
Personalnachrichten 

Professor Dr. Erich MÜHLE zum 65. Geburtstag 

Am 9. Mai 1972 vollendete Prof. Dr. phil. habil. Erich 
MÜHLE, ein international anerkannter und geachteter 
Forscher und Hochschullehrer unserer Deutschen Demo
kratischen Republik, sein 65. Lebensjahr. In seiner mehr 
als 35jährigen wissenschaftlichen Tätigkeit hat sich der 
Jubilar bleibende Verdienste in Lehre und Forschung 
auf dem Gebiet der Phytopathologie und des Pflanzen
schutzes erworben. 

Im Jahre 1907 in Haynau geboren, legte Erich MÜHLE 
1927 an der Oberrealschule in Görlitz das Abitur ab. 
Nach zweijähriger Tätigkeit in der Finanzverwaltung 
nahm er im Jahre 1929 an der Universität Leipzig das 
Studium der Biologie auf. Zu seinen Lehrern zählten 
solche hervorragenden Persönlichkeiten wie RUHLAND, 
MEISENHEIMER und BUCHNER. Nach 5jähriger Stu
diendauer legte er das Staatsexamen für das höhere 
Lehramt ab und promovierte zwei Jahre später (1936) 
zum Doktor der Philosophie. Unter den damaligen ge
sellschaftlichen Verhältnissen war die Anstellung als 
„wissenschaftlicher Hilfsarbeiter" an der Abteilung 
Gartenbau und später am Institut für Pflanzenbau und 
-züchtung der damaligen Vereinigten Landwirtschaft
lichen Institute seine einzige Chance, die Laufbahn als
Hochschullehrer und Forscher einzuschlagen. Nach Er
teilung eines Lehrauftrages für das Fachgebiet „Pflan
zenschutz" im Studienjahr 1937/38 gelang es ihm
schlieljlich, im Oktober 1939 eine Anstellung als wis
senschaftlicher Assistent am gleichen Institut zu erhal
ten. Die von ihm begonnenen Untersuchungen über
„Krankheiten und Schädlinge der Futtergräser" wurden
im Kriegsjahr 1942 unterbrochen und muljten auch
nach Kriegsende noch längere Zeit ruhen, da Dr. Erich
MÜHLE zunächst seine ganze Kraft in den Dienst des
Wiederaufbaues der Landwirtschaftlichen Institute der
Universität Leipzig stellte.

Im Jahre 1948 erfolgte seine Ernennung zum Ober
c"ssistenten. Drei Jahre später wurde ih:tn im ordent
lichen Habilitationsverfahren durch die Philosophische 
Fakultät der Universität Leipzig die venia legendi für 
,,Pflanzenkrankheiten und Schädlingsbekämpfung" 
(Phytopathologie) erteilt. Gleichzeitig erfolgte in An
erkennung seiner Verdienste in Lehre und Forschung 
sowie beim Wiederaufbau der Universität die Ernen
nung zum Professor mit Lehrauftrag und zum Direktor 
des im gleichen Jahre aus der Abteilung Pflanzenschutz 
hervorgegangenen Institutes für Phytopathologie, dem 
er ab 1952 als Ordinarius vorstand. Von 1952 bis 1958 
leitete -er auljerdem die Abteilung Phytopathologie am 
damaligen Institut für Pflanzenzüchtung der Deut
schen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften in 
Bernburg. 

1953 und erneut 1955 zum Dekan der Landwirtschaft
lichen Fakultät der Karl-Marx-Universität gewählt, 
leistete er einen wertvollen Beitrag beim Aufbau und 
bei der Entwicklung dieser erst im Jahre 1951 gegrün
deten akademischen Einrichtung. Erneut stellte .er 1961 
als Prodekan seine vielen Erfahrungen der Fakultät 
zur Verfügung. 
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Trotz erheblicher Belastungen, die die Tätigkeit als De
kan und Prodekan sowie weitere Funktionen im gesell
schaftlichen Leben der Karl-Marx-Universität mit sich 
brachten, nahm Prof. Dr. MÜHLE seine Verantwortung 
als Hochschullehrer und Forscher stets wahr. Durch 
seine umfangreichen Forschungsarbeiten zur Biologie 
und Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen 
der Futterpflanzen, insbesondere der Futtergräser. so 
wie der Arznei- und Gewürzpflanzen erwarb er sich hohe 
internationale Anerkennung. Neben zahlreichen Einzel
veröffentlichungen fanden diese Untersuchungen ihren 
Niederschlag in den zusammenfassenden Werken: ,,Die 
Krankheiten und Schädlinge der zur Samengewinnupg 
angebauten Futtergräser" und „Die Krankheiten und 
Schädlinge der Arznei-, Gewürz- und Duftpflanzen". 
Darüber hinaus iist die von ihm herausg,egebene „Kartei 
für Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung" beson
ders als Ratgeber und Helfer der landwirtschaftlichen 
Praxis auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes seit Jahr
zehnten gefragt und genutzt, läfjt sie doch in . ihrer 
Anlage eine fortlaufende Modernisierung einzelner 
Problemkreise zu. 

Grolje Verdienste erwarb sich Prof. Dr. MÜHLE auch 
als Hochschullehrer bei der Ausbildung und Erziehung 
von Studenten sowie bei der Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses. Besonders hervorzuheben 
sind hierbei seine didaktisch ausgezeichnet aufgebau
ten Vorlesungen und Praktika, in denen den Studie
renden neben theoretischem Wissen auch viele prakti
sche Erfahmngen vermittelt werden. Seine intensiven 
Bemühungen auf dem Gebiet der Lehre finden ihren 
sichtbaren Ausdruck in den von ihm publizierten Hoch
schullehrbüchern, wie dem „Phytopathologischen Prak
tikum" und dem gemeinsam mit M. KLINKOWSKI 
und E. REINMUTH her�usg·egebenen Werk „Phytopa
thologie und Pflanzenschutz". Unter seiner Anleitung 
konnten über 20 Nachwuchswissenschaftler (darunter 
mehrere Ausländer) promovieren und mehrere seiner 
Schüler erfolgreich habilitieren. 

Ein besonderes Anliegen von Prof. Dr. MÜHLE war 
und ist es, die bereits von P. SORAUER begonnenen 
und von W. MORSTATT sowie H. BLUNCK betriebenen 
Bemühungen um eine Phytopathologie und einen 
Pflanzenschutz, in deren Mittelpunkt die Pflanze als 
Patient steht, zum Erfolg zu führen. Der dabei erfor
derliche ZusammenschlufJ verschiedener Disziplinen zu 
einer wissenschaftlichen Einheit bildet den Grundge
danken seiner Darstellungen der Phytomedizin. Leider 
bei uns selbst teilweise noch ein wenig verkannt, hat 
sie in der UdSSR wie in den USA bereits heute breite
ren Raum erhalten und dürfte in ihrem Anliegen für die 
Gestaltung des integrierten Pflanzenschutzes im letzten 
Viertel unseres Jahrhunderts gröljere Bedeutung erlan
gen. 

In Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen 
und seines unermüdlichen Einsatzes sind Prof. Dr. 
MÜHLE mannigfaltige Ehrungen zuteil geworden. So 
wurde ihm u. a. die Verdienstmedaille der DDR, die 
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Ehrennadel der Karl-Marx-Universität und die Goldene 
Ehrennadel der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft verliehen. Das Bild dieses Gelehrten wäre 
jedoch unvollständig, wollte man nicht die vielfältigen 
menschlichen Kontakte erwähnen, die ihn mit seinen 
Fachkollegen, Studenten und vor allem seinen Mitarbei
tern verbinden. Unermüdliche, fruchtbare Arbeit und 
menschliches Verständnis bilden die Grundlage seines 
erfolgreichen Schaffens. 
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Als einer seiner ältesten und längsten Mitarbeiter 
glaube ich berechtigt zu sein, im Namen aller Schüler, 
Mitarbeiter und Kollegen unserem hochverehrten 
Lehrer, Herrn Prof. Dr. MÜHLE, für sein stetes Be
mühen um unsere persönliche Entwicklung und die 
Gestaltung unserer Wissenschaftsdisziplin zutiefst zu 
danken und ihm von ganzem Herzen noch viele Jahre 
Gesundheit, Wohlergehen und Schaffenskraft zu wün
schen. G. FRÖHLICH, Leipzig 

@ Semjon Nikititsch MOSKOWEZ zum Gedenken, 1900 bis 1971 ! 

Am 25.9.1971 verstarb im 72. Lebensjahr der Direktor 
des K. K.-Sabolotnij-Institutes für Mikrobiologie und 
Virologie Kiew der Akademie der Wissenschaften der 
Ukrainischen SSR, das korrespondierende Mitglied die
ser Akademie, Professor Dr. S. N. MOSKOWEZ. 

S. N. MOSKOWEZ wurde am 16. Januar 1900 im heu
tigen Poltawka (Saporoscher Gebiet) als Sohn eines 
Landwirts geboren. Nach Absolvierung des Lehrer
seminars und praktischer beruflicher Tätigkeit stu
dierte er von 1925 bis 1929 an der Kiewer Universität 
Biologie. Seine wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Ge
biet der Mykologie und Phytopathologie begann er als 
Aspirant am Institut für Botanik der Ukrainischen 
Akademie der Wissenschaften mit Arbeiten über Rost
pilze. 

1934 nahm MOSKOWEZ seine Tätigkeit als Leiter des 
Sektors Pflanzenschutz und Phytopathologie im Baum
wollforschungsinstitut in Kirowbad (Aserbaidschani
sche SSR) auf. Hier sind es neben der Ver.ticillium
Welke vor allem die „Eckige Blattfleckigkeit" - eine 
damals den Baumwollanbau in der UdSSR stark ge
fährdende Bakteriose, die von ihm bearbeitet wurden. 
Im Ergebnis der breiten Anwendung der von ihm und 
seinen Mitarbeitern erarbeiteten Bekämpfungsverfahren 
hat diese Krankheit heute in der UdSSR vi.el von ihrer 
Gefährlichkeit verloren. Umfassend ist sie in der von 
MOSKOWEZ verfaf,ten Monographie „Die Eckige Blatt
fleckigkeit der Baumwolle in der Asserbaidschan. SSR 
und Maf,nahmen zu ihrer Bekämpfung" - beschrieben 
worden. 

Eine gro.fi,e Gefahr stellte in den drei.fiiger und vierzi
ger Jahren die Blattrollkrankheit für den Baumwoll
anbau der UdSSR dar. In kurzer Zeit breitete sie sich 
über weite Gebiete aus. MOSKOWEZ nahm sich auch 
dieser neu auftretenden Krankheit an und konnte ihre 
Virusätiologie nachweisen. 

Die von ihm organisierte Gemeinschaftsarbeit von Phy
topathologen und Züchtern führte auch hier bald zu 
durchgreifenden Ergebnissen. Vor allem der Einsatz 
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resistenter Sorten führte zur weitgehenden Einschrän
kung dieser Krankheit. 
Mit diesen Arbeiten konzentrierte sich das wissenschaft
liche Interesse von S; N. MOSKOWEZ mehr und mehr 
auf die pflanzliche Virusforschung. 1952 in die Ukraini
sche SSR zurückgekehrt, arbeitete er zunächst im In
stitut für bewässerten Ackerbau, seit 1960 im Institut 
für Mikrobiologie und Virologie der Ukrainischen Aka
demie der Wissenschaften, zunächst als Stellvertreter 
des Direktors und seit 1962 als Direktor des Institutes. 
Gleichzeitig leitete er bis zu seinem Tode die Abteilung 
Pflanzliche Virusforschung. Unter seiner unmittelbaren 
Leitung, dank der ihm eigenen Zielstrebigkeit, ent
wickelte sich diese Abteilung in relativ kurzer Zeit zu 
einem der führenden Zentren pflanzlicher Virusfor
schung in der UdSSR. 
Das besondere Augenmerk von MOSKOWEZ galt der 
Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Mehr als 35 Kandidaten- und Doktordissertationen sind 
unter seiner direkten Anleitung entstanden. An der 
Kiewer Universität und an der Ukrainischen Landwirt
schaftlichen Hochschule vermittelte er seine Erfahrun
gen und Kenntnisse dem akademischen Nachwuchs. 
In über 100 wissenschaftlichen Artikeln und in 4 Mono
graphien sind die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit dargelegt. Besondere Verdienste hat sich 
MOSKOWEZ bei der Durchführung der Allunionskon
ferenzen über pflanzliche Virusforschung 1965 und 
1971 in Kiew erworben. Mit welcher Energie, Lebhaf
tigkeit und dem ihm eigenen Humor erlebten wir ihn 
noch im Mai 1971 auf der VI. Allunionskonferenz über 
pflanzliche Virusforschung! 
Als wir im Sommer dieses Jahres mit Semjon Niki
titsch in angeregten Diskussionen über unsere weitere 
gemeinsame Arbeit berieten, ahnten wir nicht, da.f3 es 
unser letztes Treffen werden sollte. Die Wissenschaft
ler des Instituts für Phytopathologie Aschersleben der 
DAL haben einen lieben Freund verloren. Wir werden 
ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 

D. SPAAR, Aschersleben




