
in den verschiedenen Landschaften der DDR sehr 
unterschiedlich. Den frühesten Befall (z. T. bereits 
Ende Juni) und die zum Monatsende weiteste Aus
breitung der Krankheit haben die Bezirke Sachsen
Anhalts und die angrenzenden Gebiete Thüringens 
zu verzeichnen. Auch in Brandenburg und Sachsen 
wurden mehrfach gute Infektionsbedingungen re
gistriert. Somit kam es im Verlauf des Monats zu 
einer allgemeinen Infektion der Frühkartoffel
bestände. Stärkeres Auftreten war allerdings sel
tener, der völlige Zusammenbruch von Kartoffel
schlägen wurde nur in emzelnen Fällen gemeldet. In 
Mecklenburg trat die Krankheit infolge der beson
dern warmen und trockenen Witterung der ersten 
Dekade erst später als in den übrigen Bezirken und 
nicht stark auf. 

Gegen Monatsende mußte dann infolge des stär
keren Konidienangebots von den Frühkartoffel
schlägen und der für die Infektion günstigen Witte
rung der letzten Julidekade mit einem übergreifen 
der Krautfäule auf die mittelspäten und späten 
Sorten gerechnet werden. Von den Hauptbeobach
tungsstellen wurden die jeweils günstigsten Spritz
termine empfohlen. 

Das überwiegend warme Wetter der zweiten De
kade begünstigte die Entwicklung des K a r  t o f f e  1-
k ä f e r  s (Leptinotarsa decemlineata) und seiner 
Larvenstadien, so daß es stellenweise zu stärkerem 
Fraß kam. Trotzdem war der Befall allgemein 
schwächer, als zu Beginn der Entwicklung befürchtet 
wurde. 

Rüben: 

Nach dem schwachen Befall durch die erste Gene
ration der R ü b e n  f 1 i e g e (Pegomyia hyoscyami) 
wurden in der warmen zweiten Dekade Eigelege der 
zweiten Generation ebenfall� nur in geringem Maße 
festgestellt. Lediglich in höheren Lagen Sachsens 
war die Eiablage an einigen Stellen stark. 

Das Auftreten der S c h w a r z e n B o h n e n -
b 1 a t t 1 a u s  (Aphis fabae) war im Juli allgemein 
schwach und ohne Bedeutung, nur im Thüringer 
Raum und stellenweise im Bezirk Halle war es 
stärker. 

Im Ostteil Sachsen-Anhalts schädigten z. T. die 
Larven von R ü b e n s c h i 1 d k ä f e r n (Cassida sp.) 
und Rübenaaskäfern (Blitophaga sp.) stark. 

Mais: 

Weitverbreitet wurden wie im Vormonat die durch 
den Larvenfraß der F r  i t f 1 i e g e (Oscinella frit) an 

, 

Mais verursachten Schäden sichtbar. Meldungen 
kamen aus allen Bezirken der DDR. Nachteilig 
wirkte sich jedoch auch die für die Entwicklung der 
Maispflanzen meist sehr ungünstige Witterung aus, 
so daß die Ursachen der ermittelten Schäden häufig 
komplexer Natur sind. 

Weiter wirkte sich stellenweise der Fraß von 
D r a h t w ü r m e r  n (Elateriden-Larven) schädigend 
aus. 

Gegen Monatsende wurde M a i s b e u 1 e n b r a n d 
(Ustilago zeae) festgestellt, eine Übersicht über das 
Auftreten des Brandpilzes in diesem Jahre folgt in 
einem weiteren Bericht. 
Gemüse: 

Von größerer Bedeutung war das Auftreten der 
K o h  1 m o t t e (Plutella maculipennis). Nach über
raschend starkem Flug ließ sich allgemein der cha
rakteristische Fenster- und Lochfraß der Raupen an 
Kohlpflanzen beobachten. Rechtzeitige Bekämpfungs
empfehlungen wurden vom Warndienst heraus
gegeben. 

Während des ganzen Monats erfolgte bei entspre
chender Witterung der Flug des K o h  1 w e i ß  1 i n  g s 
(Pieris brassicae), in der dritten Dekade wurden die 
ersten Eigelege ermittelt, stellenweise begann bereits 
der Fraß der Raupen der zweiten Generation. 

In Sachsen-Anhalt waren die Erbsen z. T. sehr 
stark durch B 1 a t t 1 ä u s e (Acyrtosiphon pisi) be
fallen. 

Der F a  1's c h e M e h  1 t a u  der Zwiebel (Pero
nospora schleideni) trat besonders in den mittleren 
Bezirken (Sachsen-Anhalt und Brandenburg) stark 
auf. 
Obstgehöbm: 

Allgemein verbreitet waren S c h o r f e  r k r a n  -
k u n g e n  der Apfel- und Birnen bäume (Venturia 
inaequalis, V. pirina). Günstige Witterungsbedin
gun·gen führten neben vermehrten Blattinfektionen 
auch in erhöhtem Maße zu Infektionen der Früchte 

Die warme Witterung der zweiten Julidekade be
günstigte die Entwicklung der S p i n  n m i 1 b e n 
(Tetranychidae). 

Der Flug des A p f e 1 w i c k 1 e r  s (Carpocapsa po
monella) setzte sich auch im Juli noch fort, so daß 
sich die Eiablage über etwa sieben Wochen hinzog. 
Durch die sehr wechselvolle Witterung wurden Flug 
und Eiablage mehrfach unterbrochen. Zu ·stärkeren 
Schäden kam es nur in seltenen Fällen. 

G. MASURAT

Bespredtungen aus der Literatur 

- - - : Plant Protection Limited. *) Aus: Plant protection
conference 1956. Amerikanische Ausgabe bei Acad. Press 
Inc., Pub!ishers, New York, 1957, 315 S., 38 Abb., Lw.,
Preis 50 s, London, Butterworths Scientific Publications.
vom 19. bis 21. Juni 1956 fand in Fernhurst (England) die

-zweite Konferenz für Pflanzenschutz der vor 20 Jahren ge
gründeten Plant Protection Ltd. der Company of Imperial 
Chemical Industries Ltd. statt. Mit dem vorliegenden Be
richt werden die Vorträge und die für jede Vortragsgruppe. 
sehr umfangreiche Diskussion veröffentlicht. Die einzelnen 
Vortragsgruppen der Tagung haben sich mit den verschie
densten Fragen des Pflanzenschutzes beschäftigt. Resistenz
züchtung, Wirkungsweise der Insektizide und Fungizide, 
systemische Insektizide, Fungizide und Herbizide, das 

Rückstandsproblem sowie Sprüh- und Nebelgeräte werden 
behandelt. Den meisten Vorträgen ist ein umfangreiches 
Literaturverzeichnis angefügt. Der Inhalt der Vorträge und 
die sehr eingehende Diskussion der behandelten Probleme 
_geben allen auf den genannten Gebieten arbeitenden Phy-

topathologen wertvolle Anregungen. Die Veröffentlichung ist 
zwar nur für Fachleute bestimmt, aber ihr Inhalt sollte der 
Forderung genügen, die I. G. KNOLL als Folgerung aus sei
nem die Tagung einleitenden Referat über „die Weltlage 
im Pflanzenschutz" gezogen hat und allen Menschen über
mittelt werden; denn, so führt I. G. KNOLL aus, nicht nur 
die in der Phytopathologie tätigen Fachleute müssen unter
richtet sein, Pflanzenschutz ist nur möglich, wenn alle Ver
braucher von Pflanzen auch seine Bedeutung erkennen. 

H.-W. NOLTE 

DUNHAM, R. S.: Introd.uction to Agronomy.*) 1957, 324 S., 
84 Abb., Leinen, Preis 4,50 Dollar, New York, The Dryden 
Press. 
Das Buch ist als Einführung in den Acll:er- und Pflanzen

bau sowohl für den Lernenden an Fach- und Hochschulen 
als auch für den Praktiker gedacht. Dem Leser werden 
deshalb bewußt auch nur die allgemeinen Grundlagen und 
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Voraussetzungen zum weiteren Studium geboten, was durch 
das. einem jeden Abschnitt angefügte Verzeichnis der wich
tigsten einschlägigen Literatur sehr erleichtert wird. Das 
gesamte Stoffgebiet 1st in kurzer und klarer Form dar
gestellt, wodurch es selbst dem interessierten Laien den 
Beginn seines Landbaustudiums leicht machen dürfte. zahl
reiche zum größten Teil gute Abbildungen und aufschluß
reiche Tabellen ergänzen die textliche Darstellung. Nach 
einem überblick der geschichtlichen Entwicklung des 
Acker- und Pflanzenbaus, in dem selbstverständlich auch 
deutche Namen genannt werden, und der Kennzeichnung 
einiger ernährungswirtschaftlicher Probleme werden die 
für Nordamerika wichtigsten landwirtschaftlichen Kultur
pflanzen einschließlich der Futterpflanzen und Spezial
kulturen beschrieben. Die Beschreibung beschränkt sich 
leider auf die Charakterisierung der botanischen Merkmale, 
der weltwirtschaftlichen Bedeutung und di� Verwertungs
möglichkeiten der jeweiligen Kulturart. Der Landwirt ver
mißt hierbei allgemeine pflanzenbauliche Gesichtspunkte, 
wie Vorfrucht- und Düngeransprüche u. a., wcdt1rcl1 der 
Rahmen dieses Buches durchaus nicht überschritten worden 
ware. Demgegenüber berühren die Kapitel „Boden", 
.,Wachstumsfaktoren" und „Krankheiten und Schädlinge·' 
alle für den Landwirt wichtigen Probleme. H. KEGLER 

KNORR, L. C., R. F. SUIT und E. P. DUCHARME: Hand
book of Citrus Dlseases in Florida.·) 1957, 157 s., 73 Abb., 
4 Farbtafeln, brosch., Gainesville (Fa.), Fl.>rida Agricultu
ral Experiment Stat., Citrus Experiment Stat. 
Ein einleitendes Kapitel befaßt sich mit Pflanzenschutz

maßnahmen im Citrus-Anbau. In alphabetischer Reihen
folge der englischen Vulgärnamen folgen die Beschrei
bungen der einzelnen Krankheitserreger (Flechten, Pilze, 
Bakterien, Viren, Nematoden, phanerogame Schmarotzer, 
nichtparasitäre Ursachen). Ausführlich erörtert werden 
Symptome, Angaben über den Krankheitserreger und mög
liche Bekämpfungsmaßnahmen. Gute Abbildungen tragen 
wesentlich zum Verständnis bei. Behandelt werden u. a.: 
Cephaleuros virescens Kunze, Colletotrichum gloeosporioides 
Penz., Alternaria citri Ellis & Pierce, Phytophthora para
sttica Dastur, P. citrophtora (Sm. et Sm.) Leonian, Xantho
monas citri (Hasse) Dowson, Cassytha filiformis L,, Tylen
chulus semi-penetrans Cobb, Clitocybe tabescens (Scop. ex 
Fr.) Bres., Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers, Sclerotium 
rolfsii Sacc., Pythtum spec., Diplodia natalensis Pole
Evans, Cuscuta amerlcana L., Septobasidium pseudopedi
cel!atum Burt., Leptothyrtum pomt (Mont. & Fr.) Sacc., 
Gloeodes pomigena (Schw.) Colby, Fomes applanatus (Fr.) 
Gill., Ganoderma sessills Murill, Daldinia concentrica (Bolt. 
ex Fr.) Ces. & De Not., Xylaria polymorpha (Pers. ex Fr.) 
Grev., Cladosporium herbarum var. citricolum Farl., Chio
decton sanguineum (Swartz) Vainio, Physica spec., Gloeo
sportum limetticolum Clausen, Diaporthe citri (Fawc.) 
Wolf, E!sinoe australis Bltanc. et Jenkins, E. fawcetti Bl
tanc. et Jenkins, Sphaceloma fawcetti var. sccibiosa (Mc Al
pin et Tryon) Jenkins, Til!andsia usneoides L., Sphaeropsis 
tumefaciens Hedge, Radopho!us similis (Cobti) Thorne, 
Corticium stevensli Burt, C. koleroga (Cooke) v. Hoehn, 
sowie Schäden durch Kälte, Molybdänmangel, Kupfer
mangel, Gummose, 2,4-D u .. a. An Virosen werden genannt: 
Tristeza, Psorosis und Exocortts (Scaly Butt). - vorliegende 
Veröffentlichung wird nicht nur für die Pathologie der 
Citrus-Arten, sondern auch für Fragen der Pflanzenquaran
täne bedeutungsvoll sein. M. KLINKOWSKI 

BAKER, R. E. D. und P. HOLLIDAY: Wittches' Broom Di
sease of Cacao.•) 1957, 42 S., 33 Abb., brosch., Preis 12 s 
6 d, Kew/Surrey, The Commonwealth Mycolo6ical Insti
tute. 
Mit dieser MonograJ:lhie der Hexenbesenkrankheit des 

Kakaos wird die Reihe' der phytopathofogischen Schriften 
des Commonwealth Mycological Institute in Kew fort
gesetzt. Kakao ist ein wichtiger Artikel auf dem Weltmarkt 
und ein großer Teil der Weltbevölkerung ist mit seinem 
Lebensunterhalt vom Kakao abhängig. Noch ist die Hexen
besenkrankheit auf das Amazonasgebiet beschrankt, doch 

besteht die ernste Gefahr einer weiteren Verbreitung. ·wie 
verheerend die Auswirkungen sein würden. ist leicht am 
Beispiel von Surinam (Nieder!. Guayana) zu ersehen, wo 
vor 30 Jahren eine ganze Wirtschaft zusammengebrochen 
ist. Es wird noch vieler und umsichtiger Arbeit bedürfen, 
um diese Gefahr abzuwenden. Von diesen Überlegungen 
ausgehend ist das Erscheinen dieses Heftes mehr als ge
rechtfertigt. Hier haben die Verff. alles bisherige Wissen 
über die Kra.nkheit und ihren Erreger zusammengetragen 
und um die Ergebniss.e ihrer eigenen jahrzehntelangen expe
rimentellen Arbeiten vermehrt. Der Inhalt umfaßt Angaben 
über die Geschichte, den Wirtskreis, die Symptome und die 
wirtschaftliche Bedeutung der Krankheit, sowie die Biologie 
des Erregers. Zur Bekämpfung werden sanitare Maß
nahmen, Spritzung mit Kupfermitteln und Resistenzzüch
tung empfohlen. Neben zahlreichen Abblldungen und gra
phischen Darstellungen im Text wird der Inhalt auf 14 Ta
feln illustriert. So ist dieses Buch geeignet, als Grundlage 
und Ausgangspunkt für weitere Forschungen zu dienen. 
Der europäische Leser aber kann Probleme kennenlernen, 
denen der Phytopathologe in den Tropen gegenüber steht. 

M. SCHMIEDEKNECHT 

AHONOFF, S.: Techniques of radiobiochemistry.*) 1957, 228 s., 
124 Abb., Ringband, Preis 5,95 DoHar, Ames (Iowa), Iowa 
State College Press. 
Wenn em Buch zweimal in zwei Jahren nach der ersten 

Auflage nachgedruckt werden muß, so ist das entweder ein 
Zeichen dafür, daß es besonders beliebt ist oder daß es auf 
diesem Gebiete nichts anderes gibt. Wir neigen zu der 
ersten Erklärung. - In den ersten fünf Kapiteln bringt das 
Buch vorwiegend theoretische Erläuterungen µber Isotope, 
Chromatographie, Meßtechniken und physiko-chemische 
Fragen des Stoffwechsels, die bei der Anwendung 
von Isotopen wichtig sind. Sodann folgen Kapitel, die sich 
mit der Analytik der Kohlenhydrate, Karbonsäuren, cyc
lischer N-Verbindungen, Aminosäuren, phosphorylierter 
Verbindungen und Steroide befassen. Im Anhang findet 
man einige sehr nützliche Tabellen, Nomogramme und Dia
gramme. Ein etwas mageres Sachverzeichnis beschließt das 
Buch. - Eine große Zahl von Diagrammen und Abbildungen 
erleichtert das Verständnis des Stoffes wesentlich. Dem Titel 
entsprechend hätten die theoretischen Vorbemerkungen zu 
Gunsten der Praxisanleitungen wohl ruhig etwas kürzer 
gefaßt werden können. Für den Neuling auf dem Gebiet 
sind sie etwas knapp gefaßt. Da reichlich Literatur zitiert 
wird, hätte diese Beschränkung den Leser nicht sehr be· 
lästigt. Der größte Teil der in dem „technischen" Kapitel 
beschriebenen Verfahren unterscheidet sich nicht von den 
auch sonst üblichen. Die Zusammenstellung dieser Ver· 
fahren ist sehr umfassend und brauchbar. Die große Zahl 
zitierter Arbeiten gibt die Möglichkeit zu weiterer Infor
mation. Störend wirkt, daß häufig ein Symbol für mehrere 
Begriffe Verwendung findet und verschiedene Maßsysteme 
nebeneinander benutzt werden. Es finden sich verhältniS
mäßig viele Druckfehler, z. B. sind die Formeln für 
lsophthalsäure, Durol und die· Styroloxyde auf Seite 4, 
der Purine auf Seite 152 falsch. In der Formel 2.1 ist ein 
Index zuviel. 

Trotz dieser Mängel halten wir das Buch für geeignet, die 
Einarbeitung in die Technik der Radiobiochemie zu erleich
_tern. Druck und Ausstattung sind sehr gut. 

H. WOLFFGANG 

* Im Rahmen des Kontingents der zuständigen Organisa
t10nen, Institutionen usw. erhält lieh. 

Berichtigung: In dieser Zeitschrift, H. 6, S. 102, Abs. 2 muß 
die Aufstellung wie folgt heißen: 

Handelsname 
Snritz-Gesarol 50 
Spritz-Gesaktiv 
Arbitex
Spritzmittel 

Wirkstoff 
DDT 
DDT/HCH 
HCH 

Konz. °lo 
0,3 
0,2 
0,05 

Auf S. 104 muß auf der linken Spalte m Zeile 17 von unten 
das Wort „von" gestrichen werden. 
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