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Seminar „Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung" 

In der Zeit vom 9. Juli bis 7. August 1964 veranstaltete die 
Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer, Berlin-Tegel, ihr 
3. Seminar „Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung", zu 
dem sich 20 Vertreter aus folgenden Ländern der französisch 
sprechenden Gebiete Afrikas eingefunden hatten: Dahome, 
Elfenbeinküste, Guinea, Kamerun, Kongo (Brazzaville), Mada
gaskar, Mali, Mauretanien, Nigerien, Senegal, Togo, Tschad, 
Tunesien, Zentralafrikanische Republik. 

Nach einer einleitenden Erörterung über Aufbau und Ziele 
internationaler Pflanzenschutzorganisationen (Dr. C au d r i 
[EPPO]. Paris) folgten eine Einführung in die Organisation 
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und der deutschen 
Pflanzenschutzforschung· (Präsident Prof. Dr. H. R i c h t er) 
und e in Bericht über Erfahrungen beim Aufbau des Pflanzen
schutzdienstes in tropischen Regionen (Prof. Dr. H . H e d de r
g O t t ). 

Als Grundlagen für weitere Diskussionen schlossen sich 
folgende Fachvorträge an: Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
in toxikologischer Hmsicht (Prof. Dr. H. Z e um e r). Einsatz 
von Pflanzenschutzgeräten in den Tropei;i (Landw.-Rat Dr. H. 
G o o ß e n [t], Bedeutung der Resistenzzüchtung für Plan-

tagenkulturen in Afrika (Prof. Dr. W. H. F u c h s). chemische 
Unkrautbekämpfung (Dr. W. K o c h), biologische Schädlings
bekämpfung in Afrika (Prof. Dr. P. Grison, La Miniere/ 
Versailles). selektive Pflanzenschutzmittel (Prof. Dr. W. 
Made 1 ), Nematodenverseuchung und Fruchtfolgeprobleme 
(Wiss. Oberrat Dr. H. Gof f a r t ), Saatgutbeizung in Afrika 
(R. E g I i [FAO]. Rom), das Fruchtfliegenproblem (Wiss. Ober
rat Dr. K. Mayer), Baumwollschädlinge (Prof. Dr. H. He d -
der g o t t) , Pflanzenschutz im Erdnußanbau (Ha y war d , 
Malta), Vorntshaltung und Vorratsschutz (Wiss. Rat Dr. W. 
Fr e y), Melde- und Warndienst gegen Großschädlinge (Dr. 
Br e d o [FAO], Rom), Webervogelprobleme (Dipl.-Landw. 
M. D. Gau d c hau), Pflanzenschutzprobleme im Bananen-, 
Kakao-, Kaffee- und Zitrusanbau (Dr. Fass i, Turin) und Be
kämpfung der Wasserhyazinthe (Bauer, Köln). 

Auf einer 12tägigen Rundfahrt durch Nord- und Süddeutsch
land wurden u. a. besichtigt: Baumschulbetriebe bei Rellin
gen, Obstplantagen im Alten Lande, die Amtliche Pflanzen
beschau und Getreidespeicher ·im Hamburger Hafen, das Pflan
zenschutzamt Münster (Westf.). die Bayerische Landesanstalt 
für Bodenkultur, Pflanzenbau und Pflanzenschutz in München, 
die Vogelschutzwarte in Garmisch-Partenkirchen, das Institut 
für Pflanzenschutz der Landwirtschaftlichen Hochschule in 
Stuttgart-Hohenheim, die Biologische Bundesanstalt in Berlin
Dahlem (s. Abb.) sowie je eine Pflanzenschutzmittel- und Pflan
zenschutzgerätefabrik. 

Die lebhaften und zwanglosen Diskussionen 
zeigten nicht nur, daß für die Entwicklungshilfe 
im Hinblick auf den Pflanzenschutz noch ein 
weites Betätigungsfeld offensteht, sie werden 
vielmehr auch dazu beitragen, die sichere 
Grundlage für eine vertrauensvolle internatio
nale Zusammenarbeit zu schaffen, die ja auf 
keinem Gebiete der Landwirtschaft von so ent
scheidender Bedeutung ist wie gerade im Pflan
zenschutz. 

Verkauf der 
,,Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen" 

Für den Verkauf der „Amtlichen Pflanzen
schutzbestimmungen Neue Folge" an Nicht
abonnenten des Nachrichtenblattes gelten fol
gende Preise: 

Einzelhefte: 4 DM je Heft. 
Komplette Bände zu 4 Heften nebst Titel
blatt und Inhaltsverzeichnis: 12 DM je 
Band. 

Eine Gruppe des 3. Seminars über „Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung" 
der Deutschen Stiftung für Entwicklungsländer beim Besuch . des Instituts für 
Zoologie der Biologischen Bundesanstalt in Berlin-Dahlem am 4. August 1964. 

Die Abgabe gegen Bezahlung erfolgt a u s -
s c h I i e ß I i c h durch die B i b I i o t h e k der 
Biologischen .Bundesanstalt in B r au n -
SC h W e i g. 
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DK 632.937.1 :632.768.12:061.3(100) 

Bericht über das Kolloquium der C.I.L.B. 
Arbeitsgruppe: Populationsdynamik und biologische 

Bekämpfung des Kartoffelkäfers 

Vom 23 . bis 26. Juni 1964 trafen sich in Keszthely (Ungarn) 
20 an der Arbeitsgruppe Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decem
lineata) interessierte Fachleute aus folgenden Ländern: Bel
gien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Italien, Jugoslawien, 
Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, UdSSR, Ungarn. Da bei 
diesem 6. Treffen der Arbeitsgruppe die Referate und die da
durch angeregten Diskussionspunkte schon vorher aus
getauscht worden waren, mußten nur noch wenige Einzelhei
ten über neue Befunde berichtet werden. Im übrigen konnte 
sich die von Dr. Je r m y hervorragend vorbereitete und 
von Dr. S z e 1 e n y i glänzend geleitete Tagung ganz der Dis
kussion widmen. Folgende Punkte wurden eingehend behan
delt: 

1.Der gemeinsame Versuch zur Einbürge
rung von Perillus bioculatus bei Keszthely 
führte zur Freilassung von rund 40 000 L2, die als Ei von 8 
europäischen Instituten übersandt worden waren. Die Teil
nehmer der Tagung überzeugten sich von dem guten Fort
gang des Versuches. Sie diskutierten die Möglichkeit, bei der 
für 1965 geplanten Wiederholung Verluste zu vermeiden, die 
diesmal noch beim Transport entstanden waren. 

2. Die übrige F o r s c h u n g a n P e r i 1 1 u s b i o c u 1 a -
t u s hatte zu weiteren Erkenntnissen geführt, vor allem über 
die Technik der Massenzucht, über Methoden der Uberwinte
rung und Freilassung sowie über Verfahren, um die begren
zende Wirkung des Räubers zu erfassen. In 6 Ländern 
beobachtete man Perillus-Imagines nach der Uberwinterung 
im Freien. Trotzdem kann die Einbürgerung noch nicht als 
gesichert gelten. Das zeitliche Auseinanderklaffen des Akti
vitätsbeginns bei Räuber und Beute im Frühling sowie die 
verbreitete Anwendung persistenter Kontaktinsektizide bil
den die größten Hindernisse für die endgültige Ansiedlung. 
Für die Weiterarbeit wurden die wichtigsten Themen zu
sammengestellt. In einer gemeinsamen Publikation der 
hauptsächlich beteiligten Autoren soll der jetzige Stand 
unserer Kenntnisse zusammengefaßt werden. 

3. Beau ver i a b a s s i an a hat sich nach vorliegenden 
Berichten vor allem in der UdSSR gegen Kartoffelkäfer be
währt. Die Selektivität und Dauerwirkung derartiger Bioprä
parate soll durch deren Abgabe für Versuche an andere 
Laboratorien erhärtet werden. 

4. D o r y p h o r o p h a g a - Ar t e n und verwandte 
Tachinen des Kartoffelkäfers sind vor allem in Frankreich 
und der UdSSR intensiv studiert worden. Dies war durch die 
regelmäßige Uberlassung lebender Parasiten seitens des 
Entomology Research Institute for Biological Control in 
Belleville, Ont. (Kanada). möglich geworden. Da die Uber-

winte1:ung des Parasiten weder in seiner Heimat bekannt 
ist noch in Europa gelang, soll versucht werden, zwei Exper
ten zur Klärung dieser Frage nach Nordamerika zu ent
senden. 

Die Weiterarbeit auf allen Gebieten wurde im Detail be
sprochen. 

Eine Resolution ist allen Interessenten zugeschickt worden. 
Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe soll im Sommer 1966 
in Antibes (Frankreich) stattfinden. 

J. M. Franz (Darmstadt) 

DK 632.934:631.531 :633.426 

Erfolg einer Saatgutinkrustierung von Kohlrübensamen 

Im Spätherbst 1961 wurde Kohlrübensaatgut der Ernte 1961 
- Sorte 'Grünköpfige Seefelder Kohlrübe' - mit einem Lindan
präparat inkrustiert. Das Inkrustierungsmittel enthielt 75 °/o 
Lindan und wurde mit 50 g je kg Saat unter Anfeuchtung mit 
10 ccm Leinöl je kg Saat maschinell inkrustiert. Die Abfüllung 
der Saat erfolgte in Leinensäckchen, in denen sie auch an die 
Verbraucher ausgeliefert wurde. Ein Landwirt aus Goch, Kr. 
Kleve, erhielt 1962 ein solches Säckchen und säte mit gutem 
Erfolg von dieser inkrustierten Partie Kohlrübensamen in den 
folgenden Jahren aus. Die Pflanzen wuchsen gesund heran 
und wurden Ende Mai/Anfang Juni ins Freiland ausgepflanzt. 
Der restliche Samen wurde stets in dem gelieferten Säckchen 
auf einem luftigen Speicher gelagert. Bis zur Aussaat im 
Frühjahr 1964 ,reichte der Vorrat. In diesem übermäßig trocke
nen und warmen Jahr mußte die Beobachtung gemacht wer
den, daß sich aus dem inkrustierten Samen gesunde, kräftige 
Pflanzen entwickelten, während bei Nichtinkrustierung des 
Saatgutes,-das inzwischen von dem Betrieb neu bescha_fft wor
den war, die keimenden Pflänzchen sofort von Erdflöhen be
fallen und vernichtet wurden. Vielen Landwirten am Nieder
rhein und im Höhengebiet der Eifel, wo der Kohlrübe als 
Futterpflanze eine Bedeutung zukommt, standen, da die In
krustierung sich noch nicht allgemein eingebürgert hat, 1964 
zur Auspflanzung kaum Pflanzen zur Verfügung. 

H. H. N ö 11 e (Zeitschr. Pflanzenkrankh. 69. 1962, 151-157) 
hat über die Lagerung inkrustierter Kohlrübensamen berich
tet, und zwar wurde bei seinen Versuchen der Auflauf nach 
5-, 10- und 16monatiger Lagerung untersucht. Hierbei konnte 
keine Schädigung nach Inkrustierung mit Lindan festgestellt 
werden. Vorliegende Beobachtungen bestätigen, daß selbst 
nach über 30monatiger Lagerung der behandelte Same die 
Keimfähigkeit nicht verloren hat und sogar noch eine gute 
insektizide Wirkung vorhanden war. Kohlrüben-, Stoppel
rüben- und Rapssaat sollte deshalb in Zukunft zum Schutz 
der Jungpflanzen nur nach sachgemäßer Inkrustierung mit 
Lindanpräparaten ausgesät werden. 

A. Becker (Pflanzenschutzamt Bad Godesberg) 

LITERATUR 
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Schwer d t fege r, Fritz : Okologie der Tiere. Ein Lehr
und Handbuch in 3 Teilen. Bd. 1: Autökologie. Die Be
ziehungen zwischen Tier und Umwelt. Hamburg und 
Berlin: Paul Parey 1963. 461 S., 271 Abb ., 50 Ubersichten. 
Preis geb. 68,- DM. 

Die modernen Maßnahmen des Pflanzenschutzes zur 
Schädlingsbekämpfung basieren auf der Kenntnis der Tiere 
in ihrem Verhältnis zur Umwelt, die durch ökologische For
schung g"ewonnen wird. Da seit der kurzen Ubersicht von 
R. Hesse im Jahre 1932 keine Gesamtdarstellung der 
Tierökologie im deutschen Schrifttum veröffentlicht wurde, 
wird das Erscheinen eines modernen Lehr- und Handbuchs 
aus der Feder eines erfahrenen Fachmanns allgemein be
grüßt. Das Gesamtwerk ist großzügig angelegt und in Form 
einer Trilogie geplant. Als erster Band wurde die vor
liegende „Autökologie" mit der Behandlung von Tier und 
Umwelt abgeschlossen. Später werden die Bände „Demöko
logie" mit der Lehre von den Populationen und „Synökolo
gie" mit der Behandlung mehrartiger Tiergemeinschaften 
folgen . Damit werden die zahlreichen Forschungsergebnisse 

moderner tierökologischer UntersuchuI1gen in übersichtlicher 
Form auch dem Nichtspezialisten zugänglich. 

Der erste Teil des vorliegenden Bandes ist eine Einfüh
rung in das Gesamtwerk und skizziert Aufbau und Grund
lagen der Tierökologie . Ihr eingehendes Studium ist die 
Voraussetzung für das Verständnis des Werkes, umfaßt sie 
doch die eingehenden Definitionen der zahlreichen Begriffe, 
die sich auf Organisme~, Lebensräume, Daseinsbedingungen 
und ökologische Gefüge beziehen. Um Mißverständnisse 
durch vielseitig angewandte Begriffsbildung auszuschlie
ßen, wurde die bestehende Terminologie einer Inventur unter
zogen und durch Neuschöpfungen erweitert. Abschließend 
wird der Stufenbau der Okologie erläutert. Er ist durch die 
Erweiterung der Fragenkomplexe bedingt, die bereits in den 
unteren Stufen von der Autökologie zur Synökologie ver
wirklicht wird, und führt zur alles Naturgeschehen umfas
senden Holökologie, der letzten Stufe dieses theoretischen 
Aufbaus . Obwohl das Gesamtwerk sich nur auf die Dar
stellung des Unterbaus mit den quantitativ erfaßbaren Grö
ßen und Beziehungen beschränkt, erfolgt die Synthese der 
erkannten Naturgegebenheiten unter dem Blickpunkt ganz
heitlicher Betrachtung. 



In der nun folgenden „Autöko'logie" wird das Tier in 
seiner Umwelt betrachtet. Aufgabe dieses Teilgebiets ist 
die Analyse der auf das Tier einwirkenden Faktoren, die 
daher das Ordnungsschema bestimmen. Die gebräuchliche 
Einteilung in abiotische und biotische Faktoren wurde um 
den Komplex der Trophica erweitert, um die besondere 
Wirkung der Nahrungsstoffe herauszuheben. 

Die ausführliche Behandlung der „abiotischen Faktoren", 
die fast die Hälfte des Werks ausmacht, beschränkt sich 
jedoch nicht auf eine Darstellung der allgemein biologischen 
Bedeutung von Lid).t, Wärme, Feuchte, Luft, Boden und 
Wasser. An Hand eines umfangreichen Quellenmaterials wird 
auch der Einfluß auf die Gestalt, die Einwirkung auf ver
schiedene Lebensvorgänge und die Beeinflussung von Ver
haltensreaktionen der Tiere eingehend erläutert. Uber
schneidungen lassen sich nicht vermeiden, da die Faktoren 
stets in Komplexen auftreten und einwirken, wie die einem 
besonderen Studium empfohlenen Abschnitte über Akklima
tisation, Rhythmik, Diapause, Fortpflanzung, Orientierung 
und Verhalten zeigen. Nur selten sind einfache und ein
heitliche Deutungen möglich, da · die Reak_tionen der Tiere 
von Art, Alter, Geschlecht und ihrem physiologischen Zu
stand abhängig · sind. 

Die „trophischen Faktoren" umfassen den Fragenkom
plex, der sich auf die Ergänzung des Bau- und Betriebsstoff
wechsels durch Nahrungsstoffe pflanzlichen oder tierischen 
Ursprungs bezieht. Ihre „Art und Menge" bestimmen die 
Verteilung der Tiere und ihre Entwicklungsweise. Besondere 
Abschnitte sind den Phytoparasiten sowie den Schutzmitteln 
der Pflanzen gegen Tierfraß gewidmet. Beim „Nahrungs
erwerb" werden die Phasen: Suchen, Prüfen und Aufnahme 
unterschieden. Eingehend untersucht wird die Bedeutung 
des Reizfeldes für das Verständnis der Reaktionsketten bei 
Phyto- und Entomophagen. Durch die „Wirkung" auf Ge
stalt, Nachkommen, Entwicklung und Verhalten der Tiere 
gewinnen die Nahrungsstoffe, deren Valenz durch ver
schiedene Einflüsse verändert werden kann, eine besondere 
Bedeutung unter allen Umweltfaktoren. 

Bei der Analyse der „Biotischen Faktoren" wird weitest
gehend die von He s s e gewählte Gliederung beibehalten. 
Beziehungen zwischen Individuen der gleichen Art werden 
als homotypische Relationen bezeichnet. Sie sind durch das 
Zusammenleben der Geschlechter, die Betreuung der Nach
kommenschaft und das Leben in verschiedenen Verbänden 
·bedingt und werden daher hauptsächlich unter ethologischen 
Aspekten charakterisiert. Sie dienen der Erhaltung und Fort
pflanzung, so daß sie, wenn auch nicht ausschließlich, die 
Existenz der Individuen begünstigen. Demgegenüber sind 
die „Heterotypischen Relationen", die Beziehungen zwischen 
artfremden Individuen, als überwiegend feindlich anzusehen. 
Wegen ihrer allgemein biologischen Bedeutung sei hier auf 
die Abschnitte Parasitismus und Pathogenie hingewiesen, 
in denen Parasitierungseffekte und Infektionsprozesse an 
Beispielen aus der Human-, Veterinär- und Insektenpatholo
gie erläutert werden. Die Maßnahmen zur „Selbstbehaup
tung des Tiers" bei feindlichen Angriffen werden als eigene 
Gruppe behandelt, in der neben Fruchtbarkeit, Resistenz und 
Abwehr die verschiedenen Schutzmaßnahmen erörtert wer
den. Ihr Erfolg ist jedoch relativ und kann nur unter Be
rücksichtigung der verschiedenen Umwelteinflüsse bestimmt 
werden. 

Der analytischen Betrachtung folgt zum Abschluß der 
Autökologie durch die Synthese der ermittelten Einzelrela
tionen die Gestaltung zu einem Gesamtbild, dem „Tier-Um
welt-Gefüge" . Ansprüche des Tieres bestimmen die Lebens
stätte, deren Eigenschaften als Komplex wirksamer Faktoren 
die Umwelt bilden. Mit dieser isJ das Tier durch die viel
seitigen Wechselbeziehungen fest verbunden. Wie das Tier 
sind auch Lebensstätte und Umwelf einer ständigen Wand
lung unterworfen. Sie bedingen die Dynamik des Gefüges, in 
dem die Tiere durch umweltgestaltende Tätigkeiten sogar 
ihr eigenes Ende herbeiführen können. Die Ausführungen 
schließen mit den vom Verf. formulierten Grundgesetzen der 
Autökologie, die das Ergebnis der Untersuchungen dar
stellen und als solche zur Diskussion gestellt werden. 

Die kurze Ubersicht möge dem Leser zur Orientierung 
über die Gliederung und den Inhalt des Werks dienen. Der 
Ausbau des klassischen Systems der Okologie und die 
Erweiterung ihrer Grundlagen durch die Einbeziehung 
physiologischer und ethologischer Forschungsergebnisse 
haben in der vorliegenden Bearbeitung einen Höhepunkt 
erreicht. 
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Aufbau und Gliederung werden aber nicht ungeteilten 
Beifall finden. Gewisse Schwächen des Systems treten gerade 
bei der minutiösen Gliederung um so deutlicher in Erschei
nung. Durch Festhalten an den klassischen Ordnungsprin
zipien werden bei der Analyse von Verhaltensreaktionen 
funktionsbedingte Handlungsketten zerrissen, so daß sie als 
allgemeine Aktivität oder physiologische Reaktionen er
scheinen und dadurch ihren ökologischen Sinn verlieren. So 
gehören Suchbewegungen nicht zur allgemeinen Aktivität, 
sondern sind handlungsspezifisch auf bestimmte Funktionen 
ausgerichtet. Die Erwähnung der Eiablage unter abiotischen 
und trophischen Faktoren läßt ihren Einfluß auf die physio
logischen Vorbedingungen, Stimmung und Zahl der Eier 
erkennen. Doch wird die Eiablage erst möglich, wenn die 
vom Substrat ausgehenden Reize angeborenen handlungs
auslösenden Merkmalen entsprechen. Das „Prinzip der spe
zifischen Effektivität der Faktoren" ist nur auf die physiolo
gische Leistung der Tiere abgestimmt; erst die Einbezie
hung der Handlungsspezifität, wie sie die Kybernetik voraus
setzt, führt zu einem Ordnungsschema, in dem Umweltein
flüsse in bezug auf das Tier sinnvoll gedeutet werden 
können. 

Der Wert des Werkes wird jedoch von dieser Stellung
nahme nicht betroffen. \,Vir alle sind dem Verfasser dankbar, 
der die mühevolle Bearbeitung einer umfangreichen Literatur 
unternommen hat, deren Verzeichnis jedem Abschnitt bei
gegeben ist und c).Uf 39 Seiten etwa 1500 Zitate umfaßt. Da
mit ist die Gewähr für einen repräsentativen Querschnitt des 
vorhandenen Schrifttums gegeben. Die Synthese zu einem 
einheitlichen Lehrgebäude ist eine hervorragende Leistung, 
die den gegenwärtigen Wissensstand wiedergibt. Zahlreiche 
Kurven illustrieren die Einflüsse der einzelnen Faktoren und 
geben einen klaren Uberblick über die Relationen, die quanti
tativ wägend bestimmt werden. Ein umfassendes Sachre
gister erleichtert dem Leser das Auffinden der Begriffe, und 
ein Artenregister gibt den Uberblick über die behandelten 
Arten, unter denen gerade Pflanzenschädlinge in großer 
Zahl angetroffen werden. · 

Das Buch stellt eine wertvolle Bereicherung unserer ökolo
gischen Literatur dar; es kann allen empfohlen werden, die 
sich über den gegenwärtigen Stand der Okologie orientieren 
wollen oder sich mit ökologischen Problemen auseinander
zusetzen haben. Es ist daher in der angewandten Entomolo
gie und im Pflanzenschutz unentbehrlich. 

K. Mayer (Berlin-Dahlem) 
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Pr in g s heim, Ernst G.: Farblose Algen. Ein Beitrag zur 
Evolutionsforschung. Mit 80 Abb. Stuttgart: Gustav 
Fischer 1963. XI, 471 S. Preis geb. 64,- DM. 

E. G. Pr in g s heim hat seine Arbeiten über farblose 
Flagellaten vor 45 Jahren begonnen. In dem zurückliegenden, 
fast ein halbes Jahrhundert umfassenden Zeitraum befaßte 
er sid1 in erster Linie mit dem Vorgang der Entwicklung 
heterotropher aus pigmentierten, autotrophen Algenformen, 
ein Vorgang, der für die Evolutionsforschung von großer 
Bedeutung ist. Hierbei interessierten besonders jene farb
losen Algen und Flagellaten, die den chlorophyllhaltigen 
stark ähneln, Formen also, die lediglich durch eine geringe 
Veränderung in der Zellkonstitution voneinander unterschie
den sind. Der Chlorophyllverlust, die sog. Apochlorose, ist 
das zentrale Thema der vorliegenden Monographie. 

Verf. gibt in der Einleitung zu seinem Werk einen inter
essanten Uberblick über das kurz skizzierte Problem. Er 
·weist in einer historischen Ubersicht darauf hin, daß über 
die phylogenetischen Beziehungen zwischen den großen 
Gruppen grüner und farbloser Organismen meist stark spe
kulative Oberlegungen angestellt wurden, während auf dem 
zur Rede stehenden engeren Gebiet zahlreiche Tatsachen zur 
Verfügung stehen. Diese Tatsachen ließen sich wegen der 
verhältnismäßig leichten Reinkultur dieser Organismen, 
deren Methoden eingehend beschrieben werden, erarbeiten. 
Den größten Raum des Werkes nehmen Morphologie, Syste
matik und Physiologie der farblosen Algen ein. Bisher gab 
es auf diesem Gebiet keine derartig vollständige Zusammen
stellung der bisher bekannnten Tatsachen. 

In den abschließenden Betrachtungen über die Entstehung 
der Farblosigkeit breitet Pr in g s h e im die Fülle seiner 
Gedanken aus. Die chlorophyllarmen und -labilen Algen 
lehren zwar nicht, wie farblose aus gefärbten Algen ent-



stehen, zeigen aber, daß vermindertes oder zeitweiliges Feh
len des Pigmentes ertragen wird. Den einzigen beobachteten 
Fall eines Chromatophorenverlustes bei Algen stellt Euglena 
gracilis dar. Nachdem Terne t z 1912 aus Abkömmlingen 
einzelner farbloser Individuen Populationen erhielt, die nie 
wieder ergrünten, konnten P rings h e im und Ho v a s s e 
1948 gleiches beobachten und hierbei den Vorgang des Chlo
rophyllverlustes genauer verfolgen. Die farblose Form glich 
völlig der 1936 von Pr in g s heim beschriebenen Astasia 
longa. Damit war gezeigt worden, daß durch den Chloro
phyllverlust „eine beständige, sich in der Natur behauptende 
taxonomische Form" geschaffen war. Das hier entwickelte 
Bild von der Entstehung farbloser aus chlorophyllhaltigen 
Algen kann nur ein vorläufiges sein. Da P r in g s heim 
aber aus dem reichen Schatz seiner Kenntnisse und Erfahrun
gen schöpft und in seinen Deutungen weise Vorsicht walten 
läßt, dürfte dieses Bild das z. Z. einzig mögliche sein. Es 
birgt eine Fülle von Anregungen zu künftigen Forschungen 
auf diesem so interessanten Gebiet. 

J . Ullrich (Braunschweig) 

DK 632.9:339 .6 (023) 

Zacher, Friedrich, und Lange, Bernhard: Vorratsschutz 
gegen Schädlinge. 2. , vollst. neubearb. u . erw. Aufl. Berlin 
und Hamburg : Paul Parey 1964. XI, 125 S., 65 Abb. Preis 
geb. 18,60 DM. 

Die 1 .. Auflage dieses Buches wurde unter den schwierigen 
Verhältnissen der letzten Kriegsjahre von Zacher als 
., Leitfaden für Müller, Bäcker und Getreidehändler" geschrie
ben. Die jetzt vorliegende, von B. Lange bearbeitete, 2. 
Auflage wendet sich an einen größeren Kreis von Lesern, da 
sie neben den Getreide-, Mehl- und Backwarenschädlingen 
die Samenkäfer, die wichtigsten Futtermittelschädlinge und 

die Vorratsschädlinge, die an Nahrungsmitteln tierischer 
Herkunft vorkommen, behandelt. 

In einem einleitenden Kapitel wird über die Entwicklung 
und jetzige Bedeutung des Vorratsschutzes berichtet. 

Der erste Hauptteil des Buches über die Biologie der Vor
ratsschädlinge ist nach deren Bedeutung für die Vorrats
quarantäne gegliedert. Infolge dieser Einteilung werden die 
an der gleichen Warenart vorhandenen Schädlinge in ver
schiedenen Abschnitten behandelt, was ,dem Praktiker die 
Ubersicht erschweren mag. Die Beschreibung vieler Schäd
linge wird durch Abbildungen ergänzt, von denen die meisten 
erheblich besser sind als diejenigen der 1. Auflage. 

Der zweite Hauptteil über die Bekämpfung der Vorrats
schädlinge ist völlig neu bearbeitet. In einem Abschnitt über 
die allgemeinen Grundlagen der Bekämpfung legt der Verf. 
dar, daß physikalische und biologische Bekämpfungsverfah
ren - von einigen Ausnahmen abgesehen - noch keine prak
tische Bedeutung erlangt haben. Er beschränkt sich daher 
fast ganz auf die Besprechung der Bekämpfung mit chemischen 
Mitteln. In der Gliederung dieses Teils folgt er zunächst dem 
Vorratsschutzmittelverzeichnis (Merkblatt Nr. 6 der Biologi
schen Bundesanstalt). wobei er besonders auf die z. Z. noch 
bestehenden Schwierigkeiten bei der Begasung von Expel
lern eingeht. Es folgt ein kurzer Abschnitt über spezielle 
Bekämpfungsmaßnahmen gegen Samenkäfer, Speckkäfer und 
einige andere häusliche Vorratsschädlinge sowie ein weiterer 
über Mittel gegen Ratten und Hausmäuse. 

Ein Anschriftenverzeichnis der Hersteller- und Lieferfirmen 
für Vorratsschutzmittel und -geräte sowie ein Sachverzeich
nis sind angeführt; dagegen fehlt ein Verzeichnis des im 
Text genannten Schrifttums. 

Die Ausstattung des Büchle_ins ist vorzüglich. 

H. Piltz (Hamburg) 

PERSONALNACHRICHTEN 

Professor Dr. Ernst Schaffnit t 
Am 29. August 1964 verstarb der em. o. Professor der Phyto

pathologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn, Prof. Dr. Ernst Schaf f n i t, im 87. Lebensjahre. Pro
fessor Schaf f ni t, dessen hervorragende Verdienste als For
scher und Lehrer anläßlich seines 75. Geburtstages in dieser 
Zeitschrift (5. 1953, 31-32) eingehend gewürdigt wurden, war 
seit 1921 Inhaber des damals ersten und einzigen Lehrstuhls 
für Pflanzenpathologie und Direktor des von ihm selbst ge
gründeten Instituts für Pflanzenkrankheiten in Bonn, des 
ersten deutschen Hochschulinstituts auf diesem Gebiete. 

Die Biologische Bundesanstalt und der Deutsche Pflanzen
schutzdienst werden dem Verstorbenen, dessen Lebenswerk 
in die Geschichte der Pflanzenpathologie als bedeutungsvoll 
eingeht, allzeit ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Dr. Alexander Pawlik t 

Am 5. September 1964 verstarb nach schwerem Leiden im 
41. Lebensjahre Dr. Alexander P a w 1 i k , wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für landwirtschaftliche Virusforschung 
der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig. 

Im Anschluß an seine Schulausbildung wurde der gebürtige 
Oberschlesier zur Wehrmacht eingezogen und nahm am 
2. Weltkriege teil, und zwar im Osten von 1941 an bis zum 
Ende, das er in russischer Kriegsgefangenschaft verbrachte. 
Durch den Verlust von Heimat und Elternhaus stand er mate
riell vor dem Nichts und war gezwungen, sich die Grundlage 
für das angestrebte Studium zu schaffen. Nach dem durch 
die Diplomprüfung in Stuttgart abgeschlossenen naturwissen
schaftlichen Studium promovierte er mit einer Arbeit „ Unter
suchungen über das Wachstum einiger landwirtschaftlicher 
Unkräuter in Wasserkulturen unter besonderer Berücksichti
gung der Borwirkung" im Institut für Pflanzenschutz der 
Landwirtschaftlichen Hochschule Stuttgart-Hohenheim bei 
Professor Dr. B. Rade m a c her. Durch diese Arbeiten er
wachte seine Neigung zur Phytopathologie, · so daß er an
schließend im gleichen Institut im Rahmen eines mehrjähri
gen Forschungsauftrages, in dem er Fragen der Herbizide und 

Fungizide bearbeitete, verblieb. Nach Auftreten der Perono
spora tabacina in Deutschland übernahm er in der Bundes
anstalt für Tabakforschung in Forchheim bei Karlsruhe in der 
Zeit vom 1. 4. 1960 bis zurrt 30. 4. 1963 die Stelle eines Phyto-

pathologen, in der er Untersuchungen zur Epidemiologie des 
genannten Pilzes, zu seiner Bekämpfung und zur Resistenz 
von Sorten durchführte. Während dieser Zeit war er mit gro
ßem Eifer in dem ihm übertragenen, durch die starken Schä-
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den in der Praxis wirtschaftlich wichtigen Arbeitsgebiet tätig, 
, wenn auch der auf die Dauer nicht gesicherte Arbeitsplatz 
ihn besonders im Hinblick auf die Versorgung seiner Familie 
stark belastete. 

Ab 1. 5. 1963 wurde Dr. Pa w I i k als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für landwirtschaftliche Virusforschung 
der Biologischen Bundesanstalt eingestellt. Hier wurde ihm 
die Bearbeitung des neu aufgenommenen Arbeitsgebietes 
über Virosen des Getreides und der Gräser übertragen. Mit 
großem Eifer hat er die vielseitigen Untersuchungen nach 
gründlichem Studium der Literatur begonnen. - Sein plötzlich 
aufgetretenes Leiden hat ihn mitten aus der geplanten um
fangreichen Arbeit, die ihn selbst während seines Kranken
lagers bewegte, herausgerissen. 

Die Biologische Bundesanstalt verliert in Dr. P a w I i k 
einen begabten, vielseitigen und eifrigen Wissenschaftler, das 
Institut einen tüchtigen, allseits beliebten und geschätzten 
Mitarbeiter. 

0 . Bode (Braunschweig) 

Dr. Heinrich Carl W e I t z i e n, Privatdozent an der Land
wirtschaftlichen Hochschule Stuttgart-Hohenheim, z. Z. als 
Associate Professor an der American University in Beirut 
(Libanon), erhielt einen Ruf auf den Lehrstuhl für Pflanzen
krankheiten in der Landw. Fakultät der Universität Bonn, 
nachdem er den früher an ihn ergangenen Ruf an die Uni
versität Kiel (vgl.diese Zeitschrift 15.193, 160) abgelehnt hat. 

. Dr. Günter Martin Hof f man n n , Privatdozent für Phyto
pathologie in der Fakultät für Gartenbau urid Landeskultur 
der Technischen Hochschule Hannover, wurde zum a. o. Pro
fessor ernannt. Professor Dr. Hof f m a n n hat zahlreiche 
wissenschaftliche Arbeiten in Fachzeitschriften veröffentlicht, 
insbesondere über Actinomyceten als Erreger von Pflanzen
krankheiten (Kartoffel- und Rübenschorf) sowie über die 
Anthraknose des Hanfs und die Stengelbräune des Leins 
(Polyspora Jini). 

Der wissenschaftliche Mitarbeiter am In,:;titut für Forst
pflanzenkrankheiten der Biologischen Bundesanstalt in 
Hann. Münden Dr. Heinz B u t in hat sich an der Forst
lichen Fakultät der Universität Göttingen für das Fach 
Mykologie habilitiert. Die bisherigen Arbeiten von Dr. B u -
t in, der vor wenigen Jahren eine Zeitlang auch an dem 
von Prof. Dr. G ä um an n geleiteten Institut für all
gemeine Botanik der Eidg. Technischen Hochschule Zürich 
gearbeitet hat, behandeln zahlreiche spezielle Themen aus 
dem Gebiet der Mykologie, insbesondere forst- und holz
schädliche Pilze. 

Regierungsrat Dr. Rolf Die r c k s , Bayerische Landes
anstalt für Bodenkultur, Pflanzenbau und Pflanzenschutz, 
Gruppe Pflanzenschutz, München, wurde zum Oberlandwirt
schaftsrat ernannt. 

Dr. Hans Ludwig P au 1 , wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für landwirtschaftliche Virusforschung in · Braun
schweig, weilte von Mitte Februar bis Anfang August 1964 
auf Grund einer Einladung am Istituto di Patologia vegetale 
dell'Universita di Bologna. Er hatte die Aufgabe, die Einrich
tung eines Viruslaboratoriums in die Wege zu leiten, in wel
chem die physikalische und biochemische Untersuchung sowie 
die Präparation von Pflanzenviren gepflegt werden sollen. 
Ferner oblag ihm die Einarbeitung der dortigen Wissenschaft
ler in die einschlägigen Techniken und Untersuchungsmetho
den. Ein von ihm abgehaltenes Kolloquium behandelte in 
italienischer Sprache das Thema „Aufbau, Struktur und Ver
mehrung von Pflanzenviren" . Nach Beendigung des Aufent-

haltes überreichte der Direktor des Instituts, Professor Dr. G. 
G o i d an i c h , dem scheidenden Gast die bronzene Gedenk
münze „Filippo Re". 

Neue Merkblätter der Biologischen Bundesanstalt 

Anfang Oktober 1964 e rscheinen: 

N 1. 2: Verzeichnis amtlich geprüfter und anerkannter Ge
treidebeizmittel sowie der amtlich geprüften und aner
kannten Heizgeräte. 16. Aufl . 1964. 4 Seiten DIN A 4. 

Nr. 3 : Verzeichnis amtlich geprüfter und anerkannter Rat
tenbekämpfungsmittel. 16. Aufl. 1964. 6 Seiten. DIN A 5. 

Für diese Merkblätter gelten folgende Preise (in DM): 

Nr. 2 
Nr. 3 

Einzeln ab 100 Stück 

0,20 
0,25 

0,15 
0,20 

ab 1000 Stück 

0,10 
0,15 

Nur Bestellungen im Werte von 3,- DM an aufwärts nimmt 
die B i b I i o t h e k der Biologischen Bundesanstalt in 
B r au n s c h w e i g entgegen. 

Der Klein- und Einzelverkauf erfolgt durch die Pflanzen
schutzämter der Bundesländer. 

Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen Neue Folge 

Es erschien soeben Band 20, Nr. 4 (S. 155-204) nebst Titel
blatt und Inhaltsverzeichnis zu diesem Bande. 

Das Heft enthält u. a. einige auf Bundes.ebene erlassene Zu
satzverordnungen (Bekämpfung der Blauschimmelkrankheit 
des Tabaks; Bekämpfung des Kartoffelkrebses; 6. Verord
nung zur Änderung der Pflanzenbeschauverordnung), mehrere 
Verordnungen der Bundesländer (Handel mit Giften bzw. 
Verkehr mit giftigen Pflanzenschutzmitteln : Bayern und 
Saarland) sowie Durchführungsverordnungen zu den Jagd
gesetzen von Nordrhein-Westfalen und Saarland. An phyto
sanitären Verordnungen des Auslands werden solche aus 
Großbritannien, Norwegen, Österreich und Schweden ge
bracht. 

Pftanzenschutzmittelverzeichnis 1964 

Die Ausgabe 1964 des Merkblattes Nr. 1 der Biologischen 
Bundesanstalt ist bei der Anstalt bereits r e s t 1 o s vergrif
fen. Bestellungen auf dieses Merkblatt können daher nur 
noch durch Pflanzenschutzämter, die .noch über einen gewis
sen Vorrat verfügen, ausgeführt werden. 

Da die Ausgabe 1965 zu einem früheren Termin als bisher 
üblich erscheinen soll, ist ein Nachdruck der Ausgabe 1964 
nicht vorgesehen. 

Bestellungen auf die Ausgabe 1964 an die · Biologische 
Bundesanstalt in Braunschweig zu richten, sind daher zweck
los. 
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