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In dem vorliegenden Wörterbuch der Bio
logie von FRÖHLICH und anderen mit 
Begriffen und Definitionen auf den Ge
bieten der Phytopathologie und des 
Pflanzenschutzes mu.flten, bedingt durch 
den Charakter dieser Stoffgebiete, viele 
Begriffe aus den angrenzenden Wissen
schaftsdisziplinen berücksichtigt werden. 
Es werden daher Termini der Botanik, 
Zoologie, Ökologie, Pflanzenzüchtung, 
Acker- und Pflanzenbau, Chemie, Physik 
und Technik, die auch auf den Gebieten 
der Phytopathologie und des Pflanzen
schutzes verwendet werden, in diesen 
Band einbezogen. Insgesamt kann das 
Wörterbuch als ein gelungener Versuch 
angesehen werden, die enorme Vielzahl 
verschiedener Fachtermini zu sammeln, 
zu ordnen und, soweit nötig, zu formu
lieren und in einem Taschenbuch vorzu
legen. Dafür gebührt den Bearbeitern 
und Herausgebern Dank. 
Im Vorwort wird auf die Schwierigkeit 
verwiesen, aus der Vielfalt der Begriffs
auslegungen und im Hinblick auf die Dy
namik, der auch Fachtermini unterliegen, 
die jeweils zutreffendste Form auszuwäh
len und zu formulieren, wobei nicht im
mer zu vermeiden war, mehrere Defini
tionen aufzunehmen, wobei diese dann 
aber gewertet werden. Diese grundsätz
liche Schwierigkeit bei der Gestaltung 
eines Wörterbuches, bei deren Überwin-
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dung und Bewältigung objektive, aber 
vielfach auch subjektive Faktoren eine 
Rolle spielen, kann bei einer Bewertung 
eines solchen Werkes nicht au.fler a.cht ge
lassen werden. Trotzdem kann das kein 
Grund sein, auf Schwächen, Mängel und 
Fehler nicht hinzuweisen. Bei kritischer 
Durchsicht fällt auf, da.fl einige Begriffe 
ohne den konkreten Bezug auf die DDR 
zu Fehlinformationen führen (z. B. Pflan
zenbeschaudienst, Pflanzenschutzdienst, 
Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämp
fungsmittel, Karenzzeit, Aufwandmenge, 
Schaderreger, Warndienst). Bei ökono
mischen Begriffen wird ihre Gebunden
heit an die gesellschaftlichen Verhält
nisse nicht beachtet und Begriffe der ka
pitalistischen Betriebswirtschaft als all
gemeine Definitionen auch für die sozia
listische Betriebswirtschaft angeboten (z. 
B. ökonomischer Schwellenwert, ökono
mische Toleranzgrenze).
Einige Stichworte werden in der DDR
nicht genutzt (z. B. Vergasungsmittel,
Inkrustation) oder sollten gemieden wer
den (z. B. Biozide, Systembiozide, Pesti
zide, Dust), da ihre Benutzung nicht zu
einer besseren Verständigung führt. Sie
wurden daher auch nicht in die geltende
TGL der Pflanzenschutz-Terminologie
aufgenommen. Teilweise enthalten die
Definitionen Fehler (Schaderreger abio
tischer Natur, Kalamität), einige Begriffe
haben nur noch historischen Wert und
könnten entfallen bzw. sollten als solche
gekennzeichnet werden.
Den Rezensenten will auch scheinen, da6
solche Stichworte, die Krankheiten tropi
scher Kulturen betreffen und die für un
sere . Kulturpflanzen ohne Bedeutung
sind, künftig nicht unbedingt wieder auf
genommen werden müssen, hingegen
eine Reihe aktueller Begriffe auf dem
Gebiet des Pflanzenschutzes Aufnahme
finden sollten. Dazu wird dem Heraus
geber empfohlen, in das Kollektiv der
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Bearbeiter künftig Experten des. Pflan• 
zenschutzes einzubeziehen. Grundsätz
lich wäre dabei zu beachten; da.fl die in 
den veröffentlichten Begriffsstandards 
enthaltenen Begriffe und Definitionen 
verbindlichen Charakter besitzen und 
Aufnahme finden sollten. 
Bezüglich der Auswahl der Begriffe aus 
den angrenzenden naturwissenschaftlich
technischen Wissensgebieten ist man sehr 
gro.flzügig verfahren. In Anbetracht der 
Tatsache, da.fl dieser Band Teil einer 
Reihe biologischer Wörterbücher ist, ha
ben nur Begriffe, die einen unmittelba
ren Bezug zur Phytopathologie aufwei
sen, Berechtigung. Allgemeine Begriffe 
(Abdomen, Ableger - überdies nicht kor
rekt definiert -, Agilität, Bast, Chromo
som, Gefä.fle, Holz, Insolation, Keimkraft, 
Mitose, Pharynx, Telson, Verhalten - um 
nur einige Beispiele zu nennen) vergrö
.flern nur den Umfang des· Buches, ohne 
seinen Nutzen zu mehren. 
Auffällig sind weiterhin z. T. unübliche 
Schreibweisen (Herbalogie, Algaezid, 
Avezid) sowie Inkonsequenzen bei der 
Erklärung, so gibt es z. B. zu „eury ... 0 

eine Worterklärung, zu anderen wichti
gen Vorsätzen (hetero . .. , histo ... , 
pseud ... z. B.) nicht. 
Mit diesen kritischen Hinweisen wollen 
die Rezensenten den Wert dieses Wör
terbuches nicht schmälern, sondern möch
ten, wie im Vorwort zu diesem Band vom 
Herausgeber aufgefordert, durch Hin
weise und Anregungen mit zur weiteren 
Verbesserung des vorliegenden Mate
rials beitragen. 
Das Wörterbuch der Biologie - Phyto
pathologie und Pflanzenschutz - ist für 
alle auf diesen Gebieten Tätigen ein 
wichtiges Hilfsmittel und sollte bald eine 
breite :r,f utzung erfahren. 
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