
den Mitteilung, sondern zeigen auch die Grund
lagen, welche für die Beurteilung des auf den Kar
toffelschlägen örtlich und zeitlich unterschiedlichen 
Insektenbestandes maßgebend und, wie eine frühere 
Mitteilung der beiden Autoren (NOV AK und SKUH
RA VY: Zool. a entom. Listy, 1957) erweist, bei jeg
licher Bewertung einer Wirkung von Insektiziden 
in Kartoffelfeldern in Rechnung zu setzen sind. 

H. BUHR

THIEM, Hugo: Die Abbaukrankheiiten des Europä
ischen Obstbaues.*) Erkennung - Gefahr - Ab
wehr - Stellung der Baumschulen. 184 S., 93 Abb. 
in 205 Einzeldarstellungen, kart. 23,- DM. Baye
rischer Landwirtschaftsverlag GmbH, Bonn 
München - Wien. 
Auf Grund langjähriger Beobachtungen und um

fangreichen Literaturstudiums legt der Verf. eine 
Zusammenstellung der in Europa auftretenden Vi
ruskrankheiten und virusähnlichen Erscheinungen 
der Obstbäume und des Beerenobstes vor, die sich 
in erster Linie an die Baumschulen wendet. 

Nach den „wichtigsten obstbaulichen Virus- und 
Viroidkrankheiten" werden in einem gesonderten 
Kapitel die „Ernährungsmangelerscheinungen" und 
in einem weiteren die „Merkmale ökologischer 
Krankheiten" besprochen, auch die „Merkmale nicht 
praxisreifer Sämlingsunterlagen bei Kirschen" fin
den Erwähnung. Am Schluß geht der Verf. auf die 
Abwehr der die Leistungsfähigkeit der Obstgehölze 
beeinträchtigenden Faktoren ein, wobei auch er die 
dringende Forderung nach Ankörung der Mutter
bäume und sorgfältige Kontrolle der Baumschulen 
auf Virusfreiheit erhebt. 

Verf. trifft - und darin kann man ihm nur zu
stimmen - eine scharfe Unterscheidung zwischen 
dem extensiven „Altobstbau" mit seinen vorwiegend 
auf Sämlingsunterlage stehenden Bäumen und seiner 
Vielfalt an Sorten und Unterlagen und dem inten
siven „Neuobstbau" mit hochentwickelten Kultur
sorten und großer Einheitlichkeit der Sorten und 
Unterlagen. Dieser Unterschied ist vielleicht einer 
der Gründe für die teilweise heftige Reaktion ame
rikanischer Kirschensorten auf Viruskrankheiten 
und für deren starke Ausbreitung in Nordamerika. 

Das Kapitel „Obstbauliche Virus- und V.iroid
(= virusähnliche) Krankheiten" behandelt, nach der 
Symptomatologie gegliedert, Blatterkrankungen, Blü
tenkrankheiten, Trieb- und Gerüsterkrankungen und 
Fruchterkrankungen. Die anschauliche und bis in 
die letzte Einzelheit gehende Schilderung der Sym
ptome zeigt, daß der Verf. in seiner jahrzehnte
langen Tätigkeit im obstbaulichen Pflanzenschutz 
die Kunst des gründlichen Beobachtens geübt hat 
wie kaum ein anderer und seine Wahrnehmungen 
sorgfältig auswertete. 

So werden hier neben den eigentlichen und schon 
bekannten Viruskrankheiten eine Vielfalt von Er-

scheinungen, ,,die von der Norm abweichen", be
schrieben, an denen wohl viele bisher achtlos vorbei� 
gegangen sind. 93 instruktive Fotos ergänzen die 
Einzelbeschreibungen. Die Bearbeitung wurde unter 
Berücksichtigung der neueren auf diesem Gebiet 
erschienenen, vor allem europäischen Literatur vor
genommen, wobei 364 Publikationen erfaßt wurden. 

Nach Auffassung der Referentin war es wenig 
glücklich, die Gliederung des Hauptkapitels in ,dieser 
in erster Linie für die Praxis bestimmten Schrift 
nach der Symptomatologie vorzunehmen und dabei 
alle Obstarten gemeinsam zu behandeln. So muß es 
dem mit der Materie nicht näher Vertrauten schei
nen, als seien z. B. Ringfleckigkeit des Apfels, der 
Birne, der Quitte und Mispel, der Kirsche, Pflaume, 
Mandel und Aprikose, der Johannisbeere .und Him
beere die gleiche Viruskrankheit, obwohl diese Er
scheinungen ganz verschiedenen :V.i-ren, ja sogar 
verschiedenen Ursachen zuzuordnen sind. 

Auch wurde eine Unterscheidung zwischen nach
weislich virusbedingten und Erscheinungen anderer 
oder unbekannter Ursache nicht mit genügender 
Sorgfalt vorgenommen. Dies kann sich bei Krank
heiten, die einer Bekämpfung zugänglich wären 
(Sternfleckenkrankheit der Aprikose, hervorgerufen 
durch ektoparasitische Gallmilben) oder solchen, die 
wegen mangelnder Bedeutung oder Nichtübertrag
barkeit keiner Gegenmaßnahmen bedürfen, für den 
Baumschuler nachteilig auswirken. Es sei noch dar
auf hingewiesen, daß das Vorkommen der Flach
ästigkeit des Apfels bei Haselnuß, Quitte, Walnuß, 
Weißbuche, Weißdorn und Esche ebensowenig nach
gewiesen ist wie die viröse Natur der Apoplexie 
der Aprikose. 

In der Nomenklatur hätte man sich, um die schon 
bestehende Verwirrung zwischen den zahlreichen 
Synonymen der Virosen nicht zu vergrößern, wohl 
doch besser an die bereits geprägten und größ
tenteils auch eingebürgerten deutschsprachigen 
Bezeichnungen halten sollen, soweit solche vor
handen waren. Es wird für den Praktiker nicht 
einfach sein, z. B. in der „Holzverkrüppelungs
krankheit" bzw. ,,Holzweichekrankheit" die ihm 
aus Fachzeitschriften bekannte „Flachästigkeit" 
bzw. ,,Gummiholzkrankheit" des Apfels wieder
zuerkennen. 

Schließlich will der Ref. der Sammelbegriff „Ab
baukrankheiten" nicht gerechtfertigt erscheinen, da 
nicht alle der hierunter beschriebenen Krankheits
formen, ja vielleicht nur wenige, definitionsgemäß 
als „Abbaukrankheiten" angesehen werden können. 

Alle, die sich mit der Vielfalt der „von der Norm 
abweichenden" Erscheinungen an Obstbäumen und 
Beerenpflanzen vertraut machen wollen, werden die 

THIEMsche Zusammenstellung benutzen können. 

Gisela BAUMANN 

Personalnadtridtten 

Zum 70. Geburtstag von Carl STAPP 
Daß ein Mann von der Schaffenskraft und Reg

samkeit ORR. Dr. Carl STAPPs schon seit 5 Jahren 
im Ruhestand lebt und am 2. 3. 1958 seinen 70. Ge
burtstag beging, will dem, der ihm näher steht, 
kaum begreiflich erscheinen. Und doch ist es so, 
daß er Jüngeren im Dienst Platz gemacht hat und 
nur noch einen Arbeitsplatz im Braunschweiger 
Institut der Biologischen Bundesanstalt für Land-

*) Im Rahmen des Kontingents der zuständigen Organisa-
tionen, Inst1t1,ltionen usw. erhältllch. 

und Forstwirtschaft inne hat, an dem sein kritischer 
Geist hoffentlich noch lange Jahre schaffen wird, 
um das abzurunden, was er seit 1920 in der ehe
maligen Biologischen Reichsanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem Stein für Stein 
zum heutigen Gebäude der Phytobakteriologie, spä
ter auch durch seine serologischen Arbeiten zur 
Virologie zusammentrug. 

Erst die letzten Kriegsjahre hatten den gebürtigen 
Hessen und ehedem approbierten Pharmakologen von 
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seiner Wahlheimat Berlin mit den Mitarbeitern sei
ner Abteilung und seiner Familie nach Braunschweig 
verschlagen. Dort erreichen ihn nun die herzlichen 
Glückwünsche aller Mitarbeiter, Schüler und Kol
legen voll höchster Anerkennung für sein Lebens
werk und in der Hoffnung, daß dieses Leben, das 
in der Pflanzenschutzforschung seine Befriedigung 
fand, noch einen langen und schönen Ausklang 
finden möge. A. HEY 

Karl Ernst BECKER 65 Jahre! 

Am 15. Januar dieses Jahres beging Dr. Karl Ernst 
BECKER seinen 65. Geburtstag. In Magdeburg ver
lebte er seine Jugendzeit, um dann von 1912 bis 1921 
- mit Unterbrechung während des 1. Weltkrieges -
an den Univer.sitäten Tübingen und Halle Natur
wissenschaften und Mathematik zu studieren. Dieses
Studium wurde mit der Promotion zum Dr. phil.
auf Grund der im Botanischen Institut der Martin
Luther-Universität Halle (S.) unter Prof. Dr. George
KARSTEN angefertigten Arbeit über die Ursäche
der Sterilität bei einigen Prunaceen abgeschlossen.
Während seiner Assistentenzeit am gleichen Institut
bestand Dr. BECKER die wissenschaftliche Prüfung
für das Lehramt an höheren Schulen und die päd
agogische Prüfung. Gleichzeitig leistete er in dieser
Zeit sein Referendar- und Assessorjahr ab. Ende
1921 übernahm Dr. BECKER an der Anhaltischen
landwirtschaftlichen Versuchsstation die Leitung der
Botanischen Abteilung mit der Hauptstelle für Pflan
zenschutz, der Samenprüfungsstelle und der mikro
skopischen Futtermitteluntersuchung. Im Jahre 1932
wurde er zum stellv. Direktor dieser Versuchsstation
ernannt, die- er nach Einziehung des Direktors von
1939 bis 1945 als stellv. Direktor und von 1945 bis
zu ihr.er Übergabe an die DSG im Jahr 1948 als
komm. Direktor leitete. Dem administrativen Pflan
zenschutz blieb er treu bis zur Auflösung seiner in
zwischen umbenannten Bezirksstelle für Pflanzen
schutz in Bernburg beim Pflanzenschutzamt Halle
{S.) am 31. 12. 1950.

Dann trat Dr. BECKER als stellv. Leiter des Bio
logischen Instituts in dem VEB Farbenfabrik Wolfen 
ein, in welchem er bis zum Übertritt in den Ruhe
stand am 31. 1. 1958 verblieb. 

Unter den vielen Arbeiten, die von Dr. BECKER 
während seiner vorgenannten Tätigkeit mit Erfolg 
durchgeführt wurden, seien hier besonders hervor
gehoben: Die Umarbeitung der Technischen Normen 
für die Untersuchung von Saatwaren des Verbandes 
landw. Versuchsstationen, Vor- und Reichsprüfungen 
zur Bewertung von Pflanzenschutzmitteln, Fors.chun
gen über die Wirkung der amtlich anerkannten 
Naß- und Trockenbeizmittel auf die verschiedensten 
Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzensamen, die Ent
wicklung einer neuen Methode für die Trocken
beizung kleinster Mengen von Samen, die Versuche 
zur Bekämpfung des Gerstenflugbrandes im luft-

Foto: 
Hanke, Bernburg 

verdünnten Raum nach KERTSCHER, Untersuchun
gen über den Einfluß der Vorfrucht auf das Wachs
tum von Raps, Studien über die Lebensweise und 
Bekämpfung der Kümmelmotte, der Rübenblatt
wanze und des Rübennematoden. 

Als Leiter der Hauptstelle für Pflanzenschutz in 
Bernburg zeigte Dr. BECKER seine besonderen Fä
higkeiten bei der Organisation, Durchführung und 
Überwachung der Großbekämpfungen von Schäd
lingen verschiedenster Art, wie Feldmäuse, Hamster, 
Kartoffelkäfer, Kartoffelkrebs, Rübenblattwanze und 
Zwiebelfliege. Die Landesverwaltung von Anhalt 
erließ auf Veranlassung VO]) Dr. Becker als erstes 
Land eine Verordnung, wonach nur noch krebsfeste 
Sorten angebaut werden durften. 

Dr. BECKER verstand es mit vorzüglicher, ge
legentlich mit Humor gewürzter Redegabe, in vielen 
Vorträgen seinen Hörern - Landwirten, Gärtnern, 
Kleingärtnern und sonstigen am Pflanzenschutz inter
essierten Personen - das Gesagte leicht und sicher 
verständlich zu machen. Diese geschickte pädago
gische Fähigkeit kam Dr. BECKER als Leiter der 
Bezirksstelle für Pflanzenschutz in Bernburg des 
Pflanzenschutzamtes Halle (S.) bei der Qualifizierung 
der technischen Kader des Pflanzenschutzdienstes 
gut zustatten und hat dazu beigetragen, daß in 
seinem Dienstgebiet ein beachtlicher Teil fachlich 
gut qualifizierter Pflanzenschutzagronomen im Ein
satz ist. 

Als langjähriger Mitarbeiter beim früheren Pflan
zenschutzamt Halle (S.) wünsche ich dem Jubilar 
auch im Nameri aller Kollegen des praktischen und 
wissenschaftlichen Pflanzenschutzes für seinen Le
bensabend alles Gute, die Beibehaltung seines stets 
köstlichen Humors, in der Hoffnung, daß uns noch 
lange der reiche Schatz seiner langjährigen Erfah
rungen auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes zur 
Verfügung stehen möge. K. HUBERT 
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