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Heilpflanzen ferner Länder, vorab tropischer und subtropi-

scher Gebiete mit ihrer vielfältigen Flora, habeH iH den

letzten Jahren vermehrt Interesse bei der internationalen For-

schergemeinschaft gefundeH. EthHobotaHische und ethHo-

mediziHische Publikationen sind wertvolle QuelleH bei der

Suche Hach neuen, biologisch aktiven NaturstoffeH. Der

Übergang Arzneipflanze – Giflpflanze, und damit in vieleH

Fällen auch zum traditionellen Jagdgift, ist fliessend. So ist

es Hicht verwunderlich, dass der Autor es sich zum Ziel

gesetzt hat, die voH ihm iH Afrika während langjährigen

Feldforschungen gesammelteH AHgabeH zur Verwendung

von Pflanzen als Jagdgifte uHd als Heilmittel znsammen mit

deH vorhaHdenen Literaturangaben über die Chemie, Phar-

makologie uHd Toxikologie in einem Buch zu veröffentli-

chen.
In Afrika werden – im Gegensatz zu Südamerika (Curare)

– vorwiegend Pflanzen mit herzaktiveH Inhaltsstoffen als

Jagdgifte verwendet. Diese entstammeH iHbesoHdere den

GattuHgeH AcokaHthera, Parquetina und Strophanthus (der

Autor bezeichHet sie deshalb als APS-Gifte). DaHebeH wer-

den je nach Gebiet Extrakte weiterer Gattungen wie AdeHi-

um, Calotropis, Erythrophleum, Boöphone, Strychnos, Eu-

phorbia und Mansonia als Jagdgifte verweHdet.

Der Aufbau des Buches ist breit und ausführlich aHgelegt.

Die behaHdelteH PflaHzen sind alphabetisch Hach Familien

und GattungeH geordHet. InHerhalb der einzelnen PflanzeHart

wird gegliedert in Kapitel über: BotaHik, einheimische Na-

men, Jagdgift, VolksmediziH, Chemie (iH der Regel mit che-

mischer Formel), Phannakologie/Toxikologie uHd Literatur.

Zur raschen Orientierung, wo eine P flanze als Jagdgift ein-

gesetzt wird, ist jeweils eine kleine Afrika-Karte voraHge-

stellt. Das Buch richtet sich aH Pharmazeuten, Mediziner,

Chemiker und Biologen uHd eHthält insbesondere für For-

scher aus diesen Disziplinen, die sich mit Heuen, biologisch

aktiveH Naturstoffen beschäftigen, eine Fülle aH wissenswer-

ten AHgabeH. Der Inhalt des Buches gibt Hicht Hur aus der

Literatur zusammeHgetragenes Wissen wieder (u. a. über 650

chemische FormelH), soHderH auch vom Autor selbst gesam-

melte InformatioHen. Dazu gehöreH insbesondere die AHga-

ben zur Anwendung der Pflanzen als Jagdgifte, die Verwen-

dung in der traditionellen Medizin sowie die Auflistung der

einheimischen Namen.

Das Buch wird für jedeH Naturstoff-Forscher uHeHtbehr-

lich. DeHHoch müsseH auch einige Punkte der Kritik ange-

bracht werdeH. WähreHd grössere Teile des Buches mit Lite-

raturzitaten gut belegt sind, fehleH solche bei deH botanischen

AHgabeH weitgehend. Der Satz im Vorwort «Die PflaHzeH

siHd nach dem neuesten taxonomischen Stand bezeichHet»

ist ungenau. Gesamthaft geseheH überwiegt die Darstellung

der Pflanzen zur AnwenduHg als Jagdgifte, was zu bedaue rn
ist, da dieser Teil des Buches heute eher historischeH Wert

hat, während die AHgaben zur Verwendung der Pflanzen iH

der VolksmediziH für die moderne Forschung bedeutungsvol-

ler sind, da man davoH ausgeheH kanH, dass viele dieser

PflanzeH Hoch ein grosses pharmazeutisches PoteHtial habeH.
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