
Botany. - Die Bildung aromatischer Stofte und Terpene in der Pflanze. 
Von TH. WEEVERS. (Communicated by Prof. J. C. SCHOUTE.) 

(Communicated at the meeting of February 24, 1934). 

Vom organisch~chemischen Standpunkte aus haben EULER 1) , FRANCES~ 
CONI 2), RUZICKA 3) u. a . Hypothesen über die Bildung aromatischer Stoffe 
und Terpene in der Pflanze aufgestellt M.E. tra gen jedoch diese Hypo~ 
thesen nicht den anatomisch~zytologischen Tatsachen Rechnung und 
!idern die neueren Ansichten überden Aufbau des Lignins interessante 
Ausblicke auf diese Bildung, insbesondere derjenigen Stoffe, welche sich 
in Drüsen vorfinden. 

Die Bildung dieser Stoffe kannexogen, in Drüsenschuppen oder 
Haaren und endogen, in inneren Drüsen sta tt fin den ; bei den letzteren 
unterscheidet man die einzelligen von den mehrzelligen Sekretbehältern, 
die schizogen oder schizolysigen gebildet worden sind. Für die einzeIIigen, 
inneren Drüsen der Magnoliaceae und Lauraceae hat LEHMANN 4) un~ 

zweideutig gezeigt, dass das Sekret in einem, mit den Zelluloseschichten 
der ZeIImembran zusammenhängenden Näpfchen gebildet wird. Sowohl 
bei den schizogenen als bei den schizolysigenen Drüsen ist von TSCHIRCH5) 
eine sogenannte resinogene Schicht für die Sekretbildung verantwortlich 
gemacht. TSCHIRCHS Meinung, dass diese Schicht durch Verschmelzung 
des Plasmas undeiner Schleimmembran entstehe, hat wenig Zustimmung 
gdunden. Später hat er diese VorsteIIung einigermaszen geändert ; 
TSCHIRCH und STOCK heben jetzt hervor, dass die InterzeIIularsubstanz, 
ein biologisch es MembrankoIIoid im Sinne HANsTEEN CRANNERS in Be~ 
ziehung zur Sekretbildung stehe. Die zytologischen Tatsachen zeigen also, 
dass auch in diesen FäIIen die Sekretbildung in Verbindung mit den 
Wänden zu Stande kommt. Noch deutlicher ist die Sachlage bei den 
Drüsenschuppen und Haaren, denn hier ist die Oelbildung in der ZeII~ 
wandschicht, die unter der Kutikula liegt, leicht zu beobachten und 
sammelt sich das Sekret zwischen den inneren und äusseren W andschich~ 
ten an. 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Bildung der aromati~ 
schen Stoffe und Terpene, wenigstens in den Drüsen in Zusammenhang 
mit der ZeIIwandung stattfindet. Die Bildung ist jedoch auf die Sperma~ 

1) EULER H . VON. Grundlagen und Ergebnisse der PBanzenchemie 1909. 
2) FRANCBSCONI. Rivist. ital. delle ess. e del prof. 1928. 
3) RUZICKA. 1932, S. Tschirch u. Stock Die Harze S. 333. 
4) LBHMANN C. Planta I. 1926. 
5) TSCHIRCH A. Die Harze und die Harzbehälter Ie AuB. 1900. 3e AuBage. 

TSCHIRCH u. STOCK. die Harze. 1933. 
13* 
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tophyten und Pteridophyten beschränkt. also auf diejenige Abteilungen des 
Pflanzenreichs. in welchen die Fähigkeit zur Verhölzerung vorhanden ist. 

Bei den einzelligen Drüsen. die durch eine Kutikula völlig von der 
Umwelt abgeschlossen sind. ist deutlich zu beobachten. dass Oelbildung 
in der erwachsenen Zelle auf Kosten des degenerierenden Protoplasmas 
eintritt. Letzteres erinnert an die Lignifikation der Gefässglieder und 
sklerenchymatischen Elemente und es liegt auf der Hand beide Tatsachen 
mit einander zu verknüpfen und zu prüfen ob vielleicht zwischen der 
Lignifikation und der Sekretbildung sich ein ursachlicher Zusammenhang 
ergeben würde. 

Bekanntlich kann auch in ParenchymzeIlen. die in normalen Fällen keine 
Lignifizierung zei gen. dieser Prozess sich in pathologischen Umständen. 
z.B. nach Insektenfrasz einstellen. sodass in diesen Zeilen die Eigenschaft 
der Ligninbildung latent vorhanden sein muss. 

Sehen wir nach diesem Ueberblick der zytologisch~anatomischen Seite 
der Frage uns die chemische Seite an. 

Die aromatischen Stoffe der Drüsen kann man in zwei Gruppen ein~ 
teilen; einerseits die. welche den Eugenoltypus besitzen. d.h. einen Phenol 
mit einer Oxymethylgruppe in Ortho~. einer 3 C~atomigen Seitenkette in 
Parastellung. andererseits die Cymen~ (Methylisopropylbenzen ) gruppe. 

Die alifatischen und cyklischen Terpene sind ebensowie die vorigen 
Stoffe aus 10 C~atomen aufgebaut. die bei den alifatischen in langer 
verzweigter Kette stehen. bei den cyklischen Terpenen in einem dem 
Cymen ähnlichen Ringe gruppiert sind. Sie unterscheiden sich blosz durch 
Anzahl und Stelle der doppelten Bindungen sowie durch den Hydrierungs~ 
oder Oxydationsgrad. 

Fast überall enthält eine Art nicht einen. sondern viele dieser Körper 
und der Stoff. welcher in der einen Art als Hauptstoff auftritt. ist in der 
verwandten Art Nebenstoff. Für Varietäten kann das ebenfalls zu~ 

treffen. es ist im Allgemeinen genotypisch bestimmt. In dem einem Organ 
kann der Hauptstoff ein anderer sein als in dem anderen Organ derselben 
Pflanze: z.B. Pinus silvestris Zweige Pinen. Nadeln Limonen; Cinna~ 

momum zeylanicum Blatt EugenoI. Rinde Zimmtaldehyd. Wurzel Kamfer. 
Die Kombinierung dieser Tatsachen mit der obenbeschriebenen Ueber~ 

einstimmung der Struktur weist m.E. auf die Möglichkeit hin. dass die 
Bildung derartiger. blosz durch ihren Hydrierungsgrad verschiedene 
Terpene dem vom Genotypus beherrschten. grösseren oder kleineren 
Redoxpotentiale des bilden den Protopasmas zu ver danken sei. 

Aus den in WEHMERS "PfIanzenstoffe" vorhandenen Daten ergibt sich. 
dass viele dieser Stoffe eine sehr weite Verbreitung bei den Spermatophy~ 
ten besitzen. Eugenol (CloH1202). die Terpene mit der Formel (C1oH1SO): 
GeranioI. LinalooI. Borneol. TerpineoI. CineoI. sowie Camphen und 
Phellandren mit der Formel C lOH 16 sind in 40 bis 50 Genera aus sehr 
verschiedenen Familien und Ordnungen zu finden. Limonen und Pinen. 
beide mit der Formel C 1oH 16. kommen resp. in 100 und 112 Genera vor. 
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haben also eine Verbreitung. welche diejenige fast aller anderen nicht 
ubiquitären Stoffe weit hinter sich lässt. 

In einer neulich erschienenen Arbeit konnte ich 1) nachweisen. dass die 
Alkaloide in mehr oder weniger komplizierten Weise durch biochemische 
Reaktionen aus Eiweissabbauprodukten gebildet werden. Je enger der 
chemische Zusammenhang eines Alkaloides mit diesen ubiquitären 
Eiweissdissimilationsprodukten ist. umso mehr kommt es in verschiedenen 
Zweigen des Stammbaumes vor. weil diese Bildung unabhängig von 
einander statt gefunden hat. 

Wenn Obenstehendes als ein allgemeines Prinzip betrachtet werden 
mag. muss ein ·einfacher Zusammenhang des Eugenols und dieser Terpene 
mit einem bei den Spermatophyten ubiquitären Produkt vorhanden sein; 
die Verbreitung dieser Stoffe ist ja viel grösser als die der in verschiedenen 
Zwei gen des Stammbaumes vorkommenden Alkaloide. Die zytologischen 
Daten wei sen in die Richtung des Lignins; bis vor kurzem war jedoch 
die Zusammensetzung dieses Körpers völlig unbekannt. Die Farbreakti~ 
onen deuteten zwar auf Eugenol und coniferylalkoholartige Körper hin und 
CLASON 2) hat letztere für diese Farbreaktionen verantwortlich gemacht. 
Die Arbeiten FREUDENBERGS 3) haben neulich diese Lücke grössenteils 
ausgefüllt und seine Ergebnisse werfen ein überraschendes Licht auf die 
Frage. die uns hier beschäftigt. Die Elementaranalysen des Fichtenlignins 
(Buchenlignin enthält mehr Methoxygruppen )ergaben : 

Fichtenlignin 
Coniferylalkohol 

C 65.2-66.2 % 
C 66.6 % 

H 6.1 % 
H 6.7% 

o 27.7-28.7 % 
o 26.8 % 

Auch die Struktur zeigt bei beiden grosse Uebereinstimmung. FREUDEN~ 
BERG betrachtet das Ligninmolekül als eine grosse. aus verschiedenen 
aromatischen Kernen aufgebaute Kette. also als ein heteropolymeres 
Molekü1. in welchem auch das Verknüpfungsprinzip innerhalb gewisser 

Typus VI. 

Grenzen variiert. Durch Abbau. Substitution U.S.w. wird gezeigt. dass 
eugenol~. safrol~ und vanillinartige Kerne am Aufbau teilnehmen. dessen 

1) WEEVERS TH. Die Pllanzenalkaloide phytoch. u. physiol. betrachtet. Rec. Trav. 
botan. néérland. 1933. 

2) CLASON. Arkiv. f. Kemi. 1908. 
3) FREUDENBERG K. Tannin. Cellulose. Lignin 1933. 



186 

3 Phasen aus Kondensation der Bausteine. Ringschluss und Abdeckung 
der Phenolgruppen bestehen. 

Dass einderartig kompliziertes. in lignifizierten Zellwänden vorkommen~ 
des MoleküI. dessen Kerne. teils den V anillin~oder Isovanillin. teils den 
Eugenol~oder Safroltyp zei gen. für die Bildung diesel' Stoffe in den 
Drüsen bedeutungsvoll sein kann. liegt auf der Hand. 

Man wird sich dabei nicht vorstellen müssen. dass zuerst das grosse 
Ligninmolekül aufgebaut und dann wieder abgebrochen wird. sondern dass 
genotypische Faktore entscheiden ob der Aufbau dieses Riesenmoleküls. 
dessem Bildungsmöglichkeiten in fast allen Parenchym zeilen vorhanden 
sind (S. oben). irgendwo in andere Bahnen geleitet und in dem Drüsen~ 
gewebe aus den obengenannten Kernen kein Lignin. sondern das spezifische 
Sekretprodukt aufgebaut wird 1) . 

Die Fälle der pathologischen Balsambildung bei Myroxylon (Peru~ 

balsam) und Copaifera (Copaivabalsam) schliessen sieh Obenstehendem 
vorzüglieh an. ebenfalls der Befund REINITZERS. 2) dass Benzoe. das 
pathologische Balsamprodukt einiger Styraxarten. aus dem Coniferylester 
der Benzoesäure besteht. 

Während der Zusammenhang des Lignins mit EugenoI. SafroI. Anethol 
u.a. ziemlich einfach ist. liefert die Ableitung der Terpene mehr Schwierig~ 
keiten. 

In den Arbeiten EULERS und FRANCESCONIS l.c. wird eine Bildung aus 
dem Eiweissabbauprodukt Isoleuzin.dasdurch Desaminierung V aleral~ 
dehyd geben möchte. erörtert. Das Valeraldehyd könnte. eventuell via 
Methylcrotonald~hyd durch Aldolkondensation alifatische Terpene. wie 
Citral bilden. die dann wieder die cyklischen Terpene geben würden. Diese 
Annahme löst je doch die Terpenbildung völlig von dem Aufbau der 
aromatisch en Stoffe des Coniferyltyps. während beide fast immer neben 
einander vorkommen. Oberdies bleiben dann einerseits die auf die Zellwand 
hinweisenden zytologischen Daten. andererseits das ausschliessliehe 
Vorkommen der Terpene bei den Pflanzen mit Ligninbildung unerklärt. 

Ich möchte also die Terpenbildung ebenfalls mit der Zellwand ver~ 
knüpfen; eine Schwierigkeit ist jedoch. dass in den obengenannten 
Bausteinen die C~Seitenketten in Metastellung. bei den cyklischen 
Terpenen in Parastellung steheq. 

Durch Herbeiziehung der von WILLSTÄTTER. bei energischer Lignin~ 
reduktion erhaltenen Ergebnisse gelingt es diese Schwierigkeit zum Teil zu 
heben. Bei diesel' Reduktion entstehen Körper der Elementarforme1 
(Cl H 16) n und es ist gewiss kein Zufall. dass diese Formel derjenigen 
der allgemeinsten Terpene. Pinen. Limonen gleieh ist. Nach der Auffassung 
FREUDENBERGS Hesse sieh aus diesel' Forme1 folgern. dass nebenstehende 

I) Auch die Formeln der Kernholzfarbstoffe des Chromontyps (Brasilein) lassen sich aus 
anders kondensierten Ligninkernen aufbauen. 

2) REINITZER. Archiv. f. Pharm. 1925. 
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Ketten vorliegen, in denen 4 GHeder der Formel I mit einem der Formel 11 
abwechseln. Für uns ist nun interessant, dass durch Zerbrechung der Kette 

I 

n 

bei + aus Formel I ein Sechsring mit zwei 
C~Seitenketten in Parastellung, d.h. die cyklische 
T erpenformel darzustellen ist. 

Nur nach kräftiger Reduktion bis C lOH 16 wäre 
also Terpenbildung aus dem Lignin möglich. 
Daraus könnte gefolgert werden, ,dass in den 
Drüsen, wenn die Ligninbildung in andere 
Bahnen geleitet wird, Stoffe von der Zusammen~ 
stellung C 1oH 16 ebenfalls primär, die andern 
Terpene jedoch sekundär gebildet werden. Hier 
schliesst sich die Anschauung Y AHAGIS 1), dass 

die Kamferbildung bei Cinnamomum durch Pinenoxydation in einer 
peroxydasehaltigen Schicht erfolge, trefflich an. Ebenfalls stimmt es mit 
obi gem, ausden Daten der Alkaloidverbreitung, abgeleitetem Prinzip, dass 
Stoffe, die am einfachsten aus ubiquitären Produkten entstehen können, 
auch am weit esten verbreitet im Pflanzenreich vorkommen (s. oben), weil 
sie an mehreren Stellen des Stammhaums unabhängig von einander ent~ 
standen sind. Dass von den cyklischen Terpenen mit der Formel C 10H Hi 

das bicyklische Pinen mit seinem, nicht in derselben Ebene liegenden 
Sechs~ und Vierring am meisten vorkommt, wir,d wohl auf räumliche 
Strukturen zurück zu führen sein; genotypische Faktore sind auch hier 
entscheidend 2). 

Diese Anschauungen stützten sich in ers ter Linie auf den Zusammen~ 
hang der Terpenbildung mit der Zellwand; wenn die Stoffe in gewöhn~ 
lichen Parenchymzellen entstehen und keine Hinweise auf diesen 
Zusammenhang vorliegen, verlieren sie ihre stärkste Stütze. Ob in diesem 
Falle die Ansichten EULERS über eine Bildung via Valeraldehyd zuträfen, 
ist schwer zu entscheiden, das Aldehyd findet sich ja auch in Oelen, deren 
Produktion in Verbindung mit der Wand erfolgt (Mentha, Eucalyptus). 

Bisjetzt habe ich zwar Gründe für die Bildung der aromatischen Stoffe 
und Terpene durch Ligninumwandlung heigebracht, die Baustoffe des 
Lignins selbst habe ich ausser Acht gelassen. Im Kambialsaft der Coniferae 
und einiger anderer Pflanzen ist Coniferin, das Glykosid, dessen Aglukon 
der Coniferylalkohol ist, nachgewiesen worden. Die Chance, dass dieses 
Coniferin der Baustoff wäre, ist in Bezug auf seine spärliche Verbreitung 
klein zu nennen; überdies wei sen die zytologischen Daten in einer anderen 
Richtung hin. 

Wie die Sekretbilduns:} in den einzelligen Drüsen auf Kosten des 

I) YAHAGI, Scient. Pap. Centr. Res. Inst. Govern. Japan 1928. 
2) Gegen die Meinung RUZICKAS 1. c., dass Isopren (Cs Hs), der Mutterstolf der Ter

pene sei, möchte ich einwenden, dass Isopren niemals nativ im Pflanzenreich nachgewiesen 
ist. Es wäre jedoch möglich, dass bei der Terpenbildung aus reduzierten Ligninkemen 
das Isopren als Zwischenprodukt aufträte, das sofort weiter verarbeitet würde. 



188 

degenerierenden Protoplasten erfolgt, findet auch bei der Ligninbildung in 
Gefässgliedern und sklerenchymatischen Elementen Protoplasmadegene~ 
ration statt. Das deutet auf eine Bildung aus Eiweissabbauprodukten hin 
und unter dies en hat besonders Tyrosin enge Beziehungen zu dem 
Coniferylkomplex, könnte ja nach Desaminierung einen nicht methoxy~ 
lierten Ligninkern liefern. Die Schwierigkeit ist jedoch, dass die 
Tyrosinbildung bei der Eiweissdissimilation in diesem Falle relativ viel 
stärker sein müsste als bei derartigen Prozessen in Vitro; solche FäIle 
eines einseitigen Eiweissabbaues im lebenden Gewebe liegen freilich vor. 

Kurz zusammengefasst: die Bildung des Eugenols, Safrols und 
derartiger aromatischen Körper, der acyklischen und cyklischen Terpene, 
also der Stoffe, welche für die Sekretproduktion bezeichnend sind, steht 
in Beziehung zu der Zellwandung. Obengenannte Stoffe entstehen, wenn 
die Ligninbildung in andere Bahnen geleitet wird, die durch den Genotypus 
der bezüglichen Art beherrscht werden. 

So ergibt sich ein Parallelismus zwischen der Gummosis und der 
Sekretbildung. Erstere tritt ein, wenn die Bildung der Pektinstoffe und 
eventuell der Zellulose in jungen ZeIlen in andere Bahnen geleitet wird, 
letztere wenn dasselbe in ausgewachsenen ZeIlen für .die Ligninbildung 
zutrifft; bei den Gummiharzen z.B. der UmbeIliferae geschieht beides. 
Wie in pathologischen Umständen die Gummosis auftreten kann, wo sie 
normaliter fehlt, so kann die Sekretbildung als pathologische Erscheinung 
bei Myroxylon und Styrax zu Tage treten und die Bildung aromatischer 
Stoffe hervorrufen. 

Comparative-Physiology. Die Abbaugrenzen der Stärke bei der 
Einwirkung van Speichel~ und Pankreasamylase. Von H. J. VONK 
und J. P. BRAAK. (Aus dem Institut für vergleichende Physiologie 
der Reichsuniversität Utrecht.) (Communicated by Prof. H. JORDAN.) 

(Communicated at the meeting of February 24, 1934) . 

Durch die grundlegenden Untersuchungen von R. KUHN (1) wurden 
1925 die Amylasen nach Ihrer Wirkungsweise in zwei Gruppen: a~ und 
p~Amylasen unterschieden. H. P. WIJSMAN (2, 3) war schon 1889 auf 
Grund von Diffusionsversuchen in stärkehaltiger Gelatine zum Schluss 
gelangt, dass in Malz zwei Arten von Amylase anwesend sind. Es gelang 
ihm auch durch Erhitzen, durch Behandlung mit verdünnter Säure und 
durch fraktionniertes Fällen mit Alkohol diese Amylasen teilweise von~ 
einander zu trennen. Oberdies fand WIJSMAN, dass die beiden Amylasen 
im Gerstkorn an verschiedenen Stellen lokalisiert sind, wodurch eine der 
beiden Amylasen gesondert hergestellt werden konnte. Die eine Amylase 
brachte die Jodreaktion der Stärke schnell zum Verschwinden unter 
Bildung von viel Dextrin und wenig Zucker, bei der Wirkung der anderen 
verschwand die Jodreaktion langsam und wurde viel Zucker gebildet. 


