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We may assume therefore that the apricot witches broom -- according to 
the syndrome --  may be listed among the group of witches broom diseases 
which are caused by a mycoplasma-like organism (e.g. apple proliferation 
blueberry witches broom). Experiments to transfer apricot witches broom and 
to investigate pathological agents have not yet been concluded. 
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BOOK R E V I E W  

NAGT., W.: Zel lkern und Ze l lzyklen .  -- Verlag Eugen Uhner,  Stut tgar t .  1976, 486 S., DM 120. 

Das Buch Prof. Nagls vom Botanischen Ins t i tu t  dcr Universit / i t  Wien gohSrt zu einer neuer- 
5ffneten Buchreiho: Phytologie-Klassische und  moderne Botanik  in Einzeldarstellungen. 

Neue molekularbiologischo Metedon und  biochemischo, elektronen, und  leiehtmikroskopischo 
Analyscn fi ihrten in den letzten J a h r e n  zu einem tieferen Verst~ndnis dor Zellbielogie. Es geht  
bosonders urn das VorstRndnis yon Organisation und  Funkt ion  dot Chromosomon als Tr~ger der 
genetisehen Information.  Der Schwerpunkt  diesos Buches liegt in der Boschroibung yon DNA und 
Chromat in  (d.h. des DNA- Proteinkomplexes),  von  DNA Replikat ionen und  Mitosen, und  alas 
sowohl im Verhaltnis  zum Zellzyklus als auch veto entwicklungsbiologischen S tandpunk t  aus. 

I ra  einleitenden Kapitel:  Molekulare Organisation des Zellkerns, werden grSsstenteils Bei- 
spiele aus der mikrobiellen, tierischen und menschlichen Biologic angcffihrt und zwar deshalb, 
well Pflanzen in dieser Hinsicht  weniger erforscht sind. Die bisher er langten Ergebnisse am 
pflanzlichen Material lassen jedoch erkcnnen, dass sie im Prinzip die gleiche Organisation auf- 
weisen. Die fibrigen Kapitel  (Strukturelle und  funktionelle Organisation des Zellkerns, DNA- 
-Replikation und  mitotischer Zyklus, Abge~ndcrte Zellzyklon und  Zellkern und  Zellzyklen in 
der Differenzierung) enthal ten  grSstenteils Ergebnisse, die an  pflanzlichen Objekten gewonnen 
wurden. I n  den einzelnen Kapi te ln  werdcn detaillierte methodischo , ,Rezepte" angeffihrt, wie 
z.B. eytologische und  biochcmische Best immung des DNA-Gohaltes, Isolation, Reinigung und  
Charakterisierung yon DNA, Prepara t ion  yon Chrematin,  Chromosomen-B~ndcrung, Bestim- 
mung der Dauer  des mitotischen Zyklus usw. 

I m  letzten Kapitel  werden Modellsystcme fiir analytisehe Studien dos Zellzyklus in Bcziehung 
zur Differenzierung bei Pflanzen beschrieben: Gewebe-, Zell-, und  Protoplastenkul turen,  die 
Wurzelspitze yon Allium und Vicia, Organkultur  yon Orchideen-Protokormen. Umfangreiches 
Tabellen-material  fiber DNA-Gehalt ,  Satclliten- DNA, Chromozomenzahlen verschiedener Pflan- 
zon und  Tiere usw. hilft b e i d e r  Suehe naeh geeigneten Objekten ffir Forschung und  ffir p~dago- 
gische Zwecke. Fas t  4000 Litoraturzitate,  moistens nicht  ~Iteren Datums als 1965, ermSglichen 
in der Mohrzahl dot besehriobonen Probleme den Zut r i t t  zu den Originalarbeiten. 

Dieses Buch wird ein hervorragender  Holler fiir allo diejenigen sein, die sich mi t  dora Studinm 
der Zelle, sei es der pflanzlichen odor tierischen bofasscn und  zwar als , ,Handbook of da t a "  und  
auch als , ,Manual". 
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