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Deutschlands Kryptogamen-Flora oder Handbuch zur Bestimmung der kryptogamischen Gewächse
Deutschlands, der Schweiz, des Lombardisch-Venetianischen Königreichs und Istriens Ludwig Rabenhorst 1844
Praktische Pferdemassage 2000
Das ist Evolution Ernst Mayr 2005
Tiere und Geschichte Gesine Krüger 2014-12-30 Die Wissenschaftslandschaft rings um die Human-AnimalStudies ist in den letzten Jahren in rasantem Tempo gewachsen. Auch in der Geschichtswissenschaft stehen die
Tiere mehr denn je auf den Forschungsagenden, allerdings gibt es noch keine verbindende Konzeption. Einen
Vorschlag dazu bietet dieser Band. Die Beitrage fuhren vor, welche neuen Positionen sich aus dem
Zusammenfuhren von tierhistorischen Fragestellungen mit "klassischen" Kategorien der Geschichtswissenschaft
ergeben und worin die Anschlussfahigkeit einer Animate History an die Fragen der Geschichtswissenschaft liegt.
Die Fallbeispiele reichen von der Vormoderne bis in die Gegenwart und zeigen, dass das Fehlen der Tiere in den
Geschichtsbuchern nicht im mangelnden Quellenmaterial begrundet liegt. Es lassen sich vielmehr in allen
Archiven ausreichend Spuren und Fahrten von Tieren finden, die Geschichte gemacht haben, auch wenn sie
diese nicht schreiben.
Zeitschrift für Parasitenkunde 1872
Der Elefant des Papstes Silvio A. Bedini 2006
Eine kurze Geschichte von fast allem Bill Bryson 2011-12-23 Wie groß ist eigentlich das Universum? Was wiegt
unsere Erde? Und wie ist das überhaupt möglich – die Erde zu wiegen? In seinem großen Buch nimmt uns
Bestsellerautor Bill Bryson mit auf eine atemberaubende Reise durch Raum und Zeit: Er erklärt uns den Himmel
und die Erde, die Sterne und die Meere, und nicht zuletzt die Entstehungsgeschichte des Menschen. »Eine kurze
Geschichte von fast allem« ist ein ebenso fundierter und lehrreicher wie unterhaltsamer und amüsanter Ausflug in
die Naturwissenschaften, mit dem Bill Bryson das scheinbar Unmögliche vollbracht hat: das Wissen von der Welt
in dreißig Kapitel zu packen, die auch für den normalen Leser ohne Vorkenntnisse verständlich sind. Das ideale
Buch für alle, die unser Universum und unsere Geschichte endlich verstehen möchten – und dabei auch noch
Spaß haben wollen!
Funktionelle Ultrastruktur Margit Pavelka 2005-12-27 Mit dem Blick auf die Feinstrukturen werden die
Innenräume der Zellen und ihre Architekturen in der höheren Organisation der Gewebe lebendig. Die Autoren
geben mit diesem Atlas der funktionellen Ultrastruktur Einblick in die komplexe zelluläre Innenwelt mit ihren
vielgestaltigen Funktionsräumen, sowie in dynamische Funktionsabläufe, die für die Erfüllung der zellulären
Aufgaben im Gewebe notwendig sind. Das besondere Anliegen besteht darin, dem Leser bewusst zu machen,
dass es sich hier um diejenigen Strukturen handelt, in denen sich grundlegende zelluläre Lebensvorgänge und
krankmachende Mechanismen abspielen. An Hand elektronenmikroskopischer Bilder, ergänzt durch
Immunelektronenmikroskopie und ausführlicher Beschreibung werden in den Zellen die Beziehungen zwischen
Strukturen und Funktionen aufgerollt, Details herausgearbeitet und die Organisation in den Zellverbänden der
Gewebe präsentiert. Das Buch wendet sich an Medizin- und Naturwissenschaftsstudenten, Ärzte, Biologen, Zellund Molekularbiologen.
Das Handeln der Tiere Sven Wirth 2015-12-31 Dieser transdisziplinäre Sammelband, ein Projekt des »Chimaira Arbeitskreis für Human-Animal Studies«, widmet sich als erste deutschsprachige Publikation den vielfältigen

Fragen nach tierlicher Handlungs- und Wirkungsmacht. Die Human-Animal Studies nehmen sich damit einer
Leerstelle in der bisherigen Forschung um das zentrale Konzept der Agency an, welches in den verschiedensten
Disziplinen auf der Tagesordnung steht. Dabei kontrovers diskutierte Ansätze jenseits des Anthropozentrismus,
wie z.B. die Akteur-Netzwerk-Theorie und der New Materialism, werden erstmalig explizit auf tierliche
Akteur_innen fokussiert.
Chemie der Elemente Norman N. Greenwood 1990
Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik Willi Hennig 1950
Bäume der Welt Bayard Hora 1993
Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaft Rudolf Carnap 1969
Msc Maximal Stress Cooperation Heiner MÃ1?4hlmann 2005-04-14 Der Stoff, aus dem die Kulturen sind? Die
Beschworungsformel fur kulturellen Erfolg und kulturelles Desaster? Oder eine systemtheoretische Methode fur
die Erklarung der kulturellen Evolution? MSC beschreibt den Stress, der Populationen heimsucht, wenn sie sich
gegen imaginare und reale Feinde wehren. MSC beschreibt das Glucksgefuhl, das Populationen empfinden,
wenn sie glauben, noch einmal davon gekommen zu sein. MSC beschreibt auch das Genie, mit dem
Populationen ihre Welten bauen."
Der Jahrtausend-Zahlenzauber Stephen Jay Gould 2000
Der Begriff der Genese in Physik, Biologie und Entwicklungsgeschichte Kurt Lewin 2013-07-02 Dieser Buchtitel
ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags
von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die
disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen.
Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen
Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Pflanzenökologie Ernst-Detlef Schulze 2002 Das Lehrbuch behandelt die PflanzenAkologie in folgenden
Teilgebieten: Molekulare A-kophysiologie (Stressphysiologie) AutAkologie (WArme-, Wasser-, Kohlenstoff- und
NAhrelementhaushalt der Gesamtpflanze) A-kosystemkunde (A-kosystemtheorie und die Pflanze als Teil von Akosystemen) SynAkologie (Populationsbiologie der Pflanzen und VegetationsAkologie) Globale Aspekte der
PflanzenAkologie (StoffkreislAufe, internationale Abkommen und sozioAkonomische Wechselwirkungen) Die Akophysiologie untersucht Pflanzen am natA1/4rlichen Standort, bei denen mehr oder weniger starker Stress auf
den Organismus einwirkt. In der molekularen A-kophysiologie wird der Einfluss von abiotischem und biotischem
Stress zell- und molekularbiologisch bis hin zu den Genen verfolgt. SchAden und Anpassungen werden in der
molekularen Dimension betrachtet. Hier beginnt das VerstAndnis fA1/4r die Vielfalt, mit der Pflanzen auf die
Lebensbedingungen auf der Erde reagieren. In der AutAkologie kommen auf der Ebene der Einzelpflanze
Struktur und Architektur als MAglichkeiten der Anpassung hinzu, auf der Ebene der A-kosysteme gewinnt auch
die biologische und abiotische Umgebung zusAtzlichen Einfluss. Dies leitet A1/4ber zur Populationsbiologie und
VegetationsAkologie, die die rAumliche Verteilung von Arten, die zeitliche Dynamik der AktivitAt und die
biologischen Interaktionen berA1/4cksichtigen. Damit erreicht die PflanzenAkologie die Ebene der globalen
StoffkreislAufe, die vor allem in Hinblick auf die anthropogenen Eingriffe in die Natur und die sich abzeichnende
Bewirtschaftung des Kohlenstoffkreislaufs dargestellt werden. Das Buch behandelt nicht nur natA1/4rliche
Vegetationen, sondern auch Akologische Aspekte der Land- und Forstwirtschaft. Das Lehrbuch der
PflanzenAkologie richtet sich vor allem an Biologiestudenten sowie Wissenschaftler der Botanik, der
Geowissenschaften und der LandschaftsAkologie. Es ist auch gedacht als Grundlage fA1/4r alle, die mit Landund Forstwirtschaft, Landnutzung und mit Eingriffen in die Landschaft zu tun haben.
Conrad Gessner (1516-1565) Urs Leu 2019-09-23 Der Zürcher Arzt, Naturforscher und Universalgelehrte Conrad
Gessner begründete die moderne Zoologie, ging neue Wege in der Botanik und verfasste das am reichsten
bebilderte Buch über Mineralien und Fossilien des 16. Jahrhunderts. Die Beiträge beleuchten die Vielseitigkeit
von Gessners Interessen und Werken, von Altphilologie über Botanik, Buchgeschichte, Linguistik und
Medizingeschichte bis hin zum wissenschaftlichen Zeichnen und zur Zoologie.
Gipfel des Unwahrscheinlichen Richard Dawkins 2008 Wie bereits in früheren Büchern (BA 12/87, 12/94, 12/96)
befaßt sich der Autor mit Themen der Evolution auf der Grundlage der von Darwin entwickelten Erkenntnisse.
Dawkins veranschaulicht die weitgehend rätselhafte Dynamik der Entwicklung des Lebens im Wechselspiel von
Mutation und Selektion, von egoistischem Eigeninteresse und altruistischer Selbstbeschränkung der Organismen,
- eine Dynamik, die sich häufig rationalistischer Logik entzieht, weil die großen Zeitdimensionen menschliches
Vorstellungsvermögen übersteigt. An Hand detaillierter Fakten belegt er, daß äußerst komplexe und raffinierte
Evolutionsleistungen nicht das Ergebnis kalkulierter Planung und Berechnung sind, sondern daß sie
wahrscheinlich ohne gestaltete Absicht zu stande kommen. Das Buch hat nicht mehr die aktuelle Brisanz seines

weithin bekannten und aufsehenerregenden Titels "Das egoistische Gen" (BA 12/94), es überzeugt aber wieder
auf Grund seiner biologisch fundierten, schlüssigen Argumentationsweise und seiner methaphernreichen,
stilistisch effektvollen Darstellung. - Für viele Bibliotheken. (2)
Anatomie und Physiologie für Dummies Maggie Norris 2012 Unser Körper ist ein komplexes System, in dem
viele unterschiedlich aufgebaute Teile zusammenwirken. In ”Anatomie und Physiologie für Dummies“ erfahren
die Leser, was sie über Knochen, Muskeln, Nerven, Hormone und den Rest, der den menschlichen Körper
ausmacht, wissen müssen. Das ist aber natürlich noch nicht alles. Donna Rae Siegfried zeigt in diesem ausgiebig
und teilweise farbig illustrierten Band, wie viele Einzelteile zusammenarbeiten und wie der Körper als großes
Ganzes funktioniert. Mit Übungsaufgaben, die online gestellt wurden, können Sie Ihr frisch erworbenes Wissen
noch einmal überprüfen. Wie man es von den Dummies nicht anders kennt, werden die Leser locker, leicht und
mit einer Prise Humor in das komplexe Thema eingeführt.
Er, Sie und Es Marge Piercy 2015-05-18
Eine Erinnerung an Solferino Henry Dunant 1863
Die infusionsthierchen als vollkommene organismen Christian Gottfried Ehrenberg 1838
Syllabus der Boden-, Luft- und Flechtenalgen Hanuš Ettl 2013-12-12 Algen spielen neben den Bakterien und
Pilzen eine wichtige Rolle im Bodenleben. Zur Vertiefung der Kenntnis bodenbewohnender eukaryontischer Algen
fehlte bisher ein Bestimmungswerk, das die weltweit verstreuten Daten zusammengefasst darstellt. Über 1000
Algenarten sind bislang aus Böden, aus der Luft und aus Flechten beschrieben, doch ist das Wissen über
Lebensvorgänge, Reproduktion, Entwicklung usw. noch sehr lückenhaft. Auch sind viele Bodenalgen überhaupt
nur mittels Kulturen erfassbar. Dieser Syllabus enthält deshalb für 260 Gattungen und mehr als 1000 Arten aeroterrestrischer Algen entsprechende Bestimmungsschlüssel, Beschreibungen von Morphologie und Zytologie samt
Abbildungen, dazu noch ergänzende Hinweise auf Vorkommen, Verbreitung und vorhandene Kulturen. Ein
Sonderkapital ist dabei den eukaryontischen Flechtenalgen gewidmet. Die systematische Gliederung und
Anordnung stellt einen Kompromiss zwischen den Auffassungen der klassischen und modernen Systematik unter
besonderer Berücksichtigung der Lichtmikroskopie dar. Soweit möglich wurden neben der Originalliteratur auch
Eigenbeobachtungen und Kulturen in die Bearbeitung mit einbezogen. An taxonomischen Namensänderungen
und Neubeschreibungen ist die neue Familie Myrmeciaceae (Ordnung Chlorellales) hervorzuheben. Hinweise auf
wichtige Literatur sollen zu weiterführenden Untersuchungen anregen. Im allgemeinen Teil finden sich
wesentliche Informationen über Ökologie, Bestimmung und Kulturmethoden bei Bodenalgen sowie übersichtliche
Darstellungen der charakteristischen morphologischen und zytologischen Merkmale der behandelten
Algengruppen. Seit dem Erscheinen der 1. Auflage sind zahlreiche weitere aeroterrestrische Algen beschrieben
und taxonomische Änderungen vorgenommen worden. Hinweise dazu und die entsprechenden Literaturangaben
samt Register sind als Ergänzungsteil nach den Bildtafeln und vor der Literatur des Hauptteils eingefügt.
Spillover David Quammen 2020-05-11 Der tödliche Sprung vom Tier zum Menschen Lebensbedrohende
Infektionskrankheiten wie AIDS, Ebola, Virusgrippen, SARS und aktuell Covid-19 können sich dank der
Globalisierung schnell über große Räume verbreiten und Epidemien oder gar Pandemien auslösen. Ihnen ist
eines gemeinsam: Die Erreger sprangen vom Tier auf den Menschen über – der sogenannte Spillover. In einem
ebenso spannend erzählten wie beunruhigenden Buch schildert der preisgekrönte Wissenschaftsautor David
Quammen wie und wo bevorzugt Viren, Bakterien und andere Erreger auf den Menschen übertragen werden. Er
begleitet Forscher bei der Suche nach dem Ursprung der Seuchen unter anderem zu Gorillas in den Kongo,
beobachtet sie bei der Arbeit mit Fledermäusen in China und Affen in Bangladesch und erklärt, warum die Gefahr
des Spillover gestiegen ist. Ein Wissenschaftsthriller über die steigende Gefahr von Pandemien in der
globalisierten Welt.
Der Fisch in uns Neil Shubin 2015-09-06 Wussten Sie, dass sich Ihre Zähne aus dem Panzer haiähnlicher
Fische entwickelt haben? Und wussten Sie auch, dass Ihre Hände und Füße von einer Fischflosse abstammen?
Der preisgekrönte Paläontologe Neil Shubin, der selbst spektakuläre Fossilien entdeckt hat, erzählt die
spannende Geschichte unseres Körpers und seiner Evolution und zeigt, warum wir so aussehen, wie wir
aussehen. »Anspruchsvoll und wissenschaftlich fundiert, mit alltäglichen Beispielen.« Galore
Glossary of Terms and Phrases Henry Percy Smith 1883
Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens Erasmus Darwin 1801
Reaktionsmechanismen der anorganischen Chemie Martin L. Tobe 1976
Die Zukunft des Lebens Edward O. Wilson 2004
Bakterien- und Phagengenetik E. A. Birge 2013-03-13 Dieses Buch ist flir Studenten gedacht, die ihre erste
Vorlesung in Bakte rien- oder Bakteriophagengenetik hOren. Es setzt sowohl das Wissen der Grundlagen der
Biologie als auch der allgemeinen Genetik voraus. Beson dere Kenntnisse der Mikrobiologie, wenn auch hilfreich,

sind flir ein gutes Verstehen des dargestellten Stoffs nicht unbedingt erforderlich. Urn das Grundkonzept der
Bakterien- und Bakteriophagengenetik in einem Buch verniinftigen Umfangs zu entwickeln, habe ich mich be
moot, sowohl den rein molekularen Weg als auch die flir Ubersichtsartikel charakteristische zusammenfassende
B.
Wespen Aristophanes 2014-10-24 Nach dem Misserfolg der Wolken 423 hat Aristophanes mit den Wespen 422
schwungvoll neue Resonanz gesucht und gefunden. Zentralfiguren der Komödie sind der seiner Heliastenrolle
verfallene altePhilokleon und Bdelykleon, sein Sohn und Gegenspieler. Mitdiesem Duo schafft Aristophanes eine
hinreißende Handlung, die Politisches – Satire auf Erscheinungen der attischen Justiz – und Familiäres –
Umerziehung des Vaters durch den Sohn–kombiniert und mit ihren Lösungen überrascht. Philokleons Protektor
Kleon, der führende Politiker der frühen nachperikleischen Jahre, wird gerupft. Ein in das Stück integrierter
Hundeprozess gehört zu den komischsten Episoden der antiken Literatur. Die Wespen bieten besondere Ansätze
zu einer Charakterkomödie avant la lettre. Den vorgegebenen dialogischen und lyrischen Formenschatz der Alten
Komödie spielt Aristophanes in musterhafter Fülle aus. Kein Geringerer als Jean Racine hat sich von den
Wespen zu seiner einzigen Komödie, Les Plaideurs, inspirieren lassen. Anderswo in Europa wurden die Wespen
ausgiebiger erforscht. Hierzulande füllt dieneue Spezialausgabe mit Einführung, griechischem Text,
Prosaübersetzung und ausführlichem Begleitkommentar eine über hundertjährige philologische Lücke.
Über ein Contagium vivum fluidum als Ursache der Fleckenkrankheit der Tabaksblätter Martinus Willem
Beijerinck 1898
Pocket Oxford German Dictionary Michael Clark 2008 Authoritative and up to date, this third edition of the Pocket
Oxford German Dictionary covers over 90,000 words and phrases, and 120,000 translations of contemporary
German and English. More than just a dictionary, this handy reference book also includes sections on grammar,
culture, and communication. The grammar supplement provides full information on all the key points of German
grammar, including verb tables for quick reference. The section on culture offers lively and useful information on
life in the German-speaking world, covering everything from political institutions to how weddings are celebrated.
The communication supplement gives help with all types of correspondence, including example letters, emails,
CVs and resumes, and a guide to text messaging. The Pocket Oxford German Dictionary is the perfect reference
for student and adult learners needing an affordable, portable dictionary.
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