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Vertebrate Zoology

Als ich Mitte bis Ende der 1980er Jahre studierte, hatten 
deutsche Lehrbücher den Ruf zwar sehr exakt, aber auch 
langweilig zu sein. Aus dem Englischen übersetzte Lehr-
bücher waren dagegen bei uns Studenten beliebt, weil sie 
auf anschauliche und spannende Weise den Stoff zu ver-
mitteln verstanden. Im Unterschied zu deutschen Lehrbü-
chern, die man gut zum Nachschlagen verwenden konnte, 
waren die Übersetzungen geeignet „sich festzulesen“, zu 
„schmökern“, sich Wissen fast nebenbei zu erwerben und 
es zu vertiefen. Und genau dazu, zum Schmökern, will auch 
die zweite Aufl age der „Evolutionsbiologie“ von STORCH, 
WELSCH und WINK einladen, wie dem Vorwort zu entneh-
men ist. Wir hätten dieses Lehrbuch vor 20 Jahren gerne 
gehabt, und ich denke, wir hätten es als „angelsächsisches 
Lehrbuch ehrenhalber“ durchgehen lassen, weil es spannend 
geschrieben ist. In einer Zeit, in der als „Intelligent Design“ 
(welch Euphemismus!) maskierter Kreationismus auch im 
deutschen Sprachraum erschreckend um sich zu greifen be-
ginnt, brauchen wir genau solche Lehrbücher zur Evolution. 
Die Studienreform mit all ihren Vorzügen und Nachteilen 
der Modularisierung wird dazu führen, dass Studenten jen-
seits der angebotenen Module sich nur dann mit Lehrstoff 
beschäftigen, wenn er spannend daher kommt, so dass man 
ihn gerne liest. Genau das ist mit der zweiten Aufl age der 
„Evolutionsbiologie“ noch besser gelungen als der ersten, 
und damit trägt das Buch hoffentlich dazu bei, dass auch 
künftige Biologengenerationen mit beiden Beinen auf dem 
festen Grund der Evolutionstheorie bleiben. Nun durchgän-
gig farbig bebildert, aktualisiert und neu überarbeitet ist die 
Evolutionsbiologie ein gelungenes Werk, das verschiedene 
Wissenschaftsbereiche, die das Fundament der Evolutions-
theorie liefern, kompetent einfl ießen lässt und zu verknüp-
fen versteht.
 Das Buch ist in fünf große Kapitel gegliedert, (1) Evo-
lutionsbiologie: Geschichte und Fundament, (2) Entfaltung 
der Organismen in der Erdgeschichte, (3) Mechanismen und 
molekulare Ursachen der Evolution, (4) Molekulare Evolu-
tionsforschung und (5) Evolution des Menschen und seiner 
nächsten Verwandten der nicht-humanen Primaten. Wie bei 
der ersten Aufl age sind immer wieder Exkurse eingescho-
ben, die schlaglichtartig einzelne Themen herausgreifen und 
eingehend beleuchten, wobei viel spannendes Hintergrund-
wissen vermittelt wird. Der Text besitzt in jedem der Kapi-
tel einen roten Faden, der erlaubt in den einzelnen Kapiteln 
fast wie in einem Roman zu lesen. Die Strukturierung in 

Unterkapitel ermöglicht es jedoch auch, rasch Einzelthemen 
aufzufi nden und das Buch so zum Nachschlagen zu ver-
wenden. Es erübrigt sich beinahe zu erwähnen, dass neues-
te wissenschaftliche Erkenntnisse und Funde eingefl ossen 
sind; stellvertretend sei der kürzlich entdeckte, Aufsehen 
erregende subfossile Zwergmensch von Flores, Homo fl o-
resiensis, erwähnt. Immer wieder eingeschobene Anekdoten 
lockern den Text treffl ich auf (besonders gut hat mir das von 
Haeckel „zu Ehren“ des preußischen Kultusministers von 
Zedlitz-Trützschler, einem Gegner der Evolutionstheorie, 
errichtete Taxon der Coelocephala = Hohlköpfe gefallen).
 Die „Evolutionsbiologie“ von Storch, Welsch und Wink 
sei nicht nur den Studierenden der Biologie wärmstens emp-
fohlen!

Uwe Fritz
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 Springer Berlin Heidelberg
 518 Seiten, 216 meist farbige Abbildungen und 24 Tabellen
 ISBN-13 978-3-540-36072-8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1162.205 1672.441]
>> setpagedevice


