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Schriftenschau

S t u r k i e , P. D. ed. (1986): Avian Physiology
4. Aufl. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, N ew York. 516 Seiten mit vielen Abb., Hard Cover
(36).
Viele Eigenschaften und Leistungen, aber auch w ichtige Grenzen, die sich in Verbreitung und 

Ökologie der Arten zeigen, stehen in enger Verbindung mit der physiologischen Leistungsfähig
keit. Für das Verständnis der B iologie der Vögel ist daher die Physiologie eine unentbehrliche 
Grundlage. Doch als typisch „akademische W issenschaft“ kommt sie nur (zu) selten inBerührung  
mit der Praxis der feldornithologischen und ökologischen Studien.

Ein um fassendes Handbuch der Physiologie der Vögel stellt daher eine außerordentlich w ich
tige Arbeitsgrundlage dar, die zum indest in einschlägigen Institutionen von U niversitäten und 
Forschungseinrichtungen verfügbar sein soll. D as nun in 4. Auflage vorliegende Werk von S t u r 
k ie ,  das eine Zusammenschau zur Physiologie der Vögel in Form einzelner Teilbeiträge darstellt 
und von zahlreichen Mitarbeitern verfaßt worden ist, erfüllt die Anforderungen weitestgehend, 
zeigt aber auch die großen Lücken, die insbesondere zur Feldforschung hin bestehen. So sucht 
man vergebens nach Angaben darüber, w ie lange die Gelege freibrütender Vogelarten aufgrund 
von Störungen am N est unbedeckt bleiben dürfen, bis sich Schäden in der Em bryonalentwick
lung einstellen. Die hierfür noch am ehesten verwertbaren Befunde stammen von Haushuhn- 
Eiern.

Ein w eiteres Manko ist die zu geringe Berücksichtigung entw icklungsgeschichtlicher Ge
sichtspunkte, also der Evolution der grundlegenden physiologischen Eigenschaften und M echa
nismen der Vögel. Hier befinden sich noch w eite, unbearbeitete Felder der Forschung, an denen 
sich insbesondere einschlägig arbeitende Hochschulen und Forschungsinstitute orientieren kön
nen.

Für den interessierten Laien und den Fachornithologen stellt das Werk aber auf jeden Fall eine 
ausgezeichnete Einführung in d ie Physiologie der Vögel dar. Das Buch ist technisch sehr gut her
gestellt, didaktisch wohl aufbereitet (trotz der großen Zahl verschiedener Autoren) und zu einer 
Einheit zusamm engefügt. Es enthält zu jedem K apitel die grundlegende Literatur. J. R.
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