
Eigenschaften, seines Wirtspflanz;enkreises und 
der vorhandenen Prämunität zum TMaV als ein 
Isolat desselben anZ1Usehen. Für das TMaV als 
auch für das ARSV wurden bisher keine Vektoren 
bekannt. Bei seinen immunologischen Studien zog 
ANDERSON das TMaV nicht hi,nzu, offensichtlich 
weil dieses bisher nur aus Europa bekannt ist 
(K. M. SMITH 1957). ANDERSON betrachtete sein 
Virus als eine neue Art und bezeichnete es als 
Aster ringspot virus = Annulus wellmanii Anderson 
(ARSV). Auf Veranlassung von Roland*) wurde das 
ARSV neuerdings dem Tobacc o  ring spot virus 
(TRSV) zugeordnet. Nach unserer Auffassung kann 
dies,e Eingrmppierung nicht aufrechterhalten werden, 
da einmal ANDERSON schon zeigte, daß zwischen 
dem TRSV und dem ARSV keine Prämunität vor
handen ist und weil weiterhin dte Inaktivierungs
temperaturen der beiden Viren weit auseinander 
liegen. Die dar.gelegte Parallelität zwischen dem 
ARSV und dem TMaV lassen ,uns vielmehr an
nehmen, daß das ARSV dem TMa V zuzuoridnen ist. 
E.ine endgültiig.e Klärung dieser Frage bleibt jedoch
späteren Untersuchungen vorbehalten.

Zusammenf,assung 

Es wird nachgewiesen, daß eine Ring- und Band
chlorose der Aster (Calli.stephus chinensis Nees) 
durch das Tabakmauche-Virrus (Annulus behren.sia

nus Schmelzer, Nicotiana virus 5 (Böning) Smith, 
rattle virius) verursacht wird. Durch Gegenüber
stellen der Ergebnisse von ANDiERSON (1954) über 
das Aster ring:spot virus (Annulus wellma.nii Ander
son) und die Untersuchungen über das Tabakmauche
Virus wird gezeigt, daß beide Viren in ihrem be
kannten Wirtspflanzenkr.eis und 'in ihren Eigen
schaften übereinstimmen. Es besteht daher Grund 
ziu der Annahme, daß beide Viren identisch sind. 

KpaTKoe co,I1;epmauue 

B pa6oTe ITOKa3aHo, 'ITO KOJibIJ;eBOH H JieHTO'IHblH 
x;ropo3 acTpbI (Callistephus chinensis Nees) BbI3b1Ba
eTCH BHpycoM (Anmilus behrensianus Schmelzer, Ni
cotiana virus 5 (Böning) Smit:h, rattle viirms). IlyTeM 
COITOCTaBJieHHH pe3yJibTaTOB, no;ryqeHHbIX AH,11;epCOHOM 
(1954 r.) OTHOCHTeJibHO Annulus wellmanii Anderson, 
H HCCJie,11;0BaHHfi OTHOCHTeJibHO Annulus behrensianus 
Schmelzer, ITOKa3bIBaeTCH, 'ITO o6a BHpyca CXO,ll;Hbl Me)l(
.11:y co6oii no pacTeHHHM-X03HeBaM H CBOHCTBaM. Ilo:no
MY eCTb OCHOBaHHe no;raraTb, 'ITO o6a BHpyca TO)l(,ll;eCT
BeHHbl. 

Summary 

lt is prov,ed that a ring- and a banded chlorosis 
of aster (Callistephus chinensis Nees) is caused by 
Annulus behrensianus Schmelzer (Nicotiana virus 5 
(Böning) Smith, rattle virus). Contrasting the results 
of ANDERSON (1954) concernin1g the aster ring spot 
virus (Annulus wellmanii Anderson) w1th the in
vestigations concerning the rattle Virus ·indicates the 
conformity of both viruses as to their known host 
ran,ge a:nd their properties. In consequence of that 
there is reason to s,uppos,e that the two viruses are 
identical. 
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\Terwedtselimgsmöglidtkeiten der Sporen von Phytophthora iniestans (Mont.) de Bary 
mit anderen Pilzsporen 

Beobachtungen bei Sporenflug-Kontrollen im Raum von Mecklenburg 

Von H. BOCHOW und A. RAEUBE.R 

Aus dem Institut für 
Phytopathologie und P.flanzensch,utz der Univ,ersität Rostock und der Agr.armeteorologischen Forschungs

station des MHD der DDR, Groß-Lüsew.itz 

Eine KontroI1e des Sporenfluges1) von Phytophthora 

infestans (Mont.) de Bary wie sie REINMUTH emp
fohlen hat, kann ,unter gleichzeitig.er Berücksichti
gung kritischer Witteru,ngsv,erhältnisse die Treff
sicherheit einer Warmung für das Auftreten der 
Kartoffelkrautfäule beträchtlich erhöhen (BOCHOW 
1954/55, RAEUBE.R 1957, RAEUBER und BOCHOW 
1957). 

Die mit verschi,edenen Fanggeräten (RAEUBER 
1957, BOCHOW 1958) praktisch durchführbaren Kon
trollen sind j,edoch für ,eine Krnutfäulewarnung nur 
dann als auswertbar anzusehen, wenn es gelingt, 
gefangene Sporen von Phytophthora infestans schnell 
und einwandfrei zu erkennen und ziu bestimmen. 

Da der vor dem epidemischen Auftreten der 
Krankheit noch relativ geringe Sporenflug des 

*) Rev. appl. mycol. 35, Suppl. 54, Aug. 1957. 
1) Anmerkung: Der Ausdruck „Sporen" ist hier in über

geordnetem Sinne für die physiologisch meist als „Sporan
gien", teils aber auch als „Konidien" in Erschemung tre
tenden vegetativen Vermehrungsorgane von P. infestans 

benutzt worden. 
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Krankheitserregers erfaßt werden muß, wird eine 
sichere Erkennung se]bst: kleinerer Fänge, d. h. jeder 
einz;elnen Spore, wichtig. 

Um eine möglichst weitgehende Sicherheit für die 
praktischen Zwecke des Warndienstes anzustreben, 
soll im Folgenden a;uf die MögHchkeiten von Ver
wechselungen der Phytophthora-'Sporen mit anderen 
P.ilzisporen hingewiesen wer,den. Die hierbei ziu
grunde liegenden Untersi1,1chungen ,bez:ieihen sich 
durch1weg auf SporenfLugkontrol1en im rnecklenbur
g,ischen Raum. 

Bei der üblichen mikmsko,pisch.en Untersuchung 
der Färnge dienen zur Bestimmung einer Phyto

phthora infestans-Spore folgende morphologischen 
Merkmale (MIGULA 1910): 

1. Gestalt und Größe:
Schmal elliptisch bis fast kugelig (zitronen
förrniig),
Länge: 25-35µ,
Breite: 15-25,u



2. Sicheres Erkennen einer Papille oder Ver
dickung am Scheitel der Spore (,,,apical thiCIDen
ing" nach WATERHOUSE .und BLACKWELL
1954).

3. Sicheres Er.kennen eines mehr oder weniger
la1ngen, abgebrochenen „Stielchens" an der
Sporenbasis.

Ein Messen der Sprorengröße erweist sich dabei 
erst dann als notwendig, wenn die unter 2. 1t1nd 3. 
genannten Merkmale erfüllt sind und allein die 
Größe zweifelhaft erscheint. 

Umfangreiche Beobachtungen an frischem, mit 
Wasser aibgeschrwemmten Sporenmater,i:al (A:bb. 1)"' 
und an mit Glyzerin-Gelatine .gefangenen Sporen 
zei,gten, daß ibei der Mehrzahl aller reifen Phyto
phthora-Sporen die angeführten Mer1kmale in 'beiden 
Fällen deutlich zu erkennen sind. 

Die Beachtung der Kennmerkmale schließt nach 
den vorHegenden EI'fahrungen ein versehentliches 
Ansprechen eingefangener organischer ,u.nd anonga
nischer Teilchen wie Pollenkörner, Bodienpartikel 
u. ä. als Phytophthora-Sporen so g;ut wie völlig aus.

Eine Möglichkeit von Fehlbeurteilun,g,en kann je
doch aiuftreten, wenn in erheblichem Umfang Pilz
sporen zu finden sind, die in ih:riem Äußeren (Gestalt 
und Größe) denen der Phytophthora-Sporen ähneln. 
Eine Berücksichtigung fol.gender Beobachtungen läßt 
schon ,bei oberflächlicher Durchsicht in vielen Fällen 
eine Verwechselun,g der-artiger Piil.zsporen mit P. in
festans vermeiden. In der Zeit des beginnenden 
Sporenßuges weroen Phytophthora-Sporen auf Grund 
ihrer einzelnen Abschnü:riu.ng von den Sporenträg.ern 
erfahrungsgemäß auch in ·der Fangmasse a'llf den 
Objektträgern nur einzeln .gefunden. Pilzsporen, die 
also in Haufen oder Reihen auf den Fangflächen 
zu fänden sind {,Abb. 2)*, lassen sich s,chnell als zu
gehörige anderer Pilzgattungen (-z,umeist Monilia, 
Oidium u. ä.) erkennen. Ferner ist nie ,beobachtet 
worden, daß eine gefangene Spore von Phytophthora 
infestans in der von uns lben:utzten Fangmasse 
keimte. Alle mit einem oder mehreren Keim
schläuchen keimende Pilzsporen (Abb. 2)* dürften 
somit auch durch dieses Merkmal in grober Be
urteilung leicht vo.n der·· Verwechselung mit P. in
festans auszuschließen sein. 

Diese Gr-0bmer.kmale reichen jedoch ,nicht aus, um 
VerwechseLungen mit Sporen von solchen Pilzen zru 
vermeiden, die als Verwandte von ,.P, infestans 2,ur 
Familie der „Fals,ch.en Mehltaupilze" (Peronospora
ceen) gehören. V-0rneh.mhlch durch starkes Aru·ftreten 
dieser Pilze kann aber die größte Gef.ahr für e'ine
richtige Beurtei1unig des Sporenfiuges vo.n P. in
festans entstehen. iEs erschien wichtig, einen Über
blick über die Größe dieser Gefahr für ,unseren 
Untersuchungsbereich zu beikommen, um an Hand 
der Zahl und der Häufigkeit des Auftretens aller 
gefundenen Peronosporaceen die für das vorliegende 
Problem in Frage kommenden Pilzarten hera'\ls
zufinden und die Bestimmungsmerkmale ihrer 
Sporen gegen die der P. infestans ,abzugrenzen. 

Durch eine Auswertung der von BUHR1) (1955/56) 
in Mecklenbur,g jahrelang durchgeführten .AJufzeich
nungen über das .AJuftreten von Peronosporaceen 
konnte dieser Ülberblick ,gewonnen werden. BUHR 
fand in Mecklenburg - außer Phytophthora in
festans - 162 Peronosporaceen-Art1en, die sich auf 

'> Herrn Dr. habil. H. BUHR möchten wir auch hier für 
sein unterstützendes Entgegenkommen herzlichen Dank 
sagen. 
• siehe Beilageblatt s. 230b 

folgende Gattungen verteilen: Albugo (4), Basidio
phora (1), Bremia (5), Peronospora .(1.34), Plasmopara 
(15), Pseudoperonospora (2) und Phytophthora (1). 
Die ebenfalls gefundenen Pilze der Gattung Pythium 
sind in diesem Z"USammenhang außer acht gelassen 
worden, da bei jrhnen im wesentlichen keine anemo
chore Propagation a,uftritt. 

Betrachtet man die Häufigkeit und die Jahreszeit 
des Auftretens aller Peronosporaceen-Arten an Hand 
der von BUHR ang,egebenen Funde, so erigibt sich, 
<laß nur 81 Arten von 162 in den .für die Ermittlung 
des Phytophthora-Sporenfluges entsch,eidenden Mo
naten Juni, Juli und August in nennenswertem 
Umfange auftreten. Hierbei wurde als Mindest
grenz;e zugrunde �elegt, daß BUHR 3 F\mdstellen 
für die ·betreffende Peronosporaceen-Art verzeichnet 
hatte und von diesen Fundstellen für die Monate 
Juni, Juli und August insgesamt 4 Beobachtungen 
vorlagen. Es ,galt dann bei dieser Häuflgkeitsibeurtei
lung als verschiedene F11.m,dstelle, wenn derselbe Pilz 
zwar .am selben Standort, ,aber an verschiedenen 
Pflanzenarten gefunden wurde. War derselibe Pilz 
nur in verschiedenen Jahren vom selben Standort 
und an der .gleichen Pflanzenart als Fund ver
zeichnet, so /WUrde dies .als glreiche Fund.stelle be
rücksichtigt. 
Von den auf diese Weise als wichtig :abgegrenzten 
81 Peronosporaceen-Arten würden die für die Be
stimmung der Sporen von verschiedenen Autoren 
(FISCHER 1892, MIGULA 1910, GÄUMANN 1918, 
LIND.AJU 1922, GÄUMANN 1923, SAVULESCU 1948, 
SAVU.LESCU und VANKY 1955/56, BUHR 1958) 
angegebenen Merkmale mit denen für die Sporen 
von Phytophthora infestans (Mont.) de iBary ver
gli,chen. Es ergab sich, daß bei den Sporen von 69 
der 81 Arten ein oder zwei Erkennunigsmerkmale 
mit den eingangs .geschilderten für P. infestans cha
rakiteristischen Merkmalen Üibereinstimmen. Die 
Aufschlüsi.se1ung des Übereinstimmens in den Merk
ma1en für die Sporen der verschiedenen Pilzgattun
gen ze1gt summarisch Tabelle .1. 

Tabelle 1 
Anzahl der in Mecklenburg nach BUHR (1955/56) häufig 
vorkommenden Peronosporaceen-Arten (in Gattungen zu
sammengefaßt), deren Sporen in einzelnen oder mehreren 
Merkmalen mit den Sporen von P. infestans überein
stimmen. 
Merkmale und 
Merkmalskombina
tionen') 
Phytophthora infestans 
Peronosporaceen-
Gattung: 
Albugo 
Bremia 
Peronospora 
Plasmopara 
Pseudoperonospora 

;:. = 69 

G P S G+P G+S P+S G+P+S 

54 

4 -

2 - 6 

1. 1 

56 6 7 

+

'> G = mit P. tnfestans nur in bezug auf die Sporengröße 
übereinstimmend. 

P = mit P. infestans nur in bezug auf das Vorhanden
sein einer Papille an der Sporenspitze überein
stimmend. 

S = mit P. tnfestans nur in bezug auf das Vorhanden
sein eines „Stielchens" an der Sporenbasis überein
stimmend. 

G+P; G+S; P+S und G+P+S = mitP. infestans in der 
entsprechenden Kombination der Merkmale über
einstimmend. 

Man kann der Aiufstellung entnehmen, daß in 
bezug auf .die Größe der Sporen eine .beträchtliche 
Anzahl von Peronosporaceen - vornehmlich Perono
spora-Arten - mit P. infestans übereiristimmen. 
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Auch das Vorhandensein einer Papille an den Sporen 
wird für häufig zu findende Bremia- und Plasmo
para-Arten beschrieben. Ein Teil ,dies,er Arten ,bildet 
jedoch ihre Sporen nicht in der gleichen Größe und 
Gestalt wie Phytophthora infestans aus; sie bleiben 
beträchtlich kleiner und rundlicher. 6 Plasmopara
Arten und eine Pseudoperonospora-Art (Pseudo
peronospora humuli Miyabe et Tukah.) la1Ssen jedoch 
auch in ,dieser Hinsicht keine wesentlichen Unter
schiede erkennen; ,bei .ihnen stimmen die Sporen 
mit denen von Phytophthora infestans sowohl in der 
durchschnittlichen Größe als auch in dem Besitz 
einer Papille sehr weitgehend überein. Abgesehen 
von Pseudoperonospora humuli, bei der nach SAL
MON und WARE {zit. nach RLEHM 1928) nur eine 
geringe Wi-ndverbreitun,g ,der Sporen beo1bachtet 
wird, könnten also eine Rei'he von Plasmopara
Arten bei gehäuftem Auftreten :z,u Fehlbeurteil,un,gen 
in der Kontrolle des Sporenfluges von P. infestans
führen. Die P. infestans am nächsten stehenden 
Arten Ph11tophthora omnivora de Bary, Phytophthora 
cryptogea Pethybr. et Laff. u. a., die von BUHR 
(1955/56) nur teiliweise erwähnt sind, können nach 
unserei, 1bis.herigen Fangergebnissen mit Sporen
faUen wegen der anscheinend seltenen anemochoren 
Verbreitung ihrer Sporen unberücksichtigt bleiben. 
Verwechselungsmöglichkeiten von P. infestans mit 
anderen Phytophthora-Arten dürften deshalb bei 
Sporenfl,ugkontrollen in Mecklenburg in rnennens
wertem Umfa:n,g J"ticht auftreten. 

Es fällt auf, daß bei keiner der für eine Ver
wechselun,g mit P. infestans in Frage kommenden 
Peronosporaceen die typische AusbiLdung eines 
,,Stielchens" an der Sporen-Basis angegeben wird. 
Das Vorhandensein eines ausgeprägten „Stielchens" 
wäre demnach als wichtigstes Erkennungsmerkmal 
für Phytophthora infestans anzusehen und könnte 
vornehmlich zur Unterscheidung von anderen Pe
ronosporaceen herangezogen werden. 

!Bei der praktischen Durchführung unserer Sporen
fänge zetgte sich jedoch, daß bisweilen auf den 
Fangobjektträgern Sporen zu finden waren, die 
heben ihrer Größe und Gestalt dur,ch den Besitz 
etnes stielchenartigen Ansatzes außerordentlich 

· phytophthora-ähnlich aussahen und nur w:egen des
Fehlens einer ,Papille nicht als Phytophthora-Sporen
angesprochen werden konnten. Ein stielchenähn
licher Ansatz schien also auch ,bei anderen Spo,ren
der Peronosporaceen-Arten vorzukommen. Eine
Untersuch'l1Ilg zahlreicher, häufig auftretender Pe
ronospora-Arten ·bestätigte (Abb. 3, 4)*, daß tatsäch
lich nicht selten Sporen mit derartigen stielchen
ä h n 1 i c h e n Ansätzen zu finden sind. Niemals
wurde jedoch auch gleich:zieitig bei diesen Sporen
eine Papille entdeckt. Bei den andererseits eine
Papil1e besitzenden Sporen der Bremia- und Plasmo
para-Arten ließ sich dagegen bei der Untersuchung
mehrerer häufig zu findender Arten ein aus,geprägtes
,,Stielchen" oder ein größerer stielchenförmiger An
satz so gut wie mcht finden (Abb. 5)*. Lediglich
Andeutungen dieser Art (Albb. 6)* können, sofern es 
sich um nicht vollreife Sporen handelt, gelegentlich
einmal auftreten. Für eine Verwechselung mit
Phytophthora infestans spielen diese Sporen auf
Grund ihres relativ seltenen Vorkommens nach un
seren Beobachtungen a1ber kaum eine Rolle.

Die Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, daß 
jedes einzelne Merkmal, das für die Bestimmung 
*) siehe Beilageblatt S. 230 b 
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einer Phytophthora-Spore angegeben wui,de, .ge
legentHch auch für Sporen anderer Arten zutr,effen 
kann und demnach, allein gesehen, praktisch für 
die hier behandelte Frage keinen Wert ,besitzt. In 
der vorne angeführten Zusammenstel1ung, nach 
welcher vor al1em der gemeinsame Besitz von Pa
pille und „Stielchen" ·betont ;werden muß, dürften 
die morpho1o.gischen Merkmale jedoch mit praktisch 
ausreichender Si.cherheit ·zu einer richtigen Dklgno.se 
führen. Hervorzuheben i1St weiterhin, daß nur aus
geprägte und deutliche Merkmale angesprochen 
werden können, da· allein so die angedeuteten Ver
wechse1'tmgsmöglichkeiten weitgehend vermeidbar 
sind. 

Zusammenf!assung 

Bei der Kontrolle des Sporenfluges von Phyto,
phthora infestans (Mont.) de Bary im Raum von 
Mecklenburg ließen sich .eing,efangene Pilzsporen 
mit Hilfe von 3 morphologischen Merkmal.en be
stimmen: 

1. Gestalt un.id Göße der Sporen: Schmal ellip
tisch -bis fast kugelig (zitronenförmi.g) 25-35 µ, lang, 
15-25 µ, breit. 

2. Vorhandensein einer Papille am Scheitel der
Spore. 

3. Vorhandensein eines aus.geprägten „Stielchens"
an der Sporenbasis. 

Da Literaturstudien und örtlichen Untersuchungen 
zufolge .einzelne dieser Merkmale auch 1bei :;ru glei
cher Zeit häufig viorkommenden Sporen anderer 
Peronosporaceen (insbesonder,e Peronospora- und 
Plasmopara-Arten) gefunden werden, sind Ver
wechselungen möglich. Um derartige Fehlbeurtei
lungen zu vermeiden, muß gefordert werden, daß nur 
dann eme ,gefangene Pilzspore zu Phytophthora in
festans zu rechnen ist, wenn an· dieser alle 3 Merk
male Z1U.Sammen - besonders die unter 2. und 3. 
genannten - deutlich erkennbar sind. 

KpaTKOe co�epJKauue 

B paiiotte MeKJiett6ypra, np11 KOHTpOJie noJieTa cnop 
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary np11 noMOll\H 
Tpex MOpqJOJIOfH'-!eCKMX f!p113HaK0B y,n:aJIOCb onpe,n:eJIHTb 
YJIOBJieHHbie cnopbl rp116KOB: 
1. cpopMa 11 pa3Mep cnop: y3KO - 3JIJIHßTH'-!eCKasi ,n:o

ßO'ITH rnapoo6pa3HOH ( cpOpMa JIHMOHa) B /1,./111Hy·25 -
35 µ- 11 B I1111p11HY 15 - 25 P··

2. ttaJIH'-!He COCO'-!Ka Ha TeMeHH cnOpbl,
3. Ha.JIH'-!He ßBHO Bbipa)l{eHHOH "HO)l{KH" y OCH0Bbl cnopbl.

Ba1111.y TOfO, '-!TO no 11.3HHbIM JIHTepnypbl 11 MeCTHbIX
Hay'-!Hb!X HCCJie,n:oaaHHM HeKOTOpbie 113 3THX npM3HaK0B 
ofü1apy)l{eHbl TaJOKe 11 y O,ll,JIOBpeMeHHO BCTpe'-!a!Oll\HXClJ 
cnop ,n:pyrnx Peronosporaceae (B '-!aCTHOCTH a11,n:oaPero
nospora u Plasmopara ), 11x MO)l{HO cnyTaTb. /J.Jisi npe
JJ:OTBpall\ett11si TaKoro po,n:a ttenpaBHJibHbix onpe,n:eJiett11i1 
HY)l{HO Tpe60BaTb, '-!T06bl YJIOB.JleHHY!O cnopy JIHIIIb B TOM 
CJiy'-!ae OTHOCHJIH K Phytophthora infestans, Kor,n:a B ttei1 
ßBHO Bbipa)l{eHbl BCe TPH npH3H3K3 - B oco6ettHOCTl1 
ynOMHHYTbie B nyHKTaX 2 11 3. 

Summary 

Concerning the flying of spores of Phytophthora 
infestans (Mont.) de Bary in the area of Mecklen
burg spores of fungus caught here could •be de
tetmined by means of three morphological pro
perties: 

1. shape .and size of the spores: narrowly ellip
tical rup to ne,arly spherical (l,emon-shaped) 25-35 µ, 
long, 15-25 p, broad, 



2. a papilla being at the apex of the spore,
3. a distinct petio.lule at the basis of the spore.
According to studies of Hter:ature and Iocal in-

vestigations several of these properties may be 
found with the S!I)ores of 01:iher Peronosporaceae 
(especially species of Peronospora and Plasmopara) 
occurring frequently at the same time, this possibly 
being the cause of confounding them. 

In order to .avo1d suchlike mistakes oau,giht spores 
of fungus can be recognized as spores of Phyto

phthora infestans only, if all the three properties 
are distinctly v.is�ble, especially those of 2. and 3. 
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Bespre�ungen ans der Literatur 

STAKMAN, E. c. und J. G. HARRER: Principles of plant 
pathology. 1957, 581 S., 134 Abb., Lw., Preis: 8,- DM, New 
York, Ronald -Press. 
Dieses Buch, das sich vor allem an die Studenten wendet, 

haben zwei bekannte Pflanzenpathologen geschrieben. Ent
standen aus der Erfahrung jahrzehntelanger Forschung und 
Lehre zeigt dieses Werk die Grundzüge der Pflanzenpatho· 
logie auf. Es ist -fo folgende Abschnitte gegliedert: 

· Bedeutung der Kulturpflanzen und Pflanzenkrankheiten; 
Natur, Klassifizierung und Ursache der Pflanzenkrank
heiten; Natur, Klassifizierung. Wachstum. Vermehrung, Ge
netik und Verbreitung der Krankheitserreger; die Infek
tion; Einfluß der Umi.veltsbedingungen auf die Krankheits
entwicklung; Pflanzenkrankheiten von internationaler Be
deutung; Transport- und Lagerkrankheiten; Internationaler 
Pflanzenschutz und· Quarantäne. Bei der Bekämpfung der 
Pflanzenkrankheiten werden neben den chemischen Maß
nahmen auch d!.e Pflanzenhygiene und vor allem das spe
zielle Arbeitsgebiet Stakmans, die Resistenzzüchtung, ein
gehend erörtert. 

Entsprechend der in vielen Ländern üblichen Gepflogen
heit, <'lie tierischen Schädlinge nicht innerhalb. der phyto
pathologischen Vorlesung, sondern gesondert zu behandeln, 
beziehen sich alle Ausführungen vornehmlich auf Pilz-, 
Bakterien- und Viruskrankheiten. Die nichtparasitären 
Krankheiten werden einleitend und im Kapitel über Laget
krankheiten erörtert. Dieses außerordentlich klar und fes
selnd, aus umfassender Sicht geschriebene Buch wird auch 
dem deutschen Phytopathologen viel Wissenswertes und 
manche Anregung bringen. Hervorzuheben ist auch die vor
zügliche Ausstattung des Werkes. · 

Gisela BAUMANN 

FELTON, H. M.: Host-Parasite Relatlonships in Livlng 
Cells. · 1957, 264 S., 66 Abb., Kaliko, Preis 50 s oder 6,5 

, Dollar, Sprmgfleld, Charles C. Thomas 
Das vorliegende Buch enthält Referate und Diskussions

beiträge vön einer Tagung, die 195� in der Medizinischen 
Fakultät (!er Universität von Texas, in G1;1lveston, stattge
funden hat. Das sehr allgemein gestellte Thema wurde in 
zwei Abschnitten abgehandelt, die sich inhaltlich weitge
hend überschneiden, wie schon aus den Uberschriften die
ser Abschnitte: I. Material und Methoden zum Studium der 
Wirt-Parasit-Wechselwirkung, ·11. Derzeitige Vorstellungen 
über die Wirt-Parasit-Wechselbeziehungen, hervorgeht. Im 
dritten ·Abschnitt wird die Diskussion referiert, bei der am . 
Schluß der Tagung noch einmal die Fragen herausgegriffen 
wurden, die im Laufe der· Tagung als besonders wichtig, 

interessant und einer baldigen Klärung bedürfend erschie
nen :waren. Hier wurden auch die experimentellen Lösungs
möglichkeiten erörtert. Wenn auch die Tagung im Rahmen 
einer medizinischen Forschungsgruppe durchgeführt wut'cte 
und die Beispiele ausschließlich der Human- ·und Veteri
närmedizin entnommen sind, so enthält doch der Bericht 
so allgemein biologisch wichtige Erörterungen, daß er auch 
für den mehr theoretisch ausgerichteten Phytopathologen 
als sehr lesenswert empfohlen werden muß. Zum Beispiel 
seien etwa die elektronenmikroskopischen Untersuchungen 
von normalen und infizierten Zellen angeführt, die hier, 
durch gute Abbildungen unterstützt, besprochen werden. 
Mit neuartigen Vorstellungen über den Bau der Zellen als 
offenes Kanalsystem und damit auch über das Eindringen 
von Infektionserregern in die Zelle werden wir auf Grund 
elektronenoptischer Untersuchungen vertraut gemacht. 

Bei der Frage nach den physiologischen Veränderungen 
durch den Infektionsvorgang werden mehrfach allgemein 
interessierende Probleme, z. B. die Lokalisierung bio
chemischer Grundprozesse innerhalb der Zelle erörtert: 
Sind gewisse Fermentsysteme an die Mitochondrien gebun
den? Gibt es m1tochondr_ienwertige Orte in der Bakterien
zelle? Wieweit smd · übi,rhaupt die bisherigen Untersuchun
gen über die Zuordnung von Zellort und physiologischem 
Prozeß beweisend? Wieweit darf man aus den an Homo
genaten gewonnenen Ergebnissen auf Vorgänge in der 
lebend,en Zelle schließen? Deutlich erkennt man die Not
wendigkeit der Gewebekultur zur experimentellen Erschlie
ßung des Fragenkomplexes „Immunität". Wie kommt es 
beispielsweise, daß in einer Monozellkultur einige Zellen 
infiziert werden, andere nicht? Kommt es hierbei auf die 
Menge des .Infektionsmaterials an? Sind nur gewisse Ent
wicklungszustände einer Wirtzelle fähig zur Aufnahme 
eines Krankheitserre_gers? 

Was befähigt den Krankheitserreger, in der Wirtszelle 
am Leben zu bleiben bzw. sich zu vermehren? Bestehen 
grundsätzliche Unterschied<e zwischen der intrazellulären 
Vermehrung der Viren, der Bakterien, der Bakteriophagen? 

Gerade die letztgenannten Fragen wurden von den Dis
kussionsteilnehmern in sehr verschiedenartiger Weise be
leuchtet. 

Aus der Fülle der erörterten Themen ließen sich noch 
viele Beispiele daiilr anführen, daß auch der nicht mecJIJ.
zinisch orientierte Leser sich über die derzeitigen Vorstel
lungen der Wechselwirkungen von Wirt und Parasit durct. 
d!e Lektüre des Buches bestens unterrichten und zahlreiche 
Anregungen für weitere experimentelle Arbeiten finden 
würde. 

Maria LANGE-DE LA CAMP 
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