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Besprechungen aus der Literatur 
Jahrbuch 1959/1960 

der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. 
1961, 560 S., Großoktav, Halbleinen, Preis 12,70 DM, Berlin 

In den 10 Jahren ihres Bestehens hat es die Deutsche Akademie der 
Landwi.rtschaftswissenschaften zu Berlin bereits zur Tradition werden 
lassen, in einem alle zwei Jahre erscheinenden Jahrbuch über ihre Tätig• 
keit zu unterrichten, Der nunmehr vorliegende Band 1959/60 stellt um
fassend die Organisation der Akademie sowie deren Aufgaben und Ar· 
beitsergebnisse in der Berichtszeit vom 16. Oktober 1958 bis 15. Oktober 
1960 dar. Er enthält einleltend die wichtigsten Personalien aller 
Ordentlichen und Korrespondierenden Mitglieder. Dann folgen Berichte 
über die von der Akadc:mic veranstalteten wissenschaftlichen Tagungen, 
über die Tätigkeit des Plenums, des Erweiterten Präsidiums, der 
Akademie-Zentrale, der Sektionen und Kommissionen sowie über die 
Zusammenarbeit der Akademie mit der Praxis. Weitesten Raum nehmen 
die Beric:6.te über die der Akademie angeschlossenen Institute und 
Forschungsstellen ein. Einer kurzen Darlegung ihrer Aufgaben schließt 
sich eine Aufstellun.g über Gliederung und personelle Besetzung des 
Instituts an, der ein ausfUhrlicher Bericht über die wichtigsten For
sd.ungsarbeiten und -ergcbnisse sowie Angaben über die von den Mit· 
arbeitern gehaltenen Vorträge und Vorlesungen folgen. Die jeden 
Institutsbericht abschließende Liste der Veröffentllchungen stellt eine 
wertvolle Ergänzung ·dar. Den Schluß des Jahrbuches bilden eine Ehren· 
tafel mit den Namen der Mitglieder und Mitarbeiter, die Träger hoher 
Auszeichnungen sind, ein Verzeichnis der inzwischen verstorbenen Mit· 
gheder und Mitarb�lter, ferner eine Aufstellung der in det· Berichtszeit 
von der Akademie herausgegebenen VerOffentlichungen sowie als Anhang 
ein Anschriftenverzeichnis der zur Akademie· gehörenden wissenschaft
lichen Einrichtungen mlt Karte und ein Personenregister der Mitglieder 
und ständigen Mitarbeiter. 

Das vorliegende Jahrbuch gewährt einen guten Einblick in die gc• 
samte Arbeit der Akademie/als höchster Institution auf dem Gebiet der 
Agrarwissenschaft in der Deutschen Demokratischen Republik und orien· 
tiert sowohl den Wissenschaftler als auch den in Verwaltung und Praxis 
Tätigen über wichtige Probleme der Landwirtschaftswissenschaft. Es ist 
durch jede Buchhandlung zu beziehen. 

-, : Product Handbook. A catalogue of irtsecticides, funglcides, secd 
dressings, and weedkillers for use overseas in the crop protection, 
industrial and public health fields. 1959, 27 Blätter, Rin;ibd., 
kostenlos, Fernhurst, nr, Haslemere (Surrey), Plant Protection Ltd. 
Der von der englischen Firma „Plant Protection Limited" herausge· 

brachte Katalog über Produkte, die für den Einsatz im Pflanzenschutz, 
im Vorrats· und Materialschutz U.l)d in der Hygiene bestimmt sind, soll 
zur Orientierung dienen. 

D1e ersten beiden Seiten des Katalogs geben eine tabellarische 
Ubersicht über die Handelspräparate unter Angabe des Wirkstoffes, der 
Handelsbezeichnung, der Formulieru�g (z. B. Stäubem1ttcl. Spritzpulver 
usw.) und des Anwendungsbereich.es, wobei die Präparate gruppiert sind 
in: Insektizide {aUf Basis techn. HCH, Lindan, DDT. Parathion, Derris, 
Petroleumöl, Steinkohlenteeröl und Schwefelkalk), Fungizide (auf Basis 
Kupferoxyd, Thiuram, Schwefelkalk, quarternäre Ammoniumverbindun· 
gen, otg. QuecksilberverOindungen, Natriumorthophenylphenat), Saat· 
beizen (auf Basis org. Quecksilberverblndungen, org. Quecksilberverbin· 
dungen + Lindan, Thiuram, Thiuram + Lrndan und Kupferoxyd), Un
krautbekämpfungsmittel (auf Basis MCPA, 2,4-D, 2,4.�-T. CMPP, 
MCPB und Natriumarsenit) und verschiedene Produkte (Netzmittel, 
Baumwachs, Gibberellinsäure und den Wirkstoffen Methaldehyd, IPC, 
y-Naphthylessigsäure, Natriumcyanid). In den folgenden 17 Seiten de, 
Abschnittes „Behandlungs-Index" werden die Schadensobjekte (z. B. 
auch die tiberseeischen Kulturpflanzen wie Kaffee, Tee, Baumwolle, 
Bananen u. a.) alphabetisch geordnet, ferner die der Unkrautbekämpfuni'• 
des Vorratsschu·tzes und der Hygiene aufgeführt. Daneben werden die 
hauptsächlich an den Schadobjekten auftretenden Schädlinge und Krank
heiten genannt sowie dte für jeden Schädling_ oder jede Pilzkrankheit 
zugehörigen Bekämpfungsmittel beschrieben. 

In der weiteren Folge werden gruppi�rt in Insektizide, Fungizide usw. 
die einzelnen Handelspräparate nach einem bestimmten Schema ge· 
nauestens erörtert und erläutert. Es folgt eine Aufzählung der zu be· 
kämpfenden Schädlinge wie Blattlause, Heuschrecken, Blatrminierer, 
blattfressende Käfer usw. Unter „EigCnschaften" werden Anweisungen 
über die Zubereitung der Spritzbrühen und nähere Ausführungen über 
die Applikationsformen und Mischbarkeiten gegeben. Oft folgt ein be
sonderer Abschnitt „Vorsichtsmaßnahmen", der Angaben über evtl. Ge
schmacksbeeintr8.chtigungen, über Karenzzeiten bei Anwendung vor der 
Ernte und über besondere Vorsichtsmaßnahmen bei sehr giftigen Wirk· 
stoffen enthält. 

Zum Abschluß des Buches werden for die Saatbeizuog mit Hg-Mitteln 
in einer Tabelle die Prozentzahlen des Präparates zur Saatmenge und 
der Hg.Gehalt der gebeizten Saat in p.p.m. bei verschiedenen Aufwand· 
mengen eines 10/0igen und eines 50/o.igen Hg·haltigen Beizmittels gegeben. 

Das Handbuch ist für jeden auf dem Gebiet �es Pflanzenschutzes und 
der Schädlingsbekämpfung Tätigen sehr beachtenswert und von beson
derem Interesse tür den Biologen der Industrie, zumal auch die über
seeischen Kulturpflanzen o.ls Schadensobjekte einbezogen sind. 

TIELECKE, Magdeburg 

SMITH. K. M.: Plant viruses. 3. Aufl., 1960, 209 S., 18 Abb., 
Kaliko, Preis 16 s 6 d, London, Methuen u. Co. Ltd. 
Dieses nunmehr in dritter Auflage_ vorliegende kleine Buch wendet 

sich iu erster Linie an Studenten. Es dürfte jedoch auch für den im 
Pflanzenschutz stehenden und der englischen Sprache mächtigen Praktiker 
sowie für 81le diejenigen. die die wichtigsten Grundkenntnisse der 
pflanzlichen Virusforschung zu erwerben wünschen, von großem Nutzen 
sein. - Der erste Teil behandelt in seinen sieben Kapiteln die Ge· 
schichte der pflanzlichen Virusforschung. die Beziehungen der Viren zu den 
tierischen Uberträgern, die Physiologie der pflanzlichen Virosen, latente 
Infektionen und die mit Hilfe der Elektronenmikroskopie gewonnenen 
Erkenntnisse. Im zweiten Teil des Buches werden :Methoden der pflanz
Heben Virusforschung beschrieben, wobei Berucksicht1gung finden: 
mechanische Beimpfungsverfahren, Testmethoden, die Lokalläsionsmethode 
zur quantitativen Virusbestimmung, die Auftrennung yon Virus· und 
Stammesgemischen, die Serologie, die Bestimmung der physikalischen 
Eigenschaften sowie Reinigungsmethoden bc1 pflanzlichen Viren und 
schließlich die Bekämpfung pflanzlicher Viruskrankheiten. Im Anhang 
werden 49 Viren und ihre Symptome auf Indikatorpflanzen angegeben. 
Ein kleines Sachregister beschließt das Werk aus der Feder eines der 
bekanntesten A1tmeiser der Virusforschung, dem es wiederum gelungen 
ist, eine aktueUe Darstellung dieses interessanten Gebietes zu geben. 
Die Abbildungen sind meist gut und unterstützen den Text wirkungs
voll. Als besonders verdienstlich ist hervorzuheben. daß jedes Kapitel 
mit Literaturnachweisen ausgestattet ist, die den speziell Interessierten 
zu weiterem Studium anregen. Dabei werden jeweils bis .zu 80 Arbeiten 
angegeben. Im Vergleich zu anderen anglo-amerikanischen Werken ähn
lichen Inhalts werden verhältnismäßig viele deui,;chsprachige Arbeit(n 
zitiert. Leider sind die biochemischen Untersuchungen am V:ir�spartikel, 
wie z. B. der Nachweis der Infektiosität der abgetrennten Ribonuklein• 
säure, ohne Berücksichtigung geblieben. Als „lndikatorpflanze" wird in 
den meisten Fällen Cbenopodium amaranticolor angegeben. Die Anfällig· 
keit dieser Pflanze für eine außerordentlich hohe Zahl von Viren, wobei 
meist·Lokalläsionen gebildet werden, macht sie zwar zu einer geeigneten 
Testpflanze, jedoch nicht zu einem. guten Differendalwirt. Vom Ver
fasser werden 11Differentialwirt11 und „Indikatorpflanze" praktisch als 
Synonyme aufgefaßt. Nach Meinung des Referenten ist dies nicht an
gängig. Die gemachten kritischen Bemerkungen können und sollen jedoch 
den Wert des Büchleins nicht herabsetzen. Es wird in Fachkreisen 
sicherlich guten Anklang finden. K. SCHMELZER, Aschersleben 

VERHOEVEN, W. B. L.: Ziekten en bescbadigingen van landbouwge
wassen en hun bestrijding. 3. Aufl., 1959, 276 S., brosch„ 6;90 f, 
geb. 8,40 f, Wageningen, H. Veenman u. Zonen 
Dieses Buch war anfänglich nur für Schüler Landwirtschaftlicher 

\Vinterschulen bestimmt. Nachdem es nun in der dritten Auflage vor
liegt, ist jeger begrenzte Rahmen weit überschritten, so daß es seinem 
Inhalt und ... Umfang nach einem Lehrbuch nahesteht. Einleitend werden 
die für Mensch, Tier und Pflanze bestehenden Gefahren bei der An· 
wendung von Pflanzenschutzmitteln besprochen. Dann folgt die Beschrei· 
bung der Krankheiten und Schädlinge aller wichtigen landwirtschaftlichen 
Kulturpflanzen, angefangen beim Getreide, über Hackfrüchte und 
Leguminosen. bis zum Feldgemüse. Es wird mit den pilzlichen und 
bakteriellen Krankheiten begonnen, gefolgt von Viruskrankheiten, 
tierischen Schädlingen und nichtparasiti!_ren Schäden. Jeder dieser Ab
schnitte schließt mit einer ausführlichen Erläuterung der Bekämpfungs· 
maßnahme';,. Zahlreiche (277) ·gu-te Abbildungen von Schadbildern und 
Erregern veranschaulichen den klarCn und auf das Wesentliche be. 
schränkten Text. Auf Literaturhinweise wurde verzidttet, da das Buch 
hauptsächlich für den Praktiker bestimmt ist. Diesem dürfte es eine wert· 
volle Hilfe sein. H. KEGLER, Aschersleben 
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SKERMAN:, V B D.: A guide to the identiflcation of the genera of 
bacteria. 1959, 217 S„ 5 Abb., 31 Tafeln, brosch. Preis 5,50 $ Bal
tlmore 2 (Md.), The Williams & Wilkms Company 
Das vorliegende Bestimmungsbuch ist als Methodenbuch und damit 

Erganzung zur 7 Auflage von „BERGEYs Manual of Determinative 
Bacteriology" gedacht Es ist somit ein äußerst wertvolles Nachschlage
buch für ausgebildete" Bakteriologen, wie auch fü1 den Studierenden. Der 
erste Teil enth.i.lt den Bestimmungssthlüssel fur die Bakterien-Gattungen 
- einschließlich der Actrnomyceten -, während dann die einzelnen Arten 
1m „Manual" bestimmt werden müssen. Die Gattungen werden mit 
ihren wichtigsten physiologischen, morphologischen und parasitischen Eigen
schaften beschrieben, wobei gle1chze1tig auf die bedeutungsvollste Litera
tur hingewiesen witd. Der zweite Teil enthält die wichtigsten Methoden, 
die die verschiedensten_ zur Bestimmung notwendigen Nährmedien
Zusammensetzungen umfassen, ferner die Durchführung der Nachweis
und Reakt10nsmethoden, die der 10 „Bergeys" angegebenen Indentifizierung 
dienen, wobei auch die notwendigsten Apparate skizziert werden. An
gegeben werden ferner die selektiven Nährbodenzusammensetzungen zur 
Isolierung bestimmter Bakterienarten, sowie die erforderlichen Iso
lierungsmethoden. Die Färbemethoden werden gesondert für die 
markanten Arten beschrieben, wobei auch die wichtigsten Kernfärbe
methoden für die Pilze berücksichtigt werden. Ausführlich werden die 
wichtigsten Kulturmethoden für Aerobier und AnaerÖb1er behandelt. Ab
schließend wird eine Zusammenstellung nach hervorstechenden Eigen
schaften der verschiedenen Mikroorga01smen gebracht, die gerade füt den 
Studierenden bei der Durchführung bestimmter Untersuchungen sehr vor
teilhaft sein durfte und ihm das Aufsuchen geeigneter Objekte erleich
tert. Ein ausführliches Sachregister rundet das Werk ab. Damit dürfte 
es erne wertvolle Ergänzung zum „BERGEYs Manuel„ sern, da es auch 
dein Anfänger die Handhabung des umfassenden Bestimmungsbuches er
leichtert, da alle dort angeführten Identifizierungen umfassend erlautert 
werden. H. KOHLER, Aschersleben 

OGINSKY, E. L und W. W. UMBREIT, An introduction to bacterial 
physiology. 2. Aufl„ 1959, 433 S„ 102 Abb„ Lernen, Preis 1,50 $, 
San Francisco, W H. Freeman and Company 
Auf dem Gebiet der bakteriellen Physiologie wurden in den letzten 

Jahten bedeutende Fort.Schritte erzielt. Eme Neubearbeitung des Stoffes 
war daher für die ,,Einführung in die bakterielle Physiologie„ notwendig 
geworden. Das Buch liegt nunmehr in 2., wesentlich veränderter und 
dem gegenwärtigen Stand der Forschung angepaßter Auflage vor. Es 
richtet sich in erster Linie an ,,Lernende" und soll die Lücke schließen, 
die zwischen den umtangreichen Darstellungen der allgemeinen Bak
teriologie und der Spezialliteratur über bakterielle Physiologie klafft. 
Diesem Vorhaben entsprechend ist es nicht mit umfangreichen Literatur· 
angaben belastet und auf Literaturhinweise im Text verzichtet worden. 
Das· muß schmerzlich empfunden werden, wenn - von dem Buch aus
gehend - em vertieftes Studium erfolgen soll und ern „Lektor", der 
diese Aufgabe nach Ansicht der Autoren zu tibernehmen hat, nicht zu
gegen ist. Didaktisch meisterhaft sind die schematischen Darstellungen 
und die anschaulichen Stoffwechselübers1chten, 01cht wemger hervorragend 
auch die Texte, die sich auf das Wesentliche beschranken und klar und 
übersichtlich abgefaßt sind. Kurze Literaturangaben und eine Fragen
sammlung at'n Schluß eines jeden Kapitels vervollständigen die Ab
handlungen, Die Problematik kommt trotz der straffen Fassung des 
Textes nicht zu k-urz. Das wird besonders in den Fragensammlungen 
deutlich. Viele Fragen sind so gestellt, daß · sie die besprochene Proble
matik unterstreichen und zu weiterem vertieftem Denken anregen. Das 
Buch beginnt mit der Beschreibung der physiologischen Arbeitsmethoden, 
fiihrt übet di.e Cytochemie und Cytologie der Bakterienzelle zu den 
physiologischen Prozessen innerhalb der Bakterienpopulation (Wachstum. 
Ernährung, chemische und physikalische Einflüsse, Genetik). Eine zen
trale Stellung nimmt die Stoff:wechselphys10log1e ein. Kapitel tiber. 
Adaptat10n und Virulenz und die damit verbundenen physiologischen 
Probleme und Mechanismen beschließen das Buch, dem recht bald eine 
deutsche Übersetzung zu wünschen ware_ Wir haben in der deutschen 
Literatur 01chts Gleichwertiges, ein Mangel, der besonders an den Hoch
schulen spürbar ist. Darüber hinaus wird das ßuch sicher einen großen 
Interessentenkreis finden. Die Ausstattung ist vorzüglich urtd läßt nichts 
zu wünschen übrig H. OPEL, Aschersleben 

MAUBLANC, A. und G. VIENNOT-BOURGIN, Les Champignon• de 
France. Bd. 1: Texte general, Bd. 2: Atlas, 1959, 621 S „ 221 
Farbtafeln, 3 Schwarz-wei{J-Tafeln, Leinen, Preis· 55,- N. F., Paris, 
Paul Lechevalier 

Dieses nun in der fünften Auilage (1921, 1926, 1939, 1952, 1959) 
vorliegende Buch des bekannten französischen Mykologen A. MAUBLANC 
- die Neubearbeitung wurde nach dem Tod des Autors von VIENNOT
BOURGIN fertiggestellt - ist als Einführung für einen Personenkreis 
bestimmt, der sich aus fachlichen Gründen oder als Amateur eingehender 
mit den hoheren Pilzen beschäftigen will. Es hat sich seit fast vier Jahr
zehnten in den französisch sprechenden Ländern bewährt; da ein wesent· 
lieber Teil der behandelten Arten auch bei uns häufig ist," kann es mit 
�leichem Nutzen· in Deutschland verwendet werden. 

Das Werk beschränkt sich keineswegs auf erne exakte Beschreibung 
der Arten, sondern gibt in dem Textband eine recht umfassende Dar
itellung der Lebensräume der Pilze, ihrer geographischen Verbreitung, 
ihres Chemismus, des mikroskopischen Feinbaues und der Systematik, 
wobei die meisten Familien und Gattungen der fruchtkörperbildenden 
i:3asidiomyceten und der Ascomyceten mit ansehnlichen Fruchtkörpern in 
ihren Merkmalen - unterstützt durch eine große Zahl guter, exakter 
Strichzeichnungen - dargestellt werden. (Teil I bis V). Im VI. Teil wer
den die Gifte der Pilze, Vergiftungsetscheinungen und deren Behand
lung, wie auch die Bedeutung der Pilze als Nahrungsmittel und die 
Möglichkeit zur Kultur be'sprochen. Verschiedene gut durch_gcarbeitete 
Schlüssel ermöglichen die Bestimmung der wesentlichen Familien und 
Gattungen. die in Verbindung mit den Darstellungen in den Teilen III. 
bis V. - Seitenhinwe1se sind in den Schlüsseln gegeben - sicher führen 
und in vielen Fällen auch dem wenig Geübten erne Einordnung des 
fraglichen Pilzes ermöglichen. Die Erklärung der hauptsächlichen Fach
termini erleichtert dem „Nichtfranzosen" die Benutzung des Buches 
wesentlich; ern Verzeichnis der wichtigsten Pilzwerke und Zeitschriften 
weist den Weg zur Spezialliteratur. 

In Band II (Atlas) sind auf 224, fast ausschließlich farbigen Tafeln 
321 Arten abgebildet, wobei - was sehr wesentlich ist - der Pilz in ver
schiedenen Alters- und Entwicklungsstadien dargest�llt wird; teilweise 
sind auch Farbvariationen berücksichtigt. Hinzugefügt sind Abbildungen 
der Sporen, soweit erforderlich auch weitere anatomische Details· 
(Cystiden, Capillitium). Zu jeder Farbtafel gehören ein bis zwei ent
sprCchende Textseiten, auf denen die Arten genügend ausführlich be
schrieben und ihre Merkmale klar und gut gekennzeichnet werden. Mit 
einigen Ausnahmen sind die Arten im allgemeinen gut bis erkennbar im 
Bild wiedergegeben, doch läßt der Farbdruck einige Wünsche offen; 
gegenüber der dem Ref vorliegenden 3. Auflage ist bei einem Teil der 
gleichen Bilder leider eine merkliche Verschlechterung der Farbwieder
gabe festzustellen, die den Wert der Bilder beeinträchtigt. Diese Mängel 
lassen sich bei einer späteren Auflage des sonst so guten Buches vielleicht 
vermeiden. Ein ausführliches Register von 52 Seiten erleidltert das Auf
finden sehr wesentlich. Die Ausstatung dieses empfelilenswc;rten Buches 
ist gut, der Preis angemessen. H.-H. HANDKE, Halle/S. 

BOALCH, D H. (Ed.) : Worid directory of agricultural libraries & 
documentation centres. 1960, 280 S., brosch., Preis 5,- $, Harpen
den, Herts, erhaltlich durch: Th. ·p. Loosjes, Treasurer LAALD, 
Library of the Agricultural Ur.iversity, 1 A, Gen. Foulkesweg, 
Wageningen 

Das vorliegende Buch ist das Ergebnis der Zusammenarbeit der 400 
Mitglieder der Internationalen Vereinigung landwirtschaftlicher Bibli
othekare. Ein brauchbare� Verzeichnis aller landwirtschaftlichen 
Bi6liotheken dürfte nicht nur für den Bibliothekar nützlich sein, der 
um den Austausch und die Beschaffung_ von Literatur bemüht ist, son
dern kann darüber hinaus als Anschriftenliste auch für weniger bekannte 
Institute dienen. Blattert man es flüchtig durch, so gewin-nt man den 
Eindruck, daß es mit großer Sorgfalt zusammengestellt wurde. Dieser 
Eindruck wird auch bei näherer Pnifung nicht dadurch verwischt, daß 
manche etwas sehr umständlichen B_ezeichnungen kürzer_ wiedergegeben 
wurden. In kemem dieser Fälle dürfte die Kurzung jedoch so schwer
wiegend sem, daß so bezeichnete Postsendungen nicht r1chtig angebracht 
�erden könnten. Die Bibliotheken sind nach ihren Heimatstädten, diese 
nach Ländern und Erdteilen geordnet. Englische Übersetzungen sind bei 
den Sprachen beigefügt, die nicht Kongreßsprachen sind. Sehr oft werden 
Angaben über Alter und Umfang der betreffenden Bibliothek gemacht. 
An das Bibliotheksverzeichnis mit 2531 Nummern schließt sich ein Sach· 
verzeichnis an in Englisch, aber mit Verweisungen in Deutsch, Französisch, 
Spa01sch und Russisch. Den Abschluß bildet ein geographischer Index. 
Einige Stichproben ließen keine unerwähnte Bibliothek finden. Druck 
und Ausstattung sind gut. Das Buch wird seinen Zweck erfüllen. 

H. WOLFFGANG, Aschersleben 
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