
Spritzbnihemenge vor. Es darf deshalb schon hier em 
notwendiger Konzentrationsausgleich nicht vergessen 
werden. 

Die biologischen Ergebnisse der 2reihigen Sprit
zung sind denen der vierreihigen Arbeit überlegen. 

Die auch bei der Handspritzung in der Praxis bisher 
übliche Anzahl der Spritzungen muß nach den gesam
melten Erfahrungen besonders in starken Befallsjah
ren um 2 bis 3 Behandlungen erhöht werden. Die hö
here Arbeitsproduktivität bei der Anwendung auto
matischer Arbeitsverfahren kommt dieser Forderung 
entgegen. 

Unbedjngt zu berücksichtigen ist ferner der bevor
zugte Sitz der Schädlinge in bestimmten Pflanzenre
gionen. Sowohl die Wahl der Anzahl der eingesetzten 
Düsen als auch eine exakte Düseneinstellung zum Auf
bau eines geschlossenen Spritzfächers sind daher not
wendig. Im Falle der Hopfenblattlaus-Bekämpfung 
muß das obere Drittel des ausgewachsenen Bestandes 
mindestens sor'.'o der gesamten Spritzbrühemenge er
halten. 

Abtropfverluste von den Pflanzen spielen bei der 
automatischen Spritzung keine große Rolle. Die Ab
triftverluste bewegen sich in annehmbaren Grenzen. 

Die Überwindung der Arbeitshöhe bereitet keine 
Schwierigkeiten, sofern der Arbeitsdruck von 40 at un
bedingt eingehalten wird. Vergleicht man den AKh
Aufwand je ha zwischen der Handspritzung und d�m
2reihigen automatischen Spritzverfahren, so ergibt 
sich eine Erhöhung det Arbeitsproduktivität um fast 
das 10fache. 

A u t o m a t i s c h e s  S p r ü h e n 
Gegen einen Vergleich der Ergebnisse spricht die 

Tatsache, daß mit dem Gerät S 873 kein einwandfrei 
arbeitendes Spnihgerät zur Verfügung stand (starkes 
Absprühen am Gerät, ungenügende Rührwerksarbeit). 
Real ist nur ein Vergleich der Leistungen der Geräte 
( Arbeitsverfahren). 

Ein Vergleich der vierreihigen Arbeitsweise mit 
dem automatischen Spritzen ist nicht in Betracht zu 
ziehen, da die biologische Wirkung in beiden Fällen 
ungenügend war. Beim 2reihigen Sprühen wirkt sich 
die geringe Füll- und Wegezeit vorteilhaft gegenüber 
dem Spritzen aus. 

Die Beantwortung der Frage nach der Beurteilung 
des Sprühverfahrens für den Hopfenbau muß also wei
teren Versuchen vorbehalten bleiben. 

Zusammenfassung 

Auf Empfehlung des Fachausschusses Schädlingsbe
kämpfung der Kammer der Technik wurden verglei
chende Untersuchungen über die Anwendung der 
Handspritzung und der automatischen Arbeitsverfah
ren (Sprühen, Spritzen) im Hopfenbau durchgeführt. 
Gegenüber der automatisch-en Spritzung liegen bei der 
Handspritzung der Zeit- und Arbeitskräfteaufwand 
außergewöhnlich hoch_ Hinzu kommt noch die hohe 

physische Belastung des Bedienungspersonals bei der 
Handspritzung. Selbst eine sorgfältig durchgeführte 
Handspritzung ist in der biologischen Wirkung der 2-
reihigen automatischen Spritzung nur gleichzusetzen. 
Nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen 
kann die automatische Spritzung für den Hopfenbau 
ohne Bedenken empfohlen werden. Da ein einwand
frei arbeitendes Sprühgerät nicht zur Verfügung stand, 
muß die Beurteilung des Sprühverfahrens im Hopfen
bau weiteren Versuchen vorbehalten bleiben. 

Pe3IOMe 

CorJiaCHO peKOMeHAaq.11.11 crreq.11aJibHOrO KOMMTe'ra 

rro 6opb6e c BPeAttTeJIJIMM rrptt rraJiaTe TeXHMK.11 
IIPOBOAMJI.11Cb cpaBHMTeJibHbie MCCJieAOBam;,IJI pyq
Horo orrpbICKMBaH.11.R tt aBTOMaTtt'!eCKMX crroco6oB 

(c rrp.11MeHeH.11eM MOpOCMTeJieti: .11 orrpbICKMBaTeJietf) 
rrptt Bbipar.q.11BaHMJ1 xMeJUI. B cpaBHeHMJ:1 C aBTOMa

TM'leCKMM OIIPbIC'K.11BaHMeM 3aTpaTbl TPYAa J1 pa6o

qetf C.11Jlbl rrp.11 PY'!HOM orrpbICKMBaHMJ:1 qpe3Bbl'laWHO 

BbICOKMe. KpoMe TOro CJieAYe'r er.qe y'leCTb 60JibWYID 
cp.113tt'leCKYID Harpy3KY o6cJiym:ttBaror.qero rrepcoHaJia 
rrp.11 orrpbICK.11Bfill.11J1 PY'!HbIM crroco6oM. IIo 6.110JIOr.11-

qecKOMY scpcpeKTY Aam:e TI.qaTeJibHOe PY'lHOe orrpbI
CKMBaHMe TOJibKO paBHO ABYXPHAHOMY aBTOMaTJ1qe
CKOMY OIIpblC'KJ1BaHJ1l0. IIo AaHHbIM MCCJieAOBaHMM 

aBTOMaT.11'lecKoe orrpbICKMBaHMe 6e3 onaceam1 

MO:lKHO peKOMeHAOBaTb AJIJI np.11MeHeH.l1H rrptt BbI

par.qMBaHMJ:1 xMeJIJI. B CBSI3.11 C TeM, '!TO He 6hIJIO 
HaAe:iKHO pa6oTaIDr.qero MOPOCMTeJISI, oqeHKa cno
co6a c IIPMMeHeH.11eM MOPOCMTeJieJ\i Aae'rCSI IIOCJie 

rrpoBeAeHMSI AaJibHeMIIIMX OIIbITOB. 

Summary 

On the recommendation of the experts' committee 
for pest control of the Kammer der Technik compara
tive i:nvestigations were carried out concerning the 
applying of hand spraying and the automatic procedu
res (low volume spraying and spraying) at the cultiva
tion of hop. In contrast to 'the automatic spraying the 
amount of time and expense of labour in hand spray
ing is extraordinarily high. In addition to that the hard 
physical strain for the serving men must be considered 
when hand spraymg is applied to. A hand spraying 
carefully performed is only just equal to the biologic 
effect of an automatic spraying of two rows. According 
to the present test results the automatic spraying may 
be confidently recommended for the growing of hop. 
As a perfect implement for low volume spraying was 
not at hand, the judging of the low volume spraying 
procedure in hop growing must be postponed until 
further experiments are carried out. 
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Besprechungen aus der Literatur 

KOTTE, W : Leitfaden des Pflanzenschutzes im Obst- und Gemüsebau. 
1960, 136 S., 98 Abb, br6sch, Berlin und Hamburg. Paul-Parey 
Verlag. 

Der fast unlösbaren Aufgabe. den modernen Pflani.enschutz im Obst
und Gemllsebnu auf 130 Seiten <larzustcllen, vermag sich nur ein Meister 
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auf diesem Gebiet zu unterziehen Prof. Dr Walter KOTTE ist es ge
lungen, den kleinen, vorzüglich ausgei;tattett:n „Leitfaden" für den Gar
tenbesitz:;r und den jungen Gärtner zu schreiben, und er kann gewiß sein. 
daß das Büchlein ernen dankbaren Benutzerkreis finden wird. Ein allge
meiner Teil gibt dem Anfanger Auskunft über die Entstehung, Verhii-



tung und. Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten und Sch'ädlingsbefall. Daß 
der spezielle Teil trotz aller Knappheit doch eine Fülle von Anregungen 
und neuen Erkenntnissen vermittelt, ist nicht nur der weisen Beschran
kung in der Stoffauswahl zu danken, sondern auch stilistischen Mitteln: 
Den kuo.en tabeHarischen Ob:rsichten über die Schadbtder und dem ge
schickt gehandhabten Telegrammstil. Die nahezu 100 Abbildungen sind 
wie stets in KOTI'Es Büchern von besonderer Güte und Anschaulich
keit. H. SCHMIDT, Kleinmachnow 

LORD, T. H.: Determinative bacteriology. Laboratory manual. 2. Aufl., 
1959, 84 S., Ringband, Preis 3,25 $, Minneapo!is, Burgess Publis
hing Company. 
Vorliegendes Laboratociumsbuch hat sich zum Ziel geset7.t, den Be

nutzer in das Handwerk der Bakterienbestimmung einzuweisen und ihn 
Schritt für Schritt bis zur routinemäßig sicheren B:herrschung der dazu 
erforderlichen Testmethoden zu führen; dieses Ziel wird auch erreicht. 
Das geschieht in Form einer Praktikumsanleitung, wonach der gesamte 
Stoff in einem Kursus von wöchentlich 3 mal 2 Stunden in etwa einem 
Semester erarbeitet werden kann. Zu diesem Zwecke ist der Inhalt in 
29 Übungen eingeteilt. die sich über einen oder mehrere Tage erstrek
ken. Die ersten 16 Ubungen führen in die Methoden ein, danach folgt 
die Bestimmung der Bakterien-Familien> die letzten 12 Übungen sind 
dem Studium dieser Familien gewidmet. 

Dem Aufbau entsprechend wendet sich das Buch in erster Linie an den 
Hochschullehrer und Studenten als Hilfsbuch für die Vorbereitung und 
Durchführung von Praktika, e-s ist aber in gleicher Weise zum Selbst
studium vorzüglich geeignet, und es wird sich auch in den Forschungs
und RoutrnelaL,oratorien seinen festen Platz erobern. 

Diesem Buch. das kein Bestimmungsbuch ist und auch nicht sein will, 
das aber dazu beiträgt, ein Bestimmungsbuch mit Erfolg zu benutzen, 
kann man nur eine weite Verbreitung wünschen. 

M. SCHMIEDEKNECHT, Aschersleben 

ISAACS, A. und B. W. LACEY (Ed.): Virus growth and variation. 
9. symposium of the society for general microb1ology held at the 
Senate House, University of London. April 1959. 1959, 272 s„ 22 
ganzseitige Tafeln, gebunden, Preis 35 s, London, The Cambridge 
University Press 

Vor 7 Jahren fand ein Symposium statt. das sich mit gleichartigen 
Fragen beschäftigte. Der vorliegende Band läßt die Fortschritte erken
nen, die die Wissenschaft in dieser kurzc:n Zettspanne erarbeiten konnte. 
lni Mittelpunkt stehell Probleme human- und tierpathogener Viren, 
auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. Der einleitende Auf
satz von S. E. LURIA gibt einen Überblick über Probleme der Virolo
gie, insbesondere der Bakteriophagenforschung. Auf Grtind der hier er
zielten Ergebmsse wird dargelegt, welche weiteren Fortschritte zu er
warten sind, und auf welche Fragen d:e zukünftige Arbeit zu konzentrie
ren ist. Die Virologie hat Wesentl,ches zur Kenntnis der genetischen, 
biochemischen und cytochemischen Analyse der Zellorganisation beige
tragen. Der Verf. behandelt eingehender die Beziehungen zwischen Vi
ren und Nucleinsäuren bzw. Zellfunktionen, die Frage der Virosen und 
ihrer infektiösen Vererbung sowie dte Beziehungen zwischen Virologie 
und moderner Biologie. - - B. D. HARRISON weist darauf hin, daß 
pflanzliche Viren oft tierischen Viren näherstehen als den Bakteriophagen. 
Trotz Unterschieden in der Struktur haben jedoch die Art der Vermeh
rung pflanzlicher Viren und der Bakteriophagen gewisse gemeinsame 
Züge. So liegt die Schlußfolgerung nahe, daß die Vermehrung vieler 
Pflanzenviren ähnlichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt wie die der Bakte
riophagen. Dies kann jedoch nicht den Verzicht auf das Studium be� 
stimmter Pflanzenviren bedeuten, da eine andere Verhaltensweise min
destens so interessant wie die normale ist ':'"" - E. S. ANDERSON. ]. A 
ARMSTRONG und JANET S. F. NIVEN befassen sich mit der Fluo
reszenzmikroskopie in ihrer Anwendung auf Probleme der Virusfor
schung. Sie sehen hierin eine zusätzliche Möglichkeit, die chemischen, 
Vorgänge in der gesunden und in der in6zi:rten Zelle näher kennenzu
lernen, die Vorteile gegenüber anderen mikroskopischen Methoden be
sitzt bzw. eine wertvolle Ergänzung bilden kann. Über die ausgewählten 
Beispiele hinaus wird der vorliegende Bericht mannigfache Anregungea 
vermitteln können. M. KLINKOWSKI, Aschersleben 

IMMS, A. D.: Outlines of entomology. 5. Aufl., 1959, 224 S., 94 Abb., 
Leinen, Preis 21 s, London, Methuen u. Co Ltd. 
A. D. IMMS hat sich durch seine Veröffentlichungen: .,A General 

Textbook of Entomology" und „Outlines of Entomology" eine führende 
Stellung in der Entomologie erobert. Seine Bücher haben in der eng
lischsprachigen entomologischen Literatur die gleiche Bedeutung, die den 
Bücherß WEBERs in der deutschsprachigen zukommt. Sein 1942 erst
malig erschienenes Werk „Out1ines of Entomology" liegt jetzt in der 5. 
Auflage vor, die von 0. W. RICHARDS und R. G. DAVIES überar
beitet wurde. Die beiden Bearbeiter haben e,; meisterhaft verstanden, 
unter Wahrung der von IMMS festgelegten Grundlinie den Text auf den 
neuesten Stand unseres Wissens zu bringen. Sie haben die meisten der 
instruktiven Abbildungen der ersten Auflagen beibehalten, nur einige 
wenige, die den modernen Kenntnissen nicht mehr entsprachen, wurden 
durch neue Zeichnungen ersetzt. Ein Verzeichnis der wichtigsten cnto· 
mologischen Literatur wurde dem Text angefügt. Beim Lr.sen dieser 
Neuauflage hat man das Gefühl, es ist der alte „IMMS" in einem neuen 

Gewande. Den Bearbeitern muß Dank g�agt werden, daß sie sich der 
Mühe unterzogen haben, das bekannte und beliebte Buch der. entomolo
gischen Weltliteratur zu erhalten, 

H.-W. NOLTE, Aschersleben 

LINSSEN, E. F.: Beetles of tbe British Isles. 1959, Bd. 1, 300 S .. 
58 Abb , 19 Farbtafeln, 20 Schwarz-Wei6-Tafeln, Bd. 2, 295 S .. 
13 Abb:, 44 Farbtafeln, 43 Schwarz-Weifl-Tafeln, gebunden, Preis 
je 30,- s 

Der Wunsch jedes Fach- und Liebhaberentomologen nach einer handli
chen, mit zahlreichen und guten Abbildungen sowie eingehenden Be· 
schreibungen versehenen Exkursrnnsfauna 1st in dem vorliegenden zwei
bändigen Werk für die Käfer der Britischen Inseln verwirklicht. Der 
Band I wird durch allgemeine Angaben über Morphologie und Meta· 
mOrphose der Käfer sowie mit den erforderlichen Nomenklaturerläute� 
rungen eingeleitet. Die anschließenden Bestimmungstabellen erlauberl die 
Bestimmung bis zu den Gat�ungen. Innerhalb der einzelnen Gattungen 
werden die wichtigsten Vertreter näher beschrieben. Spezialliteratur zu 
den einzelnen Gattungen findet sich in dem umfangreichen Literatur
verzeichnis Die Gattungs- bzw. Artbeschreibungen werden durch ausge· 
zeichnete Schwarz-Weiß- oder Farbbilder ergänzt. Im Band I werden die 
Cgraboidea, Palpicornia, Staphylinoidea und Diver.ricornia behandeJt. 

Im Band II sind die Clavicornia, Heteromern, Lamellicornia, Phyto· 
phaga, Rynchophora und Strepsiptera enthalten. Der Aufbau und die 
Ausgestaltung dieses Bandes entsprechen in jeder Hinsicht denen des er� 
sten Bandes. Für jede Gattung wird ein allgemeiner Überblick über ihre 
Verbreitung, Biologie und evtl. Bedeutung gegeben. Hierbei wird auch 
auf seltene Vertreter hingewiesen. Für einwandfreie Artbestimmungen 
macht sich allerdings dje Benutzung von Spezialliteratur erforderlich. 
Das vorliegende zweibändige Werk stellt eine wertvolle Bereicherung 
der entomologischen Literatur dar und wird von alleu interessierten 
Kreisen begrüßt werden. Sein Anwendungsbereich ist nicht nur auf die 
Britischen Inseln beschränkt. Auf Grund des weiten Verbteitungsgebie• 
tes der meisten Gattungen wird es auch in den übrigen europäischen 
Ländern Beachtung finden. R. FRITZSCHE, Aschersleben 

MOHR, K.-H., Erdflöhe. Die neue Brehm-Bücherei. 1960, 48 S., 21 
Abb., brosch., Preis 3,- DM. Wittenbe1g-Lutherstadt. A Ziemsen• 
Verlag. 
Das Heft vermittelt ein gediegenes Wissen von der Unterfamilie der 

.. Erdflöhe" oder „Flohkäfer" (Halticinae). Im allgemeinen Teil wird die 
systematische Stellung, die Morphologie und die Ernährungsweise der 
Erdflöhe behandelt. Im speziellen Teil berichtet MOHR von Erdflöhen 
als Schädlingen, insbesondere von den in Deutschlan� an Kulturpflanzen 
schadigend auftretenden Halticinenarten und ihrer Lebensweise, von den 
Pfeilgiftkafern, die sich die Menschen nutzbar machten, und von der Be
kämpfung der Erdflöhe. In klarer und verständlicher Schreibweise ist al
les Wissenswerte über diese Insektengruppe zusammengefaßt zu einem 
abgerundeten Überbl.ck, der dem Fachmann wie dem interessierten Laien 
willkommen sein durfte Lobend erwähnt sei auch noch die vortreffliche, 
sinn- und geschmackvolle Gestaltung des Schutzumschlages. 

H. REUTER, Kleinmachnow 

MATHOT, G.: Oue sais·jet Les papillons. 1958, 126 S., 117 Abb., 
brosch., Paris, Presses Universitaires de France. 
Das vorliegende Heft: .. Die Schmetterlinge" ist unter Nummer 797 

in der Schriftenreihe: .,Que sais-je" erschienen. Diese Schriftenreihe soll 
vor allem dem Studenten und interessierten Laien einen Überblick 
iiber bestimmte Fachgebiete geben. Daneben"' soll sie der Wiederholung 
des Vorlesungsstoffes dienen. Bei der Behandlung der Schmetterlinge 
wurde vor allem Wert auf eingehende Beschreibungen der Metamorphose 
und der Morphologie und Anatomie der einzelnen Entwicklungsstadien 
gelegt. Die stichwortartig zusammengedrängten Angaben werden durch 
charakteristische Abbildungen ergänzt. Eine ahnliche Behandlung fanden 
auch die Systematik uad die Biologie und Ökologie. Auf die wichtigste 
Literatur wird hingewiesen. In der vorliegenden Form dürfte dieses 
Heft seinen Bestimmungszweck in vollem Umfang erfüllen. Allen inter
essierten Kreisen wird es wertvoller Helfer sein. 

R. FRITZSCHE, Aschersleben 

BURSCHEL, P. und RÖHRIG, E. : Unkrautbekämpfung in der Forst· 
wirtschaft. Die wichtigsten Unkräuter und neue Wege zu ihrer 
Bekämpfung. Ein Leitfaden für die Praxis. 1960, 92 S., 72 Zeichn., 

· kartomert, Preis 9.80 DM, Hamburg, Paul-Parey-Verlag. 
Auch in der Forstwirtschaft sind alljährlich bei natürlicher und künst

licher Verjtingung, in Baumschulen und Forstkämpen. aber auch in Alt
holzbeständen erhebliche Aufwendungen für die U nkrautbekämpfung er
forderlich. Verf. weisen darauf hin, daß von den Kosten für die Begrün
dung von Beständen die Ausgaben für die Unkrautbekampfung etwa 50°/o 
der Gesamtkosten ausmachen. Diese Tatsache erhellt die Bedeutung die
ser Forstschutzmaßnahme, die bisher _hauptsachlich mechanisch im Ein
satz von Bodenbearbeitungsgeräten durchgeführt wurde. Der Arbeits
kraftemangel und die Verteuerung der Arbeitskraft auch in der Forst
wirtschaft sowie die Unmöglichkeit eines Geräteeinsatzes auf schwierigem 
Standort zwingen den Forstschutz, dem Beispiel in der Landwirtschaft 
folgend, neben den mechanischen Verfahren mehr und mehr auf die An
wendung von Herbiziden überzugehen. 
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Der Herbizideinsatz stellt im Forstschutz ein durchaus aussichtsreiches, 
doch für den Forstwirt allgemein noch neues Verfahren dar. Verf. be
zwecken mit ihrer Veröffentlichung, der Praxis die notwendigen biologi
schen, chemischen und technischen Kenntnisse für die chemische Unkraut
bekämpfung zu vermitteln und ihr den gegenwärtigen Stand der Erfah
rungen über den Hcrb1zideinsatz im For'st darzustellen. Dazu behandelt 
ein mit sehr guten Ze1chriungen der wichtigsten forstlichen Unkrautpflan
zen und ihrer Merkmale illustrierter Abschnitt die Erkennungsmerkmale, 
die Lebensweii;� und Bekämpfung der einzelnen forstlichen Unkrautarten, 
ein zweiter die Wirkstoffgruppen der Herbizide, ihte Wirkungsart und 
Anwendungsmoglichkeiten sowie ein dritter die Verfahren zur chemischen 
Unkrautbekampfung mit praktischen und technischen Hinweisen für die 
Durchführung und Kontrolle der Maßnahmen. Eine übersichtslabelle der 
chemischen, technischen und toxikologischen Eigenschaften der im Forst 
anwendbaren Herbizide, ein Literatur� (127 Veröffentlichungen) und ein 
Sachverzeichnis beschließen den sehr übersichtlich gefaßten und inhalts
reichen Leitfaden, den nicht nur im Forst praktisch und wissenschaftlich 
tätige Stellen mit Erfolg zu Rate ziehen werden, sondern der auch darüber 
hinaus dem allgemeinen Pflanzenschutz wertvolle Erfahrungen und Anre
gungen vermittelt M. SCHMIDT, Kletnmachnow 

HANNA, L. W.: Hanna's Handbook of agricultural chemicals. 2. Autl., 
1958, 491 S., zahlreiche Abb., brosch .• Preis 5,95 $- Forest Grove. 
(Oregon), Lester W. Hanna 
Dieses Buch macht auf den europaischen Leser einen merkwU.rdigen 

Eindruck. Außer einet FU1le wertvoller Informationen über landwirt
schaft1ich genutzte Chemikalien - wobei der Begriff sehr weit gefaßt ist 
- enthalt es solche von sehr zweifelhaftem Wert. Es ist reich bebildert, 
der Wert der Bilder ist in vielen Fällen gering und wohl nur für den 
Verfasser von Interesse In den beiden ersten Kapiteln werden Giftig
keit, Rückstandstoleranzen und gesetzliche Bestimmungen für den Umgang 
mit Giften ausführlich dargestellt. Es folgt eine Liste von Abkürzungen 
über entomologische Termini, die sich anf Bekämpfungsmittd bezieht. 
In einem kurzen Kapitel werden Maßnahmen der ersten Hilfe bei Un
glücksfällen geschildert. Wir halten es für überflüssig. den diesbezügli
chen Briefwechsel des Verfassers in faksimile anzuführen. Im 6. Kapitel 
werden Formeln, Maße und Gewichte angeführt. Darin entdecken \vir 
Größen wie Centare (1 m2), Centilite, (0,01 ml) und Deziliter (10 ml). 
Auf das 7. Kapitel. das der entomologischen Ausbildung von Kindern 
dient, hätte man verzichten können. Wir erfahren illustriert, daß die 
Kinder des Verfassers und Herausgebers entomologisch aktiv sind. 

Dem folgenden Kapitel uber Dünger sind allgemeine Bemerkungen 
über Bodenreaktion, Bakterienimpfung, chemische Düngung. Kompost 
Regenwürmer, Erosion u. a. vorangestellt. Dann wird eine bunte Aus
wahl von Düngemitteln, Bodenverbesserern und Mineralen be'>prochen. 
Es wird jeweils die Zusammensetzung angegeben, gelegentlich Besonder, 
heiten geschildert, die für Aufbewahrung oder Anwendung wichtig sind 
[m Kapitel tiber ;,Fumigants" werden viele Verbindungen besprochen, 
ohne daß immer einzusehen ist, warum �ie schon aufgenommen wurden, 
während sie s1ch noch in der Prufung befinden Die eingehenderen Be
schreibungen enthalten die chemischen und ph)'sikalischen Eigenschaften 
sowie Ausführungen über die Wirkung, Hinweise auf Vorsichtsmaßnah
men und a·uf die Giftigkeit Straffere Darstellung wäre m manchen Fä1· 
len wünschenswert. 

Im 10. Kapitel wird in derselben Weise über Fung1cide berichtet, 
außerdem lernen wir die Gattin des Verfassers (in dre, Bildern) ken
nen. Im 11. Kapitel werden Herbicide und Wuchsstoffe besprochen, im 
12 Kap1tel folgen die Insekticide Substanzen (ltvestock chemicals), die 
für höhere Tiere wichtig sind, werden 1m 13. Kapitel abgehandelt Dazu 
gehören u. a. auch Leptospirose, Mastitis und Pinguine. Das 14 . Kapitel 
bringt Rodenticide und im 15. Kapitel stellt der Verfasser •• Vermisch-

tes" zusammen. Es enthält u. a. Abschnitte über Wünschelrutengänger, 
die Natur der Viren (mit falschen Größen-aogaben), Angaben über: die 
Ernährung von Weltraumfahrern„ eine Natriumpresse, Bucheinbände, 
Tidstpfli.ige., Autobahnbeleuchtung und Auseinandersetzungen in der 
pharmazeutischen Industrie. Das Buch wird durch ein nach Düngemit
teln, Fum1gants, Fungiddcn usw eingeteiltes Register und ein Litera.:. 

turverzeichnis (ohne Jahreszahlen usw) abgeschlossen Es enthält ein(' 
Verträglichkeitstabelle für Fung1cide und Insekticide und ein Diagramm, 
in dem die günstigsten Wetterbedingungen für die Durchführung von 
Bekämpfungsmaßnahmen dargestellt werden 

Obgleich wir bemangeln mußten, daß das Buc.h manches Überflüssige 
enthält und ma11chmal eine etwas zu persbnliche Note hat, empfehlen 
wir es dennoch gern als eine recht umfassende Sammlung von Angaben 
über landwirtschaftlich genutzte Chemikalien_ . 

· 

H. WOLFFGANG, Aschersleben 

POLLARD, M .. Perspectives in virology. (A symposium). 1959, 312 S .• 
48 Abb., Leinen, Prei"s 7,- $, New York, John Wiley u. Sons. Inc. 
Der vorliegende Band befaßt sich fast ausschließlich mit Fragen human

pathogener Viren, auf die hier nicht naher eingegangen werden soll. 
Daneben kommen gelegentlich auch Probleme der uerpathogenen Viren 
zu Wort. H. FRAENKEL-CONRAT gibt eine Übersicht über die che
mische Natur der Infektiositat des Tabakmosaikvirus. Alle Viren beste
hen in der Hauptsache, und einige ausschließlich, aus Protein und Nuc
leimäure, wobei da� Protein die äußere Hülle um die Nucleinsäure dar
stellt. Das TMV besteht aus einem inneren RNS-Zyli.nder, der 5-6 Ge
J.ichtsprozent ausmacht. Die Nucleinsflure übt die Virusfunktionen auch 
in Abwesenheit des Proteins aus. Sie vermag den Wirt zu mfizieren und 
überträgt die genetische lnformat10n der Nucleinsäure- und Proteinbil
dung Gegenüber dem intakten Virus hat die RNS den Vorteil, daß sie 
6-10 Std. früher zu infizieren vermag als sonst bei Abstreifen der Pro
teinhülle Andererseits ist isolierte RNS weniger infektiös (0,1-0,5°/o). 
Bei Zusatz der 20-fachen Proternmeng� und von Puffer gelingt die Syn
these von Partikeln, dte vom nativen TMV nicht zu unterscheiden sind 
und nahezu die gleiche Infektiosität besitzen. Die amchließende Diskus
sion zeigt noch einmal die augenblickliche Problemstellung auf und wil-r
digt die Bedeutung der Untersuchungen von FRAENKEL-CONRAT und 
seinen Mitarbeitern sowie der Tübmger Schule von SCHRAMM. 

M KLINKOWSKI, Aschersleben 

CUSHING, E. C.. History of entomology in world war II. 1957, 
117 S., 20 Abb., Leinen, Washington, Smithsonian Institution 
Bei Eintritt der USA in den zweiten Weltkrieg veranlaßte die Tat

sache. daß die Soldaten der amerikanischen Armee auf die verschieden
sten Kontinente kommen würden, das Oberkommando der amerikani
schen Streitkräfte einen Stab von Entomologen zu aktivieren, die sich 
mit der Bekampfung der Ektoparasiten des Menschen berchäftigen soll
ten. Im vorliegenden Buch &childert der Verf. die Tätigkeit der ver
schiedenen Entomologengrup!)en Wichtige Probleme aus der Biologie 
der als Vektoren gefahrhcher Krankheiten bekannten Insekten wurden 
zunächst geklärt. Schnellmethoden zur Prüfung von Insektiziden wurden 
erarbeitet. Neue Insektizide wurden erprobt Erne besondere Bedeutung 
gewann das DDT . Der Verf gibt einen sehr guten Oberblick über die 
erste Phase der Einführung dieses neuen Wirkstoffes in die Schadlings
bekämpfung. Besondere Kapitel sind dem Kampf gegen die Anopheles
Arten, gegen Kleiderläuse, gegen die ektoparasitischen Milben, gegen 
Fliegen und gegen Flöhe gewidmet. Der sehr anschaulich geschriebene 
Text läßt deutlich erkennen, welche Fortschritte die medizinische Ento
mologie· während des zweiten Weltkrieges gemacht hat Es ist nur zu 
bedauern, daß der Anlaß für solche Fortschritte ein Weltkrieg sein 
mußte H.-W NOLTE, Aschersleben 

Berichtigung: Im Heft 10 dieser Zeitschrift auf S. 218 heißen die Verfasser vom Farbtafelatlas der Krankheiten und Schädigungen der Rückerrübe: 
.. LüDECKE, H und CH WINNER". 

Herausgeber: Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin.- Verlag: VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin N 4, Reinhardtstr. 14, 
Fernsprecher: 42 56 61; Postscheckkonto: 200 75. - Schriftleitung: Prof. Dr. A. Hey, Kleinmachnow, Post Stahnsdorf bei Berlin, Stahnsdoder 
Damm 81. - Erscheint monatl. einmal. - Bezugspreis: Einzelheft 2.- DM, Vierteljahresabonnement 6,- DM einschließlich Zuistellgeb. - In 
Postzeitu�gsliste eingetragen. - Bestellungen über die Postämter, den Buchhandel oder beim Verlag. Auslieferungs- und Bezugsbedingungen für 
das Bundesgebiet und für Westberlin: Bezugi;preis für die Ausgabe A: Vierteljahresabonnement 6,- DM {einschl. Zeitungsgebühren, zuzüglich 
Zustellgebühren). Bestellungen nimmt jede Postanstalt ('ntgegen Buchhä.ndler bestellen die Ausgabe: B bei „Kawe"-Kommissionsbuchhandlung, Berlin
Charlottenburg 2. Anfragen an die Redaktion bitten wir direkt an den Verlag zu richten. - Alleinige Anzeigen-Annahme DEWAG-Werbung, 
Berlin C 2, Rosenthaler Str. 28/31, Telefon: 425591, und alle DEWAG-Filialen in den Bezirksstädten der DDR - Postscheckkonto Berlin: 1456. 
'Zur Zeit ist Anzeigenpreisliste Nr. 4 gültig. Veröffentlidn unter der Lizenz-Nr. ZLN 5076. - Druck IV-1-18 Salzland-Druckere1 Staßfurt. -
Nachdruck. Vervjelfältigungen, Verbreitungen und Übersetzungen in fremde Sprachen des Inhalts dieser Zeitschrift - auch auszugsweise mit 

Quellenangabe - bedürfen der. schriftlichen Genehmigung des Verlages. 

260 




