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Buchbesprechungen
Hausm ann, K., N. Hülsm ann & R. Radek (2003): P ro tisto lo gy. 3rd co m pletely revised edition .
384 A bb., 22 Tab., 446 Lit., Glossar, Sachverz.- IX + 379 pp., (Schweizerbart) Stuttgart. ISBN 3-51065208-8; geb. € 64,00, student edition € 49,00
S ch lagw ö rter: Protozoen, Algen, Protisten, W elt, Taxonom ie, Phylogenie, M orphologie, Biologie,
Physiologie, Verhalten, Ö kologie, Lehrbuch
M it der 3. Auflage (1. Auflage 1985) steht das geschätzte W erk wieder zur Verfügung, nun erwei
tert auf die Gesamtheit aller einzelligen Eucaryota: Protozoen, Algen, niedere Pilze. Entsprechend
wurde der T itel von "Protozoology" in "Protistology" geändert. Das Buch wurde in allen Teilen
gründlich überarbeitet, sowohl den Text w ie die Abbildungen betreffend. Dies gilt vor allem für
den 1. T eil, die Spezielle Protistologie, die nahezu die Hälfte des Textes umfasst. Der phylogeneti
sche A nsatz und das schnelle A nwachsen der Kenntnisse auf Grund verfeinerter m orphologischer
und m olekularbiologischer M ethoden führte in den letzten Jahren zu im m er neuen Entwürfen für
ein System der Protisten. D iesbezüglich unterscheidet sich die N euauflage erheblich von der vorhe
rigen aber auch von dem kürzlich erschienenen "Illustrated guide of the Protozoa" (Lee & al. 2000),
wobei an den system atischen Kategorien (Phylum , Zwischenkategorien, Klasse, O rdnung) festge
halten wurde. Der zu Grunde gelegte Stammbaum der Protisten w ird aus der Evolution der Euca
ryota entw ickelt und weist im Übergang zu den M etazoa und den Pflanzen über die Protisten hi
naus.
Der 2. T eil des Buchs behandelt in gestraffter D arstellung ausgewählte Them en der allgem einen
Protozoologie: M orphologie der Zelle, Physiologie, sexuelle Vorgänge, Zellteilung und M orphoge
nese, eine Einführung in die M olekularbiologie der Protisten, Reizverhalten und Ö kologie (auf die
Bedeutung der Protisten für das U m w eltm onitoring w ird nicht eingegangen). Eng verzahnt m it
dem Text sind die zahlreichen A bbildungen, technisch sehr gut und aussagestark; viele stammen
von den A utoren selbst. Es sind Zeichnungen, Fotos und REM-Bilder beispielhafter A rten und
m orphologischer Details sowie Schemazeichnungen m orphologischer und biologischer Sachver
halte.
Der Lehrbuchcharakter zeigt sich in der knappen, auf das W esentliche beschränkten D arstellung
und der klaren G liederung (nur 3 Ebenen). H ierm it w ird ein breiter Leserkreis angesprochen, zu
dem Liebhaber, Studenten, Lehrer und alle Biologen zählen, deren Interesse und A ktivitäten sich
auf Protisten richten. Praktisch arbeitende G ewässerbiologen, die in erster Linie versuchen, die
Einzeller aus den verschiedenen Gruppen soweit m öglich auf A rtniveau zu identifizieren, erhalten
m it dem W erk den notwendigen theoretischen H intergrund. Zu der überzeugenden und lange
bewährten Einführung in die Protozoologie bzw. Protistologie gibt es derzeit keine A lternative.
Zusammen m it der sehr guten A usstattung (Papier, D ruck, Bindung) führt dies zu einer
uneingeschränkten Empfehlung.
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