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I Aus Rußland. I 
ÜUt Beacktuna! Unsere t 'e ier  in 9iuf=Ian 
** " "  tonnen den Iahresbetraft  
für bo6 Blatt  (ober > Dhilel)  unter Zuschlag der 
vet ianbtlomi bei  l inieren t ioricipoi iDenten einmal) '  
kn,  welchc berechtigt  f inb,  Weiber für uns zu faff iren.  
t ie  gemahlte  Prämie wirb ihnen bann prompt zuqe 
^onbi .  i t ie i tc l tunfien auf  ober Zahlungen für bat-
Blatt  sönnen jederzeit  gema4t werben,  denn wir 
nehmen Bei le l lunqen je beiseit  entf lef len.  i 'eute al io ,  
welche bav Platt  in MiufUanb bestel len wollen,  »ivgen 
f id)  getrost  an unsere Morrefponbenten bort  wenden.  
Wir erlassen bieie  Vlnti inbiquiif l ,  um den Leuten bort  
»if  Sache wesentl ich zu erleichtern.  

D i e  G e s c h ä f t s f ü h r u n g .  

Zur Geschichte des Einzelbesitzes. 
(Deutsche Rundschau.) 

Fast in allen Ländern strebte man 
imfarünglid) bei der Vandvertbcifimg 
unter die einzelnen Bauern dabin, 
womöglich gerecht vorzugeben. xJicv 
tiirlicherweise mar dao ^aiid auf ver
schiedenen Stellen auch von verschie
dener Güte. Damit nun niemand zu 
kurz komme, d. h. damit er ebenso 
viel tinted als schlechtes oder mittel-
mäßiges Üaiti) erbalte, tbeilte man die 
entsprechende Handfläche in mehrere 
Theile ein, wovon nun ein jeder sei-
neu Acker erhielt, 'ju bemerken ist 
noch, daß Garten und Gemüsegarten 
it. a. ebenfalls besonders abgetheilt 
wurden. Aus diese Weise eitstand die 
bei uns immer noch gebräuchliche 
Streuland- oder Lappenmirtbschast. 
Wie weit die Ztreisemvirtbschast ging, 
ersehen wir aus einem Plaue des 
Dorses Vilderdors (Aalgau), wo ein 
seder Bauer sein ^and aus 20 Stellen 
hatte. In Wolhynien brachte man es 
z. B. im Dorse Nebisch sogar auf 25 
Streifen. 

Sobald sich aber ein Volk mehr 
entwickelte, sah es bald ein, das; die 
Wirtschaftsform keineswegs die beste 
sei. Denn die Bearbeitung der in 
allen Ecken herumliegenden einzelnen 
Streifen und Aecker war mit zu gro-
feent 'jeitverlnst verbunden nnd mach
te eine gediegene und vernünftige 
Bearbeitung geradezu unmöglich. So-
bald diese Einsicht vorhanden war, 
machte sich auch zugleich ein Strebeil 
geltend, diesem Uebel abzuhelfen. So 
kam mau auf den Gedanken, die ein
zelnen Aecker an einem Orte hinge-
theilt zu erhalten, da dieses viel begne-
mer und besser zu sein schien. Der 
natürliche Gedankengang führte also 
auf den Innzelbefiti, worunter man 
nichts anders als die ^maiiimenle-
gitng etiler einteilten Grnndslücke oder 
Streifen an einem Orte versteht. 
Vielerorts begnügte man sich aber da-
mit nicht. Man ging sogar so weit, 
das; man die Dörfer auflöste mid alle 
Gebüulichkeiten aus fein ^andstück 
überführte. So kamen die sogen. 
Chutoren zustande. Chutoreitwirth-
sckaft ist die vollendetste Wirtschafts
form, die wir heute kennen, wird aber 
bei unseren jetzigen Verhältnissen 
kaum durchführbar fein. Wir müssen 
uns mit dem Eittzelbefilze benügen, 
der nach der Chntorenwirthfchaft das 
beste Wirtschaftssystem bildet. Trotz-
dem die Chntoremvirthfchaft bei nns 
gegettwärtig nicht eingeführt werden 
kamt, dürfte es von Interesse fein, den 
historischen Prozes; derselben bei den 
verschiedenen Völkerschaften kennen zit 
lernen. Im folgenden will ich Chn-
torenwirthfchaft nnd Einzelbesitz stets 
so verstanden misten, wie ich es de 
sinirt habe. Also Chutorwirthschast 
hat die Auflösung der Dörfer zur 
^olge, Einzelbesitz dagegen läßt die 
Dörfer unangetastet. 

Die ersten Anfänge einer Landre 
form rinden wir in England. Schon 
im Iii. nnd Ii. Iabrhuudert suchten 
die englischen Vords ihre einzelnen 
Grnitdstücke , die zerstreut lagen, zu 
sarnntettztllegett iiitd diese dattn zn 
iimzmineit, itm sie vor Schaden zu 
bewahrett. Diese Versuche gaben die 
erste Aitreguitg zu Vaitdresonn. Nur 
langsam verbreitete sich die neue Idee, 
denn erst im 17. Iahrbundert erlies; 
die Regierung die ersten Gesetze zu Ne 
gell tu der ^andfrage. 

Im Jahre wurde die Ehuto-
reubi Idling staatlich genehmigt, und 
schon int I. 1N77 wareit (>()(),000 
Acre (etwa 210,000 Dessl.) in Ehn-
toren eingetheilt (Farmen nettnen sie 
die Englättder nnd Amerikaner), wo 
bei ein Ehntor etwa 'H/, Defsjat. gros; 
war. Grosses Gewicht legten die 
Eltgläiider auf die ^ornt desEhutors: 
dieses müßte womöglich ein regelmä
ßiges' Viereck bilden. Die Jvolge der 
neuen Wirtschaftsform war, da>; die 
Dörfer allmählich nun der Bildflädu* 
verschwanden und sich an deren Stelle 
einzelne Gehöfte erhoben, die heute 
den Stolz Englands bilden und es 
mit allen nöthigen Produkten ver
sorgen. 

';\u gleicher 3eit wie in England 
(triff auch der Aalgau (ffieichsabtei) in 
Deutschland die neue Idee auf und 
begann Elmtoren zu bilden. .Bis 
zum :;()-jährigen Kriege waren be-
reits 20 Dörfer zur Ehutorenwirth-
fchaft übergegangen. Die traurigen 
Ereignisse im deutschen Paterlande 
hemmten auch die Landreform, die 
man erst wieder im 18. Jahrhundert 
aufgriff, wo sie auch alsdann riesige 
Fortschritte machte und sich auch nach 
Würtemberg, Bayern und Oesterreich 
verpflanzte. &ier bildeten in kurzer 
Zeit 87V Dörfer Ehutoren von 2—38 
Deffjatinen Grönr, int Durichnitt kam 
auf jedes Ehntor eine Fläche von 5% 
Dessjatineu. Beispielsmäs;ig gingen, 
die .Vülftcii'cr und Dänen voran. 
Auch hier begann die ^nsammenle-
flitna der Grundstücke bereits im 10. 
Jahrhundert, wobei die Gutsbesitzer 

die erste Anregung gaben. Sie sahen 
nämlich wie leicht ein hübsch abgernn-
detes Gnutdstückzu bearbeiten ist, das; 
man die Hälfte ^eit, die man sonst 
auf Hiu- und Herfahren vertuenden 
muß, sparen kann. Wie sie zu dieser 
Anficht gelangten, ist nicht bewiesen. 
Am wahrscheinlichsten hat sie ein 
Engländer, der sich in Holstein nieder-
lief;, verbreitet. Wie dein auch fei, 
dieHolfteiiter zögerten nicht lange und 
zwangen geradezu die Regierung, 
ein die Bildung von Ehutoreit betref
fendes Gesetz herauszugeben, das 
denn auch im Jahre 1700 erfolgte it. 
dahin lautete, das; jeder Landwirth 
das Recht habe, seine einzelnen Strei-
feit an einem Orte hingetheilt zu be
kommen, ganz abgesehen davon, ob die 
Gemeinde einig fei oder nicht. Woll
te aber eine ganze Gemeinde Eliutorcit 
bilden, wurde die Zustimmung von % 
Pfungbefitzern verlangt. 

Nur jener Wirth hatte nämlich 
timmrecht, der einen oder mehrere 

Pflüge gebrauchte. Im Jahre 1823 
waren alle Wirthe Holsteins auf 
Ehutoreu übergefiedelt. In Däne
mark befanden sich zu jener Zeit gera
de Holsteiner Gutsbesitzer am Ruder. 
Unter anderen that sich Graf Berns
dorf hervor. Er war es, der auf ei
gene Jvaust einige Chutoren bildete, 
diese gut einrichtete und dadurch die 

änen für dieEhutorbildung gewann. 
Im Jahre 1750 erschien das erste Ge-

etz, das hauptsächlich den Gutsbefi-
tzerit galt und das erst 30Iahre später 
auch den. Bauern weite Rechte ein
räumte. So konnte jeder Bauer sei
nen Austritt aus der Gemeinde ge-
setzlich verlangen. Die Jyolge einer 
solchen Erklärung bestand darin, das; 
das ganze Gemeindeland ausgetheilt 
werden mußte, und somit die große 
Mehrzahl geradezu gezwungen tour-
de, den Einzelbefitz einzuführen und 
ans Ehutoreu überzusiedeln. Die 
Mosten der Landvermefsung hatten die 
dauern selbst zu tragen, und zwar 
nach der Landinenge, die einem jeden 

Im Jahre 1837 waren nur noch 1 
Prozent unter Gemeindebesitz, alles 
übrige Land war in Elmtoren einge
theilt. Trotzdem den einzelnen Wir-
Iben das Recht zustand, sails ihnen die 
Landresorm nicht gefallen würde, 
wieder nach der alten Schnur zu hau
en, ist in Dänmark auch nicht ein ein

ziger derartiger Tvall zu verzeichnen. 
oir.il mußte die Ehutonimibichaft 

doeb großen Vortheil gebracht haben. 
Auch in Schweden, daS bereits 

Männer besaß, die sich bei den Nach-
arjTPten von dem Vortheile der 

neuen Landeintheilung überzeugt hat
ten, kam die Jvragc der Ehutorbildung 
oder wenigstens die ^usammenle-
gu in] der Grundstücke bald zur 

Pracht*. Ich weise nur ans I. Maggot 
und Jy. Mafiin hin, die sich die größte 
iViithc gaben, dem bessern Wirth-
fchafsfvftcin den Eingang zu verschaf
fen. Interessant ist Mas lins Vorge
hen. Dieser Gutsbesitzer hatte seine 
Studien in England gemacht too die 
Landwirthschaft gerade zur Blüthe ge-
langt war. Nach Schweden zitrückge-
kehrt, opferte er der neuen Idee fast 
sein ganzes Vermögen, indem er 73 
Elmtori.it in regelmäßiger Quodrat-
forui zu je 20 Dessjatiuen bildete. 
Nachdem er nun auf jedem Elnttor 
die nöthigen Bauten hatte aufführen 
lassen, lud er Bauern ein, auf den 
Elmtoren ihre Wirthschaft zu begin
nen. Allein es fanden sich keine Lieb
haber. Nun griff Mafiin zur Lift. 
Er lud eine große Menge Gäste ein, 
begab sich mit diesen ins nächste Dorf, 
entführte 40 Bauern (Leibeigene) und 
brachte sie auf seine gut eingerichte-
ten Elmtoren. Weinend und weh
klagend folgten die grauen und 
Minder den unglücklichen Glücksvö-
geht. Bon den 40 liefen aller 
dings 10 wieder davon, indent 
fie erklärten lieber zeitlebens 
bei einem Gutsbesitzer, der die über 
lieferten Gebräuche befolge, zu arbei-
ten, als hier auf einein solchen Gute 
zu wirthschaften. Jene aber, die 
standhaft blieben, schwangen sich bald 
zu einem nie geahnten Wohlstände 
ans. Das gute Beispiel, Mark!ins 
riß alle anderen mit sich fort und es 
dauerte nicht lange, so war auch hier 
die Landfrage geregelt. 

Schon zu des Großen Fitzens Zei-
ten wurden in Preußen einzelne Der-
suche gemacht, mit der unvernünftigen 
Streulandwirthschaft aufzuräumen, 
allein ohne Erfolg, da fich hier beson
ders die Großgrundbesitzer ablehnend 
dagegen verhielten. Im ^ahre 1821 
wurde die sogenannte Gemeinheitstei-
Inngsorditnng, die die Abschaffung 
des gemeinsamen Länderbesitzes zum 
.jtoeck hatte, erlassen. Hier richtete 
man also fein Hauptaugenmerk nicht 
auf die Vereinigung und Zusammen 
legung der Länderftreifen, sondern 
suchte nur den gemeinsamen Besitz ab-
ziifchaffcii, von dessen Nachtheilen man 
sich längst überzeugt hatte. Man 
wollte bloß selbständige Wirthe haben 
Ein solches Porgehen konnte ltatiir 
lich nur geringen Nutzen bringen 
denn das Hauptübel, das eine ver
nünftige Wirthschaft verhindert be
steht ja gerade darin, daß die einem 
Wirth gehörigen Streifen in aller 
Welt herumliegen. 

(Schluß folgt.) 
—Leo. 

Bon den Ufern des Tujesterlimnns 
Auf der Strecke von den Kreisstädten 
Bender! und Triaspol, erstere im 

Beffarabifchen letzere im Chersonischen 
Gouvernement belegen, regnete es im 
abgelaufenen Aprilmonat 5 oder 6 
mal, doch nie stark, immerhin aber 
soviel, daß man keine Ursache hatte, 
über Regen mangel zu klagen. Alles 
hätte können schön wachsen, wenn e> 
nicht zu fait gewesen wäre. So brach-
te z. B. der 27 April 2, ait manchen 
Stellen auch 3 Grad ^rost, In man-
chen Brunnentrog fand man noch ge
gen Mittag Eis. Das Obst ist erfro
ren und die meisten Trauben auch, be
sonders in den Niederungen. Da 
sieht es traurig aus. Die Leute gin
gen einige Tage hindurch morgens 
und abends in Winterkleidern und 
mancher Ofen wurde wieder geheizt, 
denn wenn man mit Eis int Schnurr
bart in's Zimmer tritt, so möchte man 
doch daselbst eine gemütliche Tempera-
titr haben.—Natürlich rückt das 
Wachsthum der Saaten bei solchem 
Wetter auch nur schwach. von der 
Stelle und alle sind mit 11 Tage zu
rückgeblieben, doch vollkommen le
bensfähig, wenigstens in der Wurzel. 

Häufig zeigten sich in manchem 
>ahr zum 1. Mai an den Akazieubäu-

luen schilt Blüten, dieses Jahr kaum 
kleine Blättchen, und es ist fraglich, 
ob das Bienlein die Möglichkeit hat, 
zu Pfingsten den hier bliebten Aka
zienhonig zu sammeln. Oftmals schon 
mähte man itt der ersten Iuitimoche 
Roggen, der zuweilen zum 1. Mai 
schon Aehren schob. Das kann man 
Heuer nicht crmarten, da oft sogar 
der Südmiud herbstlich kalt ist, nicht 
nur nachts, abends und morgens, auch 
zur Mittagzeit. Ein seltener ^rüh-
ling, von dem einstmeileu nicht viel 
Angenehmes zu berichten ist, daher 
fetzen mir einen Punkt und schreiben 
auch nach einem Punkt den Anfangs-
buchftcibeit klein. St lein sollte bei dem 
Deutschen manches sein, wenigstens 
kleiner als es ist, z. B., die Einbil 
dung, der Hochmuth, das Streben 
nach äußerem Glänze, nach großem 
Umtriebe, großem Besitze, bei inner-
1 icher Hohlheit, geistigem Unvermö
gen, die einen harmonischen Ein- und 
^usnininentlang, wenn nicht unmög

lich machen, so doch sehr erschweren. 
Das Gleichgewicht zwischen dem ma-
teriellen und geistig idealen Leben ist 
gestört; es bestellt kein Ausgleich zwi
schen dem Außen- und Innenleben, 
zwischen Besitz und Bildung. Die er
steren überwiegen ganz beträchtlich; 
das Schiss legt sich auf die Seite, 
kentert und geht ituter; das umso 
schneller, je reicher die Leute werden. 

eint it hat vielleicht auch eine schwache 
Ernte manches Gute, nach dem schwä
bischen Wort: „Nnser Herrgott woiß 
gut, worum er im Goißle 's Schwänz

hat so kurz wachsa last'a; 'S fuchtlt 
immer Hermit und thät alle Lent d' 
Auga rausfchlage, wennS lang wär." 
Und bei manchem jungen Helden un
serer Tage ifts schon recht lang, schon 
zu lang gewachsen. Bei manchem 
wäre ein Dämpfer, eine Demüthigung 
wohl angebracht; die tritt bei vielen 
aber erst ein, wenn ihnen auf die 

afchc geschlagen wird. Dieses be
wirken schwache Ernten aber besser, 
vollständiger und allgemeiner als 
vieles Reden, Predigen und Ermah-
neu. Niemand wollen wir eilte Miß 
ernte wünschen, sagen aber, es ist 
nichts so schlecht, daß es nicht auch noch 
etwas Gutes hätte, selbst Mißwachs 
und Hungersnoth. Das Leben trägt 
in sich den Steint das Todes und der 
Tod den Steint des Lebens, die 
schwache Ernte bereitet die gute» diu 
gute die schwache vor, denn nach ei
ner guten sind die Säfte des Bodens 
und dessen Triebkraft verringert, nach 
einer schwachen umgekehrt, reichlicher 
vorhanden. —Raimund. 

Strasburg, Odessaer St reis, 30. 
April 1912. (Traurige Zustände der 
Obst- und Weingärten). Der letzte 
Nachtforst vom 27. April hat die Ost
und Weinernte völlig vernichtet; das 
ist für unsere Sioloitie ein Schaden von 
15—20 Tausend Rubel, eine Summe 
deren Ausbleiben eine große Lücke in 
der Leute Masse zurückläßt. Jyiir eini
ge bildet dieser Erlös ihr einziges 
Einkommen im Jahre. Mehr be
deutet dieses aber für die Dörfer ant 
Du jester, wo man sozusagen nur von 
den Gärten lebt, bei uns bilden sie 
immer noch eine Nebenbeschäftigung. 
Ueberhaupt will es schon einge Jahre 
nicht mehr mit den Aprikosengärten 
vorwärts gehen. Staunt find die 
Bäume 8—12 Jahre alt (zu dieser 
;U'it liefern eben die Bäume die besten 
Früchte,) so trocknen sie aus. Gärten, 
die vor 8—10 Jahren 200—300 
Rubel Reingewinn abwarfen, bringen 
nur noch Obst für den eigenen Be
darf. Niemand ist da, der Rath geben 
könnte; da sollten doch unsere Agro-
nontmeit eingreifen, die sich so selten 
sehen lassen. Nur durch ihr häufi
geres Erscheinen werden sie bei den 
Bauern Erfolg haben.—Wie verlau
tet, überzieht unser Herr Landvogt 
mit seiner Stanzlei bis zum 1. Mai 
von Mannheim nach Straßburg: das 
hat auch seine gute Seite, denn wir 
brauchen nicht so viel zu fahren» und 
0i:ch äußere Ordnung gibt es mehr 
ins Dorf. Bis jetzt haben wir noch 
keinen -^uen Schreiber.—Endlich hat 
mart auch angefangen, einen neuen 
Tunnel durch den Eisenbahndamm bei 
Straßburg ,ni bauen bekanntlich ist 
der alte Uut einigen Iahren einge
stürzt und hat damals die Ueber-
schwenintuug im Kittschiirganer Tale 
verursacht. Auch der zweite Tunnel, 

der noch steht, aber zu klein befunden 
wurde, wird entfernt, und att dessen 

teile eine 20 Arschin lange eiserne 
Brücke gebaut. —b. 

Aus dem Turgaigebiet. Endlich 
können auch wir mit der Bestellung 
unserer Aecker beginnen, auch bei uns 
hätl der langersehnte Frühling seinen 
Einzug. Das Ackern wird aber in 
diesem Jahre nicht leicht von statten 
gehen, weil unsere Pferde fehr ge-
schwächt find infolge des Futterman
gels während des Winters. Die mei
sten Wirthe sind entschlossen, die Pser-
erst auf die Weide zu lassen damit sie 
sich ein wenig erholen.—Die ärmsten 
Wirthe haben von der Stroiic Saat-
frlucht erhalten. 

Hölzcl. Gouv. Samara. Die Wit
terung bis zum 26. April war kalt. 
Iusolgdesseu will das Wachsthum 
nicht vorwärts gehen. Auch hatten 
wir starken Jyrost, der nach Aussage 
der Leute ziemlich Schaden angerichtet 
hat. Nach der Aussaat hatten wir bis 
zum 22. April noch keinen fruchtbaren 
Regen. Heute am 2(5. April hat der 
Himmel uns einen kleinen Landregen 
beschert. —Der Fischsang in den 
Wolgastömeii ist. heuer eine undank
bare Arbeit, weil die Fische rar sein 
sollen.—Die Slüsterstellc bei uns im
mer noch frei. Gehalt 300 — 350 Ru
bel jährlich nebst Wohnung und 
Brand. Liebhaber mögen sich melden. 

—X .  

3eis, Odessaer Kreis. Die letzten 
Fröste haben in unserer Kolonie gro
ßen Schaden angerichtet: die Weinre-
beii find ganz verfroren und die mei
sten Obstbäume haben stark gelitten. 

—Philipp Iundt 

mr 
-

wfartn und (Üartetf? . . . 

Schutz gegen Pfirftchfnmfiicitcn. 

Bei der gewaltigen und raschen 
Entwickelung der Pfirsich - Industrie 
in diesem Lande — man schätzt, daß 
im Jahre 1910 in dem Territorium 
östlich von den Felsengebirgen annä-
hernd 12 Millionen Bushel dieser 
schmackhaften Frucht geerntet wur
den — ist es wohl angebracht, daß 
wir uns ein wenig mit der Behand
lung der Krankheiten beschäftigen, 
denen die Pfirsiche ausgesetzt sind. 
Wir unterscheiden deren hauptsächlich 
drei, welche verhängnißvolle Verluste 
in der Ernte verursachen und von 
bttien zwei, die sogenannte Braun-
faule (brownrot) und die Flecken
krankheit (l)liick-spot oder scab) 
auf parasitäre Pilze zurückzuführen 
sind, während die dritte durch ein In
sekt, den Pflaumen-Curculio (Rüssel-
safer) verursacht wird. 

Den größten Schaden von allen 
richtet wohl die Braunfäule an, von 
der in dem genannten Territorium 
nicht selten 25 bis 30 Prozent der 
Ernte zerstört wird. Sie bricht ge-

auch die Zweige des ^Jbimaumes an, 
auf denselben braune Flecken verur-
fachend, und überwintert darin, um 
dann im Frühjahr olivenbraune 
Sporen hervorzubringen, welche spä
ter die jungen Pfirsiche infiziren. Die 
sväter reifenden Pfirsicharten sind 
dieser Krankheit in höherem Maße 
ausgesetzt, als die frühreifen, eben 
weil die Aussetzunas - Periode eine 
längere ist. 

Die dritte Krankheit ist, wie ge-
faat. auf ein Insekt, den Curculio, 
zurückzuführen, einen Käfer von ge
drungener Gestalt, dessen Größe rer-
schieben, im Durchschnitt jedoch etwa 
drei Sechzehntel Zoll ist. Unsere 
dritte Abbildung zeigt zwei solcher 
Käser auf einer jungen Pfirsichfrucht. 
Im Laufe feiner Entwickelung macht 

Zwei Turculio - Käser auf einer jungen 
Pfirsichfrucht. 

das Insekt vier Stadien durch, das 
Ei, die Larve, die Puppe und der 
ausgewachsene Käfer. Die Larve ist 
ein kleiner weißlicher Wurm, (siehe 
Abbildung 4) der häufig in reifen 
Pfirsichen, Plaumen und anderem 
Steinobst gefunden wird. Sowohl 
die Larve wie der Käfer schädigt das 
Obst, indem die erstere das Gewebe 
im Innern zerstört und letzterer die 
Schale durchsticht und seineEier in die 
Löcher legt. Die so geschädigten 
Früchte fallen dann meistens bald ab. 
Die verheerende Wirkung des Insekts 
beschränkt sich indeß meistens auf die 
jungen, noch nicht weit entwickelten 
Früchte, da die nahe bis zur Reife ge-
diehene Frucht schon eine zu große 
Widerstandskraft besitzt und beson-
ders die Larve nicht zur rechten Ent
wicklung kommen läßt. Das Insekt 
verbringt den Winter in der Käferge-
stalt unter Gestrüpp ober Kompost-
Hausen in den Obstgärten, an Zäu-
nen, Terrassen etc. entlang, Haupt-
sächlich jedoch in Waldungen in der 
Nähe der Obstgärten. Ein Reinhal-
ten der letzteren von Gestrüpp und 

Durch Braunfäule vollständig zerstörte 
Pfirsiche. 

wohnlich in feuchtem, regnerischem 
Wetter aus, wenn die Früchte zu 
reifen beginnen. Ihr Urheber ist ein 
mit dem botanischen Namen Sclero
tinia fructigena bezeichneter Pilz, der 
in den Geweben der Frucht wächst 
und durch die Schale derselben durch-
britiht, wo er dann kleine graue 
Büschel sporentragender Fäden bildet. 
Von diesen wird die Frucht bald 
ganz bedeckt, sodaß sie ein schimmeli
ges Aussehen erhält, und in kurzer 
Zeit ist die ganze Frucht in Fäulniß 
übergegangen und zum Theil ein 
geschrumpft, wie unsere erste Abbil 
dung zeigt. Die Sporen des Pilzes 
werden vom Winde, von Vögeln und 
Insekten von einer Frucht zur ande 
ren getragen, sodaß sich die Krankheit 
sehr rasch verbreitet. Junge Früchte 
werden von ihr weniger befallen und 
die größte Verheerung in der Regel 
erst kurz vor der Reise angerichtet. 

Der die in zweiter Linie erwähnte 
Fleckenkrankheit (scab oder black-
spot) hervorrufende Pilz, der den 
botanischen Namen „Cladosvorium 
Carpophilum" führt, wächst aus der 
Schale derFrucht und ruft kleine,dun-
kelbraune, kreisrunde Flecken hervor, 
die, wenn sie in großer Anzahl auf-

Von der Fleckenkrankheit befallene 
Früchte, die Flecken und Risse 

austveisen. 

treten, der Frucht ein schmutziges, ge-
schwärzte? Aussehen geben und hau-
fig ein Bersten der Schale zur Folge 
haben. (Siehe Abbildung 2). Ist 
die Frucht von dieser Krankheit stark 
infizirt, so erreicht sie in der Regel 
nicht die normale Größe und fällt âb, 
ehe sie aanz reif ist. Der Pilz greift 

Von der Curculio - Larve angefressene 
Pfirsichfrucht. 

dergleichen ist schon ein gutes Vor-
beugungsmittel gegen den Schädling. 

Was nun die Behandlung der oben 
beschriebenen Pfirsichkrankheiten an-
betrifft, so haben seit mehreren Iah-
ren vorn Bundesbureau für Pflanzen
industrie angestellte Versuche ergeben, 
daß das wirksamste, und für die 
Obstbäume und Frucht am wenigsten 
nachtheilige Schutzmittel gegen die 
Pilzkrankheiten ein Besprühen mit 
selbstgekochtem Schwefelkalk ist. Ge-
zen den Insektschädling wurde bei 
früheren Versuchen schon arsensaures 
Blei angewandt, doch erwies sich die
ses Mittel als nachtheilig für das 
Laub der Obstbäume. Bei späteren 
Versuchen ist man dann zu dem Re-
sultat gekommen, daß eine combinirte 
Behandlung mit beiden Mitteln sich 
vorzüglich bewährt, und zwar ohne 
Schaden für Blätter und Früchte, 
und diese wird denn auch aus fast 
allen großen Psirsichzüchtereien mit 
Erfolg angewandt. Ja, es hat sich 
sogar herausgestellt, daß die aus diese 
Weise besprühte Frucht in der Regel 
etwas größer, lebhafter gefärbt und 
fester wird, als unbesprühte. Sie 
hält sich länger, kommt in besserem 
Zustande auf den Markt und bringt 
höhere Preise. 

Das Besprühen wird aus großen 
Pfirsich - Pflanzungen meistens mit-
tels eines Kraft - Apparats vorge-
notnmen, doch für Obstgärten mit ein 
paar hundert Bäumen genügt schon 
ein gewöhnlicher Faß - Sprühappa-
rat. Es sollten möglichst alle Theile 
des Baumes mit dem Sprühmittel 
erreicht werden, was besonders in Be-
zug auf den Jnsektenschädling und 
bei der ersten und zweiten Applikation 
von Wichtigkeit ist; bei den späteren 
kann man sich dann mehr auf das 
Besprühen der Früchte beschränken. 

Wurzelkrankheit der Kohlgewächse. 
Mit dem Namen Kohlhernie wird 

ein Schleimpilz bezeichnet, der sich an 
die Wurzeln unserer verschiedenen 
Kohlarten ansetzt und das Wachs 
thum der Pflanzen bald zerstört. Am 
6:iufiniten leidet an dieser Krankheit 

der Weiß- und Wirsingkohl. Gar 
wunderliche Gebilde sind es, die sich 
des öfteren an den Wurzeln unserer 
Kohlarten zeigen und das Wachsthum 
dieser Pflanzen zerstören. Am häufig-
sten leidet der Weiß- und Wirsingtohl 
unter diesem Uebel, das durch jenen 
Sckleimpilz, die Kohlhernie, hervorge-
rufen wird. 

Haben wir im Frühjahr unsere 
Kohlpflanzen aus die Beete gebracht, 
so zeigt sich oft schon nach wenigen 
Wochen, daß die eine oder andere 
Pflanze im Wachsthum zurückbleibt 
und bald darauf, wie vom Winde um-
geblasen, kraftlos zur Seite fällt. 
Nehmen wir dann diese Pflanze zur 
Hand, so zeigt sich an den Wurzeln 
eine wulstige Masse. Alle kleinen Fa-
serwurzeln sind zerstört, und am 
Strunk sind einige dickere Wurzel-
stümpfchen übrig geblieben, die aber 
ebenfalls knollenartige Verdickung zei-
gen. Die Kohlhernie wuchert im In-
nern der Pflanzenzellen, besonders der 
Wurzelpartien, und treibt hier ihr 
Zerstörungswerk. Diesen Pilz zu be* 
kämpfen, ist für den Gartenfreund sehr 
schwierig, denn bisher ist es der SÖBtjV 
senschaft noch nicht gelungen, ein wirb-
lich probates Bekämpfungsmitel aus-
findig zu machen. Das beste ist, auf 
solchen Beeten, wo diese Schleimvilzjè 
im Boden wuchern, während fünf biill 
sechs Jahren nicht Kohl, sondern an-
deres Gemüse zu pflanzen. Dadurch 
wird den Pilzen die Wirthspflanze 
(in unserem Fall also der Kohl) ent-
zogen, sie können sich nicht vermehren 
und sterben allmählich aus. Auch ist es 
gut, nur Pflanzen zu benutzen, die 
nicht im Mistbeet herangezogen wur-
den und daher oft sehr verweichlicht 
und widerstandsunfähig sind, sondern 
Pflanzen aus dem freien Lande. Will 
man dennoch sehr frühzeitig pflanzen, 
so kaufe man Kohlpflanzen, die schon 
im Herbst ausgesät und als kleine 
Pflanzen den Winter überdauert ha-
bett, diese sind wenigstens gut abge-
härtet. Gute Erfolge hat man übn-
gens schon vielfach mit dem Streuen 
von Holzasche oder Kalk als Mittet 
gegen die Kohlhernie gemacht. 

Es ist von besonderer Wichtigkeit, 
daß alle Pflanzen, die von der Kohl
hernie befallen sind, sofort von den 
Beeten entfernt werden. Sie lassen sich-
sehr leicht aus dem Boden ziehen, 
während die gesunden Pflanzen sehr 
fest stehen. Die verseuchten Pflanzen 
dürfen aber ja nicht auf den Compost-
haufen geworfen werden, sondern sind 
zu verbrennen. 

* * * 

Fort mit alten Hukjnern! 
Es fei denn, daß sie einen befände-

ren Werth als Zuchthühner haben, 
sollten Hühner, wenn sie über drei 
Jahre alt sind, geschlachtet und auf 
den Markt gebracht werden. Alte 
Hühner sind fast ohne Ausnahme 
schlechte Leger und, wenn sie daS 
dritte Jahr überschritten haben, nicht 
mehr sehr schmackhaft. Die Mause?-
zeit tritt immer später ein, und sie 
legen infolge dessen mit jedem Jahr 
weniger Eier, sodaß es sich kaum be-
zahlt, sie noch weiter zu füttern. Uy! 
die Hochsommerzeit bringen Hühner 
auf dem Markt einen ziemlich guten 
Preis, und die Zeit kurz vor dem 
Mausern ist die vorteilhafteste zum 
Ausscheiden des alten Materials. 

* * * 

Knochenfutter für Hühner. 

Es kann nicht bestritten werden, 
daß frisches Knochenfutter das Eier-
legen der Hühner fördert und ein? 
der besten Ersatzfutter für Würmer 
für eingesperrtes Geflügel bildet. 
Auch für die noch nicht ausgewachse
nen Küken ist es empfehlenswerth. 
Man sollte dieses Futter jedoch nicht 
/läufiger als zweimal in der Woche 
verabreichen, und auch dann nicht in 
übermäßigen Quantitäten, weil eS 
sonst leicht Verdauungsbeschwerden 
und Würmer hervorruft. Auch wer-
den meistens die Kämme zu stark 
wachsen. Zu starke Fleischfütterung 
macht die Hühner reizbar und under-
träglich. 

* * * 

Neuaufforstnng und Umpflanzung. 
Bei der Neuaufforstung fern west

licher Ländereien, welche durch die 
letzten Waldbrände so furchtbar ver
wüstet worden sind, geht unser ForH--„ 
dienst zugleich darauf aus, in matt«: 
chen Strichen Bäume einzubürgern, 
welche den betreffenden Gegenden bis-
her fremd waren. Natürlich trägt 
diese Arbeit vorläufig einen Versuchs-
weisen Charakter; aber man läßt sich 
auf keine zu gewagten Versuche ein. 

So werden am Squaw Creek in 
Montana entlang — einem Neben
strom des West Galatin, etwa 30 
Meilen von Bozeman — vorläufig 
40 Acres verheerten Forstlandes mit 
Gelbfichte bepflanzt, und zwar mit 
Samen. Wenn derselbe gut wächst, 
so sollen noch weite, gegenwärtig öde 
und werthlose Flächen des mittleren 
und des östlichen Montana ebenfalls 
mit dieser wichtigen Gattung Fichte 
bepflanzt werden, welche bisher in 
diesen Gegenden nie wuchs, wohl 
aber in einem Theil des westlichen 
Montana. Wo diese Fichte über-
Haupt gedeiht, ist ihr Wachsthum ein 
besonders rasches, und sie liefert bes
seres Bauholz, als die Gattüngen, 
welche bis jetzt in den ersteren Re-
siionen vorkamen. Und die Kosten 
des Experiments sind nur Bescheiden 
und schwerlich weggeworfen. 


