
Zum Auftreten des Zünslers Etiella zinckenella Tr. (Pyralidae) im Gebiete der 
Deutschen Demokratischen Republik*) 

Von W. KRUEL 

Institut für Fo-rstwiss,enschaften Eberswalde der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu Berlin 

Dank dem Entgegenkommen von Herrn Professor 
HEY darf ich die Gelegenheit unserer Zusammenkunft 
dazu benutzen, außerhalb der Thematik dieser Tagung 
auf einen bemerkenswerten Schädling aufmerksam zu 
machen, dessen lokales Auftreten an perennierenden 
Lupinen im Forstrevier Schleife 0. L. (Staatlicher 
Forstwirtschaftsbetrieb Weißwass,er) bisher einzigartig 
dasteht und auf sichere Einbürgerung der in Betracht 
kommenden Art in unserem Gebiete schließen läßt. 

Abb. 1 · Etzella zznckenella 'fr Natürl. Größe etwa 15 mm 

Der Zünsler Etiella z)nckenella Tr. mit dem engli
schen Namen „Lima bean pod bor,er" ist ein kosmopo
litisch in fast allen tropischen und wärmeren Ländern 
der Erde vorkommender Schädling in den grünen 
Hülsen nutzbarer Leguminosen, vor allem Sojabohnen. 
Sein geschlossenes Verbreitungsgebiet in Europa reicht 
vom gesamten Mediterraneum aus nach Norden bis 
Südrußland und Podolien, das südliche Mitteleuropa 
mit den Randgebieten Mährens, Böhmens, Nieder
österreichs und des W allis in der Schweiz sowie bis 
ins südliche und südwestliche Frankreich. In Deutsch
land wurde der in Größe, Form und Färbung unüber
sehbare Falter (Abb. 1 u. 2) erst während der letzten 
30 Jahre nur hin und wieder und sehr sporadisch an 
isolierten Fundplätzen in Einz;elstücken nördlich bis 
in die Höhe von Hannover-Hildesheim (19"48 -1950, 
9 Falter, GROSS) gefangen, so daß er in den meisten 
Faunenlisten der Sammler fehlt. 

Im Gebiet unserer Republik wurde E. zinckenella 
erstmals von MÖBIUS für Kötzschenbroda b. Dresden 
(1935 u. 1936, 2 Falter) angegeben, also immerhin in 
der Nachbarschaft der Oberlausitz. Herrn Dr. FRIESE 
verdanke ich die Mitteilung, daß sich in den Samm
lungen des Deutschen Entomologischen Instituts, 
Berlin-Friedrichshagen, Falter und Fraßstücke des 
Zünslers von einem Versuchsfelde der früheren 
Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirt
schaft in Berlin-Dahlem befinden (Herbst 1935). ,,Sie 
haben dort die Hülsen von Lupinus mutabilis zerstört. 
Ob es sich hierbei um ein natürliches Vorkommen oder 
um eine Versuchszucht handelt, ist aus den Etiketten 
nicht zu ersehen", schreibt Herr Dr. FRIESE weiter. 
Zur Zeit der Beobachtung des Falters vor etwa 

i:-) Vortrag, gehalten auf dem „Symposium über den Einfluß von Umwelt
bedingungen auf die Wirkung von Pflanzemchutzm1tetln", 1 bis 

12 Jahr,en im Hannoverschen, dem wohl am weitesten 
nach Norden vorgeschobenen Fundort während der 
letzten warmen Klimaperiode in Mitteleuropa, habe 
ich an den Oderhäng,en ostwärts von Eberswalde zu
fällig eine einzelne Robinienhülse mit Fraßspuren, Kot 
und Ausbohrloch ,einer Kleinschmetterlingsraupe er
halten, deren Hinterlassenschaft ich der Art E. zincke
nella mit dem Vulgärnamen „Robiniensamenzünsler" 
zuschrieb. Es ist auffallend, daß sich der Zünsler vom 
gut durchforschten und mit wärmeliebenden Arten 
ausgezeichneten thüringischen Raume m. W. bislang 
ferngehalten hat; denn er wird in keiner Artenliste 
von dort erwähnt. 

Schon ESCHERICH hat diese Art in dem Nachtrag 
zum 3. Bande seines ausführlichen Werkes „Die Forst
insekten Mitteleuropas" ( 1931) aufgeführt in Anbe
tracht der schweren Schädigungen mit bis über 900/oigen 
Samenverlusten im Robinienanbau der Ukraine und 
Ungarns aus der Zeit vor dem 1. Weltkriege. In der 
vorliegenden neuer,en Literatur ist jedoch keine Rede 
mehr vom Schadauftreten des Zünslers an Robinie in 
Ungarn, wohl aber z. B. in Bulgarien und Rumäniell, 
wo di:e polyphag an allen relativ 'großhülsigen Pa
pilionaceen lebende Raupe außer Robinien und ver
wandten Ziergewächs-en insbesondere Bohnen, Erbsen, 
Lupinen, Luz;erne und andere Kulturleguminosen heim
sucht. 

Beim Einsammeln der ausreifenden Lupinenhüls,en 
im Juli 1961 waren dem Revierförster i. R. W. 
SCAMMELL, Schleife 0. L., in dessen Revier seit 
Ende der 1930er Jahre perennierende Lupinen im 
Rahmen der Meliorierung devastierter Waldstandorte 
großflächig angebaut werden, weitaus stärkere Zer
störungen als in den Vorjahren durch „einen Wickler 
aufgefallen, der in der Hülse Kot hinterläßt und die 

3. Oktober 19612 in Magdeburg Abb. 2, Et1ella zinckenella Tr. Spannweite 20 - 30 mm 
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harten Samenkörner anfrißt" (Abb. 3). Im ganzen belief 
sich die Sameneinbuße im Jahre 1961 auf 20% des 
normalen Ernteertrages. Im Vergleich dazu sind in 
diesem Jahre nur höchstens 1 '% Lupinensamen von der 
Zünslerraupe vernichtet worden. Es dürften demnach 
unter den herrschenden Freilandverhältnissen recht 
wirksame Widerstandsfaktor,en vermutlich klimatisch
meterologischer Art, einem V �rmehrungsvorstoß des 
südländischen Zünslers in unseren Breiten wirksam 
Einhalt gebieten können. 

Das uns von Herrn SCAMMELL übersandte Beleg
material· an befallenen Lupinenhülsen und ausgewach
senen Zünslerraupen, die sich bereits in und zwischen 
den trockenen, aufgieplatzten Hülsen und in den Ecken 
der Versandschachtel in festwandige weiße Kokons 
eingesponnen hatten (ähnlich wie z. B. Apfelwickler
raupen), ließ keinen Zweifel daran, daß tatsächlich 
E. zinckenella vorlag, als im August bei Zimmer
temperatur die Falter schlüpften. Auch konnte meine
Vermutung, der Art schon einmal an Robinie bei
Eberswalde begegnet zu sein, durch Vergleich nunmehr
leicht bestätigt werden.

Abb. 3: 
Etiella <,inckenella Tr. 
Befallene Lupinen

hülse, geöffnet 

• 

Wie aus der Literatur hervorgeht, bohrt sich die 
reife Raupe nach Beendigung des Fraßes aus der harten 
Hülse durch ein kleines wandständiges Loch heraus, 
das alle befallenen Hülsen beim Einsammeln und 
Sortieren kenntlich macht (Abb. 4). Zur Verpuppung 
soll die Raupe im Freien in den Erdboden kriechen, 
wo sie - in den Kokon versponnen - den Winter der 
gemäßigten Zonen regelmäßig überdauert. In Schleife 
gelangen viele verpuppungsreife Zünslerraupen mit 
den abgepflückten Lupinenhülsen im Juli jeden Jahres 
auf einen belüfteten warmen Dachboden, wo das unge
reinigte Erntegut zur besseren Trocknung s<;hichtweise 
ausgebreitet wird. Nach dem Ausbohren suchen die 
Raupen hier zum Einspinnen alle möglichen Schlupf
winkel im Dunkdn auf, die sie in den Zwischenböden, 
hinter Verschalungen und Dachlatten, unter ahgeloegten 
Erntesäcken und -laken, aber auch zwischen den ver
lassenen und aufplatzenden Hülsen finden (Abb. 5). 
Wenige Wochen später, im August, beginnen auf dem 
Dachboden die frischen Falter zu erscheinen; sie sitzen 
tagsüber ruhig an den Wänden und unter dem Dache, 
fliegen nur bei Beunruhigung kurz auf und schwärmen 
besonders bei warmem Wetter abends und nachts 
nach Zünslerart umher. 

Abb. 4: 

B!iella <,inckenella Tr. 
Lupinenhlilsen mit Aus
bohrloch 

Die Mehrzahl der Raupen verpuppt sich in der 
Gefangenschaft bei Warmhaltung noch im selben 
Jahre und ergibt die Falter in den Monaten August 
und September. Ob jedoch di,e zügige Weiterentwick
lung auch unter den einheimischen Bedingungen in der 
freien Natur in solchem Umfange fortschreitet, ist kaum 
anzunehmen. Auf den Befallsflächen im Revier 
Schleif,e konnten im Hochsommer bisher keine Falter 
nachgewiesen werden. Zwar besteht durchaus die Mög
lichkeit zur Ausbildung einer (zumindest partiellen) 
2. Generation im Hochsommer und Herbst günstiger
warmer Jahre, zumal das Blühen und Fruchten bei der
Lupine bekanntlich bis in den Spätherbst hinein an
hält. Indessen dürfte das Wetter am Ende der Vege
tationszeit unter unseren Verhältnissen dem normalen

Abb 5: &iella zinckenella Tr. Puppenkokons, an Erntesack auf Dadt
boden angesponnen. Etwas verkleinert 

Gedeihen einer 2. Generation des Zünslers im allge
meinen abträglich sein. Vielmehr ist anzunehmen, daß 
die Generationsfolge von jenem Teil der Raupen
populationen aufrechterhalten wird, der den Winter 
im Kokonstadium überdauert, sich erst im folgenden 
Frühjahr verpuppt und mit wiederbeginnender Lu
pinenblüte im Juni zu Faltern wird. Um diese Zeit 
setzt auch die Blüte zahlreicher anderer Papilionaceen 
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und Leguminosen ein, die in den südlichen Ländern 
als bevorzugte Nahrungspflanzen des Zünslers bekannt 
sind. Es darf wohl angenommen werden, daß E ..

zinckenella bei disjunktem Auftreten im nördlichen 
Mitteleuropa normalerweise nur eine Generation her
vorbringt, die allenfalls in besonders günstigen Jahren 
durch eine (partielle) 2. Generation erweitert sein 
kann, wie wir es bei zahlreichen anderen Insektert der 
einheimischen Fauna beobachten. 

Nach der Literatur ist die Entwicklungsdauer des 
Zünslers in seinem großen geschlossenen Verbreitungs
gebiete je nach dem Klima verschieden lang, so daß 
2 - 7 Generationen in ununterbrochener Folge mög
lich sind. Da die polyphage Art fast alle großhülsigen 
Papilionaceen besetzen kann, ist ein überwechseln 
von einer zur anderen Nährpflanze ohne weiteres ge
geben. Für den Anbau nutzbarer Leguminosen ist es 
wichtig, daß gewisse wildwachsende einheimische oder 
als Zier- oder Kulturpflanzen eingeführte (und ver
wilderte) Papilionaceenbestände als Reservoire aufzu
fassen sind, von denen aus unter gegebenen Umstän
den Übergriffe des Zünslers auf andere Kulturpflanzen 
erfolgen können. So wäre es denkbar, daß E. zincke
nella sich auch bei uns auf perennierenden Lupinen, 
Robinien und Besenginster (Sarothamnus scoparium} 
sowie Luzerne ( Medicago sativa) und vielen Zi,ersträu
chern in Parks und Gartenanlagen (Cytisus, Ulex, 
Colutea, Caragana, Glycine u. a. m.) dauernd halten 
und gelegentlich auf benachbarte landwirtschaftlich
gärtnerische Kulturen mit Bohnen, Erbsen, Wicken 
usw. überfliegen könnte. Derartige Infektion�_fälle 
sollen sich z. 13. im Sojabohnenanbau dutch Uber
greif.en von E. zinckenella aus angrenzenden Croto
laria-Beständen öfters ereignen. Bei der derzeitigen 
Befallssituation in unserem Gebiete ist wohl nicht mit 
akutem Schadauftreten des Zünslers in der Landwirt
schaft zu rechnen. 

Das Fraßbild der endophagen Zünslerraupe (Abb. 3) 
ähnelt dem der bekannten Erbsenwickler (Laspeyresia 
sp.); die Beschädigungen an den Samen sind nur viel 
gröber. Die ausgewachsenen Zünslerraupen sind ver
hältnismäßig groß und kräftig, bei grünlicher Grund
färbung auf dem Rücken breit bräunlich-rosa längs
gestreift. Sie leben in einem schmierigen Brei aus Kot
krümchen von den Keimblättern der heranwachsenden 
Samen und ihre Anwe�enheit ist in den besetzten Hül
sen gegen das Licht an einer durchscheinenden �unklen 
Verfärbung äußerlich erkennbar. 

Bemerkenswerterweise ergab die Aufzucht der ein
gesponnenen Raupen vom Lagerboden in Schleife auch 
eine Ichneumonide, die ich für den bekannten Mehl
mottenparasiten Nemeritis canescens Grav. halte. Es 
ist einleuchtend, daß die vorwiegend in Vorratsräumen 
vorkommende Schlupfwespe die Zünslerraupen nicht 
im Freilande, sondern erst auf dem Boden ange
stochen hat und damit als natürlicher Feind des Züns
lers ohne Bedeutung bleibt. 

Zu der interessanten Frage nach der Herkunft des 
Schädlings auf den Lupinenflächen in der Oberlausitz 
können vorläufig nur Vermutungen geäußert werden. 
Einschleppung mit ungereinigtem Lupinensaatgut ist 
zwar naheliegend, nach den durchaus glaubwürdigen 
Angaben des Revierförsters SCAMMELL, der den 
Lupinenanbau im Schleifer Revier seit fast 3 Jahr
zehnten betreut und große Erfahrungen besitzt, jedoch 
ausgeschlossen. Vielmehr dürfte die als Kosmopolit 
ohnehin sehr anpassungsfähige Art in Erweiterung 
ihres Verbreitungsareals vom Süden aus ( wie zahl-

150 

reiche andere Insekten!) in das klimatisch begünstigte 
Oberlausitzer Grenzgebiet vorgestoßen sein und erst 
nach dem 2. Weltkriege in der letzten Wärmeperiode 
einen festen nördlichen Vorposten gebildet haben, auf 
dem es sogar zum Schadauftreten kommen konnte. 

Zusammenfassung 

Im Sommer 1961 wurde ein erstes Schadauftreten 
des Zünslers Etiell((. zinckenella Tr. in heranreifenden 
grünen Hülsen perennierender Lupinen auf forstlichen 
Anbauflächen im Revier Schleife 0. L. des Staatlichen 
Forstwirtschaftsbetriebes Weißwasser bekannt. Es 
handelte sich um merklichen Raupenfraß, dem 20 % 
des normalen Samenertrages zum Opfer gefallen sind. 
Ein so starkes Auftre,ten dieses in den Tropen und 
Subtropen weit ve11breiteten Leguminosenschädlings 
ist in unserem Gebiete bisher einzigartig. In Deutsch
land wurde E, zinckenella, deren geschlossenes Ver
breitungsgebiet vom Mediterraneum nicht über das 
südliche Mitteleuropa (Ungarn, Tschechoslowakei, 
Niederösterrelich, W allis) hinausreicht, .nur höchst 
sporadisch von Zeit zu Zeit als Falter aufgefunden. Die 
Frage, auf wdche Weise der Zünsler sich in de,r Ob�r
lausitz eingebürgert hat, ist nicht geklärt. Vermutlich 
ist die als Kosmopolit sehr anpassungsfähige Art aus 
dem Süden in das klimatisch begünstigte Lausitzer 
Grenzgebiet vorgedru·ngen. Beobachtungen zur Bio
nomie des Zünslers unter einheimischen Bedingungen, 
insbesonders über seine Generationsentw:icklung in 
Verbindung mit den Fraßpflanzen, werden in Be
ziehung zu den aus der Literatur bekannten Angaben 
gebracht. 

Pe3JOMe 

JieTOM 1961 ro.n:a Ha JJeCHh!X IIJJOW:a.n:nx JJeCHH'leCTBa 
llIJJeii<jJe (BepxHire Jiy:i1rnu:h1) rocy.llapcTBeHHoro JJec
X03a Beiicaaccep 6bIJJO anepBhie o6HapymeHo Ha co3pe
Ba10rn:Hx 6o6ax MHoroJJeTHero JJIOmrna noape.lK.lleHHe, BhI-
3BaHHOe 6o6osoii orneBKOii (Etiella zinchenella Tr.). Pe'lh 
H.D:eT O .ir:OBOJJhHO 3aMeTHOM noapem.n:eHHH, Bbl3BaHHOM 
rycem1u:aMn, B pe3yJJhTaTe 1.Jero norn6JJo 20 °/o cpe.n:Hero 
ypon<alI ceMHH. Maccosoe noHBJJeHHe B Ha!IJHX o6JJaCTHX 
BpeAHTeJJH 6060Bh!X KYJJhTYP, pacnpocTpaHeHHOro B Tpo
n111.JeCKOii H cy6Tp0IlH'leCKOll 30He, e.n:HHCTBeHHO B CBOeM 
po.n:e. B fepMaHIII! 6060BaH OrHeBKa, 3aMKHyTall cpe
.D:H3eMHOMOpCKaH o6JJaCTb pacrrpocTpaHeHHH, KOTopoii He 
nepexo.n:HT rpaHHU: IOra cpe.n:Heii EaponhI (BeHrpHH, 
l..J:eXOCJJOBaKHH, HH.lKHHH AacTpHH, BaJJJJHC), BCTpe'la
eTCH e.n:HHO'IHO, OT BpeMeliH .n:o apeMeHH B CTa.llHH MO
ThlJJhKa. Bonpoc O TOM, KaK IlOl!BHJJaCh 6060Bal! or
HeBKa B paiioHe BepxHhlX Jly.lKHU: OCTaeTCH HeBbll!C
HeHHhlM. BepOHTHO, BH.D: KOCMOOOJJHTa npOHHK B 6oJJee 
6JJaronpHHTHhle rrorpaHH'IHhle JiyMHU:KHe o6JJaCTH c 
IOra. Ha6JJIOJJ.eHHaH 6HOHOMHll OrHeBKH a MeCTHhlX ycJJo
BMHX cpaBHHBaeTCll C HMeIOW:HMHCH B JJHTepaType onH
CaHHHMM, B 'laCTHOCTH - pa3BHTne I lOKOJJeHHii B CBl1311 
C nospeM.n:eHHh!MH pacTeHllllMIL 

Summary 

Caterpillars of Etiella zinckenella Tr. were first 
observed on the green pods of perennial lupins in the 
summer of 1961. The lupins were growing on affores
tation land in the Schleife (Upper Lusatia) range of 
the state-owned Weisswasser forestry management. 
The caterpillars consumed 20 per cent of the normal 
s,eed yield. Such a massive app,earance of this pest is 
quite unique in our regions. lt is very common on the 
leguminous plants grown in the tropics and sub-tropics. 



E. zinckenella does not usually leave its habitat which
covers the Mediterranean and the southern part of
Central Europe (Hungary, Czechoslovakia, Lower
Austria and Valais). lt has only been found very
sporadically as a moth in Germany up to now. No one
knows yet how the moth settled in Upper Lusatia. This
southern species ca,n probably adapt itself very well
as a cosmopolite, and has advanced into the climatically
favourable Lusatian border area. Observations about
the moth's bionomics in its natural surroundings, and

especially about the development of its generations in 
connection with the plants it feeds on, are related to 
data already known from published works. 
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VILLEE, Q. A.: Biology. 4. Aufl., 1962, 625 s., 391 Abb., Lei
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Das Lehrgebaude der Biologie stellt eine Verflechtung von Tatsachen 
und Theorien dar, die alle Bereiche des Lebens einbezieht. Man hat sich 
dies· nicht als bloße Mischung von Botanik, Zoologie, Anatomie, 
Physiologie1 Vererbung, Evolution u a. vorzustellen. Einern einführenden 
Kapitel folgt ein solches, da!; die biologischen Prinzipien aufführt, dem 
das StUdium lebender Organismen unterliegt. Es soll gleichsam zum Ver
ständnis und zur Einführung der folgenden Abschnitte dienen. Immer 
wieder wird das Bestreben sichtbar, Fakten·· und Prinzipien einer mo· 
<lernen Biologie nicht nur oberflächlich zu streifen und andererseits sich 
auch nicht in Details zu verlieren. 8 Hauptabschnitte umfassen die stoff
liche Gliederung: Die Beschreibung der Zellen und Gewebe und ihrer 
Funktionen nimmt vom Atom, vom Molekill und der chemischen 
Konfiguration ihren Ausgang.. & folgen Eigenschaft und Korrstituen
ten enzymatischer Systeme und eine Darlegung des Zellstoffwechsels. Der 
Fotosynthese folgen spekulative Betrachtungen über die Evolution der 
autotrophen Ernährung. Allgemeinen physiologischen und morphologischen 
Attributen der Zellen gruner Pflanzen folgen abschließend Struktur und 
Funktion der typischen Samenpflanze. Das 3. Hauptkapitel entspricht 
sinngemäß dieser Fragestellung für Wirb"eltiere und wirbellose Tiere. 
Es folgt ein dem Menschen gewidmeter Abschnitt. Reproduktive Prozesse 
und embryonale Entwicklung leiten über zu Abschnitt 6, der dem 
Mechanismus der Vererbung gewidmet ist; der physikalischen Grundlage 
der Vererbung folgen die chemischen Grundlagen der Genetik und __ die 
Vererbung beim Menschen, wobei auch die Pnozipien der Populations
genetik 2u Wort kommen, Evolutionäre und ökologische Beziehungen 
lebender Organismen bestimmen den Inhalt der beiden abschließenden 
Kapitel in ausführlicher Breite. In e10em Anhang wird eine Übersicht 
über das Pflanzen- und das Tierreich gegeben. Literatur- und Sachver
zeichnis beschließen das Buch. Die Fiillf" von Fakten, die diesem Buch 
z� entnehmen sind, kann vorstehende Charakterisierung nur unvoll
kommen wiedergeben. Stets wird die Ausnchtung auf padagogische Be� 
dürfnisse erkennbar. Das Studium dieses Buches kann uneingeschränkt 
empfohlen werden. 

M. KLINKOWSKI. Aschersleben 

FRANCON, M.: Progress in microscopy. 1961, 295 S., 325 
, Abb., Leinen, 60 s, Oxford, London, New York, Paris, 

Pergamon Press 

Das Buch behandelt im ersten Kapitel die physikalischen Grundlagen 
der Abbildungserschernungen, wobei nacheinander die Abbildung eines 
leuchtenden Punktes mit einem Glasobjekttv, dann mit einem Spiegelob
jektiv · im monochromatischen Licht unter verschiedenen Fokussierungsbe
dingungen, mit weißem Licht, Abberation und Astigmatismus für kohären
tes, teilweise kohärentes und Inkohärentes Licht, dazu das Auflosungsver
mögen und das Streulicht behandelt werden. Es folgen sodann Kapitel über 
das Phasenkontrastverfahren, über die Interferenzmikroskopie im durch
gelassenen und reflektierten Licht. Es schließen sich Ausführungen über 
Längen- und Dickenmessuogen mit dem Mikroskop an Weiterhin werden 
behandelt die Brechzahlmessungen unter Anwendung des Zweistrahlinter
ferenzvcrfahrens, des Intrerferenzverfahrens im polarisierten Licht, die 
Dicken· und Neigungswinkelmessungen mit dem Interferenzmikroskop, 
das · Infrarot- und Ultraviolett-Mikroskop, die Mikrospektroskopie, die 
Mikrophotometrie und die Anwendung des Mikroskops für chemische 
Untersuchungen. Angehängt �incl dem Buch ein Literatur- und Stichwort
verzeichnis. 

Wie die Inh�ltsangabe erkennen läßt, sind in der getroffenen Auswahl 
die wesentlichen Kapitel der Fortschritte in der Mikroskopie enthalten. 
Das m Polen gedruckre Werk zeichnet sich durch einen relativ großen und 
deutlichen Druck und gutes Papier aus. Seine Abbildungen sind sorgfältig 
und klar verstandlich ausgeführt. Hervorstechend ist der geringe Aufwand 
an mathematischem Beiwerk, der aber Physikern als ein Mangel erscheinen 
kann. Es wird außer den Physikern und Chemikern auch allen Naturwis
senschaftlern einschließlich Medizinern einen guten überblick übet die 

heutigen Fragen und Fortschritte der Mikroskopie geben und in vielen 
Fällen ein willkommener Ratgeber und Helfer für das Verständnis der 
gewählten mikroskopischen Anordnung sein. G. MÖNCH, Halle/S. 

POLLARD, M. (Ed.): Perspectives in virology. (The, Gustav 
Stern symposium). Band 2. 1961, 220 S., 34 Abb., geb. 
(Leinen) 8,00 $, Minneapolis. Burgess Pub!. Comp. 

Das GUSTAV-STERN-Symposium. befaßte sich in erster Linie mit 
Problemen humanpathogener Viren Enthalten sind Beitrage. die auch 
über diesen Rahmen hinaus auf Interesse rechnen dürfen, da sie neue 
und mögliche Entwicklungen in der Virologie aufzeigen. Das Vorwort 
enthält· eine Laudatio auf Dr. Peyton ROUS anläßlich des 50. Jahres
tages seines Berichtes über das ROUS-Sarkom und seines 80. Geburts
tages. Wir wollen hier uns auf Hinweise beschranken, die auch für die 
Pflanzliche Virologie bedeutsam erscheinen. G. SCHRAMM sprach über 
,,Mutagcncs1s in viruses". Er berichtete im wesentlichen iiber die Tübjnger 
Mutationsversuche mit salpetriger Saure. Eine Anderung innerhalb eines 
Nukleotids kann eine Mutante zur Folge haben Es i&t nicht zu erwarten, 
d_aß das gleiche Agens eine Reih<:: von Mutationen auslöst. So bedingt 
z. B. salpetnge Säure nur Punktmutationen. Nicht geklärt ist bisher, 
ob jeder Veriinderuog der TMV-RNS erne solche der Proteinstruktur ent� 
spricht. Möglich ist, daß zusätzlich zu einem spezifischen Zellvir_1:1sprotein 
Enzyme synthetisiert werden. Dies würdf" bedeuten, daß eine Anderung 
der RNS·S·truktur, ohne Anderung der Proteinhulle, Mutanten auslösen 
kann. - Beachtenswert ist weiterhin S. A. WAKSMAN „Same reflections 
on the JaiJures experieoced in the search for anti viral agents". Er be
schäftigt sich mit den Fragen der Suche nach Agentien, die gegen Viren 
wirksam sind, den Gründen der bisherigen Mißedolge. der Natur der 
Viren, den neuesten Forschungen auf dem Gebiet der Virizide und der 
Definition des Vitusbegr1ffes. Seine Ausfüh1ungen wollen als persönliche 
Auffassung ventanden sein und persönliche Hoffnung.eo ausdrücken. Trotz 
verschiedener Ansatzpunkte hat bisher kein Antibiotikum als Therapeuti
kum gegen Virosen Eingang gefunden, Der Grund hierfür wird darin 
gesehen, daß die Viren nicht die üblichen Charakteristika der Mikro
organismen aufweisen und die Antibiodka daher wfrkungslos bleiben. 
Waksman betrachtet die Viren als rein chemische Substanzen bestimmter 
Größe und · Morphologie, die in ihren spezifischen Eigenschaften von 
Zellvotgängen abhangig sind. Viren sind „Aktivatoren" oder „kontrol
lierende Agentien" bestimmter chemischer und biologischer Prozesse rn 
der W1rtszelle. Ern Virus stellt eine komplexe chemische Verbindung 
dar, die innerhalb spezifischer Wirtszellen, Prozesse .auslbst, die zur 
Bildung gleicher Einheiten führen und die die Zellen zerstören kbnnen. 
Auch der Biologe wird diesem Buch mannigfache Anregungen entnehmen. 

M KLINKOWSKI, Aschersleben 

JEANNEL, R.: Introduction to entomology. 1960, 344 s., 
150 Abb., 34 Farb- und Schwarz-Weiß-Tafeln, Leinen, 63 s, 
London, Hutchison Scientific & Technical 

Die Introduktion ä. !'Entomologie von ·R. JEANNEL liegt nunmehr in 
der englischen Übersetzung von H. OLDROYD vor. Die Erwartungen, 
die man an eine Einführung stellt, werden hier bei weitem überschritten, 
ohne daß sich der Autor in Einzelheiten verliert. Die Fülle des Stoffes, 
den dieses Wi�sensgebiet bietet, wird in knapper, klar verstandlicher Form 
dem Leser dargeboten. Im ersten der drei großen Abschnitte findet er das 
Wesentliche über die Anatomie und Morphologie sowie über die Systema
tik der Insekten. Der �ystematische Teil, der in ähnlichen Werken oft 
einen großen Raum einzunehmen pflegt, ist bewußt beschränkt worden 
An charaktcristuchen Vertretern werden die wichtigsten Merkmale der 
Ordnungen dargestellt. Die darunter liegenden Einheiten blieben unbe
rücksichtigt. Im zwe1ren Teil werden die Probleme der -Physiologie, der 
Entwicklung und der sozialen Insektenarten behandelt. Besondere Berück
sichtigung hat die Verhaltensforschung gefunden. Der dritte Abschnitt ist 
der Paläontologie und der geographischen Verbreitung gewidmet. Die 
Ausführungen werden durch gute Zeichnungen und farblich einwandfreie 
Bildtafeln ergänzt. Fragen der angewandten Entomologie blieben unbe-
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