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By Unknown Author

Forgotten Books, 2017. Hardback. Condition: New. Language: German . Brand New Book ***** Print
on Demand *****.Excerpt from Jahresbericht der Vereinigung fur Angewandte Botanik: Vierter
Jahrgang 1906 Sie sehen, meine Herren, eine wie erhebliche Rolle die Botanik bei uns spielt, wie
vielfach sie in das praktische Leben eingreift, wie sehr insbesondere der Welthandel, der ja
Hamburgs Lebensnerv ist. Ihrer Hilfe bedarf. Unsere Kaufleute sind in erster Linie Manner des prak
tischen Lebens, sonst wurden sie Hamburgs Handel und Schiffahrt nicht zu ihrer jetzigen Blute
haben fuhren konnen. Aber sie erkennen nicht nur dankbar die Verdienste an, die sich die
angewandte Botanik um die Weltwirtschaft und um die Entwickelung wichtiger Zweige auch
unseres Handels erworben hat, sondern sie bringen auch vielfach, wie jener alte Burgermeister von
Bostel, den Fortschritten der wissenschaft lichen Botanik ein lebhaftes Interesse entgegen. Mit ihnen
bin ich uber zeugt, dass in der Botanik, wie in manchen anderen Zweigen der Natur wissenschaften,
Theorie und Praxis tunlichst zusammenwirken, sich gegenseitig stutzen und erganzen mussen. Auch
Sie, meine Herren, sind, glaube ich, von derselben Erkenntnis durchdrungen; denn gewiss nicht ohne
Grund haben sich hier Vertreter der reinen und der ange wandten Botanik zu gleicher Zeit
zusammengefunden. Mogen denn Ihre diesjahrigen...
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Extensive guide! Its this kind of great read. It is really simplistic but excitement from the 50 percent of your pdf. I am just quickly will get a pleasure of
looking at a composed book.
-- Tom a sa  B ins-- Tom a sa  B ins

Completely essential read through ebook. This can be for all who statte there was not a well worth reading. You wont really feel monotony at at any time of
your own time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Ma ud Mitchell-- Ma ud Mitchell
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