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Das Kompendium Der Vogel
Mitteleuropas Alles Uber
Rechtliche und naturschutzfachliche Fragen des Artenschutzes
bei Verfahren der Fachplanung, der kommunalen
Bauleitplanung sowie der Zulassung von Eingriffsvorhaben.
Mit internationalen und europäischen Bestimmungen und den
normativen Anforderungen des nationalen Artenschutzrechts,
des gesetzlichen Biotopschutzes und der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Typische
Fallkonstellationen, praktikable Problemlösungen,
umfangreicher Anhang.
Die Tierhygiene ist für die Bereitstellung sicherer und
qualitativ hochwertiger Lebensmittel und die Gewährleistung
einer art- und umweltgerechten Tierhaltung eine
unverzichtbare Grundlage. Erfolg und Misserfolg
unternehmerischen Handelns in der Tierhaltung hängen
maßgeblich vom Hygienestatus der Unternehmen ab. Das
Kompendium der Tierhygiene soll die Lehrinhalte des Fachs
Tierhaltung und Tierhygiene entsprechend der Tierärztlichen
Approbationsordnung vermitteln. Es dient damit in erster Linie
den Studierenden der Veterinärmedizin zur Wissensaneignung.
Aber auch Studenten der Agrarwissenschaften und
Agrarbiologie werden Teile des Wissensstoffs der
Tiergesundheitslehre zur Verfügung gestellt. Außerdem finden
angehende Fachtierärzte für Tierhygiene in diesem Werk das
Grundwissen für ihre weitere Spezialisierung. Tierärzte und
Tierhalter können mit Hilfe des Kompendiums ihre
Fachkenntnisse in den Bereichen Tierhaltung sowie Tier- und
Umwelthygiene auffrischen. Weiterhin können auch andere
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interessierte Leser dem Kompendium grundlegende
Informationen zur gängigen Praxis der Tierhaltung und den
damit verbundenen Herausforderungen in den Bereichen des
Tier- und Umweltschutzes entnehmen.
Ornithologische Mitteilungen
Rother Naturführer
Das Braunkehlchen
Der Biodiversitätsschaden des Umweltschadensgesetzes
Naturschutzgebiet Albrechtshaus
Die Vogelwarte
At the center of Stefan Bargheer’s account of bird
watching, field ornithology, and nature conservation
in Britain and Germany stands the question of how
values change over time and how individuals develop
moral commitments. Using life history data derived
from written narratives and oral histories, Moral
Entanglements follows the development of
conservation from the point in time at which the
greatest declines in bird life took place to the current
efforts in large-scale biodiversity conservation and
environmental policy within the European Union.
While often depicted as the outcome of an
environmental revolution that has taken place since
the 1960s, Bargheer demonstrates to the contrary
that the relevant practices and institutions that shape
contemporary conservation have evolved gradually
since the early nineteenth century. Moral
Entanglements further shows that the practices and
institutions in which bird conservation is entangled
differ between the two countries. In Britain, birds
derived their meaning in the context of the game of
bird watching as a leisure activity. Here birds are now,
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as then, the most popular and best protected
taxonomic group of wildlife due to their particularly
suitable status as toys in a collecting game, turning
nature into a playground. In Germany, by contrast,
birds were initially part of the world of work. They
were protected as useful economic tools, rendering
services of ecological pest control in a system of
agricultural production modeled after the factory shop
floor. Based on this extensive analysis, Bargheer
formulates a sociology of morality informed by a
pragmatist theory of value.
Die Bereiche der Ornithologie oder des »Birding« sind
keine einfachen. Selbst manch erfahrener Experte
fällt es schwer, den richtigen Durchblick zu behalten,
denn die Ornithologie selbst umfasst über 10.000
verschiedene Vogelarten. Dabei muss gesagt werden,
dass gerade einmal ein Bruchteil dieser Vogelarten in
Europa vorkommt und noch weniger können
tatsächlich in Deutschland beobachtet werden. Um
dies ein wenig einfacher zu gestalten, stellt dieses
Buch daher einen Vogelführer und Ratgeber über die
100 bekanntesten europäischen Vogelarten dar, die in
Deutschland als Standvögel, Zugvögel oder
Durchzügler beobachtet werden können. Die
Vogelportraits sind dabei informativ und doch knapp
gehalten, damit dieses kleine Buch auch praktisch ist
und mit auf eine Wanderung oder direkt auf eine
Vogelbeobachtung genommen werden kann. Inhalt
des Buchs: - Was ist Ornithologie? - Vögel in Fakten Deutsche Vögel in der Übersicht - Lexika der
Fachbegriffe - Wandertourempfehlungen Es befinden
sich mehr als 40 Abbildungen in diesem Buch. Die
Orginalbilder in Farbe wurden mit praktischen QRCodes verlinkt. Zudem werden in diesem Buch auch
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Schutzmaßnahmen beschrieben, die ein jeder
unternehmen kann, um zum Artenschutz
beizusteuern. Auch widmet sich dieses Buch einigen
konventionellen Fragen über die Anatomie eines
Vogels. So wird die Frage behandelt, warum Vögel
eigentlich fliegen können. Auch das Gefieder wird
erklärt sowie die Herkunft und Abstammung der
Vögel. In diesen Bereichen sind sich Wissenschaftler
und Ornithologen nämlich erst seit kurzer Zeit sehr
sicher. Verschenken oder kaufen Sie sich jetzt den
ersten Einstieg in die Welt der Vögel.
Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum
Ornis
ein umfassendes Handbuch zu Biologie, Gefährdung
und Schutz
Das Leben der Vögel
Humboldt
Kompendium der Geflügelkrankheiten
Die Vogelbezeichnungen im Niederdeutschen
Schleswig-Holsteins und Mecklenburgs: Allgemeine
und spezielle Aspekte, Rückschau, Ergebnisse,
Ausblicke, Verzeichnisse und Index

Vom stolzen, bis zu 250 Kilo schweren Rothirsch über
das seltene Alpenschneehuhn bis zur schillernden TorfMosaikjungfer: Wer mit offenen Augen in den Alpen
unterwegs ist, begegnet einer faszinierenden Tierwelt.
Der Rother Naturführer »Alpentiere« ist ein
Bestimmungsbuch für unterwegs. Über 240 bekannte
und weniger bekannte Arten werden durch genaue
Beschreibungen und erstklassige Fotos mit markierten
Merkmalen vorgestellt. In den weitgehend
unzugänglichen Bergen mit ihrem rauen Klima finden
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viele Tiere einen ungestörten Lebensraum, wie er im
zersiedelten Flachland so nicht mehr zur Verfügung
steht. So konnte sich im Alpenraum eine erstaunliche
Biodiversität erhalten. In diesem Bestimmungsbuch
werden Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische
und Insekten präsentiert. Den größten Raum nehmen die
Vögel ein. Sie sind leicht zu beobachten und faszinieren
mit ihrem mühelosen Flug. Jeweils drei Merkmale oder
Verhaltensweisen, die für die jeweilige Tierart typisch
sind, werden besonders hervorgehoben. Sie sind, soweit
sichtbar, in den Fotos markiert – eine hervorragende
Hilfe bei der Identifizierung. Die Beschreibung der
äußeren Merkmale, von Lebensweise, Lebensraum und
Verbreitung liefert genauere Hinweise. Die Abgrenzung
von ähnlich aussehenden Arten macht eine
Verwechslung unmöglich. Beim Betrachten der Bildtafeln
wird Begeisterung für die Vielfalt der Alpenfauna
geweckt. Und wer noch tiefer in das Thema einsteigen
möchte, findet im Literaturverzeichnis zahlreiche
Hinweise auf weiterführende Fachliteratur.
Interdisziplinär nähern sich die Autoren der nahezu
unbekannten, gleichwohl vielfältig bedeutsamen
Thematik „Siegfried Wagner“. Lange Jahre von der
Wissenschaft vernachlässigt, von den Bewahrern des
Werkes Richard Wagners fast schon versteckt, als
Komponist nahezu verleugnet und auf die Leitung der
Bayreuther Festspiele bis 1930 reduziert, fristete der
Liszt-Enkel und Sohn des großen Richard posthum ein
musikalisches Schattendasein. Obwohl Siegfried
Wagner seinen Vater in der Anzahl seiner
Opernkompositionen übertraf, musste das eigene Werk
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zeitlebens hinter dem Opernschaffen Richard Wagners
zurückstehen. Erst in den letzten zwanzig Jahren lässt
sich eine Renaissance des Humperdinck-Schülers
erahnen, die gerade in den vergangenen Jahren deutlich
mit der Zunahme konzertanter und szenischer
Aufführungen seiner Opern zu bemerken ist. Anlässlich
der konzertanten Uraufführung von Siegfried Wagners
Oper „Die heilige Linde“ am 17. Oktober 2001 trafen
sich zahlreiche nationale und internationale Fachleute
zum „Ersten Internationalen Siegfried Wagner
Symposium“, dessen Beiträge und Diskussionen mit
diesem Buch der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Biodiversität in Österreich
Ergebnisse einer siebenjährigen Studie zum Einfluss von
Windkraftanlagen und Habitatparametern auf
Wiesenvögel
Analysis of Problems and Possible Solutions
Passeres, Singvögel
Moral Entanglements
Kompendium der Tierhygiene
Die Ornithologen Mitteleuropas

This book discusses the increase in number and
capacity of wind farms in Germany and how this is
affecting birds of prey. Several methods are used to
study the behaviour of birds of prey in relation to
wind farms, including telemetry data, field
observations, and comparisons of turbine base
areas. Special attention is given to the effects on
different bird species and the impact wind farms
may have on population growth and breeding
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success of birds of prey. Chapter 6 discusses the
collision risks at wind turbines and provides an
analysis of the fatalities. In the concluding chapter,
ideas are put forward to help minimize conflicts,
estimate risks, and offer practical recommendations
for future research. This book will be of interest to
wind farm developers, researchers, applied
ecologists and landscape planners.
In dem Band sind die rechtlichen Vorgaben des
Umweltschadensgesetzes so dargestellt, dass er als
Leitfaden in Haftungsfragen dient. Ausgehend von
den rechtlichen Rahmenbedingungen werden
zunächst die relevanten Schutzgüter vollständig
aufgelistet. Daraus wird dann eine standardisierte,
ökologisch begründete Methode zur Erfassung,
Risikoabschätzung und Bewertung von
Biodiversitätsschäden abgeleitet. Eine Hilfestellung
für Vollzugsbehörden und für alle, die sich mit der
Haftung bei Biodiversitätsschäden nach dem
Umweltschadensgesetz beschäftigen.
Conserving Birds in Britain and Germany
Bericht über das erste internationale Symposium
Siegfried Wagner, Köln 2001
Bird Observer
Vögel Österreichs
Ein Archiv für avifaunistische Daten
Die Nahrung von Graugänsen Anser anser (L., 1758)
im Naturschutzgebiet Riddagshausen (Stadt
Braunschweig)
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Der Sperber in Deutschland
Werra, Fulda und Oberweser – drei
Mittelgebirgsfl sse, die geographisch und
auentypologisch eng verbunden sind. An allen
drei Fl ssen wurden in den letzten 20 Jahren
Revitalisierungsmaßnahmen durchgef hrt. In
dieser Arbeit werden ihre Auswirkungen
untersucht und verglichen. Auf Basis der
historischen Entwicklung und aktueller
Zustandsbewertungen wird das Verh ltnis der
Wasserrahmenrichtlinie zur Kulturlandschaft
analysiert und ein Leitbild formuliert, dass
neben nat rlicher Dynamik auch die
Kulturlandschaft ber cksichtigt. Leitarten
charakterisieren mit ihren Habitat-Anspr chen
dieses Leitbild. Der berregionale Vergleich
l sst grunds tzliche Probleme und
Entwicklungschancen erkennbar werden.
Mangelnde Geschiebedynamik und fl chige
Eutrophierung erweisen sich als zentrale
Problemfaktoren f r eine eigendynamische
Entwicklung der Flussauen. Die Erfahrungen
zeigen, wie trotz schwieriger
Rahmenbedingungen bei kluger Planung und
konsequenter Umsetzung gute Erfolge zu
erzielen sind. F r die Untersuchungsgebiete an
der Werra werden detaillierte Leitbildvarianten
diskutiert und Entwicklungspotentiale
aufgezeigt.
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Dieser Naturf hrer informiert speziell ber
die Vogelwelt sterreichs. Mit rund 390 Arten
deckt das Buch alle Brutv gel sterreichs, die
regelm ßigen Durchz gler sowie viele
Ausnahmeerscheinungen ab. Mehrere Fotos pro
Art zeigen die typischen Merkmale und machen
das Bestimmen leicht. Verbreitungskarten und
bersichtsseiten f r schwer unterscheidbare
Verwandtschaftsgruppen runden den
umfangreichen Artenteil ab. Ein reich
bebilderter Vogelf hrer in bew hrter
KOSMOS-Qualit t. Das Plus zum Buch: die
kostenlose KOSMOS-PLUS-APP mit
Vogelstimmen. Empfohlen von Bird Life
sterreich.
Das Kompendium der V gel Mitteleuropas
Klassifikationsanalysen in Theorie und Praxis
Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in
staatlichen Planungs- und Zulassungsverfahren
Eine bersicht mit Beitr gen aus 15 Regionen
Siegfried Wagner-Kompendium I
Freiland kologische und mikroskopische
Analysen potentieller Nahrungspflanzen und
der tats chlichen Nahrung im raumzeitlichen
Kontext
Leitfaden f r die Praxis
Inhaltsangabe:Einleitung: Über die Graugans
(Anser anser L., 1758) sind bereits zahlreiche
Untersuchungen durchgeführt worden. So
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haben beispielsweise Konrad Lorenz und seine
Mitarbeiter das Sozialverhalten der Graugans
ausführlich studier. Doch wurden die
beobachteten Gänse in Gefangenschaft oder
halbzahm gehalten und waren von Menschen
geprägt. Die nahrungsökologische Dimension
mußte allerdings aus der Untersuchung
ausgeschlossenwerden, da die Graugänse von
den Forschern gefüttert wurden. In dieser
Arbeit soll dargestellt werden, welche
Nahrungsquellen die freilebenden Graugänse
im Naturschutzgebiet Riddagshausen im
raumzeitlichen Kontext nutzen, um ihren
Energiebedarf zu decken. Wildlebende Gänse
sind normalerweise Zugvögel. Die Graugänse
im Naturschutzgebiet Riddagshausen
hingegen, die in den 1960er Jahren dort
wieder eingebürgert wurden, bleiben auch im
Winter in ihrem Brutgebiet oder in dessen
Umgebung. In der Zeit vom 02.05.2001 bis
17.12.2001 wurden im Naturschutzgebiet
Riddagshausen und den umliegenden Flächen
Faecesproben von Graugänsen für die
mikroskopische Nahrungsanalyse
entnommen. Die hauptsächliche
Datenerhebung erfolgte dabei von September
bis Dezember 2001. Pflanzliche Nahrung ist
häufig schlecht verdaulich und liefert nur
wenige Nährstoffe. Die Zellwände in der
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pflanzlichen Nahrung behindern die
Verdauung, da sie hauptsächlich aus
ß-1,4-Polysacchariden wie Cellulose und
Hemicellulose bestehen. Diese Komponenten
können durch mikrobielle Fermentation
abgebaut werden. Da dies ein zeitabhängiger
Prozeß ist, können Herbivore mit einer langen
Verdauungszeit ihre Nahrung am besten in
Energieträger umwandeln. Im Gegensatz zu
Wiederkäuern besitzen Gänse als Herbivore
ein Verdauungssystem mit einer kurzen
Retentionszeit. Der Abbau der
Zellwandsubstanzen ist unvollständig, so daß
die Epidermen der gefressenen Pflanzen nach
der Darmpassage weitestgehend erhalten
bleiben. Dies ermöglicht eine Bestimmung der
einzelnen Blattepidermen mit der
mikroskopischen Faecesanalyse, wie Ranwell
& Downing, Luther, Owen, Scotcher und Stahl
bereits gezeigt haben. In dieser Studie wird
sowohl eine freilandökologische Analyse,
nämlich die Beobachtung und Zählung der
Gänse bei der Nahrungsaufnahme, als auch
eine mikroskopische Faecesanalyse zur
Bestimmung der Nahrung durchgeführt. Die
Erstellung eines Referenzatlasses und eines
mikroskopischen Bestimmungsschlüssels der
Blattepidermen der potentiellen und
tatsächlichen Nahrungspflanzen der
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Graugänse im [...]
Dieses Werk erschließt erstmals die
bedeutendste und umfassendste Sammlung
avifaunistischer Daten des 16. Jahrhunderts in
Mitteleuropa. Quelle ist die lateinische
Ausgabe des Vogelbuchs des bedeutenden
Zürcher Arztes und Universalgelehrten Conrad
Gessner (1516-1565). Mit rund 260 Arten,
davon rund 240 in Abbildungen dargestellt,
lässt sich auf dieser Grundlage die Vogelwelt
des 16. Jh. rekonstruieren.
Vertebrate Zoology
Kompendium der Vögel Mitteleuropas
Windkraft - Vögel - Lebensräume
Kompendium der Ziervogelkrankheiten
Beispiel Vorarlberg
Auenrevitalisierung an der unteren Werra
Vogelbestimmungsbuch
"Ornis" meint die Vogelwelt, aber auch "die Ornis" selbst,
die Ornithologen. Einige wenige, die als Ornis beginnen,
schaffen es sogar, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Wie
der Autor. Ornis vermittelt seine ungebrochene
Begeisterung für die Vögel. Das Buch zeigt, was sie sind
und warum sie so erfolgreich wurden. Aber auch, wo die
Probleme liegen – bei uns und global. Ornithologen
dringen in die letzten unerforschten Winkel der Erde vor.
Sie jagen nach Seltenheiten, üben sich in schwierigsten
Ferndiagnosen und wissen oft besser Bescheid über die
Vorgänge in der Natur als die dafür zuständigen
Behörden. Was macht Vögel so faszinierend? Was sie
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können, das schaffen oder übertreffen wir nur mit
aufwändigen technischen Hilfsmitteln. Manche Vögel
prunken in schönstem Gefieder, andere singen
phantastisch. Viele zieht es in die Großstädte. Die Vögel
begeistern uns. Gegenwärtig gibt es rund 10.000
verschiedene Vogelarten. Einige Hundert Arten gibt es
nicht mehr. Sie sind in den letzten Jahrhunderten
ausgestorben. Etwa 1200 Vogelarten sind derzeit vom
Aussterben bedroht. Es liegt in unserer Hand, ob sie
überleben oder für immer verschwinden. Die
Bemühungen, sie zu erhalten, werden am ehesten Erfolg
haben, wenn die Lebensweisen der betreffenden Arten,
ihre Ansprüche an die Umwelt, in der sie leben, gut
genug bekannt sind. Dazu möchte dieses Buch einen
Beitrag leisten.
Der Ornithologische Beobachter
räumliche Muster und Indikatoren der Arten- und
Lebensraumvielfalt
Methodische Grundlagen zur Erfassung und Bewertung
Die Vogelwelt
Papageien - Tauben - Sperlingsvögel
Der Falke
Illustriertes Forst- und Jagd-Lexikon
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