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32. Winterkongreß des Internationalen Instituts für 
Zuckerrübenforschung (I.I.R.B.) in Brüssel 

In der Zeit vom 19.-21. Februar 1969 veranstaltete das 
Internationale Institut für Zuckerrübenforschung (Institut 
International de Recherches Betteravieres) in Brüssel seinen 
32. Winterkongreß, zu dem sich 148 Teilnehmer aus 17 Staa
ten versammelt hatten. Das umfangreiche Tagungsprogramm 
war in drei Sektionen unterteilt, die ihre Sitzungen nachein
ander abhielten: 

I. Genetik, Physiologie und Biochemie in Zusammenhang 
mit der Zuckerrübenzüchtung. 

II. Keimungsphysiologie der Zuckerrübe. 
III. Selektion bei Zuckerrüben auf Krankheits- und Schäd

lingsresistenz . 

Die 9 Vorträge der 1. Sektion befaßten sich mit speziellen 
züchterischen Problemen. Infolge genetischer Verschiedenheit 
des Ausgangsmaterials waren die Ergebnisse einzelner Auto
ren teilweise widersprechend, und es wurde angeregt, in 
Zukunft bestimmte Versuche und Kreuzungen mit einheit
lichem Material nach gemeinsamen Plänen durchzuführen. In 
der 2. Sektion standen natürlich die Probleme der Aussaat 
im Vordergrund des Interesses. Der Vorsitzende der Sek
tion, 0. Ne e b (Göttingen). schlug in seinem Referat „Zur 
Interpretation von Feldaufgangsunterschieden in Aufgangs
prüfungen mit Zuckerrübensaatgut" einige Änderungen der 
bisherigen Terminologie vor. Als neuen Begriff führte er den 
.,Relativen Keimlingsaufgang" ein als Ausdruck für den bio
logischen Wert des Saatgutes, der bei der Ablage aµf weite 
Abstände immer wichtiger wird. Den Phytopathologen inter
essierten natürlich naturgemäß am meisten die Vorträge der 
von G. E. Ru s s e 11 geleiteten 3. Sektion, die einen guten 
Uberblick über den derzeitigen Stand der Resistenzzüchtung 
gegen die wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der Zuk
kerrübe boten. Zunächst sprach Ch. W in n er (Göttingen) 
über Erfahrungen mit pilzlichen Wurzelparasiten der Zucker
rübe und ging besonders auf die Versuche mit Aphanomyces 
sp. ein. F. K o c h (Einbeck/Bann.) berichtete über Ergebnisse 
der Resistenzzüchtung gegen Cercospora beticola auf Grund 
von Versuchen in zahlreichen Klimazonen Europas und der 
Mittelmeerländer. Seine Ausführungen wurden von E. 
S c h I ö s s er (Beirut) ergänzt, der in seinem Referat „Ab
wehrmechanismen der Zuckerrübe gegen Cercospora beli
cola" die biochemischen Prinzipien der Resistenz zu klären 
versuchte. Anschließend sprach Ru s s e 11 (Cambridge) über 
neuere Arbeiten zur Züchtung auf Resistenz gegen Pero
nospora farinosa, eine Krankheit, die überwiegend in Län
dern mit kühlfeuchtem Klima schädlich auftritt. Die Vorträge 
von Perdrizet (Versailles). Bj örling (Uppsala), Cleij 
(Niederlande) und Russe 11 (Cambridge) beschäftigten sich 
mit der Resistenz- bzw. Toleranzzüchtung gegen die Vergil
bungsviren der Zuckerrübe. Die Aussichten für Erfolge mit 
echter Resistenz werden sehr ungünstig beurteilt, zumal da
mit zu rechnen ist, daß durch das Auftreten neuer Biotypen 
der Viren die Resistenz durchbrochen werden wird. Erste Er
folge mit vergilbungstoleranten Linien wurden dagegen in 
verschiedenen Ländern erzielt. Die einfache Toleranz kann 
durch Kombination von Infektionstoleranz mit Resistenz 
gegen schnelle Virusvermehrung, Blattlausresistenz und Re
sistenz gegen nachfolgende Schwächeparasiten verbessert 
werden und dürfte auf zahlreichen Genen beruhen. Insbeson
dere Ru s s e 11 (Cambridge) äußerte sich optimistisch in be
zug auf die Aussichten in der Zukunft. Die Ausführungen 
von M c Fa r I an e (Beltsville, Md.) über Selektion von Re
sistenzformen gegen Curlytop wurden verlesen, da der Autor 
an dem Kongreß nicht teilnehmen konnte. F i I u t o w i c z 
(Polen) berichtete anschließend über seine Versuche zur Tole
ranz- bzw. Resistenzzüchtung gegen den Rübennematoden 
Heterodera schachlii; positive Gewächshausbefunde konnten 
im Freiland bisher nicht bestätigt werden. Abschließend gab 
dann W i 11 e y (Cambridge) einen kurzen Uberblick über 
die in England wichtigen Resistenzprobleme der Zuckerrübe. 

Der Präsident des I.I.R.B., P. Du b o i s (Frankreich), teilte 
mit, daß einer der nächsten Winterkongresse sich mit der 
Anwendung chemischer Bekämpfungsmittel und mit Rück
standsfragen im Zuckerrübenbau befassen und das Problem 
der integrierten Schädlingsbekämpfung in Zusammenarbeit 
mit anderen internationalen Organisationen aufgreifen wer-

de . Da in verschiedenen Mitgliedsländern die Anwendung 
chlorierter Kohlenwasserstoffe im Pflanzenschutz nicht mehr 
erwünscht sei bzw. verboten werden solle, will das I.I.R.B . 
sich an die Mitgliedsstaaten wenden, um zu erreichen, daß 
Heptachlor so lange noch zum Schutz der Rübenkeimlinge 
toleriert wird, bis gleichwertige, weniger bedenkliche Ver
bindungen gefunden worden sind. 

Die deutschsprachigen Kongreßteilnehmer verzeichneten 
mit Genugtuung den Beschluß des Rates, die deutsche Spra
che zur dritten Amtssprache des I.I.R.B. zu erklären. 

W. Steudel (Münster/Westf.) 

3. Arbeitstagung über Gegenwartsfragen 
der Nematodenforschung 

In der Zeit vom 25.-27. Februar 1969 veranstaltete das 
Institut für Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
der Biologischen Bundesanstalt in Münster (Westf.) die 
3. Arbeitstagung über Gegenwartsfragen der Nematodenfor
schung. Zwei Tage waren Vorträgen und Diskussionen ge
widmet, am dritten Tage wurden Bestimmungsübungen ab
gehalten. Mehr als 50 Wissenschaftler aus den verschiedenen 
Bereichen des Pflanzenschutzes nahmen an der Tagung teil. 
Diese bei früheren nematologischen Arbeitstagungen noch 
nicht erreichte Teilnehmerzahl zeigt die Bedeutung, die den 
pflanzenparasitären Nematoden jetzt beigemessen wird. Das 
Programm umfaßte verschiedene Gebiete mit Schwerpunkten 
bei Nematodenresistenz, Erdbeernematoden und pflanzen
verträglichen Nematiziden. Zuerst behandelte H. R o s s 
(Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Köln-Vogel
sang) die Züchtung nematodenresistenter Kartoffeln. J. Kort 
(Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen) sprach über 
den Einfluß resistenter Kartoffeln auf Populationen des Kar
toffelnematoden (Heterodera rostochiensis) und ging dabei 
besonders auf die verschiedenen Rassen des Nematoden ein. 
Dann berichtete E. L ü c k e (Pflanzenschutzamt Ahlem b. 
Hannover) über Versuche zur Bekämpfung des Getreide
zystenälchens (Heterodera avenae) mit Hilfe resistenter Ge
treidesorten und mit chemischen Mitteln. U. W y s s (Tech
nische Universität Hannover) gab einen Uberblick über die 
in Niedersachsen in Erdbeeranlagen auftretenden Wurzel- · 
nematoden, während sich F. Bur c k h a r d t (Biologische 
Bundesanstalt Münster) und W . Hi r I in g (Landesanstalt 
für Pflanzenschutz Stuttgart) in ihren Referaten mit der Be
kämpfung von Blattälchen (Aphelenchoides spp.) an Erd
beeren beschäftigten. B. W e i s c h er (Biologische Bundes
anstalt Münster) sprach über die selektive Wirkung einiger 
pflanzenverträglicher Nematizide und R. Der n (Pflanzen
schutzamt Frankfurt a. M.) über deren Eindringungsgeschwin
digkeit und Kontaktwirkung. A. K e m p e r (Pflanzenschutz
amt Münster) berichtete über Erfahrungen mit Aldicarb zur 
Nematodenbekämpfung an verschiedenen Kulturpflanzen. 
W. S t e u de 1 (Biologische Bundesanstalt Münster) behan
delte die Wirkung einiger Nematizide auf Tridwdorus spp. 
in Zusammenhang mit der sog . .,Stippigkeit" von Kartoffeln. 
Eine Ubersicht über den derzeitigen Stand der Erforschung 
des Rassenproblems beim Stockälchen (Ditylenchus dipsaci} 
wurde von D. Stur h an (Biologische Bundesanstalt Mün
ster) gegeben. J. R ö s s n er (Universität Gießen) schilderte 
seine Untersuchungen zur Populationsdynamik einiger Ne
matoden an Forstpflanzen und F. S p r au (Bayer. Landes
anstalt für Bodenkultur, Pflanzenbau und Pflanzenschutz, 
München) seine Versuche mit Nematoden an Pfefferminze 
und Petersilie. Es folgten noch zwei Vorträge zu methodi
schen Fragen, wobei P . Behr in g er (Bayer. Landesanstalt, 
Außenstelle Neuburg a . d. Donau) über die Verwendung von 
Vierkammergefäßen beim Nachweis von Nematoden sprach 
und E. Th o m a s (Pflanzenschutzamt Bad Godesberg) ein 
neues Gerät zur Gewinnung von Zysten aus dem Boden be
schrieb . Außer diesen Vorträgen wurden noch Einzelfragen 
in Form von Kurzmitteilungen behandelt. Am dritten Tage 
wurden Bestimmungsübungen abgehalten, die mit 22 Teil
nehmern ebenfalls stark besucht waren. Das Hauptgewicht 
lag auf der Bestimmung von Arten und von weniger be
kannten bzw. seltener vorkommenden Gattungen, um in 
erster Linie den schon Fortgeschrittenen weiterzuhelfen. 

Die Vorträge der Arbeitstagung werden wieder als Heft 
der „Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt" ver
öffentlicht werden. B. Weischer (Münster/Westf.) 

93 



DK002:37 

Seminar „Einführung in moderne 
Dokumentationsmethoden" 

Im Rahmen der Fortbildungslehrgänge der Vereinigung 
Deutscher Pflanzenärzte e. V. wurde beim Dokumentations
schwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der 
Biologischen Bundesanstalt in Berlin-Dahlem am 12. und 
13. März 1969 ein Seminar „Einführung in moderne Doku
mentationsmethoden" durchgeführt. 23 Interessenten aus In
dustrie und Universitätsinstituten, Pflanzenschutzämtern und 
der Biologischen Bundesanstalt unterrichteten sich über wich
tige Verfahren der Literaturdokumentation von den Proble
men der Handlochkarteien bis zur elektronischen Datenver
arbeitung. Spezielle Dokumentationsprobleme des Pflanzen
schutzes und der Phytopathologie, wie die Erfassung von 
Pflanzenschutzmitteln und von biologischen Objekten (Krank
heitserregern, Schädlingen usw.}. in Dokumentationssystemen 
standen im Mittelpunkt des regen Erfahrungsaustausches, 
der durch eine Besichtigung der laufenden Arbeiten beim 

Dokumentationsschwerpunkt ergänzt wurde. Die Möglich
keit, darüber hinaus am wissenschaftlichen Kolloquium der 
Biologischen Bundesanstalt mit 10 Kurzvorträgen aus der 
Forschungsarbeit der Anstalt teilzunehmen, wurde von den 
Seminarteilnehmern gern genutzt. W. Laux (Berlin-Dahlem) 

Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs
und Forschungsanstalten 

Der Verband Deutscher landwirtschaftlicher Untersuchungs
und Forschungsanstalten (VDLUFA) hält seine diesjährige 
Hauptversammlung in der Zeit vom 

22. -27. September 1969 

in Würzburg ab. 

Verbunden damit ist ein internationales Symposium „100 
Jahre Saatgutprüfung" (24. und 25. 9. 1969). 

LITERATUR 
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No 1 t e, Hans-Werner: Pflanzenschutz in der Landwirtschaft. 
Mit 25 Abb . und 2 Tab. Berlin: Akademie-Verlag 1967. 
140 S. Preis kart . 8,- DM. (Wissenschaftliche Taschen
bücher Bd. 46). 

Nachdem Martin Schmidt vor wenigen Jahren in der 
gleichen Taschenbuchreihe einen „Pflanzenschutz im Garten
bau• veröffentlicht hatte (vgl. diese Zeitschrift 17. 1965, 47), 
ist nunmehr aus der Feder von H.-W. No 1 t e (Aschersleben) 
eine ähnliche Einführung in die Krankheiten und Schädlinge 
der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen erschienen. Hierbei 
sind die landwirtschaftlich genutzten Gemüsearten (Feldge
müsebau) bewußt nicht berücksichtigt worden, und dasselbe 
gilt für den Pflanzenschutz in Sonderkulturen. Behandelt 
werden daher nur die wichtigsten Krankheiten und Schäd
linge des Getreides (mit besonderem Abschnitt über den 
Mais}. der Kartoffel, der Zucker- und Futterrübe, der 01-
früchte (Raps, Rübsen, Mohn, Lein) und der Futterlegumino
sen. Die einzelnen Abschnitte sind nicht untergliedert, doch 
werden die deutschen Namen der besprochenen Krankheiten 
bzw. Schädlinge durch Fettdruck hervorgehoben. Auf mög
liche Bekämpfungsmaßnahmen wird hingewiesen, doch wird 
bei Empfehlung chemischer Mittel die Nennung einzelner 
Handelspräparate vermieden. Die in Tab. 1 gegebene 
Nomenklatur der Getreideroste entspricht nicht mehr ganz 
dem heutigen Stand. Warum auf S. 111 als Hauptwirt von 
Aphis fabae der Schneeball Viburnum lantana und nicht die 
viel häufigere Art V. opulus erwähnt wird, ist unerfindlich. 

Dem speziellen Teil, der mit 93 Seiten fast drei Viertel 
des Büchleins beansprucht, gehen einige allgemeiner gehal
tene Abschnitte voran, die versuchen, einen gedrängten 
Uberblick über die Krankheitserreger und Schadensursachen 
zu geben. Sie enthalten kurze Angaben über die „nichtinfek
tiösen Faktoren", das Wesen der Viruskrankheiten, die 
phytopathogenen Bakterien und Pilze und die wichtigsten 
Gruppen der tierischen Schädlinge, besonders Insekten. Ein 
Kapitel „Pflanzenschutz in der Landwirtschaft" erstrebt einen 
Uberblick über die Möglichkeiten einer rationellen Bekämp
fung, wobei u. a. die Themen Pflanzenhygiene, Quarantäne
maßnahmen, chemische Bekämpfungsverfahren (mit Nennung 
der wichtigsten Wirkstoffe und Hinweise auf das Rückstands
problem), biologische Bekämpfung und integrierter Pflanzen
schutz summarisch, doch auch für den Laien verständlich zur 
Sprache kommen. Kritisch bleibt - wie in vielen Darstellun
gen dieser Art - der Versuch des einleitenden Abschnitts, 
eine Definition des Krankheitsbegriffes zu geben. Die Fest
stellung, daß gerade bei landwirtschaftlichen Kulturpflanzen 
nicht die Erkrankung der Einzelpflanze, sondern letztlich nur 
die „Bestandeskrankheit" interessiert, hat mit dem Bemühen 
um eine Begriffsbestimmung nichts mehr zu -tun, sondern 
stellt ein Abgleiten in den rein praktischen Gesichtspunkt 
des Schadensumfanges dar. In diesem Sinne ist auch die 
gewiß seltsame Bezeichnung der Unkräuter als „Erreger 
einer Bestandeskrankheit" zu bewerten. Das kleine Literatur
verzeichnis zitiert - von einer einzigen Ausnahme abge
sehen - nur mitteldeutsche Publikationen, und auch die am 
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Schluß . an\Jeführten g_esetzlichen Bestimmungen betreffen 
ausschließlich diesen emen Teil Deutschlands. 

Das Bü?Ilein, das auch ein alphabetisches Register der im 
Text erwa~nten Krankheiten und Schädlinge bringt, kann als 
erste Emfuhrung m den landwirtschaftlichen Pflanzenschutz 
mit gutem Gewissen empfohlen werden. 

J. Krause (Braunschweig) 

DK 632:633.1(084.42)=30=82=850 

Atlas de~ Krankheiten und Schädlinge der 
G e t r e I d e p f 1 a n z e n. Deutsch, russisch, tschechisch. 
Prag: Staat!. Landwirtschaftsverl. in Zusammenarbeit mit 
VEB Deutscher Landwirtschaftsverl. Berlin 1968. 218 S., 
davon 98 S. farbige Tafeln. Preis geb. 32,- DM. 

Nach dem Atlas der Krankheiten und Schädlinge der 01-
pflanzen (erschienen 1966; vgl. diese Zeitschrift 19. 1967, 157) 
setzt der vorliegende Band die Sammlung von Atlanten der 
Krankheiten und Schädlinge der Kulturpflanzen fort. Auf 98 
Farbtafeln werde.n mehr als 150 verschiedene Schaderreger 
an Getreide, Mars, H1rsen und Buchweizen behandelt. Der 
Atlas umfaßt in Europa vorkommende Krankheiten, aber 
auch einige an Mais und Hirsen, die bisher nur aus den 
Tropen bekannt sind. Die Tafeln sind nach lebenden Objek
ten und nach Material aus Herbarien und Sammlungen ge
malt. Die Anordnung wurde so gewählt, daß zunächst einige 
physiologische Krankheiten dargestellt werden, dann Virus
krankheiten, Bakteriosen, Mykosen und anschließend etwa 
85 verschiedene Schädlinge. Mangelkrankheiten sind nicht 
behandelt. Bei den wichtigeren Krankheiten sind verschie
dene Typen von Krankheitsbildern dargestellt sowie oft ver
größerte Details der erkrankten Organe. Von den meisten 
p~thogen,en Pilzen sind Abbildungen der Sporen gegeben. 
Die Darstellungen der Insekten umfassen Imagines, Larven 
und taxonomisch wichtige vergrößerte Details dieser Stadien. 
Der kurz gefaßte Text in deutscher, russischer und tschechi
cher -Sprache beschränkt sich auf Angaben zu den Schadbil
dern, knappe Beschreibungen der Organismen und - seltener 
- Hinweise zur Biologie. Bekämpfungsmaßnahmen sind nicht 
genannt. Meist werden der gültige wissenschaftliche und 
ein populärer Name angegeben, Synonyma nur ausnahms
weise dann, wenn der gültige Name noch gebräuchlich ist. 

Der Atlas behandelt die wichtigsten und auch einige sel
tenere Schaderreger. Soll er allerdings für ganz Europa Gül
tigkeit haben, wie im Vorwort angedeutet, so wären sicher
lich noch manche Krankheitserreger nachzutragen. 

Hier nur einige Beispiele: Der Erdfloh Crepidodera ferru
ginea ist in Norddeutschland wichtig. Von Nematoden wird 
nur Anguina tritici behandelt; von großer Bedeutung sind 
aber Heterodera avenae und Ditylenchus dipsaci. Fusarium 
culmorum ist der Erreger einer Stammfäule beim Mais. 
Phaeocytostroma ambiguum ist ein in Frankreich bekannter 
Maisparasit. Erreger von Wurzelfäulen werden gar nicht be
handelt. 

Die Darstellung der Insekten ist durchweg charakteristisch. 
Die Zeichnungen der Pilzsporen wünschte man sich aber in 



vielen Fällen genauer, z. B. die der Brandsporen. Die Krank
heitssymptome sind ganz überwiegend typisch ausgewählt 
und wiedergegeben. Nur in Einzelfällen sollte man Verbes
serungen erwägen: z. B. ist sehr fraglich, ob Limothrips den
ticornis die auf S. 131 dargestellte Weißährigkeit an Weizen 
tatsächlich verursachen kann. Typische Symptome von Col
letotrichum graminicola an Mais bestehen mehr in einer · 
dunklen Strichelung als in der auf S. 121 angegebenen all
gemeinen Schwarzfärbung basaler Internodien. 

Der Atlas ersetzt nicht exakte Bestimmungswerke, denn 
es fehlen in dieser Auswahl jegliche Hinweise auf Verwechs
lungsmöglichkeiten sowie auf Differentialmerkmale der Ar
ten. Jeder, der sich mit der Identifizierung von Arten for
menreicher Gattungen wie Penicillium, Fusarium, Helmin
thosporium und Septoria geplagt hat, weiß, daß farbige Bil
der einzelner Sporen und die oft sehr gleichförmigen Krank
heitssymptome für eine sichere Bestimmung nicht ausreichen. 
Außerdem können einzelne Symptome, für die im Atlas nur 
ein Erreger angegeben ist, von verschiedenen Pathogenen 
verursacht werden. So rufen nicht nur Bakterien die dunklen 
Flecke auf Blattscheiden von Mais (S. 27, e) hervor, son
dern auch verschiedene Fusarium-Arten. Die weißgestreiften 

_Maiskörner (S. 113, b) sind nicht nur eine Folge des Befalls 
mit Fusarium moniliforme, sondern zumindest auch die an
derer Fusarium-Arten. Als Ergänzung zu Bestimmungs
büchern ist der Atlas aber durchaus zu empfehlen, vor al
lem wegen der farbigen Darstellung der Krankheitssym
ptome. 

Als Verbesserungsvorschläge für eine eventuelle Neuauf
lage seien noch angefügt: Eine zusätzliche Fassung des Tex
tes in englischer Sprache würde der Verbreitung des Buches 
sicherlich förderlich sein. Vielleicht könnten die in letzter 
Zeit sehr zunehmenden Schädigungen infolge unsachgemäßer 
Herbizidanwendung mehr berücksichtigt werden, wobei aller
dings zwecks besserer Verständigung nicht das lokal ge
bräuchliche Mittel, sondern der Wirkstoff angegeben werden 
sollte. Auf wenige Druckfehler sei kurz hingewiesen: Im 
deutschen Text fehlen einige Bilderklärungen (S. 58, i; S. 104, 
e und f; S. 128, f). U. G. Schlösser (Kiel-Kitzeberg) 

DK 632:635.939.982 Chrysanthemum (023) 

Ch r y s an t h e m um in d i c um. Krankheit, Ursachen, Ab
wehr. Informationsschrift der Fa. Georg Hartmann Söhne 
oHG, Jungpflanzen-Großkulturen, Bad Kreuznach. 1968. 
27 S., 2 Abb., 1 Tab. Preis kart. 3,- DM. 

Die Jungpflanzenanzucht bei Chrysanthemen liegt heute 
weitgehend in der Hand weniger großer Spezialbetriebe, die 
es als ihre Aufgabe ansehen, die Käufer der Jungpflanzen in 
allen Fragen der Chrysanthemenkultur fachgerecht zu bera
ten, wobei phytopathologische Probleme weit im Vorder
grund stehen. Das vorliegende Heftehen, das den Kunden 
der Fa. Hartmann kostenlos zur Verfügung steht, gibt einen 
Eindruck von der Ernsthaftigkeit dieser Bemühungen, die 
vor allem dort von Bedeutung sind, wo die Intensität der 
amtlichen Pflanzenschutzberatung im Zierpflanzenbau noch zu 
wünschen übrig läßt. 

Der Inhalt der Broschüre ist in sechs Abschnitte geglie
dert: I. Bakterielle Krankheiten. II. Pilzliche Krankheiten. 
III. Viruskrankheiten. IV. Tierische Schädlinge. V. Nicht
parasitäre Krankheiten - Kulturfehler. VI. Anomale Wuchs
erscheinungen im gesteuerten Anbau. Es werden die Sym
ptome der einzelnen Krankheiten beschrieben. Dann folgen 
Angaben über die Bekämpfung. Bei den Virosen wird auf die 
verschiedenen Möglichkeiten der Ubertragung hingewiesen. 

Neben den in Deutschland verbreitet auftretenden Chrys
anthemenkrankheiten und -schädlingen werden auch Krank
heiten behandelt, _<:l.ie bei uns praktisch keine Rolle spielen 
oder in Mitteleuropa bis heute überhaupt noch nicht nachge
wiesen worden sind. Ob dieses offensichtliche Bemühen um 
Vollständigkeit dem Zweck einer solchen kurzen Informa
tionsschrift wirklich dient, mag dahingestellt bleiben; viel
leicht wäre es im Hinblick auf den angesprochenen Leserkreis 
besser, sich auf diejenigen Krankheiten und Schädlinge zu 
beschränken, mit denen der Gärtner bei uns 'tatsächlich zu 
rechnen hat. 

Einige Unebenheiten der Darstellung sollten sich bei einer 
Neuauflage des Heftes leicht beheben lassen: Die „Bakterien
fäule (Erwinia chrysanthemy)" und die „Bakterielle Stengel
fäule (Pectobacterium carotovorum f. chrysanthemi)" werden 
als zwei verschiedene Krankheiten beschrieben. Erwinia 
chrysanthemi und Pectobacterium carotovorum f. chrysan-

themi sind jedoch synonym. Als Erreger der Verticillium
Welke werden Verticillium alboatrum, Verticillium dahliae 
und Acrostalagmus vilmorinii angegeben, was eine unnötige 
Komplizierung bedeutet; denn zumindest in Deutschland wird 
diese Krankheit praktisch nur durch V. dahliae hervorge
rufen. Ob das Welken als Folge einer Verstopfung der 
Leitungsbahnen durch die Hyphen des Erregers angesehen 
werden kann, ist durchaus zweifelhaft. Die Angabe, die 
Gefäßbündel befallener Pflanzen seien bräunlich verfärbt, 
trifft bei der Verticillium-Welke der Chrysanthemen im 
allgemeinen nicht zu. Was über die Bekämpfung der 
Spinnmilben gesagt wird, ist unbefriedigend; hier hätte auf 
die verschiedenartige Wirkungsweise der genannten Mittel 
und die daraus sich ergebenden unterschiedlichen Einsatz
möglichkeiten hingewiesen werden müssen. Die gegen Blatt
läuse empfohlenen Präparate sind zur Bekämpfung von 
Blasenfüßen und Blattwanzen z. T. nur wenig geeignet, so 
daß in diesen Fällen genauere Angaben notwendig wären. 
Dringend zu wünschen wäre ferner eine Ubersicht über die 
von den einzelnen Chrysanthemensorten vertragenen oder 
nicht vertragenen Pflanzenschutzmittel. 

W . Sauthoff (Berlin-Dahlem) 

DK 632.38(022)=40 

Sommere y n s, Ghislaine: Les virus des vegetaux. Leurs 
proprietes et leur identification. 2. ed. revue et com
pletee. Gembloux: J. Duculot 1967. 345 S., 9 Fig., 11 Tab. 
Preis 600 F. B. (etwa 48,- DM). 

Im Vorwort zur 1. Auflage vom Jahre 1962 wurde darauf 
hingewiesen, daß die Zahl der Virologen in den französisch 
sprechenden Ländern relativ gering ist und daß deshalb ein 
Standardwerk über Viruskrankheiten der Pflanzen bislang 
dort gefehlt hat. Wie sehr aber eine Bearbeitung in französi
scher Sprache einem dringenden Bedürfnis entsprach, läßt 
sich daraus entnehmen, daß die 1. Auflage des Buches bereits 
zwei Jahre nach der Auslieferung ausverkauft war. 

Die vorliegende 2. Auflage zeigt gegenüber ihrer Vor
gängerin kaum äußerliche Veränderungen. Wie diese gliedert 
sie _sich in zwei Teile, einen beschreibenden (113 Seiten) und 
einen tabellarischen (143 Seiten). Der 1. Teil ist in drei 
Kapiteln dargestellt: Biologischer Nachweis, serologischer 
Nachweis und physikalisch-chemischer Nachweis. Diese Glie
derung wird dem Untertitel des Buches „Eigenschaften und 
Identifikation" nicht ganz gerecht. Dennoch sind in prägnan
ter Form auch viele Eigenschaften der Viren bei den ver
schiedenen Nachweismethoden abgehandelt. 

Im Text ist bereits darauf hingewiesen, daß auf die Sympto
matologie fast ganz verzichtet wurde, wie auch die physika
lischen und chemischen Eigenschaften sowie der Aufbau der 
Virusteilchen und ihre Struktur nur sehr knapp gestreift 
werden. Der Text der 1. Auflage wurde größtenteils über
nommen und meist durch Einschiebung einzelner Absätze 
dem jetzigen Stand der Virusforschung angepaßt. So wurden 
bei den Vektoren die Pilze und Nematoden neu aufge
nommen, die Verwandtschaftsabgrenzung durch den Begriff 
der Sero typen ergänzt, die Bedeutung des Freund sehen 
Adjuvans, der Immunelektrophorese und die Anwendung 
fluoreszierender Antikörper bei serologischen Arbeiten dar
gestellt. Die wesentlichste Neubearbeitung hat das 3. Kapit_el 
erfahren, in dem die modernen Verfahren der Virusreinigung 
und der Präparation für die Elektronenmikroskopie darge
stellt sind. 

Wenn auch manche Probleme recht knapp behandelt sind, 
so gibt der 1. Teil doch einen Uberblick über die einzelnen 
Methoden des Virusnachweises auf Grund der verschiedenen 
Eigenschaften der Viren. Dadurch, daß das Buch einen um
fangreichen Literaturanhang mit 2112 Zitaten bis zum Jahre 
1965 enthält, besteht für den interessierten Leser leicht die 
Möglichkeit, sich an Hand der Originalliteratur über Einzel
heiten zu orientieren, zumal im Text auf die zitierten Publi
kationen verwiesen ist. 

Einmalig in der Virusliteratur dürfte der 2., tabellarische 
Teil sein. Dabei ist als erfreulich zu vermerken, daß die 
Viren unter ihren englischen „Common names" aufgeführt 
sind. In 11 überarbeiteten Tabellen sind dargestellt: 1. Kul
turpflanzen und die bei ihnen nachgewiesenen Viren. 2. Pflan
zenviren und die Art ihrer Ubertragung, wobei die Vektoren 
nach Familien aufgeführt sind. Insgesamt enthält diese 
Tabelle 461 Viren, die allerdings ohne Hinweis auf Identität 
oder nahe Verwandtschaft (z. B. potato leairolling mosaic, 
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potato M, potato paracrinkle virus) aufgenommen sind. 
Einige Viren, wie z. B. das tobacco rattle virus, fehlen. 
3. Viren und ihre Vektoren in Einreihung nach der Syste
matik der Vektoren. 4. Mechanisch übertragbare Viren und 
Behandlung des Inoculums. 5. Wichtigste Testpflanzen für 
191 Viren mit kurzer Beschreibung der typischen Reaktionen. 
6. Viren, die Zelleinschlüsse bei bestimmten Wirtspflanzen 
hervorrufen. 7. Geschwindigkeit der Ausbreitung einiger 
Viren in Wirtspflanzen. 8. Biologische Daten (thermale In
aktivierung, Beständigkeit in vitro, Verdünnungsendpunkt) 
von zahlreichen Pflanzenviren. 9. Beständigkeit gegenüber 
verschiedenen pH-Werten. 10. Durch serologische Tests nach
zuweisende Viren. 11. Daten zur Morphologie und physika
lische Eigenschaften (Molekulargewicht, Sedimentationskon
stante, Diffusionskonstante u . a.). 

Am Schluß des Buches befindet sich vor dem alphabeti
schen Register ein alphabetischer Index der Viren und der 
Vektoren. ' 

Das Buch stellt neben einer Reihe bereits vorhandener 
Werke in anderen Sprachen zweifellos eine Bereicherung der 
Literatur über die Viren der Pflanzen dar. Obwohl der Text 
im 1. Teil sehr knapp gehalten ist, gestattet er dem Leser 
durch die vielen Literaturzitate doch (im Gegensatz zu man
chen anderen Büchern), schnell die Originalarbeiten zu finden. 
Mit besonderem Fleiß hat die Autorin Daten für die einzel
nen Viren zusammengetragen und in Tabellen geordnet. 
Auch hier sind die Angaben durch Aufnahme der Literatur 
belegt. Dadurch ist es dem Leser möglich geworden, sich 
schnell einen Uberblick über bestimmte Viren zu verschaffen. 
Wegen der erwähnten Vorzüge wird das Buch sicher einen 
ständigen Platz in der Handbücherei der Virologen finden; 
den Praktikern des Pflanzenschutzes kann es bei Verwen
dung der Tabellen eine wertvolle Hilfe für die Diagnose 
von Krankheiten bedeuten. 0. Bode (Braunschweig) 

DK 634.0.844.2(023) 
Ba v end a m m, Werner: Der H ausschwamm und andere 

Bauholzpilze. Erkennung und Bestimmung, Verhütung 
und Bekämpfung. Mit 33 Abb. Stuttgart: Gustav Fischer 
1969. 69 S., 1 Ubersichtstab. Preis kart. 14,80 DM. 

Einer kurzen Einführung folgen Beschreibungen und Ab
bildungen der häufigeren bauholzzerstörenden Pilze. Bei 
Merulius lacrimans (Hausschwamm) und Coniophora cere
bella (Kellerschwamm) werden Bekämpfungs- bzw. Verhü
tungsmaßnahmen gebracht, bei den übrigen Basidiomyceten 
- Paria vaillantii, Lenzites sepiaria, L. abietina, Lentinus 
lepideus, Paxillus panuoides, Schizophyllum commune, Poly
porus versicolor und Daedalia quercina - enthalten die Be
schreibungen außer dem Hinweis auf das Vorkommen noch 
eine Charakterisierung der im Holz verursachten Fäule. Auf 
Hallimasch, Bläue- und Moderfäulepilze wird kurz hingewie
sen. - Das vor allem für den Praktiker (Hausschwamm- und 
Bausachverständigen) nützliche Buch dürfte auch für den 
Wissenschaftler von Interesse sein, der sich von seinem Ar
beitsgebiet her auch mit holzzerstörenden Pilzen zu befassen 
hat. R. Siepmann (Hann. Münden) 

PERSONALNACHRICHTEN 

Der V erdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wurde 
verliehen: 

Dem früheren Leiter des Instituts für Forstpflanzenkrank
heiten der Biologischen Bundesanstalt in Hann. Münden, 
Wiss. Direktor a. D. Professor Dr. Herbert Z y c h a , das 
Verdienstkreuz 1. Klasse. 
Dem Leiter des Instituts für Bakteriologie der Biologi
schen Bundesanstalt in Berlin-Dahlem, Direktor und Pro
fessor Dr. Heinz St o 1 p, das Verdienstkreuz am Bande. 

Der Leiter des Instituts für Gemüsekrankheiten und Un
krautforschung der Biologischen Bundesanstalt in Fischenich 
(Bez. Köln), Wiss. Oberrat Dr. Hans O r t h , wurde zum 
Wiss. Direktor ernannt. 

Als Wissenschaftliche Mitarbeiter traten in den Dienst der 
Biologischen Bundesansta lt: · 

Dr. Hans Be c ·k er am 1. Juni 1969 beim Laboratorium 
für zoologische Mittelprüfung in Braunschweig. 
Dr. Arnulf Te u t e b er g am 1. Mai 1969 beim Institut 
für Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
in Kiel-Kitzeberg. 

Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur Neue Folge 

Es erschien Band 2, Heft 3 (S. 267-364). 
Buchhandelspreis 16,- DM. 

Damit liegen die Bände 2 und 3 der Neuen Folge vollstän
dig vor. Bandregister werden in Kürze erscheinen. 

Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen Neue Folge 

Es erschien Band 28, Nr. 4 (S. 155-196) nebst Titelblatt und 
Inhaltsverzeichnis zu Band 28. 

Das Heft enthält als einzige deutsche Rechtsvorschrift die 
auf Grund des Pflanzenschutzgesetzes vom 10. Mai 1968 er
lassene Verordnung über die Prüfung und Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln. - Die restlichen 40 Seiten bringen 
phytosanitäre Bestimmungen für folgende Länder: Austra
lischer Bund (Quarantäneproklamation mit Verzeichnis der 
Pflanzen, für die Einfuhrverbot besteht); Obervolta (Dekrete 
über Ein- und Ausfuhrbeschränkungen mit Liste der betrof
fenen Pflanzen und Pflanzenteile); Peru (Beschluß über die 
Einfuhr pflanzlicher Erzeugnisse für den unmittelbaren Ver
brauch); Schweden {Änderung der Durchführungsverordnung 
über die Einfuhr von Pflanzen); Spanien (Bedingungen für 
die Einfuhr von Saatkartoffeln) . 

Stellenausschreibung 

Für die 
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
- Institut für Gemüsekrankheiten und Unkrautforschung 

in Fischenich, Bez. Köln - · 
wird im Rahmen eines 5 Jahre umfassenden Forschungsvor
habens ein ~issenschaftlicher Mitarbeiter - Vergütungs
gruppe II a BAT - gesucht. 

An f o r der u n gen: Mit Promotion abgeschlossenes na
turwissenschaftliches, landwirtschaftliches oder gärtnerisches 
Hochschulstudium, gute Kenntnisse auf dem Gebiete der Un
krautforschung; Erfahrungen im Bereich landwirtschaftlicher 
und gärtnerischer Kulturen. 

B e w e r b u n g e n mit eigenhändig geschriebenem Le
benslauf, Lichtbild, beglaubigten Abschriften der Promotions
urkunde, der Beschäftigungszeugnisse, Verzeichnis der Ver
öffentlichungen und - soweit vorhanden - Nachweisen, daß 
der Bewerber als Schwerbeschädigter oder aus anderen 
Gründen bevorzugt unterzubringen ist, werden b i s z um 
3 0. J u n i 1 9 6 9 erbeten. 
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