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

Die Wirkung mutierter Gene auf die Morphologie und 
Funktion pflanzlicher Organe, dargestellt an strahlen
induzierten Mutanten von Pisum sativum. Von W. G o t t 
s c h a l k . Verlag VEB Gustav Fischer, Jena 1964. VII, 
359 S. mit 87 Abb.; Preis brosch. DM 73,10.

In der vorliegenden Studie über die Wirkung mutier
ter Gene auf die Morphologie und Funktion pflanz
licher Organe wird an Hand einer bemerkenswert 
hohen Zahl strahleninduzierter Mutanten von Pisum  
sativum nicht nur der Versuch unternommen, etwas 
mehr über das genetische Potential einer gegebenen 
Art zu erfahren, sondern darüberhinaus auch die Be
ziehung zwischen Genwirkung und Organbildung zu 
erhellen.

Den Hauptteil des Buches bilden sieben Abschnitte, 
in denen die Wirkung der mutierten Einheiten auf die 
Sproßbildung, die Blattgestaltung, die Blütenmorpho
logie und -funktion, die Chlorophyllbildung, die Le
bensfähigkeit, die Bildung der Wachsschicht und auf 
die Fertilität ausführlich beschrieben wird. In den fünf 
anschließenden Abhandlungen werden Fragen des 
pleiotropen Wirkungsmusters, der Penetranz und Ex
pressivität, der Mutationshäufigkeit, der Spaltungs
besonderheiten und der Identität der mutierten Gene 
besprochen. Ein Abschnitt über evolutionistische Ge
sichtspunkte bildet den Schluß.

Ein Vorhaben dieser Art, das vornehmlich für Mor- 
phologen und Systematiker Bedeutung hat und den Ge
netiker nur insofern interessiert, als mit seiner Metho
dik gearbeitet wird, ist an zwei unerläßliche Voraus
setzungen gebunden.

Zunächst muß das Bestreben darauf gerichtet sein, 
eine möglichst große Vielfalt mutierter Gene in die 
Hand zu bekommen. Hierbei ist es unerheblich, auf 
welche Weise die Mutanten entstanden sind, ob spon
tan oder induziert, ob durch Röntgen- oder Gamma- 
Strahlen, durch Schockbehandlung oder nach Anwen
dung chemischer Agenzien. Entscheidend ist allein das 
Kriterium, das jede einzelne Mutante als eine Gen- 
Mutation ausweist.

In diesem Zusammenhang will es dem Ref. nicht ein
leuchten, daß zur experimentellen Mutationsauslösung 
ausschließlich Röntgenstrahlen verwendet worden sind, 
zumal Agenzien zur Verfügung stehen, die eine wesent
lich höhere Mutationsrate bedingen. Außerdem ist es 
ja nicht zuletzt auch dem Autor selbst bekannt, daß 
Röntgenstrahlen nicht nur Genmutationen induzieren, 
sondern zu einem nicht geringen Teil auch kleinere und 
größere Chromosomen-Mutationen auslösen. Diese sind 
in der Regel nur schwer von Genmutation zu unter
scheiden, da sie häufig im submikroskopischen Bereich 
liegen. Darüberhinaus ist es zu bedauern, daß der 
Verf. nicht den Zugang zu dem riesigen, in mühevoller 
und jahrzehntelanger Arbeit von L a m b r e c h t  und Mit- 
arb. zusammengetragenen, sorgfältig untersuchten und

beschriebenen Material spontaner und induzierter 
Mutanten von Pisum sativum gefunden hat. Die Ein
beziehung dieser wertvollen Sammlung in die experi
mentellen Untersuchungen hätte der Gültigkeit der 
durchaus interessanten Argumente und Folgerungen 
keineswegs Abbruch getan.

Die zweite der oben erwähnten Voraussetzungen be
trifft den Nachweis, daß es sich um echte Gen-Mutatio
nen handelt. Zwar findet sich in der Einleitung die ein
schränkende Bemerkung, daß die Bezeichnung „Gen
mutation“ und „Genwirkung“ nicht zum Ausdrude brin
gen soll, daß es sich tatsächlich um „Veränderungen im 
Bereich des Gens“ handelt, sondern daß darunter viel
mehr alle sich in Form monohybrider Erbgänge mani
festierenden Fälle verstanden werden sollen.

Diese an sich schon bemerkenswerte Einschränkung 
erhält dadurch besonderes Gewicht, daß nur ein Teil 
der vorliegenden Mutanten hinsichtlich ihres Spaltungs
modus überprüft wurde und daß die Annahme des 
monohybriden Erbganges in etwa der Hälfte der ge
prüften Fälle nicht einmal gerechtfertigt ist. Tests auf 
Allelie fehlen völlig.

Wenn dennoch und ungeachtet der in der Einleitung 
gegebenen Einschränkung in nahezu allen Wendungen 
die Begriffe „Genmutation“, „Gen“ und auch „Allel“ 
nicht nur als Wort, sondern auch dem Sinne nach ge
braucht werden, dann ist erhöhte Aufmerksamkeit ge
boten.

Im 24 Seiten umfassenden Abschnitt über „das pleio
trope Wirkungsspektrum mutierter Gene“ , dessen Aus
sagewert einzig und allein von dem exakten Nachweis 
abhängt, daß es sich tatsächlich „um Veränderungen 
im Bereich des Gens“ handelt, findet man die explizite 
Formulierung (S. 254) : „Bei den bisher behandelten 
Beispielen haben wir uns der allgemein gültigen An
sicht über das Phänomen der Pleiotropie mutierter Gene 
angeschlossen und haben auch das breiteste W irkungs
spektrum noch auf den Wirkungsmedianismus eines 
einzigen Gens zurückgeführt.“ (Diese und folgende 
Hervorhebungen durch den Ref.)

Derartige Aussagen werden von einem kritischen Le
ser zumindest als leichtfertig empfunden werden. Man 
kann sich bei der Lektüre des Buches kaum des Ein
druckes erwehren, daß die wissenschaftliche Akribie 
dem Streben nach einem umfangreichen Mutantensorti
ment zum Opfer gefallen ist. Ähnliches scheint für die 
Publikation selbst zu gelten.

Die Sprache des Verf. ist unkonzentriert und unge
nau. Aussagen wie „ .. . wird . . .  ein ganz schwacher 
Chlorophylldefekt erkennbar, der den Modifikanten 
fehlt und die eindeutige Identifizierung der Mutanten 
erleichtert“, S. 55) sprechen für sich. Der Begriff der 
Streuung wird mit dem der Variationsbreite verwech
selt (S. 14 ff.). Es wird durchweg der Terminus „Agen- 
tien“ gebraucht. Nach Auskunft des Duden (15. Aufl.
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1961) ist das die in Österreich geläufige Bezeichnung 
für die Geschäftsstellen der Donau-Dampfschiffahrts- 
gesellschaft, die nichts mit dem lat. Agens (Plural: 
Agenzien), Triebkraft, wirkendes Mittel, gemeinsam 
haben. Weitere Beispiele ließen sich ohne Mühe an
führen.

Es könnte eingewendet werden, das seien nur Schön
heitsfehler. Gewiß, aber sind sie für ein Werk, das den 
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt und das 
einem der großen deutschen Biologen, dem geschätzten 
und verehrten Prof. Dr. Dr. h. c .  F r i e d r i c h  O e h l k e r s  

gewidmet worden ist, wirklich tragbar?
W. S e y f f e r t ,  Köln.

Germfree Life and Gnotobiology. Von Th. D. L u c k e y .  Ver
lag Academic Press Inc. Publ., New York 1963. XII, 
512 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. $ 17,50.

Keimfreie Tiere und solche, die nur mit bekannten 
Keimen besiedelt sind (beide werden als gnotobiotische 
Tiere bezeichnet), spielen in der tierexperimentellen 
Forschung eine zunehmende Rolle. Sie sind nicht nur 
von großem Wert für bestimmte Arbeitsrichtungen, wie 
z. B. für die Immunbiologie, sondern von erheblicher 
praktischer Bedeutung für die Gewinnung von spezifisch 
pathogenfreien (SPF) Versuchstieren, bei der der Weg 
über ein keimfreies Stadium notwendig ist.

Das Buch von L u c k e y  gibt erstmalig eine Gesamt
übersicht, die in klar gegliederter Weise die Entwick
lung und den derzeitigen Stand der gnotobiotischen 
Forschung wiedergibt. Zunächst werden die allgemei
nen Gesichtspunkte und die Theorie besprochen 
(Kap. 1). Dann folgt eine historische Übersicht über 
die seit dem vorigen Jahrhundert geleistete Arbeit, bei 
der auch Pflanzen, Gewebskulturen und wirbellose 
Tiere eingeschlossen sind (Kap. 2). Das 3. Kapitel ist 
den entscheidend wichtigen Fragen der keimfreien 
Technik gewidmet, wobei besonders die Methoden der 
Gewinnung, Haltung und Überprüfung keimfreier Ver
suchstiere erörtert werden. Im 4. Kapitel wird über 
deren Ernährung berichtet. Die bisher bekannten mor
phologischen und physiologischen Merkmale keimfreier 
Versuchstiere werden im Kapitel 5, ihre Reaktionen 
auf die Besiedlung mit bekannten Keimen bzw. Parasi
ten im Kapitel 6 beschrieben. Dem ausführlichen Lite
raturverzeichnis folgen Anhänge über die chronologi
sche Entwicklung der gnotobiotischen Forschung, über 
spezielle Fachausdrücke und Tabellen über erprobte 
F uttermischungen.

Das Buch ist als Einführung in das Gebiet der gnoto
biotischen Forschung gut geeignet. Sein Studium muß 
darüber hinaus allen tierexperimentell Arbeitenden 
angelegentlich empfohlen werden.

A. S p i e g e l ,  Hannover.

Maternal Behavior in Mammals. Von H. L. R h e i n g o l d .  Ver
lag John Wiley & Sons Ltd.. London 1964. VIII, 349 S. 
mit mehreren Abb.; Preis geb. 66/ — .

Frau H arriet L. Rheingold, ihrer Ausbildung nach 
Kinder-Psychologin, geht von der Überlegung aus, daß 
ein genaueres Wissen um das Brutpflegeverhalten von 
Säugetieren eine wesentliche Hilfe sein kann, den essen
tiellen Kern des mütterlichen Verhaltens und der 
Mutter-Kind-Beziehung im allgemeinen ebenso wie im 
besonderen beim Menschen herauszuschälen, und daß 
unter dieser Perspektive ein höherer Grad von Objek
tivität erreichbar ist, als wenn man ausschließlich von 
den Gegebenheiten beim Menschen abstrahieren würde. 
Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über unser 
gegenwärtiges Wissen vom Brutpflegeverhalten einiger 
ausgewählter Säugetiere. Die Tierarten und ihre Be
arbeiter sind: Laboratoriumsratte J. S. Rosenblatt 
und D. S. Lehrman, Genus P erom ycus  J. A. King, Ka
ninchen S. Ross, P. Sawin, M. X. Zarrow, V. H. Denen- 
berg, Katze T. C. Schneirla, J. S. Rosenblatt, E. To- 
bach, Hund H. L. Rheingold, Schafe und Ziegen L. 
Hersher, J. B. Richmond, A. U. Moore, Wapiti und 
Elch M. Altmann, Rhesusaffe H. F. Harlow, M. K. 
Harlow, E. W. Hansen, Hulman Ph. Jay und Paviane
E. D eV ore. Jeder dieser Beiträge hat den Rang einer 
originalen Veröffentlichung über die jeweils gewählte 
Tierart, und das Gemeinsame ist der Versuch einer ge
nauen qualitativen und nach Möglichkeit auch quantita
tiven Beschreibung des Brutpflegeverhaltens, beginnend 
mit Schwangerschaft über Nestbau, Geburt, Ernäh
rung, Transport der Jungen, Verteidigung bis zur Ent
wöhnung und Auflösung der Bindung zu den Kindern, 
aber natürlich auch die jeweiligen Aktivitäten der Kin
der einschließend. Stil, Schwerpunkt des Interesses und 
Art der angewendeten Arbeitsmethode sind in den ein
zelnen Kapiteln — wie nicht anders zu erwarten — 
sehr verschieden. Die einschlägige Literatur wird teils 
sorgfältig referiert (R atte), teils nur zitiert (Schafe 
und Z iegen). Man findet Beobachtungen unter extre
men Laboratoriumsbedingungen (Rhesusaffe) neben 
reinen Feld-Studien (Wapiti und Elch), und das Aus
maß, in dem Experimente zur weiteren Aufklärung der 
Zusammenhänge herangezogen wurde, variiert in einem 
weiten Bereich. Man vermißt ein abschließendes Kapi
tel, in dem das Wesentliche und Grundsätzliche mütter
lichen Verhaltens behandelt wird, das auch eine Ge
legenheit geboten hätte, Vergleiche zum Menschen zu 
ziehen — dies bleibt jedoch dem Leser anheimgestellt.

W. M. S c h l e i d t ,  Durham, N.C.
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