
legung der Stickstoffdüngung auf die Herbstmonate des 
Vorjahres, führen zu weniger Dürreschäden und 
höherem Samenertrag. Auf mechanischem Wege, z. B.

durch Eggen oder Walzen, konnte keine Befallsver
minderung erreicht werden. 
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Besprechungen aus der Literatur 

DREES, H_: Pflanzenschutz-Lexikon. 2. erw. Aufl , 1959, 304 S„ 127 
Abb., Flex. Plastik, DM 16,80, Frankfurt/.Main, Verlag Kommen
tator GmbH 
In gegenüber der ersten Auflage wesentlich erweiterter Form legt der 

Chef des bundesdeutschen Pflanze[lschutzdienstes erneut sein Wörterbuch 
des Pflanzenschutzes vor. das in rund 5000 SLichworten in aJphabetischer 
Reihenfolge, durch zweckmäßige Tabellen ergänzt, vor allem dem Prak
tiker in kürzester Form alles Wesentliche erklärt, womit keineswegs gesagt 
werden soll, daß der Fachmann etwa aus dem Werk keinen Nutzen ziehen 
könnte. Unter den Bildern iiberwiegen die tierischen Schädlrnge wohl etwas 
zu stark gegenüber den pilzlichen Parasiten, die auch unter den Stichwor
ten des Textes einige Lücken offen las1oea. Fraglos hat auch der Wunsch 
nach Handlichkeit des Werkes die Erklärungen oft auf das Außerste 
beschränken lassen4 Schädlinge und Krankheitserreger sind in den Vul
gärnamen und in wissenschaftHcher Nomenklatur verzeichnet, Bekämp
fungsmittel und -maßnahmen ebenso wie die Grundbegriffe, . Methoden 
und Hilfsmittel der Forschung, dazu viele�. noch, das mit dem J:?'Qanzen
schutz mittelbar oder unmittelbar etwas zu tun .hat. Ein Anhang enthält 
den Strukturplan de� Pflanz<:nschutzdienstcs der Bundesrepublik, seine 
gesetzlichen Grundlagen einschließlich der Pflanzenquarantäne ,und einen 
Obstbauspritzplan:. Alles in allem ein nützliches Buch, für das man dem 
Verfasser Dank wissen muß und das in seiner Art und Aufmachung für 
sich selbst spricht. A. HEY, Kleinmachnow 

MÜHLE, E., Phytopathologisches Praktikum für Landwirte, Gärtner 

und Biologen. Teil II. Zur Systematik und Diagnostik der Krank
heitsersdieinungen und Beschädigungen der Kulturpflanzen_ 1959, 
109 S„ 72 Abb„ broscb„ 5,30 DM, Leipzig, Verlag S. Hirzel 
Der II. Teil des Phytopathologischen Praktikum., behandelt zunächst 

in Anlehnung an die Aufstellung von MORSTATT die wichtigsten Krank
hciuerscheinungen der Pflanzen und im Anschluß daiaii. die Symptomatik 
als Grundlage der Diagnostik. Es werden einmal charakteristische sym
ptomati�che Merkmale beim Befall der Kulturpflanzen durch die wichtig
sten Gruppen von tierischen Schädlingen, Pilzen, Bakterien, Viren und 
nichtparasitären Erscheinungen aufgezeigt und zum anderen Beispiele für 
diagnostische Analysen erarbeitet. Diese Beispiele sind treffend ausge
wählt und stellen für den Studenten eine gute Anleitung zum Erkennen 
von Pflanzenkrankheiten und deren Ursachen dar. Alle Ausführungen wer
den durch zahlreiche Abbildungen unterstützt. Während durch diese die 
einzelnen Erreget, Sporenformen. Fruchtkörper und vor allem auch die 
Schadbilder tierischer Schädlinge ausgezeichnet gekennzeichnet werden, 
eignen sie sich für die Darstellung von Verfärbungen und bestimuiter 
pilzlicher Symptome (Mehltau, Erstickungsschimmel u a )  weniger gut 

Nach dem Erscheinen des vorliegenden Teiles dieser Reihe, die schon 
seit langem von Studierenden und auch von Phytopathologen entbehrt 
wurde, bleibt nur zu hoffen, daß der das Phytopathologische Praktikum 
abschließende III. Teil nicht mehr allzu lange auf sich warten läßt. 

Christei JANKE, Berlin 

FRAUENSTEIN, K. : Echte Mehltaupilze. Die Neue Brehm-Bucberei, 
1959. H. 234, 51 S„ 32 Abb„ broscb., DM 3,75, Wittenberg-Luther· 
stadt, A.-Ziemsen-Verlag 
Verfasserin gibt einen zusammenfassenden Überblick über die ,,Echten 

Mehltaupilze", ihre systematische Stellung, Morphologie und Lehenswei.,;c 
sowie die Möglichkeiten ihrer Bekämpfung. An Hand der Systematik wer
den die wichtigsten Vertreter der einzelnen Gattungen behandelt. Abbil· 
dungen und gute Schcmazeichnungen unterstützen die Ausführungen be
stens. Die „Echten Mehltaupilze" stellen eine wertvolle Ergänzung der 
von de� Verfasserin bereits ersch1enenen „Falschen Mehltaupirze" dar und 
können Interessenten nur wärmstcns empfohlen werden. 

Waltraude KÜHNEL. Kleinmachnow 

FULTON, J. P„ D. A. SLACK, N. D. FULTON, H. J. WALTERS: 
Plant Pathology - Laboratory Manual. 1958, 82 S„ 17 Tafeln, Ring· 
band, Preis 22 s, Minneapolis, Burgess Publishing Co. 
Das Buch ist für solche Studenten bestimmt, die einen phytopatholog1· 

sehen A n f ä n g e r kurs absolvieren, es kann aber auch demjenigen von 
Nutzen sein, der ein solches Praktikum abhalten muß. 7 durch Bakterien 

hervorgerufene Pflanzenkrankheiten, 1 Streptomycose: 23 Mycosen und 
2 Virosen werden besprochen, wobei die Wahl nur auf solche Krankheiten 
fiel, die für die Verhaltnisse der USA von wirtschaftlich größerer Be
deutung sind. Auch der durch Wurzelnematoden (Gattung Meloidogyne) 
verursachte Schaden fand Erwähnung. 

Jede Krankheit behandelten Verff. nach folgenden Gesichtspunkten: 
Wirtskreis, Verbreitung, wirtschaftliche Bedeutung usw - Symptomatik 
- pathologische Histologie - Atiologie - Biologie des Krankheitserregers 
- Umweltfaktoren - Bekämpfung. Charakteristische Merkmale der Krank-
heitserreger sowie der du.rch sie bedingten Symptome können zahlreichen. 
oft sehr stark schematisierten Schwarzweiß-Strichzeidinungen entnommen 
werden. 

Ref. möchte den Gebrauch des Buches an unseren Hochschulen zunlirhst 
noch n i c h t empfehlen. Muß sich der „Unterrichtende" eines Buches 
bedienen, so gibt es ein deutschsprachiges Aequivalent. Bevor aber der 
S t u d e n t das Buch zur Hand nimmt, bedarf es (noch in der 3. Auf
lage!) der Korrektut einiger empfindlicher „Unebenheiten", deren wich 
tigste im folgenden genannt seien: S L 5 und 6: Erwinia caratovora; 
S I, 25, 26 und 27, Plasmopora; S. 64, 65 und 67 · spermagania, S. 6: 
was hat „black leg of potato" mit Erwinia carotovora (L. R. Jones) 
Holland zu tun?; S. 52 Abb. B: neben Makro· und Mikrokonidien sind 
auch C h  1 a m  y d o, p o r e n abgebildet; S. 53: Bekämpfung von 
Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Br et Cav. geschieht 
auch durch R e s i s t e n z z U c h t u n g ; S. 62: für „loose smut of 
barley'' ist nicht Sämlings-, sondern B 1 U t c: n i n f e k t i o n charakte
ristisch. Anstelle der Vulgärnamen sollten sich Verff. in der Tabelle besser 
der wissenschaftlichen Terminologie b<:dienen; S. 64 � Puccinia grammi.,; 
Pers. bildet „seven p h y s 1 o 1 o g 1 c a  l s t t a i n s  " (v. Ref. gesperrt); 
S. 69: die Uredolager von Urom}·ces phaseoli typica Arthur sind ,,almost 
w h i t e" und enthalten die „ r u s t -colored uredospores" (v. Ref. ge
sperrt); schließlich S 12 · M c C u  11 o c h statt Mc C u  l l o u g h 

BEHR, Halle (S.) 

COCHRAN, W. G. und G. M. COX, Experimental designs. 2. Aufl. 
1957, 611 5„ Leinen, Preis 10,25 $, New York, John Wiley u. 
Sens, Inc. 
Das jetzt in zweiter Auflage vorliegende Buch hat sich berei!:� seit 

seiner ersten Auflage (1950) einen festen Platz im internationalen Schrift4 

turn über Versuchsplanung und Versuchsauswertung erobert, ja noch mehr, 
es wurde schlechterdings für alle auf dem Gebiete des Versuchswesens 
Tätigen unentbehrlich. Es ist in den letzten Jahren kaum noch eine ein
schlägig<: wissenschaftliche Arbeit erschienen, in der der „COCHRAN
COX'. nicht zitiert wurde. Die Entwfficlung des deutschen Versuchswesens 
(rnsbesondere des Feldversuchswesens) nach dem zweiten Weltkriege ist 
durch die „Expeumcntal des1gns" zweifellos stark befruchtet worden. 
Unter anderem sind viele der darin enthaltenen Versuchspläne in da� 
deutsche Schrifttum übergegangen. 

Die Gliederung des Werkes wurde in der zweiten Auflage gegenüber 
der ersten weitgehend beibehalten. Durch die Erweiterung von reichlich 
der Hälfte aller Kapitel und durch die Neuaufnahme von zwei Kapiteln 
mit zusammen 90 Seiten vergrößerte sich jedoch der Umfang des Buches 
vOn 454 auf 611 Seiten. Diese beiden Kapitel betreffen faktorielle Ver
suche mit nur einer partiellen Wiederholung und Methoden zur Ermittlung 
optimaler Faktorenabstufungen in Komplexversuchen. Der Tabellenanhang 
(t- und F-Tabelle) wurde nicht vetändert. Die Zahl der Versuchspläne, in 
denen nicht zuletzt der besondere \X'ert des Buches begründet liegt, wurde 
um etwa ein Drittel auf fast 200 erhöht. Alle neuaufgenommenen Ab
sch01tte und Pläne sind mit .. A oder .. a bezeichnet, so daß sich in den 
Kapitel- und Plan-Numerierungen keine Veränderungen zu den bereits 
in der ersten Auflage enthaltenen ergeben_ 

D1e ersten drei Kapitel sind den Grundlagen der Versuchsmethodik 
(Random1sation, Wiederholungszahl, Block- und Säulenbildung, mathe
matische Modelle und Voraussetzungen der Varianzanalyse, Signifikanztest J 

Schätzung fehlender Werte, Covarianzana!yse u. ä) gewidmet. In den 
weiteren Kapiteln werden dargestellt! vollständig ·randomisierte Ver
suche, randomisierte Blockanlagen, Lateinisches Quadrat, Gruppenwechsel
pläne (cross-over dc:signs). Griechisch-lateinisches Quadrat; faktorielle 
Versuchsanlagen; faktorielle Versuche mit Vermengung von Haupt- oder 
'\X'lechselwirkungen mit Bodeneffekten; Spalt-Anlagen; faktorielle Versuche 
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in Quasi-lateinischen Quadraten i unvollstand1ge Blockanlagen; teilweise 
und vollständig ausbalancierte Gitteranlagen, Rechteck-Gitter, kubische 
Gitter; balancierte und teilweise balancierte unvollständige Blockanlagen; 
Gitter-Quadrate; unvollständige lateinische Quadrate, Youden-Quadrate. 
Das vorletzte Kapitel erörtert die Problematik der Auswertung von Ver
suchsserien. Das abschließende Kapitel enthält Tabellen mit zahlreichen 
Zufallsfolgen von 9 und 16 Zahlen und bespricht Testmöglichkeiten der 
Zufälligkeit von Zahlenfolgen. 

War die er.'>te Auflage schon erne großartige Darstellung der Mannig
faltigkeit und vielseitigen Verwendbarkeit der dem Versuchsansteller 
heute zur Verfügung stehenden Versuchsmethoden, so zeigt die vorlie
gende zweite Auflage, daß die schnelle Entwicklung der letzten Jahr
zehnte auf diesem Gebiet noch anhält und daß es letzten Endes am Ver
suchsansteller selbst liegt, wenn er aus seinen Versuchen nicht ein Maxi
mum an Informationen bei einem Minimum an Aufwand zu ziehen ver 
mag. Dem Buche ist eine noch weitere Verbreitung zu  wü.nschen, insbeson
dere auch deshalb, da ein Teil der besprod1enen Verfahren noch keine 
Darstellung in deutscher Sprache gefunden hat. 

Wenn auch ein Teil der Vielzahl der Versuchsmethoden in erster Linie 
den Acker- und Pflanzenbauer bzw. den Pflanzenzilchter anspricht, so 
stellt das Buch doch auch für den Phytopathologen eine Fundgrube dar 
Ein Teil der Rechenbeispiele ist dem Bereiche der Phytopathologie und 
des Pflanzenschutzes entnommen worden (Erprobung von Bodenentseuchungs
mitteln, Schwefelwirkung bei verschiedenen Anwendungszeiten auf den 
Kartoffelschorf). Die weite Skala der Forschungsdisziplinen, aus denen 
Demonstrationsbeispiele entlehnt wurden (industrielle Fertigung - P.flan
zcnb�u im weitesten Sinne - Tierernährung), zeigt eindringlich, wie not
\Vendig es ist, daß alle wissenschaftlich Tätigen sich mit den großen Mög
lichkeiten, di.e ihnen das moderne Versuchswesen bietet, vertraut machen. 

H. SCHMALZ, Hohenthurm 

MEYER. A B. und F. H. EYRE (Ed.), Forestry terminology. A glos
sary of technical terms used in forestry. 1958, 97 S , Leinen, Preis 
3.50 $· Washington, Society of American Foresters. 

Das nunmehr ·in dritter Auflage vorliegende Fachwörterbuch für die 
amerikanische Forstwatschaft wurde nach ausgedehnten Vorbereitungs
arbeiten in erster Auflage im Jahre 1944 von der Society of Amencan 
Foresters unter dem Titel „Forestry Terminology" herausgegeben. Zehn 
Fach:iusschüsse, 10 denen namhafte Vertreter aus fast allen Gebieten der 
amerikanischen Forstwirtschaft und aus der holzverarbeitenden Industrie 
mitarbeiteten, hatten das Glossar zusammengestellt. Die schnellen Fort
schritte auf forstlicliem und holztechnologischem Gebiet ließen bald nach 
Erscheinen der ersten Auflage eine Erweiterung des Fachwortverzeich
nisses und eine Überarbeitung bereits gegebener Definitionen erforderlich 
werden. Im Jahre 1950 erschien darauf die überarbeitete und erweiterte 
zweite Auflage. Ihr folgte im Jahre 1958 die dritte Auflage. 

Die Forestry Terminologie soll, wie ihre Autoren einleitend bemerken. 
in erster Linie solche FOO"l"'ausdrücke erklären. welche die in den zahl
reichen Spezialgebieten tätigen Forstleute bei ihrer täglichen Arbeit ver
wenden. Hierzu zählen 1. alle speziellen forstlichen Fachausdrücke, 2. 
zahlreiche Fachausdrücke aus verwandten Wissenschaftsgebieten und aus 
der industriellen und wirtschaftlichen Terminologie, die in den forstlichen 
Fachwortschatz Eingang gefunden haben, jedoch in den üblichen, unter 
durchschnittlichen Arbeitsbedingungen leicht erreichbaren Wörterbüchern 
i. d R. nicht definiert sind. Nicht einbezogen wurden 1. Ausdrücke, die 
in jedem Lexikon zu finden sind und die auch im Forstwesen in der 
üblichen lex1kalen Bedeutung verwendet werden; 2. Ausdrücke mit selbst
erklärender Bedeutung; 3. Fachausdrucke aus dem Gebiet der Forst- und 
Holzindustrie. die kerne oder nur sehr gennge Beziehung zur forstlichen 
Terminologie haben_ Zur Erganzung des forstlichen Glossars wird in der 
Einleitung zm dritten Auflage auf eine Anzahl guter Fachwbrtetbücher 
für forstliche Hilfswissenschaften und für verwandte D1szipli.nen verwie
sen, z B. auf das „Glossary of terms used in forest-fire control" (heraus
gegeben von U. S. Forest Serv1Le 1956) und auf· die „Standard definitions 
of terms relattng to timber" (D 9-30. A. S. T. M. 1930). 

In die dritte Auflage wurden zahlreiche Begriffe eingearbeitet, die in 
den vorangegangenen Auflagen noch ntcht enthalten waren, in erster Linie 
Fachausdrücke aus der Genetik, der forstlichen Luftbildaufnahme tJnd 
Luftbildmessung und aus der Forstnutzung. An mehreren Definitionen 
der zweiten Auflage wurden - allgemein geringfügige - Anderungen Vor
genommen. Hierbd kam es besonders darauf an, Begriffsdefinitionen zu 
erarbeiten, die sowohl von den amerikanischen als auch von den eng
lischen Forstleuten anerkannt werden. Abgesehen von den erwähnten 
Erweiterungen des Fachwortverzeichnisses und den Anderu1igen einiger 
Begriffsdefinitionen folgt der Inhalt der dritten Auflage dem der zwei
ten. Damit ist zugleich die Gewähr für eine höchstmögliche .• Stabilitat" 
der 1n der Forestry Terminology enthaltenen Definitionen gegeben. 

In der dritten Auflage sind rund 3400 Fachwörter (einschließlich der 
du.rch Starkdruck hervorgehobenen Unterbegriffe) definiert. Die Gliede
rung des Fachwortverzeichnisses ist sehr einfach und übersichtJich: bei 
Ausdrilc.ken, die aus mehr als einem Wort bestehen (z. B. virgin forest
Urwald) ist das begrifflich übergeordnete Wort dem kennzeiPmenden 
nachgeordneten Wort vorangestellt (z. B. Forest, virgin). Aus mehr als 
zwei Worten zusammengesetzte Fachausdrücke werden i. d. R. zusatzlich 
unter einem nachgeordneten Begriff ausgewiesen. Fachausdrür.ken, die hau
fig in feststehenden Abbreviaturen in der Literatur encheinen, ist ein 
Hinweis auf die zugeordnete Abbreviatur in Großbucbstaben beigefügt 
(z. B. total digestible nutrients, aufgeführt unter Nutrients, total dige-
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stible, Abbreviatur T. D N.) Außerordentlich vorteilhaft 1st neben der 
großen Zahl wechselseitiger Verweisungen die Angabe gebräuchlicher 
Synonyma bei zahlreichen Beguffen, ferner die Hinweise auf den Autor 
des Begriffes bei besonderen Wortprä�ungen. 

Die dntte Auflage der Forestry Terminology ist neben der British 
Commonwealth Forest Terminology, die vom Commonwealth Forestry 
Bureau io Oxford herausgegeben wird, das modernste englischsprachige 
forstliche Fachworterbuch. Die Begriffsdefinitionen beider Terminologien 
sind in eimgen Fallen noch nicht befriedigend aufeinander abgestimmt 
worden. Es wäre wünschenswert, wenn 1m Rahmen weiterer Bearbeitung 
eine weitgehende Angleichung der Definitionen erreicht werden konnte. 

Die dritte Auflage der Forestry Termmology gehört zweifellos zu den 
besten forstlichen Fachwbrterbüchern, die in Jüngster Zeit erschienen !;ind. 
Sie stellt besonders für den wissenschaftlich arbeitenden Forstmann aus 
den nicht-englischen Sprachgebieten ein wesentliches Hilfsmittel bei der 
V :::rfolgung englischsprachiger und ganz besonders amerikanischer forst
licher Fachliteratur dat. F. FRANZ, Eberswalde 

XVe Congres Internationale d'Horticulture, 11 - 18 April 1958 m 
Nice. 1958, 134 S., brosch., Paris, Secretariat General: Societe Natio
nale d'Horticulture de France. 
Die Schrift enthalt kurze Referate .sämtlicher auf dem 15 Inter

nationalen Gartenbaukongreß 1958 in Nice gehaltenen Vorträge. Die 
Referate srnd entsprechend der Vortragsfolge in 9 Sektionen eingeordnet, 
deren Thememtellung Gemüsebau und Samenbau, Obstbau, Anbau von 
Blumen und Ziergehölzen, Pflanzenbau in den Sub.tropen, Phytopathologie, 
Technik im Gartenbau, Treibhäuser und Gartenklimatologie sind. Ein
leitend und abschließend wird über Symposien und andere Sonderver
an�taltungen berichtet. Die Referate geben trotz ihrer Kilrze das Wesent
liche wieder. Ein Teil ist in deutscher, englischer und französischer Sprache, 
der andere nur in einer der drei Sprachen abgefaßt. Damit ist die Broschüre 
geeignet, auch demjenigen, dem die TeHnahme an diesem Kongreß 
nicht möglich war. einen Einblick in den Ablauf des Kongresses und so
mit auch in den gt!genwärtigen Stand der Gartenbauforschung zu ver
mitteln. H. KEGLER, Aschersleben 

TYSSER. H. F. (Ed), The Fruit Annual 1959. 1959. 637 S. Leine;, 
(Erhältlich entweder durch. The Fruit Annual, 222 Strand, London 
WC 2. England - Preis f 1. oder durch, Dittmar Stehr. Hamburg 
Nienstedten. Langelohstr. 11. Preis 12.- DM). London. British· 
Continental Trade Press, Ltd. 
Das vorliegende Buch gibt eine umfassende Übersicht über den Frucht· 

handel der Welt. Zunächst wird ü.ber Obsterzeugung sowie Einfuhr und 
Ausfuhr zahlreicher Länder, in denen der Anbau oder Handel eine Rolle 
spielt, berichtet. Die Angaben sind auch insofern interessant, als sie er
kennen lassen, in welcher Weise sich Erzeugung und Handel im Laufe der 
letzten Jahre entwickelt haben. Neben Kern- und Steinobst finden Süd
früchte, aber auch tropische Früchte, wie Bananen und Ananas, besondere 
Berücksichtigung. Die Produktionszahlen für diese Etzeugnisse werden 1m 
Zusammenhang mit den wichtigsten Erzeugungsländern angegeben, ebenso 
die Länder, nach denen das Erntegut exportiert wird. 

Ein besonderer Abschnitt ist den Trockenfrüchten, vorwiegend Rostnen, 
Korinthen, Datteln und Feigen, sowie den Nüssen gewidmet. Der Leser 
kann sich über Erzeugung und Handel mit. diesen Produkten anhand der 
angeführten Tabellen eingehend orientieren. Besonders hervorzuheben ist, 
daß das vorliegende Buch sehr zweckmäßig zusammengestellte Tabellen 
mit Einzelheiten über die in verschiedenen Ländern üblichen Verpackungs
arten für Früchte enthält. Auch eine Sammlung der wichtigsten Handels
begriffe für Obst in 5 Sprachen verdient Beachtung, zumal man derartige 
Fachau.,;drücke in einem Lexikon in der Regel nicht findet. 

Zur raschen Orientierung des Obsthandels dient ein Kalender des 
Angebotes von Frilchteo. In diesem sind die Erzeugungsländer für die ver
'>chiedenen Produkte genannt. Ergänzend wird aufgeführt, zu welcher 
Jahreszeit die einzelnen Fruchtarten von den betreffenden Landern den 
Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden können. 

Ein Kapitel befaßt sich mit den Organisationen des Obstbaues in den 
einzelnen Ländern. Die genauen Anschriften dieser Dienststellen werden 
benannt. Fernerhin werden Zeitschriften angeführt, die sich jeweils in den 
interessierenden Ländern mit Obstanbau und Obsthandel beschäftigen. 

Besonders erwähnenswert sind die in einem Abschnitt Mechanisierung 
des Anbaues, der Verarbeitung und der Verpackung gezeigten Erllte
maschinen und die Vorstellungen, die hinsichtlich der Rationalisierung 
der Ernte, aber auch der Verpackung entwickelt werden. Dem Abschnitt 
tiber den Transport von Obst mit Flugzeugen und Schiffen folgt ein um
fassendes Adressenverzeichnis des Welthandels mit Früchten. Dieses ist 
nach verschiedenen Gesichtspunkten so gegliedert, daß der Interessent 
leicht die von ihm gesuchten Sondergebiete auffinden kann. 

G. FRIEDRICH. Halle (S.) 

BECKER. E. C. , Revision of the Nearetic Spccies of Agriotes (Coleop

tera: Elateridae). The Canadian Entomologisl Suppl. 1., 1956, 101 S .• 
15 Fig., 17 Verbreitungskarten, brosch., Preis 1 $, Ottawa, Ento

mological Society of Canada 

Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, größere Tier- und Pflanzengattungen 
einer Revision zu unterziehen. Verf. hat dies in dankenswerter Weise 
für die Vertreter der Elateriden-Gattung Agriotes des nordamerikanischea 
Kontinents getan. Seine monographische Darstellung, die sich auf die 



35 Anen dieser Gattung in Nordamerika bezieht, hat aber nicht nur fur 
die Entomologen der Neuen Welt Bedeutung. Die Bearhettung ist so 
ausfohrHch gehalten, daß sie jedem Entomologen, der sich mit dieser 
Elateridcn-Gattung beschäftigen muß, wertvolle Hinweise gibt. Nach ein
führenden Hinweisen auf Sammel- und Präparationstechnik wird die 
allgemeine Morphologie der Imagines und der Larven dieser Gattung 
ausführlich behandelt. Eingehend wird die Phylogenie der einzelnen 
Artengruppen diskutiert. Zur allgemeinen Biologie werden nur kurze An
gaben gemacht. Das wirkt steh jedoch nicht stOrend aus, weil in die Ab
schnitte für die einzelnen Arten auch biologische Daten aufgenommen 
wurden. Die Artbcscbccibungen sind sehr ausführlich gehalten. Sie be
ziehen sich nicht nur auf die Imagines, auch die Larven werden, soweit 
sie bekannt sind, abgehandelt. Ausführlich geht Verf. außerdem auf die 
Verbreitung der einzelnen Arten ein. Die Literatur ist sehr sorgfältig ge
sammelt worden, auch die wichtigste europäische Literatur wurde berück
sichtigt. Man muß dem Verf. für dieses Werk Dank sagen. 

H.-W. NOLTE, Aschersleben 

SCOTT, J. P.: Anima! behavior. 1958, 281 S., 33 Abb„ Leinen, Prei, 
5,00 $, Chicago, The University of Chicago Press 

Das Buch führt in allgemeinverständlicher Form und mit interessanten 
Fragestellungen in die moderne Verhaltensforschung ein, wobei zwar das 
Hauptgewicht auf die Wirbeltiere gelegt, den Wirbellosen Jedoch auch 
in einigen Detailfragen (Rezeption von Sinneseindrücken) Beachtung ge
schenkt wird. 

Einleitend wird auf ·das Verhältnis von tierischem zu menschlichem Ver
halten eingegangen. Es fo1gen - jeweils an charakteristischen Beispielen 
bekannter Tierarten erläutert - die Elemente des Verhaltens (Nahrungs· 
erwerbs·, Sozial-, Sexual-, Tarnverhalten u. a.) und die Methoden ihrer 
Erforschung. Besonders fruchtbar und interessant erscheint Ref. das Kapitel 
„Anatomie und Verhalten" und „Die Physiologie des Verhaltens". denn 
die Ethologie von heute weist immer mehr auf die Notwendigkeit hin, 
das Verhalten der Tiere im Zusammenhang mit der Entwicklung und 
Funktion ihrers Nervensystems zu sehen. So vergleicht SCOTT für ver
schiedene, in ehr oder weniger hoch entwickelte Tiergruppen den. Bau der 
Sinnesrezeptoren und der Nervenbahnen und .faßt den komplexen 
Mechanismus der endogenen Stimulation zusammen, bevor im KaP,itel 
„Lernen" die verschiedenen Formen der Erfahrung und im Kapitel 
„Vererbung und Verhalten" die Beziehungen zwischen angeborenen· und 
erworbenen Verhaltenswe1sen besprochen werden. ·weiterhin wird auf 
adaptives Verhalten und auf die exogene Stimulierung (Auslöserproblem) 
eingegangen sowie auf soziale Organisationsformen. Ein eigenes Kapitel 
behandelt die „Sprache" der Tiere (u. a. die Echolokalisation der Fleder
mäuse). Abschließend wird das Verhältnis zwischen Verhalten und 
Evolutton diskutiert, wobei sowohl die Populationsgeoetik als auch die 
Beziehungen des Verhaltens zur Selektion Beachtung finden. 

Das Buch, dem ein Sach· und Literaturverzeichnis beigegeben sind. 
spricht den Leser durch die lebendige und interessante Darstellung der 
Probleme unmittelbar an. Trotz seines relativ geringen. Umfangs gibt es 
mit geschickt ausgewählten Beispielen einen verläßlichen wissenschaftlichen 
Einblick in die moderne Verhaltensforschung. H G. PETZOLD, Berlin 

BROOKS, A. R. : Acridoidea of Southcrn Alberta, Saskatdiewan and 
Manitoba (Orthoptera). The Canadian Entomologist Supp. 9, 1958, 
92 S„ 128 Fig„ brosch., 38 Verbreitungskarten. Preis 1 $, Ottow,. 
Entomological Society of Canada 

In Form einer Monographie werden die aus den nordkanadischen Ge
bieten Alberta, Saskatchewan und Manitoba bisher bekannt· gewordt""-IJ 
Feldheuschrecken aus den Familien Acrididae (87 Arten) und T etrigiaae 
( = Tettzgidae - 4 Arten) abgehandelt. Der Hauptteil bezieht sich auf 
die systematischen Angaben, wobei auch die Verbreitung der einzelnen 
Arten kurz gestreift wird. Als besonders wertvoll seien die Bestimmungs
schlüssel hervorgehoben, die an Hand von gut ausgewählten Merkmalen 
eine Einordnung in die Familien und Weiterführung bis zur Art ge
statten. Ergänzt werden diese Bestimmungsschlüssel durch die Art
beschreibungen. Dem systematischen Teil geht eine kurz gefaßte Ein· 
gruppierung der einzelnen Arten in die verschiedenartigen Biotope voraus. 
Bei der Bedeutung, die heute der Biozönoseforschung zukommt, wäre es 
wünschenswert, wenn auch in systematischen Zusammenstellungen die da
mit in Zusammenhang stehenden Fragen ausführlicher behandelt würden. 
Ein umfassendes Literaturverzeichnis beschließt den Text. Für die 
amerikanischen Entomologen dürfte die vorliegende Abhandlung von 
großer Bedeu·tung sein. H.-W. NOLTE, Aschersleben 

SCHMUTTERER, H. : Schildläuse oder Coccoidea I. Deckelschildlause 
oder Diaspididae. In, Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzen
den Meeresteile. 1959, 260 S„ 134 Fig., 6 Tafeln, brosch., Preis 
39,80 DM, Jena, Gustav-Fischer-Verlag 

Diese monographische Bearbeitung der deutschen Formen der Familie 
der Deckelschildläuse (Diaspididae), die alle (59 Arten) zur Unterfamilie 
der Diaspininae gehören, ist der erste Beitrag aus der Ordnung der 
Homopteren. Im allgemeinen Teil werden Morphologie, Anatomie, Ent
wicklung, Biologie und Oekologie, geographische Verhreitung und wirt
schaftliche Bedeutung behandelt. Auch über Sammeln, Präparation und 
Zucht der Diaspididen bringt der Verf. ausführliche Angaben. Eine sich 
anschließende Bestimmungstabelle enthält die deutschen Schildlausfami
lien. 

Der spezielle Teil behandelt die 59 in Deutschland bisher festgestell
ten Arten der Dzaspzdinae. Dabei werden ausführliche Beschreibungen 
der Gattungen wie auch der Arten gegeben. Bei den Arten folgen Anga
ben über Verbreitung, Biologie und Oekologic und, wenn bekannt, auch 
über Parasiten. Bestimmungstabellen finden sich zur Unterscheidung der 
Triben. der Subtriben, der Gattungen und Arten. Den Beschreibungen 
der einzelnen Arten stnd Zeichnungen beigefügt. Auf 6 Tafeln sind Be· 
fallsbilder einzelner Arten als Schwarz-Weiß-Aufnahmen dargestellt. Der 
allgemeine Teil wie auch der SpeziclJe enthalten je ein umfangreiches 
Literaturverzeichnis. Des weiteren enthält das Buch ein Verzeichnis der 
genannten Schildlausfamilien, Unterfamilien, Triben, Subtriben, Gattun
gen und Arten, daran schließt sich em Verzeichnis der Parasiten und 
Räuber. Zwei Nährpflanzenverzeichnisse werden gegeben, eines nach Ar� 
tcn (alphabetisch geordnet) und eines nach Familien und Familienzugeho
rigkeit geordnet. Das Buch wird für den Spezialisten wie auch für den 
im Pflanzenschutz tätigen Entomologen eine willkommene Hilfe sein. 
Es füllt eine seit langem fühlbare Lücke aus. 

J. NOLL, Kleinmachnow 

CI.ARKE, J. F. G , Catalogue of the type specimens of microlepi
doptera in the British Museum (Natural History) described by 
Edward MEYRICK. Bd. 3, 1958, 600 S., 298 Abb .. Leinen, Preis 
,E 6.-, London. British Museum (Natural History) 

Dtc Sammlung E. MEYRICKs kam nach dessen Tod (1938) in den 
Besitz des British Museum (Natural History), wo sie nach 1945 in 21/r 
jahriger Arbeit von CLARKE revidiert wurde. Sie enthält das Microlepi
dopterenmaterial, das MEYRICK etwa seit der Jahrhundertwende aus 
den Commonwealth-Ländern und von anderen Entomologen zur Beistim
mung erhalten hat, darunter die Typertexemplare von nahezu 10 000 Ar
ten. Der Autor hat bereits 1954 in einem allgemeinen Teil (Band I) die 
Notwendigkeit einer kritischen Revision dieses Materials begründet und 
einen für die Systematik sehr wertvollen Katalog der von MEYRICK 
beschriebenen oder benannten Microlepidopteren veröffentlicht. 1955 folgte 
Band II mit der Bearbeitung der Familien Stenomidae, Xyloryctldae und 
Copromorpbidae Der vorliegende III Band enthält die Tortricidae, 
Olethre11t1dae und eine Noctuiden-Art. Die Bande des speziellen Teiles 
(es sollen noch 3 weitere folgen) dienen vor allem der systematischen 
Neueinordnung der einzelnen Arten unter Angabe der Originalbeschrei
bung, Fixierung von Lectotypen und fotografischen Abbildungen der Flü
gel (linke Korperhälfte) in Aufsicht und der Genitalien (Mikrofotogra
fien). Die Fotos srnd technisch einwandfrei, die Wiedergabe der mikro
skopischen Präparate als Ergebnis einer ausgefeilten Präparationstechnik 
10 allen Fällen sehr gut brauchbar Auch vom Standpunkt der angeWand
ten Entomolo.id_e ist die Klärung der systematischen Stellung vieler Ver
treter der Microlepidopteren zu begrüßen, zumal auch die Determination 
der eingesandten Schädlinge aus aller W'elt, vor allem den britis'chen 
Einflußgebieten. MEYRICKs Kompetenz unterstand. Das Werk versetzt 
die sy.�tematisch arbeitenden Entomologen in die Lage, im Bedarfsfall 
vorliegendes Material auf Ubereinstimmung mit MEYRICKs Typen zu 
überprüfen und ist gemessen an der ungeheueren Zahl der damit zugang
lich gemachten Typen als einmalig in der entomologischen Weltliteratur 
zu bezeichnen. G. PETERSEN, Berlin-Friedrichshagen 

OGNEW, S. 1.: Säugetiere und ihre Welt. 1959, 362 S .. 110 Abb . 
10 Bunttafeln. Leinen. DM 25.-, Berlin, Akademie Verlag 

Die überarbeitete Herausgabe dieses bedeutenden Werkes des großen, 
leider viel zu früh von uns geschiedenen sowjetischen Mammalialogen 
Scrgej 1. OGNEW - 8 Jahre nach Erscheinen der Erstausgabe in russi
scher Sprache - nunmehr endlich auch in der deutschen, durch einen so 
anerkannten Fachgelehrten wie Heinrich DATHE - und das obendrein 
in der sprachlich und fachlich sehr geschickten Übersetzung der beiden 
Dipl.-Biologen H -D. MÜNCH und H.-G. PETZOLD - verdient unseren 
berechtigten Dank 1. S1e erfullt ein wirkliches Bedürfnis der deutschen 
reinen und angewandten Säugctierforschung ! Das voll erkannt und durch 
entsprechende Ausstattung fundiert zu haben, ist auch ein Verdienst des 
Akademie-Verlages. In dieser grundrißhaften, übersichtlich-klaren Form, 
und dabei zu einem so billigen Preis, fehlte uns leider in der jüngeren 
deutschen Spezialliteratur ein entsprechendes handliches_ d. h. einbän
diges Fachbuch. OGNEW/DATHEs „Säugetiere un-' ihre Welt" lehrt uns 
Mammalialogie - ein betrüblicherweise oft recht stiefmütterlich behan
deltes Teilgebiet der Zoologie - a u s d e m S i c h t w i n k e 1 d e r 
Ö k o 1 o g i e zu betrachten und verstehen. Dabei hat OGNEW die 
Saugetierformen Europas und Asien� in ihren Lebensbedingungen und 
D�seinsäußerungcn in den Mittelpunkt der Erörterungen gestellt, da er 
hier aus seinem reichen eigenen Erfahrungsschatz schöpfen konnte. Dank
bar sind wir ihm aber auch, daß er dabei nicht vergaß, die historischen 
Daten, Taten und Persönlichkeiten der älteren und neueren Säugetter
forschung seines Vaterlandes gebtihrend zu wurdtgen. Wieviele Tatsachen, 
wieviele zitierte Spezialarbeiten in russischer Sprache werden in diesem 
Werk doch zum ersten Male der westeuropäischen Fachwelt w i r k  1 ic h 
a 11 g e m e i n zugänglich gemacht und verarbeitet, die vorhet nur ganz. 
weni.gt:n unter uns erreichbar waren? - Ganz besonders wertvoll wird uns 
dieses ökologisch-mammalialogische Lehrbuch vor allem dadurch, daß in 
ihm - in wohlabgestimmter Gleichberechtigung nebeneinander und iriein-, 
ander verwoben - al l g e m e i n-zoologiscbe und a n g e w a n d t -zoolo
gische Probleme abgehandelt werden. Gerade dadurch erhält dieses Buch 
für die Jünget der angewandten Richtungen der Zoologie besondere An
ziehungskraft, weil sie unm1ttelba1 für ihre Praxis Nutzen daraus scliOp-
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fen können. Das gilt ebenso iüt den Agrar- und Forstparasitologen wie 
for waidgerechtc Heger und Jäger, Naturschütze!, Pelztierzüchter und 
Tiergartner, nicht weniger aber auch fot die Forscher auf hygienisch-zoo
logischem Gebiet, dte den seuchcneptdemiologischen Wechselbeziehungen 
zwischen Wildsllugctter - Parasiten - und Mensch oder Haustier nach
spüren. Einzelheiten dieses Werkes in diesem Rahmen bevorzugt hcr:i.us
zuheben. hieße ,;einem Charakter als Ganzes, aus einem Guß. Schaden 
antun I Generell sei aber abschließend festgestellt· OGNEWs zug:,rnde 
liegendes Werk in russischer Originalsprache gilt in der Fachwelt als 
Meisterwerk, in der vorliegenden deutschen Ausgabe DATHEs ist es crn 
aqutvalcntes Meisterwerk geblieben, was man sonsr leider durchaus nicht 
von jedweder Fachbuch-Übersetzung betonen kann Seine Anschaffung wird 
keiner bereuen, der aus Beruf oder Ne1gung der Saugct1erkunde vertieftes 
Interesse zuwep.det oder zuwenden muß. 

H PETZSCH, Halle (S.) 

BENTLEY, E. W. , Biological methods for the evaluation of roden· 
ticides. Technical Bulletin Nr. 8 - Ministry of agriculture, fisheries 
and food. 1958, 35 S„ 4 Abb , brosch., Preis 3 s, London, Her 
Majesty' s Stationery Otfice. 

In der Einleitung stellt der Verfasser zwei Gesichtspunkte heraus, die 
Srnn und Aufgabe dieser Schrift umreißen. Erstens sollen die erforder
lichen Eigenschaften der Haupttypen von Rodentiziden diskutiert und die 
Untersuchungsmethoden ihrer Erforschung beschrieben werden� Zweitens 
sollen die Schwierigkeiten aufgezeigt werden, die überwunden werden 
mussen, Spezifizierungen für Rodentizide aufzustellen mit dem Versuch, 
Teste ihrer biologischen �'irkungen zu standardisieren. So sind z. B. die 
von der „World Health Organisatton (1956)'' veröffentlichten Prufungs
methoden für Cumachlor und Warfarin durch bessere Prtifungsverfahren 
wilnschenswerterweise zu ersetzen. 

Die ersten drei Punkte der vom Verfasser aufgestellten Klassifizie
rung der gegenwärtig bestehenden Rodentizide· 1. Akute Gifte (z B. 

Zrnkphosphid), 2 Chromsche Gifte (z. B Warfarin), 3. Gifte m Staub
form (z. B. Warfacin), 4 Rauchermittel (z B. Blausäure), 5. Bakterien 
und 6 Diverse Verbindungen (z B Schurmeyer-Gift-Schaum), gliedern 
den folgenden Text in 3 Kapitel, m denen nur die 3 Auen Wanderratte, 
Rattus noruegicus Be1kenhout; Hausratte, Rattus 1attw L ; Hausma1J$, 

,11.f muJcuhtJ L. als Untersuchungsobjekte behandelt werden 
Im Kapitel der akuten Gifte (19 S.) werden nach Aufzählung der For

derungen, die an ern Rodentizid mit akutem Gift zu stellen srnd, unter 
ar.derem folgende Fragen behandelt: Die Bestimmung der Giftigkeit nach 
Auswahl einer geeigneten Methode, die untersduedltche Bewertung von 
� ild- und Labor-Tieren als Testtiere, die bei den Testtieren für die 
Tox1z1tätsbestunmung zu berücksichtigenden Faktoren (z. B. Alter, Ge
schlecht, Gewicht usw.) und die Toxizität des Giftes gegenüber anderen 
Tieren. Eingehendes Interesse finden die Geschmackskomponente eine!i 
Giftes und ihre Maskierung 1m Köder. der Warninstinkt und die Er
örterung über d1e Notwendigkeit einer günstigen Inkubationszeit des 
Giftes. Schließlich wird die Bedeutung der Freiland-Versuche zur end
gültigen Beurteilung eine.,; Giftes behandelt 

Hinsichtlich dts Abschnitte� uber die chronischen Gifte (9 S.) wird auf 
die einfachere Art ihrer Bewertung hrngewiesen, so daß die bereits er
wahntcn Fragestellungen nicht so umfangreich sind 

Bei den G1ft-Staubemitteln (3 S.) macht der Verf. darauf aufmerk
!i.am, daß das Problem der Abschreckung und des Warninstinktes in Fort
fall kommt, da die Quelle der eventuell auftretenden Krankheitssymptome 
nicht erkannt wird. Mtt dieser Tatsache ist eine weitere Veremfachung 
der Bewertung rodentlzider Wi.rk1;1ngen gegeben. 

Dem Verf. ist es sehr gut gelungen, dte gesamte Prob]ematik des zum 
Thema gehorenden Ftagenkomplexes in derart präziser und prägnanter 
Form darzustellen, daß die Schrift allen wissenschaftlichen Instituten und 
insbesondere auch Industrie-Laboratorien, die an der Entwicklung von 
Rodentiziden t0.tig sind, sehr zu empfehlen 1st. 

H. TIELECKE, Magdeburg 

Personalnachrichten 

Zum 70. 
Geburtstag 
von 
Dr. Kurt R. 
MÜLLER 

Der frühere Direktor des Pflanzenschutzamtes 
Halle (S.) feiert am 6. August seinen Geburtstag. Alle, 
die ihn kennen und mit ihm dienstlich zu tun hatten, 
wünschen ihm zu diesem Jubeltag alles Gute. Wir 
freuen uns, immer feststellen zu können, daß der 
Jubilar nach wie vot allen Pflanzenschutzfragen das 
größ�e Interesse entgegenbringt. Unermüdlich setzt 

sich Dr. Kurt R. MÜLLER ein, die von ihm geschaf
fenen Lehrtafeln der Praxis zu vermitteln. Aus seiner 
Hand sind während seines Ruhestandes in der Flug
blattreihe der Biologischen Zentralanstalt Berlin der 
Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaf
ten zu Berlin im Jahre 1957 das Flugblatt „Der 
Rübenderbrüßler" und in diesem Jahr das Flugblatt 
,,Der Hamster und seine Bekämpfung" erschienen, 
wobei er �m letzteren seine jahrzehntelangen Er
fahrungen über einen für den mitteldeutschen Raum 
mit seinen tiefgründigen Lößlehmböden typischen 
Nager niedergelegt hat. Auch dem Fachausschuß 
,,Technik in der Schädlingsbekämpfung" im Fachver
band „Land- und Forsttechnik" der Kammer der 
Technik bei der Zentralleitung in Berlin hat Dr. Kurt 
R. MÜLLER in den letzten Jahren stets mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden, wofür wir ihm unsere vollste
Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Seine Mitarbeit
im Kollektiv dieses Fachausschusses hat auch mit da
zu geführt, daß dieses Kollektiv vom Präsidium der
Kammer der 'Technik in Berlin Dezember letzten
Jahres mit der Silbernen Plakette ausgezeichnet wurde.
Wir sind mit unseren Gedanken zu seinem Jubeltage
mit ihm vereint und wünschen aufrichtig, daß Dr.
Kurt R. MÜLLER diesen Tag im Kreise seiner
Familie in voller Gesundheit begehen möge und ver
sichern ihm, daß wir für seinen weiteren Lebensabend
künftighin wie bisher stets freundschaftlich mit ihm 
verbunden sein möchten. K HUBERT, Halle (S.)
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