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lidere Schnlenkcseeneentereichr erteilt, nnd erfolgt frilhfeilig genug, urn ltei der In- Mineralbestacidtlxeile des Bodens staunt und nur zögernd folgte dieser; soll· Es dandeli fiel) bei dem Platte
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teilen nngeislitbt nesiiffentlist eeerden »Ich-traun,
Ueberrafchuiig
feine
auszudrücken
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