
Umgebung des Versuchsbeckens Wasser ab, so daß sich 
an seinen Rändern Pfützen bildeten, aus denen die 
Ratten trinken konnten, während auf den beiden Ver
gleichsmüllplätzen bei der monatelangen großen Trok
kenheit entsprechende Tränken fehlten. 

Daß Wasser im Leben der Wanderratte eine Rolle 
spielt, weiß man schon lange. Daß sein Vorhandensein 
für sie aber mfndestens ebenso wichtig ist wie das von 
Nahrung, geht aus den Versuchen von Ca 1 h o u n 
(1962) hervor, in clenen nach seinen Beobachtungen 
kaum eine der in einem großen natürlichen Freigehege 
gehaltenen Ratten versäumte, vor der Nahrungsauf
nahme zuerst eine der Tränkstellen zu besuchen und 
reichlich Wasser aufzunehmen. 

Folgerungen 

Die für die Weilbacher geordnete Deponie aufge
zeigten Besonderheiten geben folgende Hinweise für 
Gegenmaßnahmen: In erster Linie muß die Böschung 
so übersichtlich gestaltet werden, daß Rattenspuren so
fort erkennbar sind. Ein die Kontrolle störender Un
krautbewuchs sollte verhindert werden. Wünschens
wert wäre eine Abdeckung der Böschung mit einem 
Material, das den Ratten das Eindringen in die Erde 
unmöglich macht. Ferner müßte der Müll möglichst 
sorgfältig planiert werden, - damit natürliche kleine 
Hohlräume verschwinden, die den Ratten als Notunter
schlupf dienen können. Dem steht z. Z. allerdings noch 
die Ansicht der Bakteriologen entgegen, die eine aus
reichende Durchlüftung des Mülls zur Förderung der 
aeroben Zersetzungsvorgänge wüns chen. 

Wenn die o. a. Forderungen erfüllt werden, müßte es 
ein leichtes . sein, hier und auf allen evtl. später nach 
dem Weilbacher Muster betriebenen geordneten Müll
deponien die Ratten mit den üblichen blutgerinnungs
hemmenden Präparaten durch Behandlung der Bauein
gänge und durch gezielte Aufstellung von Futterkisten 
in Schach zu halten. 

Zusammenfassung 

Beobachtungen und Untersuchungen nach der Chi t ty
s chen Uberschußködermethode ergaben, daß sich bei 
dem Versuchsobjekt „geordnete Mülldeponie Weil
bach" im ersten Jahr ihres Betriebes eine Rattenpopu
lation entwickelt hat, die nicht nur die eines seit Mo
naten geschlossenen ungeordneten Müllplatzes weit 
hinter sich läßt, sondern auch die eines noch in Betrieb 
befindlichen ungeordneten Müllplatzes übertrifft. Nah
rung und Nistgelegenheiten sind auf ihr reichlich vor
handen. Zwar wird der Müll offenbar nicht besiedelt, 
aber die Böschungen sind für die Anlage von Bauen 
gut geeignet. 

Die Bekämpfung sollte bei Erfüllung bestimmter For
derungen, insb�sondere Hanggestaltung, bei einer ge
ordneten Deponie jedoch wesentlich leichter sein als 
bei ungeordneten Müllplätzen. 
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:rtlITTEILUNGEN 

International Symposium on Verticillium im Wye College, 
Wye near Ashford/Kent, Großbritannien, 

vom 19. bis 23. September 1971 

Während des 1. Internationalen Kongresses für Phyto
pathologie in London, 1968, trafen sich eine Reihe von Teil
nehmern, die sich mit den durch Verticillium verursachten 
Welkekrankheiten befaßten, und besprachen die Möglichkeit, 
ein internationales Symposium über Verticillium abzuhalten. 
Dieses Internationale Symposium fand in der Zeit vom 19. 
bis 23. September 1971 unter Teilnahme von 64 Wissen
schaftlern aus 16 Ländern, darunter 7 außereuropäischen, 
statt. Insgesamt wurden 32 Berichte vorgetragen, die in 
7 Sektionen eingeordnet waren. 

Die V e r b  r e i t u n  g des imperfekten Pilzes ist in den 
1 einzelnen Ländern recht stark und führt zum Teil zu sehr 

erheblichen Ausfällen bei wirtschaftlich wichtigen Kulturen. 
So wird in Großbritannien, und dort vornehmlich in Süd
england, der Hopfenanbau begrenzt durch das Auftreten der 
Verticilliumwelke, während es in den USA Baumwolle und 
Kartoffeln sind, die unter dem Gefäßparasiten zu leiden ha
ben. In Neuseeland wird der Tabakanbau durch die Krank
heit sehr beeinflußt, während in Griechenland Tomaten, Eier
pflanzen und Oliven in zunehmend stärkerem Maße betrof
fen sind. Eine allmähliche Verbreitung des Pilzes ist auch in 
Israel an Baumwolle und Kartoffeln beobachtet worden. Für 
Kartoffeln ist das Auftreten -von Verticillium dahliae zum 
begrenzenden Faktor in diesem Land geworden, selbst in 
den ariden Gebieten der Negev-Wüste. 

Ä t i o 1 o g i s c h e F r a g e n  wurden von sechs Vortra
genden zur Sprache gebracht. S a c k s t o n (Kanada) wies 
darauf hin, daß für die Infektion der Wirtspflanze neben an-

deren Faktoren die Temperatur eine wesentliche Rolle spielt. 
Die für die Inokulation notwendige Temperatur ist für die 
einzelnen Wirtspflanzen jedoch recht unterschiedÜch. Ähn
liche Ergebnisse konnte va n d e r S p e k (Niederlande) 
vortragen. Er stellte darüber hinaus fest, daß bei niedrigen 
Temperaturen das Inokulumpotential im Boden größer sein 
muß als bei höheren. M c K e e n (Kanada) fand bei seinen 
Untersuchungen heraus, daß bei einer großen Anzahl von 
Verticillium-Isolierungen in der Mehrzahl Verticillium dah

liae vorlag. Verticillium albo-atrum wurde fast nur aus Kar
toffeln isoliert, während der Wirtspflanzenkreis für V. dah

liae sehr viel größer ist. Die Pathogenität von V. albo-atrum 

für Kartoffeln ist sehr viel höher (Ertragsminderung 40--46 °/o) 
als von V. dahliae (5-8 °/o) bei künstlicher Infektion. Im 
Boden kann V. albo-atrum in der Provinz Ontario nicht über
wintern, wohl kann das aber V. dahliae. Daß V. albo-atrum 

aber jedes Jahr wieder isoliert werden kann, wird auf den 
Befall von Kartoffelknollen zurückgeführt, die als Saatkar
_toffeln Verwendung finden. Bu s c h  (Kanada) machte auf 
den Zusammenhang zwischen der Tageslänge, die die Knol
lenanlegung bei Kartof

f

eln und die reproduktive Phase bei 
Chrysanthemen induziert, und dem Auftreten von Welke
symptomen aufmerksam. Änderungen der Photoperiode zur 
Verhinderung der reproduktiven Phase führten zu geringer 
oder gar keiner Symptomausbildung. Das Gefäßsystem in
fizierter Blätter von Chrysanthemen im reproduktiven Sta
dium ist vom Pilz bereits durchwachsen, ohne daß bereits 
Symptome sichtbar werden. Wenn jedoch Blütenknospen er
scheinen, nimmt die Zahl der Propagationseinheiten im Blatt 
stark zu, und es werden auch starke Welkesymptome sicht
bar. Hi d e  et al. (Großbritannien) machte auf ein offen
sichtliches Zusammenwirken zwischen V. dahliae und dem 
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Nematoden Heterodera rostochiensis aufmerksam, da die 
Welkesymptome bei Inokulation des Pilzes und des Nema
toden gleichzeitig zwei Wochen früher auftraten als bei 
Inokulation von V. dahliae allein. G r e e n (USA) wies auf 
einen engen Zusammenhang zwischen dem Auftreten der 
Verticilliumwelke und des Nematoden Pratylenchus pene
trans hin, da bei gleicher Inokulumdichte der Prozentsatz 
erkrankter Pflanzen in Böden mit P. penetrans wesentlich 
höher ist als in solchen ohne den Nematoden. 

Die Besprechung g e n e t i s c h e r F r a g e n führte zu 
einer längeren Diskussion darüber, ob V. a/bo-atrum und 
V. dahliae eine Art seien oder nicht. Auch dieses Sym
posium führte zu keiner abschließenden Klarstellung. Wäh
rend viele dafür plädierten, nur V. albo-atrum als einzige 
Art anzuerkennen, wurde die gegensätzliche Ansicht von
Ha s t i e (Schottland) vorgetragen. H a s t i e war es gelun
gen, einzelne Dunkelmyzel- und Mikrosklerotienherkünfte
zu kreuzen. Dabei entstanden diploide Typen, die phäno
typisch Zwischentypen von V. albo-atrum und V. dahliae
darstellten. Diese Zwischentypen erwiesen sich als wenig
stabil, zumal sie häufig Aneuploidie aufwiesen. Sie spalteten
bald auf in Sektoren, die entweder haploid oder diploid
waren; sehr zahlreich waren dabei Sektoren mit Aneuploi
die. Aus Kreuzungen der Typen DM X DM und MS X MS
und der daraus entstandenen diploiden Tochtergeneration
gingen regelmäßig neben zahlreichen Aneuploiden haploide
Typen hervor. Das war jedoch nicht der Fall bei Kreuzungen
von DM X MS und den daraus entstandenen Diplonten. Hier
spalteten überhaupt keine Haplonten heraus, wohl aber
zahlreiche Aneuplonten. Aus der Tatsache, daß aus den di
ploiden Kreuzungsprodukten von DM X MS keine haploiden 
Segreganten entstanden, schließt Ha s t  i e auf eine Inhomo
logie der Genome von V. albo-atrum und V. dahliae. Des
halb seien beide Arten als selbständig zu betrachten. Diese
Ansicht stand in der anschließenden Diskussion im Wider
spruch zu der nordamerikanischer und einiger europäischer
Wissenschaftler, weil sie die Tatsache, daß V. dahliae und
V. albo-atrum zu kreuzen sind, als ausreichend ansahen, nur
eine Art, nämlich V. albo-atrum, gelten zu lassen.

Eingehend wurden bei diesem Symposium p h y s i o -
1 o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n  besprochen. Neben den 
bereits bekannten Welketoxinen und Enzymen, über deren 
genauere Untersuchung referiert wurde ( C a r r, England; 
M u s s  e 11, USA), kam es zum Vortrag über elektrophore
tische Untersuchungen an stark und schwach pathogenen 
Verticilliumstämmen (He a 1 e et al., England) sowie über 
physiologische Änderungen in der Pflanze, die sich darin 
äußerten, daß bei akuten Infektionen der Gehalt an Cyto
kininen und Auxinen verringert war im Vergleich zu Kon
trollpflanzen (K r i k u n, Israel). Auf physiologische Spe
zialisierung bestimmter Verticilliumisolate wiesen S a u t  -
h o f f  (BRD) bei Chrysanthemen und V i g o r  o u x (Frank
reich) bei Tomaten, Pfeffer und Eierpflanzen hin, bei denen 
der letztere drei Pathogenitätstypen feststellte. 

0 k o 1 o g i s c h e P r o b 1 e m. e im Zusammenhang mit 
physiologischen Untersuchungen wurden von G r e e n  (USA), 
E v a n s  (Australien) und He n i s (Israel) angeschnitten. 
Während G r e e n und H e n i s über Aufbau, Keimung und 
Lysis von Mikrosklerotien bei Einwirkung verschiedener 
Umweltbedingungen sprachen, erläuterte E v a  n s seine Un
tersuchungen über die Besiedlung von Wirtspflanzenwurzeln 
durch V. dahliae. Er stellte dabei fest, daß das Maß der Be
siedlung von Wurzeloberflächen nicht davon abhängig ist, 
ob die Wirtspflanze anfällig ist oder nicht. Auch wird das 
Wachstum des Pilzes auf den Wurzeln nicht von den glei
chen Faktoren geregelt wie sein zahlenmäßiges Auftreten 
auf den Wurzeln. 

Die letzten beiden Tage des Symposiums waren Fragen 
der R e s i s t e n z gegen den Wirtelpilz und B e k ä m p -. 
f u n g s m a ß  n a h m  e n gewidmet. Während B e c k m  a n  
(USA) über allgemeine Aspekte systemischer Mykosen, ins
besondere über die Ausbreitung und Hemmung der Aus
breitung von Pilzsporen und Pilzmyzel im Gefäßsystem der 
Wirtspflanzen referierte, hob B e  11 (USA) die physiologische 
Bedeutung der Resistenz hervor, wobei er eingehender die 
Phytoalexine behandelte, die von seiten des Wirtes als Re
aktion auf die Infektion gebildet werden und die antibioti
sche und enzymzerstörende Eigenschaften besitzen. Ho w -
a r d (USA) stellte Betrachtungen über die durch V. albo
atrum hervorgerufenen Gefäßverbräunungen bei Kartoffeln 
an. Er hatte bei seinen Untersuchungen herausgefunden, daß 
der Pilz Polyphenoloxydasen bildet, die mit von der Wirts-
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pflanze gebildeten Phenolen reagieren und dunkelgefärbte 
Produkte, meist Melanine, erzeugen. Ascorbinsäure war für 
diese Polyphenoloxydasen antagonistisch und konnte die 
Schwärzung des Gefäßringes unterbinden. W r i g h t (Neu
seeland), M ala m u d  (USA). W ilh e l m  (USA), M u ld e r
(Niederlande) und Ci r u 11 i (Italien) gingen auf Resistenz
fragen ein bei Tabak, bei Kartoffeln, Baumwolle, Erdbeeren 
und Tomaten. S e  w e 11 (Großbritannien) empfahl zur Eli
minierung des Wirtelpilzes aus dem Boden die Beseitigung 
sämtlicher dikotyledonen Pflanzen oder Grasbedeckung der 
verseuchten Flächen für die Dauer von 3 bis 5 Jahren. Mit 
den systemischen Fungiziden Benomyl und TBZ sind nach 
E rwi n (USA) gute Erfolge in der Bekämpfung der Verti
cilliumwelke zu verzeichnen. Der pH-Wert beider Fungizide 
wurde vor der Applikation herabgesenkt auf pH 2,7 bei TBZ 
und 1,7 bei Benomyl, z ur Säuerung herangezogen wurden Salz
säure, Schwefelsäure und Salpetersäure. Es konnte festge
stellt werden, daß angesäuertes Benomyl effektiver war als 
TBZ, während die nichtangesäuerten Präparate keine Wir
kung zeigten. W i 1 h e 1 m (USA) wies auf die günstigen 
Auswirkungen einer Bodenentseuchung mit Chlorpikrin
Methylbromid-Mischungen hin, die bei Erdbeeren eine Züch
tung auf Resistenz gegen V. albo-atrum unnötig machen, 
wenn die Entseuchungsmaßnahmen alle zwei Jahre wieder
holt werden. Ähnlich gute Erfahrungen machte G i 11 e s 
(Belgien) mit Chlorpikrin und Methylbromid bei Erdbeeren, 
ebenso mit einer Reihe systemischer Fungizide. Die ·Elimi
nierung des Erregers kann aber auch durch Einwirken von 
Di-Trapex Cp auf den Boden erfolgen, wodurch bei Erd
beeren starke Ertragserhöhungen festzustellen waren ( Z i n  -
k e r n a g e l, BRD). Von E a s t o n  et al. (USA) wurden 
Mischungen hergestellt aus Chlorpikrin und 1,3 Dichlorpro
pan sowie Chlorpikrin und DD und damit Bodenentseuchun
gen vorgenommen. Diese Entseuchungen zusammen mit der 
Maßnahme, das Kartoffelkraut vor der Ernte zu verbrennen 
führte in den behandelten Böden nicht nur zu einer deut� 
liehen Reduktion der Verticilliumpopulation, sondern auch 
zu zeitlich verzögerten Infektionen und später auftretenden 
Welkesymptomen bei Kartoffeln. Zinkernagel (Hannover) 

Die Biologische Bundesanstalt gibt bekannt: 

Bekanntmachung über die Feuerbrandkrankheit 
Vom 23. Juni 1972 

(Bundesanzeiger Nr. 118 vom 29. Juni 1972) 
Für die Durchführung der Verordnung zur Bekämpfung 

der Feuerbrandkrankheit vom 29. Oktober 1970 (Bundesge
setzbl. I S. 1502) wird bekanntgegeben: 

Für den Feuerbrand sind im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 der 
genannten Verordnung insbesondere Pflanzen folgender Gat
tungen einschließlich aller Arten und Sorten anfällig: 

Cotoneaster Ehrh. Zwergmispel 
Crataegus L. Weiß- und Rotdorn 
Cydonia Mill. Quitte 
Malus Mill. Apfel 
Pyracantha M. Roem. 
Pyrus L. 
Sorbus L. 
Stranvaesia Lindl. 

Feuerdorn 
Birne 
Eberesche 
Stranvaesie 

Bekanntmachung über die Scharkakrankheit 
Vom 23. Juni 1972 

(Bundesanzeiger Nr. 118 vom 29. Juni 1972) 
Für die Durchführung der Verordnung zur Bekämpfung 

der Scharkakrankheit vom 7. Juni 1971 (Bundesgesetzbl. I 
S. 804) wird bekanntgegeben:

1. F�r �ie Scharkakrankheit anfällig sind nach dem gegen
warhgen Stand wissenschaftlicher Erkenntnis folgende
Arten der Gattung Prunus:

Prunus armeniaca L. 
Prunus brigantina Vill. 
Prunus cerasifera Ehrh. 

Aprikose 
Brian<;:on-Aprikose 
Kirschpflaume, Myro-
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Prunus domestica L. 
Prunus holosericea Batal. 
Prunus insititia L. 

Prunus mandshurica 
(Maxim.) Koehne 

Prunus mume Sieb. et 
Zucc. 

Prunus persica (L.) Batsch 
Prunus salicina Lindl. 
Prunus sibirica L. 
Prunus spinosa L. 
Prunus tomentosa Thunb. 
Prunus triloba Lindl. 

Zwetsche 

Pflaume, Mirabelle, Rene-
klode 

Mandschurisc he Aprikose 

Japanische Aprikose 
Pfirsich 
Weidenblättrige Pflaume 
Sibirische Aprikose 
Schlehe 
Filzige Zwergkirsche 
Dreilappige Mandel 

II. Befallsverdächtig sind insbesondere

1. Pflanzen, an denen sich Krankheitsmerkmale zeigen,
die den Merkmalen der Scharkakrankheit ähnlich sind,
diesen aber nicht mit Sicherheit zugeordnet werden
können;

2. Pflanzen, an denen sich zwar keine Krankheitsmerk
male zeigen, für die jedoch der Verdacht besteht, daß
sie von benachbarten befallenen Pflanzen infiziert wor
den sind. Ein derartiger Befallsverdacht besteht ins
besondere

a) in Baumschulen
aa) für alle Pflanzen, die innerhalb eines Abstandes

von 4 Metern von einer befallenen Pflanze 
stehen, 

bb) für den gesamten Bestand oder einen Teil des 
Bestandes, wenn die befallenen Pflanzen über 
die ganze -Fläche oder die Teilfläche verstreut 
sind und ihr Anteil mehr als 1 °/o des Bestandes 
oder Teilbestandes beträgt; 

b) in Obstanlagen für alle Pflanzen, die einer befalle
nen Pflanze unmittelbar benachbart sind.

Unter Bestand ist die geschlossene Anpflanzung einer 
oder mehrerer anfälliger Arten zu verstehen. 

III. Befallsgefährdet sind insbesondere nicht befallene und
nicht befallsverdächtige Pflanzen anfälliger Arten, die
weniger als 200 Meter von einer Stelle entfernt stehen,

an der innerhalb der letzten zwei Jahre die Scharka
krankheit aufgetreten ist. 

Braunschweig, den 23. Juni 1972 
Präsident und Professor der 
Biologischen Bundesanstalt 

für Land- und Forstwirtschaft 
(gez. Prof. Dr. Schuhmann) 

Die Abteilung für Pflanzenschutzmittel und -geräte 
der Biologischen Bundesanstalt gibt bekannt: 

Folgende vorläufige Richtlinien für die Prüfung von Pflan
zenschutzmitteln sind neu erstellt bzw. überarbeitet worden: 
1. Vorläufige Richtlinien für die Prüfung von Fungiziden ge

gen Septoria nodorum Berk. (Braunfleckigkeit) an Weizen
(4-5.1.7)

2. Vorläufige Richtlinien für die Prüfung von Fungiziden
gegen Blumeriella jaapii (Rehm) v. Arx (Sprühflecken
krankheit) an Kirschen (4-5.3.7)

3. Vorläufige Richtlinien für die Prüfung von Fungiziden
gegen Botrytis cinerea Pers. an Hopfen (4-5.6.1)

4. Vorläufige Richtlinien für die Prüfung von Fungiziden
gegen Welkekrankheiten an Hopfen (4-5.6.2).
Einzelexemplare dieser Richtlinien können Interessenten

auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden. 
Bei den Lfd. Nrn. 3 und 4 handelt es sich um 

gen. Die gleichnamigen vorläufigen Richtlinien 
1971 verlieren damit ihre Gültigkeit. 

Neufassun
vom April 

(Martin) 

Merkblätter der Biologischen Bundesanstalt 

Es erschienen: 
Nr. 1. Pflanzenschutzmittelverzeichnis. 1. Ergänzungsliefe

rung zur 23. Aufl. vom April 1972. 8 Ersatzblätter zu 
den Wartezeiten. Kostenlos. 

Nr. 20. Verzeichnis der Wirkstoffe der zugelassenen Pflan
zenschutzmittel. 3. Aufl., Februar 1972. 48 Seiten DIN 
A 4. 272 Verbindungen mit Namen, chemischer Be
zeichnung, Strukturformel, Summenformel, Moleku
largewicht und Anwendungsgebiet. Preis DM 3,-. 

Nur Bestellungen im Wert von DM 20,- aufwärts sind an 
die Bibliothek der Biologischen Bundesanstalt Braunschweig 
zu richten. Der Einzel- und Kleinverkauf aller Flug- und 
Merkblätter erfolgt durch die Pflanzenschutzämter. 
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Mit diesem Buch liegt die bisher ausführlichste Zusam
menfassung unseres derzeitigen Wissens über die Beziehung 
phylopathogener Viren und deren Uberträger (Vektoren) 
vor. Im Hinblick auf die Schäden, die Virosen unseren Kul
turpflanzen zufügen können, sind Kenntnisse über diese Zu
sammenhänge von großer praktischer Bedeutung. Aber auch 
in theoretischer Hinsicht ist dieser Zweig der Biologie von 
Interesse, denn die Virus-Vektor-Beziehungen können Auf
schluß geben über die komplizierten Verhältnisse bei der 
Wirt-Parasit-Bindung. Die 29 Kapitel, von Sachkennern ge-

- schrieben, zeigen den Umfang und die Spezialisierung, die
dieses verhältnismäßig gut abgegrenzte Forschungsgebiet
heute schon angenommen hat. Der äußere Rahmen ist gut
konzipiert. Die Gliederung ist klar, die jedem Kapitel ange
schlossene Literaturübersicht ausführlich. Tabellen; Uber
sichten und gut ausgewählte Abbildungen tragen zum Ver
ständnis der Stoffülle bei.

In der ersten Hälfte des Buches steht die Ubertragung der
Viren durch verschiedene Vektoren im Vordergrund. Den
speziellen Beiträgen ist ein einführendes Kapitel von
P. Om a n vorangestellt, in dem auf Charakteristika im
Virus-Vektor-Verhältnis hingewiesen wird. Außerdem wer
den Uberlegungen zur Evolution angestellt, die zu diesen
Verhältnissen geführt hat.

Nachfolgend werden als Virusvektoren Pilze (D. S. 
T e  a k 1 e). Nematoden ( C. E. T a  y 1 o r und C. H. Ca d-

m a n). weiße Fliegen (A. S. Co s t a). und Milben (J. T. 
S 1 y k h u i s )  abgehandelt. In jedem Kapitel werden die ein
zelnen Viren und deren Uberträger sowie ihr Verhältnis zu
einander näher charakterisiert, außerdem wird auf die wirt
schaftliche Bedeutung dieser Virosen und deren Epidemio
logie eingegangen. Die Morphologie, Entwicklung und Le
bensweise der Vektoren, soweit sie mit der Virusübertragung 
in Beziehung stehen, werden eingehend beschrieben. Teil
weise wird auch auf mögliche Bekämpfungsmaßnahmen hin
gewiesen. Bei K. G. S w e n  s o n steht die Pflanze im Mit
telpunkt der Betrachtung, ihre Resistenz gegenüber Virus 
und Vektor und deren Abhängigkeit von ökologischen Fak
toren, genetischer Konstitution und Alter der Pflanze. Vier 
Kapitel sind den Blattläusen als Virusüberträger gewidmet. 
Nach einem Uberblick von E. S. S y 1 v e s t e r  werden von 
W. F. R o ch o w am Beispiel des barley yellow dwarf-virus
die Verhältnisse 1:iei den zirkulativen Viren beschrieben. 
Uber die Viren vom nicht-persistenten Ubertragungstyp be
richtet T. P. Pi r o n e ,  wobei besonders die Rolle des Saug
verhaltens bei der Ubertragung berücksichtigt wird. Die 
Morphologie der Homopteren wird, soweit sie mit der Virus
übertragung in Zusammenhang gebracht werden kann, von 
A. K. F o r b e s und H. R. M c C a r t h e y in einem geson
derten Kapitel behandelt. 

Sechs folgende Kapitel beschäftigen sich mit Zikaden als 
Virusvektoren. Von T. I s h i h a r a wird zunächst in zwei 
Listen eine Ubersicht über die zur Virusübertragung in Frage 
kommenden Zikaden gegeben. An Hand der ersten Liste 
gelangt man von den nach systematischen Gesichtspunkten 
angeordneten Zikaden zu den einzelnen Viren, an Hand der 
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zweiten über die Wirtspflanze und deren Virosen zu den 
Zikaden. Die Ubertragungsverhältnisse bei Viren, die sich 
wohl nicht in den Zikadenvektoren vermehren (curly-top
und rice-tungro-Virus) werden von K. C. L i  n g und die 
Verhältnisse bei propagativen Viren an Hand der Reis
virosen und ihrer Vektoren von T. F u k u s h i näher er
läutert. Fragen der Virusinterferenz im Uberträgerinsekt 
sowie .der Simultanübertragung verschiedener Viren werden 
von J. H. F r  e i t a g diskutiert. R. C. G r a n  a d o s charak
terisiert die Maisvirosen und deren Vektoren und T. R. 
E v e r e t  t und H. A. L a m  e y die wirtschaftlich wichtigste 
Reisvirose Hoja blanca. In zwei Kapiteln werden Metho
den und Ergebnisse der Viruslokalisation im Insekt vor
gestellt. R. C. S i  n h a erläutert Befunde, die mit serologi
schen Verfahren sowie durch Verimpfung einzelner Organe 
in virusfreie Insekten erlangt wurdep., E. S h  i k a t a und 
K. M a r a m  o r o s c h die elektronenmikroskopischen Be
funde mit besonderer Berücksichtigung der wound-tumor
und rice-dwari-Viren. Auch die „bullet-shaped"-Viren wer
den dabei berücksichtigt. Das Schicksal des wound-tumor
Virus im Insektenkörper als Beispiel einer systemischen
Infektion wird von K. M a r a m o r o s c h, E. S h i k a t a und
R. C. G r a n  a d  o s gesondert behandelt. Sein Verbleib im
Vektor nach Injektion und nach natürlicher Aufnahme, die
Bildung von Virusansammlungen und „Viroplasmen" und
der Befall verschiedener Organe werden beschrieben. Ein
ausführliches Kapitel wird der Transovarialpassage gewid
met. S. N a  s u erläutert darin am Beispiel des rice-dwarf
Virus mögliche Mechanismen, die für das Eindringen des
Virus in die Eizelle verantwortlich sein könnten, sowie die
Verbreitung der Viren in den Embryonen.

Die beiden folgenden_ Kapitel behandeln weitere Teil
gebiete der Virusforschung. R. T. W h  i t c o m b versucht 
eine mathematische Formulierung für die Vermehrungsver
hältnisse persistenter Viren im Vektor, und Y. S a  i t o be
richtet über Hämagglutination bei zikadenübertragbaren 
Viren. Ein besonders aussichtsreiches, jedoch noch in den 
Anfängen steckendes Gebiet für zukünftige Untersuchungen 
ist die Haltung oder Züchtung der Viren in Kulturen von 
Insektengeweben. J. M it s u h a s h i bringt die bisher er
zielten Teilerfolge, beschreibt eingehend verschiedene Metho
den und die bisher verwendeten Nährlösungen. Daß die 
Uberträgerinsekten nitht ganz unbehelligt bei den Infektio
nen davonkommen, macht D. D. Je n s  e n in dem Kapitel 
über Insektenerkrankungen, die von phytopathogenen Viren 
hervorgerufen werden, deutlich. Zwei Kapitel beschäftigen 
sich mit der Reinigung von Viren. M. K. Br a k k e bringt 
einzelne Methoden sowie-Viruscharakterisierungen an Hand 
gereinigter Präparate durch chemische und physikalische 
Meßgrößen. Bei persistenten Viren kann unter Umständen 
neben der erkrankten Pflanze auch das Uberträgerinsekt als 
Virusquelle dienen. Darüber berichtet N. S u z u  h i und be
schreibt Reinigungsmethoden und Eigenschaften der wound
tumor-, rice-dwari- und pea-enation-Viren. Mit der Frage, 
inwieweit der Insektenspeichel als Inhibitor für nicht oder 
schwer übertragbare Pflanzenviren wirkt, setzt sich Y. N i  s h i 
auseinander. Die beiden letzten Kapitel sind den Bekämp
fungsmaßnahmen gewidmet. L. B r o a d b e n t erörtert Mög
lichkeiten der Vektorenbekämpfung mit Kult-urmaßnahmen, 
ökologischen Veränderungen und chemischen Mitteln und 
F. F. S m  i t h und D. E. W e b  b mit Hilfe abschreckender 
Methoden (z. B. reflektierender· Flächen). 

Die vielfältigen Beziehungen zwischen phytopathogenen 
Viren und ihren Uberträgern sind ein Teilgebiet der Pflan
zenvirologie. Aber auch dieser anscheinend eng umrissene 
Forschungsgegenstand droht durch Aufspaltung in weitere 
Spezialgebiete auseinanderzufallen. Es ist deshalb das Ver
dienst des Herausgebers und der Autoren, daß sie mit ihrem 
Buch dieses Gebiet zunächst wieder in den Grundzügen 
überschaubar gemacht haben. 

H. L. Weidemann (Braunschweig)

H u s s ey, N. W., Re a d, W. H. and H e sling, J. J.: 
The Pests of Protected Cultivatiori - The Biology and 
Cbntrol of Glasshouse and Mushroom Pests. London, 
1969. 404 S., 146 Abb. - Edward Arnold (Publishers) Ltd. 
DM ca. 80,75. 

Zu dem Titel des Buches ist zu sagen, daß unter „protected 
cultivation" nur Gewächshauskulturen (genauer Glashaus
kulturen) und Champignonkulturen in entsprechenden Kul
turräumen angesprochen werden. Dabei umfassen die Ge
wächshauskulturen Blumen- und Zierpflanzen sowie Gemüse 
und in Einzelfällen auch Erdbeeren, Wein und Pfirsich im 
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Unterglasanbau. Naturgemäß nehmen die Abhandlungen über 
Schädlinge, die an Blumen- und Zierpflanzen vorkommen, 
den größten Raum ein. Unter „mushrooms" wird ausschließ
lich der Kulturchampignon abgehandelt. Mit „pests" sind -
dem anglo-amerikanischen Sprachgebrauch entsprechend -
alle tierischen Schädlinge mit Ausnahme der Wirbeltiere ge
meint. 

Die Autoren sind bzw. waren die Leiter der Abteilungen 
für Entomologie (Hu s s e  y ). Nematologie (He s 1 i n  g )  
und Pflanzenschutz (R e a d ,  inzwischen im Ruhestand) des 
Glasshouse Crops Research Institute in Littlehampton. Aus 
der Organisation dieser Forschungsstätte ergibt sich, daß 
neben den Schädlingen an Blumen- und Zierpflanzen auch 
Gemüse- und Champignonschädlinge in dem Buch abgehan
delt werden, eine Kombination, die aus hiesiger Sicht nicht 
unbedingt als zweckmäßig zu bezeichnen ist. 

Im Kapitel 1 (8 Seiten) werden die besonderen Aspekte 
der Biotope Gewächshaus und Champignonkulturhaus ange
sprochen. Ferner werden einige spezielle Gesichtspunkte auf
gezeigt, die für den Insektizideinsatz und die Enstehung von 
Insektizidresistenz in diesen Räumen von Bedeutung sind. 

Kapitel 2 (41 Seiten) befaßt sich mit den allgemeinen Be
kämpfungsverfahren. Biologische, physikalische, chemische 
Methoden, Wirkstoffgruppen und die verschiedenen Anwen
dungstechniken werden behandelt. Interessant sind in die
sem Kapitel auch einige Angaben über die Einschleppung 
von Gewächshausschädlingen in der Vergangenheit. 

Den Abschluß des allgemeinen Teiles bilden einige Aus
führungen zur betriebswirtschaftlichen Seite des Pflanzen
schutzes in den angesprochenen Kulturen und eine kurze Ein
führung in die Formen und die Systematik der Insekter>. 

Bewußt haben die Autoren dem Speziellen Teil den brei
testen Raum gewährt. Sie gehen dabei zu Recht davon aus, 
daß die ausführlichen Angaben zur Biologie der Schädlinge 
das breiteste Interesse finden werden. Gegliedert wurde in 
die Abschnitte Gewächshausschädlinge (236 Seiten) und 
Champignonschädlinge (65 Seiten). Jeweils werden die Schäil
linge, ihre Lebensweise und das Schadbild bes chrieben, und 
die wichtigsten Wirtspflanzen werden genannt. Die sich an
schließenden Hinweise auf Bekämpfungsmöglichkeiten befas
sen sich nicht nur mit chemischen Verfahren, sondern ..:ind 
Darstellungen, die sich echt um einen integrierten Pflanzen
schutz bemühen. Besonders zu begrüßen ist, daß die Reihe 
der aufgeführten Schädlinge auch solche Arten umfaßt, die 
nur selten vorkommen ode_r früher eine größere Rolle spiel
ten. Als Anhang finden sich noch Angaben zur Toxikologie 
von 45 Wirkstoffen und die bestehenden Zulassungen für 
ihre Anwendung in Gewächshäusern und im Champignon
anbau. Es folgt ferner eine Liste mit Hinweisen auf phyto
toxische Wirkungen der chemischen Mittel bzw. die Tole
ranz der Kulturpflanzen ihnen gegenüber. Neben den Obst
und Gemüsearten werden hier 68 Blumen- und Zierpflanzen
arten besprochen. Abkürzungserläuterungen, Umrechnungs
tabellen und das Sachregister beschließen das . Werk. 
Schwarz-Weiß-Fotos, in meist guter Qualität, von Schädlin
gen und Schadbildern, Zeichnungen von Schädlingen, die 
zum Teil auch bei der Bestimmung nützlich sein können, 
und Diagramme illustrieren das Buch. 

Literaturangaben (etwa 450 Titel) sind einzelnen Unter
kapiteln nachgeordnet. Es überwiegt die englische und ame
rikanische Literatur, doch findet man auch wichtige Arbeiten 
aus West- und Osteuropa, die sinnvoll ausgewählt scheinen. 
Mit „ The Pests of Protected Cultivation" haben die Autoren 
ein wohlgelungenes und in sich geschlossenes Werk vorge
legt, das dem am Pflanzenschutz im Gartenbau interessierten 
Entomologen eine Fülle wertvoller Informationen bietet. Der 
an der Kulturpflanze orientierte Praktiker wird ohne brei
tere Vorkenntnisse aber vielleicht Schwierigkeiten haben, 
den ihn im Moment interessierenden Schädling im Text auf
zufinden. Dies würde sicherlich durch die Verwendung einer 
anderen Schriftform für die Kulturpflanzennamen erleichtert. 

G. Crüger (Fischenich)

0 e r t e 1, C.: Untersuchungen über die wirtschaftlich wich
tigsten Viruskrankheiten an Chrysanthemum indicum 
L. in der DDR und die Möglichkeiten ihrer Bekämpfung.
Habilitationsschrift der Landwirtschaftlichen Fakultät der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Nova Acta
Leopoldina Bd. 34, Nummer 189. J. A. Barth, Leipzig
1969. 92 S., 27 Abb., 26 Tab. Preis kart. 16,40 DM.

Nach einer Einleitung über die wirtschaftliche Bedeutung 
der Chrysanthemenkultur und einer Literaturübersicht über 



die bis 1969 bekannten Chrysanthemenvirosen gibt der Ver
fasser einen Uberblick über die seit 1965 von ihm durchge
führten Arbeiten zur Erkennung und Bekämpfung der wich
tigsten Chrysanthemenvirosen in der DDR. Die größte Be
deutung kommt in der DDR dem Tomatenaspermievirus 
(TAV) und dem Chrysanthemenvirus B zu. Zum Nachweis 
dieser beiden Viren wird vom Verfasser erstmalig der sero
logische Test in großem Umfange eingesetzt. Im Vergleich 
zum Pflanzentest erfordert der serologische Test einen 
wesentlich geringeren Arbeitsaufwand. Die Ergebnisse sind 
in den entscheidenden Monaten Dezember bis März zuver
lässiger, und der gleichzeitige Nachweis von Chrysanthe
menvirus B und TA V wird erstmalig möglich. In umfangrei
chen Untersuchungen wurde geprüft, auf welche Weise sich 
die Viren für die Herstellung mitreaktionsfreier Antiseren 
am besten reinigen lassen, zu welcher Jahreszeit und in 
welchen Pflanzenteilen die Viren am zuverlässigsten nach
gewiesen werden können und wie die serologischen Tests 
am besten durchgeführt werden. Auf Grund dieser Erfahrun
gen wird ein genauer Zeitplan für Stecklingsvermehrung 
und Virustestung aufgestellt. Der Aufbau einer TAV-freien 
Chrysanthemensorte durch Selektion erfordert viele Jahre. 
Wegen der dauernden Gefahr einer Rückinfektion erweist 
sich dieses Verfahren außerdem als unzuverlässig. Mit Hilfe 
von Wärmetherapie ist es dagegen möglich, innerhalb von 
eineinhalb Jahren eine TAV-freie Sorte aufzubauen. Durch 
den Anbau TAV-freier Sorten lassen sich die Erträge bis zu 
30 Prozent steigern. 

Der Verfasser demonstriert nicht nur die Nützlichkeit von 
Antiseren für die direkte Anwendung in der Praxis. Auf 
Grund serologischer Befunde hält er es für unwahrscheinlich, 
daß das TA V mit dem Gurkenmosaikvirus verwandt ist. 

Die Untersuchungen sind vorbildlich für Arbeiten, wie sie 
auch für andere wirtschaftlich wichtige Zierpflanzenkulturen 
durchgeführt werden sollten. Die Arbeit dürfte deswegen 
nicht nur für Chrysanthemenspezialisten von großem Inter
esse sein, sondern für alle Pflanzenvirologen, die sich die 
Schaffung virusfreier Kulturen zur Aufgabe gemacht haben. 

R. Koenig (Braunschweig) 

Ni s h i d a , T., und T o rr i, T., 1970: A Handbook of Field 
Methods for Research on Rice Stem-Borers and their 
Natural Enemies (IBP Hand-Book No 14). Oxford: Black
well Scientific Publications. X + 132 pp., 25 Abb.; 9 Dia
gra.mme. Preis 35 s. 

Das International Biological Programme, "a world-wide 
plan of coordinated research concerned with the biological 
basis of productivity and human welfare, which commenced 
in 1964" (Vorwort), ist in sieben Sektionen aufgeteilt, deren 
eine (Use and Management of Biological Resources) für 'das 
vorliegende kleine Handbuch verantwortlich ist. Eine Ar
beitsgruppe dieser Sektion befaßt sich mit biologischer 
Bekämpfung und hat dabei nicht die Absicht, neue Formen 
biologischer Bekämpfung für die sofortige Anwendung in 
der Praxis zu finden, sondern will bei einigen ausgewählten 
Gruppen wichtiger tierischer Schadorganismen die grund
legenden Probleme der biologischen Bekämpfung aufzeigen. 
Als Objekte dieser exemplarischen Forschung boten sich 
wegen der weltweiten Bedeutung des Reisanbaues auch die 
Reishalmbohrer an. Bei der Bearbeitung dieses Themas 
beschränkten sich die Autoren (und die zehn Ko-Autoren) 
auf fünf Reishalmbohrerarten (die Bestimmungstabellen 
enthalten allerdings die Merkmale von sechs weiteren 
Spezies). Die Autoren hoffen, mit diesem methodologischen 
Buch Anregung zu geben zur beschleunigten Erarbeitung der 
Grundlagen einer integrierten Bekämpfung der Reishalm
bohrer. 

Die ausgewählten Arten sind: Chilo suppressalis (Wal
ker), Chilotraea pol ychrysa (Meyrick), Tryporyza incertulas 
(Walker). T. innotata (Walker) (alle Pyralidae) und Sesamia 
inferens Walker (Noctuidae). Kurze Besc\lreibungen der Bio
logie der Reishalmbohrer wie auch der Wirtspflanze Reis 
und ihrer Kultur werden gegeben. Bestimmungstabellen mit 
guten Abbildungen und mit Verbreitungsangaben ermög
lichen die Determination der Imagines, Larven und Puppen 
der Reishalmbohrer und ihrer Parasiten (Scelionidae, Tricho
grammatidae, Braconidae und Ichneumonidae). Zusätzlich 
liegt ein vorläufiger Bestimmungsschlüssel für Sciomyzidae 
(Dipl.) vor, die als Nebenwirte für Trichogramma dienen. 
Eine Schadbildbeschreibung folgt, die eine Angabe über 
eine mögliche ökonomische Schadensschwelle einschließt. 
Eine Tabelle informiert über die Krankheiten der Reishalm-

bohrerlarven und deren makroskopische Symptome. Die 
Adresse eines Spezialisten in Japan ist angegeben. Auch eine 
Anleitung zur Bestimmung des Larvenalters bzw. -stadiums 
fehlt nicht. Im methodischen Teil wird eine Reihe von 
Methoden für die Freilanduntersuchungen erläutert (mit 
Abb.). die allerdings z. T. für absolute quantitative Aus
sagen bekanntermaßen nicht sonderlich geeignet sind, wie 
Saugfallen, Lichtlallen und Kescherfänge. Die Autoren legen 
Wert auf statistisch einwandfreies Arbeiten und erläutern 
die statistischen Methoden im Anhang recht gut. Eine zeit
sparende Methode zur Unterscheidung von zwei oder drei 
willkürlich festlegbaren Schadensstufen der Reishalmbohrer 
wird eingehend besprochen ( .. sequential sampling"). Diese 
Methode kann auch für andere Schadorganismen angewandt 
werden, nur müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Der 
Befall muß homogen und einer Sofortbonitierung zugänglich 
sein. Anleitungen zur Aufstellung von Lebens- und Popula
tionstabellen und zu deren statistischer Auswertung werden 
gegeben (Schlüsselfaktor-Analyse, Nachweis der Dichteab
hängigkeit von Mortalitätsfaktoren u. a.). Bei der Literatur
auswahl beschränkten sich die Autoren stark: nur 15 An
gaben. Im ganzen gesehen darf das vorliegende Buch bei 
seiner Kürze als recht informativ angesehen werden. 

Th. Basedow (Kiel-Kitzeberg) 

B r a u n s, A.: Taschenbuch der Waldinsekten, Grundriß 
einer terrestrischen Bestands- und Standort-Entomolo
gie, Taschenbuchausgabe in zwei Bänden. Band I: Syste
matik und Okologie, 2. unveränderte Auflage, 1970, IV, 
443 Seiten, und Band II: Okologische Freiland-Differen
tialdiagnose, 2. unveränderte Auflage, 1970, VI, 37� Sei
ten, 943 Abbildungen. Beide Bände kompl. 24,- DM. 

Eine ökologisch begründete Analyse des Artenbestandes 
kann bei Exkursionen die Bestimmung der Fauna eines Ge
bietes wesentlich erleichtern, denn die sonst für diesen 
Zweck gebräuchlichen Bestimmungsbücher bereiten im Frei
land oft Schwierigkeiten, weil zum Beispiel die Unterschei
dungsmerkmale häufig nicht zeichnerisch wiedergegeben und 
daher unklar sind oder Größenmaßstäbe fehlen. Für den Be
reich des Waldes soll die vorliegende .Einführung in die 
ökologisch-systematische Freiland-Entomologie der Waldbio
zönose" ein besserer Exkursionsführer sein. Dieses dem Au
_ tor vorschwebende Ziel ist bestens gelungen, denn die erste, 
1964 erschienene Auflage ist schnell vergriffen und schon 
1970 die zweite gedruckt worden. 

Das Taschenbuch behandelt weit über 850 Insektenarten, 
und zwar nic:ht nur von wirtschaftlicher Bedeutung, sondern 
auch solche, die in der Waldbiozönose zahlreich vorkommen 
und auffällig sind, daher mit den Schadinsekten verwechselt 
werden können. Ferner sind die wichtigsten Parasiten und 
Räuber sowie Formen, die bei dem Abbau der Streu und der 
Stöcke gefällter Bäume mitwirken, aufgeführt. So ergibt sich 
ein ziemlich abgerundetes Bild von der Vielgestaltigkeit der 
Lebensformen des Waldes. Die besondere Struktur seiner 
Biozönose läßt sich auf Grund langjähriger Untersuchungen 
des Autors durch die ökologisch wichtigen Tatsachen der 
.Abhängigkeitsketten" (Verflechtungen der einzelnen Arten 
miteinander), Sukzession und Humifizierungsvorgänge inner
halb der Gesamtheit charakterisieren ... Holzartlich verschie
dene Bestände wie waldbaulich unterschiedliche Standorte 
sind für den Freilandbiologen die beiden Umweltgegeben
heiten im forstlichen Bereich, denen er seine Beobachtungen 
unterzuordnen hat." Je nachdem, ob Imago, Larve bzw. Raupe 
oder Fraßbild im Vordergrund stehen, wird in dem :raschen
buc:h entsprechend Bezug genommen. Manchmal genügen be
reits die Fraßtypen zur Erkennung des Insekts, wie bei den 
Borkenkäfern. Die textlichen Freiland-Diagnosen werden 
durch zeichnerische Darstellungen von typischen Biotypen, 
besonderen Standorten, Aktionszentren oder Konzentrations
stellen in Beständen erläutert, davon sind über 700 Originale 
des Autors, die nach Lebendskizzen angefertigt wurden. Fer
ner geben Diagramme der recht yerwickelten Beziehungen 
im Verknüpfungsgefüge der Waldbiozönose einen Eindruck 
von der Vielseitigkeit der Verbindungen. 

Als Ergänzung hat die zweite Auflage des Taschenbuches 
eine „Anleitung" erhalten, ferner ist es der besseren Hand
lichkeit wegen in zwei Bände aufgeteilt. Band I (Systematik 
und Okologie) enthält außer Vorworten und Berichtigungen 
eine „Kurze systematische Ubersicht" sowie die beiden Ab
schnitte .Das Verknüpfungsgefüge der Waldlebensgemein
schaft" und „Differentialmerkmale und Okologie der wichtig" 
sten, häufigsten und auffälligsten Waldinsekten". Band 11 
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(Okologische Freiland-Dif
f

erentialdiagnose, Bildteil) umfaßt 
neben der „Anleitung zur Handhabung" ein „Verzeichnis de r 
Arten an verschiedenen Fraßpflanzen und an charakteristi
schen Fundplätzen", dem wichtigsten Teil der ökologischen 
Freiland-Diagnose, ferner eine Erklärung der Fachausdrücke 
und wissenschaftlichen Bezeichnungen, das Literaturverzeich
nis (fast 10 Seiten) und den ebenso wichtigen, über die Hälfte 
des Bandes einnehmenden Bildteil mit Farbtafeln, Strich
zeichnungen, Diagrammen und Fundortskizzen. Am Schluß 
stehen Gattungs- und Artregister sowie Sachregister. 

Nicht nur bei Exkursionen im Bereich der Lehrtätigkeit 
(Studenten, Schüler u. a.) ist das Taschenbuch von Nutzen, 
sondern es ist auch für den Pflanzenschutz gedacht „als 
Grundlage . . . zur Heranbildung eines dringlicher denn je 
geforderten Bestimmungsdienstes in den Reihen des Pflan
zenschutzes, wo es erheblich an Systematikern fehlt ... Es 
soll ferner zu einer intensiveren Beschäftigung mit den nicht 
gern gesehenen Determinationstabellen anregen". So mag 
das „Taschenbuch der Waldinsekten" insbesondere der Forst
wirtschaft dienen und darüber hinaus „der Entomologie be
geisterte Freunde zuführen". Der Preis ist erschwinglich und 
steht diesem Vorhaben nicht entgegen. 

D. Godan (Berlin-Dahlem)

K ü h n e  l t ,  W.: Grundriß der Okologie, mit besonderer Be
rücksichtigung der Tierwelt. Zweite, neu bearbeitete Auf
lage, 443 S., 147 Abb. und 9 Tab., Jena: VEB Gustav 
Fischer 1970. Leinen 28,- DM. 

In der Besprechung der ersten Auflage (diese Zeitschrift 18.

Bd., S. 159, 1966) ist die Bedeutung der Okologie herausge
stellt worden. Sie kann nach den Worten des Autors 
•... auch zur Grundlage für die Beeinflussung der Natur 
durch den Menschen werden und Schäden, die durch falsche 
Maßnahmen verursacht werden können, vermeiden helfen•. 
Heute haben die Probleme des Umweltschutzes sowie der 
Verschmutzung von Land und Meer an Aktualität gewonnen. 
Die schädigenden Auswirkungen des Fortschritts sowie der 
Vermassung sind größer und Gegenmaßnahmen noch dring
licher geworden als 1965, dem Erscheinungsjahr der ersten 
Auflage. Bereits zwei Jahre später war sie vergriffen, ein 
gutes Zeichen für ein Werk, und eine zweite Auflage wurde 
notwendig. Inzwischen ist aber das einschlägige Schrifttum 
dermaßen umfangreich geworden, daß nur noch eine Aus
wahl getroffen und zusammenhängende Darstellungen sowie 
Arbeiten mit neuen Aspekten berücksichtigt werden konn
ten. In der zweiten Auflage wird „vor allem versucht, die 
praktischen Aspekte der Okologie in den Vordergrund zu 
rücken". Bisher zu kurz gekommene Kapitel wurden ergänzt 
und wesentlich erweitert, wie die .Populationsdynamik" und

die „Bioenergetik". Das Kapitel über ;,Radioökologie" ist

von P. W e i s  c h vollständig neu bearbeitet worden. 
Das Buch ist in zwei Hauptabschnitte gegliedert: .,Wege 

zum Verständnis ökologischer Beziehungen" und „Die Be
ziehungen zwischen Organismen gleicher und verschiedener 
Art". Der erste Abschnitt umfaßt: I. Die räumliche Verteilung 
der Organismen, und zwar limitierende Wirkung der Fak
toren (Temperatur, Strahlung, Licht, Luft, Luftdruck., Wasser, 
Salze u. a.). ferner Anlockung bzw. Abweisung der Organis
men durch bestimmte Bedingungen (Reizwirkung der Fak
toren) wie Sauerstoffgehalt, Kohlendioxydgehalt der Luft, 
Regen, Nahrung und dgl. sowie Wanderungen; II. Die zeit
liche Verteilung der Organismen (säkulare, jahreszeitliche 
und tageszeitliche Veränderungen), und III. Mit Umwelt
bedingungen korrelierte Eigenschaften der Organismen, und 
zwar modifizierende \Nirkung der Faktoren und Lebensfor
men. 

Der zweite Abschnitt gliedert sich in I. Die Beziehungen 
zwischen Organismen derselben Art mit: Brutpflege, Stock
bildung, Gruppenbildung, Tierstaaten, Territorialität und Po
pulationsdynamik, ferner II. Die Beziehungen zwischen zwei 
verschiedenen Arten mit: Episitismus und Parasitismus, Gal
len, Symbiose, Synökie, Phoresie, Kommensalismus, Sozial
parasitismus, Konkurrenz und Schädigung durch artfremde 
Stoffwechselprodukte; III. Beziehungen zwischen mehreren 
Oiganismenarten (Nahrungsketten, Produktionsbiologie u. a.): 
IV. Lebensgemeinschaften (Synusien-, Biozönosen-, Oko
systeme, Stufenbau der Okologie), und V. Veränderungen
der Okosysteme mit den Unterabschnitten: 1. Veränderun
gen im Laufe der Erdgeschichte, 2. Der Einfluß des Men
schen auf die Biosphäre, insbesondere durch Land- und Forst
wirtschaft, 3. Der Einfluß der Industrie sowie 4. der ionisie-
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renden Strahlung (Radioökologie). 5. Die ökologischen Ver
hältnise der Großstädte und 6. Naturschutz. Gerade das Ka
pitel V ist für den Pflanzenschutz von besonderem Interesse, 
unter anderem wird der „Integrierte Pflanzenschutz" erwähnt 
und auf das Institut für Biologische Schädlingsbekämpfung 
in Darmstadt hingewiesen. Den Schluß des Werkes bilden 
ein umfangreiches Literaturverzeichnis von 54 Seiten, ein 
Sachregister sowie längeres Verzeichnis der wissenschaft-
lichen Namen und Synonyma. 

Zweifellos wird der zweiten Auflage der „Okologie" ein 
ebenso großer Erfolg wie der ersten beschieden sein. Dem 
Verlag gebührt ferner Dank, weil er den Preis des Buches 
erfreulicherweise nicht erhöht hat, so daß er jetzt als außer
ordentlich niedrig für ein derartiges Werk und daher für 
jeden Interessenten erschwinglich anzusehen ist. 

D. Godan (Berlin-Dahlem)

Le hn in g e r ,  A. L.: Bioenergetik. Molekulare Grundlagen 
der biologischen Energieumwandlungen. Deutsche Uber
setzung von Th. Hartmann. Georg Thieme Verlag, Stutt
gart 1970. VIII + 220 Seiten, 69 Abbildungen, 13 Tabel
len. Preis: 9,80 DM. 

Taschenbücher und „Grundlagen" irgendeiner Disziplin 
herauszubringen, ist große Mode. Ob man meint, .den Stu
denten oder interessierten Laien (wobei dieser häufig Wis
senschaftler auf einem Nachbargebiet ist) stoßen 10 DM und 
handliches Format weniger ab als 50 DM für ein umfassen
deres Buch? 

Sicher existieren beide Typen zu Recht nebeneinander. 
Was den „Lehninger" aber besonders wertvoll macht, ist das 
Teilgebiet, das er behandelt und das bei den üblichen bio
chemischen und erst recht bei den biologischen Büchern zu 
kurz kommt: die Energetik, d. h. die physikalische Seite im 
Stoffwechsel. Es ist ausgezeichnet, mit wie wenig Formei
ballast doch das gesagt wird, was dem mathematisch weni
ger Interessierten an den Energieumwandlungen in der 
lebenden Zelle interessiert, zumal der „Netter" recht ver
altet ist und mir kein gleichgerichtetes Buch auf dem Markt 
sonst bekannt ist. 

In einer Einführung und elf Kapiteln: 
Grundsätze der Gleichgewichtsthermodynamik, 
Energiefluß in der Welt der Biologie, 
Adenosintriphosphat und die Ubertragung von chemi
scher Energie, 
Erzeugung von ATP in der anaeroben Zelle, 
Atmung und ATP-Bildung im Mitochondrium, 
Photosynthese und Chloroplast, 
Kontraktion und Bewegung, 
Aktiver Transport und elektrische Arbeit, 
Chemische Arbeit der Biosynthese: Polysaccharide und 
Lipide, 
Molekulare Träger der genetischen Information und ihre 
Biosynthese, 
Biologische Information und die Zusammenlagerung der 
Zellstrukturen 

wird alles gesagt, was ein „allgemeingebildeter• Naturwis
senschaftler auf diesem Gebiete kennen sollte. Instruktive 
Zeichnungen fördern das Verstehen, und für den, der weni
ger die Terminologie beherrscht, ist eine Fachworterklärung 
angehängt. Erfreulicherweise wurde einer Unart der Bio
chemiker nicht so sehr gefrönt, nämlich mit zuviel Abkür
zungen zu arbeiten, wenn auch NAD, ATP und ähnliche 
unvermeidlich sind. Aber G-6-P, FDP, Poly-U usw. werden 
sofort erklärt. 

Es heißt, 95 Prozent der deutschen biochemischen Ver
öffentlichungen würden mittlerweile in englischer Sprache 
erscheinen, und Chauvinisten reden von vaterlandslosen Ge
sellen. Der Pragmatiker wird sich für den Weg der leichte-· 
sten Verständigungsmöglichkeit entscheiden. Das heißt, Eng
lisch muß beherrscht werden. Wenn nun der .Lehninger" in 
deutscher Ubersetzung erscheint, fragt man sich, ob das 
nötig ist. Ich möchte es mit einem glatten Ja beantworten, 
da die Feinheiten des Textes durch die Ubersetzung nicht 
verlorengegangen sind und er sich eben doch noch leichter 
liest, zumal ein Fachmann die richtigen Idiome traf. Nur 
ganz wenige Stellen scheinen mir den Sprachgebrauch nicht 
voll zu treffen, z. B. auf S. 25 Tunnel statt Kanal. Kaum 
Druckfehler. 

Alles in allem: Ein empfehlenswertes Buch in gelunge-
ner Ubersetzung. H. Stegemann (Braunschweig/Göttingen) 



H o f  f m a n  n ,  Kurt M.: Weinkunde in Stichworten, Kiel, 
1970, Verlag Ferdinand Hirt, 147 S. 

Die „Weinkunde in Stichworten" soll nach dem Vorwort 
des Verfassers „eine kurzgefaßte Weinkunde (Önologie) und 
Kulturgeschichte des Weines" sein. Es handelt sich aber nicht 

. nur um eine Kunde vom Getränk Wein, wie aus dem in 
Klammern stehenden Wort (Önologie) geschlossen werden 
könnte. Das Inhaltsverzeichnis des Taschenbuches nennt 
folgende neun Kapitel: Kulturgeschichte der Weinrebe und 
des Weines, Botanik der Weinrebe, Rebsorten und Weine, 
Weinbau, Weinbereitung, Weinkultur und Weingenuß, die 
deutschen Weinlandschaften, Weinbauländer in Europa und 
schließlich Weinbau und Weinertrag in anderen Erdteilen. 
Bereits diese Ubersicht zeigt, daß alle Dinge und Gebiete um 
den Wein von der Rebenzüchtung, dem Rebsteckling, aus 
dem sich, gehegt mit harter Arbeit des Winzers, die fruch
tende Rebe entwickelt, über die Trauben, die Kelterung, den 
Ausbau des Weines im Keller, die Vermarktung und wirt
schaftliche Bedeutung des Produktes, die Weinprobe und 
Weinansprache bis Zl).m reinen Genuß in diesem kleinen 
Band von 147 Seiten erfaßt sind. Die Darstellungen sind zwar 
sehr knapp - eben Stichwörter -, aber sachlich, und be
rücksichtigen den schnellen Fortschritt der Zeit, wie Ref. von 
seinem speziellen Fachgebiet aus extrapolierend feststellen 
kann und wie das über drei Seiten in Anspruch nehmende 
Literaturverzeichnis ausweist. Das Schriftenverzeichnis ent
hält nicht nur Literatur über den Wein aus der Sicht des 
Weingenießers, sondern auch vom Standpunkt und aus den 
Arbeitsbereichen der Fachleute, seien es Winzer, Wirtschaft
ler, Ärzte oder Wis·senschaftler. Der Verfasser sagt im Vor
wort: ,,Die Weinkunde in Stichworten" möchte nicht nur 
Sachwissen vermitteln, sondern auch das Verständnis für den 
Wein und Interesse für die Kulturgeschichte des· Weines 
wecken. Der praktische Umgang mit dem Wein, die „ver
kostete" Erfahrung, das Probieren und Genießen erhalten 
reizvolle Bereicherung, wenn man weiß, wo der Wein wächst, 
wo er entsteht, wie er bereitet wird. Der Weinliebhaber 
entwickelt sich so allmählich zum Weinkenner. Diese 
Zielsetzung ist beim Durchblättern der Schrift deutlich zu 
erkennen. Wer auf irgendeine Weise angeregt wurde, nach 
Ding.en zu fragen, die den Wein betreffen, wird eine manch
mal zwar knappe Antwort finden, aber auch, zumindest 
über das Literaturverzeichnis, Wege entdecken, die zu weite
rer Information führen, wenn es erwünscht ist. 

M. Hering (Bernkastel)

La r s  o n ,  P. und L a r s  o n ,  M.: Insektenstaaten. 1971. 200 S. 
mit 33 Abb. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg. 
Geb. 24,- DM. 

Das vorliegende, von Schwenke aus dem Amerikanischen 
übersetzte Buch hat die vielen und weit verstreuten An
gaben über staatenbildende Insekten zusammengefaßt. Ge
rade diese Formen haben von jeher und mit Recht ebenso 
das besondere Interesse der Fachwelt erregt wie das der 
naturwissenschaftlichen Laien. In stilistisch ansprechender 
Weise hat das Autorenehepaar den umfangreichen Stoff in 
einem relativ kleinen Buch zur Darstellung gebracht. Das 
Buch liest sich sehr gut und muß zu den verhältnismäßig 
wenigen Werken gerechnet werden, in denen ein wissen
schaftlich zuverlässiger Text leichtverständlich abgefaßt 
worden ist. Sehr instruktiv und klar sind die Zeichnungen, 
die Habitus und Darstellungen aus dem Leben der behandel
ten Tiere wiedergeben. Ein Sachregister, das in dem Original
werk beigefügt war, wurde vom Ubersetzer weggelassen und 
statt dessen eine kurze Liste der neuesten weiterführenden 
Bücher aufgenommen. 
. Der Inhalt ist in vier Teile gegliedert: 1. Die Wespen, 2. 
Die Bienen, 3. Die Ameisen, 4. Die Termiten. Der Leser findet 
alle wesentlichen Angaben aus dem interessanten-Leben der 
behandelten Insektengruppen unter Berücksichtigung des 
letzten Standes unserer Kenntnisse. Gleichzeitig wird er 
beim Studium des Buches bemerken, wo noch offene Fragen 
- und das sind nicht wenige - bestehen.

Einige wahllos herausgegriffene Stichworte sind etwa:
Werkzeuggebrauch, Temperaturregelung, Nestbautypen, Bie
nensprache durch Tänze, Sklavenhalter bei den Ameisen, 
Darmflora der Termiten, Pilzzuchten, Beziehungen zwischen 
staatenbildenden Insekten, Vögeln und Säugetieren, wie die 
,.Honiganzeiger" und der Honigdachs in Afrika. 

Jeder, der sich mit Entomologie befaßt, beruflich oder als 
Liebhaber, sollte dieses Buch in seiner Bibliothek griffbereit 
haben. G. Schmidt 

PERSONALNACHRICHTEN 

Landwirtschaftsdirektor a. D. Dr. Kurt Scheibe 

70 Jahre 

Am 23. August 1972 vollendete Landwirtschaftsdirektor a. D. 
Dr. Kurt S ch e i b e  das 70. Lebensjahr. Er studierte in Leip
zig Landwirtschaft und promovierte 1929. Nach seiner Pro
motion war er Assistent am Institut für Bakteriologie. Die 
zweite Staatsprüfung legte der Jubilar 1930 ab. Von 1930 
bis 1937 war er an der staatlichen Hauptstelle für landwirt
schaftlichen Pflanzenschutz im Freistaat Sachsen tätig. Maß
geblich wirkte Sch e i b e  beim Aufbau des Kartoffelkäfer
abwehrdienstes mit. Lange Jahre war er Leiter des Pflanzen-

schutzamtes München. Verantwortungsvolle Aufgaben wur
den bei der Organisation des Kartoffelkäferabwehrdienstes 
in Frankreich übernommen. Nach dem Krieg führte der Weg 
zum Zentralamt für Ernä hrung und Landwirtschaft nach Ham
burg und zum Institut für Kartoffelkäferforschung und -be
kämpfung nach Darmstadt. 

Unter schwierigsten Verhältnissen übernahm Sch e i b e  
im Jahre 1950 das Pflanzenschutzamt Hannover, das in der 
Zuckerfabrik in Sehnde notdürftig untergekommen war. 
Gleich zu Beginn ging er mit der ihm eigenen Energie an die 
Verlegung der Dienststelle, die in Sehnde keine ausreichen
den Arbeitsmöglichkeiten aufwies. Sie bestand praktisch aus 
vier Räumen. Zwischenlösungen mußten gesucht werden, be
vor an einen Neubau gedacht werden konnte. In Buchholz 
bei Hannover wurden Räume angemietet, die für einige Jahre 
bessere Arbeitsmöglichkeiten boten. Ein Ziel seines uner
müdlichen Schaffens war ein Neubau, der dann 1956 in Ahlem 
bei Hannover begonnen wurde. Die Einweihung fand 1957 
statt. 

S c h e i b e war es gelungen, trotz seiner besonders durch 
das zweimalige Umziehen des Amtes reichlichen Verwal
tungsarbeiten die Verbindung mit der Praxis nicht zu ver
lier·en. Sehr stark engagierte er sich für den niedersächsi
schen Pflanzkartoffelanbau. Grundlegende Voraussetzungen 
wurden für die umfangreichen Untersuchungen auf Kartoffel
nematoden und -viren geschaffen. 

Vielen seiner jüngeren Mitarbeiter verschaffte er Finanzie
rungsmöglichkeiten, um die Ausbildung fortzuführen, und 
stand ihnen als Mensch und Berater zur Seite. 

Nach der Pensionierung übernahm S c h e i b e im Novem
ber 1967 die Leitung des Pflanzenschutzprojektes Tunesien, 
das zwei Jahre vorher begonnen worden war. 

Er hat diese Tätigkeit bis zum Mai 1971 ausgeübt. Seine 
Aufgabe bestand in der Hauptsache darin, das Projekt mate
riell auszustatten und in der Station für Pflanzenschutz eine 
Organisation zur Durchführung der Bekämpfungsmaßnah
men aufzubauen. Während es anfangs erforderlich war, un
mittelbar in die praktischen Arbeiten einzugreifen, um sie 
voranzubringen, verlagerte sich die Tätigkeit später mehr 
auf die Planung, Vorbereitung und Einführung geeigneter 
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Pflanzenschutzmethoden, Geräte und Mittel und auf die 
• Schaffung wirksamer Organisationsformen. Schwierigkeiten

wurden mit Schwung und einer ungewöhnlich großen Erfah
rung gemeistert.

Während seines Tunesienaufenthaltes wurde S c h e i b e
im Januar 1971 mit der Ausarbeitung eines Gutachtens über
Pflanzenschutzfragen in Marokko beauftragt.

Dem Jubilar wünscht aer Deutsche Pflanzenschutzdienst
weiterhin Gesundheit, Schaffenskraft und viele Jahre der
Erholung und Ruhe, die sein Leben niemals kannte. -zsch

Professor Dr. Eckart Meyer 65 Jahre 

Am 25. September 1972 vollendet Prof. Dr. phil habil. 
Eckart Meye r, Direktor des Instituts für Pflanzenkrankhei
ten und Pflanzenschutz der Technischen Universität Hanno
ver, seinen 65. Geburtstag. Für alle Gratulanten ist beson
ders erfreulich, daß der Jubilar diesen Tag trotz einer im 
Zweiten Weltkrieg erlittenen schweren Kopfverletzung in 
geistiger und körperlicher Frische begehen kann. 

Aus einem Lehrerhause stammend, legte E. M e y e r  in 
seiner Heimatstadt Kiel die Reifeprüfung ab und nahm dort 
1925 auch sein Studium auf. Er widmete sich den Fachrich
tungen Biologie und Phytopathologie und erhielt die Grund
lagen für sein weitgespanntes Wissen durch so hervorragen
de Lehrer wie Freiherr v o n B u d d e n  b r o c k, T i  s c h -
1 e r  und BI u n c k. Nach Fortsetzung seiner Studien in 
München u. a. bei v o n Fr i s c h und D i e 1 s kehrte er nach 
Kiel zurück und promovierte 1930 bei vo n B u d d en· 
b r o c k mit einer Arbeit über den Blutkreislauf der Ephe
meriden zum Dr. phil. 

Die anschließende Tätigkeit an der Zweigstelle der frühe
ren Biologischen Reichsanstalt in Kiel-Kitzeberg unter H. 
B 1 u n c k bedeutete den Beginn seiner weiteren wissen
schaftlichen Laufbahn auf dem Gebiet der Phytopathologie. 
Im Rahmen dort laufender Arbeiten über den Massenwechsel 
von Feldfruchtschädlingen führte er bis 1935 vornehmlich 
spezielle Untersuchungen über die Epidemiologie von 01-
fruchtschädlingen, insbesondere den Rapsglanzkäfer, durch. 
Schon in dieser Zeit zeichnete sich ein vorherrschender We
senszug bei E. Me y e r  ab: die Herstellung einer engen 
Verbindung von exakter naturwissenschaftlicher Erkenntnis 
und ihrer Anwendung in der Praxis. Als kleines Beispiel 
dafür aus jener Zeit sei die gemeinsam mit C. B u h 1 er
folgte Entwicklung eines Rapsglanzkäfer-Fanggerätes er
wähnt. 

1935 folgte er seinem Lehrer H. B 1 u n c k an das Institut 
für Pflanzenkrankheiten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms
Universität Bonn, an dem er als wissenschaftlicher Assistent 
und später als Oberassistent tätig war. Hier erwarteten ihn 
neue Aufgaben auf den Gebieten der Epidemiologie und 
der Bekämpfung wichtiger landwirtschaftlicher Schädlinge, 
unter denen der Maik(Uer ihn sowohl als Biologe als auch 
als Phytopathologe in gleicher Weise besonders fesselte. 

Der Zweite Weltkrieg unterbrach 1939 nicht nur seine wis
senschaftliche Tätigkeit, sondern fügte ihm auch eine schwere 
Kopfverletzung mit dem Verlust eines Auges zu. Nach lan
ger Rekonvaleszentenzeit. konnte er sich 1941 an der Uni
versität Bonn für die Fächer Phytopathologie und ange
wandte Entomologie habilitieren und wurde 1942 zum Do
zenten ernannt. Nachdem die auf vielen Gebieten hektischen 
Nachkriegsjahre für ihn die Entlassung aus dem Staatsdienst 
mit sich brachten, nahm er bereits wieder im Jahre 1948 
seine Tätigkeit als Hochschullehrer an der Universität Bonn 
mit einem Lehrauftrag über Pflanzenschutztechnik auf und 
wurde 1951 zum außerplanmäßigen Professor ernannt. 

Von 1946 bis 1955 wirkte E. Meye r als Leiter der Ab
teilung für Schädlingsbekämpfung der Firma Henkel & Cie. 
in Düsseldorf. Diese Tätigkeit als Industriebiologe brachte 
ihn zwangsläufig mit dem Hygienesektor in Berührung. So 
stammen aus dieser Zeit mehrere eingehende Arbeiten über 
Biologie, Verhalten und Bekämpfung der Haus- und ßer 
Wanderratte. Daneben sind zu erwähnen Arbeiten zur pa
tentreifen Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln sowie Un
tersuchungen über die Grundlagen der DDT-Resistenz bei 
der Stubenfliege. 

Es war sicher keine leichte Entscheidung, diese interessan
te Tätigkeit aufzugeben, doch der Lehrer und Forscher E. 
M eye r entschloß sich zu diesem Schritt, als er zum 1. 4. 
1955 den Ruf als ordentlicher Professor und Direktor des 

Lehrstuhls und Instituts für Pflanzenkrankheiten und Pflan
zenschutz an der Technischen Universität Hannover erhielt. 
Der Ausbau des zuvor von Ja e n i ch e n vertretenen Lehr
gebietes brachte umfangreiche bau- und verwaltungstech
nische Arbeiten mit sich, die 1958 mit der Errichtung· eines 
Institutsgebäudes ihre erste Krönung fanden. Sein unermüd
licher Einsatz um die Belange der Fakultät wird an seiner 
Wahl zum Dekan in den Jahren 1962/63 und 1968/69 deutlich; 
er hat weiterhin in mehreren Selbstverwaltungsorganen der 
Universität erfolgreich mitgewirkt. 

Seit seiner Tätigkeit in Hannover hat E. Meye r e_nt
scheidenden Wert auf eine umfassende Ausgestaltung der 
Lehre gelegt, bei der er neben der Phytopathologie auch 
die Zoologie für Studenten des Gartenbaues, der Biologie 
und des höheren Lehramtes vertritt. An dem von ihm 
aufgebauten Institut konnte er mit einer Gruppe von Mit
arbeitern und Schülern einige Arbeitsrichtungen vertiefen, 
unter denen folgende besonders hervorzuheben sind: An
wendung, Umsetzung und Verbleib chemischer Wirkstoffe 
zur Bodenentseuchung; Erforschung von Viruskrankheiten 
im Zierpflanzen- und Gemüsebau; Serologie bei Pflanzen
viren und Bakterien; Probleme der Meristemkultur; gene
tische Untersuchungen an ausgewählten Vertretern pathoge
ner Pilze. Auf dem Gebiet der Nematologie hat sich unter 
seiner Führung seit kurzem eine Arbeitsgruppe etabliert, die 
sich vor allem der Erforschung freilebender Wurzelnema
toden, speziell auch dem Problemkreis Nematode: Virus 
widmet. 

Seinem Verantwortungsgefühl und seinem offenen Herzen 
der Jugend gegenüber ist es zuzuschreiben, daß eine große 
Zahl von Schülern heute zu den Gratulanten zählt: 1 Habili
tation und 27 Promotionen sind ein äußerer Wertmesser 
dafür. 

Kollegen und Mitarbeiter, Freunde und Schüler wünschen 
E. M e y e r zu seinem Ehrentage von ganzem Herzen für
sein Wirken in kommenden Jahren Gesundheit und Schaf
fensfreude.

Ernennungen 

Dr. agr. Karl H a  n uß, Leiter des Landespflanzenschutz
amtes Rheinland-Pfalz in Mainz, wurde zum Leitenden Re
gierungsdirektor ernannt. 

Beim Pflanzenschutzamt Oldenburg wurden im Laufe der 
letzten Monate ernannt: 

Landwirtschaftsdirektor Dr. P. B 1 a s z y k zum Leitenden 
Landwirtschaftsdirektor, Landwirtschaftsoberrat Dr. W. H o  1 z 
zum Landwirtschaftsdirektor, Landwirtschaftsrat H. B r  e
d e r  1 o w zum Landwirtschaftsoberrat, Landwirtschaftsrat 
Dr. R. M ü 11 e r  zum Landwirtschaftsoberrat. 
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