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BESPRECHUNGEN 

I m m u n e S u r v e i l l a n c e . V o n R . T . SMITH a n d M . LANDY, 
Academic Press, New York 1971, XVI, 536 S. m. eini-
gen Abbn. ; Preis geb. $ 12.00. 

Ein Bericht, der protokollarischen Charakter hat 
und weit entfernt ist von der Trockenheit eines Proto-
kolls. Es handelt sich um eine kleine Konferenz von 
Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, die im Mai 
1970 vom National Institute of Health organisiert 
wurde. Wie andere Bände in dieser Reihe hervor-
ragend in der Edition und Illustration, hat der Band, 
der der Immunologischen Kontrolle gewidmet ist, die 
ganze Frische und Unmittelbarkeit eines vornehmlich 
von Angelsachsen geführten Gesprächs bewahrt. Die 
Hauptfrage des Symposiums ist die Frage nach der 
physiologischen Rolle von Immunreaktionen gegen 
Tumorantigene: Hat das Immunsystem eine homöo-
statische Funktion bei der Erkennung und Elimination 
von spontan entstehenden oder von außen induzierten 
Tumorzellen oder sind die beobachteten Immunreak-
tionen bei Tumorträgern nur ein Epiphänomen? Den 
Befürwortern einer aktiven Rolle des Immunsystems 
stehen ziemlich unversöhnt die Skeptiker gegenüber. 
An diesem heiklen Punkt der modernen Immunologie 
scheiden sich viele Geister, — bemerkenswert ist, daß 
die Pioniere der Tumorimmunologie wie R I C H A R D 
P R E H N eher zu den Skeptikern zu zählen sind. Die 
Form der direkten Rede, d. h. die des wissenschaft-
lichen Streitgespräches, läßt an vielen Stellen des Bu-
ches am besten die of widersprüchlichen Seiten ein und 
desselben Objektes erkennen. Vom praktischen Stand-
punkt aus gesehen, fragen sich die Befürworter einer 
Immunotherapie des Krebses, wie eine Immunreaktion 
zu manipulieren ist, daß nur Tumor-schädliche Reak-
tionen nicht Tumor-begünstigende Faktoren ins Spiel 
kommen, die besonders von H E L L S T R Ö M hervorgeho-
ben werden. Verschiedentlich werden klinische Erfolge 
einer Immunotherapie von Tumoren zitiert. 

Einen größeren Raum nimmt J E R N E S Darlegung 
seines Selektionsmodells ein, mit Hilfe dessen die 
Antikörpervariabilität als epigenetisches Phänomen er-
klärt wird. Die Beziehung zum Thema des Symposiums 
leitet sich aus der Rolle der Histokompatibilitäts-Anti-
gene her, die nach J E R N E einen direkten positiven und 
negativen Einfluß auf die Entstehung von Antikörpern 
während der Ontogenese nehmen. Die anschließende 
Diskussion mit Nachbemerkungen zu Nachbemerkun-
gen ist nicht nur für illuminati von großem Interesse. 
Allzu hochfliegende Rabulistik wird von kurzen, kon-
kreten Gegenbemerkungen audi für den Nichtfadi-
mann kenntlich gemacht. Alles in allem ein außerge-
wöhnliches Buch in der Form eines Streitgespräches 
über ein kontroverses Thema. Die vielen, z. T. unver-
öffentlichten Detailinformationen sind ein weiterer 
Grund, um dieses Buch aufs angelegentlichste zu emp-
fehlen. G. R I E T H M Ü L L E E R , Tübingen. 

M o d e l l e d e s K o s m o s . V o n S T . TOULMIN u n d J . GOODFIELD, 
Goldmann-Verlag, München 1970, 282 S. m. 32 Abbn. ; 
Preis DM 2 4 , - . 

Die Autoren legen hier den ersten Band einer Dar-
stellung der Ideengeschichte der Naturwissenschaften 
vor. Obwohl Himmelsmechanik und die daraus entwik-
kelten kosmologischen Theorien abgehandelt werden, 
liegt hier alles andere als eine Geschichte der Astro-
nomie vor. Es war die Absicht, die Gedanken über das 
Weltall und die Bewegungen in ihm jeweils aus der 
Sicht und den intellektuellen Voraussetzungen der ein-
zelnen Epochen zu entwickeln und die Überlegungen 
dazu z. T. durch Zitate aus den Schriften ihrer Astro-
nomen zu belegen. Inwieweit zu bestimmten Zeit rein 
pragmatische Fragestellungen, wie die Voraussage von 
Himmelserscheinungen im Vordergrund standen, wäh-
rend die Entwicklung kosmologischer Theorien durch 
gesellsdiaftliche und politische Umstände gehemmt 
wurden, wird sorgfältig untersucht. Weitverbreitete, 
meist polemische Vorurteile gegenüber einem uns fremd 
gewordenen Weltbild bei A R I S T O T E L E S oder P T O L E M Ä U S 
werden abgebaut. Man muß den Autoren bestätigen, 
daß sie ihre schwierige Aufgabe einer noch nicht ge-
schriebenen Ideengeschichte der Naturwissenschaften 
hier meisterhaft gelöst haben. Zudem ist das Bändchen 
sehr flüssig und klar geschrieben und mit Vergnügen 
zu lesen. Man würde daher dem Büchlein über den Be-
reich interessierter Naturwissenschaftler hinaus auch 
unter Laien weite Verbreitung wünschen. Leider dürfte 
dies der etwas zu hohe Preis verhindern. Vermißt wird 
auch ein Stichwörterverzeichnis am Ende. Auch eine 
Zeittafel der wichtigsten astronomischen Entdeckungen 
und der damit zusammenhängenden kosmologischen 
Theorien würde den Wert des Buches noch erhöhen. 

C H . JUTZ, München. 

Lehrbuch der Zoologie. Band I. Von H. WURMBACH, Gustav-
Fischer-Verlag, Stuttgart 1970. XVI, 1080 S. m. 857 
Abbn.; Preis geb. DM 84, — . 

Der Verf. selbst ist in seinem Vorwort der Meinung, 
daß seit der ersten Auflage 1957 auf zahlreichen Ge-
bieten der Biologie entscheidende und wesentliche Fort-
schritte erzielt worden sind. Er ist ferner der Ansicht, 
daß das Gesamtgebiet der Zoologie als Teil der Bio-
logie unter gemeinsamen Gesichtspunkten und Frage-
stellungen darzustellen sei. Aus diesen Gesichtspunk-
ten heraus versucht der Autor die vielseitigen Erkennt-
nisse so zu verknüpfen, daß jedem der Studierenden, 
gleichgültig von welcher Fragestellung her er sich ver-
anlaßt sah, sich mit dem Studium der Zoologie zu be-
fassen, ein Zugang zu der doch letzten Endes eine 
Einheit bildenden Zoologie geboten wird. 

Die zahlreichen neuen Ergebnisse hatten zur Folge, 
daß der Umfang der zweiten Auflage sich gegenüber 
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der ersten genau verdoppelte. Hinzu kamen mehr als 
450 Abbildungen. Als völlig neue Kapitel wurden „Be-
sonderheiten der Protisten", „Die Gewebe" sowie „Die 
Regelung in der Biologie" in die zweite Auflage mit 
aufgenommen. Aber auch die aus der ersten Auflage 
bereits bekannten Kapitel erfuhren eine beachtliche 
Überarbeitung und Erweiterung. Das Kapitel „Die 
Zelle" wurde völlig neu ausgerichtet, wobei den neue-
sten Ergebnissen über Abnormitäten der Chromoso-
mensätze, Zusammensetzung des Chromatins sowie den 
Übertragungen der Informationen vom Kern auf den 
Cytoplasten besondere Bedeutung zukommt. Das bereits 
erwähnte neue Kapitel „Die Gewebe" gliedert sich in 
7 Unterabschnitte, wobei die Epithelien hinsichtlich 
ihrer Zellanordnung, ihrer Reizempfindung und Er-
regungsleistung besondere Aufmerksamkeit verdienen. 
Auch das Kapitel „Entwicklung" erfuhr gegenüber der 
ersten Auflage eine vielseitigere Differenzierung. Der 
Teil, der die Physiologie behandelt, ist zwar in seiner 

Grundkonzeption beibehalten, jedoch durch die jeweili-
gen neuen Erkenntnisse beachtlich ergänzt und erwei-
tert. Den größten Umfang nimmt das Kapitel „Öko-
logie" ein, wobei die Abhängigkeit der Lebewesen von 
abiotischen Faktoren und ihre Anpassungen an das Mi-
lieu sowie die Synökologie ausgiebig dargestellt wer-
den. 

Eine „Allgemeine Zoologie", wie sie in Form dieser 
zweiten Auflage vorliegt, ist somit in folgender Hin-
sicht für den Studierenden von Interesse. Sie vermittelt 
einerseits den neuesten Stand der Forschung, soweit 
dies in einem Lehrbuch möglich ist. Soweit dies nicht 
möglich ist, ist aus den zahlreichen Literaturhinweisen 
ein Auffinden von speziellen Untersuchungen ohne 
Schwierigkeiten möglich. Der Verfasser gibt mit dieser 
Auflage aber auch dem Lehrenden eine große Hilfe an 
die Hand, weil dieser sich über größere biologische Zu-
sammenhänge hier gut und schnell zu orientieren ver-
mag. J . L A M I N A , Freising-Weihenstephan. 
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