
H e r s t e l l u n g v o n 6 - 2 . 3. 4. 5. 6 - P e n t a c h l o r -
c y c l o h e x e n - ( l ) (6-I I ) aus 6 - 1.2.3.4.5. 6 - Hex a-
c h l o r - c y e l o h e x a n (6-1) n a c h R i e m s c h n e i d e r 2 - 1 

In 7 Min. wurden 3000 ccm wäßrige 0,025-». Kalilauge 
bei 23° (Anfangstemperatur) unter Rühren in eine Lö-
sung von 18 g 6-1 in 2000 ccm Aceton gegeben. Wir be-
obachteten ein Absinken der Temperatur auf 18°. Nadi 
weiteren 25 Min. wurde mit verd. Schwefelsäure ange-
säuert und nach Abdampfen des organischen Lösungs-

mittels (mit Umlaufverdampfer) mit Äthyläther extra-
hiert. Im Vakuum von 4—5 mm gingen zwisdien 75 und 
85° 2,9 g Tridilorbenzole über. Aus der zwischen 106 und 
120° siedenden Fraktion konnten wir 3,4 g 6-II isolieren, 
das aus Petroläther umkristallisiert wurde, bis es bei 66 
schmolz. Der Rückstand der Vakuumdestillation bestand 
im wesentlichen aus unverändertem 6-1. 

Unser 6-11 siedete zwischen 109 und 115° 5 mm (nach 
R i e r a s c h n e i d e r 1 zwisdien 111 und 114° 4 mm). 

B E S P R E C H U N G E N 

The Rheologie of the Cross Striated Muscle Fibre. Von 
Fritz B u c h t h a i u. E. K a i s e r . Verlag Einar 
Munksgaard Kopenhagen 1951. 318 S. mit mehreren 
Abbildungen; geb. Preis dKr 35.—. 

Die Verfasser wenden den relativ jungen Begriff der 
Rheologie, der das Fließverhalten und die elastischen 
Eigenschaften deformierbarer Körper umfaßt, auf Fragen 
der Muskelphysiologie an. Die Arbeit berichtet zusam-
menfassend über Versuche am Muskel unter isotonischen 
Bedingungen und bildet die Fortsetzung eines früheren, 
1942 am gleichen Orte erschienenen Berichtes, in dem 
vor allem das Verhalten bei isometrischer Versuclisanord-
nung beschrieben wurde. Nach ausführlicher Darstellung 
der Versuchsmethodik gehen die Verfasser auf ihre Unter-
suchungen an isolierten Muskelfasern und kleinen Faser-
bündeln des Musculus semitendineus des Frosches in 
Ruhe und bei isotonischer Kontraktion ein. Sie beschrei-
ben insbesondere die Wirkung plötzlicher Spannungs-
und Längenänderungen sowie die Verkürzungs- und 
Entspannungsgeschwindigkeit unter verschiedenen Bedin-
gungen. Schließlich werden die Versuchsergebnisse zu be-
stimmten Vorstellungen von der Feinstruktur des Muskels 
in Beziehung gesetzt. An Hand eines Muskelmodelles 
wird eine mathematisch gefaßte Theorie der Muskelkon-
traktion entwickelt. Nach dieser soll das Grundgerüst des 
Muskels aus einer „kreuzgliederigen" Molekülkette be-
stehen, die durch zwei Gleichgewichtszustände von mini-
maler potentieller Energie und verschiedener Länge ge-
kennzeichnet ist. Hierbei werden eine kurze a-Modifikation 
und eine lange /^-Modifikation unterschieden. Die Längen-
abnahme während der Kontraktion erfolgt durch ein rela-
tives Anwachsen der a-Modifikation. Ein hypothetischer 
Faktor, der in unbekannter Weise mit den a-Gliedern 
reagieren soll, verhindert diese, wieder in den //-Zustand 
überzugehen, eine Erscheinung, die als Fixation bezeich-
net wird. Dieser Vorgang soll während der Kontraktion 
ununterbrochen stattfinden. Die zunehmende Steifheit bei 
der Kontraktion wird aus der anwachsenden Fixierung der 
«-Modifikation erklärt; die Verkürzung soll dem Grad 
der Fixation angenähert proportional sein. Die Entspan-
nung erfolgt durch Rückbildung des Fixierungsfaktors, wo-
durch die Möglichkeiten zum Übergang von der a- zur 
/>'-Modifikation ansteigen. Dies hat die Verlängerung der 
Molekülkette zur Folge. 

Auf Grund der experimentellen Ergebnisse kommen die 
Autoren zu dem Schluß, daß sich die einfache kinetische 

Theorie kautschukähnlicher Substanzen nicht auf den 
Kontraktionsvorgang anwenden läßt. 

Seit Anbruch der „Myosin-Ära" divergieren die zahl-
reichen Muskeltheorien der letzten Jahre immer weniger 
voneinander. Sie unterscheiden sich im wesentlichen nur 
noch in der Beantwortung der Frage nach dem „Wie" 
der Kopplung zwischen den Zustandsänderungen des 
Myosins und dem Energiekreisprozeß. Die von den Ver-
fassern vorgebrachte Theorie ist deshalb besonders be-
merkenswert, weil sie — ohne auf alle Einzelbefunde 
einzugehen — mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
ein sehr brauchbares und anschauliches Modell liefert. 
Dieses ermöglicht eine Zusammenfassung erstaunlich vie-
ler Tatsachen auf relativ einfacher Basis. 

Die auf experimentellem Wege an der isolierten Faser 
erhaltenen statischen und dynamischen Längen-Span-
nungsdiagramme wie auch die Kraft-Verkürzungsgeschwin-
digkeits- und Kraft - Ersdilaffungsgeschwindigkeitsdia-
gramme zeigen fast die gleichen Werte der variablen 
Größen wie die auf theoretischem Wege errechneten. 

H. L o l l , Würzburg. 

Phase Microscopy. Von A. H. B e n n e t t , H. J u p n i k . 
H. O s t e r b e r g u. O. W. R i c h a r d s . Verlag 
John Wiley & Sons Inc., New York 1951. XIII, 320 S. 
mit mehreren Abb.; Preis geb. $ 8.00. 

Das Phasenkontrast-Verfahren wurde vor etwa 15 Jah-
ren von F. Zernike angegeben, um gesteigerte Bildkon-
traste bei der mikroskopischen Beobachtung von durch-
sichtigen Objekten zu erzielen. Der Krieg verzögerte die 
Einführung des Verfahrens, für das sich besonders die 
Biologie interessierte. Inzwischen entstanden, wie auch 
das Literaturverzeichnis des vorliegenden Buches zeigt, 
mannigfache neue Anwendungsgebiete für das Verfahren 
(etwa die Auflicht-Mikroskopie). Die weitere Entwicklung 
der Methode hat nicht nur neue apparative Vorschläge 
und Varianten gebracht, sondern sie hat auch gezeigt, 
daß die Deutung der erhaltenen Bilder nicht ohne weite-
res und insbesondere nicht ohne nähere Kenntnis der 
Physik des Verfahrens möglich ist. 

Die vorliegende erste zusammenfassende Darstellung 
des Gebiets wurde von vier Autoren verfaßt, die wesent-
lich an dem Fortschritt des Verfahrens beteiligt waren. 
Die verschiedenen Kapitel sind jeweils selbständig von 
einem der Verfasser geschrieben, sie wenden sich an Leser 



mit unterschiedlichen Interessen. So ist die Theorie des 
Verfahrens zweimal dargestellt, einmal elementar und 
später im Anhang des Buches strenger; damit wird der 
Benutzer aus der Medizin und Industrie einerseits und 
der Physiker andererseits angesprochen. In weiteren Kapi-
teln sind der apparative Aufhau und die Arbeitstechnik 
ausführlich und klar dargestellt. Die Präparation und Be-
obachtung einer großen Anzahl von speziellen organischen 
und anorganischen Objekten wird beschrieben. Aus-
gezeichnetes Bildmaterial verdeutlidit das Ganze. Das 
Literaturverzeichnis bringt über 350 Arbeiten zur Kon-
struktion der Phasenkontrast-Mikroskope und zu ihrer An-
w e n d u n S - E . M e n z e l , Tübingen. 

MineralstofFe und Pflanzenwachstum. Von W a l t e r 
B a u m e i s t e r . Gustav Fischer, Jena 1952. VIII u. 
176 S.; Preis geb. DM 12.—. 

Es ist ein schwieriges Unterfangen, unter obigem Titel 
ein Teilgebiet der Physiologie in abgerundeter Form zu 
behandeln, nachdem die oft zahlreichen Funktionen der 
lebenswichtigen Elemente nur unter Berücksichtigung des 
Gesamtstoffwechsels didaktischer Behandlung zugänglich 
geworden sind. So stellt auch das Buch im großen und 
ganzen eine Stoffwechselphysiologie nach altem Rezept 
unter mehr oder weniger starker Betonung der Metall-
funktionen dar. 

Dies mag die hier in großen Zügen mitgeteilte Stoff-
übersicht zeigen. Ein allgemeiner Teil bringt die Methodik 
der Kulturversuche im Laboratorium und Feld, Nähr-
stoffaufnahme, Mineralgehalt in Boden und Pflanze. Des 
weiteren wird der Stickstoff-, Schwefel- und Phosphor-
stoffwechsel dargestellt. Ein dritter Teil bringt „Elemente 
mit überwiegender Ionen Wirkung (Antagonisten)", worun-
ter Kalium, Calcium und Magnesium verstanden werden 
und daher die Nebenbezeichnung „Antagonisten" Miß-
verständnisse erzeugen kann. Es folgt eine Besprechung 
der Spurenelemente, eine weitere der Elemente unklarer 
Funktion sowie einiges über Bodenreaktion und Boden-
ertrag. Die funktionelle Beschreibung der Spurenelemente 
beschränkt sich auf die phänomenologische Seite gemäß 
dem Ausfall von Mangelkulturen und geht an der bei 
vielen Elementen nachgewiesenen Funktion als Koferment 
bzw. Fermentaktivator vorüber. Zu loben ist die gute 
bildliche Darstellung von Krankheitssymptomen im 
Mangelversuch. 

Laut Vorwort ist das Buch für Forscher, Gärtner, Land-
und Forstwirte gedacht. Den drei letztgenannten Kreisen 
mag eine Übersicht vorliegender Art wohl frommen. Man ' 
muß dem Verf. darin zustimmen, daß die Agrikultur-
chemie engere Fühlung mit der Physiologie erhalten muß. 
Dem Forscher wird das Buch nicht gerecht. Das Über-
gehen mancher wichtiger Erkenntnisse und gewisse 
Heterogenitäten in der Darstellung sind nicht dazu an-
getan, dem Buch grundsätzlichen Charakter zu verleihen. 

K. N o a c k . Berlin. 

Disease in Plants. An Introduction to Agricultural Phyto-
pathology. Von N e i l E. S t e v e n s t und R ü s -
s e l B. S t e v e n s . The Chronica Botanica Co.. 
Waltham/Mass., 1952; Buch- und Zeitschriften-Union 

m. b. H., Hamburg 13. XIX, 219 S. mit 61 Abb.; Preis 
geb. $ 4.75. 

Das Buch gliedert sich in 20 Kapitel; im 1. Kap. wird 
nach kurzer Erläuterung der Welternährungslage — nur 
7—10% des totalen Landareals sind in Kultur — auf die 
Quellen der mensdilichen Nahrung und die Verluste 
durch Pflanzenkrankheiten und Schädlinge eingegangen. 
Im 2. Kapitel sind die Wirkungen der Krankheiten auf 
die Wirtspflanze behandelt, im 3.—6. Kapitel die Ursachen 
der Pflanzenkrankheiten, während in Kap. 7—12 die 
Faktoren besprochen werden, die die Entwicklung von 
pathogenen Krankheiten bedingen. In Kap. 13—19 wird 
auf die verschiedensten Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Krankheiten eingegangen; hierbei ist auch der „Markt-
Pathologie" ein besonderes Kapitel gewidmet. Im letzten 
Kapitel wird noch eine Reihe ungelöster Probleme über 
Pffanzenkrankheiten diskutiert. 

Aus dem Inhalt ist als zunächst bedeutungsvoll her-
vorzuheben, daß die von M o r s t a t t 1929 allgemein 
errechneten jährlichen Verlustzahlen durdi Krankheiten 
und Sdiädlinge für bestimmte wichtige Ernten sich 
ziemlich weitgehend decken mit denjenigen, die unter 
Zugrundelegung von 2 Dekaden (1920—1939) vom Plant 
Disease Survey für die USA gefunden wurden. In bei-
den Ländern zeigten sich die größten Verluste bei den 
Kartoffeln (20—25%) und betrugen bei Getreide etwa 
1 0 % . 

Hinsichtlich der Viren dürften den Verff. in ihrem An-
gaben allerdings einige Irrtümer unterlaufen sein. Elek-
tronenmikroskopisch sei festgestellt worden — so liest 
man da —, daß ihre Größe zwischen 250—20 „microns" 
läge. Es müßte zunädist heißen: m/d Aber auch dann ist 
es nicht riditig. Das Tabakmosaikvirus soll 30 u groß sein, 
in Wirklichkeit wissen wir, daß es etwa 280 mu mißt, und 
das X-Virus der Kartoffel nicht, wie hier angegeben, 75 u. 
sondern etwa 600 mu. Da die meisten Viren nicht durch 
Samen übertragbar sind, nehmen Verff. an, daß sie nicht 
leidit durch meristematisches Gewebe vordringen. Es ist 
aber z. B. beim Tabak bekannt, daß in jungen, noch nicht 
völlig ausgereiften Samen TM-Virus noch nachweisbar ist. 
in ausgereiften nicht mehr. Demnach wird der Grund ein 
anderer sein. — Kapitel 3 beginnt: „When questioned, 
almost any botanist would hold that bacteria are fungi". 
Da kann man nur hoffen, daß sich unter den Befragten 
kein deutscher Botaniker befunden hat! Manchen Bak-
terienarten wird auch ein Pleomorphismus zuerkannt, ohne 
daß sich genaue Hinweise finden, bei welchen ein solcher 
bisher sicher festgestellt worden sei. 

Von den Sklerotien wird gesagt (S. 39), daß sie keine 
Pilzsporen im gewöhnlichen Sinne des Wortes seien, son-
dern „are more nearly analogous to the spores of the 
bacteria". Solche Feststellungen muten doch recht eigen-
artig an! 

Störend wirkt auch, daß die Temperaturgrade teils in 
Celsius und teils in Fahrenheit angegeben werden. 

Andererseits ist den Verff. wieder zuzustimmen, wenn 
sie hervorheben, daß bei der Entwicklung der Pflanzen-
pathologie während der letzten 40—50 Jahre den Krank-
heitserregern, wie Pilzen und Bakterien, viel mehr Auf-
merksamkeit gewidmet worden sei als den Wirtspflanzen. 
In diesem Zusammenhang wird den Engländern vor-



geworfen, daß sie die Pflanzenpathologie noch jetzt als 
„angewandte Mykologie" bezeichneten. 

Es wird zugegeben, daß Mischbestände, wie sie sich 
im Forst zur Herabsetzung der Krankheitsausfälle be-
währt haben, in der modernen, stark mechanisierten 
Landwirtschaft nicht möglich sind, sich aber Pflanzungen 
um so verwundbarer bei Krankheitsausbrüchen erwiesen 
haben, je einförmiger sie sind. Im Staate Illinois z. B. 
würden z. Zt. 8 340 000 acres Getreide und 3400 000 acres 
Sojabohnen in nur relativ wenigen Varietäten angebaut. 
Im Gartenbau sei die Lage besonders prekär bei Ver-
wendung von Klonen, weil diese Quartiere physiologisch 
wie eine einzige Pflanze reagierten. 

Selbstbestäuber seien bekanntlich noch gefährdeter als 
Fremdbefruchter. Deshalb sind bei ersteren, wie Flachs, 
Weizen und Hafer, auch viel größere Verluste zu verzeich-
nen als bei den Fremdbefruchtern wie Roggen und Mais. 
In manchen Fällen sei größte Sorge darauf zu verwen-
den, Pflanzen nur innerhalb ihrer optimalen Umwelt-
bedingungen heranzuziehen, was aus kommerziellen Grün-
den jedoch nicht immer möglich sei. Rasche Entwicklung 
sei auch nicht immer ein Schutz gegen Krankheiten. 
Schnell wachsende Birnen und Äpfel z. B. haben sich 
nachweislich als anfälliger gegen „fire blight", eine in 
USA sehr gefährliche Bakteriose, erwiesen als solche, 
unter armen Bedingungen gezogene. 

Erwähnenswert ist auch die Berechnung, daß auf einem 
acre Mais mit 10% Brandbesatz rund 50 Billionen Sporen 
erzeugt werden, auf der gleichen Fläche Weizen mit 1% 
Brandbutten rund 5 Trillionen und, sofern der Weizen 
nur mäßig mit Schwarzrost infiziert ist. sogar 10 Trillionen 
Sporen. 

Von 41 Pilzarten sollen physiologische Spezialisierungen 
bisher bekannt sein, von Getreiderosten im Jahre 1946 
bereits allein 189 physiologische Rassen. Nach S t a k m a n 
u. Mitarbeitern fiel 1930 auf Rasse 56 von Puccinia gra-
minis triticina in USA nur 0,2% der Weizenrostpopu-
lationen, 10 Jahre später jedoch etwa 30%. Grund: ent-
sprechend vermehrter Anbau der besonders hierfür an-
fälligen Weizensorte Ceres. Es wird auch eine Erklärung 
dafür zu geben versudit, warum sich Pilze und andere 
Erreger, die sich durch solch große potentielle Variabilität 
auszeichnen, in ihrer Morphologie und ihren Wirkungen 
auf die Wirtspflanze trotzdem über Jahrhunderte hin so 
stabil gehalten haben. 

Vom curly top der Zuckerrüben wird gesagt, daß diese 
Virose in Nordamerika durch Eutettix tenellus übertragen 
werde und daher auf die ariden Regionen der westlichen 
USA beschränkt sei, weil das Insekt in humideren Gegen-

den nicht zu gedeihen vermöchte. In Argentinien aber 
werde dieselbe Krankheit durch Agallia stictocollis ver-
breitet, weil dieses Insekt dort in Regionen mit relativ 
hoher Luftfeuchtigkeit zu leben imstande sei. Es wird nun 
bei Einsdileppung dieses letzteren in die USA eine er-
hebliche räumliche Ausdehnung von curly top befürchtet. 

Hinsichtlich der Frage nach der größten wirtschaftlichen 
Bedeutung der Pflanzenkrankheiten wird eine Liste von 
M c C a l l a n gebracht, der eine logarithmische Skala 
aufgestellt hat, die 36 Krankheiten an 17 verschiedenen 
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen umfaßt. An der Spitze 
mit der höchsten Indexzahl ( = I.Z.) 4 stehen die Mais-
fäulen, an 3. Stelle steht der Apfelschorf mit der I.Z. 2,5, 
an 22. Stelle das Wildfeuer des Tabaks, an 24. die Phyto-
phthora- oder Braunfäule der Kartoffel (I.Z. = 1,5), an 
28. das Tabakmosaik und an 31. Stelle die Blattrollkrank-
heit der Kartoffel und an vorletzter Stelle der Kartoffel-
schorf. Daß diese Gruppierung je nach Orientierung auch 
anders sein kann, zeigt das Beispiel der Braunfäule der 
Kartoffel, der im sog. „Kohlrübenjahr" 1916 in Deutsch-
land rund -/s der normalen Kartoffelernte zum Opfer ge-
fallen sind. Schon D a r w i n soll 1877 an der Möglichkeit 
interessiert gewesen sein, gegen Phytophthora infestans 
resistente Kartoffeln zu züchten. 

Als Großtaten werden u. a. die erfolgreichen Züchtun-
gen der rostresistenten Spargelsorten „Martha" und 
„Mary Washington" durch N o r t o n , die gegen die 
Bakterienwelke resistente Maishybride „Golden Cross 
Bantam" durch Glenn M. S m i t h und der mosaikresi-
stenten Zuckerrohrsorte „P.O.J.", deren Züchter nicht ge-
nannt ist, angesprochen. 

Schließlich seien noch einige Zahlen gebracht, die Auf-
schluß geben über den jährlichen Verbrauch an Kupfer, 
Schwefel und Quecksilber enthaltenden Fungiziden in 
USA, berechnet auf Cu, S und Hg in englisdien Pfunden: 
23 500000 p. Cu, 142000000 p. S und 152000 p. Hg. — ' 
Diese z. Tl. recht willkürlich vom Ref. herausgegriffenen 
Angaben mögen genügen. 

Unter bewußtem Verzicht auf Einzelheiten über Krank-
heiten und ihre Erreger ist auf engem Raum eine un-
geheure Fülle von teils eigenen, meist aber fremden Be-
obachtungen und Untersuchungsergebnissen zusammen-
getragen mit vielen wörtlichen Wiedergaben aus der 
überwiegend amerikanischen Literatur, die sich jeweils 
am Ende der Kapitel findet. 

Das Buch darf als ein für kritisch eingestellte Phyto-
pathologen durchaus empfehlenswertes und interessantes 
Kompendium angesprochen werden. 

C. S t a p p , Braunschweig. 
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