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Einführung in die quantitative Genetik Douglas S.
Falconer 1984
Species Plantarum. Charles Linnaeus 2018-08-07 This work
has been selected by scholars as being culturally
important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced
from the original artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore, you will see the
original copyright references, library stamps (as most
of these works have been housed in our most important
libraries around the world), and other notations in the
work. This work is in the public domain in the United
States of America, and possibly other nations. Within
the United States, you may freely copy and distribute
this work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of
a historical artifact, this work may contain missing or
blurred pages, poor pictures, errant marks, etc.
Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank you for
being an important part of keeping this knowledge alive
and relevant.
Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks : die Geschichte
der HeLa-Zellen Rebecca Skloot 2012
Leben auf dem Mississippi Mark Twain 2012 "Leben auf dem
Mississippi" (Life on the Mississippi) ist eine 1883
erschienene Erzählung des US-amerikanischen
Schriftstellers Mark Twain über sein eigenes Leben als
Lotse auf verschiedenen Mississippi-Dampfern in der Zeit
vor und nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg. Das Buch
ist mehrfach ins Deutsche übersetzt worden. (aus
wikipedia.de) Die Serie "Meisterwerke der Literatur"
beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten
Literatur in einer einzigartigen Sammlung für Ihren
eBook Reader. Lesen Sie die besten Werke großer
Schriftsteller,Poeten, Autoren und Philosophen auf Ihrem
Reader. Dieses Werk bietet zusätzlich * Eine
Biografie/Bibliografie des Autors.
*Abhandlungen 1851
Elemente der exakten erblichkeitslehre Wilhelm Johannsen
1909
Biology 1999
Der Tiger in der guten Stube Abigail Tucker 2017-09
Zoologische Philosophie Jean-Baptiste Pierre Antoine de
Monet de Lamarck 1873
Taschenatlas der Genetik Eberhard Passarge 2004
Die Neandertaler und wir Svante Pääbo 2014-03-06 Die
aufregende Geschichte der Entschlüsselung des
Neandertalergenoms – und das lebendige Porträt der neuen
Wissenschaft der Paläogenetik In einer folgenreichen
Nacht im Jahre 1996 gelang Svante Pääbo die
Entschlüsselung der ersten DNA-Sequenzen eines
Neandertalers. Eine Sensation! Die verblüffenden
Erkenntnisse revolutionierten unser Bild von der
Entwicklung des Homo sapiens. Jetzt erzählt der
preisgekrönte Wissenschaftler seine persönliche
Geschichte und verschränkt sie mit der Geschichte des
neuen Gebiets, das er maßgeblich mitentwickelte: der
Paläogenetik - von den ersten Analysen an altägyptischen
Mumien bis hin zu Mammuts, Höhlenbären und
Riesenfaultieren. Ein faszinierender Blick hinter die
Kulissen der Spitzenforschung in Deutschland und der
spannende Entwicklungsroman einer Wissenschaft, deren
Ergebnisse vor wenigen Jahrzehnten noch niemand erahnen
konnte
Der König aller Krankheiten Siddhartha Mukherjee
2022-06-30 »Eine grandiose Kulturgeschichte des
Krebses.« SPIEGEL Krebs ist ein Überlebenskünstler: Er
verändert sich, er passt sich an, er entwickelt sich
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weiter, er wächst. Er ist uns biologisch so nahe, dass
wir uns oft selbst zerstören, wenn wir ihn vernichten.
Die Suche nach der »Heilung« von Krebs hat sich
allmählich zum Maßstab unseres wissenschaftlichen und
medizinischen Fortschritts entwickelt. In seinem
bahnbrechenden und preisgekrönten Buch erzählt der
renommierte Onkologe Siddhartha Mukherjee die
faszinierende Geschichte der Beziehung zwischen Mensch
und Krebs. Wie haben wir ihn uns in der Vergangenheit
vorgestellt? Was konnten wir ihm entgegensetzen? Wo
stehen wir jetzt im Kampf gegen diese gefräßigste aller
Krankheiten? Mukherjee zeigt, wie weit wir bei der
Lösung eines der großen Rätsel der Wissenschaft gekommen
sind, und gibt einen faszinierenden Ausblick auf unsere
zukünftigen Fortschritte. »Eine brillante Kombination
aus Medizin-Krimi und Kriegsgeschichte. Ein
Jahrhundertbuch.« STERN »Ein ganz wunderbares Buch.
Nicht nur, weil es so spannend, so elegant, so ungeheuer
reich an Wissen ist. Sondern vor allem, weil es auch von
der Hoffnung erzählt.« WAMS
Die Fahrt der Beagle Charles Darwin 2006
Hereditary Genius Francis Galton 2018-07-26 This work
has been selected by scholars as being culturally
important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced
from the original artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore, you will see the
original copyright references, library stamps (as most
of these works have been housed in our most important
libraries around the world), and other notations in the
work. This work is in the public domain in the United
States of America, and possibly other nations. Within
the United States, you may freely copy and distribute
this work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of
a historical artifact, this work may contain missing or
blurred pages, poor pictures, errant marks, etc.
Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank you for
being an important part of keeping this knowledge alive
and relevant.
Der Daumen des Panda GOULD 2013-11-11
Das ist Biologie Ernst Mayr 2000-02-09 Ernst Mayr Das
ist Biologie Die Wissenschaft des Lebens Lebewesen
lassen sich nicht auf die Gesetze der Physik und Chemie
reduzieren; sie müssen auf jeder Stufe ihrer
Organisation verstanden werden. Ernst Mayr
veranschaulicht, warum der zweifellos bei vielen
Fragestellungen sehr erfolgreiche Reduktionismus
letztlich nicht hinreichen kann, die natürliche Welt in
ihrer immensen Komplexität zu erklären. Die Biologie ist
nicht zuletzt eine historische Wissenschaft, und Das ist
Biologie? läßt sich auch als eine "Lebensgeschichte"
dieser Disziplin lesen. Der Bogen spannt sich von den
Wurzeln der Naturforschung in den Werken des Aristoteles
über die Revolution, welche die Biologie durch Darwin
erfuhr, bis hin zu den spektakulären Fortschritten durch
den breiten Einzug molekularer Ansätze. Ernst Mayrs Buch
vermittelt ein faszinierendes Bild von der Bedeutung und
vom Reichtum der Biologie. ca. 416 S., geb. DM 49,80/öS
364,-/sFr 46,- ISBN 3-8274-0270-0 Ersch.-Termin: April
1998 STO: Sachbuch "Ein intellektuell meisterhafter
Überblick über die großen Fragen in der Biologie, klar
und voller Energie." James D. Watson Der Autor: Ernst
Mayr ist Professor emeritus für Zoologie an der Harvard
University. Der 93jährige Wissenschaftler, der in
Deutschland geboren und aufgewachsen ist, zählt zu den
bedeutendsten Biologen der Welt.
EQ2 - der Erfolgsquotient Daniel Goleman 2000
Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen Thomas S.
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Kuhn 2003
Das Keimplasma August Weismann 1892 Vererbungslehre.
Über die Umschwünge der himmlischen Kreise Nikolaus
Kopernikus 2008
Die Gene Siddhartha Mukherjee 2017-05-24
Knallkopf Wilson Mark Twain 2010
Versuche über Pflanzenhybriden Gregor Mendel 2013-12-19
Die Entstehung der Kontinente und Ozeane Alfred Wegener
2012 Dies ist das grundlegende Werk über die Entdeckung
der Kontinentaldrift und die Entstehung der Kontinente.
Wegeners Theorie von der Verschiebung der Kontinente
blieb zu seinen Lebzeiten immer umstritten und geriet
nach seinem Tod rasch in Vergessenheit. Erst seit den
1970er Jahren ist seine Theorie allgemein anerkannt.
Seit dem Jahr 1911 fand er mehrfache Belege dafür, z.B.
die Ähnlichkeit der Konturen von Südamerika und Afrika,
dass die bisherige Auffassung von feststehenden
Kontinenten nicht richtig sein konnte. Wegener geht in
seiner Theorie von einem Urkontinent aus. Aus diesem
Urkontinent names "Gondwana" haben sich demnach im Laufe
der Erdgeschichte durch Auseinanderbrechen des
Urkontinents und anschließenden Auseinanderdriftens der
Bruchteile die verschiedenen Kontinente und Ozeane
gebildet. Ungeklärt ist bei Wegener allerdings die
Ursache der Kräfte, die für das Auseinanderdriften
sorgen. Auch deshalb fand seine Theorie zu seinen
Lebzeiten nur wenig Anerkennung und führte zum späten
Durchbruch der Theorie.
Das Weltbild des Kindes Jean Piaget 2015-03-19 Dieser
Klassiker der Entwicklungspsychologie liefert eine gut
verständliche und immer noch spannend zu lesende
Übersicht über die typischen Wahrnehmungs- und
Interpretationsmuster von Vorschulkindern. Wie
interpretieren Kinder den Zusammenhang von Wörtern und
Dingen, den Ursprung und die Eigenschaften natürlicher
Phänomene und die Ursache von Ereignissen? Jean Piaget
analysiert in diesem Buch die typischen Eigenheiten des
kindlichen Weltverstehens und widmet sich damit
grundlegenden Fragen der Entwicklungspsychologie. Auf
der Basis eigener Befragungen zu unterschiedlichen
Aspekten der Kinderlogik greift er die Resultate der
damaligen Forschung auf und setzt diese zu einem
umfassenden Erklärungsmodell zusammen.
Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie
impériale des sciences de St. Pétersbourg
Imperatorskai a akademīi a nauk (Russia) 1865
Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens Erasmus
Darwin 1801
Lebenslinien Wilhelm Ostwald 2013-10-10 Wilhelm Ostwald:
Lebenslinien. Eine Selbstbiographie Erstdruck: Berlin
(Klasing) 1926/1927. Vollständige Neuausgabe.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2013.
Textgrundlage ist die Ausgabe: Ostwald, Wilhelm:
Lebenslinien. Eine Selbstbiographie, 3 Teile, Berlin:
Klasing, 1926/1927. Die Paginierung obiger Ausgabe wird
in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau
mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas SchultzOverhage unter Verwendung des Bildes: Wilhelm Ostwald
(1903). Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt. Über den Autor:
Neben dessen Gründer Ernst Haeckel war der Freimaurer
und Chemie-Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald einer der
führenden Köpfe des Deutschen Monistenbundes, der eine
wissenschaftlich begründbare Weltanschauung nach dem
Prinzip der Einheit von Natur und Geist vertrat und
dabei christlicher Dogmatik widersprach. Er schlug unter
dem Namen »Weltdeutsch« ein vereinfachtes Deutsch als
internationale Plansprache vor und setzte sich für ein
Weltgeld ein. Nach Differenzen mit der Universität
Leipzig legte er seinen Lehrstuhl nieder und lebte als
Privatforscher bis zu seinem Lebensende 1932 auf seinem
Landsitz in Großbothen.
The Puzzle of Inheritance 1997
Der Falsch Vermessene Mensch GOULD 2013-11-11
Das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der
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Domestication Charles Darwin 1873
Biologie Oberstufe Ulrich Weber 2001
Darwins gefährliches Erbe Daniel Clement Dennett 1997
Der Sonnenstaat Tommaso Campanella 2014-09-12 La città
del Sole ("Sonnenstadt") ist ein 1602 von dem
Dominikaner Tommaso Campanella verfasstes und 1623
publiziertes Werk, das den wirtschaftlichen und
politischen Aufbau des idealen Staates darstellt. Er
führt alle sozialen Übel auf das Privateigentum zurück.
Dieses will er mit seiner voll kollektivistischen
Gesellschaftsordnung, welche sämtliche Lebensbereiche
umfasst, beseitigen. Genau ermittelte Bedarfspläne
bestimmen nach ihm die Produktion. Die Institution der
Familie, welche das materielle Denken fördert und
deshalb das Privateigentum stützt, soll aufgelöst
werden. An ihrer Stelle soll ein Frauen- und
Kinderkommunismus verwirklicht werden, der eugenischen
Zielen dient. Im "Sonnenstaat" bedeutet die Gattung
alles, das Individuum nichts. Politisch träumt
Campanella von einer päpstlichen Universalmonarchie; im
"Sonnenstaat" liegt daher die Macht absolutistisch in
den Händen der priesterlichen Hierarchie. Campanellas
Kommunismus entspringt "weniger ... humanitäreudämonischen Idealen als ... ethisch-religiösen Motiven
... Gegenüber dem neuzeitlich liberalen, auf das
Empirische gerichteten Geist, der die Utopie eines
Thomas Morus durchdringt, stellt Campanellas Staat eine
Reaktion und Wendung zum Platonischen Rigorismus dar.
Generelle Morphologie der Organismen Ernst Haeckel 1866
Das Wunder von Berlin Daniel James Brown 2015-04-27 Der
Millionenseller aus den USA Von Beginn an ist es eine
Reise mit unwahrscheinlichem Ausgang: Neun junge Männer
aus der amerikanischen Provinz machen sich 1936 auf den
Weg nach Berlin, um die Goldmedaille im Rudern zu
gewinnen. Daniel James Brown schildert das Schicksal von
Joe Rantz, einem Jungen ohne Perspektive, der rudert, um
den Dämonen seiner Vergangenheit zu entkommen und seinen
Platz in der Welt zu finden. Wie er und seine Freunde
vor den laufenden Kameras Leni Riefenstahls den Nazis
ihre Propagandashow stehlen, ist ein atemberaubendes
Abenteuer und zugleich das eindringliche Porträt einer
Ära. Eine unvergessliche wahre Geschichte von
Entschlossenheit, Überleben und Mut.
Das egoistische Gen Richard Dawkins 2014-06-20 p”Ein
auch heute noch bedeutsamer Klassiker“ Daily Express
Sind wir Marionetten unserer Gene? Nach Richard Dawkins
́ vor über 30 Jahren entworfener und heute noch immer
provozierender These steuern und dirigieren unsere von
Generation zu Generation weitergegebenen Gene uns, um
sich selbst zu erhalten. Alle biologischen Organismen
dienen somit vor allem dem Überleben und der
Unsterblichkeit der Erbanlagen und sind letztlich nur
die "Einweg-Behälter" der "egoistischen" Gene. Sind wir
Menschen also unserem Gen-Schicksal hilflos
ausgeliefert? Dawkins bestreitet dies und macht uns
Hoffnung: Seiner Meinung nach sind wir nämlich die
einzige Spezies mit der Chance, gegen ihr genetisches
Schicksal anzukämpfen.
Das ist Evolution Ernst Mayr 2005
Ein Fundament zum Gebäude der Wissenschaften Lothar
Dunsch 1989
Morphologisches Jahrbuch Carl Gegenbauer 2017-03-29
Morphologisches Jahrbuch - Neunter Band ist ein
unveränderter, hochwertiger Nachdruck der
Originalausgabe aus dem Jahr 1884. Hansebooks ist
Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen
Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen
und Expeditionen, Kochen und Ernährung, Medizin und
weiteren Genres. Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf
dem Erhalt historischer Literatur. Viele Werke
historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind
heute nur noch als Antiquitäten erhältlich. Hansebooks
verlegt diese Bücher neu und trägt damit zum Erhalt
selten gewordener Literatur und historischem Wissen auch
für die Zukunft bei.
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