
Gerät könnte die Behandlung, die fast ausschließlich 
nur mehr oder weniger eng begrenzte Befallsherde 
betrifft, einfacher und auch mittelsparender gestaltet 
werden. Aufgabe der chemischen Industrie wäre es, 
billigere und weniger Wasser erfordernde Nematizide 
zu entwickeln. 

Zusammenfassung 

1. Versuchsanordnung, Ausbringungs- und Untersu
chungsmethoden werden beschrieben. 

2. Die durch Behandlung mit Ne 45 verursachten
quantitativen Population�änderungen von Praty
lenchus sp. und saprobiontischen Arten werden
beschrieben und in Tabelien sowie graphisch dar
gestellt. 

3. Die vertikale Verteilung von Pratylenchus sp. und
deren Bedeutung für die Mittelausbringung werden 
erörtert. 

4. Einschlämm- und Sohlenbehandlungsverfahren
werden an Hand der Literatur und der eigenen 
Versuche verglichen. 

5. Die Faktoren, die bei den verschiedenen Ausbrin
gungsverfahren sowie bei der Herbst- und Früh
jahrsbehandlung zu beachten sind, werden bespro
chen.

Pe3roMe 

1. ABTOP OIIMCbIBaeT nopH,ljOK OilbITa, MeTO,ljbI npw
MeHeHMH M MCCJie,110BaHMH. 

2. .D;aHo OIIMCaHMe M rpaqm'ieCKOe M3o6pameHMe, 

a TaK2Ke COIIOCTaBJieHwe B cpopMe Ta6JIM:qbl KOJIM
'ieCTBeHHblX• M3MeHeHMH, BbI3BaHHbIX y norryJI.A:qM1'1: 
Pratylmchus sp. M BM,110B canpo6MOHTOB o6pa60TKOH 
Ne 45. 

3. 06cy2K,11aIOTCH BepTMKaJibHOe pacnpe,11eJieHMe 
Pratylenchus sp. M ero 3Ha'ieHwe ,11JIH BbIHOCa cpe,11CTB. 

4. Ha OCHOBe JIMTepaTypHbIX ,11aHHbIX M co6CTBeH
HbJX OilbITOB cpaBHMBaIOTCH cnoco6 BMbIBaHMH M cno
co6 HaHeceHMH cpe,11CTBa Ha IlJIY2KHYIO Il0,110WBy. 

5. 06cy2K,ljaIOTCH cpaKTOpbI, Tpe6yro�Me BHMMaHMSI 

npu pa3JlM'iHbIX cnoco6ax BbIHoca cpeACTBa, a Tame 
npM npwMeHeHM1'1: ero oceHbIO w BecHoH. 

Summary 

1. The experimental setup, the methods of application
an<l investigation are described.

2. The quantitative changes of population of Praty
lenchus sp. and saprobiontic species caused by the
treatment with Ne 45 are descriibed, represented
graphically and in tables.

3. The vertical distribution of Pratylenchus sp. and
their importance for the appLication of the com
pounds are discussed.

4. Water seal procedure and sole treatment are com
pared as to literature and the experiments of our
own.

5. The factors that must he observed in the different
procedures of application, as well as at the autumn 
.and spring treatment are discussed.
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Dokumentation und Information auf dem Gebiet der Pflanzenschutz- und 

Schädlingsbekämpfungsmittel 

Von H. G. KREY 
Aus dem Wissenschaftlich-Technischen Zentrum der Chemischen Industrie für ·Pflanzenschutz- und Schäd

lingsbekämpfungsmittel beim VEB Fahlberg-List, Magdeburg-Südost 

Es hat sich inzwischen die Überzeugung als allge

mein gültig eingebürgert, daß Dokumentation und In
formation legitime Bestandteile in moderner Forschung 
und Praxis sein müssen. Man rechnet heutzutage, daß 
es ökonomisch von Nutzen ist, wenn für etwa 9 Wissen
schaftler jeweils 1 Literaturspezialist arbeitet, wobei 
man dem einzelnen Wissenschaftler wöchentlich noch 
6 - 8 Stunden Literaturstudium zubilligen muß. Dem 
Bearbeiter wissenschaftlicher Aufgaben ist es heute 
allein nicht mehr möglich, sich einen vollständigen 
Überblick über den jeweiligen Stand seines Fachge
bietes zu verschaffen. Auch für die zentralen Do
kumentationsstellen wird das wünschens.werte Ziel, 
Vollständigkeit bei größter Aktualität, niemals restlos 
erreichbar sein. Selbst bei so großzügigen Unternehmen 

wie den Chemical und Biological Abstracts ist das 
nicht in dem Maße erreichbar, wie es notwendig er
scheint. Im Jahre 1959 veröffentlichten diese beiden 
Referate-Journale über 200 000 Ref.erate. Das waren 
jedoch nur 20 bis 25 % der im Jahre 1958 er�chie:.ien_en 
Arbeiten die für die beiden Journale Refenerwurd1g
keit besa'ßen. Es ist hier ganz eindeutig erkennbar, in 
welch einem Umfang das wissenschaftliche Schrifttum 
zugenommen hat, und daß es nur bei entsprechend 
hohem Einsatz möglich ist, sich einen umfassen?en 
Überblick über die Literatur bestimmter Fachgebiete 
zu verschaffen. 

Bessere Informationen über den wissenschaftlichen 
Fortschritt zu geben, ist also heute mehr denn je eine 
Aufgabe zentraler Stellen, weshalb auch im Wissen-
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schaftlich-Technischen Zentrum für Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel (WTZ) eine Abteilung 
Dokumentation und Information eingerichtet wurde. 
Sinn dieser Abteilung ist es, Informationen vorwiegend 
an Wissenschaftler in, der chemischen Industrie sowie 
in Instituten unseres Fachbereiches über die neueste 
Literatur zur Herstellung und Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln und ähnliche Probleme zu geben. Für 
dieses in heutiger Zeit sehr umfangreiche Unternehmen 
waren gewisse Vorbereitungsarbeiten notwendig, die 
vor allem darin bestanden, die geeigneten technischen 
Möglichkeiten und Formen zu finden, das Literatur
material zu sammeln, entsprechend aufzubereiten und 
weiterzugeben. 

Es sollen an dieser Stelle keine theoretischen Erör
terungen über die Dokumentation und Information als 
solche folgen, und es sollen auch keine grundsätzlichen 
Definitionen dieser beiden Wörter gegeben werden. 
Nur ganz kurz sei vermerkt, daß unter der Dokumen
tation das Sammeln und Ordnen von Schriften zu ver
stehen ist, wobei das Feststellen der Dokumentier
würdigkeit der primäre Vorgang ist. Weiterhin gehört • 
zur Dokumentation die Anfertigung von Referaten 
und die Ermittlung der Zeitschriften und des anderen 
Schrifttums, die den Erkenntnisstand des jeweiligen 
Fachbereichs wiedergeben. Da eine Sammlung jedoch 
sinnlos ist, wenn sie nicht geordnet wird, gehört weiter
hin zur Dokumentation die Aufstellung eines Ord
nungssystems und die Klassifizierung des Dokumen
tationsmaterials, die es gestatten, dieses Material jeder
zeit wieder aufzufinden. 

Die Information ist ein davon abhängiger Vorgang, 
denn es handelt sich um die Nutzbarmachung des durch 
die Dokumentation gesammelten und geordneten und 
damit aufgeschlossenen Materials. Auf bestimmte An
fragen hin kann aus dem dokumentierten Material 
Antwort gegeben werden in dem Maße, mit welchem 
Aufwand das Ordrwngssystem aufgebaut wurde, d�n
mehr als hineingelegt wurde, läßt sich nicht heraus
holen. Man darf sagen, daß nur eine großzügig ange
legte und zweckentsprechende Dokumentation in der 
Lage ist, eine weitgehende Erfassung der Literatur zu 
sichern und demgemäß auch eine umfassende Infor
mation zu ermöglichen. 

Den Grundstock für solche Arbeiten bildet die Aus
wahl einer Reihe von Fachzeitschriften, die möglichst 
umfassend den Erkenntnisstand zum Thema Pflanzen
schutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel widerspie
gelt, und die es gilt, auf entsprechende Ar?eite� zu 
untersuchen. Die Zahl der ausgewerteten Zeitschriften 
beläuft sich z. Z. auf etwa 260. Da eine derartig um
fangreiche Literaturauswertung n,icht von einer einzel
nen kleinen Abteilung bewältigt werden kann, wurden 
dafür bisher etwa 80 Referenten gewonnen, die in den 
verschiedensten fachbezogenen Institutionen der DDR 
ihren Sitz haben. 

Die Zeitschriftenliste enthält sowohl in- und aus
ländische Titel aus dem Gebiet des Pflanzenschutzes 
und der Schädlingsbekämpfung als auch solche aus den 
Randgebieten, wie der reinen Chemie, Biologie, Me
dizin usw., in d�n ebenfalls Arbeiten erscheinen, die 
der Thematik unseres Dokumentationsdienstes ent
sprechen. Sehr wünschenswert ist die weitere Aus
dehnung dieser Liste auf Zeitschriften aus dem soziali
stischen Ausland, die noch in zu geringem Maße ver
treten sind. 

Es ist übe.rhaupt nach internationaler Zusammen
arbeit zu streben, da eine äußerst umfangreiche Dop
pelarbeit dadurch geleistet wird, daß in allen Ländern, 
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die über ein gewisses wissenschaftliches Potential ver
fügen, praktisch immer wieder die gleichen wissen
schaftlichen Arbeiten durch Referierung aufgeschlossen 
werden. Wie sich diese Doppelarbeit vermeiden läßt, 
zeigt das bekannte Beispiel des · Dokumentations
dienstes „Nahrung und Ernährung", das der Zusam
menarbeit von 6 sozialistischen Ländern entspringt, 
wobei jedes Land seine eigene Fachliteratur auswertet. 
Solche Zusammenarbeit bringt außerdem noch eine 
gewisse Erleichtung bezüglich des Übersetzungspro
blems mit sich. 

Die Auswertung der Zeitschriften von den Referen
ten wird so vorgenommen, daß jeder für eine oder 
mehrere Zeitschriften verantwortlich zeichnet und diese 
auf entsprechende Arbeiten, die das Fachgebiet be
rühren,, durchsieht. Von diesen Arbeiten werden In
haltsanalysen angefertigt, die kurzfristig an die Abtei
lung Dokumentation und Information im WTZ 
weitergegeben werden, wo sie auf fachgerechten Inhalt 
überprüft und redaktionell bearbeitet werden. Des 
weiteren werden aus diesen Referaten Schlagwörter 
herausgezogen, die kurz und treffend den wesentlichen 
Inhalt der Referate wiedergeben. Zu diesen Schlag
wörtern werden weiterhin die Kennzahlen der Inter
nationalen Dezimalklassifikation gegeben. 

Nach erfolgter Bearbeitung gelangen die Referate 
z. Z. noch im Institut für Dokumentation der Deut
schen Akademie der Wissenschaften in Berlin zum
Druck und werden auch von dort an die Besteller ver
sandt. Die Referate dienen in erster Linie der aktuellen
Information der Wissenschaftler und Praktiker des
Fachgebietes, die diese als DIN A 6-Karteikarten1 er
halten. Der Vorteil gegenüber den üblichen Referate
Journalen besteht darin, daß dieser Informationsdienst
relativ schnell arbeitet, und daß jeder nach seinem
Arbeitsgebiet und seinen Interessen die Karteikarten
aussortier.en und in einer Handkartei nach ganz per
sönlichen Gesichtspunkten aufstellen kann.

Weiterhin werden für den Dokumentationsdienst 
die wichtigsten Referate-Journale ausgewertet, damit 
auch solche Zeitschriften erfaßt werden, die im Origi
nal nicht zugänglich sind. 

Der Dokumentationsdienst erscheint in 6 Gruppen 
und wird monatlich mit ca. 200 Titeln herausgegeben. 
Die nachfolgend aufgeführten Gruppen können ge
meinsam oder auch einzeln bezogen werden: 

I. Querschnittsfragen des Pflanzenschutzes u. der Schädlingsbekämpfung 
IL Bekämpfung von tierischen Schädlingen 

III. Bekämpfung von Pilzen, Bakterien und Viren 
tv. Bekämpfung von Unkräutern 

V. Maßnahmen gegen unbelebte Schadensursachen 
VI. Praktischer Pflanzenschutz 

In den einzelnen Gruppen wird über folgende Pro
bleme berichtet: 

Gruppe I befaßt sich mit Übersichtsarbeiten sowie 
Fragen von allgemeinem Interesse, wie gesetzlichen 
Regelungen oder Arbeitsschutzproblemen, toxikologi
schen Untersuchungen, Rückstandsproblemen u.ä. 

In Gruppe II wird über Fragen der Bekämpfung 
tierischer Schädlinge berichtet. Hierbei ist nicht nur an 
pflanzen- und vorratsschädigende Tiere gedacht, son
dern auch an endo- und ektoparasitäre Schädlinge an 
Tieren sowie an Hygieneschädlinge. 

Die Gruppe III bringt Referate über die Bekämpfung 
von phytopathogenen Pilzen, Bakterien und Viren so
wie von mikrobiellen Schadensursachen bei Nutztieren. 
Nicht erfaßt werden Veröffentlichungen, die veterinär
medizinische Fragen behandeln, z. B. Virosen und 
bakterielle Erkrankungen von Tieren. 



Gruppe IV umfaßt alle mit der Bekämpfung von 
Unkräutern und Unhölzern im Zusammenhang stehen
den Probleme mit Ausnahme rein kulturtechnischer 
Maßnahmen. 

Gruppe V berichtet über Maßnahmen zur Be
kämpfung unbelebter Schadensursachen, wie Frost, 
Dürre, Spurenelementmangel und dergleichen, wobei 
ausschließlich chemische V erfahren erfaßt werden. 

Die oben angeführten Gruppen spiegeln das ße
schehen der Schädlingsbekämpfung und des Pflanzen
schutzes der ganzen Welt wider. 

Über Schadensursachen (wie z. B. Insekten, Pilze, 
Bakterien, Nagetiere usw.) wird nur im Zusammen
hang mit ihrer Bekämpfung berichtet. Arbeiten über 
die Biologie solcher Schaderreg,er werden im Rahmen 
dieser Dokumentationsgruppen nicht aufgenommen. 
Die Dokumentation legt das Hauptgewicht auf die 
chemische Bekämpfung, erfaßt aber auchBekämpfungs
maßnahmen biologischer und physikalischer Art. Re� 
feriert werden alle Pflanzenschutz.. und Schädlingsb� 
kämpfungsarbeiten, sowohl au.s Land-, Forst- und 
Wasserwirtschaft als auch z. B. aus Zierpflanzenbau, 
Vorrats- und Materialschutz usw. In die Betrachtun
gen werden ferner wichtige ökonomische Probleme, 
Quarantäne- und Hygienemaßnahmen und ähnliches 
einbezogen. 

Diese genannten fünf Gruppen sind besonders für 
die Forschungsinstitute der Akademien, der Hoch
schulen und der Industrie gedacht, sollen den Wissen
schaftler bei seiner Arbeit unterstützen und ihm 
durch Rationalisierung der Literaturarbeit Zeit ein
sparen helfen. 

Die Gruppe VI*) dieses Dokumentationsdi�stes
kann gleichfalls gesondert bezogen werden. In dieser 
Gruppe erscheinen ausschließlich Referate aus Fach
zeitschriften des mitteläuropäischen Raumes über 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsprobleme, 
in denen speziell für die Praxis ausgerichtete Fragen 
behandelt werden. Sie vermitteln neue Erkenntnisse 
über nichtparasitäre Störungen und Krankheiten, so
weit sie für den Praktiker des Pflanzenschutzes von 
Bedeutung sind, ferner die Biologie von Schaderreg�n, 
Hygienemaßnahmen und Bekämpfungsverfahren em
schließlich der Unkrautbekämpfung und des Vorrats
schutzes. Sie berichtet von Erfahrungen über die An
wendung von Pflanzenschutzmitteln und Gerätebau in 
Landwirtschaft und Gartenbau sowie über Fragen des 
Warn- und Prognosediem;tes, der Pflanzenquarantäne, 
der Ökonomie und der Organisation des Pflanzen
schutzes. 

Die Gruppe „Praktischer Pflanzenschutz" ist beson
ders für die Pflanzenschutzämter bei den Räten der 
Bezirke, die Pflanzenschutzstellen bei den Räten der 
Kreise, die Pflanzenschutzagronomen bei den landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften und andere 
Interessenten in landwirtschaftlicher und gärtnerischer 
Praxis sowie in wissenschaftlichen Instituten einge
richtet. 

Was kann nun der Bezieher mit den Karten des 
Dokumentationsdienstes beginnen? Dazu ist zunächst 
zu sagen, daß die aufgetragenen Kennzahlen der Dezi
malklassifikation für den Bezieher insofern von geringer 
Bedeutung sind, als mit diesen Kennzahlen eine zu 
geringe Differenzierung oder Aufgliederung einzelner 
Spezialgebiete erreichbar ist. Diese DK-Zahlen haben 
in einem größeren Rahmen Sinn, wenn es z. B. gilt, 
sämtliche Dokumentationsdienste, die bei uns in der 
*) Herausgeber: Institut für Phytopathologie der Universität Jeaa 

DDR herausgegeben werden, zentral aufzustellen, wie 
es in der Deutschen Bücherei in Leipzig und in der 
Staatsbibliothek Berlin geschieht. Die einfachste Mög
lichkeit zur Aufstellung einer Handkartei am Arbeits
platz besteht wohl darin, die für den einzelnen interes
santen Karten herauszusuchen und nach Schlagwörtern 
aufzustellen. Solche Schlagwörter sind auf jeder Karte 
bereits ausgeworf.en und mitgedruckt. Zum anderen 
ist es natürlich auch möglich, eine Autoren-Kartei auf
zustellen. Sinnvoller wird es in jedem Fall sein, auch 
für sein eigenes Arbeitsgebiet eine zweckentsprechende 
Systematik aufzustellen. Schließlich sei noch erwähnt, 
daß eine günstige Aufschließung des anfallenden 
Karteimaterials durchAnwendung derSichtlochkarten
technik möglich ist. 

Die auf obige Art gewonnenen Referate dienen 
außer als Informationsmaterial auch der Bildung des 
Grundstocks für eine Zentralkartei, in der innerhalb 
der Abteilung Dokumentation und Information des 
WTZ die .. gesamte Literatur auf dem Gebiete der 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel ge
sammelt wird. Für die Auffüllung dieser Zentralkartei 
werden jedoch nicht nur Eigenreferate verwendet; 
außerdem werden hierfür noch weitere Referate
Journale, Forschungsberichte, Tagungsb":richte, .Hoch
schul- und Firmenschriften und andere Literatur (auch
Referate älteren Datums) ausgewertet. Die Aufgabe 
dieser Zentralkartei kann natürlich nicht nur sein, die
ses Material irgendwie zu speichern, sondern die 
Literatur muß auf Anfragen hin auch für eine zweck
entsprechende Information zur Verfügung stehen. Daß 
eine solche Aufgabenstellung nicht durch die Einrich
tung einer einfachen Steilkartei bewältigt werden ka�n, 
dürfte klar sein. Da die Problematik in dem Fachgebiet 
Pflan,zenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel sehr 
vielschichtiger Natur ist, wird auch die Anfr�ge�tel
lung sehr häufig in komplexer Form anfallen. Mit emer 
Steilkartei, selbst wenn sie in ihrer Systematik sehr 
weitgehend aufgegliedert ist, wird man bei einer Frage, 
die mehrere Gruppen einer solchen Systematik betrifft, 
kaum zurechtkommen. Außerdem war bereits von 
vornherein mit efoem derartig großen Anfall an 
Karteikarten zu rechnen, daß das Durchsehen einer 
Steilkartei mit Hand und Auge einen untragbar hohen 
Arbeitseinsatz erfordert hätte. 

Bei der modernen Literaturaufschließung hat sich 
ein V erfahren bewährt, das auch als Grundlage für 
unsere Zentralkartei angewendet wird. Es handelt sich 
um die sogenannten Randlochkarten. Diesem Ver
fahren wurde unter anderem auch deshaLb der Vorzug 
gegeben, weil die Karten relativ leicht beschaffbar unä 
nicht zu teuer sind. Außer den Karten sind noch einige 
Selektionsmittel erforderlich, die ebenfalls keine hohen 
Kostenansprüche stellen. Bei den Überlegungen, wie 
diese Karten für die vorhanäene Aufgabenstellung am 
günstigsten eingesetzt werden können, zeigte es sich, 
daß für die Unterbringung aller gewünschten Merk
male auf den Randlochkarten - sie werden im DIN A 
5-Format angewendet - diese nur dann rationell aus
genutzt werden, wenn die Merkmale verschlüsselt auf
den Lochpaaren untergebracht werden. Erforderlich
war also die Aufstellung eines geeigneten Schlüssel
systems. Dieses System mußte es ermöglichen, Pro
bleme aus der Biologie, der Chemie und der Anwen
dungstechnik mit Hilfe von 56 Lochpaaren dieser
Karte zu verschlüsseln. Das bedeutet eine gewisse Er
schwerung der Selektion, da für einen einzigen Fakt
die Kartei auf mehrere Signale hin befragt werden
muß. Daher wurden weitere 30 Lochpaare für eine

257 



• 

direkte Befragung fr�igehalten, wobei mittels eines 
einzigen Signals bestimmte Gruppen aus der Kartei 
schnell herausgesucht werden können; es handelt sich 
hierbei selbstverständlich um Gruppen, die gewisse 
Spezialgebiete unseres Fachbereiches umgrenz.en. Die 
Erarbeitung dieses Schlüssels, so wie er heute ange
wendet wird, und an dem eine Reihe verschiedener 
Wissenschaftler mithalf, nahm etwa den Zeitraum 
eines Jahres in Anspruch. Das ist eine Arbeitsleistun.g, 
die zur Einrichtung einer solch.eo Randlochkartei auf
gebracht werden muß, wenn man späterhin von ihr eine 
Zeiteinsparung erwartet. Die vorher aufgewendete 
Arbeitszeit muß sich dann auszahlen durch eine rege 
Befragung der ständig zu ergänzenden und auf den 
neuesten Stand zu bringenden Kartei, denn hierbei 
kommen die Vorteile der Randlochkartei erst voll zur 
Geltung, Sie erbringt gegenüber einer normalen Kartei 
nämlich auch dadurch erhebliche Zeiteinsparungen, daß 
es nicht notwendig ist, selektierte Karten mühsam in 
ein aufgestelltes System einzuordnen; die den Karten 
durch Kerbung aufgeprägten Merkmale lassen sich 
stets durch einen einfachen Nadelungsvorgang aus 
jedem beliebig durcheinandergeworfenen Kartei
kartenstapel mühelos heraussuchen. 

Zur Zeit umfaßt die Zen,tralkartei des. WTZ etwa 
35 000 vollständig bearbeitete Kerblochk.arten. Hierin 
sind enthalten· sämtliche Eigen.referate sowie die er
gänzende Literatur des Jahrgangs 1961. Um einen Ein
druck von dem Arbeitsaufwand zu vermitteln, sei er
wähnt, daß für das Verschlüsseln von etwa 10 bis 15 
Referaten, die auf Kerblochkarten übertragen werden, 
eine Stunde aufgewendet werden muß. Nicht gerechnet 
ist dabei die Zeit für das Schreiben und Kerben der 
Karten. 

Diese Zentralkartei des WTZ in Magdeburg soll 
möglichst umfassend die Literatur auf dem Gebiete der 
Pflanzenschutzmittel enthalten. Wegen der Erhaltung 
der Aktualität wurde zunächst dafür Sorge getragen, 
die Literatur ab 1. 1. 1961 zu erfassen, was mit Hilfe 
der Eigenreferate aus den 260 Zeitschriften und Aus
wertung aller verfügbaren Referate-Journale erreicht 
wurde. Das V erfahren, eine Literatursammlung ge
wissermaßen nach rückwärts aufzufüllen, ist der einzig 
sinnvolle Weg, da in den neuesten Arbeiten stets auch 
Hinweise auf ältere Literatur gegeben werden. Man 
läuft dann nicht Gefahr, seine Arbeitskraft an vielleicht 
schon überholte Altliteratur anzusetzen und dabei den 
Anschluß an den neuesten Stand zu verlieren. Dieser 
Weg nach rückwärts soll folgende Schritte umfassen: 
Zunächst Aufnahme der Literatur vom 1. 1. 1961 an 
und ständige Ergänzung durch die anfallenden neuen 
Publikationen. Darauf folgt die Erfassung des Schrift
tums bis zum Jahre 1950 zurück. Hierbei soll der In
halt des Chemischen Zentral:blattes mit einigen Er
gänzungen als Grundlage für eine vertretbare Voll
ständigkeit dienen. Der letzte Schritt soll dann den 
Zeitraum rückwärts bis 1945 überbrücken. Dann darf 
man für das Fachgebiet Pflanzenschutz- und Schädlings
bekämpfungsmittel von einer ausreichenden, Voll
ständigkeit der Dokumentation des Schrifttums 
sprechen. 

Nach den bisher durchgeführten Maßnahmen ist das 
WTZ in der Lage, Informationen über den neuesten 
Wissensstand auf dem Gebiet der Herstellung und An
wendung von Pflanzenschutz- und Schädlingsbe
kämpfungsmitteln und allen damit im Zusammenhang 
stehenden Problemen auf zweierlei Art zu geben. Zum 
einen durch ständige Herausgabe des Dokumentations
dienstes „Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs-
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mittel", wobei die Literatur des Gesamtgebietes aufge
schlossen wird. Diese Informationsquelle arbeitet nicht 
gezielt auf die speziellen Wünsche bestimmter Be
zieher hin, denen es überlassen bleibt, das für sie 
wichtige Material besonders herauszuziehen. 

Die zweite Informationsmöglichkeit ist durch die 
bereits arbeitsfähige Zentralkartei gegeben, die vor 
allem bei speziellen Fragestellungen, auch solchen von 
komplexer Natur, sehr leistungsfähig ist. Für diesen 
Zweck sind im Schlüsselsystem zur Zentralkartei fünf 

· Hauptgruppen (nicht zu verwechseln mit der Gruppen
einteilung des Dokumentationsdienstes!) vorgesehen,
wobei die Gruppen II und V vierstellige Schlüssel
nummern besitzen, die Gruppe III dreistellige, die
Gruppen IV und VI einstellige, damit eine genügend
feine Gliederung gewährleistet wird:

II. Schadensursache 
1. Alle Tiere außer Insekten 
2. Insekten l (Kerbtiere) 

(Collembola, Ortboptera, lsoptera, Copeognatba, Mallopbaga. 
Sipbunculata, Apbaniptera, Tbysanoptera, Lepidoptera, Diptera) 

3. Insekten II (Kerbtiere) 
(Hymenoptera, Rhyncbota, Coleoptera) 

4. Viren, Bakterien, Streptomyceten, Algen und Flechten 
5. Pilze I 
6. Pilze II 
7. Bryophyta, Pterid()pbyta, Gymnospermae, Monokotyledonae 
8. D ikotyledonae l 
9. Dikotyledonae II
O. Unbelebte Schadensursachen und Sonstiges 

III. Sd,adensobjekte 
1. Obst, Südfrüchte, Sonderkulturen 
2. Gemüse, Hackfrüchte, Futterpflanzen 
3. Mehlfrüchte, Öl- und Faserpflanzen 
4. Zierpflanzen, Duftpflanzen 
5. Gewürze, Arzneipflanzen 
6. 
7. Forst 
8. Forst 
9. Forst 
0. Tier und Mensch, Vorrats- und Materialschutz 

IV. Bekämpfungsverfahren 

V. Bekämpfungsmittel 
1. Anorganisch-chemische Verbindungen 
2. Kohlenwasserstoffe 
3. Kohleasäurederivate, Carbonsäuren, Aldehyde, Ketone, mit Aus

nahme phosphor- und ;chwefelhaltiger organisch-chemischer Ver
bindungen 

4. Schwefelhaltige organisch-chemische Verbindungen 
s.

6. Ather, Alkohole, Phenole, Chinone, Amine und Folgeprodukte, 
Hydrazin- und Hydroxylamin-Derivate 

7. Hetcrocycleo (außer schwefelhaltigen), Alkaloide. Steroide, Vita-
mine, Fermente 

8. Organische Phosphorverbindungen 
9. 
0. Sonstige Wirkstoffe und Mittel 

VI. Adjuvantien 
Die Hauptgruppe I gestattet die Sichtußg nach bestimmten Schlagwörtern, 
die eine gewisse Grobgliederung der gesamten Kartei und eine direkte 
Entnahme des gefragten Materials gestatten. 
Die Hauptgruppe I enthalt folgende Schlagwörter: 
1.1 Synthese 
1.2 Analyse 
2. 1 Technologie 
2.2 Test- und Zuchtmethoden, Biol. Best. von Mitteln, Wirkungsprüfung 
3.1 Repellents 
3.2 Attractants 
4.1 Ökonomie u. Produktionsprobleme 
4.2 QualitS.tsbeeinflussung 
5. Isotopenforschung und -anwendung 
6. Chemische und physikalische Eigenschaften 
7 .1 Resistenz 

7 .7 Immunität 
8. Biol. Wirk. in Abhängigkeit v. ehern. Konstitution u physikalischem 

Zustand 
9. Wirkungsweise (Wuchsbecinflussung) 

10.1 Synergisten 
10.2 Antagonisten (Entgiftungsprodukte) 
11. Rückstandsprobleme 
12. 



13. Edaphon und Bodeneigenschaften 
H. Systemisc:he Wirkung 
15. Selektive Wirkung 
16. Phytotoxizität 
17. Toxizität 
18. Therapeutischer Index 
19. Übersichtsarbeiten, Querschnittsfragen, Bücher 
20. Tagungs• und Kongreßberichte, Vorträge 
21. Insektizide 
22. Akarizide 
23. Fungiz.ide
24. Herbizide, Arborizide 
25. Germizide · 
26. Rodentizide 
27. Nematizide 
28. Bakterizide, .Virizide 
29. 
30. 
31. Andere Anwendungsgebiete ( y-Strahlen, Bodendesinfektion, Baum

cntrindung, Schutzmittel für Holz, Papier, Leder, Textilien, Frost-
schutzmittel, Ausdünnung) .. 

:l2. Kombinationsmittel und kombinierte Anwendung von Mitteln 
33.1 Geograph.-klimat. und meteorologische Faktoren 
33.2 Methodik der Prognosestellung - Behandlungstermine 
34. Gewächshauskulturen 
35. Sekundärwirkung, Umweltbeeinflussung 
36. Vorbeugende Behandlung 
37.1 Technologie der Mittelausbringung (Gerätefragen), aviochemischer 

Einsatz 
37.2 Technologie der Mittelausbringung (Gcr�tefragen), terrestr.ischer , 

Einsa� 
38. Gesetze, Arbeitsschutz (Schutzmaßnahmen für Mensch und Tier) 
39. 
40. Patentschriften 

An Hand der Charakterisierung dieser 6 Hauptgrup
pen für die Systematik der Zentralkartei im WTZ 
dürfte ersichtlich sein, welche Informationsmöglich
keiten somit geboten werden. 

Zusammenfassung 

Es wird ü,ber die Dokumentations- und Informa
tionstätigkeit des Wissenschaftlich-Technischen Zen
trums der chemischen Industrie beim VEB Fahlberg
List auf dem Gebiet der Pflanzenschutz- und Schäd
lingsbekämpfungsmittel berichtet. Herausgestellt wer
den zwei Schwerpunkte der Arbeit, nämlich die Heraus-

gabe des Dokumentationsdienstes „Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel", der eine aktuelle und 
allgemeine Informationsquelle des Fachgebietes dar
stellt, und der Aufbau einer Zentralkartei auf Kerb
lochkartenbasis. Diese Kartei gestattet die Befriedi
gung spezieller Informationswünsche und ist bereits 
seit einiger Zeit aribeitsfähig. Die prinzipiellen In
formationsmöglichkeiten werden beschrieben. 

Pe310Me 

Coo6�aeTCH O AOKYMCHTaQJ10HHOM H H H(pOpMaTop
CKOM pa6oTe Harrno-TCXHH"lCCKOro qeHTpa XHMM
"!CCKOM rrpOMbllllJICHHOCTM npM Hapo,z:i;HOM npe.z:i;rrpHH
THH cI>aJib6epr-JIHCT B 06J1aCTH cpe,n;CTB 3.a�HTbI 
paCTCHHM M 6opb6bI C Bpe,n;HTCJIHMH CCJ!bCKOX03JlMCT
BeHHbIX KYJibTyp. BbI).\BHraIOTCH .z:i;se OCHOBHb!C 
3a).\a"!H: H3.D;aHHe .D;OKyMCHTaQMOHHOM KapTOTCKM 
«Cpe,n;CTBa 3a�HTbI paCTCHHM H 6opb6bI c COPHH
KaMM», rrpe,z:i;cTaBJimo�ew co6ow aKTyaJibHbIH M 06-
�nw HCTO"!HHK HH<pOpMaQHH, H C03).\aHHe [ICHTpaJib
HOM &apTOTCKa Ha OCHOBe rrepcpoKapT C Ha.z1pe3aMH 
(Kerblochkarten). TaKaH KapToTeKa I I03BOJIHeT YA0-
BJICTB0pJlTb IIOTpe6HOCTb B cneqMaJibHOH HHcpop
Ma[IHH M M02KCT 6bITb MCIIOJib30BaHa y:m:e B TC"!CHHe 
HCKOToporo speMeHH. OIIHCaHbI npMHQ!1IlHaJibHb!C 
B03MO:lKHOCTM HH(pOpMaQMM. 

Summary 
Report is given concerning the work of documen

tation and information of the Scientific-Technical 
Centre of the chemical industry at the VEB Fahlberg
List on the field of pesticides. Two main centres of the 
work are pointed out, such as: the edition of the 
documentation service „Pesticides", representing a 
topical and gen�ral source of information of the subject, 
and the construction of a central filingcabinet on the 
basis of marginal punch cards. This füe permits the 
answering of special wishes of information and is 
already serviceable for some time past. The principal 
possibilities of information are described. 

Besprechungen aus der Literatur 

-: Specifications and criteria for biochemical compouncls, Publlcalion 
719. 1960, 129 S., Loseblattsammlung, Preis 2,00 $, Washington, 
National Academy of Sciences - · National Research Council 
Die Herausgeber beabsichtigen, das Buch laufend zu ergänzen. Der 

bis jetzt erschienene Teil enthält die Reinheitsvorschriften für Amino
säuren, Kohlenhydrate, Coenzyme, Lipoide, Purine und Pyrimidine und 
ein Sachverzeichnis. Jeder Stoffgruppe werden atlgemeine Bemerkungen 
vorangestellt, in denen die Verfahren zur Analyse und Identifizierung der 
Substanzen erläutert werden. Sie sind sehr ausführlich und dürften über 
den beabsichtigten Zweck hinaus nützlich sein. Der Umfang der Daten 
ist bei den einzelnen Gruppen verschieden. Für Aminosäure werden ange
geben· Name (1), Summenformel (2), Strukturformel (3), Mol.-Gew. (4), 
Gehalt an C, H, N und O (5), Herstellungsverfahren (6), bei den Zuckern 
1 - 4, bei den Coenzymen 1,2 und 4 und Handelsformen. bei den Lip·oiden 
1 - 4 und 6, bei den Purinen usw. 1 - 4 und Handelsform. Danach folgen 
die speziellen Angaben, deren Umfang wiederum von Stoffgruppe .zu 
Stoffgruppe verschieden ist. 1. a. umfassen sie die Toleranzmengen an 
Verunreinigungen, geben optische und oder chromatographische Eigen
schaften an, die zur Reinheits- oder Einheitlichkeitsp,rüfung dienen kön
nen und geben schließlich auch Hinweise über die Stabilität bzw. die 
Aufbewahrung der Substanzen. Literaturangaben finden sich bei den allge
memen Bemerkungen und, wo nötig, bei den speziellen Angaben. Das 
Buch dürfte sich als sehr brauchbar erweisen. 

H. WOLFFGANG, Aschersleben 

CARPENTER, P. L.: Microbiology. 1961, 432 S., 249 Abb., 
Leinen, Preis .;€, 2. 7s, o, Philadelphia, London, W. B. Saun
ders Company 
Verf. hat das Buch in erster Linie für die Studenten aller medizinisch.eo 

Berufe geschrieben, daneben soll es dem Bodenmikrobiologen, Pharma
zeuten und dem an der industdelko Mikrobiologie Interessierten ils 

Lehrbuch und Nachschlagewerk dienen. Nach Ansicht des Ref., nicht 
jedoch des Autors, dürfte damit der Kreis der durch das Werk ange
sprochenen Leser geschlossen sein. Ihn auf Schüler hauswirtschaftlicher 
sowie einiger anderer nicht streng-wissenschaftlicher Berufe zu erweitern. 
stünde nicht ganz im Einklang mit der zu Recht bestehenden Forderung 
des Autors, dem Durd:iarbeiten des Buches mindestens ein Jahr eines 
gründlichen Biologie- und Chemiestudiums vorangehen zu lassen. 

Der Inhalt des Werkes gliedert sich in 4 Hauptteile. In einem allge
meinen Überblick äußert sich Verf. sehr originell über die Entstehung der 
ersten organischen Substanz und den Zeitpunkt, von welchem an wir 
berechtigt sind, von 0Leben11 auf der Erde zu spreclien. Weiterhin geht 
er auf die einzelnen Mik_roorgaoismengruppcn und die Morphologie der 
Bakterien ein. Das zweite Kapitel handelt von den Stoffwechselvorgängen 
und der Bakteriengenetik, das dritte umfaßt die angewandte Mikrobiologie 
(Ökologie, Nahrungs- und Futtermittelmikrobiologie, industrielle Mikro
biologie). In einem letzten Teil werden die Mikroorganismen als Krank
heitserreger, aber auch deren Bekämpfung auf dem Wege der Chcmo· 
therapie, geschildert Das Wechselspiel zwischen Parasit und Wirt kommt 
dabei einPringlich in dem Abschnitt „Resistenz und Immunität" zum 
Ausdruck. 

Eine negative Kritik an die/;em Buche zu üben ist nicht möglich. Es ist 
ein Lehrbuch p a r e x c e 1 l e n c e • von dem nur zu wünschen wäre, es 
bekäme jeder mikrobiologisch interessierte Student in die Hände. An ihn 
richtet sich auch der an den Anfang gestellte „offene Brief". Es sind dies 
Worte eines in der praktischen Unterweisung sehr erfahrenen Hochschul
lehrers. Was das Buch weiterhin wertvoll macht, sind die auf jedes Unter
kapitel folgenden Zusammenfassungen und Prüfungsfragen sowie eine 
kurze, aber treffende Besprechung der jeweils zitierten Literatur. Originell, 
erstmalig in der Art ihrer Wiedergabe und sehr eindrucksvoll werden 
chemische Reaktionen dargestellt und Energie· Transformationen schematisch 
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