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RareBooksClub. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 460
pages. Dimensions: 9.7in. x 7.4in. x 0.9in.Dieses historische Buch kann zahlreiche Tippfehler und
fehlende Textpassagen aufweisen. Kufer knnen in der Regel eine kostenlose eingescannte Kopie
des originalen Buches vom Verleger herunterladen (ohne Tippfehler). Ohne Indizes. Nicht
dargestellt. 1895 edition. Auszug: . . . Goncurrenz der Nachbarn, Luxemburg und Belgien, ertragen
mssen, welche Frachttarife haben, von denen wir nicht trumen drfen. In der Sitzung des
Reichstages vom 11. December 1894 hat der Reichskanzler, Frst zu Hohenlohe, bei der Entwicklung
seines Programms gesagt: Es ist unbestrittene und beklagenswerthe Thatsache, dafs die Lage der
deutschen, Landwirtschaft infolge der Fruchtbarkeit der berseeischen Lnder und des ungeahnten
Umfanges der Verkehrsentwicklung eine sehr ungnstige geworden ist. Die gesetzgeberischen
Mafsnahmen der letzten Jahre sind der Natur der Sache nach mehr der Industrie als der
Landwirtschaft zu gute () gekommen. Die letztere bedarf nunmehr einer besonderen
Bercksichtigung. Obgleich man Alles, was der Reichskanzler ber die Lage der Landwirthschaft
gesagt hat, als richtig anerkennen mufs, so mufs man doch leider ebenso entschieden der Ansicht
widersprechen, als wenn irgend welche Gesetzgebung der letzten Jahre der Industrie irgendwie zu
gute gekommen wre. Ob die geringe Steigerung der Ausfuhr...
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Comprehensive information! Its this sort of excellent go through. It is packed with knowledge and wisdom You may like just how the author publish this
book.
-- Mustafa McGlynn-- Mustafa McGlynn

Complete guideline! Its this kind of great read through. It is probably the most incredible pdf i actually have read through. Its been developed in an
extremely straightforward way and it is simply soon after i finished reading this book through which actually modified me, affect the way i really believe.
-- Beryl Labadie I-- Beryl Labadie I
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