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Wasserkontrollen verglichen. Die transparenten Epider- 
miszellen der präparierten Wurzelstücke waren gut 
sichtbar, und ihre Längen konnten exakt bestimmt wer
den.

Die physiologische Toxizitätsschwelle für die relative 
Verträglichkeit im Gewebe verläuft unterhalb 5 -IO-3 
Mol PBS. Zellen, die in 10_ 3 Mol PBS gelegen hatten, 
waren überraschenderweise um 38,2% kürzer als die 
unbehandelten. Die Länge der intakten Wurzeln unter
schritt mit 22,6% den Kontrollwert. 5 -IO-5 Mol PBS 
steigerte dagegen das Wurzelwachstum um 11,2% und 
verlängerte die Zellen um 43,7%. Bei 10~5 Mol PBS 
sind die Wurzeln optimal um 26,2%, die Zellen um 
100% länger als die in dest. Wasser herangezogenen. 
Diese höchsten Werte sinken bei schwächeren Dosen 
wieder ab. 5 • IO-6 Mol strecken die Wurzel insgesamt 
um 21,9% und die Zellen um 84,3 Prozent. Bei 10~6Mol 
liegen die entsprechenden Daten bei 18% und 68,7% 
und fallen bei 5 -10-7 Mol auf den Wasservergleich. 
In Tab. 1 sind die gesamten Ergebnisse des von mir ge
prüften Bereichs angeführt.

PBS hemmt also in starken Konzentrationen und för
dert in schwachen, ihr Wirkungsmechanismus ist noch 
ungeklärt. PBS stellt eine cyclische Verbindung dar, 
die das Wachstum der Wurzeln mehr stimuliert als alle 
bisher bekannten übrigen Wuchsstoffe2-4. 2.4-D, die 
sonst am wirksamsten ist, wird von PBS um 112% über
troffen.

Erst nach vollendetem Abschluß dieser wachstums
physiologischen Studien fand ich, daß C a u j o l l e  und

2 G. O c h s , Planta 44, 412 [1954].
3 R. P o h l ,  Naturwissenschaften 41, 391 [1954].
4 R. P o h l  u .  G. O c h s ,  Naturwissenschaften 40, 24 [1953].

PBS in 
Mol//

Gesamtzuwachs 
der Wurzeln nach 

24 Stdn. 
in % der Kontrolle

Zunahme der 
Zellängen in % 
der Kontrolle

io-2 -40,3 t -  60,01
5 • IO“3 -33,7 t -  48,1t

io-3 -22,6 -  38,2
5 • IO“4 -20,8 -  36,1

io -4 -20,0 -  34,5
8 • IO“5 ± o -  2,4
5 • 10-5 +  11,2 +  43,7
3 • IO“5 +  17,5 +  68,4

io-5 +  26,2 +  100,0
8 • IO“6 +  24,0 +  89,3
5 • IO“6 +  21,9 +  84,3
3 • IO"6 +  19,0 +  75,7

io-« +  18,0 +  68,7
8 • IO'7 +  5,2 +  16,4
5 • IO“7 ± o +  1,5

Tab. 1. Wirkung von Phenylborsäure (PBS) auf Wachstum 
und Zellängen der Epidermis von Lepidiumwurzeln.

B e r g a l  5 eine beträchtliche Längenzunahme isolierter 
Wurzeln bei Raphanus sativus durch PBS-Konzentratio- 
nen von 10- 7 — 10~4 Mol beobachtet haben. Unabhän
gig davon untersuchten T o r s e l l 6 und B u r st r ö m  7 den
selben stimulierenden Effekt an keimenden Weizenwur
zeln. Meine in Unkenntnis dieser Arbeiten erreichten 
Resultate bestätigen die auf andere Weise am anderen 
Objekt gewonnenen älteren Ergebnisse.

5 F. C a u j o l l e  u .  G. B e r g a l ,  C .  R. hebd. Seances Acad. Sei. 
230, 1101 [1950].

6 K. T o r s e l l ,  Physiol.-Plant. 9, 652 [1956].
7 H. B u r s t r ö m ,  Physiol.-Plant. 10, 741 [1957].

B E S P R E C H U N G E N
Einführung in die chemische Therm odynam ik. 3. Auflage. 

Von G. K o r t ü m .  Verlag Chemie G.m.b.H., Weinheim, 
und Verlag Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1960. 
470 S. mit 129 Abb.; Preis geb. DM 3ß, —.

Ein Buch, das — wie das vorliegende — in der drit
ten Auflage erscheint, empfiehlt sich von selbst (vgl. 
Z. Naturforschg. 6 a, 783 [1951]). Es braucht an dieser 
Stelle daher nur auf Änderungen gegen die früheren 
Auflagen hingewiesen zu werden. — Die 3. Auflage 
wurde nochmals ausgefeilt und an einigen Stellen er
gänzt. Insbesondere werden die Mischungen binärer 
Systeme eingehender behandelt; ein Kapitel über ter
näre Systeme und eines über Lambda-Übergänge wur
den neu auf genommen. Die Tabellen wurden ergänzt 
und modernisiert. Die Darstellung des bewährten 
Buches hat in der neuen Auflage gewonnen. Dankbar 
nimmt man die Vermehrung von Literaturzitaten wahr. 
Dem Wunsch des Rezensenten der 1. Auflage nach 
einer Verminderung der Anzahl der Formelsymbole 
konnte zwar nicht entsprochen werden. Das liegt aber 
wohl im Wesen der mathematischen Kurzschrift selbst 
begründet. Es wurde jedoch die Nomenklatur im Sinne 
einer Vereinheitlichung an die internationalen Stan
dardwerke noch intensiver angeglichen.

Wir können dem Autor nicht genug dankbar sein, 
daß er mit diesem Buch von hohem Niveau mit pädago
gischem Geschick der deutschsprachigen physikalischen 
Chemie hilft, den Anschluß an die internationale Wis
senschaft nicht zu verpassen. Man kann sicher sein, daß 
noch weitere Auflagen folgen werden. Hierfür vielleicht 
zwei Anregungen: Für die praktische Anwendung sind 
die Abschätzungsformeln der thermodynamischen Eigen
schaften aus Gruppen-Inkrementen unentbehrlich ge
worden. Ein entsprechendes Kapitel würde das Buch 
bereichern. — Damit der Anfänger nicht durch das 
große Tatsachenmaterial verwirrt wird, könnten viel
leicht am Schluß die wichtigsten Aussagen nochmals 
kurz zusammengefaßt werden.

W. L u c k , Ludwigshafen am Rhein.

M ethoden der organischen Chem ie (H ouben-W eyl). Band V, 
Teil 4: Halogenverbindungen. 4., völlig neugestaltete 
Auflage. Herausgegeben von E u g e n  M ü l l e r .  Verlag 
Georg Thieme, Stuttgart 1960. XLVIII, 894 S. mit
11 Abb.; Preis geb. DM 180, — .

Von den beiden vorgesehenen Bänden „Halogenver
bindungen“ ist der zweite, Bd. V, Teil 4, erschienen,
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der die „H erstellung von Brom- und Jod Verbindungen“ 
sowie die „Reaktivität und Um wandlung der Chlor-, 
Brom- und Jodverbindungen“ umfaßt.

Eine ausführliche, über 776 Seiten (ohne Register) 
sich erstreckende Behandlung erscheint hier gerecht
fertigt, da die Halogenide eine zentrale Stellung beim 
präparativen Arbeiten einnehmen und über jene der 
Zugang zu den wichtigsten Stofftypen erschlossen wird. 
Angesichts der sonst hervortretenden Tendenz zur 
Breite oder gar Vollständigkeit der Stoffbehandlung er
scheint Kritik am Platze. Eine prägnante, das Wesent
liche heraushebende und zugleich kritisch abwägende 
Darstellung würde dem experimentell Arbeitenden dien
licher sein als eine vollständige Aufzählung der Daten, 
deren Studium zudem zeitraubend ist. Ein halber statt 
zwei Meter Literatur würde außerdem die größere 
Chance gewähren, den Abschluß des Werkes in abseh
bare Nähe zu rücken.

Im ersten Kapitel „Herstellung von Brom- und Jod
verbindungen“ hat A. R o e d ig  das aus der Literatur 
zugängliche und in seiner Fülle erdrückende Material 
geschickt aussortiert und übersichtlich dargestellt. An
wendungsbereiche von Präpariervorschriften sind kri
tisch gegeneinander abgewogen, z. T. in eigener Regie 
nachgeprüft und mit kurzen theoretischen Überlegungen 
modern interpretiert worden.

Dem  vorbildlich abgefaßten Artikel folgt eine kurze 
sehr lesensw erte A bhandlung (S. 679 —717) von 
N. Kreutzkamp und H. M e e r w e in  über „Reaktivität von 
H alogenverbindungen“, die in vergleichenden theoreti
schen Betrachtungen dem Praktiker nicht nur das Ver
ständnis für abgestufte Reaktivitäten der H alogenide  
vertieft, sondern darüberhinausgehend Anregung für 
präparative Verfahren verm ittelt. Aber (S. 712) „E lek
trophile Substitutionsreaktionen, bei denen das H alo
gen gewisserm aßen als K ation austritt“, sind nicht so 
selten, wie es behauptet wird. Hier wären die inzwi
schen in größerer Zahl bekannt gewordenen Halogen- 
Lithium -Austauschreaktionen aufzuführen, die S. 717 
nur m it einem  B eispiel erwähnt werden. Benzylbromid 
z. B. und Phenyllithium  reagieren momentan und prak
tisch vollständig zu Brombenzol und Benzyllithium , das 
sich mit vorhandenem  Benzylbrom id nun nucleophil zu 
Dibenzyl umsetzt. Daß in dem abschließenden K apitel 
von R. S troh  „Um w andlung der H alogenverbindungen“ 
die präparativ bedeutsam e Elim inierung ausgeklam 
mert ist, scheint — dem Vorwort S. IX  nach zu urtei
len — beabsichtigt gew esen zu sein.

G. W it t ig , H eidelberg.

Population Studies: Animal Ecology and Demography; 
Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 
Vol. 22. Hrsg. von Biological Laboratory, Cold Spring 
Harbor, New York 1957. XIV, 437 S. mit 147 Abb.; 
Preis geb. US-$ 8,— .

Der vorliegende Band bringt im Wortlaut die 36 Vor
träge des 1957 in Cold Spring Harbor abgehaltenen 
Symposiums. Sie sind zusammenigefaßt unter den Haupt
themen: 1. Menschliche Populationen: historische Stu
dien. 2. Theorie der Demographie. 3. Tierische Popu
lationen, Versuch und Theorie. 4. Wachstum mensch

licher Populationen. 5. Ökologie natürlicher Populatio
nen I und II. 6. Struktur von Siedlungsgemeinschaften.
7. Die Population als Einheit der Evolution. Die Vor
träge geben in der Verschiedenheit ihrer Thematik einen 
guten Überblick über die Vielfältigkeit der Problem
stellung moderner Populationsgenetik. Dabei werden 
populationsgenetische Fragen an den verschiedenartig
sten Objekten, wie z. B. an Bakterien, am Lemming, 
aber auch am Menschen abgeleitet und experimentell 
beantwortet. F. K a u d e w it z , Tübingen.

La Sexualite des Bacteries. Von E. L. W o l l m a n  und F. J a c o b .
Verlag Masson & Cie. Editeurs, Paris 1959. XVI, 248 S.
mit mehreren Abb.; Preis kart. 3000 fr.

Der von Lederberg und Tatum 1946 entdeckte und 
erstm alig studierte sexuelle  Erbfaktoraustausch bei 
Stamm K 12 von B a c te r iu m  co li ist nach Hayes, C a v a lli
u. a. in den letzten Jahren am tiefgehendsten von den 
beiden Autoren dieser M onographie analysiert worden. 
Auf z. T. höchst geistvollen experim entellen W egen 
konnten sie diesen K onjugationsvorgang weitgehend  
aufklären und sie entdeckten dabei Phänom ene, welche 
unsere Vorstellungen über Bau und Übertragung der 
Erbsubstanz grundlegend erweiterten. Von den früheren 
Autoren war gefunden worden, daß dieser bakterielle  
Erbaustausch auf der Übertragung von linear in einem  
Chromosom angeordneten Genen von einer Geber- zu 
einer Em pfängerzelle geschieht. W ollman und Jacob 
konnten dann zeigen, daß diese Genkette von der 
„m ännlichen“ in die „weibliche“ Zelle im Laufe von 
etwa l !  Stdn. hinüberkriecht. Dabei geht ein Gen als 
„K opf“ voran und die anderen folgen in Reihe nach. 
W eiterhin fanden sie, daß das „m ännliche“ Chromosom  
zunächst die Form  eines R inges hat und daß dieser 
Ring durch Einlagerung eines vorher freien genetischen 
Elem ents F an einer beliebigen Stelle  gesprengt wird 
und so das überführbare stabförm ige Chromosom ent
steht. Das E lem ent F ist für die Fertilität verantwortlich 
und kann entweder (im F +Typ) außerhalb des Chromo
soms frei im P lasm a existieren, von wo es durch eine 
Art Infektion leicht auf andere, nicht F-haltige weibliche 
(F~) Zellen übertragen wird. Oder es kann in das ring
förmige Chromosom eingehen und dessen Überführbar- 
keit im so entstandenen Hfr-Typ ermöglichen. Die A uf
deckung solcher „E pisom e“ gehört wohl zu den inter
essantesten Funden der Genetik der Mikroben. Ü ber
raschend ist ferner die Entdeckung, daß dieses Fertili- 
tätsepisom F Gene seiner Nachbarschaft inkorporieren 
und „infektiös“ übertragen kann, ähnlich wie es von 
den Phagen schon seit längerem  als Transduktion be
kannt ist. Die 14 K apitel des Buches bringen eine e in 
gehende Übersicht über all die mit dieser Konjugation  
zusam m enhängenden Ergebnisse in einer m eisterhaft 
klaren Form. Dabei werden auch die Verknüpfungen 
mit den übrigen bakteriellen Erbaustausch-Mechanismen 
sowie die sonstigen basalen Erkenntnisse der M ikroben
genetik dargestellt. 12 Seiten Literatur und ein ausführ
liches Inhaltsverzeichnis beschließen das Buch, dessen  
Lektüre für jeden Genetiker, der mit der raschen Ent
wicklung des Gebietes Schritt halten w ill, unentbehr
lich ist. R. W. K aplan, Frankfurt/M .
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Dr. H. G. Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreichs. 
Fünfter Band, I. Abt., 4. Buch, II. Teil Syncarida. Von 
R. S ie w in g . Akademische Verlagsgesellschaft Geest & 
Portig, Leipzig 1959. 121 S. mit 65 Abb.; Preis br.
DM 2 2 , - .

Den „Bronn“ zu loben, ist überflüssig! Vielmehr ver
mißt man als Biologe, gleich welcher Fachrichtung, für 
leider noch viele Tiergruppen seine vorzüglich umfas
senden Darstellungen.

Es erfreut, wenn sich doch ab und zu ein Berufener 
aufmacht, um wieder eine Lüche zu schließen. S ie w in g  
hat entscheidenden Anteil an der spannungs,reichen Er
forschung der erst Mitte des vorigen Jahrhunderts aus 
Süßwasserablagerungen des Karbon und Perm entdeck
ten, als Amphipoden mit Decapoden-Merkmalen be
schriebenen Überordnung der Syncariden. Er ist für 
die Behandlung ihrer Morphologie — ohne Carapax, 
unspezialisierte Segmente —, ihrer Entwicklungsge
schichte — rudimentäres Mittelauge beim Anaspidacea- 
Jungtier —, ihrer Lebensäußerungen — in Refugial- 
biotopen des Süßwasserpsammons und im Sandlücken- 
system des Grundwassers —, ihrer Systematik — nur 
31 Arten —, Verbreitung und Stammesgeschichte in 
hohem Maße berufen.

Er berichtet erschöpfend über die eigenartige Anato
mie, trägt alle Kenntnisse über Biologie und Ökologie 
der kleinsten Malacostraken, die zudem nur unter tech
nischen Schwierigkeiten zu erbeuten sind, zusammen 
und geht mit Mut und Wissen auf die Stellung der 
Syncariden im System der Malacostracen ein. Im 
Schriftenverzeichnis fehlt keine bedeutende Arbeit über 
diese Gruppe, das muß erwähnt werden. Dem klaren, 
ungemein verdichteten Text sind viele, mit Geschick 
ausgewählte Abbildungen beigegeben, die der Verlag 
sorgfältig wiedergibt. S ie w in g  ist ein Meister der zeich
nerischen Darstellung: er beherrscht die klärende Ab
straktion (z. B. Abb. 18), wie die technische Ausführung 
(Abb. 48). Damit kann er Biologie lehren; wenige kön
nen das!

S ie w in g  bleibt uns nichts schuldig: seine Syncariden 
sind in eine wissenschaftliche Ordnung, mit Auszeich
nung in „Bronns Klassen und Ordnungen des Tier
reichs“ gestellt. E. P o p p , München.

Plant Pathology, An Advances Treatise, Vol. 1: The Diseas
ed Plant. Von J. G. H o r s f a l l  and A. E. D im o n d . Verlag 
Academic Press, Inc., New York 1959. XIV, 674 S. mit 
44 Abb.; Preis geb. $ 22, —.

Anliegen der Herausgeber, denen bekannte Phyto- 
pathologen aus verschiedenen Ländern beratend zur 
Seite stehen, ist es, die Grundlagen der Pflanzenpatho
logie als Wissenschaft systematisch zusammenzufassen, 
im Gegensatz zu anderen Werken, welche theoretische 
Grundlagen für die phytopathologische Praxis zum In
halt haben; diese fassen notwendigerweise die Gesund
erhaltung von Pflanzenbeständen ins Auge. Unter dem 
Stichwort „Die kranke Pflanze“ ist dagegen der vor
liegende Band im wesentlichen auf die Physiologie des 
kranken Individuums ausgerichtet. Die in der oft eigen
willigen Ausdrucksform H o r s f a l l s  überschriebenen K a
pitel (z. B. „Tissue is integrated“) sind von einzelnen 
Fachleuten bearbeitet:

Vorweg geben die H erausgeber einen Überblick über 
Problem  und Begriffe, anschließend erörtert ten H outen, 
W ageningen, den Ort der Pflanzenpathologie im Rah
men der Naturwissenschaft und der menschlichen Ge
meinschaft; K eitt, M adison, stellt die Geschichte der 
Pflanzenpathologie bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
sehr gründlich dar. In lebhaftem  Plauderton, aber mit 
sachlichem Ernst setzt sich Starr Chester, Alton, mit 
der Frage der D iagnose und der Abschätzung des Er
krankungsgrades auseinander. Die folgenden K apitel 
befassen sich in konzentrierter Darstellung und betont 
physiologischer Ausrichtung mit Teilproblem en. Der In
halt sei in freier Übersetzung der T itel durch Stichworte 
gekennzeichnet: V erfall der Gewebe (H usain-Kanpur jr. 
New Haven, und K elman, R a le ig h ), Beeinflussung des 
Wachstums (A. B raun, New Y ork), Beeinträchtigung  
der Vermehrung (C iccarone, B a r i), A ushungerungs
erscheinungen (Sempio, P erugia), W asserm angel (S ub- 
ramanian und S araswathi-Devi, M adras), A blenkung  
des Atm ungsverlaufs (U ritani und A kazawa, Anyio  
Aichi, Japan), histologische Abwehr (A kai, K yoto), 
Physiologie und Biochemie der Abwehr (A llen, M adi
son) , Uberempfindlichkeit (K. 0 .  M üller, Canberra, 
früher Berlin, jetzt H eidelberg), Praedisposition (Y ar- 
wood, B erk eley). D ie konsequente Ausrichtung des letz
ten K apitels „Therapie“ (H oward und H orsfall, New  
Haven) auf die H eilung der Einzelpflanze betont einen  
zu Gunsten des protektiven Schutzes vernachlässigten  
Aspekt der „Pflanzenschutzmaßnahmen“ . Dem K undi
gen zeigen die Nam en der Bearbeiter, daß erfahrene 
Fachleute die Abschnitte bearbeiteten. W enn auch nicht 
alle Darstellungen im gleichen Maße geglückt sind, fin
den wir doch m eisterhafte Zusam m enfassungen, die in 
gestraffter Darstellung den heutigen Erkenntnisstand  
berichten und auch immer wieder die Verbindung zu 
Nachbardisziplinen hersteilen. Die jedem  Abschnitt bei
gegebenen, reichhaltigen Literaturnachweise berücksich
tigen fast alle wichtigen Arbeiten (und zwar im G egen
satz zu manch anderem Werk aus Übersee aus aller 
W elt). Obgleich die Eigenart der einzelnen Sachbearbei
ter durchaus zum Ausdrude kommt, fügen sich im 
großen ganzen die Beiträge doch gut zu einer einheit
lichen Darstellung zusammen; sicher ein Verdienst der 
Herausgeber, aber auch wohl ein Kennzeichen der inne
ren Geschlossenheit, der in den letzten Jahren rasch sich 
entfaltenden theoretischen Vertiefung der Pflanzenpatho
logie. Dem deutschen Leser fällt bei der Durchsicht der 
Literaturnachweise allerdings auf, w ieviele heute noch 
nachwirkende Beiträge der deutschen W issenschaft aus 
früheren Jahren genannt sind und wie gering der A n
teil aus den letzten Jahren ist. W urde die Phytopatho
logie zu sehr als „angewandte“ W issenschaft betrachtet 
und in ihrer Entfaltung gehemmt?

Für eine Neuauflage sei angemerkt, daß einer zu
sammenfassenden Betrachtung der primären Infektions
prozesse ein größerer Abschnitt eingeräumt werden 
könnte, da ein steuernder Einfluß der Pflanze bereits 
bei der Keimung von Parasiten einsetzen kann; die viel
seitigen und gründlichen Arbeiten über pathologische 
Anatomie von E. K ü s t e r , auf dessen Gallenstudien Be
zug genommen wird, sollte berücksichtigt werden;
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schließlich wäre zu überlegen, inwieweit nichtparasitäre 
Belastungen und ihre krankhaften Folgen berücksichtigt 
werden sollten. Es wäre gefährlich, wenn die theoretische 
Pflanzenpathologie dieses Gebiet vernachlässigen würde, 
das bei der Deutung komplex verursachter Krankheits
erscheinungen eine große Rolle spielt.

Der Band ist mit ausführlichen und übersichtlichen 
Registern versehen und gut ausgestattet; einige Abbil
dungen wären allerdings besser umgezeichnet, als aus 
den Originalen übernommen worden.

Die Herausgeber betonen mit Recht, daß ein Buch 
wie das vorliegende vor wenigen Jahrzehnten noch nicht 
hätte geschrieben werden können, denn es fehlten die 
experimentellen Unterlagen, um hypothetische Vorstel
lungen zu prüfen und es ist selbstverständlich, daß 
manche vorgetragene Ansichten noch nicht ausgereift 
sind und zu einer (an dieser Stelle zu weit führenden) 
kritischen Diskussion anregen. Für eine solche und für 
die Weiterentwicklung der theoretischen Pflanzenpatho
logie gibt das Werk eine gesunde Grundlage, insbeson
dere dem fortgeschrittenen Studierenden der älteren 
Generation bietet es ein heute fast unentbehrliches Hilfs
mittel für Forschung und Lehre.

Plant pathology: An Advanced Treatise. Vol. II: The Pa
thogen. Von J. G. H o r s f a l l  und A. E. D im o n d . Verlag: 
Academic Press Inc., Publishers New York und Lon
don 1960. XIV, 715 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. 
$ 2 2 .- .

Während der vorstehend besprochene I. Band der 
kranken Pflanze gewidmet war, behandelt der erfreulich 
rasch erschienene II. Band das individuelle Krankheits
problem von seiten des Erregers. In der Einführung 
bemühen sich die Herausgeber um Klärung und Ab
grenzung der Begriffe, wobei anerkennenswerte logi
sche Schärfe, allerdings mit einer manchmal derb an
mutenden Diktion, zum Ausdrude kommt: Vor allem 
wird der Begriff „Pathogen“ scharf von dem des Para
siten abgegrenzt und in einem weiteren Umfang (etwa 
gleich „pathogenes Prinzip“, Ref.) gefaßt und die 
Frage Ursache und Bedingung erörtert. G. L. M cN ew  
(New York) behandelt dann „Natur, Ursprung und 
Entwicklung des Parasitismus“ unter Einschluß der 
Probleme des Wirt-Parasit-Gleichgewichtes im Krank
heitsverlauf und der Bedeutung der Erbanlage des Wir
tes und der Umwelt als steuernde Einflüsse und ver
sucht, „wirksame Bekämpfungsmaßnahmen durch An
wendung logischer Prinzipien“ zu diskutieren, wozu 
hier im einzelnen nicht kritisch Stellung genommen wer
den kann.

F. C. B a w d e n  (Rothamsted, Harpenden) gibt eine 
knappe, meisterliche Übersicht über die Fragen der 
„Virusvermehrung“ in der Pflanze einen „Zwischen

bericht“ während rascher Entwicklung, in welchem er 
mehrfach vor voreiliger Verallgem einerung von Einzel
erfahrungen warnt. D ie K apitel über „Vermehrung der 
Bakterien, Actinom yceten und P ilze“ (L ilian E. H awker, 
Bristol) und „Sporenkeim ung“ (V. W. Cochrane, M iddle
town) m üssen sich an dieser Stelle auf eine recht gut 
gelungene Übersicht beschränken. S. D ickinson (Cam
bridge) löst m it Geschick die undankbare Aufgabe, auf 
Grund unzureichender, experim enteller Unterlagen die 
Frage nach der „mechanischen Fähigkeit die W ider
standsbarriere des W irtes zu brechen“ zu erörtern und 
stellt interessante H ypothesen zur Diskussion. R. K. S. 
W ood (London) ordnet das reichlichere Tatsachenmate
rial über entsprechende „chemische Fähigkeiten . . .“ 
in sehr anregender W eise und erläutert besonders den 
Zusam m enhang der „Entwicklung progressiver Läsio
nen“ mit dem Begriff des „in oculum potentials“ . Die 
„T oxine“ behandelt R. A. Ludwig (jetzt K entville, Ca
nada) an Hand ein iger besonders gut durchgearbeiteter 
Beispiele. D as zwischen die beiden letztgenannten ein
gefügte K apitel über „W echselwirkung von Pathogen — 
Boden, Boden —M ikroorganism us und W irt“ von T. S. 
Sadasivan und C. V. S ubramanian (M adras) bemüht 
sich, Begriffe und Zusam m enhänge, vor allem  als Basis 
für w eitere Untersuchungen zu klären. Die Grundlagen 
der V ariabilität pathogener Organismen wird in zwei 
übersichtlichen und klaren Abschnitten von erfahrenen 
Experten dargestellt: „H eterokaryoses, Saltation und 
Adaption“ von E. W. B uxton (Rothamsted, Harpenden) 
und „G enetik der Pathogenität“ von T. Johnson (W inni
peg) . E in Bericht über „Virusinaktivierung in vitro und 
in vivo“ (R. E. F. Mathews, Aukland) mit einer Zu
sam m enstellung der v ielfältigen Inaktivierungs-Möglich- 
keiten leitet zu kritischer und übersichtlicher Behand
lung der chemischen Bekäm pfung unter den Stichworten 
„Physiologie der Fungitoxizität“ (H. D. S isler und 
C. E. Cox, College Park) und „Fungizidchem ie“ (S. 
R ich, N ew  Haven) über. Sie zeigen, wie trotz großer 
empirischer Erfolge gesicherte theoretische Vorstellun
gen gering sind. Ein abschließendes K apitel über „N e
m atozide“ von M. W. A llen (Berkeley) rundet, wenig 
problematisch unter E infügung biologisch-pathologischer 
Daten die Them atik ab, zu der nach angelsächsischem  
Brauch die Phytonem atologie zu zählen ist.

Der im großen ganzen wohlgelungene Band gibt dem 
Leser eine gute Übersicht, nicht zuletzt über die zahl
reiche, moderne Literatur. Gerade dies wird dem deut
schen Benutzer erwünscht sein. Daß vor allem in einigen 
Abschnitten der Hinweis auf deutsche Arbeiten völlig 
fehlt, liegt aber doch nicht nur daran, daß in den letz
ten Jahrzehnten im Ausland auf diesen Gebieten mehr 
gearbeitet wurde. W. H. F u c h s , Göttingen.
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