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Virtschaftssahres hat die Note dor deutschen Serlin, 8. Oxtober. Die heutigo Borso wur
andwirtschaft noeh beträchtlich vormehrt. Zu .Waoh bes ueht und dio Umsebta-
len geldläehen Schwerigketten, 46igkettsehr gering. Die LKurse 2zeigton
unter denen der Landwirt etwa seit Beginn des ei Beginn gegen gestern kaum Veränderungen.
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ior Ehebung Ubor die landwertschaftliehs Nutz- u I Interesso. Dio Werte des Ani lipKon-
Hohe Deutsechhands gegen Ende Mat 1924 oreo 0SMG 20ogen bis 2u eimer Billion an. Dt. An-
ioh oino Vorgröherung der Anbaufläche gegen- o ihen waren gleichfalls recht gut behauptet
ber dem Vorjahroe im ganzen um etwes uber ind stollten sieh m Verlaufe meist otwas höner,
390000 ha d. h. un 06 Prozent, was auf eine wen der Auftworungsvorschlag des Abg. Vlelecher
rwoiterung des Anbaues von Futtergetreideo (um lie Hoffnung auf eino Entschüdi gung der An-
1 Prozent), von Hulsenfrüchten (um 7,4 Pro- oihobesitzor gestitat hat, wenn er auch allge-
nt) und von Hackfrüchten (um O6 Prozent) zu- noin für undurehftihrbar gehalten wird. Als m
lokæufuhren ist, wahrend die Flächo für Brot- xo teren Verlaufe von eineor mittleren Banktirma
otroide le der eno Abnahme um 124 000 ha d. arpener Aktt en verkauft wurden und um
 um 21 Prozent aufwoist. Im Vergleieh mit twa 5 Billionen gegen gestern vurtiokgingen,
len landwirtschaftlichen Kulturflächen im Jahre rirkto deese Tatsache 2war verstimmend, komant
913 auf dem jetrigen Reichsgebiet ergibt s ch wer in der Rursbewegung mangels Umeataæ tätis-
ins Vorringerung der gesamten landwirt- coit nicht 2um Ausdruek. Ae—ulatoren
chafth chen genutaten Hache um insgesamt ind Siemens waren um je ene Billion Prozent
 BGa O00 ha bezw. 38 Proz2ent. Diese Minderung sehwachor. Von ausSl Andischen Anlei«
voehb sich fast ausschleßlfien auf Sbnabmo des hon waren Turkenlose etwas niedriger.
Kerlandes, wührend im gleichen Zeitraum die Auch an der Nachbörse konnte keino nennens-
—— 3. eine ZSunahme um 8,8 werto so re des Geschüftes mohr aufßommenrozont bezw. roront aufweisen. Da noeh und die Kurse blieben wenig veründert.
lazu der Anteil des Brotgetroides be in Gesamt-
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Die Notierung des Zoty.
Kattovwiis, don 8. Oxtoboer, 4-5 Uhr nael mittags
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rankenæ9070100.00Zoty.I00franzöhSisehesPranken27.50
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