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«Da bildete Gott der Herr aus Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des
Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde;
und ganz wie der Mensch sie nennen würde, so sollten sie heissen. Und der Mensch
gab allem Vieh und allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen»
(l. MOSE 2, 19-20).

Von der Benennung der Pflanzen durch den Menschen steht in der Genesis zwar
nichts geschrieben. Wir wissen jedoch, dass ADAM verschiedene Pflanzen kannte
(wie etwa den Baum des Lebens oder den Baum der Erkenntnis des Guten und des
Bösen), und dass er jene in zwei Gruppen, Kräuter und Bäume, einteilte.

Die Bildung biologischer Systeme stellt somit eine uralte Tätigkeit des Menschen
dar, unterscheidet sich in der Methode primär nicht von der Klassifikation unbeleb-
ter Objekte und kann auch ohne Kenntnis ihrer logischen Grundlagen erfolgen.
Während die klassischen Pflanzensysteme jedoch fast ausschliesslich auf morpho-
logischen Charakteristika der anzuordnenden Organismengruppen beruhen, haben
in der Volkstaxonomie bei der botanischen Klassifikation neben Eigenschaften der
äussern Form unter anderen stets auch solche der Farbe, des Geruches und des
Geschmackes, also chemische Qualitäten der Organismen, als Einteilungskriterien
Verwendung gefunden. Die Fähigkeit zur Konstruktion von Pflanzensystemen
beruht zunächst lediglich auf dem Vorhandensein gesunden Menschenverstandes,
und Populärklassifikationen brauchen in bezug auf Komplexität und Feinstruktur
wissenschaftlichen Systemen durchaus nicht nachzustehen. Dies geht etwa daraus
hervor, dass Abgrenzungen und Anordnungen von Organismengruppen der Volks-
taxonomie oft mit solchen der klassischen Systematik koinzidieren und z. T. viel
subtilere Unterschiede beinhalten, wie dies hier am Beispiel eines Ausschnittes aus
der Pflanzenklassifikation der Hanunöo gezeigt wird, einem philippinischen Volks-
stamm, bei welchem die Früchte in einer grossen Vielfalt von Sorten angebauten
Solanaceenpfefferpflanzen – nicht zu verwechseln mit Piper, welcher den weissen
und schwarzen Pfeffer liefert – ein Hauptnahrungsmittel darstellen (CONKLIN 1962).

Auf dem klassifikatorischen Niveau, welches der Botaniker als generisch bezeich-
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net, besteht in der Hanunöo-Sprache ein Äquivalent eines Gattungsnamens (ladaq)
für Pfeffer; und das Wortelement «lada» findet sich nun sowohl in den Bezeichnun-
gen für den dort wild wachsenden als auch den kultivierten Pfeffer, Capsicumfrutescens
bzw. Capsicum annuum, in den Namen für die verschiedenen roten bzw. grünen
Pfeffer sowie schliesslich auch in allen Ausdrücken für die vorwiegend geschmacklich
verschiedenen Varietäten der letztern wieder.
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Wie man leicht erkennen kann, beruht diese Einteilung der Solanaceenpfeffer in
bezug auf Benennung der Taxa auf einem verfeinerten Binominalprinzip und ist
hierarchisch derart strukturiert, dass sie völlig den entsprechenden im Internationalen
Code der Botanischen Nomenklatur (LANSOUw et al. 1966) vorgesehenen Regeln
nachkommt, selbstverständlich ohne dass den Hanunöo die Existenz dieser Vor-
schriften jemals bekannt geworden wäre.

Wenn wir nun unter Taxonomie Theorie und Praxis der Bildung und Beschreibung
sowie Benennung von Organismengruppen und deren Anordnung zu einem meist
hierarchisch aufgebauten System verstehen, so läge es nahe, das Ziel der Chemo-
taxonomie im Auf bau eines chemischen Systems der Pflanzen zu sehen. Nun hat
diese zwar tatsächlich das Studium der Beziehungen zwischen chemischen Attributen
der Pflanzen und deren Klassifikation zum Gegenstand, jedoch im Rahmen bereits
existierender, konventioneller Taxa. Sie stellt somit ebensowenig wie die Cytotaxo-
nomie einen selbständigen Wissenschaftszweig dar und wäre besser «Vergleichende
Phytochemie» oder etwa noch «Biochemische Systematik» zu nennen, wenn man
Systematik im weitesten Sinn als Lehre über die Diversität der Organismen definiert.

Schon lange vor dem Menschen haben Tiere, z. B. blätterfressende Insekten, die
chemische Diversität der Pflanzen wahrgenommen. Jene sind bezüglich ihrer Nah-
rung ja alle ziemlich selektiv und nehmen sie oft nur von Vertretern einiger weniger
Species auf. Dass dieses Verhalten nicht auf morphologischen Gegebenheiten der
jeweiligen Futterpflanzen, sondern vor allem auf der Anwesenheit von Substanzen
mit anziehender bzw. abstossender Wirkung auf die betreffenden Tiere beruht, geht
u. a. daraus hervor, dass Addition des «attraktiven» Stoffes in synthetische Medien
oder dessen Aufbringen auf Blätter, die normalerweise als Futter abgelehnt werden,
den Fressakt induziert, während das Insekt umgekehrt die obligate Wirtspflanze ver-
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schmäht, sobald sie eine für es abstossend wirkende Substanz enthält. Der letztere
Effekt kann sehr schön am Beispiel der Kartoffel- und Tabakpflanze und des Kar-
toffelkäfers gezeigt werden:

Effekt von Nicotin auf die Wirtspflanzenselektivität von
Leptinotarsa decemlineata

Herkunft der Blätter 	 Annahme als Futter

Solanum tuberosum	 +

Nicotiana tabacum	
Spross von N. tabacum, gepfropft auf Solanum tuberosum	 +
Spross von S. tuberosum, gepfropft auf Nicotiana tabacum	 —

Während dieser Nicotiana tabacum, die ihr Nicotin bekanntlich in den Wurzeln
bildet und von da in die oberirdischen Teile transloziert, normalerweise nicht angreift,
frisst er jedoch nicotinfreie Tabakblätter, welche man durch Aufpfropfen eines
jungen Tabaksprosses auf eine Kartoffelwurzel gewinnen kann. Umgekehrt erweist
sich die Kartoffelpflanze für den Kartoffelkäfer als «unattraktiv», sobald sie Nicotin
enthält, ein physiologischer Zustand, der durch die reziproke Pfropfung hervorgeru-
fen wird (vgl. FRAENKEL 1959).

Die Chemotaxonomie als Naturwissenschaftszweig scheint ihren Ursprung zwar
unter jenen namenlosen Kräuter- und Wurzelsammlern des Mittelalters genommen
zu haben, welche die P flanzen nach den diesen innewohnenden «Kräften» zu grup-
pieren begannen; die Ansicht, dass formverwandte Organismen («herbs of the same
make or class») sich auch in ihren Inhaltsstoffen entsprächen («have the like vertue»)
ist jedoch explicite erstmals in einer 1699 von JAMES PETIVER publizierten Schrift zu
finden. Darin empfiehlt er seinen Zeitgenossen als Rezept zum Auffinden von Pflan-
zen mit bestimmten therapeutischen Wirkungen, hierbei nach solchen Kräutern zu
suchen, die denjenigen glichen, von denen man schon wisse, dass sie die gewünschten
Heileffekte hervorriefen.

Dieselbe Auffassung enthält dann auch LINKES «Philosophia Botanica» (1751) :
«Plantae quae genere conveniunt, etiam virtute conveniunt». Dass dieser dabei den
kausalen Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein bestimmter «Kräfte» und
stofflichen Einheiten nicht erkannt und die chemische Analyse vom botanischen
Standpunkt aus als wertlos betrachtet hat, kann nicht erstaunen, wenn man sich in
Erinnerung ruft, dass die organische Chemie damals nicht existierte und z. B. noch
nicht einmal der Sauerstoff entdeckt worden war.

Der Genfer AUGUSTE PYRAMUS DE CANDOLLE, berühmt geworden als ein Theore-
tiker der biologischen Klassifikation und Schöpfer des bekanntesten natürlichen
Pflanzensystems der vor-DARwlNschen Zeit, scheint zugleich auch der erste Botaniker
gewesen zu sein, der sich intensiv mit den Beziehungen zwischen Systematik und
Phytochemie auseinandersetzte und die Richtigkeit seiner Hypothese der stoff lichen
Ähnlichkeit formverwandter Organismen durch umfangreiche Beobachtungsergeb-
nisse stützte. So schienen von den 110 Pflanzenfamilien, für welche ihm entsprechende
Informationen zur Verfügung standen, nur drei das Prinzip einer Korrelation von
Chemismus und Morphologie nah verwandter Gruppen zu widerlegen.
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Wenn man DE CANDOLLES teilweise recht modern anmutende Ausführungen in
seinen Schriften mit den bezeichnenden Titeln «Essai sur les proprietes medicales
des plantes comparees avec leurs formes exterieures et leur classification naturelle»
(1816) und «Theorie elementaire de la botanique ou exposition des principes de la
classification naturelle» (1819) liest, worunter die Forderung, beim Aufbau eines
natürlichen Systems neben «botanischen» — das hiess für ihn morphologischen —
Eigenschaften auch medizinische und chemische Gegebenheiten der Pflanzen zu
berücksichtigen, taucht unwillkürlich die Frage auf, weshalb er wohl bis heute so
wenig Nachfolger unter den eigentlichen Taxonomen gefunden hat, die ausser seinen
Richtlinien zur morphologischen auch diejenigen zur chemischen Betrachtung der
Pflanzen befolgt hätten. Fast scheint es, als ob das Studium der Gestalt bei den mei-
sten Botanikern ein gleichzeitiges Interesse am Chemismus dieser Organismen aus-
schlösse.

Ganz ähnliche Gedanken wie DE CANDOLLE hat dann 1854 der Chemiker RocH-
LEDER ausgesprochen und die Zusammenarbeit von Botanik und Chemie folgender-
massen befürwortet (zitiert durch GRESHOFF 1894) :

«Die phytochemischen Kenntnisse werden den Aufbau eines wahrhaft natürlichen Systems
unendlich erleichtern. Die veIschiedenen Systeme, deren jedes ein natürliches zu sein Anspruch
macht, werden einem einzigen naturgemässen Platz machen, denn wo das Studium der Form allein
dem Botaniker nicht hinreichende Anhaltspunkte gewährt, mit Sicherheit die Stellung einer Familie
neben einer andern zu bestimmen, da wird ihm das Verständnis durch die Kenntnis der Stoffreihen
geboten werden. Nur durch ein Berücksichtigen aller Momente, deren es kaum ein wichtigeres
geben kann als die Zusammensetzung, die Stoffbildung, wird es gelingen, das Gebäude naturgemäss
auszuführen. Das Studium der Formen und das der Zusammensetzung können sich nur gegen-
seitig fördern, nie einander hindernd in den Weg treten, das eine kann ohne das andere nie voll-
kommen sein Ziel erreichen.»

Nach DE CANDOLLES Essay vergingen fast genau 100 Jahre, bis wesentlich neue
Ideen zur Chemotaxonomie durch einen Botaniker propagiert wurden, die jedoch
erwartungsgemäss nun eine stark evolutionistische Prägung aufwiesen. So sah der
berühmte Taxonom und Phylogenetiker HALLIER (1913) die Entwicklung zweier
Hauptlinien der vergleichenden Phytochemie vom Standpunkt des Systematikers
als wünschenswert an, nämlich l. eine mehr statische, deskriptive Richtung, die sich
mit der Isolierung und Strukturaufklärung von Stoffen sowie der Untersuchung
ihrer Verbreitung innerhalb des Pflanzenreiches zu beschäftigen hätte, und 2. eine
mehr dynamische Richtung, welche in vergleichender Weise Biosynthesewege unter-
suchen sollte, um so zwischen homologen und analogen Substanzen unterscheiden
und schliesslich die Phylogenie der Pflanzenstoffe erkennen zu können (vgl. hierzu
auch HEGNAUER 1958, 1965).

In die zwanziger Jahre fallen dann die ersten Versuche, die stammesgeschichtlichen
Beziehungen zwischen den Pflanzenfamilien auf Grund ihrer «Proteinverwandt-
schaft» festzustellen, ein im Prinzip zwar richtiger Gedanke, dessen Verwirklichung
wegen falscher Vorstellungen über die molekulare Basis der Serologie jedoch zum
Scheitern verurteilt sein musste. Denn wenn sich auch der berühmte «Königsberger
serodiagnostische Stammbaum» trotz der zu seiner Konstruktion völlig ungenügen-
den Methodik teilweise durchaus plausibel präsentiert, so ist dies weniger auf die
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jeweiligen analytischen Resultate als vielmehr darauf zurückzuführen, dass sich MEZ
dabei schliesslich doch – wenn auch bloss implicite – morphologischer Kriterien
bedient hatte.

In der Folge trat die Chemotaxonomie in eine Periode der Stagnation ein, teilweise
verursacht durch das mit der Einführung der Synthetica erlöschende Interesse der
meisten Ärzte und Pharmaceuten an der vergleichenden Phytochemie, die bis dahin
vorwiegend eine medizinische Domäne gewesen war.

Während das Gestern der Chemotaxonomie so zwar gesamthaft gesehen durch
einen Reichtum an sachlich richtigen Ideen gekennzeichnet ist, dem seither nichts
wesentlich Neues hinzugefügt wurde, blieb dieser aber doch zum grössten Teil
Theorie. So erfährt HALLIERS Forderung nach einer systematischen und kritischen
Zusammenstellung a ller phytochemischen Tatsachen erst heute durch HEGNAUERS
«Chemotaxonomie der Pflanzen» (1962-1968) eine Verwirklichung, und HALLIERS
zweites Postulat gar, dasjenige nach einer «Phylogenie der Pflanzenstoffe», erweist
sich als von einer Realisierung noch weit entfernt, ist man doch beim Studium der
Biogenese der wichtigsten Naturstofftypen noch kaum über die Feststellung einiger
Zwischenstufen herausgekommen, und umfassendere Kenntnisse über mögliche
alternative Synthesewege fehlen überhaupt.

Einen entscheidenden Aufschwung nahm die biochemische Systematik dann mit
der Entwicklung der Papierchromatographie Mitte der vierziger Jahre, und damit sei
der Beginn des «Heute» der Chemotaxonomie festgelegt. Indem neben Papier- bald
auch Säulen-, Dünnschicht- und in den letzten Jahren zudem Gaschromatographie,
in Verbindung mit spektrophotometrischen Messungen (vor allem Infrarotspek-
troskopie) erstmals die Analyse von Mikroquantitäten von Pflanzenmaterial sowie
Isolation und Charakterisierung kleinster Stoffmengen (Grössenordnung von Mil-
lionstelgrammen) ermöglichten, ist diese «Renaissance» der vergleichenden Phyto-
chemie recht eigentlich durch methodische Fortschritte hervorgerufen worden. Dies
gilt auch für die vergleichende Untersuchung von Biosynthesewegen, welche ohne
die Entwicklung der Isotopentechnik in den letzten zwei Jahrzehnten schlechthin
undenkbar wäre.

Heute befindet sich die Chemotaxonomie in bezug auf Aufgabenstellungen und
Methodik deutlich im Zwischengebiet von klassischer Systematik, Pflanzenphysiolo-
gie, organischer Chemie sowie auch Biochemie und erscheint dem Biologen in zwei-
facher Hinsicht als ein attraktiver Wissenschaftszweig, nämlich 1. indem sie neue
Aspekte zur Betrachtung oder Lösung taxonomischer und phylogenetischer Fragen
liefert, und 2. dadurch, dass sie sich für die Aufklärung von Biosynthesewegen als
von heuristischem Wert erweist.

Im folgenden soll nun diskutiert werden, inwiefern die vergleichende Phyto-
chemie dieser Doppelfunktion gerecht werden kann.

Innerhalb des ersten Problemkreises gilt das Hauptinteresse der Forschung dem
Nachweis systematischer Relevanz chemischer Attribute der Pflanzen; denn obschon
man eine solche ja bereits auf Grund theoretischer Erwägungen als gegeben betrach-
ten müsste, erfahren chemische Merkmale der Organismen als systematische Kri-
terien oft entschiedene Ablehnung oder bestenfalls betonte Nichtbeachtung, während
die Anwendbarkeit morphologischer Gegebenheiten der Organismen zu taxono-
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mischen Zwecken hingegen geradezu als axiomatisch betrachtet wird. So kann man
etwa die meistens mit Vehemenz vertretene Auffassung hören, die Naturstoffe seien
innerhalb des Pflanzenreiches zufällig verteilt und deshalb klassifikatorisch wertlos,
eine Behauptung, die um so unverständlicher erscheint, als die Annahme taxonomi-
scher und phylogenetischer Verwendbarkeit morphologischer Attribute diejenige
chemischer Eigenschaften ja impliziert. Denn wenn auch die sich vom Gen zum
Phän erstreckende Stoffkette erst in den wenigsten Fällen und auch da nur bruch-
stückweise bekannt ist, lassen uns Genetik, Biochemie und Physiologie doch keinen
Zweifel darüber, dass die in verschiedenen Organismen unterschiedlich ablaufende
Morphogenese durch jeweils verschiedene Chemismen hervorgerufen wird. Hält man
nun aber die sichtbaren Folgen unterschiedlichen Stoffwechsels . als von taxonomi-
scher Verwendbarkeit, so muss eine solche prinzipiell und in zum mindesten gleichem
Masse auch den diese Vielgestaltigkeit direkt oder indirekt hervorrufenden meta-
bolischen Ursachenkomplexen zukommen. Und wenn eine Evolution der Form
erfolgt ist, dann hat es auch eine solche des Inhalts gegeben; d. h. es muss neben
ubiquitären Naturstoffen, deren Vorhandensein die Annahme eines gemeinsamen
Ursprungs aller Lebewesen nahelegt, auch Substanzen geben, die systematische
Korrelation ihres Vorkommens zeigen. Dass dies tatsächlich zutrifft, soll nun anhand
zweier Beispiele, der Gattung Pinus und der Ordnung Centrospermae, gezeigt werden:

Morphologisch sind die Kiefern gegenüber verwandten Koniferen – wie Fichten,
Tannen und Cedern – bekanntlich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie nur
an Kurztrieben Nadeln tragen. Auf Grund der verschiedenen Ausbildung des Gefäss-
bündels im Zentralzylinder der Blätter unterscheidet der Systematiker zwei Unter-
einheiten von Pinus, nämlich das Subgenus Haploxylon, dessen Vertreter ein einfaches
Gefässbündel aufweisen, und das Subgenus Diploxylon, für welches ein doppeltes
Gefässbündel charakteristisch ist. Innerhalb dieser beiden Gruppen erfolgt eine
weitere Unterteilung in Sektionen und Subsektionen unter Verwendung der Anzahl
Nadeln pro Kurztrieb, der Zapfenform, von Eigentümlichkeiten der Fruchtschuppen
und der Ausbildung der Samenflügel als Kriterien. So besitzt z. B. die nordameri-
kanische Weymouthskiefer lange, schmale, dünnschuppige Zapfen und ist 5nadelig;
Pinus rigida weist 3 Nadeln pro Kurztrieb und spitze Verlängerungen an den dicken
Schuppen auf, im Gegensatz zur 2nadeligen Rotkiefer, deren ebenfalls ovale Zapfen
frei von stacheligen Schuppenfortsätzen sind.

Charakterstoffe von PINUS
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Pinus, die in bezug auf ihre Inhaltsstoffe am eingehendsten untersuchte Gattung
des Pflanzenreiches, präsentiert sich nun aber nicht nur morphologisch, sondern
auch chemisch als eine Einheit (ERDTMAN 1956). So synthetisieren alle Kiefernarten
Pinosylvin oder den entsprechenden Monomethyläther sowie eine Reihe flavonoider
Verbindungen mit einem diesem phenolischen Stilbenderivat entsprechenden Sub-
stitutionsmuster im A- bzw. B-Ring als Charakterstoffe. Auf Grund ihrer Flavonoid-
garnitur können die verschiedenen Pinusspecies in zwei Einheiten eingeteilt werden :
Während man bei den Vertretern der ersten Gruppe eine Vielfalt von Flavonoiden
findet, wie etwa die Flavone Chrysin und Tectochrysin, die Flavanone Pinocembrin
und Pinostrobin sowie das Flavanonol Pinobanksin, zeichnet sich die zweite durch
ein viel einfacheres Flavonoidmuster aus, und zwar speziell durch das Fehlen von
Flavonen überhaupt sowie von Pinostrobin.

Flavonoide in Finns
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HAPLOXYLON

Cembrae + + + + + —
Flexiles + + + + + —
Strobi + + + + + +
Cembroides + + + + + —
Balfourianae + + + + + —
Gerardianae — — + + + +

DIPLOXYLON

Leiophyllae — — + — + —
Longifoliae — — + — + —
Pineae — — + — + —
Lariciones — — + — + —
Australes — — + — + —
Insignes — — + — +
Macrocarpae — — + — + —

Schwierigkeiten bei unserer chemischen Einteilung bieten uns nur die auch in
morphologischer Hinsicht in verschiedenen Beziehungen von den typischen Haplo-
xylon-Pinusarten abweichenden zwei Species der Subsektion Gerardianae, wo keine
Flavone gefunden worden sind, deren Vertreter wir wegen der Abwesenheit von
Pinostrobin und besonders von Strobobanksin, einem C-methylierten Flavanonol,
das im Genus sonst nur noch in den Strobi vorkommt, aber doch der ersten Gruppe
zuweisen würden,
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Unsere beiden lediglich auf Grund des Verbreitungsmusters einiger phenolischer
Substanzen gebildeten chemischen Einheiten der Pinus-Arten koinzidieren nun voll-
ständig mit den klassischen Taxa Haploxylon und Diploxylon, womit gezeigt wäre,
dass jene sekundären Pflanzenstoffe innerhalb des Genus nicht eine bloss zufällige
Verteilung aufweisen, sondern in Artengruppen auftreten, denen ein gewisser Ähn-
lichkeitsgrad jeweils auch in bezug auf morphologische Eigenschaften zukommt.

Mein zweites Beispiel zur Demonstration der Übereinstimmung einer chemo-
taxonomischen Gruppierung mit einer solchen der klassischen Systematik stellt die
Existenz der Betacyane unter gleichzeitiger Abwesenheit von Anthocyanen in den
Centrospermen dar.

Anthocyane sind bekanntlich rot-blaue, in glykosidischer Form auftretende
Pflanzenpigmente. Sie kommen in fast allen Blütenpflanzen vor, fehlen jedoch auf-
fälligerweise bei sämtlichen Vertretern einer Reihe von Familien, die – bei Ausschluss
der Nelkengewächse – mit den Caryophyllales nach BUXBAUM (1961) zusammenfällt.

Familien der Caryophyllales (Centrospermee) nach BUXRAUM (1961)

1. Phytolaccaceae
2. Aizoaceae
3. Cactaceae
4. Portulacaceae
5. Nyctaginaceae

6. Basellaceae
7. Amaranthaceae
8. Batidaceae
9. Chenopodiaceae

10. Caryophyllaceae

Nun würde die Abwesenheit von Anthocyanen in den Centrospermen exkl.
Caryophyllaceen für sich allein sicherlich kein überzeugendes Argument für unsere
Hypothese der systematischen Korrelation des Vorkommens nicht-ubiquitärer
Pflanzenstoffe darstellen, wenn jene nicht dennoch rote sowie auch gelbe Farbstoffe
synthetisierten. Und diese Pigmente sind es, welche die Centrospermen zur gegen-
wärtig chemotaxonomisch interessantesten und am meisten diskutierten Gruppe der
höhern Pflanzen machen. Während die Bezeichnung Betacyane für die betreffenden
rot-violetten Farbstoffe vorn Gattungsnamen der roten Rübe (Beta) und der jahr-
zehntealten – wie sich durch Strukturaufklärung durch DREIDING und Mitarbeiter
sowie PIATELLIS Arbeitsgruppe zeigte (für detaillierte Literatur vgl. MABRY 1966) –
irrigen Meinung herrührt, es handle sich hier um stickstoffhaltige Anthocyane, hat
man die oft zusammen mit den Betacyanen auftretenden gelben Pigmente in Analogie
zum Anthocyan/Anthoxanthin-Begriffspaar Betaxanthine genannt. Wie die Formeln
zeigen, stellen die Betalaine, welche als Gemeinsamkeit einen charakteristisch sub-
stituierten Dihydropyridinring aufweisen, jedoch eine völlig neue Farbstoffklasse
dar.

Im ganzen Pflanzenreich konnten Betacyane und Betaxanthine lediglich bei Ver-
tretern der Phytolaccaceen (einschliesslich Petiveriaceen und Stegnospermataceen),
Aizoaceen, Cactaceen, Didieraceen, Portulacaceen, Nyctaginaceen, Basellaceen,
Amaranthaceen und Chenopodiaceen nachgewiesen werden (vgl. DREIDING 1961;
MABRY et al. 1963), und diese Familien bilden somit eine chemotaxonomische Ein-
heit, deren Glieder alle den klassischen Centrospermen oder auf Grund morpho-
logischer Erwägungen mit diesen als sehr nah verwandt betrachteten Taxa angehören.
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Beispiele : Betanin 	 [R = ß-o-Glucosyl]
Amarantin ER = 0-( ß-o-Glucuron-

säure )-p-o-Glucosyl ]

Beispiele : Indicaxanthin	 [R = Prolin; s. oben]
Vulgaxanthin I [R = Glutamin	 ]
Vulgaxanthin II [R = Glutaminsäure ]

Damit wäre die Behauptung, wonach Pflanzenstoffe keine systematische Korre-
lation ihres Vorkommens zeigten und demnach taxonomisch irrelevant seien, anhand
des spezifischen VerteilungsmusteIs flavonoider Substanzen in der Gattung Pinus
und des Exklusivauftretens der Betalaine in den Gentrospermae im wesentlichen
widerlegt. Dass nicht-ubiquitäre Pflanzenstoffe – und dazu gehören sehr viele Pro-
dukte des Sekundärstoffwechsels – überhaupt ganz allgemein keine Zufallsverteilung
aufweisen, liesse sich durch Präsentation der Vielzahl von Fällen, in welchen Identität
zwischen chemotaxonomischen Gruppierungen und konventionellen Taxa besteht,
induktiv beweisen, ein Verfahren, auf welches wir hier jedoch aus naheliegenden
Gründen verzichten müssen.

Indem die vergleichende Phytochemie nun aber solchermassen neue, Taxa der
verschiedensten Niveaus der konventionellen systematischen Hierarchie umfassende
Merkmalsgruppen und bei der Behandlung taxonomischer und phylogenetischer
Probleme bisher kaum in Erwägung gezogene Kriterien liefert, wird sie zu einer der
Hilfswissenschaften der klassischen Systematik.

Als zweiten Aspekt für den wissenschaftlichen Wert chemotaxonomischer Unter-
suchungen habe ich deren potentielle Bedeutung für die Biogeneseforschung genannt,
wie dies nun am Beispiel der Synthese von Anthrachinonfarbstoffen im Krapp erläu-
tert wird. Nach einer ersten, naheliegenden Annahme könnte das Anthrachinon-
ringsystem in Rubia tinctorum durch Kopf/Schwanz-Kondensation von Acetat- und
Malonateinheiten unter Teilnahme zusätzlich zur Cyclisation auftretender Dekarboxy-
lierungs-, Reduktions- und Oxydationsreaktionen gebildet werden, wie durch GATEN-
BECK (1960, 1962) für die Synthese von Emodin und Islandicin in Penicillium islandi-
cumn nachgewiesen. Da nach Fütterung von 14C-Acetat aus Krappflanzen isoliertes
Alizarin zwar radioaktiv ist (LEISTNER und ZENK 1967 a), aber nicht das theoretisch
zu erwartende, auf unserer Darstellung für Pilzanthrachinone gezeigte Markierungs-
muster besitzt, musste diese Hypothese jedoch verworfen werden.

Auf der Suche nach einem alternativen Biogeneseschema erwiesen sich nun
Ergebnisse der vergleichenden Phytochemie und Physiologie als von heuristischem
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ANTHRACHINONSYNTHESE IM KRAPP (Rubia tinctorum)
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Wert. So ist bekannt, dass die Synthese von Asperulosid, einem Cyclopentaniridoid,
im Krapp in dem Zeitpunkt sistiert wird, zu welchem die Anthrachinonsynthese ein-
setzt, was eine Konkurrenzrelation dieser beiden Stoffe um einen gemeinsamen Vor-
läufer als gegeben erscheinen lässt (TRIM 1952, 1955; vgl. auch HEGNAUER 1959).

Nachdem nun YEOWELL und SCHMID (1964) am Beispiel des Plumierids gezeigt
hatten, dass die Synthese von Iridoiden unter Einbau von Mevalonsäure erfolgt,
bestand die Möglichkeit, dass dieser Stoff mit jenem Präkursor identisch sein könnte,
wobei Alizarin und Purpurin eventuell durch Prenylierung eines Naphthochinons
und nachfolgenden Ringschluss gebildet würden. Einen derartigen Syntheseablauf
hatten Schon SANDERMANN und DIETRICHS (1959) sowie SANDERMANN lind SIMATU-

PANG (1966) vorgeschlagen, da im Teakholz auftretendes Tectochinon stets von
Lapachol, einem Prenylnaphthochinon, begleitet wird.

(Rubia tinctorum; TRIM 1955)

Lapachol
	

Tectochinon
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2. Hypothese (LEISTNER und ZENK, 1967-1968)
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Alle diese Beobachtungen führten nun zur weiten detaillierten Hypothese über
die Biogenese des Anthrachinon-C-Skelettes im Krapp. Darnach wäre der Aus-
gangspunkt der Synthesekette in Shikimisäure zu sehen — neben Acetat als ein Prä-
kursor aromatischer Ringe bekannt — und 1,4-Naphthochinon ein Zwischenprodukt,
das durch einen aus dem Mevalonsäurestoffwechsel stammenden C 5-Körper preny-
liert würde.

Die bis jetzt vorliegenden experimentellen Ergebnisse stehen mit diesem Biogenese-
schema im Einklang: Nach Fütterung von 1,2-' 4C-markierter Shikimisäure ist erwar-
tungsgemäss nur Ring A des Alizarins radioaktiv, U-' 4C-markierte Shikimisäure
und 1,4-Naphthochinon (2,3,9,10- 14C oder 1,4- 14C) werden in toto eingebaut,
Acetatinkorporation erfolgt nur in Ring C sowie teilweise in die Ketogruppen des
chinoiden Ringes, und Mevalonsäure ist ein Präkursor von Galiosin, dem Prim-
verosid von Purpurin-3-Carboxylsäure (LEISTNER und ZENK 1967 b, 1968).

Wenn diese Ausführungen über die historische Entwicklung und die heutigen
Problemstellungen der Chemotaxonomie nun in Zukunftsprognosen ihren Abschluss
finden sollen, so kann es sich dabei lediglich darum handeln, das Morgen der bio-
chemischen Systematik durch Beurteilung der Entwicklungsrichtung bereits im
Heute sichtbarer Tendenzen unter Berücksichtigung von Erkenntnissen und Metho-
den verwandter Naturwissenschaftszweige vorzuzeichnen, wobei eine Voraussage
ohne Bedenken gemacht werden kann, diejenige nämlich, dass die vergleichende
Phytochemie die Systematik in ihrer ganzen Dualität, also sowohl in bezug auf
klassifikatorische als auch phylogenetische Aspekte beeinflussen wird.

So ist in den letzten Jahren zunehmend klar geworden, dass die seit DARWIN als
einzig erstrebenswert erachteten phyletischen Systeme dem steigenden Bedürfnis nach
einem Rahmenwerk für die Unterbringung der Vielzahl systematisch relevanter
Informationen aus den Gebieten der Chemie, Anatomie und Cytologie nicht genügen,
weshalb das Postulat, die Pflanzen unter Berücksichtigung sämtlicher verfügbarer
Merkmalsgruppen auf Grund des mathematisch erfassten Gesamtähnlichkeitsgrades
zu klassifizieren, immer mehr Anhänger gefunden hat. Etwas konkretere Vorstellun-
gen über solche zukünftigen Pflanzensysteme liefert uns die Bakteriologie, wo die
Methoden der sog. Numerischen Taxonomie (vgl. SOKAL und SNEATH 1963), die sich
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(I) Bestimmung von S (Ähnlichkeitskoeffizient) :

S = ns ,	 wobei	 ns = Zahl der Charakteristika ,für welche zwei
ns' nd

	

	 gegebene Organismengruppen identische
Code-Symbole zeigen

Zahl der Charakteristika für welche zwei
gegebene Organismengruppen verschiedene
Code-Symbole zeigen

(2) "Cluster"- Analyse

(3) Darstellung von (2) durch Dendrogramm

Numerische Analyse einiger Bakterientaxa (nach FOCHT und LOCKHARDT 1965)

elektronischer Datenverarbeitung bedient, schon heute routinemässige Anwendung
erfahren (z. B. FOCHT und LOCKHARDT 1965). Die graphischen Produkte derartiger
Analysen, die Dendrogramme, stellen keine eigentlichen Stammbäume dar – da
phyletische Beziehungen bei deren Konstruktion nicht berücksichtigt oder doch nicht
absichtlich reflektiert werden –, könnten jedoch bei Vorhandensein sicherer stammes-
geschichtlicher Kenntnisse in phyletische Systeme umgewandelt werden.

Nun dürften uns aber direkte stammesgeschichtliche Daten in Form von Fossilien
auch in Zukunft nur in den seltensten Fällen zur Verfügung stehen, und der genaue
Ablauf der Phylogenie müsste uns wohl stets verborgen bleiben, wenn es nicht
gelänge, die jetzt noch zugänglichen stammesgeschichtlichen Informationen, wie sie
sich als Aminosäurensequenzen von Proteinen und Basenaufeinanderfolgen in DNS-
Molekülen präsentieren, der Systematik zu interpretativen Zwecken zugänglich zu
machen. Wenn man nun aber die vergleichende Betrachtung von Ferredoxinen,
Cytochromen und andern Enzymproteinen, bei welchen evolutionäre Veränderungen
feststellbar sind, als Proteintaxonomie bezeichnet und in dieser die zukünftige
Alternative zur klassischen Taxonomic sieht, so liegt diesem programmatischen
Ausdruck entweder ein falscher Gebrauch des Begriffes «Taxonomie» zugrunde,
oder es werden die Schwierigkeiten unterschätzt, die sich der Realisation eines sol-
chen Vorhabens entgegenstellen. Denn zur Konstruktion eines lediglich auf Grund

n °
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von Proteinmerkmalen aufgebauten Systems wäre die Kenntnis nicht nur einzelner
Proteine – die ja selbst bei phyletisch als nicht besonders nah verwandt betrachteten
Pflanzen identisch sein könnten, wie dies etwa für Cytochrom c von Rind, Schwein
und Schaf zutrifft (YASUNOBU et al. 1963; SMITH und MARGOLIASH 1964) –, sondern
des gesamten Proteininventars sämtlicher Organismen notwendig. Eine gigantische
Arbeit, die vielleicht des Aufwandes nicht wert wäre, wenn man in Erwägung zieht,
dass lediglich auf Grund von Proteinmerkmalen aufgebaute Systeme schliesslich
doch höchst unpraktisch sein dürften!

Die letztere Eigenschaft würde auch eventuellen auf DNS-Charakteristika der
Organismengruppen basierenden Klassifikationen zukommen, ganz abgesehen davon,
dass sich die Bestimmung der Basenaufeinanderfolge ganzer DNS-Moleküle vor-
läufig noch als undurchführbar erweist. Wohl können uns Approximationen bzw.
indirekte Methoden der DNS-Analyse, wie Bestimmung des G+--C-Gehaltes und der
«nearest neighbor frequencies» in DNS verschiedener Herkunft (vgl. hierzu JUICES

1966) oder des Ausmasses, in welchem Hybridisierung zwischen Teilen einfacher
DNS-Stränge verschiedener Species erfolgt (SCHILDKRAUT et al. 1961; MC CARTHY
und BOLTON 1963), Auskünfte über genetische Ähnlichkeit und somit phylogenetische
Verwandtschaft geben. An eine rein klassifikatorische Verwendbarkeit derartiger
Daten ist jedoch ebensowenig wie im Falle der Proteine zu denken.

Wenn nun auch die Pflanzeninhaltsstoffe und deren jeweilige Biogenesewege
künftighin einen integrierenden Bestandteil der zur Konstruktion natürlicher Systeme
notwendigen Merkmalsgruppen darstellen werden und das vergleichende Studium
der genetischen Substanz sich zur Rekonstruktion der Phylogenie der Pflanzen als
geeigneter erweisen sollte als die Untersuchung der äussern Form der Organismen,
so wird die Morphologie dennoch stets eine eIstrangige Bedeutung beibehalten, und
wäre es auch nur ihrer grossen praktischen Vorteile wegen. Und wenn einer eine
Rose von einer Orchidee zu unterscheiden hat, so wird er sich dabei auch in Zukunft
weder um die Aminosäurensequenzen ihrer Proteine noch um die Basenaufeinander-
folge in ihrer DNS interessieren, sondern die Schönheit der Orchideengestalt und
den besonderen Duft der Rose beachten.
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