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

A n tib iotica  e t Chem otherapia. Vol. 12. Von E. F r e e r k s e n  
und O. G s e l l .  Pharmakokinetik und Arzneimitteldosie
rung. Kolloquium im Forschungsinstitut Börstel vom 
2 5 .-2 7 . Okt. 1962. Verlag S. Karger A.G., Basel 1964. 
XVI, 455 Seiten mit 161 Abb. und 46 Tab.; Preis geb. 
DM/S.Fr 7 0 ,- .

Dieser 12. Band der Reihe Antibiotica et Chemo
therapia enthält Vorträge eines Kolloquiums im For
schungsinstitut Börstel, das im Oktober 1962 stattfand. 
Leider fehlen die Diskussionen. Der Begriff der P har
makokinetik entstand aus der praktischen Notwendig
keit, bei der Chemotherapie wirksame Konzentrationen 
im Körper zu erreichen und über längere Zeit aufrecht 
zu erhalten. 23 meist deutschsprachige Autoren ver
suchen die Gesetzmäßigkeiten von Aufnahme, Vertei
lung, Bindung, Stoffwechsel und Ausscheidung mit 
mehr oder weniger großem mathematischen Aufwand 
zu erfassen. Allein 3 Aufsätze behandeln Analogie
modelle zur Darstellung der einzelnen Geschwindig
keitskonstanten. Eine Liste der (leider) verschieden 
gebrauchten Symbole und ihrer Erläuterung am An
fang des Buches erleichtert das Verständnis einiger 
Kapitel. Die hervorragend wiedergegebenen Beiträge 
zitieren durchweg auch die wichtigste Literatur. Das 
Wort Pharmakokinetik darf nicht darüber hinwegtäu
schen, daß hier ausschließlich mit kinetischen Daten 
von Chemotherapeutica — überwiegend Sulfonamide — 
gearbeitet wurde. Kliniker und Theoretiker, die sich 
mit diesen Problemen der allgemeinen Pharmakologie 
befassen, finden in dem Band eine gute Grundlage und 
viele Anregungen. H. U e h l e k e ,  Tübingen.

A nim al P hysio logy. Von B. T. S c h e e r ,  Verlag John Wiley
& Sons Ltd., London 1963. XI, 409 S . mit mehreren 
Abb.; Preis geb. 75/ — . (Deutsche Übersetzung des Ti
tels : Tierphysiologie.)

B. T. S c h e e r  hat schon mehrere Lehrbücher der Phy
siologie verfaßt: 1948 erschien eine „Vergleichende 
Physiologie“ , 1953 eine „Allgemeine Physiologie“ . 
Wenn das jetzt erschienene Lehrbuch sich schlicht 
„Tierphysiologie“ nennt, fragt man nach den Unter
schieden. Das Buch ist vom Verfasser als eine A rt syn
thetischer Physiologie gedacht, als Versuch von den 
Grundlagen der Molekularbiologie und Zellbiologie 
her eine Einführung in die Tierphysiologie zu geben. 
Ein soldier Versuch, namentlich in einem einführenden 
Lehrbuch unternommen, ist zweifellos ein Wagnis. 
Denn nur wenn wirklich schon alle Gebiete der Physio
logie für eine solche radikale Synthese reif wären, 
würde man so zu einer vereinfachten Darstellung kom
men können. Nach aufmerksamer und nachdenklicher 
Lektüre muß man den unternommenen Versuch leider 
als nur zu einem Teil gelungen bezeichnen. Die ge
dankliche Konstruktion, am Anfang noch überzeugend 
durchgeführt, wird in den späteren Kapiteln immer ge
zwungener. Wenn an das Kapitel: „Zellstoffwechsel“

sich das Kapitel: „Reizbarkeit“ anschließt und dann 
das Kapitel: „Vegetative Funktionen der Tiere“ (Er
nährung, Kreislauf, intermediärer Stoffwechsel) folgt, 
dann wird es einem schwer, diese Reihung nicht als ge
zwungen anzusehen. Oder wenn im Schlußkapitel: 
„Integrative Funktionen der Tiere“ zuerst die nervöse 
und hormonale Steuerung, dann Entwicklung, Wachs
tum und Fortpflanzung und dann die Physiologie der 
Nervensysteme behandelt wird, dann gibt es für diese 
Stoffanordnung keine einleuchtende Rechtfertigung. Die 
einzelnen Abschnitte sind durchweg gut fundiert und 
gut geschrieben, von ihnen aus mag das Buch für den 
Studenten Wert gewinnen. Für den fortgeschrittenen 
Studenten kann es eine anregende, wenn auch den Wi
derspruch stimuliernde Lektüre sein. Als Einführung 
in die Tierphysiologie wird man es — im Hinblick auf 
die nicht überzeugend durchgeführte Gesamtkonzep
tion — nur mit Vorbehalt empfehlen können.

P. F. M ö h r e s ,  Tübingen.

Papers on B acterial V iruses. Herausgegeben von G u n t h e r  
S .  S t e n t ,  Methuen Verlag, London 1964. XXX, 521 S . 
mit mehreren Abb.; Preis geb. 50 s.net.

Der Herausgeber, Gunther S. Stent, hat in diesem 
Buch 27 Arbeiten aus dem Gebiet der Bakteriophagen- 
Forschung im Originalabdruck zusammengestellt und 
die wenigen, die nicht in englischer Sprache erschienen 
sind, ins Englische übersetzt. Die Auswahl und Anord
nung der Arbeiten gibt einen vorzüglichen Einblick in 
die historische Entwicklung dieses für das molekulare 
Verständnis biologischer Vorgänge so wichtig gewor
denen Forschungszweiges. Vor allem wird der Leser 
damit überrascht, wie früh in diesem Gebiet der Biologie 
Elemente der quantitativen und molekularen Denkweise 
eine Rolle spielten. Gleichzeitig vermittelt die Wahl der 
Arbeiten einen Überblick über das Spektrum der Me
thoden in der Phagenforschung. — In einer mit stilisti
schem Schliff geschriebenen und didaktisch glänzenden, 
knappen Einführung hilft der Herausgeber dem Leser 
wesentlich, in die Materie hineinzukommen. Hier wird 
neben den Arbeiten der Sammlung auch weitere Litera
tur kommentiert, die in einer Liste (164 Titel) zusam
mengestellt ist. — Die Sammlung erscheint parallel mit 
einer von E. A. Adalberg herausgegebenen Sammlung 
„Papers on Bacterial Genetics“ und setzt ein Unter
nehmen J. Lederberg’s fort, der 1951 die Sammlung 
„Papers on Microbial Genetics; Bacteria and Bacterial 
Viruses“ herausgab. Dieser Band, wie auch die beiden 
neuen, sind eigentlich für den Studenten gedacht. Das 
vorliegende Buch wird aber auch dem, der sich in dem 
Gebiet schon etwas mehr zu Hause fühlt, intellektuelles 
Vergnügen bereiten, wegen der Art der Auswahl der 
Arbeiten und ihrer Kommentation, die erlaubt, Bäume 
und Wald gleichzeitig zu sehen. Ganz abgesehen davon, 
daß er die klassischen Arbeiten, wie die von Delbrück,
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H ershey und Chase, W atson und C r i c k  oder S. Benzer
— wer besitzt sie schon als Sonderdrude? — mit einem 
Griff im O riginal zur H and hat. Und das samt solidem 
Leineneinband für DM 1 ,1 0  pro O riginalarbeit! — 
Leider schließt die Sam m lung m it dem Jah r 1 9 5 8 . Die 
E rn te  an glänzenden A rbeiten in den Jahren danach 
drängt. Es w äre sehr zu wünschen, wenn H err Stent 
sich erneut der Q ual der W ahl (für die er sich im vor
liegenden Buch ganz unnötigerw eise mehrfach entschul
digt) unterzöge und einen weiteren Band zusam men
stellte.

W. V i e l m e t t e r ,  Tübingen.

D ie P ilze . Grundziige ihrer Entwicklungsgeschichte und Mor
phologie. Von E. G ä u m a n n .  Birkhäuser Verlag. Stuttgart
1964. 541 S. mit 610 Abb.; Preis geb. DM 66, — .

Seit seinem ersten  Erscheinen im Jahre 1 9 4 9  (vgl. 
Besprechung in Z. N aturforsdig . 5  b , 2 9 2  [1 9 5 0 ]  hat 
sich das vorliegende Buch einen festen P latz errungen 
und w urde auch ins Englische übersetzt. Die F o rt
schritte der Forschung in den vergangenen anderthalb 
Jahrzehnten haben eine weitgehende N eubearbeitung 
und zugleich Erw eiterug erfordert, so daß sein Umfang 
um 1 5 0  S. und die Zahl der A bbildungen um 1 7 0  ge
wachsen sind. W ährend Alexopoulos in seiner „Indro- 
ductory Mycology“ vor allem die „typischen“ Entwick
lungsabläufe herausarbeite t und Bessey in seiner 
„M orphology and Taxonomy of F ung i“ das Schwer
gewicht auf die System atik legt, führt Gäumann die 
Entwicklungsgeschichte der Pilze in ihrer erstaunlichen 
M annigfaltigkeit vor, jedoch so, daß gewisse Leit
linien deutlich hervortreten. K lare G roßgliederung, Be
stim m ungstabellen der Fam ilien und Stam mbäum e der 
G ruppen fördern die Übersicht. Die Illustration von 
G äumanns Buch ist wesentlich reichhaltiger als die der 
beiden oben genannten W erke und zudem von einer 
erfreulichen Einheitlichkeit. Das Literaturverzeichnis 
berücksichtigt vorzugsweise das Schrifttum der letzten 
Jahrzehnte. Der V erfasser, der wenige M onate vor dem 
Erscheinen des Buches verstarb, hätte seine Lebens
arbeit, die seit vier Jahrzehnten  fast ausschließlich den 
Pilzen galt, nicht besser abschließen können als mit 
diesem W erk, das auf lange Zeit W egweiser und Nach
schlagewerk bleiben wird.

K. M ä g d e f r a u ,  Tübingen.

The C hem istry o f P lan t P rocesses. Von C. P. W h i t t i n g h a m .  
Verlag Methuen & Co. Ltd. Publishers, London 1964. 
209 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. 25 s.net.

„The Chemistry of Plant Processes“ enthält mehr 
als nur eine Biochemie der Pflanzen: W h i t t i n g h a m  be
handelt neben der Biochemie und Physiologie des 
Stoffwechsels die Stoffaufnahme, den Stofftransport 
und das Wachstum der Pflanzen. Damit gibt er dem 
Studenten, an den er sich wendet, einen Text in die 
Hand, mit dessen Hilfe sich ein umfangreiches Teil
gebiet der Pflanzenphysiologie erarbeiten läßt. Das 
Buch ist knapp und präzis geschrieben und berücksich
tigt in erfreulichem Ausmaß die moderne Literatur, 
ohne die klassischen Arbeiten zu übergehen. Ein aus
gewähltes Verzeichnis erleichtert den Zugang zu der 
Literatur.

W h i t t i n g h a m  beginnt mit einem kurzen historischen 
Abriß, an den er ein Kapitel über Struktur und Funk
tion der Zelle und ein Kapitel über die Enzyme an
schließt, wobei es charakteristisch für das Buch ist, daß 
die M i c h a e l i s - M e n t e n  - Gleichung ausführlich 
abgeleitet wird. Damit ist die Grundlage für die Be
handlung der Biochemie und Physiologie des Stoffwech
sels gegeben, die auf rund 8 0  S. erfolgt. Man muß be
wundern, welche Stoffülle der Autor auf diesem Raum 
bewältigt, ohne unklar oder oberflächlich zu werden. 
Die Bedeutung des UDPG für den Stärkeaufbau findet 
hier ebenso Platz wie die Besprechung des Glyoxyl- 
säure-Zyklus oder der oxydative Glucoseabbau. Dinge, 
mit denen heute der Student der Botanik auch bei uns 
in den Vorlesungen bekannt gemacht wird, die er aber 
vergeblich in den größeren deutschen Lehrbüchern der 
Botanik sucht.

Der zweite Teil des Buches ist der Stoffaufnahme, 
dem Stofftransport und dem Wachstum Vorbehalten. 
Er beginnt mit einer Diskussion der osmotischen Ver
hältnisse der Zelle, der Permeabilität und der aktiven 
Stoffaufnahme. In zwei weiteren Kapiteln werden an
schließend der Wasserhaushalt und der Stofftransport 
besprochen. Das letzte Kapitel ist mit 22  S. dem Wachs
tum gewidmet. Dieses Kapitel entspricht nicht den 
übrigen Teilen des Buches, da der ihm zugemessene 
Raum eine adäquate Behandlung des Themas nicht 
erlaubt.

In einer Neuauflage, die dem Buch zu wünschen ist, 
sollten eine Reihe von Druckfehlern in den Formel
bildern berichtigt werden, die sinnverwirrend wirken. 
So fehlt in 4.3 a bei der Liponsäure die Disulfidbin
dung und das danebenstehende Acetylhydrolipoat ent
hält gleich zwei Fehler. Das in 6.9 der Phytolrest frei 
im Raum schwebt, wird einem Studenten weniger 
Kopfzerbrechen machen als die Doppelbindung beim 
Ringschluß der Glucose in A. 1. Aber dies sind kleine 
Mängel in einem sehr gelungenen Buch, das man einem 
jungen Pflanzenphysiologen wärmstens empfehlen 
kann. L. B e r g m a n n ,  Göttingen.

D ie G rundziige der T heorie des M ikroskops in elem en 
tarer D arstellung. 2. neubearbeitete Auflage. Mit 160. 
teils mehrfarbigen Textabbildungen. Von Dr. K u r t  
M i c h e l .  Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft m. b. H., 
Stuttgart 1964. X, 355 S. mit 160 Abb.; Preis geb. 
DM 5 4 ,- .

Zwei der wichtigsten Fakten für die Beurteilung des 
vorliegenden Werkes hat bereits der Autor dem Re
zensenten in den Vorworten zur ersten und zweiten 
Auflage vorweggenommen. Einmal mit der Feststel
lung, daß seit dem Handbuch von L. D i p p e l  (2 . und 
letzte Auflage 1 8 8 2 )  eine für den Gebrauch durch den 
Praktiker geeignete Darstellung der Theorie des Mikro
skops fehlte, und zum anderen mit dem Hinweis, daß 
die Notwendigkeit einer Neuauflage die Daseinsberech
tigung dieses Buches bestätige. Daher ist auch mit vol
ler Berechtigung die neue Auflage nahezu unverändert 
geblieben. Wir finden wiederum nach einer Einleitung 
über das Licht im ersten Teil, der den allgemeinen 
Grundlagen gewidmet ist, die Themen Ausbreitung,
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Absorption, Reflexion und Brechung des Lichts, die 
Grundgesetze der geometrischen Optik, die Abbildung 
durch Linsen unter Berücksichtigung der W ellennatur 
des Lichts, das Auge als optisches Gerät und als Emp
fänger für Lichtenergie sowie andere Empfänger für 
Lichtenergie behandelt. Der zweite, speziellere Teil be
faßt sich mit der Theorie der optischen Geräte. Hier 
werden in geometrisch-optischer Betrachtungsweise die 
Grundtypen optischer Geräte erläutert, also die „ver
deutlichenden Geräte“ Lupe, Einfaches Mikroskop, 
Fernrohr und Zusammengesetztes Mikroskop sowie die 
reproduzierenden Geräte für Photographie und Mikro
photographie. Weiterhin wird in diesem Teil die wellen
optische Abbildungstheorie an Hand der A i r y  sehen 
und der A b b e  sehen Betrachtungsweise abgehandelt. 
Dieses Kapitel über die Abbildungstheorie, das wohl 
den schwierigsten Stoff für den Praktiker enthält, wird 
in dankenswerter Weise ergänzt durch eine eingehende 
Beschreibung und Erklärung von 50 Versuchen zur 
Theorie der sekundären Abbildung nach A b b e  mit dem 
Diffraktionsapparat. Nachdem dieser Apparat jetzt wie
der im Handel ist und der Autor diesen Abschnitt auf 
die derzeitige, verbesserte Ausführung dieses Gerätes 
abgestimmt hat, bietet sich so die Möglichkeit, diese 
für den Nichtphysiker recht schwierige Materie in über
aus eindrucksvollen Experimenten zu erarbeiten und 
hierfür im vorliegenden Werk eine gut verständliche 
Anleitung zu finden. Der letzte Abschnitt befaßt sich 
mit dem Problem der Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
des Mikroskops und vermittelt somit auch den An
schluß an die Grundlagen der Elektronenmikroskopie. 
Eine Übersicht über die benützten Buchstabensymbole, 
eine Formelsammlung, ein Verzeichnis der Abbildun
gen, ein Verzeichnis der Tabellen, ein Literaturverzeich
nis und ein Sachregister erhöhen wesentlich den Ge
brauchswert des Werkes. Gegenüber der 1. Auflage hat 
der Umfang um 41 S. zugenommen. Diese Erweiterung 
ist aber nicht durch eine Vermehrung des Stoffs, son
dern durch einen größeren Schriftsatz und größeren 
Zeilenabstand bedingt und kommt damit in angeneh
mer Weise der besseren Lesbarkeit zugute. Einige Be
zeichnungen und Maßeinheiten wurden dem neuesten 
Stand der Konventionen angepaßt, z. B. wurde ÄE 
durch nm, Durchlässigkeit durch Rein-Transmissions- 
grad, Dichte durch Extinktion ersetzt. Diese Änderung 
sollte in einer zukünftigen Auflage auch auf die Ab
bildungen ausgedehnt werden. Die ausgezeichneten Ab
bildungen wurden fast ausnahmslos unverändert bei
behalten. Die Darstellung des Farbensehens nach v o n  
S t u d n i t z ,  die in der 1. Auflage enthalten war, ist fort- 
gefallen. Dagegen wurde eine kurze Behandlung eini
ger wichtiger Typen von Mikroskop-Spiegelobjektiven 
neu aufgenommen. Die Berücksichtigung technischer 
Fortschritte führte zu geringfügigen Änderungen, so 
etwa bei der Abhandlung des Zusammengesetzten Mi
kroskops in Verbindung mit der Kamera oder der Emp
findlichkeit photographischer Materialien. Für eine spä
tere Auflage, die sicher in nicht allzuferner Zeit not
wendig werden wird, wünscht sich der Rezensent im 
Interesse der Bequemlichkeit bei laufendem Gebrauch 
dieses Werkes eine noch auffälligere Gliederung durch

Verwendung verschiedener Schriftgrade zur unter
schiedlichen Hervorhebung der einzelnen Überschriften. 
Auch sollten die Bildunterschriften, in die im vorliegen
den Werk im Interesse einer besseren Lesbarkeit für 
den mathematisch weniger beschlagenen Leser der 
größte Teil der mathematischen Ableitungen eingefügt 
wurde (eine didaktisch überaus glückliche Lösung!), 
drucktechnisch noch deutlicher vom übrigen Text abge
hoben werden. Es erübrigt sich eigentlich, diesem Werk 
die weite Verbreitung ausdrücklich zu wünschen, die es 
im Interesse der Sache verdient. Wer auch und aus wel
chen Grund immer sich ernsthaft mit der Mikroskopie 
beschäftigt, wird nicht umhin können, dieses ausgezeich
nete Buch zu besitzen.

H .  H a s e l m a n n ,  Tübingen.

M edizin und Chem ie, Abhandlungen aus den medizinisch
chemischen Forschungsstätten der Farbenfabriken Bayer, 
Aktiengesellschaft, Band VII. Verlag Chemie, Weinheim 
1963. 822 S.; Preis Halbleder DM 45, — .

Mit der VII. Ausgabe der Reihe „Medizin und Che
mie“ setzen die Farbenfabriken Bayer eine seit 30 Jah
ren bestehende — der erste Band erschien 1933 — 
gute Tradition fort, die Ergebnisse ihrer medizinisch
chemischen Forschung in wissenschaftlichen Abhand
lungen zusammenzustellen und der Öffentlichkeit zu 
übergeben.

Was den Wert solcher Fortschrittsberichte bestimmt, 
ist vielleicht weniger die Aktualität der Ergebnisse; 
denn viele der in 46 Einzelarbeiten dargestellten For
schungsprojekte sind inzwischen mit der Entwicklung 
erfolgreicher und bekannter Präparate abgeschlossen. 
Vielmehr beeindrucken Umfang und Breite der hier ge
leisteten Grundlagenforschung, Ausmaß und Vielseitig
keit an experimenteller Arbeit, die für den erfolgrei
chen Weg von der theoretischen Konzeption bis zum 
therapeutischen Fortschritt notwendig war. Aus der 
Vielfalt der Arbeitsgebiete seien einige Repräsentativ
beispiele herausgegriffen:

Die wachsende Bedeutung psychotroper und neuro- 
troper Pharmaka zeigt sich in 15 Beiträgen, die von 
organisch-präparativen Arbeiten (Synthesen der Pheno- 
thiazin-, Phenoxazin-, Arylalkylcarbonsäure-, (/J-Phe- 
nyläthyl) -2-imino-imidazolin-Reihe u. a.) über Unter
suchungen zum Stoffwechsel und Wirkungsmechanis
mus dieser Verbindungsklassen bis zur biologischen 
Auswertung alle Stadien einer systematischen und kon
sequenten Entwicklungsarbeit umfassen.

Daß die Chemotherapie (Tropeninfektionen, bakte
rielle und Virus-Infektionen) — ein klassisches Bei
spiel für das erfolgreiche Zusammenwirken organisch
chemischer, biochemischer, pharmakologischer und bio
logischer Arbeitsrichtungen — mit weiteren 15 Veröf
fentlichungen einen breiten Raum einnimmt, entspricht 
der großen und verpflichtenden Tradition der Farben
fabriken Bayer. Während die Chemotherapie der Tro
penerkrankungen mit stoffwechselphysiologischen Unter
suchungen und Metabolitanalysen bekannter und neu
entwickelter Thiochromone mit schistosomozider W irk
samkeit sowie mit Resistenzstudien von M alariaparasi
ten gegen Chloroquin und neue gegen Trypanosomen
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wirksame 8-Hydroxy-chinolin-Derivate vertreten ist, ge
ben 8 Beiträge zur Therapie bakterieller Infektionen 
Einblick in die Entwicklungsarbeit bei der Suche nach 
neuen halbsynthetischen Pencillinen mit überlegenen 
Eigenschaften. Hier hat vor allem die Einführung der 
Acylderivate der 6-Amino-penicillansäure neue Mög
lichkeiten erschlossen.

Schwerpunkt des Kapitels der Carcinomforschung 
sind Berichte über chemische Synthesen, pharmakologi
sche Effekte und biochemische Wirkungsanalysen des 
Tris-äthyleniminobenzochinon-(1.4) (Trenimon), dem 
Prototyp einer Verbindungsklasse, deren therapeuti
schen Grenzen und Möglichkeiten trotz umfangreicher 
und weltweiter Untersuchungen noch nicht klar erkenn
bar sind.

Der großzügig und solide ausgestattete und mit einer 
Reihe vorzüglicher Farbreproduktionen versehene Halb
lederband ist ein überzeugendes Dokument medizinisch
chemischer Gegenwartsforschung, an der theoretischer 
Fortschritt und technischer Erfolg in gleicher Weise 
partizipieren. E. B u d d e c k e , Tübingen.

Chemical Plant Taxonomy. Von T. Swain. Verlag Academic 
Pres, London-New York 1963. VIII, 543 S. mit 53 Abb. 
und 72 Tab.; Preis geb. 110,— S.

Bei der Aufstellung eines natürlichen Systems der 
Pflanzen bedient sich der Biologe des kritischen Ver
gleichs morphologischer Merkmale; nur in einzelnen 
Fällen, vor allem bei manchen Cryptogamen, berück
sichtigt er auch physiologische, insbesondere enzymati
sche Fähigkeiten. Es mag den Außenstehenden ver
wundern, daß die Fülle der chemischen Inhaltsstoffe 
für die Beurteilung taxonomischer Zusammenhänge 
bisher praktisch ungenutzt blieb. Zwar spielen bei der 
systematischen Einordnung mancher niederen Pflanzen 
deren Chromatophoren-Pigmente eine Rolle; die un
geheure Mannigfaltigkeit der sog. sekundären Pflan
zenstoffe — der Alkaloide, Glykoside, Terpenoide 
usw. — blieb unberücksichtigt. Diese objektiv erfaß
baren Daten heranzuziehen, hat sich die Chemotaxono- 
mie zum Ziel gesetzt. Je komplizierter ein Molekül ge
baut ist, desto unwahrscheinlicher will es uns erschei
nen, daß dessen Bildung im Laufe der Phylogenie 
mehrmals unabhängig voneinander „erfunden“ wurde.

Der Chemotaxonomie stellen sich beträchtliche 
Schwierigkeiten entgegen. Der erfahrene Botaniker 
wird eine Pflanze oft schon auf den ersten Blick toxo- 
nomisch einzuordnen vermögen; die Analyse der In
haltsstoffe dagegen kann ebenso zeitraubend wie kost

spielig sein. Bis heute wurden allein mehr als 250 000 
verschiedene Blütenpflanzen beschrieben; kaum 3% von 
ihnen dürften chemisch untersucht sein. Lohnt es sich 
nun, das Versäumte nachzuholen und eine Arbeit so 
großen Umfangs zu organisieren? Die Auspicien für 
eine erfolgreiche Chemotaxonomie stehen heute günsti
ger denn je : Einmal verfügen wir über leistungsfähige 
Nachweismethoden für zahlreiche interessante Stoff
gruppen, zum anderen werden Universitäten und For
schungsinstitute in Gebieten unserer Erde errichtet, 
deren Floren mit ihrer z. T. unermeßlichen Artenfülle 
uns das wertvollste Untersuchungsmaterial erschließen 
können.

Wir müssen S w a i n  sehr dankbar sein, daß er in die
ser Situation ein internationales Symposium organi
sierte, dessen Vorträge uns nun im Band „Chemical 
Plant Taxonomy“ vorliegen. Der erste Teil dieses Bu
ches erfüllt vor allem die Aufgabe, Chemiker und Bo
taniker mit den Grundlagen der jeweils anderen Diszi
plin vertraut zu machen. Der Naturstoffchemiker er
fährt das Wichtigste über die Pflanzensystematik und 
die Methoden der klassischen Taxonomie, der Botani
ker liest etwas über die biogenetische Verwandtschaft 
einiger wichtiger Zellinhaltsstoffe und muß sich beleh
ren lassen, daß zuweilen auch recht komplizierte Mole
külgerüste von Vertretern verschiedener Pflanzen
familien aufgebaut werden können, die er keinesfalls 
für miteinander verwandt hält. Wir finden also die 
Erscheinung der „Konvergenz“ auch im Bereich der 
chemischen Inhaltsstoffe wieder. — Im zweiten Teil des 
Buches werden uns in geschickt ausgewählten Beispie
len einige Stoffgruppen vorgestellt, über deren syste
matische Verbreitung wir besonders gut unterrichtet 
sind. Daß alle Folgerungen über die taxonomische Be
deutung der Befunde mit großer Vorsicht und Zurück
haltung gezogen werden, erhöht den W ert der Darstel
lung.

S w a i n s  Veröffentlichung trägt wesentlich dazu bei, 
die Möglichkeiten der Chemotaxonomie auszuloten und 
zugleich deren Grenzen aufzuzeigen. Die Lektüre mag 
manchen Botaniker davor bewahren, von der Samm
lung chemischer Analysenergebnisse zu viel zu erwar
ten; sie wird hoffentlich andererseits manchen Natur
stoffchemiker dazu anregen, sich ein wenig mehr für 
die botanischen Probleme zu interessieren, die er mit 
seiner Arbeit berührt.

H. M e t z n e r , Tübingen.
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