Meeresbiologie für Anfänger und Fortgeschrittene
Fragen ?ber Fragen wurden dem Meeresbiologen Tony Rice gestellt, als er 2004 als Gastdozent auf Kreuzfahrtschiffen
unterwegs war. F?r ihn ist das Meer seit vielen Jahren ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt. Nun steckt er andere
mit diesem Virus an, denn sein unterhaltsames wie informativen Sachbuch "Haben fliegende Fische Fl?gel?" gibt
Antworten auf (fast) alle Fragen, die er bei seinen Vortr?gen ausf?hrlich beantwortete, und macht den Leser neugierig
auf mehr. Wie faszinierend dies werden kann, l?sst sich nur schwer erahnen. Und trotzdem: Rice gelingt es nahezu
perfekt, Wissen und Unterhaltung zu einem Erlebnis werden zu lassen, und vermittelt den Spa? an der Meereskunde
auf seine wunderbare Art jedermann.
Insgesamt sieben Gebiete durchstreift der Leser, w?hrend er auf 118 au?ergew?hnliche Fragen ebenso
au?ergew?hnliche Antworten bekommt. Nach allgemeinen Informationen zu Zahlen und Fakten bez?glich der Ozeane
taucht man tiefer in die Materie und erf?hrt alles ?ber das Leben in den Meeren, Schiffe und Seeleute, Wind, Wellen und
Wetter, die Gezeiten, die Weltmeere und die globale Erw?rmung und alles, was man sonst noch wissen sollte. Man
erf?hrt, woher der hohe Salzgehalt der Ozeane stammt, worin der Unterschied zwischen Shrimps und Prawns liegt und
was eigentlich genau Plankton ist. So detailreich und informativ hat man die maritime Flora und Fauna vermutlich noch
nie erlebt.
Man kann von "Haben fliegende Fische Fl?gel?" einfach nicht genug bekommen, denn Tony Rice steckt den Leser mit
seiner Liebe zum Meer an. Dieses Sachbuch ger?t zu einem lehrreichen wie anschaulichen Unterricht, der mit Hilfe von
Zeichnungen, ?bersichtlichen Tabellen und Karten auch sp?terhin in Erinnerung bleiben wird. Hier zeigt sich, dass ein
Nachschlagewerk nicht dick sein und nicht im B?cherregal vertauben muss, denn "Haben fliegende Fische Fl?gel?"
l?sst man auf dem Schreibtisch liegen, um jederzeit darin bl?ttern zu k?nnen. Dies liegt wohl auch an dem
locker-leichten Plauderton, den Rice hier anschl?gt, ohne den Leser dabei zu ?berfordern. Und all dies gut verst?ndlich,
spannend, oftmals ?berraschend und immer am?sant.
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