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Juflnciiza-Bklyaiidlttisxj.
Wenn auch die sog. spanische Jn-

fliieiiza bis dahin hier nicht in besorg-
nigerregender Weise austrat, so ist es
doch ratsam, sich mit den Symptomen
und der Behandlung derselben! näher
bekannt zu machen.

Die Krankheit ist eine aiisteckeude
Erkältuiig, die von Fieber, Kopf«
Augen«, Ohren-» nnd Ntickeiischmerzeu
begleitet ist. Jn den meisten Fällen
verschwinden die Syinptonie innerhalb
drei oder vier Tagen, und der Patieut
ist wieder gesund. Häufig treten je-
doch Lungeneiitztiiiduiig, Entzliiiduiig
der Ohren nnd deo Niickeiiinarls hin-
zu. Ob die sog. spanische Jnfliieiiza
mit deii Jnfliieiizaepidemieii früherer
Jahre ideiitisch ist, konnte noch nicht

sestgestellt werden.
Juden ineisteii Fällen macht diese

Krankheit sich zuerst diirch allgeineiiie
Schwäche und Schinerzen iii Augen,
Ohren, Kopf und Rücken bemerkbar.
Viele Patienten habenSchwiiidek iiiid
Brechaiisiille Die iueisten klagen iiber
Frostelih und damit stellt sich dao Fie-
ber ein, das bis aiif 100 und 104
Grad Fahreiiheit steigt. Die Lliigcii
und die innere Seite der Augenlider
siiid gewöhnlich etwas blutuiiterlaufeir
Es stellt sich anch iiiaiichiinil Nasen:
laiifeii und Husteii ein.

lilewohiilich liiilt das Fieber drei bis
vier Tage aii, iiiid der Patient schreii
tet dann der Besserung entgegen. Wo
Inder-stille liausig oorkoiiiiiieiy sind
dieselbeii gewiihiiliclj die Folgen von
sioiiiplikritioiieir

Bakteriologeii sind der Ansicht, das;
die Ursache der siiaiiisclseii Jnflueiiza
in Liakterieii zu snchen ist, die sich
durch Hnsteih Riesen oder lautes uiid
traftigee Sprechen von Person zu
Person übertragen lasseii. Doch auch
die ruf: kann diese Bakterieii enthal-
teii. Sie toniien dann durch Einm-
iiieii in das iiienschliclse Snftein gelan-
gen, oder sich auf die Hiiiide nnd den
Zljiiind niederlassen, wo sie iiiehr ale
eine lslelegeiilieit haben, ins Siistein
iiberziigehcii.

Jede «l3ersoii, die non der spanischen
Jnflnenzii befalleii ist, sollte sofort zu
Bett gehen. Dadurch werden gefahr-
liche Fioiiiiilitiitioiieii oeriiiiedeii, und
auch der Lliciterverlireitiiiig der main-
heit iinrd iiiird wirksam vor-gebeugt.
Niemand sollte mit dein Asatieiiteii in
deinsellieii rliauiiie schlnfeii, und iinszer
der lsflegeriii iiieiiiaiid iiiit deiii Kran-
ken in iialiere Beriiliritiig koniuieir Jst
mit der llraiikheit Aiioiiiiirf, Nasen:
lniiseii iind Llliigeiitriiiieii vermindert,
dann sollte dasnr gesorgt ioerdeii, das;
diese Lliissilieidiiiizieii iiiittelo lisaze oder
iiusz Losdniaiiier gefertigten Zeroietteii
ansgesaiizieii werden. Jst Fieber vor:
handelt, daiiii sollte dein Patienten ein
kalter« lliiischlag auf die Stirn gelegt
und eiiie kalte xllbioiisclsiiiig iiiit einein
Schwannii vorgenommen iiierdeir

Die deii Patienten iislegende Per-
soii sollte iibcr der geioohiiliclseii Klei-
diiiig eine grosse Zchiirze tragen und
dieselbe iiblcgein sobald sit ilellöliiil
ist, iii andere Iliauiiie zu gehen. Auch
durften die die Jsslekse iibernelniieiideii
Jsersoiieii ioohl daraii tun, iiber Nase
und Miind eine aus leichter· Gaze an-
gefertigte Niaeke zu tragen.

»l.lcrsoiieii, die bereite» eiiiiiial iiiit
dieser tiraiitheit liehaftet ioareii, sind
oor eiiieiii zioeiteii Ansall iiicht siiher.
llin deii Fiiirper gegen die schädlichen
Einsliissc von Bakterieii geseit zu iiia-

cheii, sorge iiiaii dafiir, das; Arbeit,
Eine! iiiid Ruhe in geordneter Weise;
iiiit einander abwechselir Selbstver-
staiidlich ist eine weise Diiit gleichfalls
»in eninfehleir Besonders sollte Milch
genossen werden. Frische Lust bei
Tag nnd bei Nacht ist ein weiteres
Mittel, die liriiiikheit irliziiiiieiideik
Ferner« iieriiieide iiiaii die lålesellsclsiist
oon husteiideii oder iiieseudeii Perso-
iieii. Vlncls sollte iiiaii grosse Ver:
saiiiiiiliiiigeii nicht liesllchclls
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Vom liugliick erst
Ziely ab die Schuld;

Elias lilirsis ist,
Trag in Geduld.

(Theodor 3tiii«iii.) «

Weißt Du noch?
Weißt Du noch, wie ich am Felsen
Bei den Veilchen Dich belauschteL
Weißt Du noch den Fliederstrauch,
Wo der Strom vorüberrauschte?
Weißt Du noch den Bergespsad,
Wo ich um den Strauß Dich bat,

Weißt Du noch?
Ah, es war ein süßes Bild,
Als Du da errötend standest!
Und zur Erde all’ die Blumen
Fielen, die zum Strauß Du wandestl
Deine kleine, liebe Hand
Spielte mit dem blauen Band,

Weißt Du noch?
lind es sahen Fels und Strom
Dein Erröten und Dein Beben,
Sahen auch den ersten Kuß,
Halb gesionnnery halb gegeben!
Und des Himmels goldner Strahl
Ueberfiog Gebirg und Tal,

Weißt Du noch?

Tobak in Bann getan.

Die AntkTobacco League of Ame-
rica hat an sämtliche Kongreßmitgliv
der eine Zuschrift gerichtet, in welcher
sie diese auffordert, im Jnteresse der
Erhaltung der Nlanneskraft der Na-
tion, im Jnteresse der Vermehrung
der Getreideproduktion und im Inter-esse bestmöglicher Auenützuiig der vor-
handenen Arbeitskräfte den Tabak-
gennß, bezw. den Tabakbau zu verbie-
ten. Rund anderthalb Millionen
Acree besten Farnilande seien jeht
durch Bepflanzeti mit Tobak »verwü-
stet oder oerschwendet«, die sich vor-
trefflich zum Anbau dee so dringend
henotigteii Getreideg eignen; beinahe
eiue Million Männer, die aus andren
Arbeitsgebieten viel besser und für die
Nation niitzlicher beschäftigt werden
und dem herrschenden Arbeitermangel
abhelfcn könnten, widmeten Zeit und
Arbeitskraft dem Ziehen, Verardeiten
und Verkaufett von Tabak, und schließ-
lieh enthalte Tabak einee der bösartig:
sten Gifte siir die sllienschheiy fein
Genus; habe allerlei geistige und kör-
perliche Krankheiten im Gefolge nnd
schioiiche daher die Kräfte der Nation.

Es soll also jestoersticht werden,
und zwar zum Teil von denselben
Tngendioächtercy welche den Genuß
geistiger Getränke zu einein Verbrechen
stempeln, auch den Genus; von Tobak
in jeglicher Form zu verzehrten, und
wieder wird ntit dem erprobten Mittel
der Prohibitiotiisteih der Berufung
auf den -l3atriotieiniis, gearbeitet.
Man sollte meinen, daß diese Agita-
tion gegen den Tabak nur ein schlech-
ter Scherz und iticht ernft zu tiehmen
sei, aber ein gleichec dachte man nor
Jahren anch von der Prohiditiosm
bewegung und hat jetzt die Folgen
dieser Unterschahiiiig zu tragen.
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Eiu zinetragend augelegter Dollat
kennt keine Feiertage.

Faagt an mit den Weihuakhtseinkiiussen, lautet die «l.ktirole.
Bonds der vierten Freiheiteanleihe

sind hie zur Höhe von 830,000 w»
allen Steuern tiefre-it. Filr Perso-
nen, die schon von der zweiten und
dritten Anleihe Bande kanften, sind
8454100 steuerfrei.
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Deutsche Erziihliiiigsdziteratiir ist
fast nicht niehr zn haben. Trotzdem
gelang es nnd kürzlich, eine Anzahl
»Spinitstiilieii«, Jahrgäitge 1858 bis
1880, zu erstehen, die wir zu dem
Preise von 25 Eeiits ver Jahrgang
abgeben können. Bei Mrfeitdiiiig
durch die Post öCente nicht. Der
Spiunstubendichter W. O. von Horn
war in der zweiten Hiilfte des ver-
gangeiien Jahrhunderts der erklärte
Lieblingeerzähler des dentschenVolkes.
Die Ströme haben ihren Lauf,
Kein xlllensch hält ihre Fluten ans,
Und wollt’ ein Narr sich’e unterstehn,
Er würde d’ran zu Grunde geh’n:
So brechen Bahn sich die Gedanken
Und spotten wie der Strom den

Schraitkeu

Stadt und Counttx
Die Stratford Jnn zu Del Nar

wurde bis zum IS. Januar geschlossen·

Die iirztliche Untersuchung von
Militärpslichtigeu in Klasse 1 beginnt;
am U. Oktober. i

Oeeanside wird für den Betrieb der;
städtischen Wasserpuinpwerke elektrische
Kraft anwenden, um Oel zu sparen. E

Am Dienstag begann in Ealifornien
die Humniersaisoin und seit Mittwoch«
ist die Jagd auf wilde Enten offen.

Polizist John Schutt; wurde auf
fünf Tage vom Dienst suspendiert,
weil er eins tiber denDurst getrunken;

Wie sich seht herausstellt, wurden;
50 Prozent der Rosineuerute im Es-s
eondido-Distrikt durch Regen zerstörtsp

Die erste Rate der Eountysteiierii ist!
am Montag, den 21. Oktober, fällig;
und muß bis zum L. Dezember be-
zahlt sein.

Die Southern Trust and Conuneree
Bank beabsichtigt die Etabliernng ei-
ner Zweigbaiik in El Eentro im Juc-
perial Tal.

Alle zwischen Sau Diego und Nie:
der-Ealifornieii ausgewechselten Tele-
gramme miissen jetzt durch die Zensur
in Ealexico gehen.

Das Aiuerikaiiische Rote Kreuz
dringt daraus, das; jede Person im
Lande, die in der Kranleupslege Er-
fahrung hat, sich registrieren läßt.

Das neue Waldorf Eafe der Gebt.
Becker an Vierter Straße, eines der
elegantesten Speisehäuser an der Pa-
cifictilstq wurde diese Woche eröffnet.

Beladen mit 40 Flaschen Schnaps
wurden zwei Akexikatier in Haft ge-
nommen. Die Ausrede, das; sie Kind:
tause feiern wollten, fanden beim Rich-
ter keinen Glauben.

Das lokale Note Kreuz ninnnt in
den Zinuuerii 310—312 des South-
ern Title Gebäudes, an der Plaziy
Weihnachtspakete fiir Soldatenan der
Front entgegen.

Das StaatsAjlppellgericht hat der
Stadt Sau Diego die alte Jorres
Werfte zugesprochen und die von der
Santa Fe auf dieses Eigentum erho-
beueu Ansprüche abgewiesen.

Die Sau Diego E Llrizona Eisen:
bahn erhielt von der Staats-Eisen:
bahnkouiniissioii die Erlaubnis, fnr
Fertigstelluiig ihrer Bahn Bands im
Betrage von 12 Aiillioiieii Dollars
auszugeben.

Auf der Sau Diego Schiffsbau-
werft soll in ca. zwei Wochen die Kieli
leguiig fiir das erste Betonschiff statt:
finden. Fünf Waggoiiladuiigeii Stuhl:
niaterial treffen seht täglich hier ein.

Seit Montag dieser Akoche vernun-
telt das BundeckArbeitsiiachweisburo
iin Poftgebaiide die Anstellung aller
gewöhnlichen Arbeiter in Betrieben,
wo Regierungskotitrakte ausgeführt
werden.

Zwei Rangen im Alter von 13 und
14 Jahren, die eine ganze kiicilje Ein:
briiche ans dein Kerbholz haben, umr-
den am Dieiistag vou der Polizei in
einein Warenspeieher an der Baifront
verhastet.

Die Ilutoiiiobilsteiter bezieht sich
auch auf Nkaschiiieiy welche aus Ab:
zahluug gekauft wurden, nnd die
Häudler iuolleii jetzt die ganze Steuer
auf die Kaufe-r abladen Eisie Man:
sel des Kauftontriikts gibt ihnen dazu
das Recht.

Die von gecuisscr Seite gegen Elsas.
A. Shavey Prinzipal der Chula Liistci
Schule, erhobeucn Beschuldigiiiigesi
der Jlloyalitiit haben die Lieraiiliip
sung gegeben, das; der ganze Schulrat
resignicrte und dainit der sziiirgerschaft
Gelegenheit gibt, ein Wort niitzitre-
den.

Theater, Schulen und Kirchen wer-
- den tempokiir geichlossew

Von einer JnfluenzcvEpidemie kann
in San Diego und den nahen Miti-
tärlagetn teine Rede sein, aber als
Borbengniiggmaßregel hielt die stät--
tifche Gesundheitsbehörde es Ende
letzter Woche für angebracht, tempo-
riir, vielleicht für zwei oder drei
Wochen, alle Theater, Schulety Kir-
chen, Tanzhallem Badehäuser und son-
stige Plage, wojlleiischen in größerer
Anzahl znsammenkomtnem zu schließen.
Auch Logen und Vereine find von die-
ser Verordnung betroffen. Jn Los
Angeles gingen die Behörden in der
gleichen Weise vor, lediglich um eine
Ausbreitung der Seuche zu verhin-
der-n.

Die Aerzte find verpflichtet, jeden
Fall von Jnfluenza, der zu ihrer
Kenntnicikoniitih sofort zu berichten.
Dem Publikum wird empfohlen, sichso viel als inöglich im Freien zu be-
wegen. Sollten ganze Familien vonj
der Seuche befallen werden, so wird
das lotale Rote Kreuz sofort ein-
schreiten. s

Otgqnisiette Arbeit gegen
Ptohibitiom

i Die letzte Woche in San Diego ta-
Igende Konvention derCalisornia Stute
jFederatioii of Labor hat fiel) sowohl

zgegen dac- in der Herbstwahl vorlie-
igende ProhibitionkAsiiendement als
Igegen die Rominger Bill erklärt.

i Die geplante Staatsdkrankenvew
»sicheruiig wurde als Erzeugnis deut-
Jscher Kultur starl attackierh schließlich;
Hader doch zur Annahme empfohlen. s

Der Antrag, ein Achtstundengesetzj
Jim Staate anzustreben, wurde an die!
neue Executive verwiesen. iL Der Koswent erklärte fich gegen das
Offeiihalten der Barbierstubeii wäh-

rend der Nacht, da solche Praxis gegen
dao Programm der Regierung, Hei-sznng und Licht zu sparen, verstößt. s

Der Konoent erkliirte sich gegen
»Single Tax« in der vorliegenden»
For-n, wenn anch die Ineisten Belege!-
tcn in: Prinzip der Jdee beistimnitetr

zur— dieRekosistrnktionsperiode nach
dem Kriege enipsiehlt der Kotivent die
Einführung eines sechsstiisidigetiAr-
lieikstageo und lleberuahiiie aller Uti-
litatesi seitens der Bundesregieriitig
sowie gleichmäßige Verteilung aller
Produktionsiiiittel

Wahlkegiftkietaag in Sau Diego Co.

Nach der soeben heendetesi Zahlung
enthiilt das neue Wahlregister für
SanDiego Connty 42,331 Namen,
lieinahe 7000 weniger als im Jahre
1916. Die verschiedeiien politischeu
Parteien sind wie folgt vertreten:

Stadt. County
Repnblikatier . . . . 15,592 6,641
Deniokrateii . . . . . 8,269 32322
sprogressive

«.. 209 86
Sozialisten 467 384
slsrohibitioiiisteii 605 535
Keine Partei . . 4,077 2,144

Tom!
.. 299219 13,112

Ijdsjs

Kongreßiiiaiiii tkettner weilt seit
Ende leyter Woche in San Diego.

Sechzehn Kelpschiieider operieren
jetzt an der Küste Siid-Calisoriiiesi6.

Vor Ver. Staaten Konnnissär C.
E. Bnrch begann atn Mittwoch das
Vcrhör in der Anklage gegen Charles
L. WilliainA 559,000 von der frühe:
ren Aniericaii National Bank unter:
schlagesi zu haben. Wie es scheint,
hat Williasiis als Bankbeaititer Depa-
sitengeldcr ansgelieheii ohne erst die
Eiinoilligiicig der Depositoreii einzu-
holen.

.-«.—...

Bcionnderih lieben, anerkennen,
Bser das nicht kann, ist arm zn nennen.

Zieh, Schinniieh sieh,
Jin Dreck bis an die Knie!
Viorgen wolPn wir Hafer dreschen,
Du darfst dann die Hiilsen fressen!
Zieh, Schiinmeh sieh!

Atts deutsche« Kreisen.
Der Concordia Turnverein hat

letzte Woche 8100 ftir die vierte Frei-
heitsanleihe gezeichnet.

Unsre Leferin Frau Jofef Winter
ist seit Anfang der Woche durch
Krankheit ans Haus gefesselt.

Herr und Frau Geo. Wahl traten
Anfang der Woche ver Automobil
eine Besuchsreise nach Los Angeles an.

FrL Olga Uhrlant ist feit Anfang
der Woche durch eine schwere Erkal-
tung ans Haus gefesselt.

Kollege Elsas. Schmitt vom »Nord-
California Herab« feierte letzte Woche
seinen 82. Geburtstag. Wir gratu-
lieren noch nachträglich!

Herr A. Blechschmidt ist seit letzter
Woche durch einen hartnäckigen Anfall
von Rheumatismus ans Haus geses-
seit, befindet sich aber jeyt aus dem
Wege der Genesung.

Jn der letzte Woche gebrachten Liste
der neuen Beamten der German«-
föhne hatte sich ein Fehler eingeschn-
chen. Fiir Aenszere Wache wurde
Herr HeinrichRohlfs gewählt.

Herr Theodor Steiger erlitt am
Wiitttvoch bei seiner Arbeit in den Sa-
vage Tire Worts eine schivere Ver-
letzung des rechten Armes. Er befin-
det fich jetzt im St. Joseph’s Haft-ital.

Am Montag dieser Woche reichten
sich Herr Georg Froschaur und Frl.
Louife Seidler die Hand zum Bunde
fürs Leben. Die junge Frau, eines
Siichsim traf am Sonntag von Allen-
town, Pia» hier ein. .

Herr J. C. Behnty weleher vorsmehreren Jahren als Sprachlehrer
an der Piilitärakademie in Pacific
Beach wirkte, ist nach San Diego zu-
rückgekehrt und hat temporiir eines
Biirostellnng im St. James Hotel an-H
genommen. ;

Dem Verbot von Versammlungen
haben sieh selbstverständlich auch die
hiesigen deutschen Vereine gefügt.
Die notwendigen Gefchåfte werden
inzwischen von den Beaniteii besorgt.
Die Einführung der Beamten der
Hermaitiisfiihtie nnd Hermannsschwæ
stern ist bis nach Aufhebung des Ver-
bots verschoben.

Herr Georg Gehrleiis, welcher mit
feinem Bruder Magnus von Los An:
geles zur Kur in Bsarner Hot Springe-
weilte, erhielt am Moiitag von Los
Angeles telegraphisch die Trauernacly
richt, daß sein Bruder Wilhelm dort
plötzlich gestorben ist. Die beiden
Brüder find am Viittwoch nach Los
Angeles abgereist, um dem Begräbnis
beizuioohtieir.

Die Reihen der SanDiego Pio-
niere lichten sich immer mehr. Am
Plittwoch verschied unser allgemein ge:
achteter deutscher Blitbiirger Herr Le-
onard Schuler im Alter von 73 Jah-
ren. Er war seit Jahren leidend,
ging aber täglich seinen! Beruf in
Sensenbreiiitcrs Zigarreiifabrik nach.
Atti Viittwoch vormittag mußte er die;Arbeit aufgeben. Zu Hause ange-
langt, hatte er bereits die Sprache
verloren, nnd noch am Nachmittag
niachte das Plagen einer Gehirnader
seinem Leben ein Ende. Der Ver-lstorbene binterläßt nur seine Gattiiylder wir hierntit in ihren! schweren Ver: .
lnstunser innigstes Beileid ausdrücken. ;
Herr Schuler war am ist. Februar
1845 in HesseikDliriiistiidt geboreins
Seit 1886 waren er nnd seine Gattin s
in Sau Diego ansiissig. Er war Blitz
glicd der Sau Diego Loge No. M»
Orden der Oeriiiatitisföhiie des Con-
cordia Turnvereiiis und der Figur:
reuttiacher-lliiioii. Das Bcgriibitiss
welches gemäß dcr zur Zeit geltenden
Vorschriften privater Natur sein ums,
findet am Samstag nachmittag statt.
Fiir Freinide des Verstorbenen ist die
Leiche aiu Samstag von in! bis 2 Uhr
in Bradleii tis Woolnniits Kapelle aufs»
gebahrt «

Deutfche Kirchen.

versäumte.
Albert Koektlx

J Deutsshe Evaugelisckksutheristde
« Triuitatis-Kirche.
g(Ecke Woolman Ave. und Dewey Str.

s Wegen der Jnfluenza fallen aufAn-
ordnung der Behörden alle Zusam-menkünfte aus.

Paul Schaf, Pastor.

(Ecke is. und l Straße)

Wegen der Jnflueiiza fallen ausAnordnung der Behörden alle Zu-
sammenlünste aus.

Bernhard C. Bau, Predigen

Deutsche Evangelist« Zions-Knorr.
532 U. Straße.

Zwischen Marlet und l Straße

Wegen der Jnsluenza sallen auf
Anordnung der Behörden alle Zusam-
menkünfte aus.

P. Ph. Testey Pastor.
532 21. Straße.

Des Wanderdurscheu Glück.
Wenn auch die Jugend von mir schied,
Will mich mein Lieb auch nicht

mehr lieben,
Ein leichter Sinn, ein lustig Lied
Jst mir noch immer treu geblieben.

Mein Sehnen ist noch nicht gestillt!
Jch greis' zum alten Wanderstecken
Und zieh’ durchs blühende Gefield,
Pslück Rosen mir vonDornenhecken
Keck griiss ich jede schmncke Maid
Am grünumraiikten Gartenzaucie ;
Stets bin zum Schergen ich bereit,
Und kiiß’ die Blonde und die Braunel

Lockt eine Fidel wo zum Tanz,
Winkt irgendwo ein voller Becher
Dann sreu’ ich mich im Piondesglaitz
Und bin der sröhlichfte der Zecher.
Und wird mir schwer der Weg einmal,
StrecP auf dein Berge ich inich wieder,
Schau sinnend in das grüne Tal,
Und singe alte Wanderlieden
So zieh’ ich sorglos durch das Land,
Wie ich als Knabe oft es träumte.
Wenn auch die Jugend mir

entschwand
Jch sent« kein Gliids das ich

Die Liebe fpkichn

s,,Sollen wir, Geliebten streiten,s Wer dem andern mehr gegeben
jFiir sein inneres Sein und Leben,
Jherzettsgliick und Seligkeit?

sOb ich Mond dir bitt, ob Sonne,
YDarnach darfst du mich nicht fragen;
sEine nur weiß ich dir zu sagen:Flehen, Nehmen ist hier Wonne!

Wenn die Lippen von uns beiden
«Sich itnKusse nahe tout-nett,
"Wer ihn gab und mer getiontttieih
Sage, toer will das entscheiden s«
i«» —-

« Arn W. Oktober feierte in Pittss
burg, Pa., der Gesangoereitt »Frau;-
sitttt« sein 70. Stistungefest

Jtt Satt Diego haben schon am
Mittwoch die seichnttttgett sur die
vierte Freiheitsattleihe die Stint-ne
von 85,000,0ut) überschritten, nnd
das Kotnitee ist fest iiberzettgh daß
hier das Piaxitttttttt von 56,t100,000
erreicht werden wird.

-—.·.«..—..

Jn Los Attgeles wurden 28
Viitglieder der Jnterttatiottal Bible
Studente« Association, welche die Ver-
breitung attfriihrerischer Literatur an:
geklagt waren, einlassen, weil die Ge-
schtoorenest fiel) nicht einigen komttetn

Jnfolge der anhaltend warmen
Witterung und häufiger kliegettschatier
bliiheu int Sarratnento Tal die Obst-
biitnne zum zweiten Mal in diesem
Jahre. Fachlettte befiirchteth das; da:
durch die ttiicbstjahrige Ernte wesent-
lich beeinträchtigt wird.


