·ttl,ittttlt-tt iitsliittitst IIIII IIInII IIIIIIInInInIIIIIIIIIInII
III'I‘I' IIIII‘ "IIII'IIIIIIIIIIIIIIII ‚In lInIIIIn‚ II'IIIII IIIIIIIIIIIII IIIIII nIIIInII‘II I IIII‘II 'IIIIIIIIIIIIIIIII lttiii-its tiitstittttii litt-i iltittttttitiiitsiiitst ttiitii-i illtsiitiil titit-t« IIIInII IIIIIIIIII'II l’it«
» IIIIIIII IIInIInn III'I' IIIIII'I‘II IIIIIIIII) «liit· tittsti .‘IIIIIIII II‘IIIIIIIIIIIIII lttiii
InInIIIInII nnIInIInInIIII, III'III liittlt tititits ‘IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII‚ III‘IIII IIIII I‘IIII' ttiittiittttsit tittii il tstiiitttliliiiittsit iiit ttttsiits “IIInII IIIIIIII‘IIII'II I‘IIIIIII IIIII. titilt lttii
«·lttsiitiiiit ilttiltsti ttiitii tititi ltttittsit ltltliliiitt ttittti nnI I/I illliltiiit ’IIInIIII‘ IIIII'I’IIIII
IIIIIII'I-IIIIII itltiltiitstilttittli ttittttil m IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII‚ I'II' ttiitii-lttiii stiiiitttiiitsti tittii illittiittttttiitsiitstt ttittli tttt«t III I‘IIII‘IIIIIIII‘III III‘IIIII'II ‚IIIIIIIInIII I'I‘IIIIIII‘I‚ ttiitii
IIIIIIIIII‚ litt ittstt IIIIIIIIIIIIIIIIII'II IIIIIInIIII III'II lllisltlitilirtlllitlitit IIInII III'I‘ IIIIIIIIHIII,
III t«t ttiitii. itsittst iitsti iittttitiit, IIIIn III‘I IIInII IIIIIIIIIIII‚ itiitit ttiiiiit ltslti klititiiitl itttlii iilittt« ist-it tittttliiltiitii liiiilitiii tiiil titt« litttitittltsltitttl ist-is tiittititiittliiittttsit

liitli

tiliititt ltiti
’IIII I ttiisl illtsiittt til ittitt iitiiiiitti ltt tttstt ilitslilt litst litttitiiltsttitst

itttti llisltittlttttltiittitsii listitsitil IIIIIIIIIIII IIIIIII.
lttt litt« titstt .l«tt«iiti ittttiittitsiltsltttstti IIII I'IIIIIIIIIIIIII tititt

‘IIIIIIIIIIIII

IIIII ‘II IIIIIIIIIIIII‘II IIIIII lltlt lti tiltttsti IIIIIIIII III IIIIIIIIII I'IIIIIII‘ itttt ’‚IIIIIIIIII iltttslttiitlllttttliii ttiitii«
lttttittitsit litttttsit

iiitiiitstlittiitstt ttttl litsiit tltiittits
llitlt llttillttttsti ltttitittitiiilltstitis lli«ttttttil, t«t-t lttiii ttlts iit«itit«tt liittlt-i IIIIIIIIII nIIII tititii liiti tittii-it tloiitiiittsittits ilititttlilittitt ltittititi
".i-titt tiltltstttt ttiitii« titstt
.t ('IIIII' IIInI-IIIIIIIIIIIII IIIIIII itiil II'IIIIIIIIIIIIIIIIII) littttiiitsts»iiilttiit. littti. it «
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII'IIIIIII IIIIIIIII'II‚ tiitsltlits ,titltitttitttsti t«iitt·tt «-llttttit«ttiitttttll tititt litttttli titstt «litttitslittiilttlltsititittittii III titst titittsltitiititiiitl liiltttts III III‘III ttttti ilitii tittsii ttsttiisititit titit-tt, tittlitiit IIIII IIIII ilititsttsttittltsititstittstitiiitttrit itittitttiiiir
ilitsl liit-ltst· liitsttstttstttttstl ttiiititsit itilt titit liii«i«ilt·ilttlti«tl illtsltlttitli, nnI I'II' IIIIII'IIIIIIIIIIIIIII IIII’ IIII’ III'IIIIIII' i itililttl litt« ttltitit i«titt«t ttiitii- ttiitii titit l itill it«itiittt« In I-IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIII ttiitii liitli tsil titiliitltititil ttttl«,
ttiitii ililttttttitt litttitsit
III'III‘IIIII III'I 'IInnIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII'IIIIIIIII nnI IIIIIIIIn IInI I'IIII‘ InII iilttit t«i- lllttlllill iill II‘III’II. IIII'IIIII' W ttlittti I'IIIIIIIIII InII, IIII IIII’ tkittitiittttit titttt "l-ttt— tttttttslttttltti «tiit«tttt-i-, littsttlttsis ttitit ilttitstlttitiiilit«ttititt«, ttti tsiititsit litti tlttt- ilititsltttts
ittlitsit titilitttiits '‚III‘II III nnn III stillt ‘IIIIIIIIIIII I'IIII'II I’IIIInII tittii II'III‘II -tll,lillit tltt. itsiiitiilttlltitt titilt-iV liittlttltstt iiltitittliliiilltsit III I'IIIIIII'IIII'II III IIIII‘I' tiit II
lt«ilt«t ttiilttststsii
I‘: -it«- itiltt«it ttit itttiiittititt titit-it liiittittiil III IIIIIIIIII IJIIIIIIIII itttlts
“IIIIII I'I‘II'IIIII'II'III “.IIIIIIIIIIIII IIIIIIIII'II InIInInI IIII‘ iilllitiitstlitittisii IIIII'I 'IIIIII» III‘III'II‘II II'III, titilt III‘ IIIIIIII IIIIIIIII III'IIIIIIII‘ tttttliillti tilllittttiill
litttiitsit titit-titit «-iiit« illtililtitttstttits tsitttti ist«-» I‘ itlitilltil litti 'III tittii-ti. Iilts ttttttti-

tittilti lttiii I‘ IIIIIIIIII‘.

IIIII‘IIIII‘II III'I‘I

ttli, titilt tst iitsittts iliitttsiittttlts nnn ist·t 'IIIIII’IIIIIII III‘I IIIIIII‘III' tt-lilittttti, lit· tittttstttstt ititititsti tiitt«titst ttiitii ltitltstitiiltttltiitti In IIIIIIIIIIIInIIIInnInnII IIIII IIII‘ litt-s
tltttittttiti titsii tsillt«lt ittttlitt«iil iitsiitt«itit«tlit«. «liit· . ·ti«ttlti ttiitititi litsl .I'IIIIIIIII nnI

IIIIIIIIII tittiiitittlitsliitiltiiiti litt titt« ttilllitiitstt ttittliiii ittstiittttiittiititi
tsttittt·ttt«tt«t«tttiiitiiit«it, tiit-tl ltt« iitiit tsiiitstti ·-liit-llttt«ttttit«t ttti tt«tit«t ltiitiltitsttt ltsilili
ittttttstt tttitt tttttl, IIInII III'I'I IIIIIIIIIIIII III tillttttlltiiisit iliitilitsitt litsttsiiti tttslttiitiitstt
littt, ttitsltsittiltli tsttttittitltsit
I n III ittsttitti,ttilttstitsii, ttttlt In. IIIIIIII‘IIIIIIIIIIIII ‚In
littliitilttttts III IIIII I'I'II'IIIIIIIII‘ IIII'IIIIIIIIII‘ „I'nnIIIIIIIIIIIIIInIIIIIIIIIII" IIII‘ liittlt-tut
tilts tltstittt tsititstsi litititiiiittltittttil tsliitst ititsttittiiitlt« ttiitii litt-tttttttl iitttsts InII tittiltiitstittsittttstt itittllt« tsitttst titttitiitsti lit«tt·tltllttttiit I «titttii« lii, isttlt IIInII lnnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 'IIIIIIIIIIIIIIIIIII itliiltttslttt tttts ·«ttt«tt-tiiittltiittt t«t·ll tittttittsilttiiltit titti, ttitsttit
lit« ttiitii ittii litt« tstttitittlltlts lsttitliliititititts titii tiittitttstttlitiiltsitstt «ltiittitttlttsttiiiitttttsii
ittttitttitst i, itittlststit ttttttt t«itti«ii lt«lti«it ltittt, liittilts IIIn I'IIIIIHI'IIII'IIII ititlttittitttstttttss
lt«ttttsti itslittitiltstllttttt iittli IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII titit I’IIIIIIII'
‘IIIIIIII III'II

’I‚IIII 'I’InIlnIIII nIlIII III'III'II IIII' IIIIIII‘II‘II 'IIIIIIIIIIIIIII titstt illiittititstillttitstt ttiitii-liitttltlttitt illttttsti ittitiltttiitsittti titit-lti iiitti I‘ IIInIIIII lttttt tttit «-il II 'IIII IIIII IIIIIn
IIIIIIIIIInI I'IIIII litstl litittttittsttttstltittsi iit titit-litt '‚InIInnI IIII 'III'IIIIIIII‘IIIIIII «.itit
ttiistltltltlliiil I‘IIIIII'IIII tittiti tttsttttiiiitttsltltit siltstittittiiittttl tttts tsi its I titittstit tittiilii

I'III ’‚InIII II’IIIII'IIIIIIIIIn lit-l

tstiltt siiitittttiti IIIIIII'IIIIIIIIII t·tittt·lltitil, tit-

stlitttllts ttttl

t«lilt«tt·lti IIII'III I IIIIIII‘ ttiitii liitttli liit· InIIIIInIIInIIIIIIIInII ttiii tiilttiltttl i«tttitili«l.
·t·iti« ‘IIIIIIIII'IIIII ltill ’ilittttltitstt·itii—t ittiiiiitt titsiti ilttsttit«ltitit«it IIInII II'II 'IIIIIII ttiili
’ltitt lilii ttttttltti titititt -ill liittltits litslttitltstttttstt itttititittltttiittth ititti tittiitilittittittiis
IIIIII‘II ‚III IIIIIII'II illlli IIIIIII‘II'I‘III I‘III «ttt«ltttt ‚III III'III'II,

IIIIII IIIII II‘III‘II ttllkll III'I

IIIIII ltiltstttillt«ttltiittlliitttittitlt-litt ittitlt ltill ttiittltst ‘IInIIIInIIInnII IIIIIIIIIII'II lilt

:-. Irrsinn, '‚III. I'IIIIIII'I'. illll titi·tttttt. itltsi ti tittttiitsts IIIIIIIIIIIIII'II.
. IIIIIIIIIII list-rieth tllltilltstpilltitittlttittitt. IIInII '. IIIII'I'III—IIIIIIIIIII. IIInII

tilts III ‘IIIIIIIII IIIIIIIII'IIIII'II’ IInnIIII'IInI litt ilitsittl IIIIIII IIIIIIIII

‘IIIIIIIIIIIIIIIII'II sit-it IIII'IIIIIIIII III III I'II' IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII'IIIIIIIIII' tittittitiiltlltltiittlttit
lttiiiitstt«, iiit«ltlit« IIIII‘III IIIIII'IIIIIII I'I‘II III IIIIIIIII titstttiiitsiitsttlttiiiittttlitiiittiitiii

II IIII‘II'I'IIIII'IIII IIIIII I’IIIIIIIIIII'III-)

‘IIIII IIIIIIIIIIII ‘IIIIIIIIIIIII' IIIII IIIIIII IIIIIII-

II'IIII)IIIIIIIIIIII)I'II ‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIII „‘‚IIIIIIIIIIII'IIII III'II I'nIIIIIIIIIIII” tittl IIIIIIIIIIIIII 'IIII
liittl: I '«llittti, illttili«tiit, liitt·tttllit«t, iltltlt II III iltlttistliltsiltit
t"«litilt.k '‚I. InII

IIIIIIIIIIIIIIIII titssi titttitittst

ti. ittstitsi titstt ‘II IIIII‘II litt tiliiliittlittitlti III IIIIIIIIIII’II)II

IIIIIIIIIIIIII'I IIIIII II'IIIIIIIIIII‘I .IIIIIIIIIII

II. 'II‘I IIIIIII, tlttt "IIIIIIIIIIIII‘IIIIIII'I

t«i tlttt-

itttt tttiis ttiitiit ‚IIIIIIIIIIII. II. I‘IIII'IIIIIIIIIIII “"IIIIIII’II II nIIIII IIIIII ‚IIII InIIn III III‘IIIIIIII.

l I‘IIII InnnIIIIIIInIIIII .IInIII
IIIIIIIIIII'.

tltttittiitr II IIIIIIIIIII: IIIIIIIII'IIIII titstt iltittttlitittts its-r

II. ‘III‘IIIIIIIIII. titiltlitiittiiiitsltt

III. IIIIIIIIIInIII: IE'IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII tlttt-«

ltilltstttttttitstttttltliltttsii»««Vititit«. II I‘IIIIIIIIII:'IIIIIIIIIIIIIIIII “IIIIIIIIIIIIIIIIII. t«-l.·itlttttlitttt:
ilttsttsittiiiitiiitttl
I:I. IIIIIIIIIII: IIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIII.
t-t ilttittt ilititlitstllitlit lllltittti
l««tiittitt«tt ttiitii iittli lii- .IIIII‘III‘IIIII tititt itiltttttttit"lt«tittitit 'IIIIIIIII. III. ‘IIIIIII‘IIIIII'IIIIII.
I

IPI'IIIIIIIIIIIIII' IIII'I'IIIII IIIIIIII IIIIII IIIIIIIIIII IIIII IIIIIIII- tittii IIIIIIIIIIM

IInI II'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII II‘III'II'I III'I litisiiliillttiitttiitittitllliiitt IInInnIIIIIIIIIIII
II IIIIIIIIIIII IIIIIIIII nnn IIIIIIII'I illtstttsiitttitt ltsltt titltitsitt ttttittt tilt· “IIIIIIII'IIIIII'II
ji« titstt l«tittit·tiitlMii«lttiilittttstttiitttll ttiitii ttittits IIIIIIIIIII I II‘III IIII'IIII'II‚ nnI ttiit-

titit itttstltslit III IIIIIIII ttttti IInIIIIIIIb III tititt IIInIII' i«cJ-tlitii,

itttsiit ttiit III-III titstt t«ttit« "-llitlltiii III IIIIIIIII) ‚III IIIIIIIIIIIIIIII,

iiltstttiil ititslt liittlt-iv titsit

IIIIII liittlt ttiitii ttiitii

IIIIIIIIII'IIII'II IIIIIIIII

ttiiti III In IIIIIIIIIII'

Tslti tlitilt«t"tttttttsit liiiit ltttltttlltst tttts

ttttlistt litlt tiits tttttillllttitttitt III IIIIIIIIIIIIIII, litt-ttiitii litt ttiltstllt, tit«t. lii· ttlct ttll-- titsii -tltiiit«t.t, titilltitili, liitttstilitittl iiitti IIIIIIIIIIII lttiii ititt '«ltiittt·tittit·t In nnII IIInII
tittii tittiititttsttiti littttlttttlts t,it-itilttiit«llt«t, tttslltstt ttiit titit-i tttittttsltits ilititittiittiliitilitsit tittiitstt, III II‘IIII'I Weilt- titsltiititttitsti iiitsititstt itill, IIIII IIIIIIIIIIII tittii III titttttt ttiltsttttttlittl III ttittlottt liittlt-tit- IIInII IIIIIII ‚IIIIII. littti.
IIIII'I‘ ttiitii tiiti liittiits lit«,tt«itlitit«t ttitstittsit ittttlli«it, ttits tltt« III tittii ttiiti·it«ititi IIIII iiittt III III'II nIII'IInIIIIIInIIII '‚I‘IIIIIIIII ttlit«t« IIII' IIIIIIIIIII IIIIII InII' tlltilitiil titstii "IIInII,
I" IIIIIIInIIII IIIIIII'II‚ III‘IIIIIIIIIIII IIIIIII IIIII' titti ilttststttittitiiitt titit itlttiitsii· tittii lttiiitiitl liiitsttsi -t-t«iitititi ttiitii iittlit III I’IIII'I' litt IIIIn IIIIIII'III'IIIII‘II tititiiitttittittitsiitttltsttss tittii IIII iiitttt nnIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIL tititi ttittttiti litt-i iitiltitttitiitl II IIIIIIIIIIIII'II‘III
I'III'I ltilltiy liitttii·t«tt nIIIII lilli «tti«tliitt«titslit·it lttt titt« tttttltllts ‚IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ittsii iliitsilts
IIIII ‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInIIIIn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
lttiii IIInIIInInI IIIIIIIIIIIII tsti IIIIIIII'IIIIIIII ttiitii ittttt t«lllt«t·t« III-IIIIII II'IIIII)I
ttiitii-titit titsi Vliiktttil IIII' lits
’I'IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IInII littl ttttl IIIIIIIIIIIIIIIII titittlltsits« titilt-il IIIIII .IIIIIII'III'III
IIIIII“ III‘IIIIIIII In IIIIIIIIIIIIIIIII ttiitii-tittii- iiiltti nnII III IIII'II'III '„InInII titit tittii titttliitttsitsis ttiil liittlt lt, IIIIIIIII IIIIIII III‘I‘
IIII’I titit-titilt titttttsltsitstt ttit«itit«it.
listili tsisi IIIIIIIIIII .IIIIIIIIIIIIIIII III'III‘II IIII‘ Witt- titit-t, tiit« IIIIIIIIIIIIIIII „I'nnInnIIIIIIIIInIII-III
“IIIIIII-IIIIIIIII'I-IIII'II'II.

ti·itiliili·tt IIIIII IIIIIIIIIIII ‘IIIIIII IIII IIIIIIIIIIIIIII‚

tttttt

ttiltti

ltilttti

titiit liittlitiltsititstit

IIIIIIIIIII

IIIIII

IIIIIIIIIII

lttitttsitstt '„InInIIn IIIIIIII,

I'III ilttsittts ti

ttiit« IIIII'IIIII litt

tittii liitiltlltttt litiltiiittttlt ltill
|WIIIIIII“. II'I'IIIII‘ III II‘III'III‘I
IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII‘II 'IIIIIIIIII‘III III 'IIII'III'II II‘III « titiitt·tt IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII'II sitlititiilittittitsti lttiiittttt ttitsititstt littti, IIIII nnI liittitittsit ititltiiti '‚IIIIIIIIIIIIIII nnIIIIIIInIIIIII III.
IIIIIIIIIIII’IIÜIIII‘IIII, IIIIIIII III'I‘ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ttiitii tttt iitt«it·it liiitstt titiitttst liittl- titt- illtsittttttltlttttittt titit ‘IIIIIII'IIIIIIIIIII ttlil I’IIIIII’IIIIIII’IIIIIIIIIIIIIIII‘I' IlI'IIIIII'II III ltslil nnI IIIIII liittlttttl titit· .lltttliitltltstt, tilts ttiitii IIIIII IIIIIIIIIII III‘IIIIII ttiitii-tlt IIIIII
IIIIIII‘II, titit tittlil IIIIIIIIIIIIIII. 'IIII I'IIIIIIIII lII‘III‘IIII‘II titit-it titit-i lititiitlititts II IIInII IIII'I' IIIIIIIIIIIII tittii IIInII, ttiitii Ittti ilitilittiit IIInII 'IIIIIIIII I'nn I‘I IIIIII IIIIIIIIIIII
tiilltil'- 'IIII' .«ittilt«iltititil’t«it, IIIII tlit« ititstttsti tilt«lt·t«l ttsltttsitstt titit tstttitltst lltsll ltittsti
'IIIII' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIn IIIInIIIInIIII "IIIIInInI- IIInIIIn IIIIIIII'II liitsltttlil littii Iiiiiilt«itititit« it»«lli«li«, litt« tttitli litstt Wittin IIIIIII’
‘III'IIII‘II I‘IIIIIIIIIIIIIIII III'IIIIIIIIIII IIHIII‘II, I)IIIII‘II IIIIIIIIII nIInIIIIIInIIII IIIIIIIIIII' IIIIIIIII if«-tlitiitt·ittilt«tltsit ttitlii IIIIIIIIII.
ilitst titsttt litttitiiiltiit III
IInnnnIIn
'IIIIIn Isittittttsltittistt ittttit tlt ttits kltttltittititssiitsiilti tsittts tititltstitsttlitstltititits I'IIIIIIIIIIIIII IIIIIII IIIII‘IIIIII‘IIIIIIIIII) IIIIIIIIII IIII Mit-litt ttttti itill titsitttltittttili tiiiit iiltst III‘IIIII'III, IIIIII 'IIIIIIIIIIII' I‘IIIIII'IIIIIIIIII ttit«itit-it liiiitsit

‘IIII' ‚IIIIIIIIIII'II'IIIII' III tltitttlttltiliii IIInII III'III’IIIIIIIIIIII IIIIII IIIIII'II IIIII'I ‚II’IIIIIII'III tititt lit«tt«iti«l lii«l litsttt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIInII ilttitlitittti ttiit titt« liltsittiltitiittiitltt tttiililtslttttit
itititlltiit lt«itt, titilt itsllt·itl liitli itti lit·iit ttiiti«i"ittttt lit«t tllillttstil ttlllliiti ‘IIIIIIII
lslliillililtiliiillil iiiill titsittiii lttstlttli iitti ttiittttitts ttiitii itttltt titiiillttittiitt I'IIII III tittii

tsttt tititt) titttt il ttitliititttttsts

tittii VIIIIIII'I'‚

tittti IIIIII

IIIIInnII

ttiitii,

ttiiti ttiittltitll

ililtslrlliti III III IIIIIIIInI I' II‘IIII‘III‘I nnn .‘III I' IIIIIIII'III IN'IIIII)‘, nnIInIIIIII nnII IIIIIIIIII
I" ti«tli II'III'IIIIII'I liilil«tit«tt, ititittllti I'IIIII IInIII IIIIIII'IIIIIII'IIIIIIIJI‘ IIIIIIIIII IIIIIIIII.
titsii i««tittttttt«i«ittiitttslitstti II ttlti ’-lililtittit«tttt«ti tittii IIIIIII IIIIIII'IIII'III IIIII liittllttll
'III' I’IIIIIII'IIII‘IIIIII‘ lliitt itttti litsit csttiiltsit ltii iltittiittttt titittlittittt tiltttl titit-

'i«lt« .I stliltsitiittttliti III itltttitsitt itittitstt tit illtttttlittl iiitti litsliiitlitstti liittuiisiitsd
littik litiltttslitiit tittii titst ltittlttlt iitit ttiltii .II'nnIInII, IIIII II'II)I titiiltt«t«. «lits

iliititittttitsittsti tittiiti tittii IIIIIIIIIIII nnI IIIIIIIIIII IIIIIII 'IIIIIIIIIIIIIII' nII III' I'III IIIIIIIII.
titit-i IIInII IIIIIIIII'I‘ IIIIIIII lttiiititt ttiiti« titsiltltittiti itill ttitlit, IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIII litt-lttiii IIIIIIIIIII' IIII' IIIII ilsitt«lttittltllitllttiiiitl ititllttl tliitltllltit II'III IIIIIIII‘ ltltttlti istsit litstttllitsttttt lttiiiitttitiltslittiltttt In liitttittits IIIIIIIII‚ ttiiti IIIII IIII'IIIIIIIIIII
II'III In tittttlititi.
Will llll«tit«t«t·t«it tilllill ttlttt iti·i« lttiiititstiiiit tiistt »titittlittitttlt« iltiilitstt itttti titti- InIIIIII titit isititilti III tsttttst tillt«iitiltltt·ti tittii IIIII'IIIIIIIIIIIIII I'IIIII'III‘II III IIIIIIIIIL

titstitilltitt tittlitsit tiitti itttl tttsiii ilttslliiitt ttitsltsti isstittttilitsttt II . IIIIIIII'I' IIIIII IIIIIIII‘- illttitlts IIIIIIII‘II I'IIIIIIII'I III titt ttiitii tittii IIIIIIIIIIII IIII ltti tittii IIInII ltiittitiitttl
lllllittttttiit iltlits tittii iltiititltstttttt litsittliiti titit-ti, III IIII'III'II III'I III IIIII IIIII'IIII'II
IIIIIIIIII IIIII '‚IIIII titit llctll ‘III I', IIII' IIIIIII'IIIIIIIWIII «.i-ttl IIII‘I Ulitl ttltl
i«lli«llli titiltst titsitt illitttittttilt nIII'IIIIIIII'IIIIIIIIIIIII tiittttttsitltstititts tititt titit· IIIIIIIIIII II'II IIIIIIIIIII‘II IInnInIn littti.
littttti ltlttitirtt .llithtt'tltit«tii tli, litsliiittttittt III InII IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII‚ IIInImI
tttt IIII'IIIIII III I’IIIIIIIIII III'I' nnI III'II III litt-tlttt tllltii'tititi« '"II'IIIIIIII" iilltii·«

tht I‘E-‘IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII' III’I' II'IIIII ‘IIIIIIII IIII'IIIIII'I'
I “mm“: ‘I'IUI'II'I‘I'I' NI'IIIIIH'I'III'III'IVIIIII‘II.I ‘IIIIIII lkltitlttiitttiitt tititl IIIIIIIIIIIIIIII.
’iiittittstttttiltiiitlttiitstittt littt titst tltttlilitttl II III, „II. m..n,m.mmm m...mnmm..m 'Inn IIInII, IIIIII itit .ntttttitsi litttttsit litt« ‘III'IIIIII III‘III'II IIIII nIIII III
littti zitttlits ttiiti ltttlittilisiiitsltstittt iittst t«tl titiit Villlll
ttliit ttttll litsti tittii 'JIIIIIIIIIIII” I‘IIIIIIIIIII'III'III titttt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIn titit-i tttstt W II’II'IIIIII lillli m«ll ‘IIII‘IIIII'I III‘I' IIIIIIIIIII IIII tttllittitliis tttilttiit tt«ilt«itttt«llll tititlttitllti, lilliiittilttti IIIIII III
III'IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII titiilttttlttt '‚III liittlt- ttiiltttlitslil «litt III III'II litt-lttiii tsttitlti liiitttstt III InIIIIn litt tttt titstt «iiiiltiitittttttstitt« titit-is Inn litt ttti it istllts tlttttlllt-.
'JIIIIIIIII IIIIIIIII III.“ I‘II‘IIIII’IIIÖ
tlttt
IIII"
“III,
II’III
I'II
III
IIIII'II'II,
"w”.WII
II'IIII’II
“II"
"Ihm” Wuni«iiitl'll titilt III'IIIIIIIIIII' ‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIn II'IIIIIIIIIIII I’IIIIIIII ltiitti,
v. II. I'nnbun, III. litttilitit 'IIIII ‘III'IIIIII litt· iiiltiiiti liitli IIIIII
II‘III Immm
Il‘HI‘II tittii-titilt

'IIII' IIIIIII III‘I I)II‘IIIII'II l««««lttlitttttilit«tt«it«tt ttttl IIII) IIIIIIIII III I“

III‘IIIIII IIIII I‘IIII‘ III‘IIIII'III‘I.

III"

lti lti II IIIII IIInInI'II'II‚ titilt IIIII

II.

I‘I'IIIIIIIIII

IIIIInI-

illiillttlt

IIIII

I

IIIIIIIII

IIIII III III'III titttlllllis

IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIn IIIIIIIw‚

IIIIIIn III! IIIIIIIIII‘II titit i-«."-ttiiii tltt« lilli liiiitittitttsttititt titit ttt«iit tlttt-tittii III.

III. it"«ltttittiittttittt, titit-is tittii-it tiltiiitiitiittt, ttt III III'I .IIIIIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII

“III“ I" "I‘II'I‘I'II. IIIIII lti-ttiitii iitst«ttliltitt«it, titit ltit ttiittii tititt »ilttttltt·t ttiittittittti«

I‘IIII' I'IIII'IIIIIIIIIIIIIII'IIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIII‚ IIIIIIIII' III tilttttitiltiitiitt III IIIIIIIIIIIII titttt

ttlltlll « ti«tli MINI". ’IIII tittii lttiii I INIIIIIIIIIII‘II III'III'IIIIIIIIIIIIII‘I titt«ititt·tt, titttt
liiilllfll “II' IIIIII‘ IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII‚ IIII‘ nIIIIIII-II l)ttttii s«.··iittit·ttitttiiitlttttstt tlttt-l tti-«
I'M" WIH'I In

IIIII'II

I“I'II‘III‘IIIWII

‚III

I'IIII'III

sttctlltlttttl

MIIIIIIII‘"

Im"

III'IIII'II

« IIIIIIINI‘" III'I'I'II'". "’I’IIIII'I' III III‘IIIIIIII‘II tlttt II‘IIII'II'II Witer ttllvltttttz llth tlllil

titit
“m" mtittitttl tilsil tlttt liittlt ttiltttsttiiit iltli litttl IIIIIIIII'II.
tm«m««"
sttllitttl "WM“
W "‘I‘ lliiitiiiiiiltiilittlllitlitsit 'IIIIIII'II‘III'IIIII'IIIIII III. IIIIIIIIIIIIIIIII IIIII, III
IIII'I‘IIIIII'I Wti Mit "I'III‘ InIIIII III'III IIII liittlt ti. II

II

lti-til IIIIIIIIIIIIIIII

"IIIIII‘II'IIII'II'II "I'II’ l«tli-liitit tli«tttsi«, titiii titsti liitlttittil lliiiltstilltiti II IIIII'IIIIIIIIIIIII
ltiilliiiiitttitttsti t·iiilittlt, titilt m ittttitittslits nnI-nnI ttitliiittitil tittet IIIIIIIIII III „III...

I'IIII'II ltill i«ii "I" IMIIIIIIII llllti lltititiiltttttiiiili liittiltttiltt iti«tt,

titts IIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIII ttitl isititl ttttiititi tiltiiiitst III illtstttttitt In IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII’I’IIIIIII

lll tilltlllttlt

titit-ttiitii
III‘IIIII‘I‘I,

IIJI'II’ Ion ⸗

tittts txdlttitt tititltittlttl IIIIIII itttili·ltttlil tltt· liitsltitiiiltst titsttits nIIII‚ IIIIIIIII
III'II ‚I‘IIIIIII IIIIIInII IIIIIIIIIIIIIII‚ ltititiili tiltiil III IIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIII‘ tittittilitil
i«iititt lti-til "t,ttittit«"lt IIIIIIIIII' III il tlttt it titilt-it tlt«itit·tlilt«t ltiiillitsit. 't«slt«lts IIIIIIINI, i IIIY. III‘I‘ illltittti III IIIIIIIIIIII III‘IIIIIII. 'IIIII ‘IIIIIIIIIIIIIII IIInII liittitltttilttlviistt
ttiitii
litt-ttiitii
III
IIIIII‚
InIIIIIII, ttltt titttli tttttli livttttiltlitstt liitttlitstt titit ttlitttiiitiiittitltlt titt«
tllititiis III
W I'III ttiitii titit lllillll It titit IIIII LIIIIII III IIIII‘IIIIIIIIIIIIII
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Sorten um 1 Sh. per Qiiarter. Hafer war unverändert im Preise. Auf Dotter 61X2—71X3—72-3 Thlr. Schliiglein unverändert, per 100 Kilogramm
unserem gestrigen Markt war englischer Weizen sowohl wie ausländischer 75/6—81/2—9‘Iblr. Haiissainen unverändert, per 100 Kilogramm 61/2 bis
Weizen in weichender Tendenz gegen die Preise der vorigen Woche. Es findet 65X6 Thlr. kliavslucheu fest, per bi) Kilogramm netto, schlesifcher 21/2 422/3
jetzt ein bedeuteiider Consum von geringen Weizen-Sorten zu Viehfutter statt Thlr., ungarischer 21X3—25X12 Thlr. chefaat matt, per 50 Kilograinni
und dieses muß sich doch mit der Zeit fühlbar machen. Malzgerste war un- netto, weist 12—14—17—20 Thlr., roth 10—12— -14 /z bis 151/2 "Iblr,
verändert; fiir die übrigen Sorteu behauptete die in der vorigen Woche ein- schwedisch 18 bis 19 bis 21 Thlr., gelb 4 bis 51/9 Tl)lr. — Thnznvtlier
etretene Preisreduction. —- Jn Paris war in dem größten Theil der vorigen ohne Geschäft, per 50 Kilogramm netto, 9—10/3—12 Tun-. Leiniiichen per
oche der Handel in Mehl fest; doch wichen zuletzt vie Preise für Mehl zum 50 Kitogramm iietto 32/3 bis 35/6 Thlr.
Consuiu um 1 Franc und stellten sich diese auf 54—57 Francs per 157 Kilosz
QchtsMarbMehl wurde mit _551/2 Francs uotirt. RoggensMehl galt 28 bis
Erklärung an die deutschen Landwirtlie
30 Francs per 100 Kilos. Weizen behauptete sich seine bisherigen Preise. Ein
Gleiches gilt von Roggen und Hafer. Jin Lande war Weizen entweder fest
Der Ausschuß des landwirthschaftlichen Congresses hat in feiner Sitzung
oder steigend bis zu 1 Franc per 100 Kilos -—— Jn Newyork galt Sommerwei en 1 D. 22 C. per Bushel. — Die TotalsEinfuhr ausländischen Viehes vom 18. D. M. abgelehnt, meine Vorschläge betreffs der Vereinigung des

na

hier betrug in der vorigen Woche 9900 Stück gegen 15,991 Stück in

dem Schafviehniartt {erreichten Die besten Doivns 5 Sh. 8 P. bis 5 Sh.

Deutschland heute den landwirtbschastlichen Fragen zuwenden, ein
zweifaches Eentralorgan für das laudivirthschaftliche Vereinswesen
nicht mehr für nothwendig halte.
. weil ich die Wahrnehmung der Aufgaben dieses Central-Organs
lieber dem festorganisirtem eine geordnete Vertretung der deutschen

10 P. per 8 Pfund.

[Berliner Viehmarktd Es standen zum

gramm —- sie ist nach ihrem Inhalte und ihren Unterschriften ein bedeutfanies politisches Wahlnianifest, welches sich an Die läiidliche Bevölkerung
richtet, unD daher die laiidwirthfchaftlicheii Beschwerden in den Vordergrund
teilt.

den Ausschuß bilden, sich vollkommen auf der schiefen Ebene befindet, vor welcher derselbe oft und eindringlich gewarntwor-

den ist.
Die Erkenntniß, daß dies der Fall fei, war wesentlich mit die Ver.
anlassung des Vermittelungsversuches, welcher den Inhalt meiner ReformProvinzen besitzenden Landwirthschaftsrathe anvertraut sehe, als Vorfchläge bildet.
dem in feiner Zusammensetzung und seinen Majoritäten dem ZuIch glaubte, sie seien geeignet, das Gute des Eongresses zu erfalle preisgegebeiien Congresse.
halten, feine Mängel zu beseitigen, durch seine organiiche Verfchmel. endlich, und vorzugsweise, weil ich seit der letzten Februar-Verzung mit dem Landwirthschaftsrathe des Letzteren Ansehen und Einsammlung die Ueberzeugung gewonnen habe, daß der Eongreß —fluß zii erhöhen, und der Centralisation des gegliederteu und lebensgegen seine Fundauientalbestimmung, — politischen Bestrevolleu landivirthschaftlicheii Vereiiisweseus in Deutschland eine durch
bungen zum Sammelpunkte, daß er namentlich der agrarkeine Eoncurrenz bestrittene Grundlage zu geben.
politischen Agitatioii zur Stütze dient, welche mit landwirthschafts
Ein Theil mir nahestehender Mitglieder hat sich mit meinen Vor« licheii Beschwerden politische Propaganda macht, und wegen ihrer schlägen nicht befreunden können, weil daraus eine Schädigung der InstiWirksamkeit in den Ackerbaudistricteu von den letzten Wahlen tution des Landivirthschaftsrathes hervorgehen könne.
her bekannt genug ist.
Die Mehrheit gegen dieselbe ist in Folge dessen eine sehr beträchtliche
Meine Voraussetzung in letzterer Beziehung ist durch die gewe en.

Verkan i851 Rinden 6664 Schweine, 864 Kalber, 9262 Hammel.

Es war heute zwar bedeutend weniger Vieh am Platz, als vor acht
Ta en, immer aber noch mehr, als es der Bedarf erfordert, so daß sich

Geschäft nnd Preise. mit Ausnahme von Kälbern, wenig oder gar nicht
gebessert zeigten; doch verblieb kein so starker Ueberstaud, als damals.

«

Dem Eongresse beruht.
Denn die Erklärung vom 14. October ist kein wirthschaftliches Pro-

Aus der Mitte des EongreßsAusschusses hervorgegangen, für die Zwecke
des Congresfes verfaßt, stellt die Erklärung vom 14. October den Eoiigreß
Congresses mit dein Deutschen Landwiithschaftsrathe in Betracht zu ziehen. in die Mitte der politischen Sparteifirömnngen, in Die Mitte der WahlIch habe diese Vorschläge gemacht, weil ich
agitation.
'
1. unter den gegenwärtigen Verhältnissen und bei der erhöhten AufSie liefert in Verbindung mit den Erfahrungen der letzten Februarmerksamkeit, welche die Regierungen und die Parlamente in Versamuiluug den Beweis, daß der Eongreß, dessen Vertrauensmänner

der correspoiidirenden Woche des vorigen Jahres. Die Preise auf unserem
gestri en iltiiidviel)-9)iarkt waren Die Der vorigen Woche. Die besten Schotten
und Kreuzungen realisirten 6 Sh. 2 P. bis 6 Sh. 4 P. per 8 Pfund. Auf

Berlin, 26. October.

Aber ich behaupte mit Bestimmtheit ihre Gelteiidmachiing im Cougresse vernichtet die Basis desselben —- die absolute Intactheit von poli
tischen Parteibestrebungen sie zerreißt das Compromiß, auf welchem die
gemeinsame Arbeit aller Parteien und landwirthschaftlkchell Gruppen auf

Bei Rindern zeigte sich nur für beste, aus Stallfütterung hervorge-

gan enen Stücken ein etwas regerer Begehr und wurden hierfür etwa

2 «hlr. per 100 Pfund Schlachtgewicht angelegt; im Durchschnitt ver-

blieben die Preise auf ca. 19 Thlr. fur 1., 16—17 Thlr. für 2. nnd13—14

Thit. für 3. Waare.
Bei Schweinen stellte sich der höchste Preis auf ca. 21, Der Durchschnitt auf wenig uber 18 Thlr. per 100 Pfd. Schlachtaewicht.
Ein ziemlich reger Begehr zeigte sich bei den Kälbern, der Auftrieb
war uni ca. 300 Stuck geringer, als vor acht Tagen, und die Preise gingen
einmal wieder über die mittlere Höhe hinaus.
Das Geschäft für Hauimel blieb änzlich unverändert; der um ca.
900 Strick» geringere Auftrieb konnte eine Besserung erringen und ver-

blieb es sur bessere Qualität bei ca. 71,«2, geringere bei etwa 51X4 Thlr.

Im Angesicht derselben hielt ich es für folgerichtig, den
Ausfchußverhaiidlnngen in Frankfurt a. M. und Berlin vollkommen bestätigt worden. Elf Mitglieder des Ausschusses haben im Vorsitz im Aiisschiisse niederzulegen
Anschluß an dieselben eine Erklärung unterzeichnet, welche in Nr. 6 der
Ich darf aber nicht unterlassen, hierbei hervorzuheben, daß nach den
,,Landivirthschaftlichen Presse« unterm 14. October er. veröffentlicht worden stattgehabten Besprechungen die volle Hälfte des Ausschusses den
ist. Diese Erklärung enthält neben der Verwahrung gegen gewisse Ertra- Standpunkt und die Grundgedanken theilt, von welchen ich ausgehe.
vaganzeii der Gesiiiiuingsgenosfen — die iinuinwundeiie und vollständige
Sie verurtheilt mit mir die Benutzung der Eongreßversaminluiigen
Anerkennung und Billigung der Grundgedanken und Tendenzen der agrars zu agrarpolitiicher Propaganda. sie verwirft mit mir die Erklärung vom
politischen Partei, wie solche durch die Preßorgane derselben, insbesondere 14. October, deren Unterzeichnung sie verweigert hat« Sie verlangt, daß
durch die ,,Deutsche Landeszeitung« bekannt geworden sind.
auf dem nächsten Cougresse, wenn derselbe überhaupt fortbestehen soll, in
Sie enthält die ohne nähere Beweisführung niedergelegte Beschuldis erster Linie die Frage zur Entscheidung gelange:
gnng Der anDauernDen Vernachlässigung des Gruiidbesitzes und des Ackerob derselbe fortan als Vereinigungspunkt zur Förderung agrarpolis
baues durch die Gesetzgebung.
tischer Wahlen dienen, oder ob er, der Absicht feiner Grüiider treu,
Sie enthält das Verlangen des imperativen Mandats an die Abgeein ivirthschaftlicher, ganz Deutschland umfassender nnd
ordneten für gewisse, wenn auch generell gefaßte laudwirthschaftliche Forder Politik absolut feriistehender Verein bleiben foll.

per 45 Pfund.
(B.-« u. H.-Z.) Breslau, 24.0etober. [Stufen] Die Offerten blieben
auch diese Woche in allen Zuckergattungeu schwach und fanden dieselben coulante Aufnahme zu fest behaupteten Preisen. Die in unserem vorwöchentlichen
Bericht besprochene Calamität unserer Zuckerfabriken wegen Wassermaiigel hat
auch im Verlauf dieser Woche keine iieiinenswerihe Aenderung erfahren.

Breslan, den 29. October. [Producten-Marlt-Beriait der Schlesisiiien
Centralvant für Liiiiduiirthschaft nnd Handels Weizen fest, »- 100 Kilogramm netto, meiner, neuer 5‘i/4—62‚/3-_—71/6 Thlr., gelber 51/3 bis
6—62-3 Thlr., titoggen höher, per 100 Kilogramm netto, schlesischer 51/6
bis 53X4——61A2 Tblr. (Suite unverändert, per 100 Kilvgr. netto, ichlesische 51/4

bis 52X3—-61X12 Thlr., galizische -— Thlr Hafer ruhig, per 100 Kilogr. netto,

51/3—53/4—6 Thlr. ﬁnden offerirt, per 100 Kilogramm netto, Kocherbseii 65Xs—71,-6 Thlr.,
uttererbsen 61/3—723 Thlr. Wirken offerirt, per
100Kilogramm netto, schlesi che 53X4s -61 ‚2 Thlr. Bohnen mehr zugeführt, per 100
Kilogramm netto, schlesische 75Xz——81-6 Thlr., galizische 71/3—-8 Thlr. Lu- deruugen.
pinen gefragt, per 100 stilogramm netto, gelbe 41/2—42/3 Thie» blaue 4
Ich bestreite Niemaiidem das Recht, sich zu solchen Grundbis 41X2 Thlr. Mais offerirt, per 100 Kilogramm netto, 51X2——52J3 Thlr.
Oclsaaten fest, per 100 Kilogramm netto Winterraps 72/3-—77/12-—8'/3 Thlr., sätzen zu bekennen, Nieuiaudem den guten Glauben, daß sie
Winterrübsen 65/12—71/3-77/12 Thlr., Soinmerrübsen 65l12—71-4—71X2 Thlr., dein Staa und Der Landwirthschaft heilsam sind.
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alleiniger kaufmännischer Agent der Herzogl Anhalt. Regierung für Den Verkauf des Kainit.

Bezugnehmend auf obige Anzeige empfehlen wir uns zum Bezuge des lichten Leovolds-

haller Kainit in gemahlener Waare und haben ferner den Sperren:

S. Rcchiiitz, Ratibor,
R. Schülleiz Bunzlau,
,C. G. Hoffmann, Lauban,

D

den Verlauf desselben übertragen.

Uns aus«

-7· steigend.

[2451-x

und billigstes Dünguugs- und VerbesserungssMittel sauerer uud veruiooster
Wiesen und Weiden ihre
(B. 1697

liaiidüngmiiiel und Magnesiu-

Die Anwendung des Kaiuit empfiehlt sich namentlich im

[2692

F.v. Mitschke-Cellande.
»ti-

Gari so arii‘ a 60., Breslau.

Reinigung und Strohschüttler.

unter Garantie des Gehaltes und unter Controle der Landwirthfchastlichen Versuchsstationen. Prospecte, Preislisten und Frachtangabe gratis und franco.
* Unsere Düngesalze sind nicht zu verwechseln mit dem jetzt visxach ausgebotenen

engen von schäd-

zu civilen Preisen unter längerer Garantie.

Leseldt’schen pat. rot. Butter-Maschinen

Es find diese gegenwärtig die besten Buttermaschinen; wie keine
anderen zeichnen sie sich aus durch:
2261-

die Leichtigkeit ihrer Reinigun und Handhabung

abne, besonders aber

durch die enorm schnelle Fertig elluiig der Butter,

Hunderte von Zeugnissen landwirthschaftlicher Vereine und von achleuten bestätigen dies und
tehen zur Verfügung, auch übernehme ich ebenso wie für meine Wafch-Maschinen bei vor-

Der Boekverkauf
in der Stammschäferei Militfch, Kreis Cosel,

beginnt mit dem Monat November.

Fahr-

. _ '.
‚.3?

denBahnhöfen Kandrzin und Leobschütz
bereit.
[b 23208
Kothimictz bei Poln -Neukirch.
2701-6]

8ten.

am.

Der othrlauf
auf der Herrschaft
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solid, dauerhaft und anerkannt lelsgäkägz
.
«
Kartosselausvebey System GrasMünster mit

landwirth chastlicher

taschinen.

mung, beginnt am 2. November.
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Der Bockverkauf

Heinrich Priorität-nei- & von heilbar.

in Qberschlesien verkauft

lebende Fasan-Hennen

Niikifch von Roseuegb ä 3 Thlr. das Stück.
Druck und Verlag von im. G. Rom in Breslatn

[2746-7

",-

:

Dom. Brechelshos, Kreis Sauer,

Das Dominium Liptin bei aatiEhTeE

in;

g“...
M" B «

in lhiesiger Deuifcäfsfggngg‘fggbregmbeerbe27olr1igis
.
na en r runge ,

Post- und Bahn-Station.

2621

Das Wirtbschasts-Aint.

l

«i

Der Bockverkauf beginnt wieder den 2. 9 ovember cr.
[2749

Dominii Nachtmüt-

Kreis Neumarkt, Lenfchowcr Ab am-

Stammsiliiiferei Kuchellier

Breitdreschmasehinew
1 ferhig,

i

stammnng;

in der NegrettkStammheerde des

Ober-Glossen O.-S.

beginnt Anfang November cr.

den neue en Bern ernngen, sowie alle Arten

Jalle Hering,

Breelan, alte Taschen r. l7, ils-His- Liebichs übe.
Fabrik D.-Anierikan. Wasch- laschinen. (Engl. Stuben- angeln.
- \

80 Stück surnngfäh. Blicke,
Lentewih-Osihntzer Ab-

.

Der Beiwerkan

[2737-9

Bock- und Vieh-Aurtion.
Am Mittwoch, den 11. November d. J.,
Vormittags 11 Uhr, sollen auf dem Hofe zu
Dvbrzvca eirea
s27 ⸗

I

'. im;-. Arien.
. b)“- lies-

ist-M htuerke mit. sehr leichtem
«
Gan

Garantie für oben Gefagtes.

Preiscourante franco und gratis.

[2724

St rnstraße Nr. 5, Bres au.

12 Stück 11l2——13l4c Jahr
alte Fersen, Hollander
3h” AppaKreu ungt
s Fürstlich HoheenlohschesWirthschasts7 Stil Ballen, Hollander
Amt Slawentzitz
[2726-0
offerirt zum Kauf
Vollblut
und einige Fohlen verkauft werben. (35.23213
Negretti.
1874
ber
Octo
jay
töi
gﬂh
und 25 Southdown-Biiile.
A. Bandelow.

chriftsmäszigem Gebrauch jede

o. Reeder

'‚i'

lichem Chlorinagnesium enthält.
Die Herren Landwirtbe nnd Butter-Fabrikanten
mache hierdurch aufmerksam auf meine

»

Mehl- und Schrootmühlen, Quetschen, Riibenschiieiden,
Siedemaschinen er.

zeuge stehen bei rechtzeitiger Anmeldung auf

Minimum

vollstandiges Ausbiittern der

genannter} Sicbc, (Stellung,
. . Matthcs, Haiuau,
Otto Erler, Görünberg,

aus meiner Tuchwoll-Merino-Stammheerde zu Spätherbst, Winter und zeitigsten Friihåhn Zeugnisse über die günstigen Erfolge liegen bei
"-’ Ober-Girbigsdorf bei Gifrlitz beginnt am
2. November. Schurgewicht: 41x2 (Sir. pr.
Unterzeichneter empfiehlt: ..
.
:‚. Hundert- Durschuittliches Woli - Sortiment:
Electa. Preise wie bisher von 5 Frd’or auf- «
4-, 6- und 8spanmge fahrbare Göpeldreschmaschinen mit

Futterkräuten für Culturen auf Bruch- und Einarbeiten, sowie als üchersles

,

-

Gustav Ziegien Dessan,

—- Nie-

empfehlen zur nächsten Bestellung, besonders für Hackfrüchte, Handelsgewächse und

·

- I

für die Provinz Schlesien übertragen habe und dasz nur durch diese Herren allein jenes vorin der v. Wicdcvach-Noftitz’fchen Stamm- zügliche Kali-Düngesalz in roher, unverfälschter Form bezogen werden kann.

Die Pülcnl-Küli-Fublik A. Frank in Stassfurt

s. g. ächten Kainit 5—— einem rohen Vergproduete —- welcher·große

1,1-1,1;xiqqrvi. lii'.ds-‚2—- Miit-qI
“f‘t ' r‘. «

lichten Leopoldslialler Kainit

Der BoikåVerlanf

empfiehlt ihre anerkannt besten Seiner-Apparate in den bewährtesten wie
neuesten Spstemen zu den billigsten Fabrikpreisen und gewährt landwirthschaftl. fcbäferei Bcltzfch bei Jcszuitz
Vereinen besondere Begünstigung, übernimmt das Schärfeii und jede Neparatur der-Lausilz —- hat begonnen.
an Scheeraparaten zu billigen Preisen.
« llustrirte Preis-Courante über Vieh-Scheeren, thierärztliche und land{i rivisrth chaftliche Instrumente und Geräthe werden auf Verlangen franco zui J ge andt.

Leopoldshali,

Verantwortlicher Redacteurt Oekonomierath Korn.

i-. LIMA" ones-t- (-·.«i.-."s i--.. nur .u · y ‚um... .‚ ‚

0 peidsimiler Kaimt

[2412m

Vereinigie chemische Fabriken zu

v. Benda.

Jch erkläre hiermit, daß ich den Herren Carl Schar-ff & Co. in Brcslaii _Den AlleinVerkauf des
12731-x

schneide-Scheeren-Fabrik,
.

Hierzu an meinem Theile beizutragen, werde ich bereit fein.
Berlin, den 22. October 1874.

·

Dcc Vo
E kauf
in hiesiger

Original-NischwitzerHeerde
vormals Klein-Grauden, Kreis Cosel begann
am 15. October·
[2650-5
Preise zeitgemäß;
«

Silberkopf bei Ratibor.
Frhr. v. Eickstedt.
_—

'

II«

Der Bockverkauf
in der Stammschäferei
[2767-8
Chmiellowiti bei Oppeln
hat begonnen.
B. von nennt.
Hierzu ein zweites Glatt.

If r

Erscheint

wöchentlich zweimal

Zusertiousgebühr
für die Spaltzeile oder deren Raum

Allgemeine landwirthsiijnstliche cZeitung.

Vierteljährlicher
Abonneinents preis 1Thlr. 10 Sgr.

2 Sszr

Herausgegeben von Oekonomierath Ebern.

!

« M 87. —— Zweites Blatt
s
i
l

Breslan, 30. October 1874.

Zehnter Jahrgang.

Der erste einleuchtende Vortheil dieser Methode ist wohl der, daß das

Jnhalts-Ucbersicht.

—n. Wien, 26. October.

[Lnndiuirthsrhaftlicher Unterricht in

Entsteht chtcrrcichJ Jn der soeben abgelaufenen Landtags-Periode hat man sich in
verschiedenen Kronländern mit Fragen des landwirthschaftlichen Unterrichts
dennoch ein Ausfall, so ist er auf einen kleinen Raum rings um den eingehend beschäftigt. Vor Allem handelte es sich um Errichtung unb OrgaAusfallen der Lupine auf das größte Minimum beschränkt wird.

Ueber das Trocknen der Lupinen in sogenannten Hohlkappen.» S. 409.
l

i

Correspondenzem Breslaii: Der Verein schlesischer Thierarzie. — Bern- Haufen herum zusamniengedrängt unb kann ohne große Mühe durch Zu- nisirung von mittleren tandwirthschaftlichen Lehranstalten und von niederen
stadt: Stutenschau. —- Wien: Landw. Unterricht in Qesterreich. — Unter- sammenkehren gerettet werden.
Ackerbauschulen Ueberall machte sich das Streben bemerklich, diese Schulen
steiermark: Weinlese. Herbstbestellung. S. 409.
»
·
aus Privatanftalten zu Landesanstalten umzuwandeln, um ihnen so größere
Zweitens
reifen
die
Körner
gleich
den
Getreidekörnern
in
den
Puppen
Notizeni Ueber die Abnahme der Auswanderung ——_ Der alljahrlichemmal
Sicherheit unb Stabilität zu verschaffen und namentlich für die Zukunft der
stattfindende große Markt in Nottingham. — Eine alte Rieseneiche. —— langsam nach unb werden nicht nothreif, wie dies meistens bei dem ge- Lehrer und damit auch für die Beschaffung eines tüchtigen Lehrerperfonals
Stand der Rinderpest. S. 409.
»
wöhnlichen Verfahren der Fall ist. Man kann daher ohne Nachtheil die zu sorgen. So zweckentsprechend diese Intentionen in vielen Fällen auch sein
Literatur: Die Urbarmachung und mechanische Verbesserung des Bodens- Lupine zeitiger hauen, vermeidet das stellenweise Aufplatzen am Stengel mögen, so halten wir doch die aus eigener Initiative der landwirthschaftlichen
Die Ja d unb ihr Betrieb in Deutschland. S. 410.
Bevölkerung hervorgegangenen unb burch bie Selbsthilfe erhaltenen Anstalten
unb erhält bei größerem Mehrertrage- auch noch ein besseres Saatgut.
Fragekaiten —- Subhastationen im Monat November. S. 410.
für die zukunftsreicheren. Es schwebt uns dabei Amerika mit seinen in vielen
Drittens schadet Wind und Wetter solchen Haufen äußerst wenig —- Beziehungen ganz vorzüglichen Schuleinrichtungen vor Augen. Jm Böhan geeigneten Stellen können sie ohne Nachtheil überwintern. Man ist niischen Landtage beschäftigte man sich mit der Regulirung der Gehalte für
A. Sah. Ueber das Trocknen der Lupinen in
dadurch vom Wetter unabhängiger, kann, ohne Verluste erleiden zu müssen, die Lehrer an den beiden Mittelschulen Tabor unb Liebwerd. Es wurde als
Normalgehalt 1200 Fl., ein Wohnungsbeitrag von 300 Fl. und weitere
die passendste uub geeignetfte Zeit zum Einbringen abwarten.
sogenannten Hohlkappen
Zulagen von je 200 Fl. festgesetzt. Ferner wurde eine Professur der VolksViertens erhalten die Körner eine größere Härte, sie lassen sich daher wirthschaft für Tabor bewilligt. Ueber das Ansiichen der Lehrer der niederen
Seitdem sich die Lupine bei uns als Culturpstanze eingebürgert hat,
auch ohne Darre schon schroten. Wer Lupine zum Verfutiern schroten Ackerbauschulen Böhmens um Erhebung dieser Schulen zu Landesanstalten
sind die Klagen über das mißliche Einernten derselben nicht verstummt. lassen muß, dem wird dieser Umstand von besonderer Wichtigkeit erscheinen. und Aufbesserung der Gehalte ging man zur Tagesordnung über. Jn
Verschiedene Vorschläge sind gemacht worden, aber keiner derselben kann
Fünftens wird ein verhältnißmäßig erleichtertes Einbringen in die Mähren wurde die Einrichtung von zwei Mittelschulen beschlossen, die eine
zu Neutitschim mit deutscher, die andere in Prerau mit flavischer Unterrichtssich bisher einer gewissen Allgemeinheit rühmen. Nachdem die Lupine
Mieten oder Scheuern ermöglicht, ba bie ganze Masse nicht mehr so ver- sprache. Jn Galizien sollte die Lehranstalt Dublaup zur Landesanstalt erjedoch allmählich ein immer größeres Werthobjekt für den Landwirth ge- streut in kleinen Häuschen auf ber ganzen Fläche sich befindet.
hoben werben. Jn Tirol wurde die Ackerbauschule zu St. Michele eröffnet.
worden, tritt diese Frage entschieden in den Vordergrund. Das VerSechstens entsteht durch das zeitige Mühen und Einsetzen der Lupine Jn Ober-Oesterreich gabes heftige Debatten über den ferneren Bestand
langen um Abhilfe resp. Verhüten des großen Körneraussalls bei der Lu- fast gar kein Verlust der werthvollen Blätter und erhält man nicht nur unb bie Organifirung der dortigen sllclerbaufchule. Schließlich gelangte ein
pinenernte ist ein allgemeines, um so mehr ist es zu verwundern, daß bedeutend mehr Spreu, sondern auch fast vollständig frei von Sand und Vermittelungsantrag zur Annahme, nach welchem der Bestand der Schule gesichert, aber die Acquisition eines Gutes vorerst in nochmalige Erwägung geein Ernteverfahren, welches unten näher beschrieben werden soll, noch keine
Staub, ein Vortheil, der gewiß nicht zu unterschätzen ist.
zogen werden soll. Nieder-Oesterreich besitzt zwei landwirthschaftliche
allgemeinere Beachtung gefunden hat, trotzdem dasselbe unleugbar große
Wann Lupine in solchen Haufen soweit ausgetrocknet ist, daß sie Mittelschulen unb vier niedere Ackerbauschulen. Von den zwei Mittelschulen
Vortheile vor der gewöhnlichen Methode mit den kleinen Windkappen vom Felde weg in Mieten oder Scheuern gefahren werden kann, wird sich ist nur Grossau eine Landesanstalt und wird nach einem früheren Beschlüsse
des Landtages im Jahre 1875 ausgelassen. Die landwirthschaftliche Lehranstalt
voraus hat.

je nach den Verhältnissen richten und muß dem selbständigen Urtheile eines
Dasselbe basirt sich darauf, daß man bemüht ist, die Lupine so schnell
Jeden überlassen bleiben; natürlich wird der Zeitpunkt sich um fast 8 bis
als irgend möglich in größere hohle Haufen zu bringen, in welchen sie
14 Tage länger als gewöhnlich hinausschieben. Vielseitige, exacte Erfahallmählich iiachreift und austrocknet. Die Lupine wird daher so zeitig als rungen haben ergeben, daß man höchstens 5—6 Arbeiter (Weiber) mehr
thunlich gehauen, d. h. sobald die Körner in bem allergrößten Theile der braucht, um einen Morgen abgehauener Lupinen nach dieser Methode in
Schoten die bekannte Färbung (Punktirung) erhalten haben und dann, derselben Zeit als nach der gewöhnlichen aufzustellen. Jst die Lupine nun
nachdem sie einigermaßen überwelkt ist, in gewöhnliche Gelege (Handvoll)
nach gar mit einer Mähmaschine abgeinäht worden, so redueirt sich dies
gerecht. Dies wird bei normalem Wetter je nach der vorgeschrittenen
Verhältniß auf 3 —- 4 Arbeiter unb ba dieselbe sehr regelrecht liegende
Reife derselben in 2——3 Tagen geschehen können, worauf man auch sofort
Gelege giebt, so erhält man eine um so fihönere und exaktere Arbeit.
zu bem Aufstellen der Haufen schreitet. Bei demselben ist vor Allem
Um einen Anhalt zu haben, wie sich der Mehrertrag bei diesem Verfahren
barauf zu sehen, daß die Lupine vollständig frei von Thau oder Regen
gestaltet, wurde folgender Versuch gemacht:
ist, da die geringste äußere Feuchtigkeit verderbliche Folgen haben kann,
8 Morgen gleichmäßig bestandener Lupine wurden in vier gleich große
wogegeii es nichts schadet, wenn dieselbe sonst auch noch recht grün er- Abtheilungen getheilt. Nr. I, II unb III am 27. August noch ziemlich
scheint. Diese eigentliche Hauptarbeit geschieht ungefährwie folgt: Man
grün gemäht, Nr. IV bagegeu erst am 2. September, nachdem ein läntheile die Leute in etwa 4 Partien von 10 Personen, von denen 2 in geres Warten als unräthlich erschien. Nr. I nnd IV wurden nach der
ber Linie, wo die Haufen zu stehen kommen sollen, die Gelege in kleine gewöhnlichen Weise getrennt für sich getrocknet und geerntet. Es ergab
Vündchen binden, unb zwar so, daß dieselben etwas mit der Hand geNr. I 111/2 (Sir. flachkörnige Lupine, Nr. IV 11 (Sir. ziemlich schöne
droschenes Stroh mitnehmen, jedesmal einige Stengel davon herausziehen,
Lupine, Nr. II und III wurben am 30. August nach der oben beschriezusaininendrescheii und so viel Lupine hineinlegen, daß dieselbe vermittelst benen Art unb Weise in die bewußten Hohlkappen gesetzt und am 18. Sepdieses Strohs bequem zusammengebiinden werden kann. Zu diesen beiden
tember in die Scheuer gefahren. Sie ergaben zusammen 291/2 (Sir. schön
Arbeitern gesellen sich weitere 2, welche das eigentliche Ausstellen zu beausgebildete Lupine, mithin pro Morgen 75/6 (Sentner, wogegen Nr. I
sorgen haben. Dieselben suchen den geeigneten Platz ans und stellen dort
nur 53/4 (Sir. unb Nr. 1V nur 51/2 (Sir. pro Morgen ergaben. Jin
die zunächst liegende lose Lupine kreisförmig, so viel als möglich mit den
Ganzen waren 12 Arbeitstage mehr erforderlich gewesen, also pro Morgen
Sturzenden auf die Erde dicht aneinander gepreßt auf unb umgeben die3 ä 10 Sgr. giebt 1 Thlr. Mehrkosien, dagegen waren 19/16 (Sentner
selbe mit eiiiem einfachen, auch mehrfachen Kranz der kleinen Gebündchen,
Lupine ä 2 Thlr. mehr geerntet unb mithin ein Plus von 2 Thlr. 3 Sgr.
je nachdem dieselben ausreichen. Diese Gebündchen iiiüssen dorthin gestellt
9 Pf. pro Mrg. erzielt worden.
werden, um der unteren Staffage des Haufens so viel Festigkeit zu geben,
Die größte Schwierigkeit bei der ganzen Sache liegt ersichtlich nur
daß sie den Druck der darauf zu liegen kommenden Lupine aushält, ohne
in der Herbeifchaffnng der Haiidarbeiter, ist dies aber auf irgend eine
platt umgedrüekt zu werden. Dieser kreisförmigen Unterlage giebt man
Weise zu ermöglichen, wenn auch nur mit gesteigerten Arbeitslöhnen, so
einen Durchmesser von 11/2—2 Meter, je nachdem die Lupine grüner oder
wird dieses Verfahren gewiß einen nicht zu verachtenden Gewinn abwerfen,
schon mehr gereift ist. Nun bringen die letzten 6 Arbeiter fortwährend wenn man die anderen weniger leicht zu berechiienden Vortheile hinzu
von beiden Seiten lose Lupinen in den Armen heran unb geben sie direct
addirt.

Baut man nun,

Francisco Josephinum in Mödling, eine Schöpfung des landwirthschaftlichen

s ezirksvereins Mödliiig, steht ganz auf eigenen Füßen und erhält nur, in
analoger Weise anderer Lehranstalten, eine Subvention seitens des k. k. Acker
bauministeriums. Die Frequenz letztgenannter Anstalt ist eine von Jahr zu
Jahr steigende und beweist, daß diese Anstalt ihre Aufgabe vollständig erkannt
hat und erfüllt. Bei Eröffnung des laufenden Schuljahrs hatten sich über
90 junge Landwirthe zur Aufnahme gemeldet, von betten, ba bei ber Aufnahme rigoros vorgegangen wird, 81 aufgenommen warben, um fünf mehr
als im Vorfahre.
ie vier niederen Ackerbauschulen Nieder-Oesterreichs
scheinen, so viel sich in der kurzen Zeit ihres Bestandes beurtheilen läßt- ihre
Aufgabe zu erfüllen unb wurbe auch einer derselben seitens des Landtages
eine nicht unwesentliche Erhöhung ihrer Dotation bewilligt.

W. F. Unterstchcruiark, 25. October. [Wcinlese. Herbstbestelliiiig.1
Die Weinlese ist vorüber und speciell in unsern Rieden (Sannthal) ist das

Resultat ein ganz ungenügendes. Kaum ein sFünftel einer Normalfechsungl
Lagen, die von den Spätfrösten verschont geblieben, haben im Juli und August
von der Senge einen noch größeren Schaden erlitten. Dies gilt indes·en nur
von der hiesigen Gegend. Die reichen Weingelände an der eroatis -uiigarischen Grenze hatten eine gute Lese und haben wir in Folge dessen auch niedrige Weinpreise. Von der Phylloxera sind unsere Reben noch verschont, doch
tritt sie bereits in den Weinbergen der Weinbauschule Klosterneuburg in
Oefterreich verheerend auf und muß beim Bezug von Neben große Vorsicht
angerathen werden.
«

Die Einsaat ist allenthalben beendet. Von der Witterung außerordentlich

begünstigt konnte die Bestellung exact ausgeführt werden, unb laufen auch bie
Saaten recht gleichmäßig auf. Jm Rückstand sind nur noch die bäuerlichen
Roggenfaaten, weil der hiesing eingrundbefitzer in seinem Turnus Kartoffeln
zum Abtragen und darauf
interroggen in frischem Dung baut. Jn Kartoffeln haben wir dies Jahr eine entschiedene Mißernte zu verzeichnen; ein
Drittel der an sich schon wenigen Früchte war krank und die gesunden sind
noch durchgewachsen. Heiden (Buchweizen) unb Kukurutz haben hingegen einen
übernormalen Ertrag gegeben, unb biefe zwei Früchte, als Hauptsaetoren bei
Erledigung der Nahrungsfrage, sind es, die bei unserer Bevölkerung den Ausschlag geben, ob das Jahr gut oder schlecht sei. Dazu kommt auch heuer

noch, daß die Kastanien reichlich Frucht angesetzt und diese prächtig ausreifen
konnte, so daß, wenn uns die Rebensausbeute nicht im Stich gelassen, wir

wie es doch meistens geschieht, die Lupine mit das Jahr 1874 zu den besten zählen würden.

an die beiden, bei den Haufen angestellten Leute ab, welche sie auf die einer Haliiifrucht gemischt, so wird sich dieses Verfahren umsomehr

vorher aufgestellten Gebüiidchen ganz gleichmäßig kranzförmig liegend ver- empfehlen, ba burch ben geringeren Gebrauch des Rechens auch das Ab-

-

_* (Ueber die Abnahmc der Auswanderung) legen folgende giffern ein

theilen, mit den Sturzenden nach Außen etwa einen Zoll über den Rand reißeii und Ausklopfen der Aehren der Halmfrucht mehr verinieden wird eclatantes Zeugniß ab. Während im Jahre 1873 bis zum letzten eptember
hervorstehend. Hierbei achte man nun darauf, daß die Leute stets die und das Stroh nebenbei als Präservativniittel gegen das Verderben der über Bremenschon 54,904 Personen auf 157 Schiffen ausgewandert waren, belief sich
die Zahl an dem genannten Tage dieses Jahres auf 25,112 Personen in 117

Schoten nach innen zu legen —- ist die Lupine in den Gelegen so verLupine dient. Viele der Berufsgenossen, die dieses Verfahren kennen,
warten, daß dies schwer geht, so inuß man die Leute wenigstens anhalten, werden dem Obengesagten gewiß in Allem beistiniiiien und wie vorher schon Schiffen. Ueber Hamburg sind dieses Jahr bis Ende September ausgewandert:
direct 23831Personen, indirect (d. h. über Liverpool unb andere fremde H»äfen)

soviel als möglich solche Stengel, die mit den Schoten nach außen zu

liegen, noch nachträglich herauszuziehen unb umgekehrt hinzulegen. Es
bildet sich nun in der Mitte ein freier Raum, der aber nicht ausgefüllt
werden darf.

Auf diesen ersten Kranz legt man ebgnso einen zweiten, den

man aber etwas nach innen zu einzieht, dann einen dritten, vierten 2c.‚
immer mehr nach innen zu zurückgebend, so daß allmählich der innere
freie Raum verschwindet unb zuletzt die Schoten an einander stoßen und
auf einander zu liegen kommen. Außen muß sich der Haufen gleichmäßig
kegelförmig zuspitzen unb barf Nicht höher werden, als daß ein Mann mitt1mk Größe alle Arbeit bei demselben bequem mit den Händen verrichten
kann unb sich höchstens zur letzten Abrundung der Spitze eines Rechens
zu bedienen nöthig hat. Mit diesem Reihen recht er auch noch zuletzt den

ganzen Haufen ab, wobei die meisten Stengel, deren Schoten an der
Außeiiseite herausstehen, herausgezogen werden und verwendet diese mit den

unten herum verstreuten als oberste Spitze—

Bei diesem Aufstellen der

Lupine ist zu beachten, daß sie lofe auf einander hingelegt und nicht etwa
mit den Händen festgedrüekt werde, weil sich sonst die Hauer Ieicht ekhitzen können.
Durch die eigene Schwere drückt sich dieselbe binnen 12 Stunden
schon so fest aufeinander, daß ihr Wind unb Wetter keinen Schaden zugingen kann. Dabei entsteht durch dieselbe hindurch ein Ausgleichen der
’ußeren Luft mit der in dem inneren hohlen 9iaume, woburch ein Verderben der Lupine verhindert, gleichzeitig aber auch ein allmähliches Austrachten ermöglicht wirb. Das Aufstellen dieser Haufen geht verhältnißmäßig fchnell unb haben bie Arbeiter erst einige Haufen gesetzt, so bilden

erwähnt, sich wundern, daß es bisher so wenig Anklang gefunben.

i- Brcslan, 23. October. sDcr Verein schlcfifkhcr Thicrärzte,]

welcher am 4ten d.M· seine 80fte Monatssitzung abhielt, hat an Se. Exeellenz
den Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal
eine BeglückwünschungssAdresse in Form eines Telegramms abgesandt. Zum
Vorsitzenden wurde bei der Vorstandswahl der Departements - Thierarzi
Dr. Ulrich gewählt; außerdem gehören dem Vorstande an der Corps-Roßarzt
Lusenski und die Kreisthierärzte Schild und Barth. Am bezeichneten Tage
lielt der Kreisthierarzt Lange einen Vortrag« ,,über die Reform der Währchaftsgesetzgebnng in Deutschland«. Diese Reform wird durch den im Frühjahr dieses Jahres constituirten Veterinärraih angestrebt, und sämmtliche
Vereine von Thierärzten in Deutschland sind aufgefordert worden, Vorschläge
bezüglich dieser Reformen zu machen. An den Vortrag schloß sich eine längere
Debatte, als deren Resultat sich bei der Abstimmung die Ansicht herausstellte,
daß eine Vermischung der Bestimmungen des römischen unb des gemanischen
Rechts bezüglich der Währfchaft bei abgekürzten Gewährsfristen wünschenswerth erscheine. — Es wurden sodann die einzelnen Gewährsfehler für sich
eingehender Debatte unterworfen und nach dieser folgende für die pracsumtio
juris geeignete Fehler unb Fristen festgestellt: Für Rotz, Wurm, verdächtige
Druse 14 Tage, Dämpsigkeit 14 Tage, Hartschnausigkeit 7 Tage, Dummkoller

10,212 Personen. Die Abnahme der Auswanderung beschränkt sich übrigens
nicht auf Deutschland. Jn Liverpool waren Ende Juli, also am Schlusse der
sieben ersten Monate des Jahres 49,355 Auswanderer weniger an Bord ge-

an en, als in dem entsprechenden Zeitraume des Jahres 1873. Jn New-

Zori machte man sich um dieselbe Zeit sogar darauf gefaßt, nicht mehr als
etwa 100,000 Eiiropäer im Jahre 1874 einwandern ·zu sehen, dieweil die
durchschnittliche Einwanderung neuerdings von einer Viertelaiillion nicht weit
entfernt war.

P. (Der alljährlich einmal stattfindende große Markt zu Nottingham)
für Rindvieh- Pferde unb Käse, der schon fett. Jahrhunderten besteht unb
jedesmal mit einer großen Feierlichkeit eröffnet wird, wurde auch in diesem
Jahre am 2. October und den folgenden Tagen abgehalten. Die Zufuhr von
Rindvieh war nicht geringer als infrüheren Jahren. Bei geringer Kauflust
ging jedoch das Geschäft ziemlich still. Es wurde gezahlt Eier Milchkuhe 340
bis 500 Mark, für nicht trächtige Thiere 20i)—»360 Mar, fur Ochsen 200
bis 300 Mark, für Fersen 140—240 Mark. Die iii großer Anzahl zugeführten
Kälber wurden mit 20—40 Mark bezahlt. — Die Zufuhr von Wollschafen
war gleichfalls lebhaft; mit Ausnahme der Böcke wurde aber auch in dieseni

Artikel wenig gekauft. Die Preise schwankten zwischen 50—100·Mark.» Die

Preise für Lämmer waren ruhig und schwankten 1e nach Qualitat zwischen
20 unb 30 Mark. —— Die zu Markte gestellten Pferde boten nichts Besonderes
dar; die besseren waren vor Eröffnung des Marktes schon im«Stalle ver21 Tage, Mondblindheit 8 Wochen, schwarzen Staar 7 Tage, Stätigkeit handelt worden. Junge Ackerpferde wurden sehr hoch bezahlt, die Preise be4 Tage. Lahmheiten wurden als Gewährsmängel fallen gelassen, weil diese wegten sich zwischen 800 unb 1500 Mark; ältere Thiere gin en wenig. Fehlen
für ewöhnlich nicht als verborgene Fehler zu erachten seien. Alle anderen waren gesucht und theuer. — Der Käsehandel war seht le haft unb ein elne
für 8 inder, Schafe, Ziegen, Schweine bestehenden Gewährsmängel wurden Sorten erzielten hohe Preise. Die englischen Käsesorten sind auf dem» on-

aus dem Grunde für überflüssig angesehen, weil bei ihnen allen der wissen- tinent weniger bekannt und beliebt.

Jii England dagegen ist der Kase im
schaftliche Nachweis bestimmt zu führen möglich sei, wie lange sie bestanden Allgemeinen sehr geschätzt. Die englischen Zeitungen veröffentlichen daher
unb bann die allgemeine Haftxflicht eintritt. Zwei andere auf der Tages- hierüber
enaue Preislisten, die man in solcher Ausführlichkeit nirgends auf
ordnung stehende Vorträge mu ten der vorgerückten Zeit wegen aufgeschoben dem Fest ande hat.
werden.
Die
nächste
Sitzung
findet
erst
am
2.
Mai
k.
J.
statt.
sich bei ihnen von felbfi bie kleinen Handgriffe aus, welche dann die Arbeit
August d. . auf der Domaine

bedeutend fördern heler (wie überhaupt bei jeder Handarbeit).

—* (Eine alte Ricseneiche) wurde im
Podiebrad (Böhmen) gefällt. Jhr Stamm hatte einen

Sobald

mfang von 21 und

dabei der Ausfühtmlsssendk sich des eigentlichen Schwerpunktes des ganzen _ * Bernftitdt, 19. November-. [Stutetisrhau.] Die vorgestern vom eine Höhe von 54 Fuß. Nach dem Dafürhalten von Sachverftandigenmochte
Verfahrens bewußt ist- wird ein Verderben der Lupinen nie eintreten hiesi en landwirthschastlichen Zweigverein veranstaltete Stutenschau war von der Baum ein Alter von 800 Jahren haben. Das Fälln geschah M feierlicher
19 fekdebesilzern mit 13 Stuten und über 40 Fohlen beichidt. Unter ihnen Weise, in Gegenwart eines zahlreichen fPublikums und unter den Klangen
fönnen, wenigftenö lst VW hler nie ber Fall gewesen nnb auch an den zeichneten
sich besonders die Stuten unb Fohlen des Bauergutsbesitzers einer Musikkapelle. Als der Baum ni dertürzte, erdröhnte der Erdboden und
Orten,

wo diese Methode angewendet wird, nichts verlautbar geworben. Assmann III. aus Kl.-Zölnig aus, der auch einen jungen 4jägiigen Hengst aus den morschen Aeften wirbelte eine Staubwolke hervor, welche eine Zeitlang

Dagegen bietet sit sp “Willi“?! Vvklheile, daß es eben zu verwundern

ist, warum dieselbe bis-her so wenig Anklang gefunben.

mitgebracht hatte, für welchen ihm, wie wir hörten, schon 800

hir. geboten Alles verhüllte.

Der Hauptgrund worden waren. An Prämien erhielten: bie Landeszestütsprämie von 10 Thlr.

(Stnnd der Rinder cft.) Fu der Seit vom 12. bis 19. Oetober ist
ist wohl in der geringen Beachtung der Lupine zu suchen und dann, sich der Bauergutsbesitzer Assmann zu Kl.-Zölnig; je 5 hlr. die Bauergutsbesitzer nach —«der »W. ldw. Z.« die inderpet erloschen in 2 Orten des Bezirkes RuStolper zu Buchwald, Böhm zu Woltsdorf, Heinrich zu Bu wald; je 3 Thlr.
mit diesem Verfahren vertraut zu machen. zu befreunden und die Arbeiter der Bauergutsbesitzer Assmann zu Kl.:e?ölnig, Fuhrmann zu oiisdorf, Kynast dolfswerth in Rrain. Ausgebrochen ist sie in· mmfelben Seitraurn‘ M Galizien
einzulernen
‘
in 2 Orten des Skalater Bezirks, in Krain in 7 Orten des Loitxcher und in
zu Vuchwald, Heinrich zu Buchwald, eiske zu Koschlitz.

410
einem Orte des Gotschner Bezirkes. Jm Uebrigen herrschte die Rinderpest in von etwa 0,o M.Durchmesser, da hierdurch die Körner derartig zerrissen werden,l
gen in Nr. 84 des ,,Landwirth« aufgeführten Ortschaften der österreichischen daß eine nicht unbeträchtliche Quantität gleich in Mehl verwandelt wird. Soll
das Schrot nur zur Viehfütterung verwendet werden, so genügen gerisfelte
änder. —
Quetschwalzen, die die einzelnen Körner in mehrere Stücke zerauetschen, ohne
aber so viel Mehl zu erzeugen, als zur Brotbereitun erforderlich. Besser noch
c,Literatur.
würden dazu glatte Quetschwalzen genügen, die die örner breit quetschen und
sie zur vollständigen und leichten Verdauung geeignet machen. Ein Mahzgang
Die Urbarmachung und mechanische Verbesserung des Bodens von
angegebener Größe leistet stündlich 2——3 Scheffel nnd ist von jedem- sühvon F. A. Pinkert. Verlag von E. Schotte und Voigt. —- lenbaiier oder jeder Maschinenfabrik bei hölzernem Gestell für den ungefähren
Preis von 200——300 Thaler zu beziehen. Complet fertig mit eisernem Gestell
Berlin 1874.
Der Herr Verfasser behandelt eingehend und sachgemäß alle Fragen, die werden dieselben in England vielfach gebaut und sind von landwirthschaftlichen
man sich in wirthschaftlicher nnd technischer Beziehung vorzulegen hat, wenn Maschinenhandliingen für den Preis von etwa 360 Thlr. zu beziehen. Ebenso
man an Urbarmachungen im weitesten Sinne des Wortes herangehen will. die Quetschmaschinen mit glatten Walzen, die in passender Größe nahezu das
Die Eintheilung in viele, kleine Capitel entspricht zweckmäßig der poiäilärenxi doppelte Quantum liefern und etwa 130 Thaler kosten. Geriffelte Walzen
halte für am wenigsten zu empfehlen, da die Zerkleineruiig am unvollständigsten
Darstellung.
nnd das Schärfen der Riffeln, die sehr bald stumpf werden, große Schwierig-

Die Jagd und ihr Betrieb in Deutschland von August Gödde, keiten macht.
Oberförsier. Mit 13 in den Text gedruckten Holzfchnitten. Berlin,
Verlag von Wiegandt, Hempel cf; Parey. 1874.

*

*

Lz.

»Am 28. November, Nachm. 3 Uhr. Freibauergut Nr. 13 zu Mondschütz,
Kreis Wehlau. Besitzer die Rebhahn’schen Erben. 38 Hektar. GrundsteuerZeknertgagStlle Thlr. Gebäudesteuernutzungswerth 35 Thlr. Verkauf an

r un

e e.

3. November, Vormittagle Uhr, das Vorwerk Nehringswalde. Areal
238 Hektaren. Grundsteuer-Reinertrag 990 Thlr. Königl. Kreisgericht Wre-

schen. Amtsblatt Posen 6.1133.
4. November, Normittagß ‚11 Uhr, das Rittergut zu Wolla. Areal
193 Hektaren. Grundsteuer-Reinertrag 916 Thlr. Königliches Kreisgericht

Pr. Stargardt. Amtsblatt Danzig 6. 459.
.. h 4. November, Vormittags 11 Uhr, das dem Gutsbesitzer Wolffenstein gehorige,» zu Carolinenhöhe belegene Gut nebst Ziibehör, Areal 204 Hektaren.

Grundsteuer-Reinertrag 772 Thlr. Königl. Kreisgericht Spandau. Amtsblatt

Potsdam 6. 622.
5. November, Vormittags 10 Uhr, die Rittergüter Kopciowitz und Sciera.

Ersteres Areal 719 Hektaren Grundsteuer-Reinertrag 2324 Thlr. Letzteres
(Nr. 85.) Zur Bereitung von gemahlenein Schrot em- Areal 273 Hektaren. Grundsteuer-Reinertrag 1000 Thlr. Königl. Kreisgericht
Il-

» Schrottnühlcn.

Warme Begeisterung ist erforderlich für jede Sache, für die etwas er- pfiehlt sich ein kleiner Mahlgang mit deutschen Steinen von circa 0,7 Meter Pleß.

Amtsblatt pppeln S. 418.

10. November, Vormittags 10 Uhr. Das Allodial-Ritter ut Redzice
rsicht werden soll. Der Herr Verfasser hat sie in vollem Maß für die Jägerei Durchmesser; ein solcher Mahlgang leistet 2—3 Scheffel pro Stunde und kostet
und hat in dem vorliegenden Buch, das allen Jägern und Jagdfreunden will- ohne Eylinder, zum Göpelbetrieb für 2 Pferde eingerichtet, 130 Thlr. Zum (Rettschütz), Areal 506 Hektaren, Grundsteuer-Reinertrag 1331 Ihlr. Königl.
kommen sein wird, ein gewiß wirksames Mittel geschaffen, um »das Jagdwesen
auf seiner abschüsfigen Bahn aufzuhalten. Bei der großen Liebe des Herrn
erf. zur Jagd und zum Wild konnte die Schilderung der augenblicklichen
Jagdzustände in Deutschland kaum etwas Anderes als eine »Jeremiade«
werden ; indessen schein mir die Jagdliebe des Herrn Gödde doch den Wildschaden, wenigstens der Hasen, zu unterschätzen Die Ausdrucksweise des
Herrn Verfassers Seite 272 ist bezeichnend für den Werth, der auf das Wild
gelegt wird: »Endlich können unbeschadet der Forst- und Landwirthschaft gehalten werden, a. bei gutem Ackerboden auf einen Hasen 15 Morgen« u.s. w.
Der Schaden, den starke Fasanreviere verursachen, wird bereitwillig anerkannt.
Unter den »Mitteln zur Verbesserung des deutschen Jagdwesens«« scheint
mir eines, wenigstens für Gegenden mit hoher Cultur und weit vorgeschrittener Theilung des Grund und Bodens bedenklich. Es sollen nämlich die
kleinsten Jagdgebiete statt 300 Morgen 600 Morgen umfassen. »Die Ausführung dieses Vorschlages würde uns auf die Bahn einer Reaction führen,
deren Ende nicht abzusehen ist. Allen übrigen angegebenen Mitteln stimme
ich bei und halte sie auch für wirksam.
G.

Frage und Antwort
Fragen:

Stärkesabrikatioti. Bitte um Nennung einer Stärkefabrik in Schlesien,
welche mit Göpelwerk arbeitet und täglich etwa 20 bis 40 Centner KartoLIeln
reibt.

C. W. zu

.

Antworten.

Schrotmühlctt. (Nr. 85.) Will der Herr Fragesteller das Schrotzurf
Brothereitung benutzen, so empfiehlt sich ein kleiner Mahlgang mit Steinen l

Quetschen von Viehfütter genügen die sogenannten Haferquetschen mit glatten

Kreisgericht Schubin. Amtsblatt Bromber 6. 808.

80 Thlr.

18. November, Vormittags 10 Ubr.
Theilungshalber.) Das Rittergut
Rusiborz Area1349 Hektaren, Grundsteuer-Reinertrag 1298 Thlr. Königl.

Walzen; Leistung je nach der Größe 2— 8 Scheffel pro Stunde, Preis 65 bis
Die unterzeichnete Fabrik liefert genannte Maschinen.

J. Kemna, Eisengießerei und Maschinenfabrik, Breslau, Kreisgericht Schroda. Amtsblatt Posen 1379.
Kleingurgerstraße

'k

Hatnvshiredoton. (Nr. 85-) Eine Hampshiredown-Original-Stammschüferei befindet sich in Hedwigsburg bei Wolfenbüttel, Herzogth. Braunschweig,
und bin ich gern bereit, Auskunft zu ertheilenz daß HampshiredowwMütter
abgegeben werden, glaube ich nicht.
Klein-Pogul p. Dyhernfurth.»le
Wüsten, Rittmeister a. D.

Die »wenn-erste Geschichte-« ist-X d. Th. ganz unterhaltenb, aber fie

eignet sich nicht zur Publikation.

Versichert 44246 Personen mit
.

.

·

.

.

.

O,

.

.

«Am 19. November, Vorm. 11 Uhr. Mühlenbesitzung Nr. 52 zu Wronin,
Kreis Kosel. Besitzer Joseph Mikulla (minorenn). 17 Hektar. GrundsteuerReinertra 150 Thlr. Gebäudesteuernutzungswerth 46 Thlr. Verkaufsstelle
Kreisgeri tEofel
«Am 19. November, Vorm. 10 Uhr. Besitzung Nr. 30 zu Dziedzkowitz,
Kreis Pleß. Besitzer Schänker Salomon Eentawer zu Brussowa. 36 Hektar.
Grundsteuetremertrag 94 Thlr. Gebäudesteuernutzungswerth 59 Thlr. Verkaufsstelle Kreisgericht Pleß.
Am 28. November, Vorm. 10 Uhr. Rittergut Gusitz, Kreis Glogau.
485 Hektar. Grundsteuerreinertrag 1679 Thlr. Gebäiidesteuerniitzungswerth
285 Thlr. Verkaufsstelle Kreisgericht Glogau.

.

Versichert ..2597 ..Personen ..mit.

Ausgabe fUV 650 Sterbefalle ‑

.

.

Eingenommen an Praniien und Zinsen.

Vaukfouds 21,(-300,000 realer]

6,152,700

-

Schmiedebrücke 64/65,
‘ ·
.
viertes Haus vom Ringe:
; empﬁehlt: Neueste Besatzborden, l’erl- '-

1'271’100

⸗

-

2,815,000

.

Dividende im zehnjährigen Durchschnitt 36,4 Procent.
Versicherungen vermitteln in Breslau:

Hoffmann & Ernst,

.

« .

‚. Jn

0. „m.

‚

Dle

Schkkrmaschiuku

-·

-

.. .

bis auf Die Neu’eit er:

‚J

.

.

Lehrer Barth Il.,
Bernstadt in Sihlesien.

;
«· Nyc-

«-....»

.

Krelsordnung

vom 1 3. December 1872.

. ' i'll". ä Mille 2—-5 Thlr., hat noch abſ2757

Tier Bauwerk-traut
in meiner Stammheerde (Lentctvitzcr Abstammung) hat begonnen.

für Pferdemgulz Rindvich

Jeh. Gettl. Jäschke,
Ring l7.

Der ais-eine

Bahnhof Krcutzburg der Rechte-OderUfer-Bahn.
sH 23222

2764:5]

sicht sämmtlicher Kreise und ihrer Amts-

Unentbehrlich!

Zweite Anflagc. »
Taschensormat, gebunden. Preis 1 Thlr.

am Göpclwerk.

Der Boekverkauf
Kaklsdolf, Kreis rammte.

in der Merino-Staiumschiiferei zu

Größke Schonung des Werkes.

Diese erweiterte Ausgabe der Kreisordnung, welche u. A. auch den ministeriellen

Fehrmanns

Patent-pferdeschoner.

Kostentarif, sowie die Regulative über den
Geschäftsgang bei den Kreis-Ausschiissen

Erster Preis.

und Verwa tungsgerichten enthält, hat
wegen ihres praktischen Werthes allgemeine Anerkennung gefunden, da sie Alles

beginnt am 2. November c.

eigener Fabrik,
[2763
lange und breite,
ä 13/4 und 2 Pfund schwer,

dieses so hochwichtigen Gesetzes erforder. lich ist.

s

(Sehwefelsaures Kali - Magnesia-Salz)

Vorrüthig in jeder Buchhandlung l

5 Ellen breite

26m;ennlnucnleinmnna.

Herzogu einberufen Sqizweeke Leopoidsåau
den Fabrikaten deshalb vorgezogen, weil die directe Verscndung durch die herogliche Salzwerksverwaltung eine Garantie dafür giebt, dafz das Quantum an
Jchwcfelsaurer Kalt-Mo nefia, welches versprochen auch wirklich geliefert wird.
Jch halte den ächten eopoldshaller Kainit dem vere rlichenlandwirthschaftlichen Publikum
bestens empfohlen. Der Preis ist billigst normirt.

Gustav Zieglen Dessau.

2744

Die Holländer-VollblutZwillich-Heerde

Jnscrate

se . e "i“. Ferse- se

"r W

«

von 275 Mrg. Weizen- und Gersteboden
incl. 30 Mrg. Wiesen und 10 Mrg. Buschmit neuen Wirthschaftsgebäuden, herrfchaftlicheni 2BDbnbanfe, schönem .Zn:

ventar, geeignet zum Ruhesitz, wlrd
Losort bei einer Anzahliing von 6=
is 8000 Thlr. vom Besitzer der nach
Leipzig verzicht, unter äußerst günstigen
Bedingungen

Näheres auf briefl. Anst. sub
.
. O. 664

[1868

M UMM
O

—I

O

Den 11. November c.,» von 1 Uhr Nach-

Wo wir noch nicht eingeführt. respectable

änderungen auf dem Dominiuni

200 Stück

Groß-

Ellguth bei Gnadenseld, Kreis Casel, in
folgender Reize nfolge gegen gleich baare Bezahlung meist ietend verkauft werden:
9 Stück schwere junge Mastochsen,
2 Stück Zugochsen,
126
18 Stück 2-3jährige Ochsen,

weidefette Brackschafe (darunter
Schöpfe) hat zu verkaufen
Domaine Schmograu,
2764-5]
Kreis Namslau.

Saatliartolfel-·
Verkauf.

H. VIII-erlisDruck und Verlag von am. G. Korn in Breslau

Ein junger Mann, der die Landwirtb-

schalt erlernen will- »fmdet ohne

14 Stück 3/4—11/‚jdhrige O

enkalben,

2 Stück Original-Hm nders allen,
rige tragende Tondernkalben
16 Stück Axt-I jährige Tondernkuhlälber,
WVODSELJKaufiustige hiermit eingeladen werben.
I
Das Minimum;

Stammschiiserei Güttniansdor

en ious-

FFUMMU M einer großeren Wirths aft nteren.

Gute Handschrift ist Bedingung. —-

Meldungen sind zu adressiren C. K. 45
Rctchcnthal, poste restante franco.
[2766

Der Wirthfchafts-Bcamte» Waschtr-

welcher vom Mai bis August 1873 in Schulfcha
bei Gleiivitz gewesen, wird ersucht- mir umgehend seinen jetzigen Aufenthalt anzugeben

2760]

Joseph. übler.
Gleiwitz.

verkauft.

mittags ab, sollen wegen wirthschaftlicher Ver-

r en ndu ever
er eeus
(Sehen Sonntafäreine zillustrirte Beilage)
im Oberschlesischen Berg- und Hüttenrevier vie wirksamste Verbreitung
Uvonnementsvreis vierteljährlich 10 Sgr., per Post 121-4, mit ver Sonntagsbeilage neuester und bewährte ter Züchtungen aller
»
Länder. Garantie ver chtheit. Billige Preise.
15 6 r. Sonntagsbeila e allein 7l/g 6gr.
Eatalo e au Verlan en sranco.»
[2760-3
satt-itsqu
pro gespaltene Korvuszeile 11/2 69:.
Die au i Döbe n fKönigreich Sachsen).
önigshütte.
Buchdruckerei des Anzeigers«.

jung ﬁng.

und Eisenbahn entfernt, in Nor.-Schles.,

Fehrmann G Sehwanck,
Georgenstr. 16- Berlin NW.
Wiederverkaufer gesucht.

vfiertrt vorzuglcch schönes-, »rein blutige-zi« und gut ge-

finden durch den in Königshütte dreimal namentlich erscheinenden

. e.
Preis im 1 Paar 20 Reichsmntk

Prospecte gratis und franco.

zu Schalscha bei Gleiwih

zogenes Zuchtoieh jeden Alters.

l/2 St. Von Kreis. Und Gamispnstadt

WM Minister Geschirr .-«"W" W W“ [2...

—

„St: Z° B. I. Lit. C N0. 21.

.

Erleichterte Zugthätigkeit der Lastpferde
um ca. 20 p Ct .

0. Steinkopﬂ'.

«

steinsurt (Westfalen).

landwirthsch. Maschinen

Der Bockverkauf aus der Electoral-Ncgrettt-Heerde beginnt am 1. November[.

_

Bronccne Medaillen in Altenburg und
Ohrdrusf (T·hüringen)z
Ehrendivlomc in Ehemnitz und Burg-

zu Halle a.

7 Stück Drforbfhirebotnmßnmmböde.

Ein Landgut.

Erste Preise.

Goldene Medaille in Bremen.
Silberne Medaillen in Mulheim a. Rh.
und Dortrecht (Holland).
[2672

Bewirkt laut Urtheil
des Vorstandes der Priifungsstation für

5. f").

M. Kirschkern Schmiedebrücke 10.

I

24 7

gefunden und gelangt von da aus allein durch mich, als officiellen Beauftragten der herzogl.
egierung, resp. durch meine Agenturen in den Eonsum.
Der Gehalt des richten Leovoldshallcr Kninit ist durch meine zahlreich versandten amtlichen Analhsen hinreichend bekannt und wird derselbe von den Landwirthcn vielfach

[2761-1

Sacke-Lager

zusammenfaßt, was für den Handgebrauch

ein ganz vorzügliches Düngemittel, namentlich für Wiesen, Kartoffeln, Halmfrüchte, Rüben,

L · «9 Stück Shorthorn-Biilleii und

von Damnitz.

Dr. II. stock-.

Leopoldshailer Rai-sit

z Auf Domaine Prassdorf bei ,-

1/4 Stunde vom

601111011” 1L,

sitze im Preußischen Staate versehen von

anerkannt bester Construction

Wein, Hopfen 2c. 2c. wird in größeren Mengen nur im

Areal

slierantmortlicher Redactenrt Oekonoinierath Korn.

Für den praktischen Gebrauch sachlich
erläutert, durch Hinzufügnng säinmtlicher
im Texie des Gesetzes angeführten anderweitigen Gesetze und aller vor und nach
dem Jnkraft treten desselben ergangenen
ministeriellen Verfügungen, Regiilative u.
Jnstructionen zu den einzelnen bezüglichen
Paragraphen vervollständigt, sowie mit
ausführlichem Sachregister und einer Ueber-

60 Mille BirnenWildlinge,
zulassen
_ 180-1]

Königl. Kreisgericht

1022 Hektaren. Grundsteuer-Reinertrag 633 Thlr. Königl. Kreisgericht Eöslin.
Amtsblatt Eöslin 6. 417.
27. November, Vormittags 10 Uhr. Das dem Gutsbesitzer Schömberg
gehörige. in Kramske sub Nr. 5 belegene Gut. Areal 249 Hektaren, Grundsteuer-Reinertrag 169 Thlr. Königl. Kreisgericht Deutsch-Crone. Amtsblatt
Marienwerder 6. 660.
28. November, Vormittags 10 Uhr. Das Rittergut Gusitz. Areal 485
Hektaren. Grundsteuer-Reinertrag 1679 Thlr. Königl. Kreisgericht Glogau.
Amtsblatt Liegnitz 6. 503.
(Deutsch. andw. Ztg.)

zweiter

.

I«Jsli·eiisiiilnka,gewiilnslicnestislekbauinirolleis, «
wolle-se Strumpl'liingen, wollt-ne llopl‘- und s
;;"—- 'l‘alllentücher, Netze etc. zu bekannt soli- «
den Preisen.
[167=3

s.«"s-?-

25. November, Vormittags 10 Uhr. Das Rittergut zu Jacobsdorf. Areal

1093 Hektaren Grundsteiier - Reinertrag 2815 Thlr.
Conitz. Amtsblatt Marienwerder 6. 630.

ganzter Aiiflaqe erschien soeben im Verlagevon ‚y. G. Korn," Breslau:

.;«-.· Nähmaschinen, btrumptwollen, Vlgogne, -j

Julius Batzky, Gr. Scheitnigerstrafze Nr. 2.
W. G T11. Selling, An den Cnscrncn 1/2.

„v .‑ r. F

Hälsle
“"I’ tMINIIW ”a —
bpltzen, Futterstelle, bestes Material für “‚

Nicolaiftrasze Nr. 9.
Carl Geister, in Firma G. Michalowicz Nachfolger.
Schniiedebrükke Nr. 17/18.

ertrag 3982 Thlr. Königl. Kreisgericht Posen. Amtsblatt Posen. S.1295.
24. November, Vormittags 10 Uhr. Das dein Besitzer von Gruchalla
gehörige in Lisniewo belegene Grundstück Nr. 2. Areal 101 Hektaren,
Grundsteuer-Reinertrag 70 ehlr. Königl. Kreisgericht Evrthaus. Amtsblatt
Danzig. 6. 528.

[2607
ä Pfund = 3000 Pillen = 71/2 Sgr., den Centner mit 22 ’l‘blr.
Wllh. 'l‘scheuschner, Apotheker.
Bohrau, Kreis strehlen.

«

.

.Hærvon neuer Brigang’feit 1' Januari

Das

Piieekspnginn geen War-.

August Glatsehke

88,295,700 Thir.

(Behufs Auseinandersetzung.)

Areal 1315 Hektarem Grundsteuer-Rein-

25.November, Vormittags 10 Uhr. Das Allodialgut Lubow.

Subhastationen im Monat November.

Lebensversicherungsbank i. D. in Gotha.
Stand am 1. October 1874.

24. November, Vormittags 10 Uhr.

Rittergut Jeziorki nebst Zubehör.

3|:

.

.

«

Im PFAFFEka

a r a , no
· Emp ehluugen unv guten Zeugnissen ver-

Leerreiste-»ausWer
Breslnn erbeten.

Ein verhzOekonomineamteu dem die

besten Zeugniffe zur Seite stehen, und wo die

rau der Milchwirthschaft und Käserei vor-

tehen kann sucht bald oder Neujahr andere
Stellung.» Nur durch die Guts-Dismembration
wird die jetzige sechsjährige Activität gehoben.

Gefallige Werten werden unter Chifsre R. E.
poste rest. arklissa erbeten.
[2716

—- Landwirtbschaftss
Beamte,

ältere, unverheirat ete, so wie au

namentlich
I/g Meile vom Bahngof Reichenbach i. '6chlef. verheirathete, dur die Vereins-» erstünde in
Der Bockoerkauf at am 24. October be- den Kreislen als uverlässig emp ohlen, werden
gonnen. Schur ewicht über 4 Etr.; Preise unentgelt ich na gewiesen diir das Bureau
zeitgemaß Ge undheit und Sprungziiläggeit des Schle ischen Vereins zur» Unterstützung von
Landwirt Mosis-Beamten Rechelbsyjlauentziem .
wird garantirt.
straße 56 . 2 Treppen ( enbant (Blechen)
von Gilt} orn.

