
Reaktionen der Krankheitserreger und Schädlinge auf die 
verschiedenen Wirkstoffe usw. zu berücksichtigen hat. Es be
steht darüber kein Zweifel, daß der Einsatz von Großgeräten 
in den sozialistischen Großbetrieben ein rationelles Arbeiten 
und eine schlagartige Bekämpfung gestattet, daß er damit den 
Pflanzenschutz wirtschaftlicher gestaltet. Auf diesen Groß
flächen wird erst die rationelle Ausnutzung neuer Forschungs
ergebnisse und Erkenntnisse, wie das Sprühen, Nebeln, der 
Flugzeugeinsatz möglich. Dieses notwendige biologische 
Denken bei der Durchführung aller pflanzenschutzlichen Ar
beiten setzt aber bei den Mitarbeitern des operativen Pflanzen
schutzes eine besonders gute fachliche Qualifizierung voraus. 
Die nun folgenden Fachvorträge beschäftigten sich mit den 
Erfahrungen über die Wirtschaftlichkeit neuerer Pflanzen
schutzverfahren, wie Sprühen, Nebeln und Flugzeugeinsatz in 
verschiedenen Ländern. So sprachen am ersten Tag zunächst 
über die Möglichkeiten des Flugzeugeinsatzes in der Schäd
lingsbekämpfung· Prof. Dr. Ing. BALTIN, Jena, Dr. M. 
SCHMIDT, Berlin, und Ing. BLAHA, Prag (verlesen durch 
Dr, HUBERT, Halle (S)). Sehr interessant waren die Aus
führungen von Dr. STOBWASSER, Stuttgart-Hohenheim und 
Ing. L. T AIMR, Prag, über die Möglichkeiten und Grenzen 
des Aerosoleinsatzes im Pflanzenschutz und die Anwendung 
der Aerosole und Ölsprühmittel in der CSR. Unter der Ta
gungsleitung von Dr. K. HUBERT, stellyertretender Vor
sitzender des Fachausschusses „Technik in der Schädlings
bekämpfung", brachte zu Beginn des zweiten Tages staatl. 
gepr. Landwirt W. HEUSCHMIDT, Leipzig, in seinen Aus
führungen wertvolle Zahlen über Einsatz und Leistung von 
Pflanzenschutzgeräten im Ackerbau der DDR. Von eigenen 
D'ntersuchungen über die elektrostatische Stäubung, die ein 
neues Verfahren darstellt, berichtete Dr. GÖHLICH-Göttin
gen. Er verlas dann weiterhin das Referat von Prof. Dr. Ing. 
GALLWITZ-Göttingen, der krankheitshalber nicht anwesend 
sein konnte, über „Neuere Erfahrungen beim Naßstäuben". 
Abschließend wurde über die Rationalisierung des Pflanzen
schutzes im Obstbau der DDR, über die Entwicklung der 
Sprühtechnik in Holland und schließlich über die Schädlings
bekämpfung im Obstbau der Volksrepublik Ungarn von Ing.

H. DÜNNEBEIL, Leipzig, H. R. ten CATEN, Holland und 
Ing. BAKOS-Budapest (verlesen durch Dr. RÜPPOLD
Wolfen) berichtet.In seinem Schlußwort faßte Ing. H. DÜNNE
BEIL, Leipzig, die wesentlichen Ergebnisse der Fachtagung ge
drängt zusammen. Abschließend wurde den Tagungsteil
nehmern bekanntgegeben, daß in einem Heft der Agrartechnik
alle Referate der Fachtagung gedruckt herausgegeben werden.
Auf dem offiziellen Empfang, zu dem der Fachausschuß
„Technik in der Schädlingsbekämpfung" der Kammer der 
Technik im Hotel „Astoria" eingeladen hatte, wies Dr. 
HUBERT, Halle (S ), in seiner Begrüßungsansprache im Zu
sammenhang mit unserem Bemühen, unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten die Hektarerträge unserer Kulturen zu
sichern, wenn nicht gar zu steigern und vor allem a·uch die 
Qualität der Produkte zu verbessern, auf die tatkräftige Hilfe 
und Unterstützung seitens unserer Regierung hin, wie sie in der 
zur gleichen Zeit laufenden Chemietagung in Leuna wieder
so deutlich zum Ausdruck kam, wo der stellv. Ministerpräsident
Walter ULBRICHT in seinem richtungweisenden Referat
,,Chemie gibt Brot - Wohlstand - Schönheit" zum Chemie
programm zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion
u. a. die Forderung nach der Entwicklung von mehr Unkraut
und Schädlingsbekämpfungsmitteln aufstellte, damit der Bedarf
der Landwirtschaft gedeckt werden kann. Die am 3. Tag
durchgeführte Vorführung von Pflanzenschutzgeräten war gut
organisiert und gab einen vollständigen Überblick über die
derzeitig in der DDR für den Pflanzenschutz zur Verfügung
stehenden Geräte.

K HUBERT, Halle 

Der Fachausschuß „Technik in der Schädlingsbekämpfung" der Kammer 
der Technik führte vom 4. -6. November 1958 in Leipzig eine viel be
achtete Fachtagung mit internationaler Beteiligung zu den Fragen der 
Technik in der Schädlingsbekämpfung durch. 

Die Tagung befaßte sich mit dem Einsatz von Flugzeugen i.m Pflanzen
schutz, mit der Anwendung von Aerosolen sowie mit wirtschaftlichen 
Problemen beim Einsatz von Feldgeräten. 

Die Referate und ausgewählten Diskussionsbeitrilge werden in 
Heft 2/1959 der Zeitschrift „Deutsche Agrartechnik40 veröffentlicht. 

BeStellungen für dieses Heft (Preis 2,- DM) können an den Druck
schriftenvertrieb der Kammer der Technik, Berlin W 8, Ebertstr. 27, ge
richtet werden. 

Besprechungen aus. der Literatur 

CLOUDSLEY-THOMBSON, J. L.: Spiders, scorpions, centi
pedes and mites. 1958, 228 s., 40 .A;bb., Kaliko, Pre,is 50 s, 
London, New Yorik, Parts, Los Alngeles, Pergamon Press.

Das vorliegende w·erk soll dem Oberschüler, dem Lehrer und dem 
Studenten einen Einblick in die interessanten Lebensgewohnheiten, die 
Biologie und Ökologie erner Reihe von Arthropoden- Ordnungen geben, 
von denen zahlreiche Vertreter zu den Lastlingen oder Schädlingen ge
hören. Daneben kann aber auch der Entomologe sich des Werkes mit 
großem Nutzen bedlencn, da der Verf. in den Kapiteln zur Biologie, 
Ökologie und Morphologie der einzelnen Gruppen die neueste Literatur 
zu Grunde gele·gt hat und daruber hinaus auf vielen Gebieten über lang
jährige eigene Erfahrung verfügt Dadurch ist er in der Lage, vorhandene 
Lücken in den bisherige� Kenntnissen dieser Tiergruppen zu schließen. 
Damit überschreitet das Werk bei weitem den Rahmen des Unterrichts.:. 

hilfsmittels, als welches es anfänglich gedacht war. Das Buch ist in elf 
große Kapitel eingeteilt, in welchen die lsopoda (Asseln), die Diplo

poda, die Chilopoda, Pauropoda und Symphyla, die Skorpione, die 
Solifugae (Walzenspinnen), die Pseudoscorpiones (Afterskorpione), die 
Pedipalpi (Geißelskorpione), die Opiliones (Weberknechte), die Araneae 

(Weberspinnen) und die Acari (Milben) hins1chtlich ihrer Systematik, 
Morphologie, Biologie und Okologie behandelt werden. Die Ausführun
gen werden durch zahlreiche sehr gute Zeichnungen Und Photographien 
ergänzt. Sie geben einen guten Überblick über die heutigen Kenntnisse 
dieser Arthropodengruppen und die Probleme, welche auf diesem Gebiet 
noch der Bearbeitung bedUrfen. Dem Buch kann sowohl in der Fachwelt 
als auch für Unterrichtszwecke eine weite Verbreitung gewünscht werden 

R. FRITZSCHE, Aschersleben 

DA'UVILLIER, A.: L'origlne photochimique de la vle. 1958, 
214 '8., brosch., Preis 1 300 fr.,, P,ards., Masson et Cie. 

Der Ursprung des Lebens beschäftigt die Gedanken der• Menschheit 
seit Jahrtausenden, davon zeugen die Mythen aller Völker. Sie wurdCn 
init der Entwicklung der Naturwissenschaft�n durch wissenschaftliche 

Hypothesen ersetzt, deren wahrscheinlicher Wahrheitsgehalt unvergleichlich 
viel größer ist als der alter Schöpfungslegenden. Der Verfasser modifi
ziert die bekannten Hypothesen, wie sie z. B. OPARIN zusammengestellt 
und ergänzt hat, in wesentlichen Punkten Am überzeugendsten scheinen 
seine Modifikationen dort, wo si.e geophysikalische und geochemische Prn
bleme betreffen. Den Kernpunkt seiner Gedanken, der dem Buch seinen 
Titel gab, handelt er leider sehr kurz - wir möchten .. ;agen; viel zu kurz -
ab. Auch daß er sich immer wieder von, zweifellos interessanten, 
anderen Fragen ablenken läßt. ist zu bedauern. Die Geschlossenheit und 
Geradlinigkeit der Darstellung leiden darunter. Einige Ungenauigkeiten 
sollten in der nad1sten Auflage berichtigt werden. So beträgt das 
Molekulargewicht des TMV 40• lO•, nicht 25 · 106, wte auf Seite 49 ange
geben. Auch die Bemerkung, daß Flammen nur in sauerstoffhaltigen Atmo
sph:iren bestehen können, ist falsch. Allgemeinem Sprachgebrauch zufolge 
&ind Flammen glühende Gase. Sie entstehen nicht nur bei Sauerstoff
umsat2. Anfechtbar ist auch die Bemerkung auf Seite 172, daß auf die 
Energieumwandlungen im Organismus die Prrnzipien der Thermodynamik 
nicht mehr anwendbar seien. Trotz dieser und einiger anderer kleinen 
Mängel ist das Buch aber sehr lesenswert Der Verfasser besitzt einen 
ungewöhnlichen tlberblick über viele Gebiete der Naturwissenschaften 
und wurzt seine Gedankengänge durch quantitative Angaben, die oft er
staunliche Tatsachen zeigen. Der Druck ist gut. 

H. WOLFFGANG, Aschersleben 

SAX, N. I.: Dangerous properties of industrial materials. 
1957, Nacbidriuck 1958, 1467 S., T.JW., Preis 22,50 $, New Yorik, 
Reiinhold P,ub:Lishiing Corpomtion. 

Dieses Buch dürfte von großem Wert für Jeden sein, der sich i.tOer 
Giftigkeit, Brand-. Explosions- und Strahlengefahr von Substanzen unter
richten will, die in Industrie und Landwirtschaft benutzt werden. 
Raummangel verbietet eine eingehende Wurdiguog seiner Vorzüge Das 
Werk wird eingeleitet mit Kapiteln über Toxikologie, Belüftung, Hygiene 
am Arbeitsplatz·, Luftverunreinigung, Strahlengefahren, Brandschutz, Um-
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gang mit gefährlichen Stoffen, Kernreaktoren, Allergien, Frachtvorschriften 
und einem Index der Synonyme. Den Hauptteil des Buches bildet die 
alphabethisch geordnete Sammlung gefährlicher Substarfaen. Von jeder 
werden außer Synonymen und chemisch-physikalischen Daten Angaben 
über Toxikologie, Therapie, Unfallgefahren, Lüftungsvorschriften, Ar
beitsplatzhygiene, Erste Hilfe und Vorschriften für den Umgang mit der 
Substanz gegeben Leider sind gerade die fur die Praxis am meisten 
interessierenden Fragen wie Arbeitsplatzhygiene, Erste Hilfe, Gefahren 
beim Umgang usw. zu allgemern abgehandelt In vielen Fällen be
'-cluänken sie sich auf Verweise auf die entsprechenden ernleitenden 
Kapitel. - Das vermindert den We1.t des Buches etwas, das sonst vollkom
men wäre. Druck und Ausstattung sind sehr gut. 

H. WOLFFGANG, Aschersleben 

MILLER, E. V.: Chemistry of plants. 1957, 174 S., Kaliko, 
Preis 5,50 $ oder 38,- s, New York, Reiooold Publishing 
Corpuration. 
Die Absicht des Verfassers war es, eine kurzgefaßte Pflanzenchr::mie 

herauszugeben, in der das physiologische Moment möglichst wenig betont 
ist. Man erwartet daher, daß besonderer \Vert auf die Chemie der 
Pflanzenstoffe gelegt wurde, muß aber leider feststellen, daß diese Er
wartung sich nicht erfüllt. Viele Stoffe wurden nur erwähnt, und zwar 
nicht nur solche mit geringerer Bedeutung, sondern auch flir das Pflanzen
leben so wichtige Stoffe wie die Nukleinsäuren Die Chemie des Lignins 
ist vollständig unterschlagen worden Sehr vermißt man auch, daß bis auf 
wenige Ausnahmen keine Angaben über das mengenmaßige Vorkommen 
und die Verteilung der Substanzen rn der Pflanze - soweit das möglich 
war - gemacht wurden, So wird das Buch nicht mehr als einen allgemeinen 
und lückenhaften Überblick über die Pflanzeninhaltsstoffe vermitteln 
können. Die Ausstattung des Buches ist vorzüglich. 

H. OPEL Aschersleben 

RUS.SEL, E. J'.: The world of the soil. 1957, XIV+ 237, 48 Abb„ 
11 Textfig., Leinen, PreilSI 25 s, London, Collins. 
Wie der Autor, dessen Hauptwerk unter dem Titel „Boden und 

Pflanze" seit Jahrzehnten in deutscher Übersetzung bestens bekannt ist, 
in seinem Vorwort hervorhebt, ist dieses sein neues vorliegendes Bilch 
nicht für wissenschaftliche Spezialisten geschrieben. Es ist vielmehr ein 
Buch für jedermann, der sich mit der Welt des Bodens im weitesten 
Sinne und im besonderen mit der Produktion von Nutzpflanzen zu be
schäftigen hat oder in irgendeiner anderen Weise am Boden interes
siert ist. 

Von den 10 Kapiteln, in die diese „Welt des Bodens" eingeteilt 1st, 
seien nur genannt: die Entstehung des Bodens und seine mineralischen 
Bestandteile; die organische Substanz des Boder.s und ihre Bedeutung; 
die ailgemeinen •Lebensbedingungen der Bodenbewohner, wie Temperatur, 
Luft- und Wasserführung, und schließlich diese Bodenbewohner selbst; 
dabei werden die unsichtbaren (Mikroorgamsmen) und die sichtbaren 
(Bodentiere) eingehender geschildert. Weitere Kapitel beschäftigen sich 
mit der Beziehung des Bodens zum Met1schen, besonders zu dessen Ei
nährung, wobei der Zufuhr von Pflanzennährstoffen zum Boden durch die 
Di.ngung besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Schließlich sind noch 
einige Abschnitte bemerkenswert, wovon nur die Schilderung des Zu
sammenhangs zwischen Boden und Landschaft erwähnt sein soll. 

Wie die früheren Schriften des Verfassers ist -auch dieses nun vor1ie
gende Buch flüssig und anschaulich geschrieben. In seiner Darstellung 
kann sich der Autor auf seine weltweiten Erfahrungen sowie auf die 
Ergebnisse seiner eigenen Jahrzehntelangen wissenschaftlichen Arbeit als 
Direktor der ältesten englischen landwirtschaftlichen Versuchsstation in 
Rothamsted stützen. Alles zusammen bewirkt, daß neben dem guten Stil 
der Darstellung und der Stoffauswahl auch die wissenschaftliche Note 
absolur gewahrt bleibt. K. SCHMALFUSS, Halle 

MULDER, D.: Voedingsziekten bij fruitgewassen. 1956, 67 S., 
37 Abb., Karton, Pre,is 3,85 hall. Gld., 'S•Gravenhage, 
Staatsdrukkerij• en Uitgeverijbedri.jf. 
In der Broschüre sind die Ergebnisse langjähriger Untersuchungen über 

Mangelkrankheiten im holländischen Obstbau kurz und Ubersichtlich zu
sammengestellt. Im einleitenden Kapitel werden pflanzenbauliche Fak
toren, die zu Mangelerscheinungen führen, sowie Zusammenhänge zwi
schen Symptombild und Diagnose erläutert. Das 2. Kapitel befaßt sich 
nach einer Literaturübersicht mit der Physiologie der Nährstoffe und 
Spurenelemente und den Faktoren, die das Auftreten von Mangelkrank
heiten fordern. Es folgt die durch zahlreiche Abbildungen und graphische 
Darstellungen ergänzte Symptombeschreibung der durch Mangel an jenen 
1v1ineralien hervorgerufenen Krankheiten. .Auch die durch Spritzschäden 
und natürliche Herbstfärbung entstehenden Symptome werden geschildert 

Dann werden der Einfluß von Boden und Düngung auf die Mineralstoff
ernährung des Laubes sowie die Bedeutung von Boden- und Blattanalysen 
bei der Diagnose behandelt. In abschließenden' Kapiteln werden u. a. 
sortentypische Reaktionen und die wichtigsten Gegenmaßnahmen aus
führlich beschrieben. Neben der ·ubersichtlichen Darstellung erhält die 
Arbeit ihren besonderen Wert' durch 25 ausgezeichnete Farbtafeln, die 
nicht nur die verschiedensten Symptombilder wiedergeben, sondern auch 
das sortentypische Verhalten bei bestimmtem Nährstoffmangel sowie 
Symptome anderer Schadfaktoren, wie Alterung, Spritzung oder Virosen, 
berücksichtigen. Die Schrift ist jedem, der in Wissenschaft oder Praxis 
mit dem Obstbau verbunden ist, zu empfehleri. 

H. KEGLER, Aschersleben 

THIMANN, K. V.: The physiology of forest trees. 1958, 610 s., 
235 kbb., 32 T"1b., Leinen, Preis 12,- $, New York, The 
Ronald Press Company. 
Bei diesem Sammelband mit mehr als 30 Aufsätzen handelt es sich um 

den literarischen Niederschlag eines ersten internationalen Symposiums 
über Probleme der Baumphysiologie, Dabei ist die ausführliche Wieder
gabe der Diskussionen von ganz besonderem Wert, Illcht allein, weil sie 
mehr als die Vorträge selbst das Wesen und die fruchtbare Auswirkung 
eines Symposiums bestimmen, sondern auch, weil der unbeteiligte Leser 
wichtige Ergänzungen und kritische Betrachtungen der Referate vermittelt 
bekommt, so daß so etwas wie eine Gesamt-Physiologie der Bäume er
reicht wird. Aber diese wird nicht etwa angestrebt. Die Referate sind 
keine Sammelberichte, die einen umfassenden überblick vermitteln wol
len; sondern im wesentlichen Berichte über eigene neuere Untersuchungen. 
Damit hat der Band einen sehr aktuellen Wert. Bei der Vielfalt der 
Probleme kann hier nicht auf Einzelheiten eingegangen werden. VÜn 
den Stoffwanderungen abgesehen, ist die Physiologie der Bäume bisher 
zweifellos in der Literatur sehr stiefmlltterlich behandelt. So können auch 
die einzelnen Abschnitte nicht gleich intensiv sein. Für den Pflanzen
pathologen interessieren besonders die Erörterungen über die Frost
Resistenz, über die Mykorrniza. Wer tiberhaupt mit Holzgewächsen zu 
tun hat, wird den Band mit großem Gewinn in die Hand nehmen. 

MOTHES, Halle 

WILIJMER, E. N.: T:issue ouJture. 3 . .AJufl., 1!)58, 191 S., 11 Abb., 
Kaliko, Preis 12 s 6 d, London, Mehlruen & Co. Ltd. 
Dieses klerne Buch behandelt in gedrängter Form, nach dem neuesten 

Stand des Wissens, die Grundprobleme, die mit der Kultur tierischer 
Gewebe verbunden sind. So werden z, B. uriter Erörterung ihrer Vor
und Nachteile die verschiedenen Kulturmethoden dargestellt. Unseres 
Erachtens wäre es wünschenswert, wenn auf die Kulturmedien mehr ein
gegangen und beispielsweise das von WHITE angegebene synthetische 
Medium für tierische Zellen besc..lirieben l-.vürde. - Von Bedeutung �r
scheint der Hinweis, daß mit Ausnahme der Eizellen gewisser Tiere 
lediglich in vitro kultivierte Zellen Objekte zur genauen Beobachtung 
des Ablaufes einer Mitose und Zellteilung abgeben. Obgleich nach wie 
vor das Problem, welche Amrnosäuren für Gewebekulturen lebensnot
wendig sind, noch weitgehend unklar ist, hat sich jedoch die Unentbehr
lichkeit des Cystins für das Wachstum bestimmter Fibroblasten ermitteln 
lassen. Die für einen vollständigen Organismus notwendigen Aminosäuren 
scheinen nicht immer ft.r isoliert gezogene Zellen wichtig zu sein. Umge
kehrt liegende Fälle scheint es au� zu geben. Man könnte annehmen, daß 
durch jahrelange Kultur schließlich nur die am schnellsten unter den ge
gebenefl' Bedingungen sich vermehrenden ZelJen übrig bleiben und somit 
automatisch Reinkulturen entstünden. Das ist jedoch zu mindestens recht 
zweifelhaft. Um einheitliche Zellkulturen zu erhalten, empfiehlt es sich 
daher, ebenso wie in der Mikrobiologie, von Einzelzellen auszugehen. 
Es sind inzwischen auch geeignete Methoden zur Isolierung und Kultur 
einzelner Zellen entwickelt worden. Auch für den der Gewebekultur 
Fernerstehenden dürfte es sich lohnen, an Hand der Ausführungen des 
Verfassers einen Blick in ein Fachgebiet zu tun, dessen Beitt:B.ge zur 
allgemeiner1: Biologie bereits beachtlich sind und das in Zukunft weitere 
wichtige Erkenntnisse liefern dlirfte. 

K. SCHMELZER, Aschersleben 

Bel.'ich t i g ung 

Heft 12/58 S. 232 Tabelle 1 muß es heißen c 
Bei Matthiola incana in Spalte 3 als Zeichen -, 
Verdünnungsendpunkt in Spalte 1 u_ 3 10-4 
in Spalte 2 ist die Ziffer durch einen Punkt zu ersetzen. 
Heft 12/58 muß es heißen: 
S. 237 in der Besprechung STAKMAN, E C. und J G. HARRER 
Preis 8,- Dollar 
S. 239 in der Besprechung SCHONBRUNNER, J Preis 15,- ö. S. 
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