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

Biosynthese von Naturstoffen. Von J. D. B u -L o ck . BLV  
Verlagsgesellschaft mbH., München 1970, 162 S .; Preis 
kart. DM 18. — .

Über die Biosynthese von Naturstoffen sind in den 
letzten Jahren bereits einige gute Bücher erschienen. 
Der Verfasser bringt hier einige ausgewählte Stoffklas- 
sen und versucht auch die vergleichende Biochemie der 
Naturstoffe darzustellen. Das Schwergewicht des Buches 
liegt aber auf der Biosynthese und dem Stoffwechsel 
von Sekundärmetaboliten aus Polypeptiden, Isoprenoi- 
den, Shikimisäure und Alkaloiden. Es folgen Unter
suchungen über den Einbau von Vorstufen in Pilze und 
höhere Pflanzen, über die Biosynthese in zellfreien Sy
stemen und in Mutanten von Mikroorganismen. Hier 
werden auch die experimentellen Grundlagen behan
delt. In mehreren Kapiteln folgen Versuche mit Hilfe 
markierter Vorstufen. Die Literatur wurde bis 1968 
berücksichtigt. Handliche Form und viele Übersichts
referate am Ende eines jeden Kapitels machen eine 
rasche Einarbeitung in die jeweiligen Sachgebiete mög
lich. Die Ausstattung der Formelbilder ist sehr über
sichtlich und berücksichtigt die moderne Schreibweise. 
Biochemiker, Biologen und Mikrobiologen werden dem 
Verfasser sowie den für dieses Gebiet kompetenten 
Übersetzern des anspruchsvollen Buches dankbar sein.

J .  J e n t s c h , Tübingen.

Advances in Virus Research, Vol. 14. Von K. M. S m i t h  
und M. A. L a u f f e r ,  Academic Press, New York and 
London 1969, 350 S . ,  zahlr. Abbn.; Preis geb. $ 16.00.

Auch der vorliegende Band der „Advances in Virus 
Research“ behandelt Themen von hohem aktuellen 
Interesse, die von hervorragenden Kennern der einzel
nen Sachgebiete besprochen werden. Die Fülle von 
Versuchsergebnissen, die verschiedene Arbeitsgruppen 
über Adenoviren erzielten, werden von S c h l e s i n g e r  

einprägsam zusammengefaßt: die Struktur der Viria, 
die Reindarstellung ihrer Komponenten und deren 
funktionelle Bedeutung und die Reaktion der W irts
zelle nach der Adenoinfektion während der produkti
ven Infektion und der Transformation. In diesem Zu
sammenhang wäre allerdings eine kurze Besprechung 
der cytoplasmatischen Synthese der Virusantigene und 
ihr Zusammenbau im Zellkern wünschenswert gewesen. 
Die bei der Zelltransformation durch Adenoviren ange
sprochenen Probleme der Wechselwirkung zwischen 
Virus-DNS und Zellgenom wTerden am Beispiel der 
Polvoma-Infektion von W iN O C O U R  in einem eigenen 
Kapitel ausführlich behandelt. Die Information zu die
sen Fragen wird weiterhin ergänzt durch die detail
lierte Zusammenfassung von C r a w f o r d  über die Me
thoden der Darstellung und die physiko-chemischen 
Eigenschaften der Nukleinsäuren von DNS- und RNS- 
Tumorviren. Die heutigen Vorstellungen über den W ir
kungsmechanismus der Virus-Nukleinsäuren bei der 
Oncogenese werden in einem abschließenden Abschnitt

diskutiert. Auf die Struktur der RNS in Teilstücken 
und vor allem auf deren Replikation konzentriert 
S h a t k i n  seine Darstellung der Vermehrung von Reo- 
viren. Auch die Gesamtstruktur dieser Virusgruppe ist 
daneben kurz abgehandelt. Ein zweiter Themenkreis 
umfaßt hauptsächlich Fragen aus der Pflanzenvirologie 
wie die Virusübertragung über den Samen ( B e n n e t t ) 
und die Fortschritte, die bei der Kultur von Insekten
gewebe erzielt wurden, mit dem in Zukunft ein ge
naueres Studium von insektenpathogenen Viren, von 
Pflanzenviren und der Arboviren im Überträger mög
lich sein dürfte. G i b b s  beschäftigt sich schließlich mit 
den Möglichkeiten und Kriterien der Virusklassifika
tion, speziell der Klassifikation von Pflanzenviren. Er 
versucht dabei, die gesamte uns zur Verfügung stehende 
Information mit einem geeigneten Computerprogramm 
für eine objektive Einteilung zu verwerten.

H. B e c h t , G i e ß e n .

Bioenergetik. Von A. L. L e h n i n g e r ,  Georg-Thieme-Verlag, 
Stuttgart 1970, VIII, 220 S., 69 Abbn., 13 Tabn.; Preis 
DM 9,80.

L e h n i n g e r  hat in diesem Buch in exzellenter Weise 
dargestellt, was unter Bioenergetik, den molekularen 
Grundlagen und Mechanismen der biologischen Ener
gieumwandlung, verstanden wird. Zwar ist die eng
lische Originalausgabe dieser deutschen Übersetzung 
bereits 1965 erschienen, aber diese Grundkonzeption 
der Bioenergetik ist immer noch akuteil. L e h n i n g e r  

beginnt mit einer allgemeinen Thermodynamik mit 
relevanten Beispielen aus der Biochemie. Nach einigen 
allgemeinen Bemerkungen über den Energiefluß „in 
der Welt der Biologie“ kommt die Einführung des 
ATP, der energiereichen Bindung und der Energie
kopplung. Es folgen die drei Möglichkeiten der ATP- 
Anlieferung in der Zelle: Gärung, Atmung und Photo
synthese. Vielleicht wäre hier ein kurzes Eingehen auf 
spezielle Gärungen neben der des E m b d e n -  
M e y e r h o f  - Weges wünschenswert, um die ATP- 
Bilanzen von Gärungen vergleichen und Substratphos
phorylierungen schärfer gegen Elektronentransport- 
Phosphorvlierungen absetzen zu können. Die Elektro
nentransportkette von Mitochondrien und Chloroplasten 
wird nur angedeutet; hier wird deutlich, daß L e h n i n 

g e r  ein Buch für den Anfänger schreiben will.
Nach den ATP-liefernden folgen die ATP-verbrau- 

chenden Reaktionen: Muskelbewegung, aktiver Trans
port, die Biosynthesen von Polysacchariden und Lipi
den und Protein- und Nucleinsäurebiosynthese in zwei 
Kapiteln über den Informationsstoffwechsel. Bei der Be
sprechung der Biosynthesen könnte man wohl in einer 
„Bioenergetik“ einiges weglassen und sich auf das 
Prinzip ATP-verbrauchender Reaktionen beschränken, 
w'ie es L e h n i n g e r  z . B. bei der Diskussion der Bedeu
tung der Pyrophosphatase so sehr gut tut. Besonders 
ein Kapitel über Informationsstoffwechsel veraltet sehr
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schnell und erhält zu dem ein Gewicht, das den Rah
men des Büchleins sprengt.

Seit dem Erscheinen des Buches 1965 sind sicher 
einige wichtige Ergebnisse erzielt worden und mancher 
Akzent würde 1970 anders gesetzt werden: es würde 
ein Kapitel über den Mechanismus der ATP-Bildung, 
einschließlich der eben erst wenige Jahre alten chemi- 
osmotischen Theorie eingefügt werden, die Regulation 
der Elektronentransport-Geschwindigkeit durch das 
angekoppelte Phosphorylierungs-System würde schär
fer betont werden, die photosynthetische NADP-Reduk- 
tion würde nicht nur möglicherweise als die wichtigste 
Reaktion des Elektronentransport-Systems der Chloro
plasten angesehen werden.

Das preiswerte Buch ist außerordentlich nützlich und 
empfehlenswert. Die Übersetzung ins Deutsche ist sehr 
zu begrüßen. A. T r e b s t ,  Bochum.

Kreatur Mensch. Von G. A ltn e r  (ed.), Moos Verlag, Mün
chen 1969, 192 S., m. 77 Abbn.; Preis geb. DM 44. — .

Der Herausgeber hat in dankenswerter Weise be
kannte Naturwissenschaftler, vornehmlich Anthropolo
gen und Zoologen, versammelt, um die Stellung des 
Menschen als Teil der Natur entsprechend unserem 
heutigen Kenntnisstande zu beleuchten. Denn A ltn e r  
findet (S. 15), „Die derzeitigen Überlegungen von Gei
stes- und Naturwissenschaften zum Thema Schöpferi
sche Entwicklung4 konvergieren in solch starkem Maße, 
daß es lohnt, Resume zu ziehen“ . In einem einleiten
den Beitrag umreißt er zunächst die Stellung moder
ner Theologie und Biologie zueinander; den Ausfüh
rungen vermag nur der gläubige Christ zu folgen, und 
dort, wo der Verfasser seine Modifikation der Selek
tionstheorie in groben Strichen skizziert, kann ihm der 
Phylogenetiker nicht folgen: Daß Verhalten Schritt
macher der Evolution von Strukturen sein kann, wie in 
einigen Fällen tatsächlich belegbar, zwingt uns nicht, 
die seit D arw in  im Kern unverändert anerkannte 
Selektionstheorie zu verändern. Die Schrittmacherrolle 
des Verhaltens ist nur ein Spezialfall dessen, was die 
Phylogenetik schon seit langem als Mosaikevolution 
kennt (Ref.). — Der Anthropologe H eb ere r entwirft 
nach den jüngsten Fossilfunden ein neues Bild von der 
Evolution des Menschen, in dem die meisten, anschau
lich gelungenen Abbildungen Orginalia sind, die man 
noch nicht kannte (s. besonders die Fortschrittsschemata 
S. 33 f .) . Das Mensch-Tier-Übergangsfeld ist noch nicht 
durch Fossilfunde belegbar; es reicht von den Rama- 
pithecinen, echten, Werkzeuge nur benutzenden, aber 
„subhumanen“ Hominiden vor ca. 15 Mio Jahren bis 
zu den Werkzeuge herstellenden, „humanisierten“ 
Hominiden, den Australopithecinen vor ca. 2 Mio Jah
ren. — N a r r  führt den Leser durch die Geschichte der 
Kulturen, beginnend mit der Frühesten Altsteinzeit 
vor über 400.000 Jahren, deren erste Spuren mög
licherweise in die Vorzeit der Australopithecinen zu
rückreichen. K oenig verfolgt an menschlichem Geräte- 
und Gewandschmuck „kulturevolutionistische“ Wand
lungsvorgänge, die ihre Parallelen in der Evolution 
sensu stricto haben. — Vier Beiträge, ein erbbiologi
scher und drei verhaltenskundliche, verdeutlichen den

heutigen Stand der Humangenetik und Gemeinsamkei
ten des Menschen mit dem Tier sowie die Unterschiede, 
welche die Definition des spezifischen „Humanum“ er
möglichen. W a l te r  führt in die Grundregeln der Ver
erbung ein, wie sie auch für den Menschen gelten, be
spricht dann Erbkrankheiten, umweltbedingte körper
liche und seelisch,geistige Normen. Seine Schätzung 
der Anzahl menschlicher Gene von 6 — 7 Mio (S. 91) ist 
um Größenordnungen höher als die am Ende des Bu
ches (S. 181) von B a itsc h  mitgeteilte Mutmaßung von 
nur 40 000 Genen. Intelligenz hat erbliche wie modifi- 
katorische Komponenten, und genetische Rassen- wie 
Standesunterschiede hierin sind bisher unbewiesen. 
W ick le r zeigt, wie aus kindlichen und paarinternen, 
sexuell motivierten Verhaltensweisen höherer Tiere 
und des Menschen gruppenbindende und angriffsüber
windende Signale geworden sind, ein schönes Beispiel 
vergleichender Verhaltensforschung. K o e h le r  und 
R ensch weisen viele Gemeinsamkeiten, aber auch das 
entscheidend Trennende zwischen Mensch und Tier 
nach, jener in der Sprache, dieser in aesthetischen 
Grundprinzipien tierischer Kunst. Was man bisher 
Schimpansen in der Obhut noch so liebevoller Men
schenpflege durch Laute nie entlocken konnte, nämlich 
einen Satz aus mehr als einem gelernten Wort zu bil
den, das gelang jetzt mit Hilfe einer Blindensprache 
bei der Schimpansin „Washoe“ : sie kann mit deren 
Gestik 2 —4-Wortsätze bilden, ohne allerdings je etwas 
zu fragen oder wie das Kleinkind mit seinem ersten 
2-Wortsatz Selbsterlebtes sachgetreu mitzuteilen. Die 
Grenzen zwischen Tier und Mensch im Empfinden für 
und dem Hervorbringen menschen-aesthetischer Klang
gebilde und Gemälde verfließen: Schimpansenmalereien 
erzielten Kunstpreise (bei Unkenntnis der Preisrichter 
über den Urheber) und sind den Klecksereien von 
Tachisten ebenbürtig, wenn nicht wegen ihrer Ausge
wogenheit überlegen. — In einem abschließenden drit
ten Hauptteil des Buches geht Z m arzlik  mit den miß
verstandenen und mißdeuteten Erkenntnissen des Dar
winismus, wie sie in der Rassenhygiene des Dritten 
Reiches ihren verderblichen Einfluß gewannen, scharf 
ins Gericht (aber wer täte dies heute nicht? Ref.). 
S te in e r  legt überzeugend dar, wie die Werbung für 
Geschäft und Krieg fortgesetzt erlernte und angeborene 
Wahrnehmungsnormen im Menschen ausnutzt, indem 
sie diese betrügt. Vieles ist hier der Signaltäuschung 
echter Mimikrie vergleichbar. T inbergen  macht in der 
deutschen Fassung seiner inzwischen berühmt geworde
nen Oxforder Antrittsvorlesung klar, wie Verhaltens
forschung am Tier, insbesondere die Motivationsanalyse 
von Droh- und Beschwichtigungsgebärden, Hypothesen 
ersinnen hilft, die für die vergleichbaren Erforschun
gen menschlichen Verhaltens heute noch kaum geahnte 
Verbesserungen menschlichen Zusammenlebens auf 
unserem immer enger werdenden Planeten haben könn
ten. In einem letzten Beitrag berichtet B a itsc h , welche 
humangenetischen Kontrollmöglichkeiten uns augen
blicklich bleiben, um die Last schädlicher Mutationen, 
an der wir in erschreckend hohem Maße zu tragen 
haben, zu verringern. Er verzichtet dabei ausdrücklich 
auf die oft und spektakulär herausgestellte Manipula
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tion des Erbgutes unserer Art, weil einmal das Umfor
mungsziel noch unbekannt ist, und zum anderen die 
nötige Technik hierzu noch lange nicht erfunden sein 
wird. Ein alle angehender Aspekt scheint dem Ref. 
zu kurz gekommen zu sein: daß der Mensch im Gegen
satz zu vielen Tieren die Fähigkeit zur Selbstregulation 
seiner Bevölkerung verloren hat. — Ein nach Kapiteln 
getrenntes Schriftenverzeichnis beschließt den einpräg
sam bebilderten und gehaltvollen Band.

E. Cu r io , Bochum.

Vogelzug. Von F. S a l o m o n s e n ,  BLV, München, Basel, Wien 
1969, 210 S . ,  m. 66 Abbn.; Preis DM 2 2 . - .

Die vorliegende Schrift ist die deutsche Übersetzung 
und Bearbeitung der 2. Auflage (Kopenhagen 1967) 
des bewährten Buches über Vogelzug, dessen sich Dr. 
W. Thiede mit Geschick und Einfühlungsvermögen an
genommen hat. Auf ein einleitendes zusammenschau
endes Kapitel über Tierwanderungen folgen 11 weitere 
über Vogelzug. Sie unterrichten, flüssig und allgemein
verständlich geschrieben, rasch und zuverlässig über den 
gegenwärtigen Stand seiner Forschung. Daß Verf. hier
bei auf Beispiele aus dem skandinavischen Raum, 
namentlich auf die dänischen Verhältnisse zurückgreift, 
wird niemand bemängeln, sondern eher begrüßen, weil 
die bisherigen Autoren ähnlicher Zusammenfassungen 
anderen Nationen angehört haben. Das Schrifttum, für 
jeden Abschnitt gesondert auf geführt, ist auf den 
Stand von Ende 1967 gebracht. Diese Erfassung auch 
neuester Arbeiten drückt sich z. B. darin aus, daß man 
erfährt, wie mit Hilfe des Folgeradars nicht nur der 
nächtlich ziehende Vogelschwarm verfolgt werden kann; 
vielmehr werden auch die Vertikalbewegungen einzelner 
Vögel und ihr Flügelschlag (genauer: die zeitlichen 
Veränderungen der Körperform) der photographischen 
Analyse auf dem Bildschirm zugänglich, in günstigen 
Einzelfällen bis hin zur Erkennung der Art! Ein beson
derer Abschnitt behandelt in bisher nicht gebotener 
Gründlichkeit den noch wenig untersuchten Mauserzug. 
Weitere Kapitel — hier nicht vollständig genannt — 
besprechen die Zugwege, den Einfluß äußerer Fakto
ren, die Verursachung der Invasionen, Orientierung 
und Physiologie des Zugvogels sowie Fragen der Evo
lution des Zuges. Die über die Fachgrenzen hinaus er
örterte Orientierung des Zugvogels nach den Gestirnen 
bei Tage und bei Nacht, auch nach dem erdmagneti
schen Feld, im Verein mit einer tagesperiodisch (cir
cadian) arbeitenden inneren Uhr, welche den Tages
gang der Gestirne „verrechnet“ , wird bemerkenswert 
genau und ausgewogen dargestellt. Hierbei werden 
ständig Seitenblicke auf andere Tiere mit ähnlichen 
Orientierungsmechanismen gebracht. Bei der Bespre
chung der circannualen, die physiologische Zugdisposi
tion u. a. Parameter steuernden inneren Uhr, deren 
erster Nachweis B e rn h o ft-O sa  und nicht, wie bisher 
allgemein angenommen, G w inner zugeschrieben wird 
(S. 167), vermißt Ref. die zugehörige und gerade hier 
erwartete Quellenangabe. Im übrigen ist das Buch 
äußerst fehlerarm; der auf Trinidad nachgewiesene 
spanische Reiher kann nicht der Kuhreiher, sondern 
nur der Seidenreiher sein (S. 104; fide H aver

S c h w m i d t ,  in: R i n g l e b e n ,  Vogelwarte 25, 287
[1970]. Ein Artnamen- und Sachregister beschließen 
das im Druck und durch seine Abbildungen gut aus
gestattete, empfehlenswerte Buch.

E. C u r io ,  Bochum.

Animal Behavior in Laboratory and Field. Von A l l e n  W.
S t o k e s ,  W. H. Freeman and Company, San Francisco
1968, 198 S. m. zahlr. Abbn.

Das vorliegende Buch, hinter dessen Titel man nicht 
ohne weiteres eine Anleitung zum ethologischen (tier
psychologischen) Praktikum vermutet, ist das erste sei
ner Art. Während die heutige Verhaltensforschung noch 
um ihre Grundbegriffe ringt und die Problemfülle ge
rade erst angerührt ist, wagt es S t o k e s  dankenswerter
weise, unterstützt von einer Reihe nordamerikanischer 
Kollegen, eine Kursanleitung für dieses sehr auf An
schauung bauende Gebiet herauszubringen. Damit gibt 
er auch den an deutschen Hochschulen vorhandenen 
Ansätzen zu einem Verhaltenskurs einen Studenten wie 
Hochschullehrern sicher gleich willkommenen Wegwei
ser in die Hand. Er verbeispielt z. T. didaktisch geeig
nete Verhaltensprinzipien anschaulich und nachmach
bar.

Auf zwei einleitende, methodisch klärende Abschnitte 
von M a r l e r  und C a l h o u n  folgen 40 Kursskripten, 
deren jedes einzeln vom Verlag für 25 cents bezogen 
werden kann. Wie es bei so vielen Autoren mit je einem 
bis zu fünf Kursbeiträgen nicht anders sein kann, sind 
die einzelnen Anleitungen im Niveau, in der Bebilde
rung und vor allem im didaktischen Gewicht sehr ver
schieden ausgefallen. Es wäre zu wünschen, wenn eine 
sicher fällige deutsche Übersetzung und Bearbeitung 
hierin vereinheitlichen würde. Der Stoff der Kurse 
gliedert sich in drei große Abschnitte: nichtsoziales 
Verhalten (15 Kurse), soziales Verhalten (16 Kurse) 
sowie Entwicklung des Verhaltens und Lernen 
(9 K urse). Das Buch schließt ab mit einem in erster 
Linie für den angloamerikanischen Benutzer wichtigen 
Glossarium häufiger Wörter im einschlägigen Schrift
tum, die jeweils durch Definitionen eines von der Na
tional Science Foundation berufenen verhaltenskund- 
lichen Rates (Task Force) oder durch wörtliche Zitate 
einzelner Autoren erklärt werden, die am Schluß des 
Buches zitiert sind. Ein weiterer, nicht erklärender An
hang häufig gebrauchter Bezeichnungen für tierisches 
Verhalten ergänzt den erwähnten Wortschatz des Ver
haltensforschers.

Die Kursanleitungen gliedern sich meist in einlei
tende Problemstellung, Hinweise auf die Tiere (Bezug, 
Haltung und Züchtung, Gewöhnung an Versuchssitua
tion), auf die M ethode(n), auf die Versuchsdurchfüh
rung, mögliche Auswerteverfahren und abschließende 
(fast nie beantwortete) Fragen; diese dürften für den 
Lernenden wie für den Lehrenden oft ein quälendes 
Quiz sein, dessen Auflösung vermutlich nicht einmal 
einhellige Meinung unter Fachleuten ergeben dürfte. 
Instruktive Abbildungen, meist nur flüchtig hingewor
fene Pinselskizzen, erleichtern das Verständnis des 
Textes. Hier merkt man die Hand des Kenners: wie 
man einem Kücken einen Hormonkristall unter die



BESPRECHUNGEN 1499

Haut schiebt, einer Maus etwas injiziert oder einem 
Hühnerembryo operativ den Kopf aus dem Ei befreit, 
um ihm Lautäußerungen zu entlocken, ist anschaulich 
abgebildet. Vereinzelt erleichtern Leertabellen die Auf
nahme oder Auswertung der Protokolle. Einige Auto
ren erörtern die zu erhaltenden Befunde. Weiterfüh
rendes Schrifttum am Ende jeden Kurses ermöglicht 
weitere Vertiefung; seine Durchsicht wird für den 
Kursleiter unentbehrlich sein.

Ein erheblicher Mangel für den einzuführenden Stu
denten scheint dem Referenten in dem bis auf die bei
den ersten Anleitungen (Lokomotion) fast völligen 
Fehlen beschreibender Kurse zu liegen. Sämtliche Ex
perimente setzen im Grunde das Eingesehensein in das 
Normalverhalten eines Tieres voraus, das der Student 
in der Regel nicht kennt. Selbst die nur knapp mehr 
als halbseitige Anleitung zur Untersuchung des Staub
badens von Vögeln kommt nicht ohne weniger als zwei 
Versuchstiergruppen mit je drei Versuchsbedingungen 
aus. Hier scheint der zum Nur-Experimentieren er
ziehende ältere Behaviourismus in den Vereinigten 
Staaten irreführend Pate gestanden zu haben; die ex
perimentlose und doch unentbehrliche Beobachtung 
kommen stiefmütterlich weg. Einem weiteren Mangel 
für den europäischen Benutzer des Buches ist leichter 
abzuhelfen: die oft nur in der Neuen Welt zu finden
den Versuchstiere können fast durchweg durch nahe 
Verwandet bei uns ersetzt werden. Diese wenigen kriti
schen Anmerkungen sollen nicht die Gesamtleistung 
von Herausgeber und Verfassern schmälern; sie haben 
erstmals eine Unterrichtshilfe geschaffen, die eifrigen 
Zuspruchs sicher sein darf. E. Cu r io , Bochum.

Structure and Function of Membranes. Von D. H. N o r t h -  
c o t e .  Medical Department, The British Council, London 
1968. 186 S. m. einig. Abbn.; Preis £  5.

D ie vorliegende Ausgabe unter der Schriftleitung  
von D. H. N o r t h c o t e  hat es sich als Ziel gesetzt, 
einen Querschnitt über die Ergebnisse und V orstellun
gen auf dem G ebiet der M embranforschung zu geben. 
In den ersten zwei der insgesam t 16 Artikel wird zu
nächst durch V. P . W hittaker  über die Struktur und 
Funktion von Tierzellm em branen und von D. H. 
N or th c o te  über die von Pflanzenzellm em branen eine 
Übersicht gegeben . M it der chemischen Zusam m en
setzung der M embran beschäftigt sich ein Artikel von
G. M. W. Co o k . A. D. B angham  und D. A. H a y d o n  
diskutieren ihre bim olekulare und J. A. Lucy  ihre 
m icelläre Anordnung. Der Artikel von J. W. L. 
B eam ent  bezieht sich speziell auf die Struktur und 
Eigenschaft der Insektenoberhaut. Funktionelle Ge
sichtspunkte stehen in den Artikeln von W. D. S tein  
über den Zuckertransport, von I. M. Gly nn  über die 
M em bran-A TPase und den Kationentransport und von 
P. F. B aker  über die nervöse Erregungsübertragung 
im Vordergrund. Entsprechendes gilt für die Abschnitte 
von H. M c Ilw a in  über Erregungsphänom ene an Z ell
m em branen von H irngewebe, von P. K. Tubbs und P.
B. Ga r la n d  über den Fettsäurestoffwechsel und von 
J. B. Chappell über Transportsystem e bei M itochon
drien. Auch weiter greifende Aspekte sind einbezo

gen. So werden von R. R. A. Coombs und P. J. La c h - 
m ann  die im m unologischen R eaktionsabläufe an M em 
branen beschrieben, A . C. A llison  schildert Effekte, 
die pharm akologisch aktive Verbindungen an M embra
nen ausüben. J. T. D ingle  diskutiert in einem  Aufsatz  
über Vakuolen, V esikel und Lysosom en die Vorgänge, 
die bei der Verschm elzung von intrazellulären O rganel
len auftreten. Die Struktur des sarkoplasm atischen R e
tikulum s im M uskel und die Vorgänge, die zur M us
kelkontraktion und -erschlaffung führen, sind G egen
stand eines A rtikels von S ally P a g e . D ie in ihrem  
Spezialgebiet bekannten Autoren verm itteln durch ihre 
Beiträge eine Übersicht über die Struktur und Funk
tion von M embranen, die auch heute noch von Nutzen  
ist, obwohl das Erscheinen des H eftes über zwei Jahre 
zuriickliegt. H. B o d e m a n n , Hom burg/Saar.

Rliitenökologie. Von H. K u g l e r .  2 .  völlig neu bearbeitete 
und erweiterte Auflage, 347 Abbn., 345 Seiten. Gustav 
Fischer-Verlag, Stuttgart 1970; Preis DM 48. — .

K u g le r ’s „Blütenökologie“ , nach wie vor die einzige 
neuere Gesamtdarstellung dieses Gebiets in deutscher 
Sprache, ist nun in zweiter, umgearbeiteter Auflage 
erschienen. In einer Zeit, in der auch Nachbardiszipli
nen wie botanische Taxonomie, Genetik und Zoologie 
dem Pollinationsgeschehen wieder vermehrtes Interesse 
zuwenden, kann das Buch häufiger Konsultation und 
breitgestreuter Benutzung sicher sein. Sein Umfang ist 
gegen früher erweitert worden, und davon, daß der 
Autor es dem derzeitigen Wissensstand anzupassen 
versucht hat, zeugt schon das von 471 auf 678 Zitate 
vermehrte Literaturverzeichnis. Trotzdem war im ver
fügbaren Rahmen Beschränkung nötig und, obwohl 
diesmal der Zusatz „Einführung“ fehlt, will das Werk 
auch in seiner neuen Form kein erschöpfendes Hand
buch, sondern ein kritischer Überblick sein. — In ge
wisser Ergänzung zu dem anders akzentuierten Buch 
von F a e g ri und v. D . P ijl  liegt — wie schon in der 
1. Auflage — das Gewicht (auch der Einarbeitung 
neuerer Ergebnisse) auf der experimentell zu erfor
schenden Beziehung Blume — Insekt und auf den Pollina- 
tionsformen der europäischen Flora. Dabei kommen 
namentlich die mit der Auffindung der UV-Saftmale — 
nicht zuletzt durch den Autor selbst — verbundenen 
neuen Aspekte zum Ausdruck. Die Darstellung ist hier 
besonders präzise, detailliert und in ihrer Nüchtern
heit geeignet, Anthropomorphismen und vorschnellen 
Interpretationen entgegenzuwirken. Ein wesentlicher 
Vorzug dieser Bestandsaufnahme dürfte auch darin 
bestehen, daß sie die Vielzahl der noch offenen sinnes
physiologischen Fragen deutlich macht.

Auf den kurzen geschichtlichen Überblick, der das 
Buch einleitet, folgt das im wesentlichen unveränderte 
Kapitel „Blütenbau \  in dem zunächst die floralen 
Organklassen für sich, und dann die vorwiegend for
mal-morphologisch definierten Gestalttypen der Blüte 
besprochen werden. Ihnen erkennt der Verf. im Sinne 
der G o e b e l  sehen „Ausnutzungs“-Lehre den Primat 
vor den eigentlich adaptiven Modifikationen zu, und sie 
sind es auch, die als planhafte Grundformen Haupt
elemente in seinem Blumensystem bilden. Nach Behänd-
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lung der abiotischen Pollinationsmodi (Anemo-, Hydro- 
gamie) wird der Tierbestäubung gebührender Raum 
geschenkt. Es erscheint dem Rezensenten, nebenbei be
merkt, nicht ganz glücklich, hierfür noch immer den 
zweideutigen Terminus „Zoidiogamie“ zu verwenden, 
den seine Urheber -  E n g le r , 1989 und L o tsy , 1909 -  
in ganz anderem, auch sprachlich richtigerem Sinne, 
nämlich für Spermatozoidbefruchtung als Alternative 
zur Siphonogamie, verstanden. Weil D elpino den Be
griff „Zoidiophilie“ für Tierbestäubung eingeführt 
hatte — er nannte die Zoogametenbefruchtung umge
kehrt „Zoogamie“ ! — entstand später ein Begriffs
bastard „Zoidiogamie“ , der einmal für diese, einmal 
für jene Bedeutung herhalten mußte. Obwohl von Nach
teilen auch nicht frei, empfiehlt sich daher hier dodi 
die weniger belastete „Zoophilie“ . — Dieses Kapitel 
wird nunmehr von einer früher allein unter Entomo- 
philie rubrizierten allgemeinen Übersicht über die Fut
terstoße und sonstigen Motive des Blütenbesuchs der 
Tiere, über die optischen und chemischen Reizm ittel 
der Blumen und die wichtigsten Blütenbestäuber ein
geleitet; die Abschnitte über Blütenfarben und ihre 
Wirkung sind darin besonders informativ. Leider blei
ben die Duftstoff-Analysen an Aroideen von B. Meeuse 
und Schülern unerwähnt, und mancher Leser mag über 
das Zustandekommen der im Buche viel benutzten 
D a u m e r sehen Termini „bienenpurpurn“ , „bienen
gelb“ usw. etwas Genaueres erfahren wollen. Statt der 
negativen Formulierung, die UV-Saftmale beruhten 
„nur auf fehlender UV-Reflexion“, sollte man sie wohl 
besser als Absorptionsleistung nur im Malbereich vor
handener Pigmente charakterisieren. Der Begriff der 
Blumenstetigkeit wird eingehend und an einigen zutref
fenden Beispielen erläutert. Es wäre dennoch zweck
mäßig, ihn heute auf die durch Lernvorgang entstehen
den variablen und austauschbaren Bindungen zu be
schränken. Wenn auch vieles ungeklärt ist, so wird 
doch immer deutlicher, daß angeborene Bevorzugung 
bestimmter Blüten bzw. Monophagie als ganz anders
artige Verhaltensmuster abzutrennen sind, denen außer 
koprophilen Dipteren und Käfern auch viele als „blu
menstet“ aufgeführte oligolectische Solitärbienen fol
gen. Später zieht der Verf. die Schlußfolgerung (S. 
304), das Wechselverhältnis zwischen W irbeltieren und 
Blumen müßte, da dort Blumenstetigkeit nicht vor
komme, primitiver sein als bei Melittophilie. Im Sinne 
der erlernbaren Blumentreue von Bienen verstanden, 
bedeutet Blumenstetigkeit auf struktureller Ebene je
doch eher eine primitivere Entwicklungsstufe als die 
der progressivsten Pollinationssysteme, da nur ein 
relativer Mangel an Spezialisation die Möglichkeit der 
Wahl offenläßt. Hierin stehen aber beide Partner
schaften durchaus auf gleichem Niveau. — Die wich
tigsten Bestäubergruppen werden nun einzeln bespro
chen, wobei die Abschnitte über Blumenfliegen und 
Hymenopteren (hier solte ein Hinweis auf das sehr 
unterschiedliche Verhalten der Geschlechter hinzuge
fügt werden) detailliert und reichhaltig sind, zugleich 
aber auch deutlich werden lassen, wie wenig wir z. B. 
noch über die eminent wichtige Rolle der exotischen 
Apiden wissen. 120 Seiten des Buches nimmt sodann

die Abhandlung der zoophilen Blumen ein; die Chir- 
optero- und Ornithogamie werden jetzt als gleichwer
tige Kategorien den Entomogamen vorangestellt, und 
diese letzteren veranlassen den Autor, auch zum P ro
blem der Blumenklassen Stellung zu nehmen. Wohl 
von der Grundauffassung ausgehend, ein System diene 
in erster Linie dazu, sich in der Fülle der Erscheinun
gen zurechtzufinden, will er für die auf D elpino zu
rückgehende Konzeption des natürlichen Biotypen- 
spektrums der Melittophilen, Sphingophilen usw. nicht 
die rechte Sympathie aufbringen. Obwohl ihre breite 
Gültigkeit neuerdings wiederholt erwiesen ist, wider
strebt sie ihm auch, weil sich — Schwäche aller Typo
logien — manche Phänomene, etwa die allotropen (un- 
spezialisierten) Blumen, nicht darunter subsummieren 
lassen. Wenn es heißt, zwischen diesen Typen gäbe es 
alle Übergänge, und Blumen seien nun einmal einem 
größeren Besucherkreis zugänglich, als es ihre Klassifi
zierung nach bestimmten Bestäubergruppen wahrhaben 
wolle, so wird allerdings unnötig, scheint es dem Re
zensenten, auf legitimes Bemühen verzichtet, Wesent
liches von Unwesentlichem zu trennen. Dies bestimmt, 
um ein Beispiel zu nennen, den Autor etwa dazu, die 
Nachtkerze Oenothera biennis als „bienenpurpurne“ 
„Tag- und Nachtblume“ zu charakterisieren. Wenn auch 
Bienen etc. an dem auf die nächtliche Anthese folgen
den Morgen Nachlese halten, und ihre Bestäubungs
effektivität noch so hoch sein mag, ändert das nichts 
daran, daß diese Art nach ihren habituellen Merkmalen 
sphingophil ist. Kurz geht der Verf. auf den blüten
biologischen Stilbegriff ein (dessen Verständlichkeit 
unter den auch sonst zuweilen störenden Druckfehlern 
leidet) und hat eine Kennzeichnung der D e l p i n o -  
schen Biotypen der Bienen-, Fliegen-, Falter- und 
Schwärmerblumen eingefügt. Für seine dann folgende 
Darstellung der entomophilen Blumentypen hat er je
doch als bewußt pragmatische Einteilung eine Kombi
nation der eingangs erwähnten morphologischen Ge
stalttypen (Scheiben-, Glocken-, Lippen-, Radienblumen 
usw.) mit der aus heterogenen, organologisch-biotech- 
nischen — und als soldie durchaus unentbehrlichen — 
Gesichtspunkten (Pollen-, Klemmfallen-, Täuschblu
men, langröhrige Blumen u. a.) nach K irc h n e r-K n o ll 
zusammengestellten Gruppierung beibehalten. Sie ist 
für die Anordnung der ausgewählten Objekte, unter 
denen sich relativ viele allotrope Blumen befinden 
(auch die, wohlgelungenen, fotografischen Dokumente 
des Verf. zeigen in der Mehrzahl die Pollination ge
ring spezialisierter Blumen) zweifellos die zweckmäßi
gere. Hier spredien besonders die Absdinitte über 
papillionate Blumen und über Streubüchsen an (zu 
denen Rhododendron allerdings nicht gehört). Dem
gegenüber will es didaktisch weniger befriedigen, 
wenn andernorts recht heterogene Fälle wie z. B. Trol- 
lius-Passiflora-Raßlesia oder Bryonia-Colchicum oder 
Geum rivale-Muscari botryoides zusammenfinden, oder 
wenn Prunus und Ceropegia als Ekelblumen vereint 
werden. Es fragt sich auch, ob eigentlich rein taxono- 
misch orientierte Prinzipien wie ..Orchis-Typ“ und 
„Viola-Typ“ aus den übrigen Lippenblumen heraus
gesondert werden müssen. Die Vereinigung der Kessel
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fallen mit dem Klemmkörper-Apparat der Ascle- 
pioideen als „Insektenfallen“ könnte zu der Ansicht 
verleiten, das Ascepioideen-Retinakel sei eine „Falle“. 
Es dient ja der Pollenanheftung und setzt nur als Fehl
leistung gelegentlich Insekten gefangen.

Daß K u g l e r s  auch morphologisch gut fundierte 
Übersicht, die durch Hinzufügung von Daten über UV- 
reflexion, Dichogamie, Kompatibilität usw. weiteren 
Wert erhält, vorwiegend von der heimischen Flora aus
geht, wird jeder begrüßen, der sich praktisch einarbei- 
ten will. Auch wirkt sie anregend, indem sie zeigt, daß 
schon hierzulande keineswegs alle Blütenformen ökolo
gisch abgeklärt sind. Die Hinzunahme umfangreichen 
Materials aus den Tropen und Subtropen hätte gewiß 
den Rahmen einer Neubearbeitung gesprengt und auch 
die Gefahr mit sich gebracht, ins Uferlose zu geraten.

Und dennoch, wenn es um ein, um „unser“ , Grund
lagenbuch geht, wird man fragen dürfen, ob die ge
wählte Kasuistik für das Gesamtgebiet der Pollina- 
tionsäkologie noch ausreichend repräsentativ ist. In den 
letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Forschung ver
stärkt den reicher entfalteten außereuropäischen Flo
ren zugewandt. Sie hat Einsichten in die dort große 
Bedeutung der eutropen Blumen in den Biozönosen, die 
Rolle blütenökologisch-adaptiver Aufspaltung der Sip
pen und ihre populationsgenetischen Aspekte, Konver
genzbildungen, viele „nichtklassische“ Pollinationsvor-

gänge und auch manche neuen organologisch-anatomi- 
sche Befunde von weiterreichendem Interesse gewon
nen. Es sei, stellvertretend für andere, an die Arbeiten 
von G r a n t ,  P i j l ,  D o d s o n  erinnert. Von alledem sollte 
man doch ein wenig mehr erfahren, als bisher in 
K u g l e r s  Leitfaden Eingang gefunden hat. Und wenn 
auch das abschließende in bezug auf den Totalitäts
anspruch der Selektionslehre übrigens zurückhaltende, 
Kapitel über Evolution der Bestäubung bei der Dürftig
keit unserer paläontologischen Unterlagen mit Recht 
kurz gehalten ist, so ist es doch ein bißchen schade, daß 
etwa an Hand der Kesselfallen (die nur ca. 4 Text
seiten einnehmen) oder der Orchidaceen dem Leser 
nicht noch eingehender Gelegenheit geboten wird, sich 
über die Entstehung von Blütenmechanismen seine Ge
danken zu machen.

Trotz dieser Erwägungen, die nicht als Vorwurf ge 
meint sind, ist und bleibt K u g l e r s  „Blütenökologie“ 
eine auch für den Fachmann unentbehrliche Informa
tionsquelle. Sie wird zweifellos mithelfen, dem so lange 
Zeit vernachlässigten Gebiet neuen Auftrieb zu geben. 
Dem Verlag, der sonst an der Ausstattung des Bandes 
nicht gespart hat, wäre für spätere Auflagen zu emp
fehlen, den Autor mit dem Ersatz der jetzigen Strich
zeichnungen durch noch informativere zu unterstützen.

S t .  V o g e l ,  Mainz.
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