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DLG-Verlag Gmbh Sep 2011, 2011. Buch. Condition: Neu. Neuware - Resistenz, also die
Widerstandsfähigkeit von Kulturpflanzen gegen Krankheitserreger und tierische Schädlinge, ist ein
wichtiges Ziel bei der Entwicklung neuer Sorten. Das Buch beschreibt die genetischen Grundlagen
einer angewandten Resistenzzüchtung, zeigt die vielfältigen Möglichkeiten zur Verbesserung der
Resistenz und die praktische Durchführung von Resistenzprüfungen. Dauerhafte Resistenz kann
nur erzielt werden, wenn die Diversität und Dynamik von Pathogenpopulationen berücksichtigt
wird. Deshalb behandelt das Buch erstmals im deutschsprachigen Raum in drei Kapiteln den
Einfluss der genetischen Variation des Pathogens auf die Resistenz des Wirtes. Wohl auf keinem
anderen Gebiet der Pflanzenzüchtung haben molekulare Marker und gentechnische Methoden so
viel Erkenntnisgewinn und praktische Fortschritte erbracht wie in der Resistenzforschung und
Resistenzzüchtung. Deshalb beschäftigen sich zwei Kapitel ausführlich mit diesen
biotechnologischen Anwendungen, in weiteren Kapiteln werden beispielsweise die molekulare
Grundlagen der Virulenz bzw. die Struktur von Resistenzgenen beschrieben. Der spannendste, aber
auch anspruchsvollste Aspekt von Resistenzgenetik und Resistenzzüchtung ist ihre
Interdisziplinarität. Sie umfasst neben der Pflanzenzüchtung auch große Bereiche von
Phytopathologie, Populationsgenetik, Pflanzenphysiologie und Molekularbiologie. Das Buch ist
deshalb für Pflanzenzüchter, Phytopathologen und als Einstieg für Molekularbiologen genauso
geeignet, wie als Lehrbuch für Studierende der Biologie, Agrarwissenschaften und Agrarbiologie.
237 pp. Deutsch.
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Comprehensive information for publication enthusiasts. It is rally exciting throgh reading through time. I am happy to tell you that here is the greatest
book i have got read through in my personal existence and can be he best ebook for possibly.
-- Reese Morissette-- Reese Morissette

This is actually the finest ebook i have got study till now. I actually have go through and that i am sure that i am going to likely to read once again once
again later on. Its been developed in an extremely straightforward way and is particularly simply soon a er i finished reading through this ebook through
which actually modified me, change the way i really believe.
-- Mrs. Maybelle O'Conner-- Mrs. Maybelle O'Conner
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