
Mamm. bioI. 68 (2003) 256 
© Urban & Fischer Verlag 
http://www.urbanfischer.de/journals/mammbiol 

Book review 

GEISSMANN, Th.: Vergleichende Primatologie. Ber
lin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2003. 
375 S., 188 schwarz-weiBe Abb., 22 Tab., hart geb. 
€ 49,95-. ISBN 3-540-43645-6. 

Das vorliegende Lehrbuch der vergleichenden 
Primatologie von THOMAS GEISSMANN wendet sich 
vornehmlich an Studierende der biologischen 
Fachrichtungen, denen es einen guten Oberblick 
Uber die heute lebenden tierischen Primaten gibt. 
Dabei liegt der Schwerpunkt eindeutig auf der 
Systematik. Entsprechend folgt der Aufbau der 
taxonomischen Gliederung dieser Tiergruppe. 
Nach einer kurzen und aus dem Charakter eines 
Kurzlehrbuches resultierenden und damit not
gedrungen oft sehr oberfHichlichen Einleitung zu 
Ubergeordneten Themen wie der Fossilgeschichte 
der Prima ten oder den Grundlagen der Systema
tik werden die jeweiligen Schwestertaxa der Pri
maten in absteigender Hierarchie miteinander 
verglichen. Abgehandelt werden die Themen der 
klassischen vergleichenden Primatologie, von den 
allgemeinen korperlichen Merkmalen bis zur Lo
komotion, der Fortpflanzungsbiologie, der Ernah
rung, den bevorzugten Habitaten, dem Verhalten 
oder der Sozialstruktur. In dieser Form werden 
die systematischen Gruppierungen der Prima ten 
bis hinab zu den Gattungen vorgestellt. Aus jeder 
Gattung werden einzelne markante Arten bei
spielhaft erwahnt und abgebildet. Der Abhand
lung der meisten Taxa folgt ein besonders her
vorgehobener kurzer Abschnitt, der die adaptive 
Radiation der jeweiligen Gruppe im Vergleich zu 
anderen Gruppen darstellt. Dabei bleibt der Stil 
fast lexikalisch knapp, wodurch sich in dem klei
nen BUchlein ein enormer Wissensfundus unter
bringen lieB. Einzig die Darstellung der Biologie 
der Gibbons, dem Arbeitsgebiet des Autors, ist 
deutlich ausfUhrlicher abgehandelt und schlieBt 
auch Aspekte von der Forschungsarbeit bis hin 
zur bildlichen Darstellung der Tiere in der asiati
schen Kultur ein. Am Ende finden sich ein Glos
sar, ein Appendix mit tabellarischen Auflistungen 
der lateinischen, deutschen und englischen Art-
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namen und ein sorgfaltig erstelltes und hilfreiches 
Inhaltsverzeichnis. 
Dem Autor ist Dank zu sagen fUr seine mUhevolle 
Arbeit, mit der er eine schmerzliche LUcke im 
deutschsprachigen Lehrbuchangebot zu dies er 
Saugetiergruppe schlieBt. Ein solches Buch ist 
wichtig besonders in einer Zeit, in der die klassi
schen biologischen Facher, und gerade die Prima
tologie und die Anthropologie, urn ihr Oberleben 
in der Universitatslandschaft kampfen, und in der 
evolutionsbiologische und vergleichende Aspekte 
oder gar eine breite Formenkenntnis als unmo
dern und antiquiert gelten, an die Wand gedrangt 
von einer alles dominierenden molekularbiolo
gisch-methodisch ausgerichteten Laborwissen
schaft. 
Dabei stellt es fUr einen Verlag sicherlich ein 
Risiko dar, ein deutschsprachiges Lehrbuch fUr 
einen so relativ kleinen Leserkreis auf den Markt 
zu bringen. Die Kalkulation des Verlages muB 
zweifellos den Aufwand in der Herstellung und 
den zu erzielenden Preis ins Verhaltnis setzen. 
Bei allem Verstandnis fiir diese Probleme bleibt 
jedoch unverstandlich, daB ein groBer Wissen
schaftsverlag wie Springer im lahre 2003 ein 
Lehrbuch herausbringt, das im Design, in den 
Abbildungen und in der gesamten Aufmachung 
doch weit hinter dem bereits 1972 erschienenen 
Lehrbuch der Primatologie von ADOLPH H. 
SCHULTZ zurUckbleibt. So sind z. B. die Fotos der 
Prima ten durchweg schwarz-weiB gehalten und 
zumal im Bereich der Halbaffen teils unscharf. 
Das ist gerade angesichts der groBen Farbigkeit 
der Prima ten besonders bedauerlich. Ein gesam
tes Lehrbuch ohne einen einzigen Klecks Farbe 
und ohne ein optisch ansprechendes Layout zu 
gestalten ist auch angesichts der oben aufgefUhr
ten Zusammenhange heute nicht mehr zu recht
fertigen und laBt den hohen Preis unangemessen 
erscheinen. Bleibt nur zu hoffen, daB die Verbrei
tung dieses wichtigen Buches nicht dem mangel
haften Verlagskonzept zum Opfer fallt. 

K.-P. VALERIUS, GieBen 
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